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Das neue Geschichtsbuch
DieMenschen und ihreGeschichte in Darstellungen und Dokumenten

Schülergerechfe Darstellungen
in Text und Bild
DieUnterrichtspraxis der letzten Jahre

' hat gezeigt, dass Schüler sich metho‑
GCSChId1tSbUCh dische Fähigkeiten und historisches

. " " * * * “ M WM “ W ' “ “ M W “ W " * W Orientierungswissen gleichermassen
‚_ ' ‘ aneignen müssen. Dieser Einsicht folgt

das Geschichtsbuch durch Darstel‑
lungen, die nach bestimmten Frage‑
und Problemstellungen strukturiert,
schülergerecht und möglichst fesselnd
geschrieben sind.
DokumentarischeArbeitsteile
zu iedemKapitel
Nur durch die selbständige Arbeit an
historischenDokumenten,d.h. an
Quellen, Bildern, KartenundGrafiken,

“" *““““°““““ können Schüler andererseits lernen,
Gesch“hßb°°h _ wie historische Sachverhalte rekon‑

Bd-" (7. SChJ-)i _ _ struiert, Zusammenhänge hergestellt
VQ" der Urgeschichte zum Begmn des undUrteilegebildet werden. Das
Mittelalters. 216 S., Ff- 22-10 Geschichtsbuch vermittelt die Kennt‑
Bd.2 (8.Schj.): nisse und Fähigkeiten durch thema‑
Vom Frankenreich bis zum Ende des tisch konzipierte Arbeitsteile, diejeder
Absolutismus, 240 S., Fr.23.- Darstellung in einem Kapitel folgen.
Bd.3 (9. Schj.): Bd.4(10.Schj.)z
Von der FranzösischenRevolution bis Vom ErstenWeltkrieg bis heute
zum ErstenWeltkrieg, 264 S., Fr.23.90 (Erscheint 1987)
Die im Geschichtsbuch vorgenommene Trennung von Darstellungenund
Arbeitsteilen hat den Vorzug, dass im Unterricht flexibel Schwerpunkte gesetzt
werden können. Der Spielraum für die Wahl der Unterrichtsmethoden ist gross.
[WK in Gemeinschaft mit Hirschgraben

Vertrieb und Auslieferung: OfenFUSS||VGTICIQ- - - - - - - - ‐ ‐ ‐ - - - - ‐ ‐ - ‐ - - - a x g
Bestellung
lch/Wir bestelIe/n El gegen Rechnung [ : | als Prüfexemplar (25%Erm.)

Ex. Geschichtsbuch Bd.'l Ex. Geschichtsbuch Bd.3
Ex. Geschichtsbuch Bd.2 Bd.4 erscheint 1987

Name:
Vorname:
Schule:
Adresse (Privat):
PLZ/Ort:
Datum/Unterschrif't:
Einsendenan: Orell Füssli Verlag, Nüschelerstrasse 22, 8022 Zürich

262



«Ich war lieber bei
der Familie als
auf der Baustelle.»

Möchten Sie Ihr «Penta» lieber mit 103 m2‚ mit 119 m2oder
mit 144 m2Wohnfläche? Am besten, Sie besichtigen die drei
verschiedenen Grundrissvarianten einmal in natura. Vielleicht
gefällt Ihnen aber auch eines der anderen 27Haus+Herd‑
Häuser. Alle werden massiv, mit Handwerkern aus der
jeweiligen Umgebung gebaut. Und unter der Aufsicht und
Leitung von Haus+Herd. Unerschütterlich und massiv steht
auch der Preis: Haus+Herd garantiert exklusiv die Einhal‑
tung der kalkulierten Gesamtanlagekosten._______________________________ ><g_
Ich möchte Unterlagen über «Penta» und die anderen 27Haustypen.

Name

Strasse _ _ _ ‐ _ _ _ PLZ/Ort

Telefon t a g s ü b e r _ _ _ _ Bauland vorhanden? ja/neirl
Einsenden an: Haus+Herd, 3360 Herzogenbuchsee,
Telefon 063/60 1151. 8638

Architektur und Bau zum festen Preis. HAUS+H ERD
Baden/ Biel/ Domat-Ems/ Herzogenbuch_see/

Lausanne!Lugano-Manno/ Luzern/ Sierre / Sissach/ W I ] SG
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Packender Schulstoff.

Vom Eidg. Departement du Innern a l ; e ine r
de r bes inn Auff rug lfi l rnu d fl l l oh r -51985 a u : ‑
gezoiclmol. (Kategorie l n f o r m a l i o n )

Beton. Als Unterrichlsthemu ein Schulbeispiel. Beton ist Zündstoff,
Baustoff, Diskussionsstoff, Schuustoff, Denksloff und dumm ein
informativer und aktueller Schulstoff für Schüfer ab 12. Puckend
verpackt in einem 16-minütigen Film auf VHS-Video. Begleitet von
einer 12-seitigen‚ farbigen und die Diskussion vertiefenden
Broschüre.
Videokassette und Broschüren in gewünschter Anzahl erhalten Sie
gratis. Und somit ein Lehrbeispiel für eine Schulstunde Konfronta‑
tion mit einem Thema del Zeit.

5 ,HE; VSZKGF, Tulsirosse 83, 8001 ZÜHCh, Tel. (]]/ZH 55 70

Am laufenden Band.

[‐B______________i n e senden Sie m i r gratis
| die Videokassette «Belon. Bau- und Gesprächsstoff» und
l
| Nl
|

(Bitte gewünxhte Anzahl eintragen)
‚ w „ Broschüre(n).

ume/Vornume:
Schule;

| Schulstufe:
| Strosse/Nn;

| @@:‐‐ ‐ ' ‐ ‐ ‘ m ‐ ‐ ‐ ‐ _

| Coupon senden an: Verein Schweizerischer Zemem-‚ Kalk- und

LGips‐Fubrikanten, Tulstmsse 83, 8001 Zürich.
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Zu diesem He f t

D ie Ferien sind zu Ende, die Schule hat
wieder begonnen. Da kann esnützlich

sein, sich nicht einfach wieder in eine neue
Schuljahresrunde zu stürzen, sondern z u ‑
erst noch einmal kurz stillzustehen und auf
einigeStimmenv o n außenundv o n innenzu
horchen.
Vor einiger Zeit habe ich vernommen, daß
sich junge Ingenieureander ETHZGedan‑
ken darüber machen, ob es denn genüge,
sein Fach seriös erlernt zu haben und auszu‑
üben, oder ob es nicht unerläßlich sei,
in fachübergreifenden Zusammenhängen
denken und handeln zu lernen, damit man
gerade als Techniker und Naturwissen‑
schafter Verantwortung tragen könne,
«eineVerantwortung gegenüber der Natur,
gegenüber unseren Mitmenschen und ge
genüber unserer kulturellen Tradition». Ich
habediese Leutegesucht undgefunden. An‑
dreas Suter, einer von ihnen, war sofort
bereit, seine Überlegungen im gymnaxium
belvez‘imm darzustellen, und ich bin ihm
herzlich dankbar dafür. Es ist ein Erlebnis,
daß junge Ingenieure, mit Professoren zu ‑
sammen, die Isolation der Fachgebiete
als eine Gefahr für die Gestaltung der Zu‑
kunft erspüren. Man kann ihr nu r entrin‑
nen, wenn man akzeptiert, daß der Fort‑
schritt, wenn er den Namen verdienen soll,
nicht im Voranschreiten einer einzelnen
Disziplin gewonnen werden kann, sondern
in der Sensibilität für die geistigen und
materiellen Zusammenhänge und ihrer Be‑
achtung bei der praktischen Arbeit.
Die polemisch behauptete und hochmütige
Antagonie zwischen den sogenannten Gei‑
stes- und Naturwissenschaftenmußendlich

überwunden werden, und dazu ist die Ar‑
beit an den Mittelschulen unerläßlich. Dort
werden wichtige Bildungs‐ und Haltungs‑
fundamente gelegt, aufdie weder die Hoch‑
schule noch das spätere Leben verzichten
können. LesenundbedenkenSie, liebeKol‑
leginnen und Kollegen, den Artikel v o n
Andreas Suter. Er gibt Ihnen auch Bestäti‑
gung. (Gerne verweise ich auf eine Veran‑
staltung irn Auditorium Maximum der
ETHZ, Hauptgebäude, v o m 24. I O . 86,
14.00 bis 17.00 Uhr, Thema: Wieviel Allge‑
meinbildungbraucht ein ETH-Absolvent?)
Es liegt dengb‐Redaktoren daran ‐ und sie
t u n esmit Freude ‐, Beiträge v o n Kollegin‑
nen und Kollegen zu veröffentlichen, die
«imprägniert»sind von ErfahrungundPra‑
xis und auch von menschlichem Engage‑
men t . Dazugehört der Artikel v o n Gustave
Naville. Struktur bedeutet ja Gliederung
undZusammenhangeines Ganzen. Sie baut
auf einem Grundprinzip auf, das in allen
Teilen sinnvoll und sichtbar sein soll. Geht
man bei der Schule davon aus, daß ihr
GrundprinzipAchtungvor der jungen, sich
entwickelnden menschlichen Persönlichkeit
sei, dann heißt das natürlich auch, daß sie
Strukturenaufweisenmuß,die dieses Grund‑
prinzip verwirklichen helfen.Wenn Sie den
GedankengängenNavilles aufmerksam fol‑
gen, wird Ihnen bewußt, daß auch die
Organisationsstruktur einer Schule ganz
wesentlich auf den Menschen Schüler und
auf den Menschen Lehrer ausgerichtet sein
muß,aufdiese Gemeinschaft in einem ganz
besonderen Spannungsfeld. Eine mechani‑
stische Organisation verunmöglicht oder
zerstört eine lebendige Schule.Nach den}
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Ferien und auch am Beginn eines neuen
Schuljahres lohnt es sich schon, darüber
nachzudenken.
Im gb 4/86 konnten wir Ihnen die amtliche
Dokumentation zu r MAV-Revision v o m
z.]uli 1986 vorlegen. jetzt lassen wir den
Vernehmlassungstext «Rahmenprogramme
für die v om Bund anerkannten Maturitäts‑
schulen» folgen. Absichtlich geben wir
Ihnen die Zusammensetzung der Arbeits‑
gruppe am Schluß des Textes bekannt, da‑
mit Sie gegebenenfalls Informationen ein‑
holen können. Es liegt nämlich der Mittel‑

schulkommission (MSK) viel daran,daß sich
die Mitglieder des VSG an der Vernehm‑
lassung rege beteiligen, damit ein überschau‑
bares und eindeutiges Bild entsteht. Die
Schritte vorwärts sollen mit uns zusammen
getan werden.

Das Echo v o n Kollegen und Kolleginnen
hat gezeigt, daß der Mehrpreis für die zweite
Farbe im graphischen Bild des gl) nicht zu
rechtfertigen ist. \\"ir verzichten deshalb ab
sofort darauf, behalten jedoch die durchge‑
hende Zweispaltigkeit bei, ebenso die Auto‑
rcnfotos. Alexander Heussler

Unsere Autoren Na s au teu rs

Andreas Suter
Gustave Naville
Arbeitsgruppe
Maturitätsprogramme

k ‚ e ‚ W r .
A rw ° “ "

Zauberhafte Farben
Gouache‐, Decora-‚ Studio Acrylfarben

Dipl.lng.ETH, Enzenbühlstraße 4 5 , 8008 Zürich
Dr. sc. na t . ETH , Chemielchrer, Kantonsschule Oerlikon‚ 8050 Zürich

c/o Generalsekretariat EDK , Sulgcncckstraßc 70, 3005 Bern

Gestalten Sie den Malunterricht
m i t Farben, die künstlerischen
Ansprüchen gerecht werden.

Lascaux Studio Acryl farben
Lascaux Gouachefarben
Lascaux Decora

Die Lascauxfarben sind berühmt für Ihre beson‑
dere Leuchtkraft, Reinheit, Farbtiefe und für ihre
praktische undeinfacheVerarbeitung.Siewurden
in enger Zusammenarbeit mit Pädagogen und
Künstlern entwickelt.
Verlangen Sie Unterlagen bei:

Alois K. Diethelm AG, Farbenfabrik
Postfach, 8306 Brüttisellen.Tel. 01-833 07 86



Andreas Suter
Gemeinsames Anl iegen de r Mi t te l schu len
und der ETH?
Universelle Bi ldung: Eine No twend igke i t des ETH-Absolventen

' ngenieure mit ETH‐Abschluß sind in
der Offentlichkeit oft dem Vorwurf

ausgesetzt, Technokraten ‐ schlicht «Fach‑
simpel» zu sein. Technik wird manchmal
einfach als das «Inhumane»bezeichnet. Wir
fragen uns, woher dies komme. Kommt es
daher, daß der Ingenieurundder Naturwis‑
senschafter seine Anliegen zuwenig gut
ver t reten kann? Oder ist seine Ausbildung
zu einseitig und zu wenig umfassend? Die
Mittelschulen spielen mit der E TH zusam‑
men in der Ausbildung von Ingenieuren
und Naturwissenschaftern eine wichtige
Rolle.
Wir fragen uns, ob die ETHund die Mittel‑
schulen ihre Chancen wahrnehmen, die
ETH-Absolventen so auf ihre spätere Tä‑
tigkeit vorzubereiten, daß sie auch noch
nach 10oder zo jahren v o n ihrer Vorbil‑
dung und Ausbildung profitieren können ‑
nämlichdann,wenn sie in der Regelgesamt‑
verantwortlich Aufgaben zu erfüllen haben.
Der ETH‐Absolvent braucht zusätzlich zu
seinen fachbezogenen Sachkenntnissen, die
er sich zum Teil auch in der Praxis aneignen
kann, auch für die fachübergreifenden Ge‑
samtzusammenhänge sensibilisiert zu wer‑
den, damit er Verantwortung tragen und
gesellschaftlichwirksam tätig werden kann.

Technologie, Na tu r u nd Kul tur

Technik und Naturwissenschaft finden
nicht in einem isolierten Raum stat t . Denn

Andreas Suter

ihre Ergebnisse und Anwendungen haben
Folgen für die natürliche und die gesell‑
schaftliche Umwelt. Seit längerem können
wir beobachten, daß dieser Einfluß stark
zunimmt; und zugleich sind wir Zeugen
eines atemberaubenden technologischen
Wandels. Als Beispiel mögen die Informa‑
tionstechnologien und die Gentechnik ge‑
n a n n t sein.
Aus dieser zunehmenden Bedeutung von
Technik und Naturwissenschaft für das
menschliche Dasein erwächst die große
Verantwortung derer, die in diesen Gebie‑
t e n wirken und sie vorantreiben. Diese
Verantwortung tragen wir gegenüber der
Natur, gegenüber unseren Mitmenschen
und gegenüber unserer kulturellen Tradi‑
tion:

. Eshat sichgezeigt,daßdieBelastungder
Natur durch die industrielleGesellschaft
Grenzen haben muß. Darum werden
zukünftig technische Anwendungenden
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natürlichen Gegebenheiten Rechnung
tragen müssen.

0 Die durch die Verfügbarkeit v o n \‘Uis‑
senschafr und Technik entstandenen
Möglichkeiten bürden dem Anwender
auch eine Verantwortungauf‐ nicht n u r
die für sichoder seine Zeitgenossen, son‑
dern auch für die Nachwelt. Deshalb
bedarf es ständig wachsender Urteils‑
fiihigkeit, innerer Unabhängigkeit und
einer ethisch verpflichteten Grundhal‑
tung. Wir müssen Herr unserer Wün‑
sche und Gedanken werden und dürfen
uns keinem abschließenden Wissen un ‑
terwerfen. Wir müssen bereit sein, allen
Dingen schonungslos auf den Grund zu
gehen und unserer Gewißheit Ausdruck
verleihen, nämlich dem, was wir selbst
für wahr halten.

. Technik und Naturwissenschaft beein‑
flussen nachhaltig unsere kulturelle Ge‑
genwart. Die Verwirklichung v o n wis‑
senschaftlichen Erkenntnissen bestimmt
die materiellen Lebensumstände der
Einzelperson wie auch ihre Denkge‑
wohnheiten und den Umgangmit ande‑
ren Menschen. Dies alles trägt wesent‑
lich zu unserer Kultur und ihrer Verän‑
derung bei.

Natürliche und gesellschaftliche Gegeben‑
heiten wie auch die Verwirklichung tech‑
nisch-naturwissenschaftlicher Erkenntnis‑
se bedingen sich gegenseitig und wirken
intensiv aufeinander. Urn ihrer Verantwor‑
tung in diesem Beziehungsdreieck gerecht
werden zu können, müssen Ingenieure und
Naturwissenschafter zu einer ganzheitli‑
chen Betrachtungsweisebefähigt sein. Dar‑
un t e r verstehen wir die Fähigkeit, einerseits
fachliche Grenzen zu überschreiten, ander‑
seits menschliche und ethische Momente in
die eigene Arbeit ein2ubeziehen.
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Zusätzliche Ausbildungsziele
In der Schweiz werden Ingenieure und
Wissenschafter v o r allem an den Eidgenös‑
sischen Technischen Hochschulen au3ge_
bildet. An ihre Absolventen stellen sich
aufgrund der obigen Betrachtungen die
folgenden Ansprüche:
1. Interdirzz'p/iniz're Zummmenarbeit: Der
ETH-Absolvenr muß fähig sein, in
einem Team zusammen mit anderen
Fachleuten interdisziplinäre Problemlö‑
sungen zu erarbeiten, weil in Zukunft
immer mehr Aufgaben ausschließlich
v o n einer Gruppe verschiedenster Fach‑
leute gelöst werden können. Um diese
Fachleute zu verstehen, bedarf es der
Bereitschaft, sich mit ihrer Sprache und
Denkweise zu beschäftigen. Darüber
hinaus muß er in der Lage sein, sich
diesen Fachleuten anderer Disziplinen
und auch den sogenannten Laien gegen‑
über verständlich auszudrücken.

z. Cemmtbeitlicbe Wahrnehmung: Dem
ETH-Absolventenmußesmöglich sein,
politische, soziale und ökonomische
Umständewahrzunehmen und seine Ar‑
beit vorausschauend darauf abzustim_
men. Dafür ist ein über sein fachtechni‑
sches Können hinausgehender geistiger
Horizont nötig.

;. Zukmgftrorientierung: Die Haltung eines
ETH‐Absolventen ist insofern zu‑
kunftsorientiert,als erin der Lageist,Z u r
Lösung eines Problemes auch unge_
wohnte Wege zu beschreiten. Die Idee
dazu kann er aus der Verknüpfung V o n
eigenem Fachwissen mit Erkenntnissen
aus anderen Wissenszweigen schöpfen,

Für die Erreichung dieser Bildung eignen
sich Sprachförderung und Allgemeinbil‑
dung. Sowohl Sprachbeherrschung Wie
auch Allgemeinbildung fördern Aus‑
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drucksflihigkeit, Denkdisziplin, Wahrneh‑
mungsfähigkeit und Urteilskraft. An der
Heranbildung v o n ETH‐Absolventen sind
die Mittelschulen und die Eidgenössischen
Technischen Hochschulen gemeinsam be‑
teiligt. Ih r Zusammenwirken könnte aber
gerade im Hinblick auf eine fachübergrei‑
fende Bildung verbessert werden.

Sprachförderung und
Allgemeinbildung anden
Mittelschulen

Die Maturanden, die ein Studium an der
ETH wählen, weisen im allgemeinen eine
gute fachliche Vorbildung auf. Für die
Erreichung der fachübergreifenden Bil‑
dungsziele ist die ETHaber aufdie Mithilfe
der Mittelschulen angewiesen.
Eine besondere Betonung der sprachlichen
Ausdrucksfähigkeit und der Allgemeinbil‑
dung von zukünftigen ETH-Studenten
sollte schon ander Mittelschule geschehen.
Denn zwei Drittel der ETH‐Studienanfiin‑
ger besitzen ein Maturitätszeugnis des ma‑
thematisch-naturwissenschaftlichen Typus
C. Ihre Mittelschulzeit haben sie in der
Regel ‐‐ soweit unsere Erfahrung ‐ sehr
zielgerichtet auf ihr technisch-naturwissen‑
schaftliches Studium hin absolviert, wobei
sie die humanistischen Fächer vernachläs‑
sigten.
Über ihren Auftrag müssen sich die Mittel‑
schule und ihre Lehrer wieder bewußt we r ‑
den; besonders müßte wieder bedacht we r ‑
den, daß in den einzelnen Fächern nicht
Spezialisten ausgebildet werden sollten,
vielmehr kann zum Beispiel «Biologie»nu r
für zukünftige Nicht-Biologen, «Ge‑
schichte» für Nicht-Historiker, «Mathema‑
tik» und «Physik» für Nicht-Mathematiker
und Nicht-Naturwissenschafter usw. erteilt
werden. An denMittelschulen ließen sich ‑

v o r allem an der Oberstufe ‐ zum Beispiel
folgende Veränderungen verwirklichen:

A. Die Art_ und Weise des Unterrichts in
allgemeinbildenden Fächern muß ver ‑
bessert werden.Wir denken dabei weni‑
ger an Stundenzahlerhöhung in den
humanistischen Fächern als aneine Ver‑
änderung in der Unterrichtsgestalung
und eine Erhöhungder Anforderungen
an den Schüler.

