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D. Robert Kegan
‐ ‐ f ! ‐ le. ‐ ‐ »

Entwicklungsstufen DieEntwicklungsstufendes Selbst
(ICS S l e S t ‐ ‐ Fortschritte und Krisen im menschlichen Leben

hil1\ihrillv undKriwn i in „ m m |l|i\ lu-n |.elwn

Kegan erläutert im Anschluß an sein Vorbild jean
Piaget die Entwicklungdes Denkens v o m Kind bis hin
zum Erwachsenen; er erläutert im Anschluß an seinen
Lehrer Lawrence Kohlbcrgdie Ausbildung des morali‑
schen Bewußtseins. chan zeigt in seiner Stufenhe‑
schreibung der Entwicklung des Selbst, daß sich das
Verständnis des menschlichen Lebenslaufs mit dem
Hinweis auf kognitiv-theorctischc sowie moralisch‑
praktische Aspekte nicht erschöpft. Kegzm bettet die
von ihm beschriebenen Stufen der Entwicklung noch
einmal ausdrücklich in einen sozialen Kontext ein. So
vernünftig die These der Eigenständigkeit des Men ‑
schen ist, 50 plausibel ist die Behauptung. daß der
Menscheingebunden ist. Richtig werden beide Aussa‑
gen erst, wenn sie zusnmmengcnommen werden. Der
Menschselbst schafft Sinn, aber esgibt zugleich einbin‑
dende Kulturen, die ihn halten oder frei lassen, je
verschieden im chenslaufseiner Entwicklung.

1. Auflage 1986, 392 Seiten, kart. 38 DM
ISBN3-925412-00-X

‚ . ;_„'__l: .. ' ;_ ‘ ___ Fritz 05er,Wolfgang Althof, Detlef Garz (Hrsg.)‚ » 7 . . ‘
| ' ‐:‘. . , A . I'* f. '.4 * o .."5 ?w„ if‘-‐ __; _‐-. Morahsche Zugange zum Menschen ‐‑

‚ £;‚ %L‘. ' * j; ‐.'. - . ‐-' Zugänge zum moralischenMenschen
MOI’GHSCIZC’ ZII\QäI{QC _ Beiträge zu r Entstehung moralischer Identität
zum Menschen

h m m \‘-fl]li'„uw m . . . . . i l m i u w ;m„-„. Das Moralischc ist ein zentrales Thema menschlicher
Z ‐- ) „ ' Erfahrung. jeder von uns verwendet moralische Be‑

_ “£“”££ "“”‘ griffc: Gerechtigkeit und Fairneß. Liebe und Verant‑
" H'IOVCIIiSC/lff‘f IVIC’HSCIICII wo r t ung , Wahrheit, Wahrhaftigkeit und Integrität.
_;' ' _ -‚ .. Dieser Band gibt einen Querschnitt der Forschungzu

' ' diesemGebiet. Er verbindet psychologische und ande‑
re mit ädagogischen, soziologischen und philosophi‑
schen berlcgungen. Die Autoren beschäftigen sich
mit umralischenUrteilenundGefi'ihlen. Sie fragen, wie
moralische Handlungen entstehen und was die „ m o m ‑
lischc Persönlichkeit“ ausmacht. Verschiedene Praxis‑
fcldcr werdenbeleuchtet:medizinischeEthik,Therapie
mit Selbstmordgcf‘:ihrdeten. Unterricht.

' _‚ . Auswahl der Autoren: Augusto Blasi. Daniel C;1iidee_
‘ E „__ ' ‘5 " _‚ ‘ Lutz H. Eckcnsbcrger, Wolfgang Edelstein, Jürgen

3 „ ?" Kreft, Guido Küng. Wolfgang Lempert. Georg Lind,
[ !A - _ Leo Montada, james Rest, Robert Selm;m‚ Elliot
* " " ' Turiel.

1. Auflage 1986, 388 Seiten, kart. 48 DM
ISBN3-925412-03‐4
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Zu diesem He f t

Vor einigen Wochen las ich in einem Schü‑
lerbrief an die Rektoren meiner Schule die
Feststellung: «Nach unserer Meinung ge‑
hört das Theater auch zu unserer Schule.»
Das ist so selbstverständlich gesagt, daß
man sich darüber n u r freuen kann. Eine
jahrhundertealte Tradition der Gymnasien
findet die spontane Bestätigung durch
Schüler v o n heute, die wahrhaftig in einer
veränderten Welt leben. Man muß daraus
folgern, daß dem Theaterspiel Möglichkei‑
t e n der Persönlichkeitsentfaltung offenste‑
hen, die mit dem üblichen Fächerkanon
nicht oder nu r begrenzt wahrgenommen
werden können. Dennoch glaube ich aber
auch, daß die Summe der Bildungsanstren‑
gungen zu soetwas wie Gestaltungslust auf
vielen Feldern führt, die unbewußt ein
erster Ausdruck der aktiven Auseinander‑
setzungmit demLeben ist ‐ einakzeptiertes
Wagnis, im Spiel der Kräfte zu bestehen.
Der Schüler als Schauspieler hat den Mut,
seine Eigenart gegen die Andersartigkeit
der Rollezuerproben, sichZuerfahrenoder
in der Rollenverwandtschaft zu bestätigen.
In jedem Falle aber wird eine Auseinander‑
setzung gewagt, die Spiel undErnstdes Le‑
bens enthält. Schlimrn wäre es, wenn eine
Bildungsinstitution, die solches Verlangen
nachEinübungins Lebenweckt, nicht auch
ausreichendeBedingungendafür zur Verfü‑
gung stellte.

UnsereAutoren Nas auteurs

Reinhard Lang
6045Adligenswil

Peter Marxcr
8802 Kilchberg

Eric Christen

Ohne «Seelenmassage»haben sich die Kol‑
legen Reinhard Lang und Peter Marxer,
beide mühebeladene, aber unentwegte und
erfolgreiche «Theaterunternehmer» an ih‑
r en Schulen, bereit gefunden, an der ers ten
gb-Nummer des neuen Jahrgangsmitzuwir‑
ken. Zusammen mi t dem Beitrag v o n Eric
Christen über «Lamusique dans l’enseigne‑
m e n t des langues et des littératures augym‑
nase» möchte sie mi t Nachdruck darauf
hinweisen, daß der Auftrag v o n Artikel 7
der MAVbloßzur Hälfte erfüllt wird, wenn
wir n u r die Zensuren zudenMaturafächern
liefern. Da wird auch noch v o n einer «aus‑
gewogenenAusbildung des Verstandes, des
Willens, der Gemütskräfte und des Leibes»
gesprochen, v o n «gebildetenPersönlichkei‑
ten», v o n «menschlicher und staatsbürger‑
licher Verantwortung». Eine Schule, die
nicht bereit ist, die angemessenen Wege
auch dafür zu beschreiten, vernachlässigt
mit vollem Bewußtsein einen ganz wesen t ‑
lichen Teil der Aufgabe, die ihr v o n der
Gesellschaft übertragenworden ist.

Das neue jahr hat begonnnen.Der Zentral‑
vorstand des VSG und die Redaktoren
wünschen den Kolleginnen und Kollegen
einglückliches jahr, das sie unbeengt:a tmen
läßt.