B. Der Schüler soll schon während der
Mittelschule vermehrt zu selbständigen
Arbeiten angehalten werden. Studien‑
arbeitenund Seminarvorträge sind gute
Mittel, die Aktivitäten des Mittelschü‑
lers in den Unterricht miteinzubeziehen
und dadurch zu verstärken.

C. Eine Möglichkeit, selbständiges Den‑
ken des Schülers schon früh zu üben,
wäre die Einführungeines Hauptfaches
«Philosophie» in der Mittelschule. Ge‑
rade die Philosophie der Wissenschaft
und Logik könnten Themen geben, die
v o n den Schülern selbständig zu bear‑
beiten wären.

Wir hoffen, daß sich dadurch die sprachli‑
chen Ausdrucksfähigkeiten, Allgemeinbil‑
dung und Selbständigkeit der künftigen
ETH‐Studienanfänger verbessern lassen.

Fachübergreifender Unterricht
an der E T H

Ohne Einbezug fachübergreifenden Unter‑
richtes an der ETH wären Verbesserungen
an den Mittelschulen wenig nutzbringend.
Denn es ist anzunehmen, daß die ETH‑
Studenten manche ihrer Fähigkeiten Wäh‑
rend des Studiums wieder verkümmern
ließen. Schon heute kann man von vielen
Maturanden der klassisch-hurnanistischen
Maturitätstypen A und B (etwa 25% der
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Studierenden) sagen, daß sie im ETH-Stu‑
dium den humanistischen Bildungsstand
wieder verlieren. Zudem hätten allgemein‑
bildende Fächer und die Pflegedes sprachli‑
chen Ausdruckes an der ETHeinen bestär‑
kenden Rückkoppelungseffekt auf die Be‑
mühungen der Mittelschulen.
Wir sehen eine Möglichkeit, den zusätzli‑
chen Zielen in der Ausbildung ander E T H
Rechnung zu tragen, indem über das ange‑
s t amm t e Fachgebiet hinaus andere Fächer
verstärkt berücksichtigt werden. Denn für
das Studium der Technik ist eine fachüber‑
greifende Bildung besonders bedeutsam,
weil sich nu r aufdieseWeise ein angemesse‑
nes Technikverständnis erschließt, das ge‑
rade für den Techniker selbst besonders
wichtig ist.
Im besonderen denken wir daran, daß der
bestehenden Abteilung für Geistes- und
Sozialwissenschaften ander ETHZürich in
der Ausbildung eine größere Bedeutung
zugemessen wird. Aufbauend auf seinen
Mittelschulkenntnissen sollte der ETH ‑
Student seine humanwissenschaftliche Bil‑
dung vertiefen und darüber sich z.B. mit
Seminararbeiten undPrüfungenausweisen.
Wir denken nicht an die humanistische
Auffassung von Allgemeinbildung, die sich
in enzyklopädischer Vielwisserei erschöpft,
sondern an ein Bildungskonzept, das die
jeweilige Spezialdisziplin (Bau-, Maschi‑
nen-, Elektroingenieurwesen, Informatik,
Chemie, Physik, Biologie usw.) in ein fach‑
übergreifendes Verständnis einbettet. Wir
meinen, daß sich jeder ETH-Student schon
während des Studiums mit den ethischen
und gesellschaftlichen Fragen seines Beru‑
fes auseinanderzusetzen hat.
Beispielsweise könnten folgende Neuerun‑
gen ander ETHeingeführt werden:

A. Vor der Zulassung zur Schlußdiplom‑
prüfung soll der ETH-Student eine

270

Seminararbeit zu einem fachübergrei_
fenden Problem abfassen.

B. Neue fachübergreifende Gebiete W e r ‑

den in den Normalstudienplänen be‑
rücksichtigt. Sie werden n u r dann au f
breiter Basis Eingang in die Ingenieur‑
ausbildung finden, und sie werden auch
nu r dann von den Studenten e r n s t ge‑
nommen, wenn sie als obligatorischer
Teil des Ausbildungsprogrammes er ‑
scheinen. Da sich die Studienbelastung
nicht erhöhen darf, ist esfreilich u n v e t _
meidbar, Kürzungen im etablierten na‑
t u r - und ingenieurwissenschaftlichen
Fächerkanon vorzunehmen.

Damit die Fachgebiete wie Anthropologie,
Humanökologie, Astethik, Ethik, Psycho‑
logie, Verhaltenswissenschaft, Gesell‑
schafts-, Rechts‐, Wirtschaftswissenschaft,
Politologie, Geschichtswissenschaft, aber
auch Bildende Kunst, Literatur und Musik
für die ETH‐Studentengenügend attraktiv
sind, sollten sie technikbezogene Themen
behandeln. Warum sollen nicht Veransufl‑
tungen über die Wechselwirkungen V o fl
moderner Musik und Technik, über den
Einfluß der Technik auf die Ästhetik, über
das Technikverständnis in der modernen
Literatur, über den Zusammenhang Vo n
technischen Erfindungen und sozialen
Fortschritt oder über Technikbewertung
durchgeführt werden?

Brauchen Geist u n d Natur
zu zwei verschiedenen
Wissenschaften zu gehören?

In unserem Bildungswesen werden Geist
und Natur immer noch als antagonisrisch
begrifl'en: Die «Technik» steht kontra das
«Humane». Die Überzeugung ist nochWeit
verbreitet, daß Geistes- und Naturwissem



schaft miteinander unvereinbar sind. Unse‑
rer Ansicht nach ist dies nicht n u r eine
akademische Auseinandersetzung, sondern
der Konflikt greift tiefer: Schon in den
untersten Stufen des Schulsystems wird
«mathematisch-naturwissenschaftliche In‑
telligenz» und «sprachlich-soziale Bega‑
bung» gegeneinander ausgespielt. So ist es
nicht überraschend, daß wenige vermit‑
telnde Gespräche zwischen den «Techni‑
kern» und den «Humanisten» auf dieser
Basis stattfinden können.
Es scheint wahrscheinlich, daß Führungs‑
aufgaben in Gesellschaft und Wirtschaft
zunehmend dern allgemein gebildeten und
über breite Erfahrungverfügenden Techni‑
ker oder Naturwissenschafter anve r t r au t
werden. Denn er besitzt Kompetenz in
einem immer wichtiger werdenden Wis‑
sensbereich und kann durch Abrundung
seiner Kenntnisse große Problemlösungs‑
fiihigkeiten erwerben.
Um sich erfolgreich mi t Gegenwarts‐ und
Zukunftsaufgaben auseinandersetzen zu
können,bedarfes‐ wie wir gesehen haben‑
einer universellen Bildung. Der ehemalige
Rektor der ETH Karl Schmid hat das n o t ‑
wendige Zusammenwirken der technisch‑
wissenschaftlichen und der geistes-sozial‑
wissenschaftlichen Disziplinen treffend be‑
schrieben: «Technokratische Mißachtung
der Natur und schöngeistig‐sentimentale
Verachtung der Techniker müssen über‑
wundenwerden, damit eszujener Koopera‑
tion aus Einsicht kommt, die allein die
Zukunft gestalten kann.»
IhrenAbsolventen in Zukunft eine univer‑
selle Bildung zu vermitteln, dies wäre eine
große Chance der Mittelschulen zusammen
mit der ETH. Diese Aufgabe braucht aber
die Kooperation von Hochschule und Mi t ‑
telschule und das Vorbild ihrer Lehrer.

‐ , ; \
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wand projizieren.
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os'adresse avant tout aux jeunes gens de 14 i; 25 ans (mais
est aussi trés intéressanie pour les lecteurs plus5965)

oaflire I'attention sur les causes des maux d'envergure mon‑
diale dont souf'fre notreenvironnement nature!

odémontre qu'on trouve dans tous les aspects de la vie des
agressions contre l‘environnement.qu'il s‘agit d'éliminer

oinforme en premier Iieu sur les atteintes “al‘environnemant
causées directement par les véhicules & mo leu r (consom.
mation d'e'nergie, gaz d'échappement, brui1), ainsi que sur
lesaméliorations possibles

o indique les avantages et les inconvénients des différents
moyens de transport et rend conscien1 de leur choix et de
leurmilisationraisonnable

La brochure gralwte de 32 pages |Nolre enwronnement et
nous»peut élre obtenue auprés des oihcesdu TCS ou commarv
dé (par exemplanre ou pour des classes enuéres) a l'aide du cou‑
poncn-10unl au

TOUR|NG CLUB SUISSE
Environnement
Casepostale
1211Genéve 3

Envoyez-mois.v.p.......exempl. GH
devotre brochuregraluite
: Notreenvironnement etnous»

Mom..
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Bitteschicken Siemir......Stück ;
ihrerGratis-Broschüre ;

|:UnsereUmwelt undwir || :

............................................... . . . . . ‚ n - n - o - - - - - . - . u . . . u . . . . . . . . . . . . . . .

o richtet sich besondecs an junge Leute von 14 bis 25 Jahren
(sie is1 jedoch auch fur «bestandenem! Jahrgänge ven
grossem Interesse);

amacht auf die Zusammenhänge det weltweiten Erkrankung
unserer natürlichenUmwelt aufmerksam;

azeigt. dass Umweltbelastungenm allen Lebensbereichenzu
findenundauchzuvermeiden sind'

oinformiert besonders über dmdurch Motorfahrzeuge difeln
verursachten Umweltbehstungen (Energieverbrauch
Schadstoffe. Lärm)und über realisierbareVerbesserungen;

0weist au! die Vor‐ und Nachteile der verschiedenen Trans‑
portmiflel hin und sensibilisiert tür deren vernünftige Wahl
undVerwendung.

D|e 32-semge Grahs‐Bmschum -Unsere Umwelt und wm |st m
Geschahsslellendes TCS erh3l1hchoder kann (auch als Klassen_
sau} mit dem beiliegendenCouponbesleillwerden Denn

TOURINGCLUBDERSCHWEIZ
Umwel tsc th
Postfach
1211Genf 3

TOURING
CLUBä5i3ä.W



Gustave Naville
Die St ruk tu r einer Mit telschule

' ch schicke voraus, daß dies keine re ‑
cherchierte Übersichtsarbeit ist. Ich

kenne hauptsächlich meine eigene Schule
gut, in zweiter Linie das Zürcher Mittel‑
schul-System und bin drittens durch meine
anfängliche berufliche Tätigkeit außerhalb
der Schule* einerseits beeinflußt, anderer‑
seits vielleicht e twas weniger voreingenom‑
men. Ich bin aber überzeugt, daß in jeder
Schule gewisse Züge des hier e twas kon‑
trastreich gezeichneten status quo der gro‑
ßenMittelschule erkennbar sind.
Damit meine Betrachtungen im richtigen
Sinn gelesen werden, schicke ich zudem ein
Zitat von Prof.Attcslander voraus: «Das
Mögliche soll sich nicht am blinden Prag‑
matismus ausrichten, sondernander Utopie
der v on uns gewollten Zukunft.»
Braucht eine Mittelschule heute eine Struk‑
tur? Struktur im Sinne der Organi.ration.r‑
Struktur, einer funktionellen Ordnung jen‑
seits der Klassencinteilung. Die Frage läßt
sich von zwei Kriterien her beantworten:
der Schulgröße unserer Mittelschulen und
der Alters- und Reifcvcrteilung unserer
Schüler.
Sicher gibt esseit e t w a dem Zweiten Welt‑
krieg Mittelschulen mit 1 0 0 0 und mehr
Schülern. Und natürlich haben die Mittel‑
schüler seit jeher ein Alter zwischen |: und
zo. Aber in beiden Problemkreisen werden
Antworten auf die Entwicklung immer
dringender.
*14 jahre technische Vcrkaufsbcrntung und Direk‑
tionsassistent ‐ Forschung in einer schweizerischen
Chemic-Firma.

Gustave Naville

Zu große Mittelschulen

Betrachten wir zuers t die Schulgröße und
ihre Konsequenzen. Traditionellerweise
hat ein Gymnasium eine singuläre Spitze ‑
so wie ein Bienenvolk an seiner Königin
hängt, so hing und hängt eine Mittelschule
am Rektor. Das war gu t so und ist esnoch
heute in Schulen mit 500 bis maximal 500
Schülern: der Rektor kennt fast jeden Schü‑
ler, v o r allem seine älteren Schüler, persön‑
lich und kann bis hinunter z um einzelnen
Schüler Einfluss nehmen. Vor allem aber
hat er noch direkten Kontakt mit den
Hauptlehrern, die in der Regel auch seine
Klassenlehrer sind.
Wo stehen die Mittelschulen heute? Mi t
demGrößerwerden der Schulen haben sich
die Verwaltungsspitzen der Schulen vom
Tandem Rektor‐Prorektor, d.h. Chef und
Stellvertreter, zu Gremien von drei, vier
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oder sogar fünf Rektorats-Mitgliedern e n t ‑

wickelt. Aber sie sind, in aller Regel,Kolle‑
gialbehörden geblieben mit einheitlicher
Verantwortung, die in mehr oder weniger
verbindlichen Pflichtenheften aufgeteilt
bzw. dem Rektor vorbehalten oder den
Prorektoren zugeteilt wird. Die Fächerver‑
antwortung und administrative Belange
sind klar verschrieben, aber die Verantwor‑
tung und Kompetenz im Sinne einer Füh‑
rungsstruktur fehlen.
In diesen Fällenwird der Rektor als primus
inter pares, als Letzt- und letztlich Allein‑
Verantwortlicher aufgefressen von den ad‑
ministrativen Aufgaben der Routine und
Planung. Seine Kontakte zu seinen Lehrern
beschränken sich auf die Konvents-Sit2un‑
gen, die zuparlamentarischenVeranstaltun‑
gen geworden sind, und auf zufällige situa‑
tive Gespräche ‐ v o r allem dann, wenn
einer etwas will von ihm. Er wird zum letz‑
t e n Entscheider in allen Detailfragen der
Schule, zum Bewilliger, und zum Feuer‑
wehr‐Kommandanten, der dann ausführt,
wenn esirgendwo schon brennt. Und er ist
überlastet für seine eigentliche, die Füh‑
rungsverantwortung.

Führung in der Mittelschule

Natürlich gibt esAusnahmen: Schulen, die
in Bienenvolk-gerechte Einheiten getrennt
wurden und damit wieder geführt werden
können, oder Schulen, die sich tatsächlich
eine Führungsstruktur gegeben haben und
zwischen Stabs- und Führungsfunktionen
unterscheiden.
Oder sind etwa solche im industriellen und
militärischen Bereich erfolgreiche Begriffe
im Zusammenhang mit der Schule so ver‑
pönt, daß man sie nicht einmal verwenden
sollte?
Führen in der Schule heißt Verantwortung
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delegieren und dadurch ‐ nicht durch Be‑
willigung v o n Sonderwünschen ‐ Ver‑
t rauen schaffen. Verantwortung delegieren
heißt, jeden einzelnen Lehrer seinen Fähig_
keiten und Möglichkeiten entsprechend für
die Schule einsetzen, aus dern Unterrich‑
tenden einen Mitarbeiter, aus dem Beamten
einen an der Sc/m/e 1Witzleranfwortlicben ma ‑
chen. Und für diese Führungsaufgabe
braucht es Zeit: der Rektor muß seinen
Lehrer kennen, nicht nu r im Sinne «ich
kenne ja meine Pappenheimer», und der
Lehrer muß seinen Rektor kennen, muß
wissen, was er will, was er v o n ihmWill.
Ich weiß: anjeder Schule werden Kollegen
durch den Rektor mi t Spezialaufgaben be‑
t rau t . Dies ist aber punktuelle Verantw0r_
tung, die mit den entsprechenden Kompe_
tenzen in direkter Abhängigkeit vom Rek_
t o r wahrgenommen wird, und nicht im
Rahmen einer am Schulleben mitverant_
wortlichen Gruppe.

Das Lehrer-Kollegium

Eine weitere bedauerliche Konsequenz der
großen Schule ist die Unzahl der Lehrer. In
einem Konvent v o n 30 bis 40 Lehrern
könnensichMeinungennoch informellund
doch im Sinne des Ganzen entwickeln und
können Entscheidungennoch im Sinne des
Konsens gefunden werden. In Konventen
mit achtzig, hundert und noch mehr Teil‑
nehmern wird die Meinungsbildung in in‑
formelle Grüppchen, in persönliche Oder
fachliche Klüngel verschoben, und Em‑
scheidungen werden g u t demokratisch ge‑
troffen durch Abstimmungen über Vorla‑
gen, die in ad-hoc-Kommissionen wohl
vorbereitet werden. Kurz: solche Konvente
können nu r noch Informations‐ und Ab‑
stimmungs‐Funktion haben. Für die Mei‑
nungsbildung und die Entscheidungsfin‑



dung braucht esin großen Kollegien struk‑
turierte Teil-Gremien.

Alter undReifedes Schülers

Undnunder Schüler? Im Langzeit-Gymna‑
sium tritt er mit 12‐13, jahren ein, ins Kurz‑
zeit-Gymnasiurn rnit 15 ‐_i- | jahren. ln bei‑
den Fällen schließt er die Schule ab mit
19‐21 jahren. Mit 12“15 Jahren sind die
Schüler noch Kinder. M i t 15i- 1 jahren
habensie die Pubertät zum Teil schon hinter
sich, die meisten jedoch stecken noch drin.
Aber mi t 19‐11jahren sind alle weitgehend
selbstverantwortliche Erwachsene.
Undwie berücksichtigt die Schule als Insti‑
tution diese Entwicklung? Im Prinzip soll‑
ten wohl in denmeisten Schulen die Schüler
ab dem 11.Schuljahr mit Sie angesprochen
werden. Das beruht aber auf ungeschriebe‑
nen Gesetzen oder geschriebenen Regeln
undwird sehr verschieden gehandhabt bzw.
durchgesetzt. Meistens wird das Du oder
Sie dem individuellen Gutdünken des Leh‑
rers überlassen, oft sogar in Absprache mit
der Klasse. Dabei wäre das Sie doch ein
kleiner erzieherischer Beitrag der Schule
zum Erwachsen-Werden der Schüler! Im
übrigen kenne ich in dcr Schulordnung für
die Mittelschulen des Kantons Zürich nu r
zweiBestimmungen,die zwischenden Klei‑
nenunddenGroßenunterscheiden: irgend‑
wann dürfen die Großen dann in einer
zugewiesenen Ecke des Schularcals rau ‑
chen, und ab 12.Schuliahr haben sie das
Recht, im Entschuldigungsheftli selbst zu
unterschreiben. Alles andere wird vollum‑
fänglich dernpädagogisch-psychologischen
Geschick des einzelnen Lehrers überlassen.
Und wie es um dessen Vor- und Fort‑
bildungdiesbezüglich steht, ist aus den un ‑
zähligen Bemühungen um Verbesserung
ersichtlich.

Bi ldungund Erziehung
in der Mittelschule

Früher, bis vo r 20 oder 50 jahren, kamen
Mittelschülermehrheitlichaus Familienmit
erzieherischem und intellektuellem Einfluß
auf die Kinder. Heute klingt der Einfluß in
beiden Bereichen schon früh ab, wenn er
überhaupt einmal gültig war. Und selbst
wenn Eltern wirksame Beziehungen zu
ihren Töchtern und Söhnen über das Kin‑
desalter hinaus aufrechterhalten haben, so
ergibt einegrobeSchätzung,daßder Mittel‑
schüler während der Schulzeit 5‐5ma1 län‑
ger irn Einflußbereich des Personalkollek‑
tivs Schule lebtals in jenem der Eltern.Und
was geschieht in dieser Zeit an Erzieheri‑
schem, außer Disziplinarisches und Zufäl‑
liges?
Erziehung aber ist altersspezifisch, insbe‑
sondere in der Periode enormer Entwick‑
lung, die unsere Mittelschüler durchlaufen.
Wir brauchen deshalb eine alternpezifixcbe
Füßmn_g.rstruktur, die unterscheidet zwi‑
schen demNoch-Kindder Unterstufe, dern
Nicht‐mehr‐Kind der Mittelstufe und dem
Schon-Erwachsenen der Oberstufe. Ich
höre den Aufschrei oder das böse Gemur‑
mel vieler Kollegen: aha, jetzt soll die
Schule, sollen wir auch noch erziehen! Da‑
bei müssen wir gar nichts Neues erfinden,
sondern nur den uralten Erziehungsauftrag
der Schule, auch der Mittelschule, wieder
e r n s t nehmen,oderebenaus der Zeit heraus
erns te r nehmen als auch schon. Wie unmit‑
telbar der Erziehungsauftrag an den Bil‑
dungsauftrag gebunden ist, sagt uns der
berühmte 57der MAV ‐ oder werden etwa
gebildete Persönlichkeiten ausschließlich
durch srofl'vermittelnden Schulunterricht
geformt? In diesem Zusammenhang habe
ichvor einiger Zeit einesehr schöne Formu‑
lierung eines Bildungs- und Erziehungs‑
Auftrages gelesen,der geradezuMAV‐wür‑
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dig ist. I chmöchte ihn unübersetzr zitieren:
“ I t isthe policy of this . . . School n o t only to
produce (academics), but also dedicated,
balanced, wellmannered, thinking indivi‑
dualswho will beanasset to any community
and in any environment, a pleasure to
know.” Könnten wir doch mehr Maturan‑
den formen, die zu kennen ein Vergnügen
ist!

Bi ldung = integriertes Wissen

Undnoch etwas z u m Einflußder Schule: es
gehörte früher mindestens mehr als heute
z um intellektuellen und geistigen Einfluß
der Familieunddes sozialen Umfeldes,auch
im Klassenverband,daß im Schüler sich die
Wissensbruchstücke der Lehrpläne ein we‑
nigbis teilweise zu einem Bild, zur Bildung
zusammenfügten. «Bildungist, was zurück‑
bleibt, wenn man alles vergessen hat!»
Heute habe ich in zunehmenden Maße das
Gefühl, daß wir den Maturanden entlassen
nicht mit einem Schulsack voll Bildung,
sondern mit einer Plastic-Einkaufstasche
voll Puzzlestückli,aus denen sich Zeit seines
Lebens kein Weltbild, keine Weltanschau‑
ung formen wird.
Als ich kürzlich einer Klasse dieses Bild
vort rug,meldetesicheinSchüler: ermöchte
sich verbeten haben, ein solches Weltbild
aufgepfropft zu erhalten ‐ er möchte sich
sein eigenes schaffen. Ich an twor te te ihm,
daß ein eigenes immer stärker sei als ein
vermitteltes ‐ was aber, wenn kein eigenes
entstehe? Ich bin zutiefst überzeugt, daß
auch in dieser Beziehung die Schule das
Menschenmögliche versuchen und leisten
muß, um unseren Schülern Ideen, Hilfe,
Vorschläge, Beispiele für ein Weltbild, eine
Weltanschauung anzubieten undzu vermit‑
rein, in welche sie die schulischenWissens‑
bruchstückeeinfügen und verarbeiten kön‑
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nen. Und das ist heute n u r auf dem Weg
ständiger, konkreter interdisziplinärer Be‑
mühungen möglich, auch und gerade über
die Kluft zwischen Geisteswissenschaften
undNaturwissenschaftenhinweg! Auchder
Schüler muß die Sicherheit bekommen,
nicht n u r in 15 einzelnen, unabhängigen
Fächern mit Wissen beliefert zu werden.
Und hierwäre wieder einmal die Nützlich‑
keit und Notwendigkeit gegenseitiger Un‑
terrichtsbesuche v o n Kollegen (horribile
dictu!) zu erwähnen. Dor t wo die Verwal‑
tung der Schule aufhört, wo Erziehungsar_
beit geleistet werden 5011, wo Fragen der
interdisziplinären Arbeit wichtig werden,
wo «derGeist weht», damußdie Wirkungder
Schulegrößerwerden a l ;die Summe der Wirk.u„‑
gen der Lehrer!
Sicher: Geist wird nicht durch Struktur
erzeugt. Ich bin aber überzeugt, daß zwi_
schenmenschliche Beziehungen, Bildungs‑
arbeit und demokratische Meinungsbil‑
dung in einer Struktur mit überschaubaren
Einheiten eine bessere Chance haben, als in
einemgroßen, ungeordnetenKollektiv von
Individualisten.

Führungs-Struktur
einer Mittelschule

Ich möchte ein Struktur‐Modell für die
Führung einer Mittelschule vorstellen. Es
kann ohne weiteres aufSchulen verschiede‑
ner Größen mit verschiedenen Vorausset‑
zungen angepaßt werden. Esberücksichtigt
die oben dargelegte Notwendigkeit beider
Führungx-Korrzpanentm: der pädagogi.rcben und
derfarblich-interdirngb/inä'ren.
Der Rektorbleibt Chef. Aber er ist hier von
den Alltagssorgen der Schulverwaltung
völligentlastet, nicht nur durch das Sekreta‑
riat,sondernneudurchdieSfabsgruppe,dieer
sich selbst aus fähigen und willigen Kolle‑
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gen zusammenstellt. Die Mitglieder der
Stabsgruppe, die im Rahmen der erweiterten
Schulleitung mitverantwortlich für die
Schule sind, können bestimmte Aufgaben
permanent übernehmen oder ad hoc einzeln
oder in Kommissionen eingesetzt werden.
Die Prare/etorensind nicht mehr n u r Mitglie‑
der einer Kollegialbehörde, sondern in ih‑
ren Teilbereichen mi t Teilverantwortuflg
und damit Kompetenzen ausgestattet. Und
jeder Prorektor ist rnit den Schulproblemen
über die z Führungs-Koordinaten konfron‑
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tiert: er übernimmt nebeneinander fach‑
lich/interdisziplinäre und pädagogische
Verantwortung. A u f der fachlichen Seite ist
er für seine Fachbereiche und, über die
Fachvorstände, für den Fach‐ und interdis‑
ziplinären Unterricht der Hauptlehrer und
Lehrbeauftragten zuständig. Auf der päd‑
agogischen Seite übernimmt er während
einer Amtszeit v o n mindestens mehreren
Jahren, über die Klassenlehrer, die Verant‑
wortung für die erzieherische Führung
einer Alterxstufe. Selbstverständlich werden
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auch die Prorektoren v o n ihren administra‑
tiven Pflichten durch die Stabsgruppe z u m
Teil entlastet.
Die Facbvar.rfände einerseits und die Klamm‑
lebrer andererseits haben in einer solchen
Führungsstruktur zusätzliche Verantwor‑
t ung zu übernehmen.
Fachrf/Jaftr-K0flfleflte (oder ad hoc einberu‑
fene interdisziplinäre Fachbereichs-Kon‑
vente) einerseits und Alterrrtufen-Kanvmte
(allfällig _]ahrgangs-Konvente) der Klas‑
senlehrer sind nun die flil-Gremien par
excellence in einem großen Kollegium, für
die Führungsarbeit der Prorektoren einer‑
seits und für die Meinungsbildung andrer‑
se i t s .

Führen durch Fortbildung

In diesem Zusammenhang noch eine Be‑
merkung zu r Fortbildung, dieser ständigen
Verpflichtung des Lehrers, die zu fördern
eine der wichtigsten Aufgaben jeder Schul‑
leitung ist. Für das Wirksamwerden einer
vermehrten Führungsverantwortung auch
in dieser Hinsicht ist die klare organisatori‑

sche und gedankliche Trennung der beiden
Führungs-Koordinaten geradezu eine Vor‑
aussetzung: Rektor und Prorektoren kön‑
nen so die pädagogisch-psychologische
Fortbildung in der eigenen Schule und die
fachliche und interdisziplinäre Fortbildung
im regionalenRahmen für ihre Lehrerwirk‑
lich gezielt fördern, zugunsten der Schule
und der Schüler. Und diese Fortbildung
wird innerhalbder Führungsstruktur geför‑
dert in unmittelbarem Zusammenhang mi t
Problemen und Aktionen des interdiszipli‑
nären Unterrichts undder altersspezifischen
Erziehungsarbeit.
Ich bin überzeugt, daß die Mittelschule
nicht durch Symptom-Bekämpfung und
kosmetische Anpassungen an die Schüler‑
Wirklichkeit und den Zeitgeist wirkliche
Fortschritte machen wird, sondern n u r da‑
durch den Anforderungen unserer Zeit
gerecht wird, daß sie sich eine Führungs‑
struktur gibt, und als Lehrerkollegium eine
Führungsstruktur akzeptiert ‐ indem sie
sich «nicht amblinden Pragmatismus, son‑
dem an der Utopie der von uns gewollten
Zukunft» ausrichtet.

P lenarversammlung des VSG, Br ig , 7./8.November 1986
Assemblée pléniére de la SSPES, Br igue, 7/8 novembre 1986
Assemblea plenaria della SSISS, Br iga , 7/8 novembre 1986

Haupt thema: St ress in de r Schule
Théme pr inc ipa l : Le s t ress a“I 'école
Tema pr inc ipa le : S t ress nella scuola



un dictionnaz're
tout en souplesse
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Un dicüonnaire de 42500 mots
pour un usage quotidien.

LES 33000 MOTS LES PLUS USITES DE LA LANGUE FRANQAISE,
AVEC :
‐ leur éty1nolog‘ie,
‐ leur sens les plus courants,
‐ des planches d’illustration de760 dessins etdes schémas précis,

accompagnés de légendes explicatives trés foumies, qui apportent des
informations encyclopédiques complémentaires.

9 500 NOMS PROPRES
‐ les principaux noms de lieux du monde,
‐ les personnalités les plus importantes qui ont marqué la vie

historique,politique,scientifique, littéraire et artistique,
‐ environ 300 photos, reproductions d’oeuvres et des cartes

historiques qui ouvrent aux faits de culture eés'entiels.

D’IMPORTANTES ANNEXES
‐ des éléments degrammaire qui permettent derésoudre les

principales difficultés orthographiques (participe,pluriel, féminin des
noms...),

‐ des tableaux deconjugaison,
‐ les préfixes et les suffixes avec, enplus, les mots latins entrant dans la

composition des mots savants,
‐ la phonétique,
‐ un atlas de 48 pages.
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Arbeitsgruppe « Maturitätsprogramme»
Rahmenprogramme f ü r d ie v o m Bund
anerkannten Matur i tä tsschulen

Warum Rahmenprogramme?

E 5 gibt Gymnasien ohne Lehrpläne,
Lehrpläne mit leeren Floskeln und

Lehrer, die trotzdem vorbildlich unterrich‑
ten. Diese Verschiedenheit ist eine Berei‑
cherung. Wozu sich also seine Lehrfreiheit
durch Richtlinien zudem noch auf schwei‑
zerischer Ebene einschränken lassen?
Bis vo r einigen jahren dienten Lehrpläne
n u r der Legitimation nach außen, und da
weitgehend eine Übereinstimmungüber die
Ziele des Unterrichts tradiert wurde, be‑
stand wenig Bedürfnis, Zu fragen, was das
Gymnasium überhaupt erreichen soll und
kann? In einer veränderten Gesellschaft und
Umwelt sind diese Ziele aber keineswegs
mehr selbstverständlich.
Die Gymnasien begegnen bei der Erfüllung
ihres Bildungsauftrages folgenden Schwierig‑
keiten:

‐ Die Maturitätsfiicher haben bekanntlich
die Tendenz sichzu verselbständigen und
ihr Bildungsziel zu monopolisieren.

‐ Wissenschaft im allgemeinen und Erzie‑
hungswissenschaft im besonderen haben
sich stark spezialisiert.

‐ Det Wissensstofl' hat sich in vielen Berei‑
chen gewaltig vermehrt.

‐ Das gelehrte Wissen ist in Teilbereiche
zersplittert, denen oft der innere Zusam‑
menhang fehlt, was den Schülern er‑
schwert, diese zu integrieren und in Be‑
ziehung zu setzen.

Diese Erscheinungen haben dazu geführt,

‐ daß die Zahl der Maturitätstypen zuge‑
n o m m e n hat,

‐ daß die Einführung neuer Schulfächer
gefordert wird, ohne daß man sich über
einen entsprechenden Abbau in anderen
Fächern einigen konnte,

‐ daß Ziele, Inhalte und Methoden in je‑
dem Fach vielfältiger und heterogener
geworden sind.

Das kann der Mittelschüler kaum mehr
ohne Zuflucht in rein schulische Überle‑
bensstrategien verkraften, wobei Lernpro‑
zesse, die dem Lebenunddem Weiterlernen.
dienen, zu kurz kommen.
Eine .rtmkfurel/e Erneuerung des Mittel‑
schulwesens ist schwer oder kaum durch‑
setzbar, wie esein Blick auf die realisierten,
aber auch aufdie mißglückten Maturitätste‑
formen der letzten fünfzehn jahre zeigt. Es
mußte etwas anderes gewagt, die Erneue‑
rung anders angepackt werden.
Rahmenziele ‐ mit Akzent auf «Rahmen»‑
dienen nicht als Disziplinierungsmittel, be‑
deuten nicht Aufgabe der Lehrfreiheit, es
sind Orientierungshilfen.
Rahmenprogramme dienen deshalb folgen‑
den Zielen:

1. Für den einzelnen Lehrer sind sie ein
Mittel, um seinen eigenen Unterricht zu
überdenken. Da er seinen Fachunter‑
r icht nicht isoliert erteilen kann, ermög‑
lichen ihmRahmenprogramme,darüber
nachzudenken, was er in seinem Fach
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Bauplan f ü r d ie Rahmenp rog ramme

Bei t rag des Faches 2 zu den Lembereichen A ‑

Be i t r a g des Faches Y zu den Lembereichen A ‐ D

Be i t r ag des Faches zu. den Lembereichen A ‑

_ A NATUR B TECHNIK c GESELLSCH. D KULTUR

0)
Kenn tn i sse
Ta t sachen

zum Gelingen des Gesamtbildungsziels
beitragen soll.

2. Für einzelneSchulenoder Kantone,die Ihre
Lehrpläne revidieren möchten, dienen
die Rahmenprogramme als Ausgangs‑
punkt für weitere Überlegungen.

;. Für die Bunde;bebärdm geben die Rah‑
menprogramme Hinweise zu r Gestal‑
tung oder Revision der Maturitätspro‑
gramme im Anhang zum Reglement für
die eidgenössischen Maturitätsprüfun‑
gen.

4. Langfristig dienen die Rahmenpro‑
grammeals Grundlage für eine Revision
der MAV, die in der gesetzlichen Rege‑
lung viel weiter geht, als esbei der am
2.Juni 1986erfolgtenRevision geschah.

Rahmenprogramme sind schließlich ein
Versuch, die Erziehung anden Gymnasien
aufeinen Bildung:auftragabzustützen.
Die Definition dieses Bildungsauftrags in
Leitideen kann dazu beitragen, daß in der

232

methodischen und pragmatischen Diskus‑
sion urn Lernziele und Lerninhalte die
Grundanliegen des Gymnasiums wach blei‑
ben. Leitideen können das Finden von
Gemeinsamkeit in der auseinanderstreben‑
den Vielfalt der Ziele, Inhalte und Metho‑
den erleichtern.
Die Rahmenprogramme bauen auf folgen‑
den Grundlagen auf:
‐ den Art.7 MAV, den Zweckartikel des
Gymnasialunterrichts, der anläßlich der
Revision vom z.]uni 1986 geändert
wurde,

‐ den zehn Thesen der Kommission Gym‑
nasiurn‐Universitätdes VSG für ein«zeit‑
gemäßes Gyrnnasial- undMaruritätsziebfl,

welche dengl) Lesern bekannt sein dürften
unddeshalb andieser Stelle nichtmehr wie‑
derholt werden. Diese Grundlagen bilden
die Leitideen für die Rahmenprogramme.

‘ Siehegb 2/8; und 5/86.



Weshalb dieseRahmen‑
programme?

1. Aufteilung in Lernbereicbe:

jedes Lernen vollzieht sich im gegenseiti‑
gen Bezug v o n Lehrenden, Lernenden und
Lehrstoffen. Werden letztere in Lernberei‑
che zusammengefaßt und strukturiert, ver ‑
ringert sich die Gefahr, daß sich der Ler‑
nende in der Fülle des Stoffangebotes ver‑
liert.
Lernbereiche bieten eine Vielfalt v o n Bezie‑
hungen zwischen den einzelnen Fächern,
derenGrenzen durchlässiger werden. Mög‑
lichkeiten v o n Übertragungen werden
sichtbar, die im Unterricht nutzbar gemacht
werden können.
Schließlich wird mit dieser Einteilung der
dynamische Charakter von Bildung und
Lernen betont:

z. Aufteilung in vier Lernbereiche:
Theoretisch sind viele Möglichkeitendenk‑
bar, Lernbereiche einzuteilen und abzu‑
grenzen. Die vorgeschlagene Struktur e n t ‑
spricht mehreren Zielen:

‐ Eine Zerstückelung der Bereiche ist zu
vermeiden.

‐ Die traditionelle Unterteilung v o n Wis‑
sensgebieten gemäß der universitären
Lehr- und Forschungsstrukturen ist zu
überwinden.

‐ Entwicklungen der heutigen Gesell‑
schaft und Umwelt (z.B. Technologie,
Umwelterziehung, Informationsverar‑
beitung, Kommunikation usw.) müssen
berücksichtigt werden.

‐ Fächer mit traditionell wenigen oder
entfernten Beziehungen sollen einander
nähergebra€ht werden, wobei deren
Eigenart nicht in Fragegestellt ist.

‐ Die Einteilung muß ofl'enbleiben, damit

in Zukunft neue Bedürfnisse abgedeckt
werden können, ohne daß separate Fä‑
cher an den bereits überdimensionierten
Fächerkanon des Gymnasiums «ange‑
baut» werden müssen.

Struktur der Lernbereiche

Im Laufe der Gymnasialzeit soll der Gym‑
nasiast in folgende Bereiche eingeführt wer ‑
den:

Lembereicb A: Natur

3) Kenntni.rxe von Yhtxacben‚ die die Natur
kennzeichnen:

‐ die Natur als Gegenstand derWissen‑
schaft

‐ der Menschals Teil der Natur
‐ die gegenseitige Abhängigkeit von
Mensch und Natur

‐ die verschiedenen Vorstellungen v o n
der Beziehung zwischen dem Men‑
schen und der Natur

‐ Natur als ästhetisches Phänomen

b) Bewußtsein der zu erreichenden Ziele im
BereichNatur:

‐ die Erkenntnis als Selbstzweck
‐ die Beherrschung der Natur
‐‐ der Respekt v o r der Natur
‐ das angemessene Verhältnis zwischen
Mensch und Natur

c) Erwerb von Mittelnund Fertigkeiten:

‐ der Erwerb wissenschaftlicher Über‑
legungs- und Arbeitsweisen

‐ das Entwickeln einer persönlichen
Beziehung zur Natur

‐ der Erwerb eines selbständigen Ur‑
teilsvermögens über die Einwir‑
kungsweisc des Menschen auf die
Natur

283

l



b)

b)
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Lernbereicb B: Terbna/ogie
dieKenntnixxe v o n Dtmcben‚ welche

7795bm'k kennzeichnen:
‐ der Beitragder Technik, ihre Prozesse
und ihre Mechanismen

‐ Geschichte der Technik und ihrer
Anwendungen

- Konsequenzen und Auswirkungen
des Gebrauchs von Technik

‐ Beziehungen zwischen Technik, Kul‑
t u r , Politik und Gesellschaft

‐‐ die gegenseitige Determiniertheit
v o n Mensch und Technik

Bewqß‘ßein der zu erreichenden Ziele im
Bereich der flabnalagz'e:
‐ Bestimmung des Standpunktes des
Menschen in Bezug zur Maschine

Erwerb von Mittelnund Fertigkeiten:
‐ Sprache und Sprachgebrauch in der
Technologie

‐ technische Produkte beurteilen kön‑
nen

‐ Auswahlentscheide treffen können
‐ den Gebrauch technischer Geräte
meistern können

Lernbereit/1C: Ge.rell.rcbaft

Kenntnim v o n YZztmr/3en‚ die die Cexell‑
xtbaft kennzeichnen:
‐ biologische Fakten
‐ psychische Fakten (kognitiver und
emotionaler Art)

‐ ökonomische, politische, historische
Fakten

‐ kulturelle Fakten (siehe Lernbereich
D)

Bewußtxein der zu erreichenden Ziele im
BereichGesellschaft:
‐ Aufbau harmonischer Beziehungen
mi t den Mitmenschen und rnit der

C)

b)

Natur (siehe Lernbereich A)
‐ Solidarität und Verantwortung

Erwerb v o n M ifteln und Fertigkeiten:
‐ Sprache, Sprachen und Kommunika‑
tion

‐ zuhören und sich verständigen kön‑
nen

‐ logisches Denkvermögen
‐ Entwicklung des kritischen Urteils‑
vermögens

‐- zukunftsgerichtetes Handeln
‐ Pflegeder menschlichenBeziehungen
in der Gesellschaft

Lernbereicb D: Kultur

Kenntni.r.re v o n Tatmcben, welche die Kul‑
tur kennzeichnen:
‐ v o n der Schwierigkeit, Kultur zu
definieren

‐‐ v on der Beziehung Sprache(en)-Kul‑
t u r und v o n deren Wichtigkeit

‐ v on der schrittweisen Entwicklung
einer kulturellen Identität (großeGei‑
stes- und Kulturströmungen)

‐ (Individual- und Kollektivkultur)
‐ von den natürlichen, technischen, re ‑
ligiösen und philosophischen Deter‑
minanten der Kultur (erworbeneVer‑
haltensweisen)

‐‐ v o n der Dialektik zwischen Wandel
und Bestand

Bewußt.rein der zu erreichenden Ziele:
‐ Rolle der Kultur bei der Entwicklung

unserer Geistest‘ähigkeiten und bei
der Bestimmung unseres Selbst

‐ die Zugehörigkeit zu verschiedenen
geistigen Gemeinschaften

‐ Kultur als Schicksals- und Menschen‑
gemeinschaft

‐ die Verschiedenheit der Menschen‑
undWeltbilder



‐ die Notwendigkeit des Verständnis‑
ses und des Dialogs

(3) Erwerb v o n Mitteln und Fertigkeiten:
‐ bewußt kulturelle Werte konsumie‑

ren lernen (Urteil und Geschmacks‑
bildung)

‐ selber kulturell schöpferisch wirken
(lernen, künstlerische Fertigkeiten
und Techniken anzuwenden)

‐ ästhetische Gefühle erleben lernen
‐ Öffnung auf ferne Kulturen

Welches sind die Beziehungen
zwischen den Leitideen u n d den
Lernbereichen?