Alexander Heussler

lic.phil., Germanist, Kantonsschule Alpenquai, Luzern, Buggenacher,

Dr.phil., Germanist, Kantonsschule Rämibühl, Schwallestraße 6,

Mained’anglais auCollégeVoltaire, Genéve, Le Baissen Sarasin, 1161Bassins/VD

).



Reinhard Lang

Thea te r am Gymnas i um - konk r e t

_ _ _ ‐ _ _ _ _ ‐ _ ‐ _ \

Über den Sinn des Schultheaters

Über den Sinn des Schultheaters zu schrei‑
ben hat schon fast keinen Sinn mehr. Theo‑
retisch weiß jeder Schulmeister darüber
Bescheid.Was das Theater ausmacht, näm‑
lich das Spiel, ist zur Methode vieler Bil‑
dungsfächer geworden: Man eignet sich
Wissensstofi' spielerisch an, Fertigkeiten
werden spielerisch gedrillt, und so weiter.
Schule wird Indus. In der Zeit der Klöster
und Jesuiten hat Theater auf die Schule
eingewirkt. Heute scheint ähnliches sich
zuzutragen.
Aber auch umgekehrt ‐ daß dem Theater‑
spiel selber Bildungswert zukommt, ist
heute unbezweifelt. Als Theaterspielender
wird der Schüler ganzheitlich angespro‑
chen: Gespielt wird mit dem Kopf (innen
und außen), mit Mund und Kehle, mit den
Händen, ja mi t dem ganzen Leib. Gespielt
wird mit Gegenständen, gespielt wird im
leerenoder absichtlich verstelltenRaum,im
Schattenwie im Licht. Dazu gesellt sich die
Zeit als Spielelernent in der Form des
Rhythmus: Tumult und Stille, Jagd und
Ruhe, Sprache und Musik, Sprache und
Geräusch, Dialog und Monolog. Verbin‑
den sich die einzelnen Elemente, auch die
einzelnen Gegensätze, so entsteht so e twas
wie ein Gesamtkunstwerk.
Für den Schüler ist ein solches gesamt‑
heitliches Handeln tatsächlich Gewinn. Es
kommt ja noch dazu, daß der geborene
Individualist sich in eine Gemeinschaft von
andern Individualisten hineinpassen muß,

6

Reinhard Lang

daß er seine Spontaneität beherrschen lernt
oder umgekehrt, daß erseine Vcrklcmmupli
gen imSpiel mi t andern löst. Konzentratio
und Entladung, Freiheit und Ordnung g e ‑
hen im glücklichen Fall eine Symbiose ei
die das Theaterspielcn zu einem Bildung;
mittel ersten Ranges machen müßte.
Wie gesagt, das weiß im Grunde jeder
Schulmarm und müßte nicht wiederholt
werden. Wenn ich es hier trotzdem t
dann darum, weil die Praxis des SChulthea: ,
ters doch e twas anders aussieht als .
schöne Theorie. Mit den Erfahrungen, di;
ich als langjähriger Leiter des Schulthg‐lte
an der Kantonsschule Alpcnquai l„uZem
gemacht habe, betrete ich nun SUbicktive
Boden. Ich stehe dazu. Es ist durchaus
wahrscheinlich, daß andere Theaterleitet
meine Erfahrungen teilen. Die folgende
Zeilen möchte ich aber nicht nur ihn; ‘
widmen.
Zuvor noch eine Bemerkung, von der ichii'
glaube, daß sie ‐ seit den siebziger Jahre;; __;;.



nicht mehr selbstverständlich ist: Es gibt
eine Erziehung zu r Ästhetik. Ästhetik ist
nicht einfach Geschmackssache,wie esviele
Schüler wahrhaben wollen, um nicht dar‑
über streiten zu müssen. Ästhetik ist an
dauerhafte Normen gebunden; der Ge‑
schmack ist modisch und deshalb flüchtig.
"Neben Musik-, Zeichen- und Literaturleh‑
re r wäre auch der Theaterleiter dazu aufge‑
rufen, die Schüler auf die Regeln des Schö‑
nen aufmerksamzu machen.Dazubrauchte
essehr viel unzeitgemäßes Bekennen, denn
wer wagt esnochheute im Angesicht lärmi‑
ger Umweltverschmutzung und dem Ein‑
zug knalliger Popbilder ins jugend‐ und
Schulbuch, aufstillere Töne aufmerksamzu
machen?

Erfahrungenm i t dern
Schultheater

I. Die Organisation
An unserer Schule ist darstellendes Spiel
oder «Theater»seit dreizehn jahren institu‑
tionalisiert ‐ ohne Noten für die Schüler,
aber mi t einer Art von Absenzenkontrolle.
Geübt wird an einem anfangs Schuljahr
bestimmten Wochentag nach der Schule
zwischen fünf und halb sieben Uhr abends.
Es gibt einen Theaterkurs I (TKI ) und
einen TK I I . Der erste ist ein Einführungs‑
undExperimentierkursund ist‐‐vorläufig ‑
für die dritten Gymnasialklassen (9.5chul‑
jahr) als Freifach bestimmt. Im zweiten
Kurs arbeitet man ein jahr lang auf eine
Aufführung hin. Er kann v o n allen jenen
Schülernbesucht werden, welche amersten
Kurs teilgenommen haben. Der Leiter er‑
hält für jeden Kurs zwei Stunden Pensenre‑
duktion. Anfänglich sind die Kurse alter‑
nierend geführt worden: Ein Lehrer über‑
nahm den ersten Kurs, ein anderer den

zweiten; im folgenden jahr Wechsel usw.
AusGründen,die ichun t e r4.angebe,haben
es meine Kollegen bloß ein jahr (wenn
überhaupt) ausgehalten, so daß ich zeit‑
weise zwei Kurse zu leiten hatte.
Geübt wird auf der Bühne der Aula. Sie ist
sehr breit,abernicht tief. In ihrerMittesteht
ein Flügel,amRand ein Klavier. D ieBühne
dient deshalb meistens als Probeort für
Maturanden mi t Musik im Hauptfach. An
Abenden ist sie vielfach an Tanz-‚ Musik‑
und fremde Theatertruppen ausgemietet.
WennmandenSchlüssel für denLichtregie‑
raum bekommt, erlebt man hie und da, daß
die Beleuchtung funktioniert. Bewegliche
Beleuchtungskörper müssen manchmal zu ‑
sammengesucht werden. Auch die Tonap‑
paraturen funktionieren ‐ wenn man eine
Stunde vor der Probe die Verkabelung
wieder in Ordnung bringt. Von einem
Germanisten (mit Maturität) kann man
schließlich technisches Know-how erwar‑
ten, nicht wahr?! ‐ Eine Woche v o r der
Premiere hat der Regisseur die Bühne ganz
für sich und seine Schüler. Am Nachmittag
Fällt dann die Schule für Spieler und techni‑
sches Personal aus. Die Intensivproben
können beginnen.
Manche Mittelschule beneidet uns um u n ‑
sere Bühne.Wenn sie aber merkantil ausge‑
we r t e t werden muß, kommt der Theater‑
leiter immer wieder in zeitraubende Eng‑
nisse, die ihm die Lust auf zukünftige Auf‑
führungen vergällen.