Leitideen und Lernbereiche sind eng mit‑
einander verknüpft: die Leitideen entwerfen
Idealvorstellungenüber einen Maturanden,
der über bestimmte und sichere Kemzini.rse
verfügt, sie zu .rtrukturierenweiß, und dessen
Per:öhlicbkeit durch die Schule mitgeprägt
worden ist. Die Lernbereicbe schlagen eine
Gliederungder Wisxensgebiefe und eine Formu‑
lierung der Z ie/e, Inhalte und Methoden vor.
Leitideen und Lernbereiche sind weder
statische und objektive gegebene Tatsachen
noch ist ihr normativer Charakter absolut.
Sie widerspiegeln die Dynamik, die jedes
Lernenprägt: Konzentrationaufsich selbst‚
auf den Lerngegenstand, aber auch Zuwen‑
dung zum anderen, zur Gruppe, Identität
und Distanz, Gewißheit und Ungewißheit,
usw.
So taucht der Lernende immer auch als
Subjekt in allen Bereichen auf, ohne daß er
dort «ausgespart»wäre; der Lehrende ist als
Helfer und Vermittler ebenfalls dauernd
impliz’iert, indemer die Voraussetzungen zu
den Lernprozessen schaffen muß.
An diesem Lernprozeß sind die verschiede‑
nen Kräfte des Menschen bei allen Lernbe‑
reichen einzeln oder miteinander, in einer

klarenAbfolge oder als Gesamtes angespro‑
chen:

‐ die inneren Kräfte (Sensibilität, Empfin‑
dungen, Phantasie usw.),

‐ die Überlegungsfähigkeit (Fragestellun‑
gen philosophischer oder religiöser Art,
Denkkategorien, logische und Wissen‑
schaftliche Denkmodelle, formale Analy‑
sen, abstrakte Zeichensprachen, usw.)

‐ die kreativen Kräfte (sprachlicher Aus‑
druck, künstlerisches Schaffen, manuelle
Ferigkeiten, sportliche Betätigungen,
usw.)

‐ die ethischen Bezüge (Verantwortungs‑
gefühl in der Klasse, in der Schule, im
Staat; die Bereitschaft, Verantwortung
zu tragen; die Ausübung dieser Verant‑
wortung).

Leitideen versuchen schließlich die Idealfä‑
higkeiten der Maturanden zu umschreiben,
die Lernbereicbe strukturieren die Lernge‑
genstände und Wissensbereiche.
Beide tragen zur Gestaltungder Rahmenpro‑
gramme der Fächer bei, die aufder Ebene des
Schulalltags dem Lehrer helfen, seinen Un‑
terricht zu planen.

Wiesind d ieRahmenprogramme
zu formulieren?

Dervorgegebene Rahmensollteesermögli‑
chen, Fachprogramrne auszuarbeiten, wel‑
che zugleich die Eigenart des Faches und
seinen Zusammenhang erhalten.
An den Fachvereinen des VSG ‐ d.h.
eigentlich an allen betroffenen Lehrern ‑
liegt esn u n zu prüfen, ob die im Rahmen
angedeuteten Bereiche im Unterricht reali‑
siert werden können.
Die Rahmenprogramme haben also exem‑
plarischen Charakter. Die einzelnen Färber
haben keineswegs die Pflicht,jedes oder mä'glitbst

28;



‐ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ä

viele Felderder Rufer:im Bauplanzu beretzen‑
dies könnte nu r zur Aufbauschung und zur
Verwässerung führen.
Die Fachvertrerer sollen sich folgende Fra‑
gen bei der Formulierung stellen:
‐ In welchen Lernbereichen kann das Fach
am besten einen Bildungs- und Ausbil‑
dungsauftrag übernehmen?

‐ Wie kann dieser Auftrag umschrieben
werden?

- M i t welchen anderen Fächern und in
welchem Maß teilt das Fach diesen Auf‑
trag?

Unreflektierte Kataloge undLirten von Inhalten
würdender Abr i thderLeitideenundder Lernbe‑
reicbewiderrprecben.

Mögliche Formulierungsbeispiele:

‐‐ Das Fach Englirrb kann un te r anderem
folgenden Bildungsauftrag im Bereich
Technologie übernehmen:

&) Kenntnisse: Beziehungen zwischen
Technik, Kultur undWirtschaft im Eng‑
land des 19.]ahrhunderts (. . .),
c) Mittel und Fertigkeiten: Bedeutung
des Englischenals internationale Sprache
v o n Wissenschaft und Technik, Begeg‑
nung mit technischem Sprachgebrauch
im Englischen. (. . .)

‐ Das Fach Biologie kann un t e r anderem
folgenden Bildungsauftrag im Bereich
Garellsrhaft übernehmen:

a) Kenntnisse: Grundlagenkenntnisse
v o m Zusammenwirken genetisch über‑
tragener und kulturell erworbener
Eigenschaften des Individuums in der
Gesellschaft (. . .),

b) Bewußtsein der Ziele: Sammeln v o n
Erfahrungen im Zusammenhang m i t der
Frage der Solidarität des Menschen mit
der Biosphäre (. . .),
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c) Fertigkeiten: praktische Erfahrungen
in der Pflege zwischenmenschlicher Be‑
ziehungen mit Rücksicht auf die biologi‐ .
schen Grundbedürfnisse des Menschen
(...)

Bei der Formulierungsollten wennmöglich
folgende Grundrätze beachtet werden:
‐ Wenn in der bisherigen Lehrpraxis ge‑
wisse Aspekte zu kurz kamen, muß
Raum für das Neue geschaffen werden,
d.h. weniger wichtige, traditionell stoff‑
füllende Aspekte habenneueren, wesen t ‑
licheren zu weichen.

‐ Die Wichtigkeit des ins Auge gefaßten
Zieles muß am Gesamtauftrag, d.h. an
Art. 7MAV undanden Leitideengemes‑
sen werden (Prioritätsgraci).

‐ An den möglichen Beitrag anderer Fä‑
cher denken und damit Querverbindun‑
gen sichtbar machen und die Abkapse‑
lung vermeiden.

Wiegeht esweiter?
Im gegenwärtigen Zeitpunkt sind vorers t
nu r die Leitideen und die Struktur der
Lernbereiche mit den VSG-Fachvereinen
festgelegt worden. Als nächstes ist an der
Interlakener Tagung v om März 1986 mit
den Vertretern der Fachvereine folgender
weiterer Schritt beschlossen worden: die
versuchsweise Formulierung v o n Rahmen‑
programmen durch die Fächer, wobei ver‑
schiedene Fächer zusammenarbeiten sollen
und ‐ weil mit diesem Vorgehen Neuland
betreten wird ‐ gleichzeitig die Weiterbil‑
dung der damit betrauten Lehrer. Die gb‑
Leser sind als Gymnasiallehrer damit ge‑
samthaft aufgefordert, bei der Konkretisie‑
rung im Rahmen ihrer Fachvereine indivi‑
duell mitzuwirken.
Eine weitere Form sinnvoller Mitwirkung



B i l d u n g u n d Sonne
im Engadin

besteht in der Zusammenarbeit ganzer
Schulkonvente, in denen alle Fachvertreter
gemeinsam an der Formulierung der Rah‑
menprogramme arbeiten. Sie können damit .Internats- und r e g l o ‑
das schuleigene Profil ihres Bildungsauftra- nale Mittelschule für
ges selber mitbestimmen. Es ist zu hoffen, MädChe" und Knaben

. . - ab 7‚Schuljahrmit. da£3 r-mt e1n.er zunehmen_den Ante_11nahm_e _ einh.gef. Untergymnas ium (mi t La‑
moghchst v1eler Gymnasmllehrer eme br61- tein), 7__9_ Schuljahr
tere Abstützung der Rahmenprogramme Gymnasium TVDUS E(9- bis 13‑

Schuljahr; Latein, Griechisch und DG
als Freifächer bis zur Matur), eidgenös‑

. .. . sisch anerkanntArbeztsgruppe «Rabmenprogramme»fur dze Handelsmit telschule. 10.‐12.Schul‑
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Giovanni Zamboni, Präsident (MSK) gek"?darffihu:s ;ét.ffiä.gfigllu'jahr
Charles Bora], VSG/CARESP 1g'g’cämzhr' “ '
Benno v o n Burg, CROTCES ‘
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englisch‐deutsche
Wörterbuch:

Er wird wieder Mulisläbesetzen: Der u m » „Kleim- Murel- lIu-kvn,Dokumentations-und lnfu7.ullrml. Zusammen mit
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jeden.der ein wirklich vollständiges untl mmlernes Wörter‑ .huchlwniilig1- für LehreranUniversiläl uml Schuh. ' ‚ a n en S Ch el dt
'Sludc-nlen.Ubvrselzrr.Unlmalsrlu-r.Spruchendic-nslu,Biblin- __ \



Groupe de travai l «Programmes-cadres»
Programmes-cadres p o u r l e s écoles
de matu r i t é reconnues pa r la Confédératmn

Remarque.‘ La version frangaise n’est pas vrai‑
m e n t une traduction, il y a de légers écarts non
pas de sens, mais de présentation. Les deux
versions sont l’cruvre collective, concertée et
simultanée des mcmbres francophones et aléma‑
niques de n o t r e groupe.
Nous voulions éviter d’imposer une Fagon de
conceptualiser nos pensées 51l’autre commu ‑
nauté linguistique. La composition de n o t r e
groupe: Giovanni Zamboni (président), jean‑
]acques Clémengon et Theodor Siegrist (Con‑
férence des directeurs de gymnase), Benno von
Burg (CROTCES), Markus Thurnherr (SSK),
Edgar Knecht (KGU), Charles Borel et john
Rufener (SSPES) et ]ean-Pierre Meylzm pour la
CDIP.

Pourquoi des programmes‑
cadres?

' 1y a des gymnases sans plans d’études,
des plans d’études remplis de formales

creuses et des professeursdont,malgré t ou t ,
l’enseignement est excellent! A quoi bondes
directives,desurcroit auniveausuisse, pour
limiter cette diversité enrichissante et
réduire l’autonomie de l’enseignant?
Tout récemment encore, les plans d’études .
ne servaient qu’ä des fins de légitimation
envers l’extérieur. Il existait un consensus
général sur les objectifs de 1’enseignement,
consensus qu'une tradition bien établie n’a
jamais mis en cause; point n’était done
besoin de s’interroger sur les finalités des
écoles dematurité. Or, dans une société et
un environnement en mutation‚ ces objec‑
tifs ne son t plus aussi évidents.

Les gymnases ressente‚nfles difficultés sui‑
van tes dans 1’accomplissernent de leur mir‑
.ciongénérale:

‐ Les disciplines de maturité o n t la t e n ‑
dance d’affermir leur autonomie, de
‘monopoliser leur emprise.

‐ Les connaissances scientifiques en géné‑
ral et les acquis des sciences de l’édu‑
cation enparticulier sesont notablement
spécialisés.

‐ La quantité et le volume des connais‑
sauces se sont accrus dans beaucoup de
domaines.

‐- Les connaissances
offenes dans des domaines d’études trés
disparates et dispersés. Leur hen interne
fait défaut et le soin est laissé aux éléves
d’intégrer ces savoirs et de les mett re en

enseignées sont

relation.

Ces élérnents o n t conduit ä:
‐ une augmentation des types dematurité‚
‐ denombreux postulats pour l’introduc‑
tion de nouvelles disciplines sans pOur
autan t délester les disciplines existantes
déjä t rop nombreuses,

‐ une hétérogénéité et une diversité gran‑
dissante des objectifs‚ des contenus et des
méthodes.

L’éléve s’en accommode en se résignant 51
des tactiques de survie scolaire, pragma‑
tiques mais contraires audéveloppement de
processus d’apprentissage orientés sur laVie
et favorisant l’éducation permanente,



Arch i t ec tu re des p rog rammes ‐cad res

Contfibu t ion de la discipline Z a u x domaines A a D

C o n t fl b u t i o n d e l a discipl ine Y a u x domaines A a D

Contr ibut ian de la discz'pline X a u x domaines A a D

_ A NATURE B TECHNIQUE c SOCIETE D CULTURE.

conna i s ‑
sances des
f a i t s

b)
o b j e c t i f s

moyens et
s a v o i r ‑

Par ai]leurs‚ l’idée de programmes‐cadres
est née du constat que n o t r e époque n’était
pas favorable 51des changements 5fructure/s,
comme l’a montré une enquéte sur les
réforrnes entreprises ces quinze derniéres
années dans les gymnases. Il fallait: avoir le
courage du risque et entarner le renouvelle‑
m e n t par d’autres moyens.
Les programmes-cadres ‐ l’accent devant
porter sur «cadre» ‐- ne sont pas un instru‑
m e n t de contrainte. Ils ne met tent pas en
cause la liberté ni l’autonomie de l’ensei‑
gnant. 113 SCproposent plutöt comme un
appui et une orientation.
Par conséquent, les programmes-cadres
visent les objectifs suivants:

!. Pour l’enxe13nanf, ils constituent un ins‑
t rument de travail qui Iui permet de
réfléchir (21 la pratique de son métier. Ne
pouvant pas enseigner sa ou ses disci‑
plinesdans l’isolement,ces programmes‑
cadres l’inciteront ä redéfinir l’apport de
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sadiscipline dans la réalisation des objec‑
tifs généraux du gymnase.

z. Aux e'co/ex et a u x canton; voulant réviser
leurs plans d’études, ils serviront debase
de réflexion.

;. Pour les autoritéxfédéra/ex‚ ils donnent des
indications, en vue de la révision des
programmes de maturité annexés au
réglement sur les examens fédéraux de
maturité.

4. A longue e'cbe'ame, les programmes-cadres
posent quelques jalons pour une révision
plus fondamentale deI ’ORMque cela n’a
été le cas avec l’adaptation partielle et
récente du 2 juin 1986.

Enfin, les programmes-cadres tentent de
fonder l’éducation gymnasiale sur une mis‑
.rian deculturegénéra/e. Pour concrétiser cette
mission, deux textes fondamentaux servent
de ligne:directice.r:

_ l’article 7 de 1’ORM fixant les objectifs



généraux (amendé lors de la récente révi‑
sion du 2 juin 1986) et

‐ les dix théses de la Commissiongymnase‑
université de la SSPES1,

dont les lecteurs dugbconnaissent la teneu r
et que nous renongons ä reprendre ici. Cet
ensemble de lignes directrices devant prési‑
der ä l’élaboration des programmes-cadres
animeront le débat äpropos des objectifs de
l’enseignement, des contenus, et des täches
éducatives.
Elles concou ren t ä re t r ouve r, sous la diver‑
sité des contenus et des méthodes, cequi est
commun ä toutes les disciplines.

Pourquoi ces programmes‑
cadres?

I. Division en domaines d’apprentixmge

Tout apprentissage suppose une interaction
entre enseignants, apprenants et objets de
l’apprentissage. Si les matiéres
regroupées en domaines d’apprentissage, le
risque de voir l’éléve se perdre dans-leur
diversité est réduit.
Les domaines d’apprentissageétablissent les
interrelations nécessaires ent re les dif‑
férentes disciplines et les décloisonnent. 115
permettent d’entrevoir des transferts ä
exploiter dans l’enseignement. Cette s t r u c ‑
t u r e renforce finalement le caractére dyna‑
mique de l’acquisition d’une culture
générale.

s o n t

2. Division enquatre domaines
d’apprentissage

Les possibilités de subdivision son t théo‑
riquernent illimitées. Celle qui est proposée
ici répond äplusieurs objectifs:

-‐ Eviter le morcellement et la multiplica‑
tion des domaines.

1 Voirgb 2/85 et 5/86.

‐ Ne pas suivre les st ruc tu res tradition‑
nelles des domaines universitaires.

‐ Tenir compte des mutations intervenues
dans la société et dans l’environnernent
(p.ex.technologies‚ éducation ä l’envi‑
ronnement , traitement des informations,
communications, etc.).

‐ Relier des disciplines traditionnellement
éloignées ‐ sans pour au tan t me t t r e en
question l’autonornie d’aucune d’elles.

‐ Créer s t r u c t u r e
ouve r t e pour répondre 51des besoins

une suffisamment

futurs sans qu’il faille ajouter une nou ‑
velle brauche au canon déjä surdimen‑
sionné des disciplines dematurité.

Les domaines d’apprentissage

Au cours des études gymnasiales, on intra‑
duira l’éléve aux élérnents suivants:

Domaine A: Nature

a) Connaz'mmce des fait; qui définissent la
nature:

-‐ la na tu re comme obth de la science
‐ l’homme comme na tu r e
‐ l’interdépendance homrne-nature
‐ les diverses conceptions du rapport
homme‐nature

‐ l’approche esthétique de la na t u r e

b) Con.rcience dex bun:

‐ la connaissance pour elle-méme
‐ la maitrise de la nature
‐ le respect de la natu re
‐ le rapport adéquat de l’homme ä la

na t u r e

c) Acqui.rition des ma_yemet des aptitua'e.r:

-‐ I’cxercice de la démarche scientifique
‐ le développement du contact person‑
nel avec la na tu re
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b)

C)

a)

b)
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‐ le jugement autonome sur l’interven‑
tion de l’homrne dans la nature

DomaineB: Ethnologie

Cannaz'mmre des fait; qui définissent la
technologie:

‐ les apports de la technique, processus
et mécanisme

‐ l’histoire de la technique et de ses
applications

‐ les conséquences de l’usage de la
technique

‐ le rapport de la technique avec la
culture, lapolitique, la société

‐ la détermination réciproque homme‑
technique

Con.rcience des buht:

‐ définition de la position de l’hornme
face 51la machine

Acqui.rition des moyen: et des apfitudu:

‐‐ connaissance du langage technolo‑
gique

‐ capacité d’évaluation des produits de
la technique savoir choisir

‐ maitrise de supports techniques

Domaine C: Société

Connai.mmce des fait: qui définissent le
;ocial:

‐- faits biologiques
‐ faits psychiques (cognitifs et affectifs)
‐ faits économiques, politiques, histo‑

r1ques
‐ faits culturels (voir domaine D)

Con.rcienre des hat; sociaux:

‐ établissement de relations heureuses:
l’homme avec les au t res et avec la
nature (voir domaine A)

‐ solidarité et responsabilité

6)

b)

c)

Acqui.rition des mcyemet des aptz'tua'ex:

‐ langue et langage:
‐ écoute et dialogue
‐ raisonnement logique
‐ ouver ture ä l’esprit critique et dis‑

c e r n eme n t
_ conscience de l’avenir
„ moyens d’interaction socialc

DomaineD: Cu/z‘ure

Cannaimznce des faitx qui définissent la
culture:

‐ les difficultés deladéfinitionméme de
la culture

‐ la relation langue‐culture et son
importance

‐ le développement progressifde l’iden‑
tité culturelle (les grands courants,
les faits intellectuels)

‐ (la culture individuelle et la culture
collective) .

‐ les déterminismes naturels, tech‑
niques, religieux et philosophique5
(formes acquises de comportement)

‐ la dialectique en t re pérennité et
changement

Conxcience des laut.; culturels:

‐ röle de la culture dans le développe‑
m e n t des facultés de l’esprit et dans la
définition desoi '

‐ appartenance ä diverses communau‑
tés d’esprit

‐ communauté des aspirations humai‑
nes, pluralité des visions

‐ nécessitédu dialogue et de la compré‑
hension

Acquisition des mqyemet des aptitudex:
‐ consommatéur averti de valents cul‑
turelles (sens critique, goüt, juge‑
ment)



‐ producteur de valeurs culturelles
(techniques et savoir‐faire)

‐ expérience de sensations esthétiques
‐ ouve r t u r e aux cultures les plus loin‑
taines

Quelles son t les relations e n t r e les
idées directrices et les domaines
d’apprentissage?

Elles son t étroites: les idée: direrlrice.r
esquissent le portrait idéal d’un bachelier
disposant de cannaismnce.r süres qu’il sait
structurer, et dont la permnnalite' a été mar ‑
quée par l’école. Les domaine.r d’apprentixxage
-proposent une structuratian des savoirs et
une definition de; objectif;‚ de: ranienu: et del
métbodex.
Les idées directrices et les domaines
d’apprentissage ne s o n t ni des données
statiques ni des normes absolues. 115
reflétent le dynamisme propre ä t o u t
apprentissage: concentration sur soi et sur
I’objet,mais aussi attention äautrui, ouver‑
t u t e au groupe, identité et distanciation,
certitude et incertitude, etc .
L’éléve comme apprenant est le véritable
sujet de tous les domaines d’études, l’ensei‑
gnant y est toujours impliqué dans son röle
demédiateur et d’auxiliaire chargé de créer
les conditions préalables nécessaires ä t o u t
processus d’apprentissage.
Ces domaines suscitent des
d’apprentissage qui mobilisent le potentiel
entier del’homrne et met tent en relation ses
facultés les plus diverses:

pI'OCCSSUS

‐ les facultés intérieures (la sensibilité,
l’émotivité, 1’imagination,etc.)

‐ le raisonnement (questionnement philo‑
sophique et religieux, les catégories de
:éflcxion, les modéles depensée logiques
ou scientifiques, l’analyse formelle, les
langages abstraits, etc.)

-‐ le potentielcréateur (l’expression linguis‑
tique, artistique et manuelle, les activités
sportives, etc.)

‐ les comporternents et attitudes d’ordre
éthique (la responsabilité dans la classe, ä
l’école, dans 1’Etat, l’exercice de la res‑
ponsablilité, etc.)

Si, finalement, les idée; directrice.r donnent le
profil d’un bachelier idéal et si les domaine:
d’apprentixmge structurent et définissent les
savoirs et savoir‐faire, c’est aux pro‑
grammes-cadres des disciplines, ‐ qui en
découlent ‐ qu’il incombera de donner ä
l’enseignant les appuis dont il aura besoin
dans le quotidien de son enseignernent.

Comment formuler les
programmes-cadres?
Le cadre ainsi précisé devrait permettre de
formaler lesdifférentsprogrammesdes disci‑
plinessans pourautantmettreencauseni leur
spécificité ni leur interrelation. Aux sociétés
debranches afliliées 51la SSPES ‐ au fond, ä
tous les professeurs ‐ est dévolu le röle de
vérifier si les domaines indiquésdans le cadre
peuvent étre réalisés dans l’enseignement
qu’elles représentent. Lesprogrammes-cadres
auton t , par conséquent, un caractére
exemplaire. Les difle'rmtex discip/inex nesont
dontpa:a;treintes& remplir taute; lex cases ouun
maximumd’entre elle;dam la grille de: domainex
d’apprentixsage. Ceci ne servirait qu’ä enfler
les programmes en les diluant.
Pour formaler leurs programmes, les repré‑
sentants des difl'érentes disciplines o n t avan‑
tage ä seposer les questions suivantes:

‐ dans queldomainemadiscipline est-elle ä
méme de fournir un apport 51la culture
générale?

‐ c ommen t définir cet apport?
‐ comment et avec quelles autres disci‑
plines peut-elle contribuer &cet apport?
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Une Jimp/e campilafiandemfa/agues oudelixte.r
de contenm .reraiz‘ mniraz're ä l’intentz'on et a‘
l’e.rprit de: ligne; directrice; et del’arcbictecture
de.: damaine: d’apprenfinage.

Exemples deformulation possibles:

‐ L’ang/aix peut apporter au domaine de la
technologie les élérnents suivants:
a) Connaissances: relations en t r e tech‑

niques, civilisation et éconornie dans
1’Angleterre du X IX ° siécle (...),

c) Moyens et aptitudes: importance de
l’anglais comme mode de communi‑
cation technique: lecture de textes
techniques enanglais. (...)

‐ La biologie peut apporter au domaine
société les éléments suivants:

a) Connaissances: connaissances de base
sur l’interaction des caractéristiques
génétiques et des acquis culturcls
pour l’individu dans la société (...),

b) Conscience des buts: vivre l’expé‑
riencedelasolidarité del’hommeavec
la biosphére (...),

c) Moyens et aptitudes: l’entretien de
relations humaines dans la compré‑
hension des besoins biologiques fon‑
damentaux de l’hornme (...).

Lesprincz'pe:suivants devraient présider 51la
définition des programmes-cadres:
‐ Les aspects nouveaux,n’ayant pas encore
trouvé jusqu’ici la place qui leur revenait
dans les programmes,doivent étre inclus,
méme au prix d’une réduction de conte ‑
nus traditionnels d’importancemoindre.

‐ L’importance des objectifs d’enseigne‑
me n t envisagés doit étre &la mesure de la
mission globale du gymnase, c’est-ä‐dire
répondre ä l’article 7 ORM' et aux idées
directrices (ordre depriorité).

‐ Il faut songer aux apports possibles des
autres branches afin de me t t r e en
évidence les interrelations souhaitables et
éviter le cloisonncmcnt.

Quelle suite?
A cette étape des travaux, on peut consi‑
dérer comme acquis les éléments qui four‑
nissent le cadre, ä savoir: les lignes direc‑
trices et la s t ruc ture des domaines d’appren‑
tissage. Pour les étapes suivantes, les repré_
sentants des sociétés de branches de la
SSPES o n t décidé, enmars 1986, de procé‑
der ä une tentative de formulation de pro‑
grammes-cadres pour quelques disciplines,
t r o u v a n t lä l’occasion de se concerter. Le
projet étant une innovation, il est souhai‑
table que, parallélernent, les enseignants
puissent bénéficier d’un perfectionnement
adéquat.
Les lecteursdugymnasiumbeluetimm, la majo‑
rité dcs professeurs secondaires, s o n t dés
lors individuellement conviés ä participer 51
la concrétisation des programmes-cadres
tels qu’ils seront mis en chantier par leurs
sociétés de branches.
Uneforme significative decoopération peu t
aussi étre envisagéc ä l’intérieur du corps
enseignant d’une école oü les collégues des
différentes disciplines pourraient définir
leur propre programmed’études. Ils contri‑
bueraient ainsi ä définir le profil spécifique
de leur école.
Le groupe de travail «Programmes-cadres
pour les écoles de maturité» espére que la
participation de nombreux collégues ä la
présentedémarche permettra de donner une
trés large assise äux futurs programmes‑
cadres des écoles dematurité.

Groupe «Programmes‐cadres
pour les écoles dematutité»
aoüt 1985

_ _ _ ‐ _ _ m _ ‐ ‐ ‐ ‑
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Arbeitsgruppe für Arbeitstechnik der Schweiz. Weiterbildungs‑
zentrale für Mittelschullehrer (Hans Abbühi. Renate Becker,
Hansbeat Hess, Sigfrid Morger, Gabriel Peter“. Walter Schönen‑
berger):
Arbeitstechnik __
Eine Dokumentation zur Einfuhrung
104 s., A4 hoch, Fr.17.60
Die Dokumentation ist auf das untere Gymnasium ausgerichtet.
Die Unterlagen richten sich z. T. an die Schüler selbst, 2. T. an die
Lehrer, die Eltern und an Berater. denen die Aufgabe zufällt.
arbeitstechnische Hinweise zu geben.

Lothar Kaiser:
Aha , so le rn t m a n
Ein Arbeitsheft in die Hand_de_s Schülers mit klaren elementaren
Lerntips und Anregungen für e i n e Verbesserung der persönlichen
Lerntechnik.
Gestaltung und Illustrationen: Paul Nussbaumer, 56 Seiten, A5_
bis 19 Expl. Fr.6.‑
bis 99 Expl. Fr.5.40
ab 100 Expl. Fr.5.10
«...Das Arbeitsheft darf in der Flut der Bücher über Lerntechnik
für sich in Anspruch nehmen. das brauchbarste und praxisnäch‑
ste zu sein ...»
(Schulblatt Solothurn/Aargau)

Comenius Ver lag 6285 Hitzkirch Postfach 31 Tel. 041 8521 54
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schulbuch

Die besondere Dienstleistung für Lehrkräfte und Erzieher aller Stufen

M

Auf 130m2sind über 2600 Lehrmittel aller Fachbereiche und Stufen, Unterrichtsmaterialien. Kinder- und Jugend‑
bücher, Lehterhandbücher und wissenschaftliche Werke aus 27 Verlagen ausgestellt.

Beteiligt sind folgende Verlage:
Benziger - Mo r i t z D ies te rweg - Saba - O t t o Sel le - Sauerländer
Aargauischer Lehrmittelverlag - Comenius - CVK - Ensslin - Festo AG
Paul Haupt - Helbing & Lichtenhahn - Hirschgraben - Jugend und Volk
Kinderbuchverlag Luzern - Lambert Lensing - Neue Zürcher Zeitung
Nord-Süd - Orell Füsin - Pro Juventute - Raeber - Eugen Rentsch
Reinhard Schmid - Schweiz. Heilpädagogische Gesellschaft - Sellier - SJW
Staatskunde-Verlag E.Krattiger

Adresse Informationsstelle Schulbuch, Laurenzenvorstadt 90, 5001 Aarau (2 Min. vom Bahnhof)
Telefon 064 225733
Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag von 14.00 bis 18.00 (sonst nach Vereinbarung)
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Informat ionen zum Staatskundeunterricht

Das ais Staatskundelehrmittel für höhere Mittelschulen konzipierte und seit
vielen Jahren bewährte Werk «Bürger, Staat und Politik in der Schweiz» ist
soeben in der 4. Auflage erschienen. Es folgt in Aufbau und Grundideen im
wesentlichen den früheren Ausgaben. doch bewirkte ein Wechsel im Auto‑
renteam stärkere inhaltliche Veränderungen. Prof. Erich Gruner, der seiner‑
zeitige Hauptinitiant des Buches, wünschte sich zu entlasten und arbeitete
deshalb nicht mehr mit. An seiner Stelle verfasste Dr. Martin Fenner, Gym‑
nasiallehrer in Bern, einen grossen Teil der neuen Auflage. Der zweite Autor,
Prof. Beat Junker, ist vielen Lesern noch von den früheren Editionen her be‑
kannt. Kürzere Beiträge schrieben Dr. Mario Hess (wie bisher), Dr. Kurt Jen‑
ny, Jaroslaw Trachsel und MarkusWeber.
80 wurden diesmal weite Teile des Werkes völlig neu geschrieben, andere
auf der Grundlage des alten Textes aktualisiert. Geblieben ist aber das Kon‑
zept einer problembezogenen und auf die Ergebnisse der Politikwissen‑
schaft abgestützten Einführung in Fragen der aktuellen Schweizer Politik.
Das Spannungsverhältnis zwischen Gesetzesbuchstabe und poli t ischer
Wirklichkeit. zwischen «pays iégal» und «pays réel» also. wird wiederum an
verschiedenen Beispielen aufgezeigt (Rechte und Freiheiten, lnteressenpo‑
litik und demokratischer Anspruch, Volksrechte). Auch das Verhältnis zwi‑
schen Politik undWirtschaft ist nach wie vor ein zentrales Thema.
Die Autoren haben aber auch neue Kapitel eingefügt und Zum Teil andere
Schwerpunkte gesetzt: So sind in der neuen Ausgabe - wohl erstmalig in ei‑
nem schweizerischen Lehrmittel - dem grundsätzlichen Verhältnis zwischen
Bürger, Staat und Gesellschaft sowie den in letzter Zeit aufgekommenen
Basisaktifitäten grössere Kapitel gewidmet. Das wachsende Gewicht der In‑
frastrukturpoiitik hat in der besonderen Betonung von Verkehrs-‚ Energie‑
und Agglomerationsfragen Ausdruck gefunden. Und schliesslich ergänzen
verschiedene Fallbeispiele die Abschnitte über die politischen Institutionen
und Meinungsbildungsprozesse. So wird etwa die langwierige Auseinander‑
setzung um das Umweltschutzgesetz von 1985 dargestellt und gewürdigt.
Andere Fallbeispiele sind der Aufnahme des Artikels «Gleiche Rechte für
Mann und Frau» in die Bundesverfassung, dem Seilziehen um Kaiseraugst
und verschiedenen Bürgerinitiativen gewidmet.
Die Bibliographie (am Schluss eines jeden Kapitels) wurde auf den neue‑
sten Stand gebracht und durch Hinweise auf allgemeine Hilfsmittel am
Schluss des Bandesergänzt.
Auf die hauptsächliche Zielgruppe (Jugendliche, junge Emachsene) sind
auch ‚die Grafiken ausgerichtet, die Joseph Hanhart besorgte. Der Bandent‑
hält ausserdem viele andere aussagekräftige Illustrationen.

Bürge r. Staat und Pol i t ik in der Schwe iz , Martin Penner und
Beat Junker
Vierte, vollständig neu bearbeitete Auflage. 224 Seiten, farbig und
schwarz/weiss illustriert, Pappband. Uberzug Iaminiert, Format
23><17 cm.

Schulpreis Fr.17.‐/Kantonale Anhänge Schulpreis Fr.3.‑

Lehrmittelverlag des Kantons Basel-Stadt. Postfach. 4018 Basel
Tel. 061/508189



Nachrichten des VSG
Les act iv i tés de la SSPES

Aus den Kantonen
Verein Luzerner Gymnasiallehrer ( V LC } :
ForderungeinerStundenredukfianfiiralleLehrer
Vorbemerkung: Der VLG verlangt die Reduktion
des Wochenpensums um zwei Lektionen. Er hat
Z u r Begründung seines Vorstoßes eine Doku ‑
mentation «Die Arbeitszeit der Lehrer» ausge‑
arbeitet und diese allen Mitgliedern und den
zuständigen Behörden zugestellt. (Diese Doku ‑
mentation kann beim Präsidenten des VLC ,
Otto Bossart, Badstraße 10 , 6210 Sursee, ange‑
fordert werden.)

E i nStundenabbaufür dieLehrer ist fällig
Hat der Lehrermit seinen 24bis 50Wochenstun‑
den und seinen 15Wochen Ferien wirklich das
Schlarafl'enleben, das ihm gerne angedichtet
wird? Die Folgenden Ausführungen gehen die‑
ser Frage anhand der Situation der Mittelschul‑
lehrer nach. Das Gesagte ist freilich auf die
Lehrer aller Schultypen übertragbar. Der Verein
der Luzerner Gymnasiallehrer (VLC) und der
. Luzerner Lehrerverband (LLV) sind sich im
Bemühen um eine Arbeitsentlastung denn auch
einig.

Die Arbeit.;qez't de: Lehrer: undseine Ferien
Im Kanton Luzern hat ein Gymnasiallehrer eine
Pflichtstundenzahl von 24 bis 26 Stunden, je
nachdem, ob er mehr an der Unter‐ oder Ober‑
stufe unterrichtet. Daß mit diesen Zahlen nicht
die Arbeitszeit erfaßt ist, liegt aufder Hand: Die
mit dem Unterricht verbundene Schreibtischar‑
beit wie Vorbereitung, Bereitstellung von Ar‑
beitsmaterial, Korrektur, Notengebung läßt,
wie verschiedene Untersuchungen, v o r allemdie
umfassende Studie des Zürcher Institutes fü r
Unternehmungsberatung Knight Wegenstein
gezeigt haben, die wöchentliche Arbeitszeit auf
e twa das Doppelte der Wochenstundenzahl an‑

steigen, mit anderenWorten aufgut 50Stunden.
Wesentliche Tätigkeiten des Lehrers sind damit
aber noch nicht erfasst: Beratungsgesprächemit
Eltern und Schülern, Konferenzen, Bespre‑
chungen zu Lehrmittel- und Koordinierungs‑
fragen, Organisation und Leitung größerer
Schulanlässe wie Exkursionen und Arbeitswo‑
chen und anderes mehr. Außerdem muß der
Lehrer, v o r allem in wissenschaftlichen Fächern,
erhebliche Zeit in die Weiterbildung investie‑
ren. Er kann essich sowenig wie ein Arzt oder
ein Betriebsleiter leisten, bei dem einmal erwor‑
benen Wissen stehenzubleiben. Wegen des ra‑
santen Tempos der allgemeinen Entwicklung
wäre sein Unterricht bald nicht mehr aktuell.
M i t diesen berufsspezifischen Nebentätigkeiten
ergibt sich eine Arbeitsbelastung die erheblich
über das Übliche hinausgeht. Lehrer, die in der
Woche bis zu 60 Stunden arbeiten, sind keine
Seltenheit. Einen gewissen Ausgleich zu den
Belastungsspitzen während der Schulzeit schaf‑
fen die Ferien. Sie verhelfen dem Lehrer aber
nicht, wie oft angenommen wird, zu einem
Übermaßanfreier Zeit. Verteilt mannämlichdie
während der Schulwochen anfallende Arbeit auf
47 Arbeitswochen, so ergibt sich immer noch
eine Arbeitsbelastung, die über dem Du_rch‑
schnitt liegt. Gemäß der Studie von Knight
Wegenstein beträgt die wöchentliche Arbe1ts‑
zeit des Lehrers, so umgerechnet, im Durch‑
schnitt rund46Stunden.DielängerenFeriendes
Lehrers sind also nicht ein Geschenk, sondern
ein notwendiger Ausgleich.

DieArbeitxzet'f de.: Lehrer.:hat 50gar
zugenommen
Diewöchentliche Arbeitszeit hat sich in unserer
Gesellschaft in den letzten jahrzehnten stufen‑
weise vermindert, undgegenwärtig sind weitere
Herabsetzungen im Gespräch und zum Teil
bereits beschlossen. Schon 1985 arbeiteten über
50% der in der IndustrieTätigen weniger als 44 i
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Stunden, und von den Angestellten im öffentli‑
chen Dienst hat ein großer Teil, zum Beispiel die
Bundesbeamten, bereits die 4z‐Stunden-Woche
zugestanden erhalten. An den doch erheblichen
Rückgängen der Arbeitszeit haben die Lehrer
nicht teilgehabt. Die Wochenstundenzahlen
sind seit langer Zeit gleich geblieben, diejenigen
der Gymnasiallehrer sogar seit 1905. Dieses Zu‑
rückbleiben hinter der allgemeinen Entwick‑
lung ist nicht e t w a durch eine Verminderung der
Klassengrößen kompensiert worden. Diese sind
am Gymnasium insgesamt etwa gleich geblie‑
ben; sie haben zwar an der Unterstufe abgenom‑
men, sind jedoch an der Oberstufe höher gewor‑
den.
Geht man von den Ansprüchen aus, denen ein
Lehrer heutegerecht werdenmuß,sohat sich die
Arbeitszeit seit 1903 nicht n u r nicht vermindert,
sie ist sogar höher geworden. Der heutige Lehc
rer hat eine durch die Massenmedien geprägte,
ihrer gesellschaftlichen Bedeutung bewußte j u ‑
gend vo r sich. Die Arbeit mit ihr ist wohl inter‑
essanter, aber sicher vielschichtiger und schwie‑
riger geworden. Doch nicht n u r der pädagogi‑
sche Auftrag ist komplexer geworden, sondern
auch die eigentliche Bildungsarbeit. Die rasante
Entwicklung, die unsere heutige Welt be‑
stimmt, hat zur Folge, daß die Stoffe, die vermit‑
telt werden müssen, einem ständigen Wandel
unterworfen sind und immer umfangreicher
werden. In dieser Situation Schritt zu halten und
ständig das Neue auf das Wesentliche und auf
eine den Schülern angemessene Vermittlungs‑
möglichkeit zu sichten, ist nicht immer leicht.
Daß sich aus allen diesen Ansprüchen eine
psychische und physische Überbelastung erge‑
ben kann, scheint, wie deutsche Untersuchun‑
gen gezeigt haben, auch statistisch belegbar:
Lehrer erkranken häufiger, haben auch eine
geringere Lebenserwartung als die Angehöri‑
gen vergleichbarer Berufskategorien. Und es
gibt Hinweise darauf, daß diese Auswirkungen
der Überbelastungnoch im Zunehmen begriffen
sind. M i t qualitativ hochwertigen Schulen ist
dieser Zustand auf die Dauer nicht zu vereinen.
Ein Anpassung der Arbeitszeit des Lehrers im
Sinne der allgemeinen sozialen Entwicklung ist
.an der Zeit. Sie ist auch zur Erhaltung der
Qualität unserer Schulen notwendig. Der V L G
und der L LV halten eine Reduktion der Wo‑
chenstundenzahl um zwei Stunden für angemes‑
sen; beide Lehrerorganisationen fordern diese
Reduktion für die Lehrer aller Schultypen. '

300

finanzielle undsoziale Aspekte
der Stundenreduktion
Eine Reduktion des \‘Uochenpensums der Leh‑
r e r um zwei Stunden, kann sich das der Kanton
überhaupt leisten? W’enn die Frage an sich auch
problematisch ist ‐ den Staatsangestellten kann
ja nicht als einzigen die Teilhabe am sozialen
Fortschritt verweigert werden ‐, so kann sie
doch eindeutig beantwortet werden: Ein finan‑
zielles Problem ist die Stundenreduktion nicht.
Der Rückgang der Schülerzahlen hat an den
sieben Luzerner Gymnasien bis z u m jahre 1992
eine so starke Verminderung der Anzahl der
Klassen zu Folge, daß ‐ Pensionierungen schon
abgerechnet ‐ ungefähr 60 Lehrer weniger be‑
schäftigt werden müßten. Die Reduktion des
Pensums um zwei Wochenstunden würde e r s t
zodavon wieder nötig machen. Der Rückgang
der Schülerzahlen macht es der Öffentlichen
Handmöglich, fällige strukturelle Anpassungen
und Verbesserungen ohne Mehrkosten zu ver‑
wirklichen.
Wie sich gezeigt hat, würde die Verminderung
der Wochenstundenzahl auch dazu beitragen,
sozialpolitisch unerwünschte Folgen des Klas‑
senrückganges aufzufangen. Dabei wäre die
Verhinderung von Entlassungen erfahrener
Lehrer n u r die eine Seite. Schwer ins Gewicht
fiele auch, daß ohne regulierende Maßnahmen
auf jahre hinaus praktisch keine junge, frisch
ausgebildete Gymnasiallehrer mehr gewählt
werden könnten. Das wäre diesen jungen Leu‑
t en gegenüber nicht zu verantworten, es Wäre
auch schulpolitisch problematisch. Denn es
würde zueiner starken Überalterungder Lehrer‑
kollegien führen. Schon jetzt müssen wir damit
rechnen, daß an den Kantonalen Gymnasien in
ro bis 15jahren rund die Hälfte der gewählten
Lehrer 55jahre und älter ist, richtig lebendig
bleibt eine Schule nur im Zusammenspiel ver ‑
schiedener Lehrergenerationen. Und die Kraft‑
reserven junger Lehrer hat die Schule nötig.