2. DieSchulleitung
Unsere vier Rektoren legen dem Theater‑
spiel nicht nu r keine Hindernisse in den
Weg, sie bekennen sich sogar ausdrücklich
zum Theater, denn schließlich profitiert
davon das Image der Schule ‐ besonders
nach guten Zeitungsberichten. Diese posi‑
tive Einstellungzeigt sichin der Präsenzder

7
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Lektoren an den Aufführungen, in der
forderung nach Toleranz gegenüber den
chülern, die v o r der Premiére Schule im
Jebenfach betreiben, und v o r allem im
i.rttagender Launendes nervlichdoch sehr
»elasteten «Theaterdirektors». Allerdings
:omme ich nicht um den Verdacht herum,
laß sie angesichts einer erfolgreichen Auf‑
ührung ihr Wissen um die Mühen des
Fheaterleiters verdrängen und damit auch
:ventuelle Konsequenzen für eine huma‑
1ere Gestaltung seines Stundenplanes.

:. Die Lehrerschaft
Der Großteil ist dem Theater gegenüber
gleichgültig; d.h. nicht einmal die Hälfte
aller Kollegenwird das Stück,das andrei bis
tier Abenden gegeben wird, besuchen.
Jam Rest ist ein Teil sehr unkritisch. Viele
;ehrcr finden prinzipiell alles gut, woran
Schüler aktiv teilnehmen. Wo das Lob für
Schultheater und Schülergag gleich empha‑
:ischtönt, macht esaber keine echte Freude
mehr. Von diesen Kollegen wünschte ich
nit , daß sie auf spontane, interessierte,
30gar lustbetonte Ar t Kritik übten, am
Stück, an der Regie, an den Spielern. Eine
iolche Krit ik brächte vor allem die Schüler
J e s s e } : vorwärts als das schale, weil bereits
zum Trick geronnene Vermitteln und Be‑
stätigen v o n sogenannten «Erfolgserlebnis‑
sen».
Ein anderes Problem wäre das Ernstneh‑
men des Spiels: Daß der Theaterleiter sein
Stück und seine Aufführung ernst nehmen
möchte, ist klar. Daß er v o n seinen Kolle‑
gen nicht erwarten darf, daß sie sein Stück
ernst nehmen, ist ebenso klar. Theaterspie‑
[en am Gymnasium ist etwas für problem‑
lose Jungen; problembewußte Jungen be‑
treiben Biologie oder lösen mathematische
Aufgaben. Mathematik hat es mit dem
Bildungswert der Logik zu tun , Theater

5’

eben nicht. Einverstanden. N u r gibt esnoch
andere Bildungswerte als Logik: Auseinan_
dersetzung mit einem Text, Gedächtnistrai_
ning, Aus- "
drucksvermögens, Präzision irn rhythmi_
schen Sprechen und Agieren, Bczähmung
der Angst (des Lampenfiebers), Einfilihlung i
in die Gemeinschaft; wozu e r s t noch die _f
unterschwellige Lust kommt, andern eine
Freude zu machen, nicht n u r sich selbst __ 7
Was vielen Kollegen das Theater verdäch_ ..
tig macht, ist der Lustfaktot des Spiels. Was ._
lustverdächtig ist, darf nicht e r n s t gengm_ __‑

men werden. Der Ernst hat esbekanntlich 4
mit dem Schweiß zu t u n . Dabei verge33en ‚.
meine Kollegen, daß der Weg zu einer
lustbetonten Aufführung recht mühevoll

Training des persönlichen

ist. Doch davon später.

4. Der Leiter
Es ist Usus, daß ein Deutschlchrer das
Theater am Gymnasium übernimmt. Wes‑
halb überhaupt? Weil die Sprache im Thea‘
t e r die Hauptsache ist? Ich behaupte, der
bewegte Körper ist es, also gehört Theater
in den Zuständigkeitsbereich des Turnleh_
rers. Wer auf Bildkraft, Optik den Schwet_
punkt legt, müßte die Aufgabe dem Zei‑
chenlehrer übergeben. Das ist an ““Serer
Schule bereits einmal geschehen. Liegt der
Hauptakzent einer szenischen Aufl‘ührun
aufder Musik, ist nicht einzusehen, weshalfi
ein Lehrer dieses Fachs kein tänzeri3ch
bewegtes Spiel zustande bringen S°llte
Trotzdem: die Schulleitung sucht den Ver; ;,
antwortlichen meistens u n t e r den Deut$ch_ ?
lehrern, vielleicht, weil man ihnen mehr
Professionalität zu t rau t als den andern. ‘
Wiedemauch sei,Theaterleiter zusein ist an ;
kein bestimmtes Fach gebunden. Was Vo
ihmgefordert werden müßte, ist verhaltene
Leidenschaft oder v o n der Vernunft geb '

' - . än‐ i“;‑dlgtes «Angefzenensflfl», Phantasie 3“nu;*?



das Wissen um technisch Machbares. Ohne
Leidenschaft wird kein Spieler mitgerissen,
ohne Vernunft wird kein Ziel realisiert, und
ohne Phantasie herrscht Langeweile. Frage:
Ist das literarische Wissen des Deutschleh‑
rers soviel wichtiger als die oben angeführ‑
t e n Eigenschaften? Oder ve r t r a u t man den
Literaten das Theater an, weil sich u n t e r der
Lehrerschaft die Eigentümer genannter
Eigenschaften n u r noch u n t e r jenen finden
lassen?Eineweitere Eigenschaftmüßte v o n
allen heutigen Lehrern, aber vorn Theater‑
leiter besonders gefordert werden: Gesund‑
heit. Ich meine, daß die übergroße Bela‑
s tung meiner Kollegen tatsächlich der
Grund war, wa rum sie nach einem Versuch
oder einer Aufführung wieder ausgestiegen
sind (undmeine Tenorrnintabletten verlan‑
gen gebieterisch bald dasselbe).
Immerhin ist man an unserer Schule dern
Theaterleiter insoweit entgegengekommen,
als er eine Doppelstunde mehr angerechnet
erhält, wenn sich mehr als zwanzig Schüler
für eine Aufführung melden. Diese ge‑
währte Entlastung aber gibt er kollegia‑
lerweise weiter an Bühnen- und Kostüm‑
bildner. Der Druck auf dem Verantwortli‑
chenbleibt undwird ers t nochgrößer,wenn
sich einmal nicht ganz zwanzig Schüler
angemeldet haben sollten.

}. Die Schüler
Die Arbeit mit den Schülern gebe die
eigentliche Befriedigung. Richtig. Sie ist so
befriedigendwie die Besteigungeines Vier‑
tausenders, v o n demmanwieder heilherun‑
tergekommen ist.
Die Arbeit beginnt mit dern Aushorchen
der Wünsche. Doch allzubald stellt man
fest, daß es unmöglich ist, die Wünsche
verschiedener Schüler aus verschiedenen
Klassenunsererdrei Oberabteilungenunter
einen Hut zu bringen. Also bleibt dem

Leiter nichts anderes übrig, als selber für
seineSchüler einStück zu suchenoder sogar
zu schreiben. Dieses Stück wird alsobald
probiert, auchw e n n esnoch gar nicht Zu
Ende geschrieben ist.
Wo bleibt da der demokratische Konsens,
höre ichdenmodernenPädagogenwettern.
Theater istm.B. keine Schule für Demokra‑
ten, dafür sind andere Fächer besser geeig‑
ne t . Demokratie im Theater führt unwei‑
gerlich z u m Chaos, essei denn, m a n habe x
Stunden z u r Verfügung für Proben, Pröbe‑
leien und themenzentrierte Interaktion,
oder der Theaterleiter sei v o n einer nazare‑
nerhaftenMilde und beispiellosen Toleranz
gegenüber allem, was sich auf der Bühne
irgendwie dialogisch oder theatralisch ge‑
bärdet.
Eine gewisse Strenge in der Führung der
zusammengewürfelten Schülerschar ist u n ‑
abdingbar. Die Strenge läßt sich gut mit der
Begeisterungsfaihigkeit verschmelzen. Es
ist jedoch utopischzuglauben,die Begeiste‑
rung allein könne die Schüler ein knappes
jahr lang animieren. Tiefen gibt es, und
über die hinweg hilft nur eine spürbare
Führung. Sie beginnt mit der schriftlichen
Einladungzueiner Reihe von Proben. Fehlt
n u n ein Schüler, geht ihm der Lehrer an‑
derntags nach und fragt nach dem Grund
seiner Absenz. Das ist mühsam, aber letzt‑
lich Vorbedingung für einen regelmäßigen
und erfolgreichen Probenverlauf.
Weshalb will einSchüler überhaupt Theater
spielen? Die ungebrochene, naive Lust am
Spielen ist höchstens nochamUntergymna‑
sium vorhanden. Wir könnten die Frage
auch anders stellen: Weshalb wollen die
ältern Schüler nicht mehr Theater spielen?
Neben der Belastung durch Schule und
Freizeit wäre die Hemmung oder gar Ver‑
achtung zu nennen, sich v o r andern zu
produzieren oder zu entäußern. Wenn also
ein älterer Schüler gerne Theater spielt,
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bekundet er ‐ vielleicht unbewußt ‐ Lust,
vor andern etwas darzustellen: ein Problem
oder sich selbst. Die Argumente des Thea‑
terleiters, die erzieherischer oder ästheti‑
scher Natur sind, teilt er anfänglich kaum,
was zu Spannungen führen kann zwischen
demWillen des Lehrers unddenwirren und
vagen Vorstellungen der Schüler.
Eine betrübliche Erfahrungmachen wir an
unseremMonstergymnasiumrnit denSchü‑
lern immer wieder: Wer dreißig Zeilen
auswendig lernen muß, wird sich hüten,
eine Maske selber herzustellen. Wer mit der
Sprache arbeitet, kümmert sich kaum um
Bühnenmaterial. Der Widerwille gegen‑
über dem Technischen und Handwerkli‑
chenmacht sichv o r allem im Literargyrnna‑
siurn bemerkbar, woher sich die mei‑
sten Theaterinteressenten rekrutieren. Den
Schülern daraus einen Vorwurf zu machen
wäre aber verkehrt, denn die Schüler sind
hierin das getreue Spiegelbild der Schule:
Der Geist der Spezialisierung hat auch sie
ergriffen. Sowie sich der normaleDeutsch‑
lehrer hütet, ein kleines physikalisches Pro‑
blemvo r seiner Klassezu lösen (auch wenn
er eskönnte), hütet sich der normale Thea‑
terspieler, einen Beitrag zur Anschafl'ung
von Requisitenzu leisten. Man hat in dafür
die Fachleute. Und wenn der Theaterleiter
schon keine rechte Tonbandaufnahme zu‑
stande bringt, wie soll dann ein Hauptrol‑
lenträger den rechten Schnitt seines Kleides
treffen? Folgerung: Entweder bringt das
Stadttheater die Kleider, oder sie werden
von der Arbeitsschullehrerin hergestellt. So
einfach ist das!

Über die Stückwahl

Kein Deutschlehrer, der bei Trost ist, wird
zur Iphigenieoder zumFaustII greifen.Mi t
den alten Klassikern macht er sich ja bloß

I0

undwenn sein Horizont überdendeutsch;
Sprachraumhinausgeht, wird ein Shaw_ ‐_f
Anouilh oder Wilder gewagt. Gewagt i
damit natürlich gar nichts; gewonnen un __
Umständen recht viel: Die Stücke d i e s
Autoren sind publikumswirksam, leich
verständlich für Gymnasiasten, verfüh
zum Mitspielen, und die ErziehungS__-_

hörde wird dem Leiter cin Kränzchen 1
seine Bildungsbeflissenheit winden. ‐‐ D .“
Altphilologen, wenn sie Regie führen‚ _
Antiken bevorzugen, ist verständlich, do .,
sind die Schwierigkeiten der sprachlich_
Beherrschung genau so groß, wie W "
Schüler deutsche Klassiker aufl'ühreu,
Hat das Schultheater ein Zcicherfleh _
übernommen,kann sichder Zuschauer ü __'
schöne Bilder und stilreinc Ausstat '‑
freuen. Doch wird die e r s t e Amtshandlun 7_
des Zeichenlehrers sein, sicheinenDeutseh.
lehrer zusuchen, der ihm bei der Stückaus_
wahl und der Sprechregie hilft. Das aufge‑
worfene Problemfängt wieder von vorne an

War rollundkannüberhaupt
atgjgg’übrt werden?
Eine Schulleitung bevorzugt wahrsche‐ _
lich die Klassiker. Die zeugen für das hohe
Niveau des Gymnasiums. Der Intendant
eines Berufstheaters würde sagen: Alles _
was wir nicht selber spielen. Was bleibt da: '
noch viel übrig? \
Aber auch der Schüler soll befragt Werden {
Seine Kriterien sind anderer Natur: Er Wili "‑
das Publikumerschüttern. Dazubraucht es >
Action undPower,dann auch Anklage und.“
einen Schuß Larmoyanz. Da esein solches
Stück mit Ausnahme der «Räuber» nicht
gibt, schreibt er selber ein Szenario. Da .
anunserer Schule schon mehrmals passie
und zwar mit größtem Publikumserf°g.ä_
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Leseprobe zu «Synthesis 81» (Faust I I , 1981)