Die Widersprüche in der öffentlicbenBeurteilung
der Arbeit der Lehrer:
Es wird kaum je bestritten, daß die ständige
Arbeit mit jugendlichen anspruchsvoll und
aufreibend ist. Trotzdem halten viele die A r.
beitssituation des Lehrers für ein Privileg; sie
mißgönnen ihm die vermeintlich langen Ferien
und die Möglichkeit, einen großen Teil der
Arbeitszeit selber einzuteilen. Daß die längeren
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Feriennichtsals der Ausgleich sind für die starke
Beanspruchung während der Schulzeit, wurde
oben dargelegt. Aber auch die größere Freiheit
in der Zeiteinteilung wird von den Arbeitsbe‑
dingungen erzwungen: Viele Lehrer verschie‑
ben ja deswegen einen Teil ihrer Arbeit auf den
Abend, auf das Wochenende oder auf die Schul‑
ferien, weil die nervliche Anspannung während
des Unterrichts eine Erholungsphase vo r der
Weiterarbeit erzwingt.
Das ist alles einsichtig, und trotzdem erlebt es
der Lehrer immer wieder, daß seine Arbeit
bagatellisiert wird. Wo liegen die Gründe? Es
muß ja seine Gründe haben, daß das ungerechte
Negativbild v o m Lehrer so stark ist. Gibt es
doch kaum eine andere Berufskategorie, in der
die unvermeidlichen Versager und allzu Beque‑
men so hochgespielt werden, wie es bei den
Lehrern geschieht.
Die Erklärung dieses Phänomens dürfte in den
widersprüchlichen Gefühlen zu finden sein, mit
denen viele Leute ihrer eigenen Schulzeit gegen‑
überstehen. Alle haben Erfolge und Mißerfolge
erlebt, haben die Chancen und die Problematik
des reglementierten Unterrichts und der Lei‑
stungszwänge ameigenen Leibe erfahren. Dazu
kommt, daß ein Teil der Schulzeit in die schwie‑
rigste Phase des Lebens Fällt, in die Pubertät.
Konflikte sind daunvermeidlich, und sie führen
auch gelegentlich zu schmerzlichen Erlebnissen,
die nicht so leicht vergessen werden und die
Einstellung den Lehrern gegenüber ein ganzes
Leben bestimmen. Aber auch der heute beste
Lehrer kann solche Erlebnisse nicht völlig aus‑
schließen, auch wenn er sich noch so sehr Mühe
gibt, jedem Schüler gerecht zu werden. Im
Umgang mi t Menschen ist - das erfahren auch
Elternan ihren eigenen Kindern immerwieder ‑
eben nicht alles sorealisierbar,wie eswünschbar
wäre. Dabei erhält, verständlicherweise, das was
mißlingt ein größeres Gewicht als alle dieDinge,
die Tag für Tag gelingen. Der Lehrer muß also
damit leben, daß ihn sein Beruf in einem unge‑
wöhnlichen Ausmaß exponiert. Sicher ist die
hohe Bereitschaft der Öffentlichkeit zur Kritik
an ihm eine Chance; aber sie ist auch eine Bela‑
stung, Zumal er die Grenzen des im erzieheri‑
schen Bereich Machbaren selber besonders in‑
tensiv erfährt.

Die Reduktionder Arbeitszeit ist eine Cbunte
Der VLG kann davon ausgehen, daß der An‑
spruch auf eine Stundenrecluktion durch die

heutige Arbeitssituation des Lehters ausgewie‑
sen ist. Er hält esfür eine Selbstverständlichkeit,
daß der Lehrer am sozialen Fortschritt teilhat.
Die fällige Arbeitszeitverkürzung hat aber nicht
n u r eine soziale, sondernauch eine pädagogische
Dimension. Sie ist ein Beitrag zu r Erhaltungder
Qualität unserer Schulen. Diese ist gefährdet,
wenn so viele engagierte Lehrer sich ständig bis
an die Grenzen ihrer Belastbarkeit gefordert
fühlen ‐ durch die vielfältigen Ansprüche, de‑
nen sie gerecht werden müssen und auchmöch‑
ten . Denn sie sind sich bewußt, daß in der Zeit
eines fast beängstigendschnellen Entwicklungs‑
tempos die Qualität der Schulen zu einer Exi‑
stenzfrage unseres Volkes geworden ist. Nur
eine Gesellschaft wacher, geistig beweglicher
Menschen ist in der heutigen Welt noch im ‑
stande, einen eigenen Weg zu gehen. Um diese
Gesellschaft aurechtzuerhalten, sie immer wie‑
der neu zu schaffen, brauchen wir eine flexible,
innovationsfreudige Schule, brauchen wir Leh‑
rer, die beweglich sind, engagiert und offen für
immer neueWege. Sie können diese Qualität auf
die Dauer aber n u r bewahren, wenn sie durch
ihre Tätigkeit nicht innerlich aufgerieben wer‑
den. Diese Gefahr droht heute jedem Lehrer,
und darum müßte eine spürbare Stundenentlar
stung im Interesse aller liegen.

Verein Luzerner Gymnasiallehrer
Dr.Fritz Egli, Pressebeauftragter

Dr.Josef Bischofberger 1'

Am ro.juni 1986 stürzte der sehr beliebte und
vielseitig interessierte Kantonsschullehrel' Df‑
Josef Bischofberger auf einer minera_logischén
Forschungsexkursion am Falhörnh 1mGro ‑
schlierental, K t .Obwalden, tödlich ab. .
Dr._]osef Bischofberger erwarb amGymnasmrn
Immensee die Maturität, studierte dannen de;
Universität Fribourg Biochemie, Phy51k un
Mineralogie und schloß mit dern Doktorat ab‑
Während fast 50jahren war er ander Kantons‑
schule LuzernundReußbühlalsPhysik-undYo!
allem als Chemielehrer tätig. Die Schule verliert
mit ihm einen vortrefflichen, sehr beliebten ;
Lehrer. Dr.]osef Bischofberger war Prä51dent »‑
des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer!
Mitglied der Eidgenössischen Maturitätskorfl; ;
mission und von 1970‐1982Prorektor der KF?"
tonsschule Reußbühl. Er engagierte sich in ce:
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Gemeinde, w a r Präsident der Kunst- und Kul‑
turkomrnission und arbeitete an einer Aufnah‑
megruppe für Flüchtlinge mit.
Sein eigentliches Interesse und seine besondere
Liebe galt aber der Mineralogie. Als ehrenamtli‑
cher Mitarbeiter am Naturmuseum Luzern, wo
er, zusammen mit dem Unterzeichnenden, als
Konservator die mineralogische Sammlung be‑
treute, war er maßgebend an deren Aufbau und
an der Gestaltung v o n Ausstellungen beteiligt.
Seit 1978 war er Präsident des Vereins Freunde
des Natur-Museums Luzern. Er gehörte der
Schweizerischen Vereinigung der Strahler und
Mineraliensammler an, wo er, als Vorstandsmit‑
glied der Sektion Luzern, richtungweisend für
deren Programmgestaltung war.
Stets frohmütig und hilfsbereit, half er wo er
konnte und war vielen ein guter Freund und
Berater. Man spürte, wie die vielseitigen Enga‑
gements in Beruf, Gesellschaft, Verein und
Familie dern Verstorbenen viel Freude bereite‑
t e n .
Als großer Freund der Berge zog es ihn immer
wieder hinauf in die unberührte freie Natur.
Gefundene Mineralien dienten ihm als Studien‑
objekte und Erinnerungen an glückliche Stun‑
den. Sein Forschungsintcresse galt besonders
den Vorkommen und mannigfachen Formen
des Calcits, w o v o n auch Publikationen im
«Schweizer Strahler» zeugen. Viele Exkursio‑
nen führten ihn an Vorkommen der seltsamen
«Schalensteine»‚ an deren Erforschung er mit
Begeisterung mitwirkte.

RudolfRykart
(Auch amTag des tödlichen Absturzes
sein Bergkamcrad)

Schule f ü r
Angewandte Linguistik
8006 Zürich, Sonneggstr. 82
Tel. (01) 361 75 55

Sprachausbildung
mit Diplomabschluss für

Sp rachberu fe
Korrespondent ‐ Übersetzer
Verhandlungsdolmetscher
Journalist ‐ Publizist
Ubersetzungsredakt0r
Sprachlehrer ‐ Sprachberater
Vormittags-, und Ganz‑
tagsschule
Dauerje nach Diplom 3‐7 Semester

Nachmittags‑

Herbstsemester:
anfangs Oktober‐anfangs Februar
Frühlingssemester:
Ende Februar‐Ende Juni

Illll3$illlfl
fiäVfflßll”

Konsequente Werbung im
G y m n a s i u m Halveticumöffne t
Ihnendie Türenzuden Mittel‑
schulen.

10Jahre Verlag Ro l fKugler,
CH-6317 Oberwil/ZG
Verlagsprogramm: Philosophie, Psychologie. Päd‑
agogik, Politik, Lebenshilfe, Umweltschutz, Edition
Rotapfel

‐ ‐ ‐ ‐ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _
302



Echo

E i nVotum zu den «9 Thesen»
Die «9 Thesen» im Hinblick auf eine künftige
Hochschulreife», die Kollege Hans Brühweiler
irn gb 2/1986 vorgelegt hat, sind zweifellos
bedenkenswert und sollten eine grundlegende
Diskussion provozieren. Folglich komme ich
gewiß den Intentionen des Verfassers entgegen,
wenn ich seinen Thesen ein kritisches Votum
entgegenstelle.
Die Zielsetzung, der künftige Maturand müsse
fähig sein, «die Zeichen (= Notwendigkeiten)
der Zeit zu lesen, zu vernetzen, um daraus
verantwortungsbewußt eigenes Verhalten ab‑
zuleiten», ist nicht n u r glänzend formuliert,
sondern kann auch im Ernst nicht angefochten
werden. In diesem Punkt ist ein Konsens
durchaus möglich. Aber die Strategie, die Hans
Brühweiler im Hinblick auf dieses Ziel vor‑
schlägt, wirft doch einige schwerwiegende
Fragenauf:
1. Der Verfasser listet «weiße Flecken auf der
herkömmlichen gymnasialen Landkarte» auf,
und dies in bestechender Weise: In der Tat, wir
müßten uns dieser Lücken wohl schämen. Und
doch muß an dieser Stelle eine grundsätzliche
Frage aufgeworfen werden: Welche Aufgaben
muß,kann,darfsich die Schule stellen ‐ undwas
darf sie getrost anderen, sogar kompetenteren
Instanzenüberlassen? Unsere Schüler sind wohl
im Hauptberuf Schüler, aber sie sind nicht nu r
Schüler, und die Schule nimmt in ihrem Leben
vielleicht gar nicht den zentralen undexklusiven
Platzein,denwir Lehrer stillschweigendvermu‑
ten. Müssenwir ein schlechtes Gewissen haben,
weil wir unseren Schülern etwas nicht fürs
Leben mitgeben ‐ das sie sich vielleicht an‑
derswo längst beschafft haben? Ist die Schule
allein für den ganzen geistigen Proviant zustän‑
dig, den der Maturand in sein Erwachsenenle‑
ben mitnimmt? Das wäre gründlich zu beden‑
ken, und vielleicht könnten wir uns sogar mit
mehr Gelassenheit auf jene Aufgaben konzen‑
trieren, welche die Schule, und nur sie, erfüllen
kann.
2. Es ist Hans Brühweiler hoch anzurechnen,
daß er nicht nur Zusatzpostulate aufzählt, son‑

dern auch die Richtung weist, in der Platz für
Neues freigeräumt werden kann. Verzicht auf
die typenspezifischen Fächer.
Nur, welches sollen die zur Opferung bestimm‑
t e n typenspezifischen Fächer sein? So weit ich
sehe, gibt es als rein typenspezifische Fächer
eigentlich nu r die Wirtschaftswissenschaften irn
Typus E und noch Darstellende Geometrie im
Typus C. Alles andere sind Fächer, die rnit
unterschiedlichem Gewicht in allen Typen vor ‑
kommen, oder dann Sprachfiicher, die je nach
Typus geführt werden. Sollte der Vorschlag im
Klartext heißen,beispielsweisedie für die Typen
A und B spezifischen Alten Sprachen zu strei‑
chen? Was Fällt sonst noch dem Rotstift zum
Opfer? Das müßte deutlich gesagt werden, be‑
vo r entschieden werden kann, ob dieser Weg
überhaupt gangbar sei.
5. Nun steht freilich die Forderung, die typen‑
spezifischen Fächer zu streichen, im Kontext der
weitergehenden Forderung, die Maturitätsty‑
pen überhaupt abzuschaffen. Dieses Postulat ist
keineswegs neu, aber doch nachwie vor proble‑
matisch,wie alle DiskussionenzudiesemThema
gezeigt haben. Ohne diese Debatte wieder ein‑
mal aufrollen zu wollen, sei doch die Frage
gestellt, ob esgerade im Hinblick auf die von
Hans Brühweiler entwickelten Bildungsziele
sinnvoll sei, dem Gymnasiasten die Chance zu
entziehen, den ihm passenden, auf seine indivi‑
duellen Neigungenund Interessenzugeschnitte‑
nen Maturitätstypenwählen zu dürfen. Das gilt
übrigens auch für jene Maturanden, die kein
Studium ergreifen wollen und auf deren beson‑
dere Problematik der Verfasser mit vollem
Recht hingewiesen hat. Au f alle Fälle müßte
klarer gesagt werden, welche Alternative an‑
stelle der Maturitätstypen geschaffen werden
sollte.
Den Anregungen, die Hans Brühweiler vorge‑
legt hat, kommt jedenfalls das Verdienst zu, uns
wieder auf die zentrale Frage zu verweisen:
Welche Funktion nimmt die Schule legitimer‑
weise wahr inmitten aller Instanzen, die den
jungen Menschen prägen ‐ und wo sind ihre
G ? '‘ e n z e n Walter Kronbichler, 8000 Zürich
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Das n e u e

C h e m i e ß u c h
Das «Chemie Buch» ist ein Lehrwerk
für den einführenden Chemieunter‑
richt in S I und S II, das die Chemie
erleben, begreifen und verantworten
lassen will.
Diese Pluspunkte sprechen für das
«Chemie Buch»:

Klar gegliederte Doppelseiten
Konsequente Zuordnung von Bild
und Text
Einprägsame Visualisierung
Zeitgerechte Themen (Luft, Wasser.
Boden, Düngung, Energie, Kernchemie,
Recycling usw.)
Kapitelfolge im Baustein-Prinzip ermög‑
licht eine individuelle Differenzierung
und optimale Anpassung an verschie‑
dene Lehrgänge
Kontrastiv gegenü_t_>ergestellte Lern‑
stoffe verschaffen Ubersicht, z. B. bei
Metallen/Nichtmetallen, Säuren/Basen
usw.

Schauen Sie sich das neue «Chemie
Buch»an. man muß esgesehen haben!

Schuphan. Knappe
Chemie Buch
Basiswissen
VI + 138Seiten. zahlreiche Abbildungen
Vlerfarbendruck. DIN A4. Fr.2980
ISBN 3425‐03650-5

ln Gemeinschaft mit dem
Verlag Moritz Dlesterweg. F r a n k ( u r t

Verlag Sauerländer
Aarau - Frankfurt am Main - Salzburg_ _ _ ‐ _ _
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Schweizerische Zentralstel le
f ü r d ie Wei te rb i ldung der Mittelschullehrerggäg
Centre suisse p o u r le pe r fec t i onnemen t des

EEIE.
professeurs de l 'ense ignement secondaire

Neuer Direktor der W B Z
Auf Antrag des Leitenden Ausschusses hat der
Vorstarid der Erziehungsdirektorenkonferenz
Herrn Guido Baumann, lic.phil., Luzern,z u m
neuen Direktor der Weiterbildungszentrale ge‑
wählt. Herr Baumann wird am 1.januar 1987 in
die WEZ eintreten, bis Ende Februar als Stell‑
vertreter, ab 1.März als Nachfolger von Fritz
Egger, der die WEZ seit ihrer Gründung im
jahre 1969 geleitet hat. Herr Egger läßt sich bis
zuseiner PensionierungEnde Mai 1987 beurlau‑
ben.
Der neue Direktor, geboren 1950, hat seine
Studien in Louvain, London und Zürich absol‑
viert und in Philosophie, Theologie und Angli‑
stik abgeschlossen. Seit 1985 ist er als Hauptleh‑
rer für Philosophie und Englisch an der Kan‑
tonsschule Sursee (LU) tätig. Er präsidiert zu‑
dem den Verein Schweizerischer Philosophie‑
lehrer an Mittelschulen.

Nouveau directeur du CPS
Sur proposition du Comité directeur du GPS, le
Comité de la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l’instruction publique a nommé le
nouveau directeur du Centre de perfectionne‑
m e n t en la personne de M.Guido Baumann,
licencié és lettres, de Lucerne. M.Baumann
entrera au service du CPS le 1'3r janvier 1987,
d’abord comme suppléant et, dés le 1 e r mars
comme successeur de M. Fritz Egger qui a dirigé
le Centre depuis sacréation en 1969. M. Egger se
fern m e t t r e cn congé jusqu’ @.saretraite &fin mai
1987.
Le nouveau directeur, né en 1950, a fait ses
études dephilosophie, dethéologie, delangue et
littérature anglaises ä Louvain, Londres et Zu‑
rich. Depuis 1983, il est titulaire d’un poste
d’enseignement de philosophie et d’anglais ä
l’école cantonale de Sursee (LU). Il préside en
o u t r e la Société suisse des professeurs de philo‑
sophie de l’enseignement secondaire.