Die Verbindung von Musik und elektroni‑
scher Technik, die romantisierende Einlage
weicher, von einem Schülerarnateur in
Wort undMusik gesetzter Songs in ein eher
einfaches, märchenhaftes oder absurdes
Handlungsgefüge,die Mischungv o n tänze‑
rischem Körperausdruck und Lichtflecken,
die fleißig v o m Farbwechsler hoch oben
über die Bühne fallen, haben jene effektvol‑
len Revuen geschaffen, in denen einige
Schüler ihren Mitschülern ein jugend‑
frisches Spektakel vermitteln konnten. Die
Eigeninitiative der Schüler ist v o n unserer
Schulleitung stets unterstützt worden. Das
Schülertheater würde v o n der dramaturgi‑
schen Ökonomie und der geschmacklichen
Sicherheit he r allerdings profitieren, w e n n

es einen erfahrenen Lehrer zu Rate zöge
oder offen wäre für gutgerneinte Korrek‑
t u r e n . Aber wo das feu sacré lodert, wird
jeder kritische Hinweis als Wasserstrahl der
obrigkeitlichen Feuerwehr empfunden. ‑
Dieser Formv o n Schülertheater fehlt leider
die Kontinuität. Esist zusehr andie Persön‑
lichkeit eines ins Theater ve rna r r t en Schü‑
lers gebunden, der in wenigen jahren die
Schule wieder verläßt.
Esbleibt der Lehrer,dem v o m Rektorat (an
unserer Schule: v o n den Rektoraten) der
Auftrag erteilt wird, Schultheater zu ma ‑
chen.Wenn ernicht aufdas Bildungsgutder
Klassikerzurückgreifenwill, was bleibt ihm
für eine Wahl? Die Parodie der Klassiker?
Be v o r m a n sie Parodien, m u ß m a n sie
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:ennen. Außerdem wären die Schüler v om
Spielerischen her überfordert. Unbekannte
Stücke bekannter Schriftsteller ausgraben?

Leseprobe zu «Simplizissimus», 1985

Das wäre so übel nicht, doch ist ein guter
Theatermacher nicht unbedingt ein erfolg‑
reicher Forscher. Ganz abgesehen davon
kommt er damit wieder den professionellen
Studiobühnen in die Quere. Der Klamauk,
:las Kabarett? Das glaubt er seiner Würde
undderWürde der Schulenicht zumu ten zu
dürfen. Kämen die Schüler selber auf eine
solche Idee, müßte man sie aber unbedingt
gewähren lassen.
[n letzter Zeit haben Schüler mit ihrem
Lehrer oder ausgebildeten Theaterpädago‑
gen Stücke erarbeitet, in denen sie ihre
eigenenProblemezubewältigenversuchen.

'2

Der Erfolg dieser Stücke sollte nicht dar‑
über hinwegtäuschen,dass die dargestellten
Probleme oft die Probleme der Theaterlei_
te r sind und nicht die der Schüler. Man
könnte aber auch fremde Probleme darstel_
len, wenn sie brennen; politische, ideologi_
sche z u m Beispiel. Hier bestünde die M Ö ‑
lichkeit für den Theaterleiter, mit dern @?
schichtslehrer zusammenzuarbeiten, de:‑
mit der Heranschaflung von Dokumentfan
seinen Beitrag zu einem engagierten Thea‑
t e r leisten ‐ und vielleicht zu r dramatisch So
wirksamen Schwarzweißmalerei das nötige
Korrektiv bilden könnte. In beiden Fällen
erfordert die Arbeit amStück unglaublich
viel Arbeit.
An unserer Schule ist seit einigen jahren
versucht worden, epische Stoffe zudramati ‘:
sieren (z.B. Odyssee, Simplizissimus). Die
relative Selbständigkeit der Handlungen
oder Abenteuer, die Verständlichkeit des
Bildungsstofies, vo r allem aber die dutch
die Lektüre entfesselte Phantasie haben den
Theaterleiter bestimmt, das Wagnis einer
Dramatisierung einzugehen. Die haus_
eigene Theaterwerkstatt bringt ja noch Wei‑
tere Vorteile mit sich: Der epische Stoff
besitzt die Dehnbarkeit, die esgestattet, alle
interessierten Schüler auf der Bühne Zu be‑
schäftigen. Selbst I.ehrerkollcgcn haben
schon in Minirollen brilliert. Der Lehrer
als gewünschter und beliebter Mitspieler
dürfte das geflügelte Wort v o n der Unper_
sönlichkeit unseres Gymnasiums :cumindest
in Frage stellen. Ferner. Das selbstgebaute
Stück ist kritisierbar und demzufolge auch
konigierbar. Wenn Abänderungen nicht
gerade eine halbe Woche vo r der Premiére
gefordert werden, t u t der Leiter und Auto]?
gut daran, sein Durchsetzungsvermögen
mit sehr viel Flexibilität zu vermischen
Schließlich sollte mit dieser Stofi'wahl & '
ehesten der Traum des Theaterleiterg Ve
wirklicht werden: der vom totalen Theat “

€:.
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Der epische Stoff erlaubt den Einsatz ver ‑
schiedenster theatetwirksamer Mittel:
Licht, Lichtbild, Film, Bühnenkonstruk‑
tion, Requisit, Kostüm, Musik, Geräusch,
Gesang und Sprache. Am Alpenquai hätte
sich ein solches Projekt beinahe verwirkli‑
chen lassen. Doch wa r ‐ bei minimalem
Finanzaufwand und bescheidenster Stun‑

denentlastung ‐ der Kräfteverschleiß der
dabei mitwirkenden Lehrer so groß, daß
sich der Traum wieder verflüchtigte.
An unseren staatlichen Leistungsschulen ist
das Problem kontinuierlichen Theaterspie‑
lens nur mi t einem Höchstmaß anVernunft
und Bescheidungzubewältigen. Eigentlich
schade um diese Kunst!

Information"
' des modernen Bildungsangebotes .
in vier Schwerpunkten:
. Schulische Bildung
. BeruflicheAusbildung In Schule
und Betrieb

Seit 10Jahren

. Freizeit und Erwachsenenbildung
didacta 87.
Treffpunkt Bildung- international.
Reisebüro KUONIAG.Abt. Hannover-Messe,
Neugasse231, 8037 Zürich, Tel.: (O1)4412 61

Hannover/Deutschland,1l6.-20.2.l987.

arbeitet KONTAKT CH 4419 LUPSINGEN
kostenlos für alle Gruppen ab 12 Personen
290 Hotels, Heime und Hütten mit Pension oder für Selbstkocher
sind auf die Gästeliste abonniert; 2‐3 mal wöchentlich
vermitteln wir die Anfragen provzsionsfrei
«wer‐wann‐wieviehwas‐wo»?
KONTAKT 4419 LUPSINGEN
061 960405
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INFO.
Die Erfahrungenvon Caran d'Ache in der Wel1der Farben,des Schreibens
unddie Erfahrungen imBereich der Pädagogik,erlauben uns. Produk!ezu
schaffen, die iedem BenützerunbegrenzteMöglichkeitengeben, sich
auszudrücken und sich die Welt der Kreafivitöi und derVerstöndi un zu
anschliessen. Sie sehen hierProdukte zum Modellieren, Molen0 er eich‑
nen. IhreAnwendun auf Papierund verschiedensten anderen Materialien,
mitWasser, mi?den Ein em, das Mischenvon Farben, urn feinste Nuancen
zu erreichen, umneue rfahrungen zu sammeln, kann interessant und berei‑
chernd sein.
Corond'Ache ist sich bewusst, wie wichtig die Sensibilität des Einzelnen ist,
wenn esdarumgeht, einem Kindoder einem Erwachsenendie Scheu vor
dem leerenBlattPapierzu nehmen. Deshalb gibt Coron d'Ache regelmäs‑
sig die „Pädagogischen Hefle“ heraus. Ideen,Vorschläge, Lektions‘rhemen,
Anwendungsbeispiele sind die Kapitelder verschiedenen Hehe.Darüber
hinaus ist ein wesentlicher Teil der Arbeitsmethode und ‚organisation
gewidmet. Erzieher, Ehern und Schüler finden inden PädagogischenHeften
eine Füllevon Informationen.

PÄDAGOGISCHE HEFTE
A Heß|: Stempeln mit Farbe (Drucktechnikenmi1Deckfarben).
B Hehll: FcrbkreidenNeocolor l und II.
Thema: Zeichnen, Malenund Dekorieren rnit Wochskreiden.
C Heft Ill:Spontanes Zeichnen und Malen.
Thema: Spielerische Kreativhö':mit Pinselund Wasserfarben.
Schwierigkei'rsgrud: Kinderhort Kindergaflen, Unterstufe.
D Hef1IV; Farbe imWerken.
Thema: Die Farbe in der tö lichenUmgebung,imWerkun'rerricht.
Ideenfür UnTer-,Mihel- un Oberstufe.
EHeßV: Schwarz undWeiss, Heli und Dunkel.
Thema: Zeichnen undMalen in Schwarz, Weiss undGrau?önen.
F HeftVI: Prismolo l und II.
Zeichen‐ und Moltechniken rnit Farbstiften.
G Poster Furbkreis: Dos Ordung;system der Carand'Ache Farben nach
dem Prinzipdes chromatischen rbkreisesvon Ostwold.
Format 70 x 100cm.
H Cérand'Ache Kollektion: IllustrierterHoupikatalog. Zeichnen, Malen,
Schreiben.
| Curan d'Ache Pädagogischer Diensh Wir bieien1hnen die Möglichkeit,
bezü lich der Benutzungder Conan d‘Ache Produk?e‚ Kurse zu organisie‑
ren. l e s e Kursewerden von spezialisierten Zeichenlehrern gelei?et

DOKUMENTATION,MUSTER:
.! Neoco!or | wax oil: Molkreide,Wasserfest 30 Farben.
K Neccolor ll Aquarelle: Wosserlösiiche Molkreide.40 Farben.
L Neopastel: Künstlerkreide, nich?stäubend - 48Farben.
M Prismalo |; Forbsfifle, feine Mine, wussedöslich -40 Farben.
N Prismclo l l : Forbsiif‘re,dicke Mine,wasserlöslich - 40 Farben.
0 Fibralo: Fasersfifiezum Zeichnen.
Feine Spitze: 10Farben,minelfeine Spitze: 30 Farben, breite Spitze:
10Farben.WassefiöslicheTinte, waschbar aus den meisien St9ffen.
P Gouache: Für deckendes MalenundAquareile.
Farbtableflen: l4 Farben.Tuben: 20Farben.
Flaschen500 cc: 20 Farben.

0 Modela: Modelliermosse Blöcke &50, 250‚ 500 und 1000g T
nicht aus und lässt sich mischen. '°Ckne‘
RAcryls ‐ Acrylforben zum Malenauf verschieden Maleriolien. N
dem Trocknen wosserfes7.
5 Neu:
Junior Cosmetics: Schminkkreide für Thealerspiele. loss? sich mir VVQ
ohmschen. 6 Farben inMelollelui.
T Technograph: Gmphit-Bleistih in 17Hönegroden_
Gruphit-Minen in 14Hönegroden, Hülsen rnit 12und 3 Minen.
U Fixpencil: Für Minenvon 0.5, 0.7, 2, 3 mm.
V Kugelschreiber: Diverse Ausführungen, n$chl noch!üllbor oder “Och _
bar 0leTintenpatronen mi? Stohlspitze undWolfrumkugel: auslaufsich+u"‘
W cher‐Stihe und -Marker: Permanenl Marker: wosseriösiiche Time Er_
NeonMarken Flu0reszierendeTime. Styles 836: wosser4es?e Time '
Overheod: Tinte für Hellmumproiektor-Folien. ‘
X Radiergummis: Diverse Radiergummis für Bleistift und Tin1e_
Y Klebflofie: Diveße Klebsloffe zum Bosieln, fürs Büro und für Ph0l°5
Z Spitzmuschinen: Speziel\ für Schulen empfohlen. Gehäuse aus .
AIuminium-Spri?zguss‚ Frös-Klingenaus Stahl. Mechanismus zum E‘
der Spilzenform. '“S'ellen

Och
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Peter Marxe r

Kantonsschule Rämibühl ‑
Arbe i t sgeme inscha f t Theater

Schultheater: Was is t das?

Beim Versuch, ein paar Gedanken zum
Schultheater zu äußern, muß ich einmal
mehr feststellen, daßesbedeutendeinfacher
ist darzustellen, was Schultheater einmal
war, als zu beschreiben, was es ist. Und
vollends ratlos macht einen die in die Zu‑
kunft gerichtete Frage, was Schultheater
denn sein solle, obwohl nachgerade eine
breite einschlägige Literatur existiert und
unzählige Podiumsdiskussionen ‐ oft eben‑
soleidenschaftlichwie leider auch doktrinär
geführt ‐ für scheinbare Klärung sorgen.

Schultheateri rn 17.]ahrhundert

Als Beispiel dafür, was Schultheater einmal
war, mag dienen, was sich gegen Ende des
17.]ahrhunderts amGymnasium der säch‑
sischen Stadt Zittau u n t e r der Leitung des
Rektors Christian Weise (1642‐1708) ab‑
spielte:
Alljährlich in der Fastnachtswoche ‐‐ so
wollte esdie Überlieferung ‐ wurden von
den Schülern drei Stücke aufgeführt. Weise
berichtet darüber: «Weil eseingeführet ist,
daß man drey Tage nach einander was
Neues hat sehen wollen: Somachte ich bald
im Anfange die Eintheilung, daß. erstlich
was Geistlichcs aus der Bibel, darnach was
Politisches aus einer curiösen Historie,
letztlich ein freies Gedichte und in solchen

Peter Marxer

allerhand nachdenkliche Moralia die Zu‑
schauer bei demAppetit erhaltenmöchten.»
Zur Illustrationdas jahr 1683.Der Text der
aufgeführten drei Stücke erschien 1684 im
Druck un t e r dem Titel:

«Christian Weisens neue Tugend‐Lust das
ist Drey Schauspiele:
I Vom verfolgten David
II Von der Sicilianischen Argenis
I I I Von der verkehrten Welt
Wie selbige Anno 1685 v o n den gesamten
Studierenden im Zittauischen Gymnasio
aufgeführet worden.»