Nächste Kurse Prochains cours
Für die folgenden Kurse läuft die Anmeldefr ist
ab (Anschlag im Lehrerzirnmer beachten und
Anmeldefristen einhalten):

Le délai d’inscription pour les cours suivants
expirera (consulter le tableau d’affichage de
v o t r e école et, 5.v. p., respecter les délais):

621 Enseignement des langues vivantes:
convergences et divergences sur le plan
linguistique et culturel
19au 22janvier 1987, Montana

651 Géographie agricole ‐ développement
rural en Afrique
14/15 novembre 1986,Neuchätel

653 Konflikt lösung ‐ Frieden
26. bis 29.November 1986,
Appenberg/Zäziwil

671 Turnlehrer über 40
3o. November‐z.Dezember 1986,
Dorfberg/Langnau

679 «Lernen lernen»- Arbeitstechnik
für Diplommittelschüler
5.bis 7.januar 1987, Basel

691 Graphique et enseignement
13/14 novembre 1986, Les Rasses (VD)

In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Desplaces s o n t encore disponibles dans les coufS
suivants:

631 Angewandte Geometrie
13. bis 16.Oktober 1986, Brig

658 E D V für Handelslehter 11(Multiplan)
29./50. September 1986, St.Gallen

659 Bundesversicherungsgesetz (BVG):
Einführungund erste Er fahrungen
2.9. Oktober 1986, Bern

665 Selbstverständnis der Schule und
Gegenwartserfahrung
5.bis 6.November 1986, Rüdlingen



%

673 KünstlicheIntelligenz u n d Experten‑
D systeme

zo. bis 25. Oktober 1986, Interlaken
674 X. Informatik-Kolloquium[

X“ Colloque d’informatique
z4./25.Oktober 1986, 24/25 octobre 1986,
Interlaken

685 Probleme des Schulalltags/
Praxisberatung
(Wiederholung der Kurse 585 und 486)
zo.Oktober (ganzer Tag) und 27.0kt0‑
ber‐15.Dezember 1986 (8 Halbtage),
Raum Luzern

V I I I . Internationale Deutschlehrer‑
tagung

Vom 4. bis 8.August 1986 fand an der Univer‑
sität Bern ‐-, und erstmals in der Schweiz ‐‚
der achte Weltkongreß des Internationalen
Deutschlehrerverbandes (IDV) statt (WEZ‑
Kurs 695). Er wurde von rund tausend Teilneh‑
m e r n aus 59Ländern aller Kontinente besucht.
Ohne Zweifel kam das Generalthema «Zieleund
Wege des Unterrichts in Deutsch als Fremdspra‑
che ‐ Sein Beitrag zur interkulturellen Verstän‑
digung» einem heute von vielen empfundenen
Bedürfnis entgegen. Das Zustandekommen der
Tagung w a r der Unterstützung durch folgende
Stiftungen und Institutionen zu verdanken:
Max-und-Elsa-Beer-Brawand-Fonds der Uni‑
versität Bern, Weiterbildungszentrale (WEZ),
Stiftung für Europäische Sprach- und Bildungs‑
zent ren (Eurocentres). Der Bernische Lehrer‑
verein, der Verein Schweizerischer Gymnasial‑
lehrer (VSG) und die Société des Professeurs
d’allemand en Suisse romande et italienne
(SPASRI), neben andern Gönnern, haben durch
Verleihung v o n Stipendien gegen 60 ausländi‑
schen Kollegen die Teilnahme erleichtert. Dafür
sei ihnen auch an dieser Stelle herzlich gedankt.
Anlässlich der Vertreterversammlung wurde
Hans-Werner Grüninger (Bern) als Nachfolger
von Marie-Pierre Walliser (Biel) zum Redaktor
der Verbandszeitschrift gewählt, womit der
Schweiz der von jeher innegehabte Sitz im
fünfköpfigen IDV-Vorstand, der neu von Wal‑

demar Pfeiffer (Polen) präsidiert wird, erhalten
bleibt. R.Zellweger

Convergences et divergences dans
l’enseignement des langues vivantes
Count CPS

Dans ce t o u r s , qui aimerait aussi ouvrir une
réflexion su r les fondements de not re activité
d’enseignants de langues, nous partons d’une
évidence: dans son «curriculum», l’éléve est
confronté en méme temps ä l’apprentissage de
plusieurs Iangues étrangéres et 51l’approfondis‑
sement de salangue maternelle.
Dans une démarche neuro-psychologique, celle
du Professeur E.Perret de l’Université de Zu‑
rich, nous nous familiariserons avec des méca‑
nismes qui interviennent dans l’apprentissage
des langues, maternelle et/ou secondes.
Le professeur R.Richterich, de l’Université de
Lausanne, mon t re ra qu’il existe des convergen‑
ces et des divergences dans l’enseignement et
I’apprentissage des langues, dans la perspective
des évolutions récentes de la didactique. Com‑
m e n t expliquer les divergences?
Sont-elles dücs &la finalité del’apprentissage,au
con tenu linguistique et culturel d’une langue, &
l’approche méthodologique choisie par le
maitre?
L’apprenant étant au c e n t r e de nos préoccupa‑
tions, animateurs et participants dégageront les
lieux de convergence et de divergence, dans des
groupes de travail traitant de l’exploitation
méthodologique de la poésie, de la musique, du
langage des signes, des médias, etc...
115 examineront des réalisations concrétes... et
transférables &leur enseignement.
Le cours CPS N° 621, organisé par la Commis‑
sion langues vivantes de la SSPES, et qui aura
lieu du 19au 22 janvier 1987, 51Montana (VS),
s’adresse sur tout aux enseignants de langues et
dephilosophie.
Les animateurs s’exprimerom: en frangais, en
allemand et/ou en anglais.
Le délai d’inscription est fixé au 18novembre
1986 (cf. Communications GPS, affichées dans la
salle des maitres).

Pour la CLV/KMS: W.Soder, président

_ _ _ ‐ _ “ ‐ H ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑
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Kanton S t .Gallen

Auf Beginn des Schuljahres 1987/88 (21.April 1987) ist an der Kantonsschule
St. Gallen ein

unbefr is te ter Leh r au f t r a g f ü r Phys i k
zu besetzen. Wir wenden uns an Interessenten und Interessentinnen mit Hoch‑
schulabschluß. die ein Diplom für das höhere Lehramt oder einen gleichwertigen
Ausweis sowie Lehrerfahrung auf der Minelschulstufe besitzen. Nähere Aus‑
künfte erteilt das Rektorat der Kantonsschule St.Gallen (Telefon 071 227807).

Bewerber und Bewerberinnen sind eingeladen, beim Erziehungsdeparternent
Abteilung Mittel- und Hochschulen, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen
(Telefon 071 213221) ein entsprechendes Anmeldeformular zu beziehen. Wir
erwarten die Bewerbungsunterlagen bis zum 31Oktober 1986.

Freies Gymnas i um Bern

Am Freien Gymnasium Bern ist wegen Pensionierung des bisherigen Schullei‑
ters auf 1.Apri l 1988 die Stelle eines

Rektors
neu zu besetzen.

Das Freie Gymnasium Bern ist eine eidgenössisch anerkannte Maturitätsschule.
die ihre Aufgabe in christlicher Verantwortung wahrzunehmen versucht.

Wir wünschen uns einen Schulleiter mit entsprechender Grundhaltung, der
unsere Schule mit rund 400 Schülern und 40 Lehrern zu führen imstande ist.
über ein Gymnasiallehrer-Diplom oder einen gleichwertigen Hochschulab‑
schluss verfügt und die nötige Unterrichtserfahrung hat.

Weitere Auskünfte über die Schule und den Aufgabenbereich des Schulleiters
erteiit das Rektorat.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 75.Dezember 7986 zu
richten an die Direktion des Freien Gymnasiums Bern. Beaulieustrasse 55, 3012
Bern, Telefon 031 2416 57.
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Bi ldungspol i t ische Kurzinformationen
Polit ique de I 'éducation

Wissenschaftsrat

Im jahre 1985 erhielt der Schweizerische Wis‑
senschaftsrat v o m Bundesrat den Auftrag, in‑
nerhalb von drei jahren die Möglichkeiten der
forschungspolitischen Früherkennung (FER)'
zu erproben. Aufgrund der mittlerweilen ge‑
wonnenen Erfahrungen hat der Wissen‑
schaftsrat n u n beschlossen, dem Bundesrat zu
beantragen, ab 1987 sei die PER als Dauerein‑
richtung weiterzuführen. Eine erste Serie v o n
Expertisen wurde veröffentlicht, zu beziehen
bei der Eigenössischen Drucksachen- und Mate‑
rialzentrale, 5000 Bern.
Die Referate der Klausurtagung des Wissen‑
schaftsrates z u m Thema «Grenzen der Eingriffe
in das menschliche Leben und die Umwelt»sind
im Beiheft ;; der «Wissenschaftspolitik» veröf‑
fentlicht.

Statistik
1985 wurden in der Schweiz insgesamt 12610
Maturitätszeugnissc au5gestelit‚ 278 weniger als
im Vorjahr. Gegenüber 1970 ging der Anteil des
Typus A von 12 ,1 auf 5,7% zurück (gegenüber
1984 um 10,3 %).
Weltweit gesehen steht die Schweiz an der
5.Stelle jener acht Staaten, deren totale (staat‑
liche und private) Aufwendungen für Forschung
und Entwicklung 2% v o m Brutto-Inlandpro‑
dukt erreichen oder überschreiten. Gemessen
amAnteil des Staates andiesen Aufwendungen
steht die Schweiz mit 25% am Schluß (gegen‑
über Frankreich mit 58% Staatsanteil).

Hochschulkonferenz
Die Schweizerische Hochschulkonfcrcnz for‑
dert für die Beitragspcriode 1988‐91 eine reale
Erhöhungder Grundbeiträge des Bundes andie
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kantonalen Hochschulen um drei Prozent pro
jahr und einen Teuerungsausgleich in derselben
Höhe. Als Verpflichtungskredit für Sachinve‑
stitionen fordert die Konferenz 550 Millionen
gegenüber 515 Millionen in der laufenden Bei‑
tragsperiode.

Hochschule
Basel. Der Große Rat des Kantons Basel-Stadt
hat einen Rahmenkredit für fünf jahre v o n 37,6
Millionen Franken bewilligt, aus welchem Ap‑
parate-Investitionen für Lehre und For‑
schung der Universität Basel getätigt werden
können.

St.Gallen. Im januar 1987 wird erstmals ein
Nachdiplomstudium für Unternehmungsfüh‑
rung ausgeschrieben.

Forschung
Der Bundesrat hat für die nächsten drei jahre
Kredite v o n je 350000 Franken Für die For‑
schung auf dem Gebiet der Sicherheitspolitik,
der Guten Dienste sowie der internationalen
Friedenssicherung bewilligt.
Der Schweizerische Nationalfonds zur Förde‑
rung der wissenschaftlichen Forschung hat im
vergangenen jahr über insgesamt 173,7 Millio‑
nen Franken (1984: 160,4 Millionen) verfügt,
wobei sich der Bundesbeitrag auf 169 Millionen
Franken belief. Es wurden 728 Forschungsge‑
suche berücksichtigt. Der Hauptteil der Ausga‑
ben für Forschungsbeiträge bildeten die Salär‑
aufwendungen (Ende 1985 wurden 2 0 0 0 Mitar‑
beiterstellen aus NF-Mitteln bezahlt).
Der Bundesrat hat das nationale For‑
schungsprogramm «Forschung auf dem Gebiet
der Mikro- und Optoelektronik» auf das Ge‑
biet der Telekommunikation und Entwicklung



komplexer integrierter Schaltungen ausgedehnt
und dafür zusätzliche 8 Millionen Franken be‑
willigt.

Fachbereiche
Informatik. Die Professoren Frei und Zehnder
v o m Institut für Informatik der E T H Zürich
bejahen die Frage «Kann die Schweiz in der
Informatikausbildungund -forschung noch auf‑
holen?» im gleichnamigen NZZ-Artikel vom
31.Mai 1986 mi t gedämpften Optimismus. Die
gegenwärtige Hochschulausbildung und -for‑
schung entspricht nicht dem Standardniveau.

IngenieureH T L . Gemäß einem Entscheid der
Registerkomrnission der Fédération Euro‑
péenne d’Associations Nationales d’1ngenieurs
(FEANI) werden nun Absolventen der Inge‑
nieurschulen HTL international als «Professio‑
nal Engineers» anerkannt.

Ausbildungsfinanzierung
Stipendien nur noch an u n t e r „jährige, dafür
mehr rückzahlbare Darlehen auch für Berufs‑
ziele, die mehr als eine Zusatzausbildung erfor‑
dern, sowie eine einfachere Berechnung der
Staatsbeiträge: Das sind die Kernpunkte im
Entwurf für ein neues Stipendiengesetz, das die
Berner Regierung in die Vernehmlassung
schickt.
DieDelegiertendes Schweizerischen Lehrerver‑
eins haben sich für eine Verkürzung der Arbeits‑
zeit im selben Umfang ausgesprochen, wie sie
den eigenössischen und kantonalen Beamten
zugestanden werde. Dies Kürzung müße aber

mit geeigneten, die Qualität der Schule sichern‑
den Maßnahmen verbunden werden.
Lehrer, die in der Erwachsenenbildung und/
oder an Privatschulen Deutsch als Fremd‑
sprache unterrichten, schlossen sich z um «Ar‑
beitskreis DaF in der Schweiz» zusammen, der:
namentlich der fachlichen Fortbildung dienen
soll.

Verschiedenes
Die Leiter der Erziehungsdepartemente der
Westschweizer Kantone und des Tessins wollen
noch enger zusammenarbeiten. Auch die Lehrer
sollen im Blick auf die Fortbildung regelmäßig
zusammenkommen.

Ab Schuljahr 1986/87 werden sich im Kanton
Zürich auch Oberschul- und Sonderklassen am
Schulversuch Haushaltkunde ‐ für Mädchen
und Knaben gemeinsam erteilten Unterricht ‑
beteiligen können.
Im Kanton Bernwurden zwei Initiativen einge‑
reicht, die eine Reform der Volksschule anstre ‑
ben. Das Begehren «Für ein Schulmodell 6/3»
wil l den Sekundarschulübertritt auf die sechste
Klasse verlegen, mit der Initiative «Für eine
kooperative Oberstufe» soll die Durchläßigkeit
zwischen Primar- und Sekundarschuloberstufe
verbessert werden.
Der Solothurner Kantonsrat beschließt, durch
eine Änderung des Volksschulgesetzes ein glei‑
ches Unterrichtsangebot für Knaben und Mäd‑
chen zu schaffen. Die Vorlage kommt noch vors
Volk.

Abgeschlossen: 4._]uli 1986 Walter E.Laetsch

Bescheiden oder komfortabel?
260 Gruppenheime, die einfache Berghütte. das Kurszen‑
t r um , das Sporthaus. das Landschulheim, das Dreistern‑
Hotel, das Skihaus, über die ganze Schweiz verteilt, für
Gruppen ab 12 Personen kostenlose Anfrage «wer, wann, _
wuev1el. wie, was undwo»?
KONTAKT 4419 LUPSINGEN
061 960405



Pädagogische Hinweise
Remarques pédagogiques

Les EDD vues par les responsables
Sion et Saint-Maurice offrent des écoles degré
diplöme, c’est-ä-dire des écoles de culture
générale, selon la terminologie romande. Nous
sommes allés sur le termin et avons interrogé
M.G.Favre et Mme L.Parchet‚ directem- et
directrice de ces établissements. La convergence
de leurs points de vue permet de grouper leurs
réponses et d’étre convaincus de la justesse de
leurs propos.
La 5ectian E D D de vo: e'cale.r re;ait un pourcentage
relativementfaib/e dela population xcolaire. Quimnt
va: e'léver?
N05 éléves de1’Ecolede culture générale sont, il
est vrai, relativement peu nombreux: 214 pour
l’ensemble du can ton (Brigue, Sion et Saint‑
Maurice). Ils viennent pour les trois quarts des
effectifs de la troisiéme année du CO, division A
et sedestinent dans leur grande majorité 5.des
professions paramédicales et sociales.
De: éléue: mivent le: m t r : de1’Emle preßrofexxian‑
nella. S’agit-il la‘ aum' d 'EDD?
L’Ecole ptéprofessionnelle est en partie assimi‑
lable 51cc type d’écoles. Les objectifs son t assez
scmblables, mais le niveau d’exigences est dif‑
férent.
Pour étre admis ä I’Ecole de culture générale, il
faut avoir réussi au C0 13. troisiéme année A ou
au collége la premiére armée; pour en t rc r ä
1’Ecolepréprofessionnelle, c’est la réussite d’une
troisiéme année B qui est demandée.
[! n’e.rt dont pa: vrai que le; E D D wien! de: :a/I'u
d’attente.
Ha non! L’association EDD-salle d’attente est
péiorative, provocante et inadäquate. En aucun
cas il ne s’agit d’une salle d’attente, mais au
contraire, d’une formation organisée, pesée, ä
exigcnces élevées, qui ouvre aux éléves un éven‑
rail de formation professionnelles. Par ailleurs,
les éléves fréquentant ces classes sedistinguent
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par leur engagement. Pour les uns, le diplöme de
culture générale représente un palier dans un
plan de carriére bien défini; pour les autres cette
formation est un temps d’étude etd’orientation.
Tons son t motivés et acceptent volontiers le
travail et les efl'orts demandés. Il est intéressant
de cons ta te r qu’il y a , dans les EDD meins que
partout zilleurs des eléves qui doivent étre
réorientés.

V o ; e'léue.r rauen! 012 i l : vont. Alan, 01? uont-ils?
Comme nous n’avons pour l’instant en Valais
que l’option paramédicale, la plupart des éléve5
se dirigent dans ce secteur: infirmiers, infir‑
miéres a v a n t t o u t en soins généraux, pédiatrie,
psychiatrie, laborantins, laborantines, assis‑
tants, assistantes en radiologie, etc. Reste un
petit pourcentage (zo%) qui va vers des profes‑
sions sociales et administratives.

Soubat'terieg-vau: tmé/argixxemenl de1’oß‘refaz'fe au x
é/e‘ve:‚ enparticulier ducäle' :orio‐e'duralij?
Qui, mais la demande ade la peine ä s’affirmer.
Cette o u v e r t u r e nécessiterait une augmentation
d’un andu temps deformation (beaucoup d’éco‑
les du domaine socio-éducatif exigent 12degrés
de scolarité). Il s’agirait‐lä d’un développement
intércssant s u r t o u t s’il pouvait s’accompagner
d’une reconnaissance fédérale du diplöme
délivré.

A propax de coordinalian, appliquegwou: dejä le:
programmex-mdrex defini:par le groupe E D D de la
CD] P?ette.:programme:vous :atijont-ilx?
Qui, ils o n t d’ailleurs regu l’approbationdeno t r e
conférence des directeurs d’EDD comme celle
des chefs de département. Nous nous efi'orgons
d’appliquer ces programmes; mais il faut bien
admettre que nous avons bcaucoup depeine &le
faire sur les deux ans qui s o n t änot re disposition.
Nousnepouvons, faute detemps, réaliser toutes
les recommandations de la commission (stages
pré-professionnels, travail de diplörne, semaine



\ d’étude, etc.). Il serait vraiment souhaitable que
l’on puisse passer ä trois ans.
Quepropaxenffinalemenl le:EDD?
Ce type d’école est a v a n t t o u t une école de
culture générale, culture vivante, sans spécialisa‑
tion excessive, devant favoriser la communica‑
tion. Elle doit pcrmettre au jeune de construire
une personnalité forte et de la faire rayonner.
C’est aussi une école qui prépare un éventail de
formations professionnelles du domaine
paramédical et social, en ce qui concerne les
écoles de n o t r e canton.

Une E D D n’eft dont m' une canrurrence & I’Emlede
commerce, ni une mrte decoliége au rabais‘?
Ca alors, c’est évident. Elle sedistingue de ces
formations par I’objectif final, par le con tenu de
l’enseignernent, par les méthodes pédagogiques
pratiquées et par les motivations des éléves. Pour
étre schématique, le collége prépare l’entrée &
l’université, les écoles supérieures decommerce
donnent u n e formation professionnellc, les
EDD préparent l’entrée ä des formations du
tertiaire non universitaires. Le créneau qu’oc‑
cupcnt ces études leur est done bien propre.
Relevons pourtant que la plupart des formations
ofl'ertes ä nos éléves sont aussi ouvertes ä d’au‑
tres filiéres: maturité, diplöme commercial, cer‑
tificat de capacité, et que l’admission aux écoles
est soumise &un examen. Pour étre acceptés, nos
éléves doivent prouver leurs qualités sur le plan
de la personnalité et des connaissances. La crédi‑
bilité denos écoles dépend done directernent de
la valeur de la formation. Cela nécessite beau‑
coup de souplesse dans l’organisation et cela
impliqueaussi que la spécificité deces études seit
encore davantage afiirmée.
Sur le plan suisse, des démarches s o n t en cours
pour organiser une forme de reconnaissance
fédérale du diplöme EDD. Il est clair que nous
ferons le maximumpour obtenir cet te reconnais‑
sance, car cela facilitera grandement no t r e mis‑
sion et donnera ä cette formation un plus grand
rayonnement. Interview: Charles Betel

Nouvelliste, 28. j. 86

Erstmals seit Jahren rückläufige
Zahl der Maturitäten 1985

Im Jahr 1985 wurden in der Schweiz insgesamt
12610 Maturitätszeugnisse ausgestellt. Dies
sind 278 Zeugnisse weniger als im Vorjahr.

Damit ist: erstmals seit jahren die Zahl der ab‑
gegebenen Maturitätszeugnisse in der Schweiz
rückläufig. Die Ubertrittsquoten der Maturan‑
.den an die Schweizerischen Hochschulen zeigen
eine leicht sinkende Tendenz.
Von diesem Rückgang sind sowohl Männer als
auch Frauen betroffen, wenn auch in u n t e r ‑
schiedlichem Ausmaß. Bezüglich der Maturi‑
tätstypen fällt der überdurchschnittliche Rück‑
gang beim Typus A (Literarmaturität mit Latein
und Griechisch) auf. Eine leichte Zunahme
verzeichnen dagegen die eidgenössisch nicht
anerkannten kantonalen Zeugnisse.
Der Rückgang kommt nicht ganz unerwartet:
die kürzlich veröfl'entlichten Schülerprognosen
lassen für die nächsten jahre eine Abnahme der
Schülerbestände in den Maturitätsschulen er‑
wa r t e n . Einwichtiger Grund ist dabei die Bevöl‑
kerungsentwicklung. Der Geburtenberg von
1964 ist überwunden, und est re t en nun zahlen‑
mäßig schwächer besetzte ]ahrgänge zur Matu‑
ritätsprüfung an. Aber die Entwicklung der
Maturandenzahlen kann nicht allein mit der Be‑
völkerungsentwicklung erklärt werden: die
Zahl der 19jährigen wuchs nämlich zwischen
1971 und 1984 nur um 17%, währenddem die
Zahl der abgegebenen Maturitätszeugnisse im
gleichen Zeitraum um 83% zunahm. Es spielen
also noch andere Einflüsse mit:

* Veränderte Nachfrage nach Bildung, beson‑
ders auch von seiten der Frauen (man geht
länger zur Schule und läßt sich besser ausbil‑
den als früher).