Wie sehr Weise diese Stücke seinen «gesam‑
t e n Studierenden»aufden Leib geschrieben
hat, zeigt sich e twa daran, daß die «Ver‑
kehrte Welt» (Grundlage zur «Verkehrten
Welt» Ludwig Tiecks) über 1 2 0 Rollen
aufweist unddeshalb sehr wohl die Schüler‑
schaft eines ganzen Gymnasiums zu akti‑
vieren vermochte. «Aufden Leibge.rcbrieben»

U



‚ _ _ _ ‐ \ \

ist buchstäblich zu verstehen, denn Weise
schrieb alle diese Stücke selber ‐ zum min‑
desten arrangierte er sie selber ‐‚ weil ihm
das dramatische Angebot für die speziellen
Bedingungen seines Schultheaters und für
seine pädagogischen Absichten ungeeignet
erschien. Und diese gewaltige Arbeit ist in
verschiedener Hinsicht bezeichnend für das
Theater ander Schulenichtn u rwährendder
Barockzeit, sondern bis in die Gegenwart
hinein. Dieses hatte seit jeher :eine eigenen
Regeln und Gesetze. Und was für die beson‑
dere Form der Schuldramatik irn Deutsch‑
landdes 16., 17.und teilweise auchnochdes
18.]ahrhunderts galt, hat im Prinzip seine
Gültigkeit bis heute behalten: «Nicht so
sehr der Umstand, daß die Darsteller Schü‑
ler sind, macht ein Schuldrama aus; esmuß
vielmehr den Schulen gemäß sein, muß den
Zwecken der Schule dienen» (zitiert aus
einer Abhandlung um 1900).

Heutiges Schultheater an einem
Gymnasium

Somit Wären wir auch bei der Gegenwart!
Und weil einem das v o r allem Gegenwart
bedeutet, was man konkret und persönlich
erlebt, so darf ich vielleicht ein wenig aus
der Schule plaudern und von der Arbeitsge‑
mein.rtbaft Theater berichten, die das Zürcher
Literargyrnnasium Rämibühl zusammen
mit den beiden anderen Rämibühl-Gymna‑
Siem, dem Realgymnasiumund dem Mathe‑
matisch‐naturwissenschaftlichen Gymna‑
sium, betreibt. Nicht um ein bestimmtes
Modell als vorbildlich anzupreisen, ganz
und gar nicht, sondern lediglich um zu
erläutern, inwiefern dieses Unternehmen
«den Schulen gemäß» ist, das im Herbst
1971 als Zusammenarbeit zwischen dem
damals noch artrein maskulinen und der ‑
wie der Name sagt ‐ rein femininen Töch‑
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terschule Hohe Promenade begonnen hat.
Heute sind beide gemischte Gymnasien,.
und die Kantonsschule Hohe Promenad€
führt eine eigene Theatergruppe. Trot2dem*
ist esun te r den drei Rämibühlschulen bei.:
der gemeinsamen Arbeit über die SChul-ji
grenzen hinweg geblieben, einer Zu3arn‑
menarbeit, die wir alle t r o t z gelegentlicher;
organisatorischer Schwierigkeiten ‐‐ kein;
Wunder bei lange Zeit fast 1 0 0 Mitwirken;
den! - als wertvoll und bereichernd empfin_
den.
Dazu tritt auch noch die Zusammenarbeit
über die Grenzen v o n Klassen und KlaSs€__n_
stufen hinweg. Teilnahmeberechtigt an der
Arbeitsgemeinschaft sind Schülerinnen u n d
Schüler von der 3.Klasse an, so daß es Zu
einerganz natürlichenSache wird,Wenn die
älterendie jüngeren nachziehen ‐ wobei der
Vorgang durchaus auch einmal in umgekehr_
t e r Richtung verlaufen kann. Die Gründe
für eine derartige Limitierung liegenaufdet
Hand: Erst auf der Oberstufe kann ja auch
die eigene Theatererfahrung fruchtbar ge ‑
macht werden, indem das, was im sprach‑
unterricht vo r allem als Literatur erfahren
wird, auf der Bühne n u n plötzlich il"! ein
ganz anderes Kraftfeld gerät, tatsächlich in
ein Feldder KräfteundGegenkräfte; und in
der körperlichen Darstellung zum reinen
Spielanlaß und zum Spielmaterial wird‘ m i t
dem ebenso frei wie gewissenhaft um2uge_
hen ist. Jede Theaterarbeit ist Vergegen_
wärtigung und stellt jeden Text ‐ den Pro ‑
fansten wie den heiligsten ‐ in neue Be2ü (3
Dies zu erkennen ist unerhört spannend.
eine Spannung, die sich dann auch in; ‘
Sprachunterricht wieder auswirken dürfte , '
In dieser Hinsicht besteht übrigens kein
Unterschied zum professionellen Thea ‘
v o n dem das sogenannte Laientheater so
gern und so vehement unterschieden Wird»: .
zu Recht, was die uchauspielerischen Ms ’_‘g:‚-f

lichkeiten, zuUnrecht, was die konchtis?éif_

ter,
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nelle Grundlagenarbeit aneinem Stück be‑
trifi't.
Daßesv o r allem Schülerinnen und Schüler
der Oberstufe sind, die sich an unserer
Arbeitsgemeinschaft beteiligen, wirkt sich
bezeichnenderweise v o r allem dann aus,
wenn esumdieWahl undVerarbeitung v o n
Theaterstof-Fen im Hinblick auf eine Auf‑
führung geht. Für die Unterstufe gelten da
andere Gesetze, und dieser Stufe gemäßer
ist denn auch das Theaterspiel im und aus
dern Klassenverband.

Theater, e i n «Freizeitfach»

Das Wesentliche an der Arbeitsgemein‑
schaft Theater ist aber gleichwohl nicht die
Gemeinschaft, sondern die Arbeit. Sie ge‑
schieht im Rahmen eines «Freizeitfaches»
und kursmäßig, d.h. die Mitwirkenden
arbeiten in Gruppen wöchentlich zweiein‑
halb StundenanschließendandenNachmit‑
tagsunterricht. Das braucht Einsatz und
verlangt oftmals Überwindung, denn nu r
regelmäßiges Mitmachen hat einen Sinn,
und der Sinn muß selber erkannt und aner‑
kannt werden, da keine Besuchspfiicht,
sondern n u r eine eigene Besuchsverpflich‑
tung besteht.
Das zentrale Thema unserer Theaterarbeit
ist die Bewegungxgesta/fung. «Expreuiancorpo‑
rel/e» würde die Sache genauer bezeichnen;
und esist kein Zufall, daß die Mehrzahl der
Mitarbeiter, welche die kursmäßige Arbeit
leiten, die Schule von Jacques Lecoq in
Paris durchlaufen oder eine entsprechende
Ausbildung (z.B. an der Dimitri-Schule
oder seit einigenjahren auchander Zürcher
Mimenschule Ilg) absolviert hat. Pantomi‑
mische Grundelemente, Improvisation,
Maskenspiel: das sind ‐ recht pauschal auf‑
gezählt ‐ seit jeher die Haupt‐Arbeitsge‑

eine Aufführung ausgerichtet ist, sondern
ihren Erfahrungs- und Erlebniswert in sich
selber tragen soll. Das sprachliche Element
kommt in Form eines regelmäßigen kurzen
Stimmbildungstrainings zum Zugem i t dern
Fernziel, die Stimme als Instrument des
Körpers bewußt zu machen. So gesehen,
bildet die Arbeitsgemeinschaft Theater
einen Ausgleich, manchmal vielleicht sogar
eine Alternative zur Schule und versucht,
eine Lückezwischen den etablierten Kunst‑
Fächern, der Musik und dem Zeichnen, zu
schließen.