* Veränderte Schulpolitik (Schaffung neuer Ma‑
turitätstypen, Verlängerung der Maturitäts‑
ausbildung, Reorganisation der Lehrerbil‑
dung, die neu auch zur Maturität führt, usw.).

Eskannalso durchaus sein, daß dieMaturanden‑
zahlen in nächster Zeit weniger raschabnehmen
als die Bevölkerungszahlen der entsprechenden
Altersgruppe.

Bundesamt für Statistik, 5000 Bern

Bundesrat zur Dialektwelle:
«Situationnicht dramatisch»

Der Bundesrat hat für die Besorgnis über die in
der Deutschschweiz festzustellende Dialekt‑
welle Verständnis‚ beurteilt jedoch die gegen‑
wärtige Situation nicht als wirklich dramatisch.
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In ihrer Antwort auf einen parlamentarischen
Vorstoß erklärt sich die Landesregierung aber
entschlossen, dem Problem vermehrte Beach‑
tung zu schenken und zur vermehrten Pflege des
Hochdeutschen beizutragen.
In einer Einfachen Anfrage hatte die sozial‑
demokratische Genfer Nationalrätin Amélia
Christinat dem Bundesrat zu bedenken gegeben,
daß der zunehmende Gebrauch des Schweizer‑
deutschen auf Kosten des Hochdeutschen das
Gespräch zwischen den welschen und deutsch‑
sprachigen Miteidgenossen erschwere.
Einerseits lasse sich der vermehrte Gebrauch der
Mundart im mündlichen und teilweise auch
schriftlichen Ausdruck als Zeichen der Besin‑
nung auf regionale kulturelle Werte und als
Ausdruck der Suche nach Identifikation im
überschaubaren Raum der v e r t r a u t e n Region
deuten, schreibt der Bundesrat in seiner schriftli‑
chen Antwort. Andererseits sei die Beibehal‑
t ung und Stärkung des Hochdeutschen staats‑
politisch bedeutsam, weil es eine unersetzliche
Brücke zwischen dem deutschsprachigen und
den übrigen Landesteilen bilde. Das Hochdeut‑
sehe stelle zudem eine Verbindung mi t dem
übrigen deutschen Kulturraum dar. Diese dop‑
pelte Funktion des Hochdeutschen werde mit
dern Vordringen der Dialekte gefährdet: je
größeren Raum das Schweizerdeutsche ein‑
nehme, desto mehr schwinde die Fähigkeit, sich
in der Hochsprache schriftlich und mündlich
korrekt auszudrücken.
Das Sprachdilemma des Deutschweizers sei aber
ein Teil der Kultur. Behördliche Maßnahmen
könnten v o r allem im Bildungsbereich gemacht
werden, schreibt der Bundesrat weiter. Durch
fundiertes Erlernen und konsequenten Ge‑
brauch der Hochsprache in den Schulen dürften
sich die gefühlsmäßigen Schwierigkeiten im
Umgang mit der Schriftsprache vermindern
lassen. Schweizer Schule 7/86

Schweizer Jugend forscht
I%rk.rbap
Der SJF-Workshop bietet jugendlichen Gele‑
genheit, ihre wissenschaftlichen Arbeiten mit
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Fachleuten zu besprechen und Gleichaltrige
kennenzulernen, die sich mit ähnlichen Dingen
beschäftigen.
Samstag, 29. November 1986,
in Winterthur

Bis Ende Oktober ist ein schriftlicher Bericht
über die (weitgehend) abgeschlossene Arbeit
einzusenden.

Weffbewerb

jede Wettbewerbsarbeit wird mit einem Bar‑
preis (im Durchschnitt rund 1500 Franken)
ausgezeichnet. Daneben winken weitere attrak‑
tive Belohnungen.
Für die Zulassung z u m Wettbewerb ist die
Teilnahme am SjF-Workshop erforderlich, WO
auch festgestellt wird, ob die Arbeit den Wettbe‑
werbsanforderungen entspricht.
Die am Workshop präsentierte Arbeit kann bis
Mitte Februar für den Wettbewerb weiter beat‑
beitet werden.
Anmeldungen bitte bis Ende September an die
untenstehende Adresse. Hier erhält m a n auch
individuelle Auskunft und weitere Unterlagen_
Das Thema der Arbeit kann aus einem beliebi‑
gen Gebiet, Geistes- und Sozialwissenschaf‑
t en eingeschlossen, frei gewählt werden. Auch
Gruppenarbeiten und entsprechende Schular‑
heiten (z.B. Semester- oder Abschlußarbeiten)
sind willkommen.
Lehrer und beigezogene Fachleute dürfen (sol‑
len, dem Alter des Teilnehmers entsprechend)
bei der Planung und Durchführung der Arbeit
behilflich sein. Für die Bewertung der Arbeit im
Rahmen des Wettbewerbs ist die persönliche
Leistung des Teilnehmers maßgebend; sein
Alter und die äußeren Umstände,die den Erfolg
der Arbeit mitbestimmt haben, werden dabei
berücksichtigt.
Die Teilnahme ist gratis. Spesen werden vergü‑
tet.

Stiftung Schweizer jugend forscht
Technoramastraße 1,Postfach
8404 Winterthur, Telefon 052/274440
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Bücherund Zeitschriften
Livres et Revues

Peter Sieber/Horst Sitta: Mundar t u n d Stan‑
dardsprache als Problem der Schule. Sauer‑
länder, Aarau 1986 (Reihe: Sprachlandschaft,
Band 5), Fr. 34.‐.
Die v o n vielen mit großem Interesse e r w a r t e t e
Publikation zu dem seit einigen jahren heiß
diskutierten Problemkreis «Mundart und Stan‑
dardsprache in der Schule» liegt jetzt v o r ‐ und
wird, das sei vorweggenommen, den Erwartun‑
gen gerecht.
1980 und 1985 wurden von Germanistikstuden‑
ten un te r der Leitung v o n Horst Sina und
Robert Schläpfer insgesamt 26 Unterrichtspro‑
tokolle hergestellt, Lehrpläne und Lehrbücher
einer genauen Analyse unterzogen. Vielfach
bestätigen die in Teil I von den Autoren Peter
Sieber und Horst Sina formulierten Schlußfol‑
gerungen bereits Erahntes und Vermutetes;
jetzt ist eswissenschaftlich bestätigt ‐ mit eini‑
gen Modifikationen: Vielleicht nicht erwar te t
wurden Feststellungen wie diese, daß in städti‑
schen gegenüber ländlichen Schulen die Mund‑
a r t häufiger verwendet wird und daß in westli‑
chen Gebieten der deutschen Schweiz der Mund‑
artgebrauch weiter geht als in der östlichen;
kaum überrascht z.B. daß die Mundart in Schu‑
len mit eher praktischer Ausrichtung (Sekun‑
darstufe I) und in allgemein weniger auf das
Kognitive zielenden Fächern stark bevorzugt
wird.
Während der erste Teil des Buches in einer
wohltuend knappen und leicht lesbaren Sprache
geschrieben ist und damit im Sinne der Autoren
auch Nicht-Fachleuten zugänglich ist, stellt der
zweite und notabene wichtigere Teil mehr An‑
forderungen an den Leser (besonders Kapitel 4
mit seiner ausgebauten Fachterminologie und
den vielen unübersetztenenglischen Zitaten). In
diesem zweiten Teil, etwas verwirrend mit «Per‑
spektiven der Erklärung» überschrieben, war‑
nen zum Beispiel die Autoren zu Recht vor

einem allzu großen Glauben an den Transfer
v o m gesprochenen auf das geschriebene Hoch‑
deutsch; hier helfe n u r das viele Sprechen und
Schreiben.
Eng mit. diesem gängigen Transfer-Trugschluß
hängt der große Normanspruchzusammen, den
man in der deutschen Schweiz an die gespro‑
chene Standardsprache setzt , und dieser erklärt
wiederum das problematische Korrekturverhal‑
t e n der Lehrer gegenüber dem hochdeutsch
sprechenden Schüler. Das Ideal ist eben doch
auch heute noch die «gesprochene Scbrift.rpracbe»
v o n ehedem,der man kein Rechtauf«Mündlich‑
keit» gibt, d.h. der man iede Natürlichkeit,
Spontanität, Unvollständigkeit im Satzbau und
Einfachheit im Vokabular als Mangel anlastet.
Die v o n Schweizern gesprochene Standardspra‑
che wirkt deshalb meist steif, papieren. Dies ist
bedauerlich, weil die Schüler auf diese Weise
eine negative Einstellung zur Standardsprache
gewinnen: Hochdeutsch ist für sie die Sprache
der Schule, der Arbeit, der formellen Situatio‑
nen, der hohen Normansprüche.
Essind allerdings nicht zuletzt die Lehrer selber,
die ihre eigenen Schülererfahrungen wieder in
ihren Unterricht hineintragen. Es wäre deshalb
wichtig, daß die Lehrer vo r allem das gespro‑
chene Hochdeutsch anders einschätzen lernten
und mit stärkerem Bewußtsein und einer über‑
legteren Wahl der Sprachformen (Standard‑
sprache/Mundart) den Schülern begegneten,
daß sie Spielräume offenhielten, die Standard‑
sprache vorn schulischen Druck entlasteten,
die Merkmale der Mündlichkeit der gesproche‑
nen Standardsprache akzeptierten und damit die
Angst und die Hemmungen ihr gegenüber ab‑
bauten.
Allerdings wird die Einstellung des Lernenden
auch wesentlich geprägt von der Einsicht in die
Notwendigkeit des zuLernenden.Unddaerhält
die Schule in bezug auf die gesprochene Stan‑
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dardsprache v o n außen sehr wenig Unterstüt‑
zung.
Das Buch schließt mit einer Ausweitung, räum‑
lichundzeitlich: DieAutorenzeigenauf, daß die
Diglossiesituationunddie starke Bewertungder
Mundart nicht ein Sonderfall Schweiz ist; sie
machen auch darauf aufmerksam, daß im Laufe
der Zeit Einschätzungen und Einstellungen
verschiedentlich geändert haben. Eine Relati‑
vierung, die no t tu t .
Diese Publikation, davon bin ich überzeugt,
wird die etwas verfahrene Situation in der oft
hart geführtenDiskussionumdie Sprachproble‑
matik endlich ein Stück weiterbringen. Für die
sorgfältigen Forschungen und deren Analysen
sowie für das Aufzeigen v o n Lösungsmöglich‑
keitengebührt den Autoren Dank undAnerken‑
nung.Gespannt erwar te t man das angekündigte
Handbuch für den Lehrer (mit Unterrichtshil‑
fen) wie auch die Publikation v o n R.Schlüpfer
und R.Bichsel, die unter dem Titel «Mundart
und Standardsprache in der deutschen Schweiz»
demnächst in der: gleichen Reihe «Sprachland‑
schaft» erscheinen soll.

Markus Diebold‚ 6285 Hitzkirch

Pädagogische Unterrichtsgestaltung. Schwei‑
zer Pädagogische Reihe, Band 4, 184 Seiten,
Best-Nr.68003„ Fr.22.90, Schroedel Schulbuch‑
verlag, Luzern.
Unter dem Titel «Schweizer Pädagogische
Reihe» veröffentlicht der Schwede] Schulbuch‑
verlag eine Taschenbuchreihe. Als Autoren
kommen Schweizer Pädagogen zu Wort, die
sich der pädagogischen Tätigkeit ebenso ver‑
pflichtet fühlen wie den Bedürfnissen der Praxis.
Der soeben erschienene Band 4 v o n Kurt Areg‑
ger, «Pädagogische Unterrichtsgestaltung»,
wendet sich an Didaktiker und Pädagogen der
Lehraus- und -fortbildung sowie an Lehrer und
Seminaristen.
Im Vordergrund stehen Erkenntnisse der Allge_
meinen Pädagogik und der Allgemeinen Didak‑
tik, zwei Informationsquellen,die der Autor für
die Praxis verknüpft. Das Werk ist ein Beitrag,
Zufälligkeiten im erzieherischen Denken zu
überwinden und notwendige Tief- und Weit‑
blicke zu öffnen. Damit soll die Grundlage für
einen reflektierten und pädagogisch sinnvollen
Einsatz didaktischer Instrumentarien verbessert
werden.‐ 1 ‐ _ ‐ _ \

(Anzeige)
Das schweizerische Nationalkader führte in Nimes (Südfrankreich) ein Trainingslager durch.
Neben kraft- und sprungspezifischen Elementen enthielt das Programm auch viele Übungen zur
körperlichen Ertüchtigung. Es darf erfreut fest
wurden und initiativ mitmachten.

gestellt werden. dass die Athleten hart gefordert

Für dieses Trainingslager wurden ausser Hürden und verschiedenen Krafttrainingsgeräten auch eine
neue, nochmals verbesserte Hochsprunganlage «HOCO‐MOBIL‐lnternational» eingesetzt. Herr
Hofer von der Firma HOCO-SCHAUMSTOFFE transportierte mit seinem Sattelschlepper nicht nur
das vorerwähnte Material kostenlos nach Nimes‚ sondern nahm auch eine werksei9ene Video‑
Anlage mit und machte Aufzeichnungen über Sprünge und Training. Ausserdem unterstützte er das
Trainingslager als Sponsor, wofür ihm herzlich gedankt sei.
Das Nationalkader war begeistert von der neuen HOCO-MOBIL. welche sich hervorragend be‑
währte! Eszeigte sich in Nimes bald, dass die HOCO-MOBIL auch für den Spitzensport hervorra‑
gend geeignet ist.
Die Modelle HOCO-MOBIL «Spezial» (5><3 m) und «International» (6><3 m) unterscheiden sich von
den Schulsportmodellen durch einen höheren, noch besser federnden Schaumkem mit Doppelfe‑
derwellen (statt Monoblock mit Luftkanälen). Zudem haben diese beiden Modelle serienmässig ein
Schutzpolster. welches die Springer vor Verletzung und die Matte vor Beschädigung durch Spikes
im Sprungbereich schützt.
Auch die neuen Modelle der HOCO-MOBIL bewähren sich hervorragend und begeistern sowohl
Athleten wie Gemeinden, Schulen und Turnvereine. Die HOCO-MOBIL bietet nicht nur besten
Komfort, sondérn kann kaum noch beschädigt werden.
Auch der Delegation des französischen Leichtathletikverbandes, welche das Kader in Nimes be‑
suchte, und den Sportplatzfunktionären in Nimes imponierte die HOCO-MOBIL sehr. Man hat in
Frankreich ja offenbar die gleichen Probleme mit gewöhnlichen Hochsprungmatten wie bei uns.
Esist zu hoffen, dass das Lager Wirkung zeigt und auch die Nachwuchsleute voll Elan in die Saison
gehen. Jedenfalls motiviert. aber müde kehrten die Athleten zurück. Es darf erfreut festgestellt
werden. dass es doch auch Spanier gibt, die nicht nur des Geldes wegen, sondern wirklich aus
Freude amSpitzensport solche Strapazen (freiwillig!) auf sich nehmen.
HOCO‐Schaumstoffe‚ Emmentalerstrasse 77. CH-3510 Konolfingen BE.Telefon 031 992323
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Musik-Akademie der Stadt Basel
Direktor: Rudolf Kelterborn

Da Herr Thüring Bräm zum Direktor des Konservatoriums Luzern ge‑
wählt worden ist, wird auf den 1.September 1987 (oder nach Verein‑
barung) an der Musik-Akademie der Stadt Basel die Position der

Le i t ung Musikschule
frei. Eshandelt sich urn eine äusserst vielseitige, anspruchsvolle und im
Rahmen der Musik-Akademie selbständig-verantwortungsvolle Stellung.
An der Musikschule sind zur Zeit e twa 180 Lehrkräfte mit ca. 3500
Schülern (am Hauptsitz, im Haus Kleinbasel und an der Musikschule
Riehen) beschäftigt. Die Musikschule betreut ausserdem die Musikali‑
schen Grundkurse an den Primarschulen. Die Institutsleitung ist Mit‑
glied der Direktion der Musik-Akademie: es stehen ihr verschiedene
leitende Mitarbeiter(innen) und entsprechende Sekretariatskräfte zur
Verfügung. Die Honorierung richtet sich nach dern baselstädtischen
Lohngesetz.
Damen und Herren. die sich den besonderen künstlerisch-pädagogischen
und organisatorischen Anforderungen dieser Position (mit der eine
begrenzte eigene musikalisch-pädagogische Tätigkeit verbunden sem
sollte) gewachsen fühlen, bewerben sich mit den üblichen Unterlagen
bis spätestens 15.November 1986 beim Direktor der Musik‐Akademue
der Stadt Basel, der für weitere Auskünfte gerne zur Verfügung steht.
Leonhardsstrasse 6, 4051 Basel, Telefon 061 25 5722

Kantonsschule Pfä ffikon 82
Gymnasium Typus C und E,Unterseminar, Diplomhandelsschule

Auf Beginn des Schuljahres 1987/88 (10.August 1987) ist eine

Hauptlehrerstelle f ü r Turnen und Spo r t
m i t 3/4-Pensum

zu besetzen. Bewerber müssen über Lehrerfahrung auf Mittelschulstufe und
über das Turnlehrerdiplom || verfügen.

Anmeldeformulare sowie nähere Auskünfte über die Anstellungsbedingungen
sind erhältlich beim Rektor der Kantonsschule, Dr. August Kaiser. Telefon 055
483636.

Anmeldungen sind bis 31.Oktober 1986 dem Rektorat der Kantonsschule Pfäffi‑
kon. Gwattstraße 2, 8808 Pfäffikon, einzureichen.
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Kantonsschule Zug

Für das Schuljahr 1987/88 (Beginn 17.August 1987)
sind an unserer Schule folgende

Haup t leh re rs te l len
neu zu besetzen:

2  D e u t s c h
1 Latein
1 Turnen Mädchen
1 Turnen Knaben
1 ‐2 Wirtschaft u n d Recht
1  B ü r o t e c h n i k

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich über
ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen
können. Das Diplom für das höhere Lehramt sowie
Lehrerfahrung auf vanasialstufe sind erwünscht.

Für Wirtschaft und Recht wird das Handelslehrerdi‑
plorn und für Bürotechnik das Lehrerdiplom für Ma‑
schinenschreiben und Stenographie vorausgesetzt.

Bewerbungen mit Zeugniskopien, Referenzen, Le‑
benslauf und Foto sind bis spätestens 30.September
7986 zu richten an die Direktion der Kantonsschule
Zug, Lüssiweg 24, 6300 Zug (Telefon 042 232244).

Kantonsschu/eZug
SchuHehung
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Schulthess Polvgraphischer Ver lag AG Zür ich

A|ani. Gina

Lingua I ta l iana
I_E_in Lehrbuch für deutschsprachige Mittelschulen. Grammatikalische
Uberarbeitung: Zaverio Clivio. Zweifarbige Illustrationen von Klaus Brunner.
8. A. 1985. VIII. 303 S.. brosch. Fr.25.‑

Schlüssel zu Lingua I ta l iana
Lehrbuch für deutschsprachige Mittelschulen. Grammatikalische Über‑
arbeitung von Zaverio Clivio.
1978. XI, 79 S., brosch. Fr.28.‐‑

Dändliker, Karl/Bandle, Max

Auszug a u s d e r Schweizergesch ich te
6., ergänzte A. 1985. XII, 299 S.. geb. Fr.32.‑

Kleiner Merku r
Herausgegeben von Rudolf Borkowsky und Rolf Moosmann

Band 1: Recht. Einführung in die Rechtslehre ‐ Sachenrecht - Ver‑
tragsrecht ‐ Arbeitsrecht ‐ Gesellschaftsrecht ‐ Wertpapier‑
recht ‐ Besondere Gebiete des Handelsrechts ‐ Schuldbetrei‑
bung und Konkurs ‐ Steuern und Fiskalabgaben.
3., ergänzte und verbesserte A. 1984. XXXL 580 S.. geb.
Fr.59.‐/ Klassenpreis Fr.52.‑

Betriebswirtschaft. Betriebswirtschaftliche Grundtatbe‑
stände und Grundvorgänge - Unternehmensführung ‐ BG‑
schaffungswirtschaft ‐ Produktionswirtschaft ‐ Absatzwwt‑
schaft ‐ Finanzierung ‐ Bank, Börse, Kapitalmarkt ‐ Versiche‑
rung ‐ Buchhaltung und Bilanz ‐ Kostenrechnung.
3. ergänzte und verbesserte A. 1986. XXXL 612 S.. geb.
Fr. 59.‐/Klassenpreis Fr.52.‑

Nadig, Leo
Betr iebsabrechnung u n d Kalkulation. E i n f ü h r u n g
Band1: Lehrbuch. 4. ergänzte A. 1984. XIV, 211 S. brosch.

Fr.30.‐/Klassenpreis Fr.26.‐ _
Band 2: Aufgaben. 4. A. 1984. VI, 89 S., brosch. Fr.18.‐/Klassenprels

Fr.15.50
Band 3: Lösungen. 4. A. 1984. VI, 81 S., brosch. Fr.26.50
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