Aufl'ührungspraxis

Daß Theaterarbeit über die gestalterische
Selbsterfahrung hinaus zur Szenixcben Dar‑
stellungunddamit zur Aufführungdrängt, liegt
in ihrer Natur. Es hat sich im Laufe der
vergangenen jahre eine Aufführungspraxis
eingespielt, die auf der kursmäßig gelei‑
steten Arbeit beruht, ohne diese in ihrem
Ablauf zu bestimmen. Das Ende des ers ten
Halbjahres einer dreisemestrigen Arbeits‑
periodebildet einemehr oder weniger expe‑
rimentelle Aufführung, die wir als «Resultat
v o n möglichst gu ten Versuchen » bezeich‑
nen. Die Zielsetzung der Schlußaufl'ührung
am Ende der anderthalb Jahre bestände
dann im «Versuch eines möglichst guten
Resultates»im Rahmender jeweiligenMög‑
lichkeiten.
Daß diese v o r allem durch die Mitwirken‑
den geprägt und darum im steten Wechsel
der Generationen verschieden sind, ist
selbstverständlich. Auch innerhalb einer
einzigen Arbeitsperiode besteht n u r teil‑
weise Kontinuität, da sich die Teilnehmer
jeweils bloß für ein halbes Jahr verpflichten
und zudem in jedem Herbst die beteiligten
Maturanden austreten. Dennoch ist jedes‑

biete der kursrnäßigen Tätigkeit, die nie auf mal ein größerer ”Ibil der Mitwirkenden

’?



«Verspielt»(Tieck/Eichendorfi) 1986 (Foto Klaus Hennch‚ Zürich)

länger als ein jahr dabei, was natürlich
Spielvoraussetzungen schafft, ohne die es
gar nichtmöglichwäre, einStück in der uns
zur Verfügung stehenden Minimalzeit (es
handelt sich um wenige Wochen v o r und
nach den Frühlingsferien) zu r Aufführung
zubringen.
Die erwähnte große Anzahl v o n Mitwir‑
kenden reduziert die Auswahl der in Frage
kommenden Stücke natürlich ganz be‑
trächtlich und hat uns bis heute immer
in bestimmte Zonen, in die Antike z um
Beispiel oder in theatralische Umbruchs‑
und Zwischenzonen, hineingeführt: in den
Sturm und Drang, in die Romantik und in
die Gegenbewegungen gegen den Natura‑
lismus amEnde des letzten und am Anfang
dieses Jahrhunderts. 80 verschieden die
genannten Perioden und Stücke auch sind
(siehe Schluß), so haben sie doch eines
gemeinsam: Es geht ihnen allen nicht um
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Abbildungder Welt aufder Biibne,sondern um
Verwandlung der Welt auf der Bühne, Ver‑
wandlung in ein Spiel auf und oft auch m i t
dem Theater. Das schafft uns den nötigen
Freiraum zu r Gestaltung unseres Arbeits‑
textes und gibt uns die Möglichkeit, m i t
unseren Mitteln e twas zu spielen, das nicht
zum vornherein scheitern muß, Weil es
in falscher Konkurrenz zum SChau‐°‘Pieler_
Theater stünde.

Schule und Theater

Damit wäre einigermaßen umrissen, inWie
fern die Arbeitsgemeinschaft Theater der;
«Schulen gemäß» ist, die sich daran beteili
gen. «Dient» sie aber auch den «ZweC _
der Schulen»? Würde man die Frage den
Schülern vorlegen, sowäre zurückhaltend
Vorsicht bei deren Beantwortung die M ‚°

l m _i
ken



malreaktion. D ieMaximalvariante bestände
in einembewußt groben «Nein!»DasAlter‑
native der Theaterarbeit bringt esmit sich,
daß sie v o n vielen Schülern auch als e twas
betont Außerschulisches empfunden und
erlebt wird; als etwas, das immer auch
in Gefahr ist, ins Gegenschulische umzu ‑
schlagen. Echt verhindern läßt sich das n u r
dadurch, daß die Schulen solche Theaterm‑
beit nicht n u r ermöglichen, sondern einbe‑
ziehen. Was heißt das? Gar nicht unbedingt
in den Stundenplan, wenn möglich als obli‑
gatorisches Schulfach, wie ich das schon da
unddort als Postulatvernommen habe.Nu r
das nicht! Ich glaube, Schultheater braucht
die Pioniersituation, braucht das «Außen‑
seitertum»,aberessollte aneiner Schule,die
sich als Leistungsschule versteht, auch als
einemögliche Leistungaufgefaßt und aner‑
kannt werden ‐ unddas gilt keineswegs nu r
für das Gymnasium! Es ist dort nur-viel
schwerer realisierbar, besonders dann,
wenn es sich nicht um Schultheater im
Klassenverbandhandelt_.
Und esmüßte eigentlich ja selbstverständ‑
lich sein, denn über alle rein künstlerischen
Erfahrungen (und Leistungen) hinaus ist
der «therapeutische» Effekt gerade der
Theaterarbeit doch ganz beträchtlich, denn
sie verlangt den Konsens, sie erfordert
gelebte Gemeinschaft bei aller Wahrung der
Individualität. Sie basiert auf selbstver‑
ständlicher Toleranz. Und dies alles ist ja
wahrhaft keine Selbstverständlichkeit!
Voraussetzung für den Einbezug einer Ar ‑
beitsgemeinschaft wie der beschriebenen in
den Gesamtrahmen der Schule(n) scheint
mir die Tatsache, daß diese von einem
Lehrer geleitet und ver t re ten wird, der das
Vertrauen der Schulleitung und des Kolle‑
giums besitzt und der zudem bereit ist, eine
nicht unerhebliche Zahl v o n Arbeitsstun‑
den in diese Aufgabe zu investieren. Denn
wo gäbe esin dieser Hinsicht keine Friktio‑

nen?Wo gäbe esden Schüler oder die Schü‑
lerinnicht,die oder der erklärt,die Hausauf‑
gaben nicht gemacht haben zu können,weil
am Vorabend eben Probe war? M i t solchen
Gewissensfragenlebenkannn u rein Lehrer,
der zur Schule gehört, nicht ein außenste‑
hender «Beauftragter für das darstellende
Spiel ander Schule», und sei jener auch n u r
«administrativer Leiter», also der, welcher
dafür sorgt, daß es allen wohl ist bei ihrer
Arbeit, der begreiflich machen kann, daß
man auch eine freiwillige Leistung als Ver‑
pflichtung betrachten muß und daß es
durchaus möglich ist, die fraglichen Haus‑
aufgaben zu erledigen, sofern man will. Ich
spreche daganz aus eigener Erfahrungund
im eigenen Namen und muß gestehen, daß
diese (integrierende)Rolle,weißGott,nicht
immer spektakulär, aber nötig ist. Daß ich
sie nicht übernehmen könnte, wenn nicht
die Regieaufgaben (gemeinsam mit meinen
Mitarbeitern) im Zusammenhang mit unse‑
ren Aufführungen eine mehr als nu r kom‑
pensatorischeWirkungzeitigenwürden, sei
gerne zugegeben. Aber jede Aufl'ührungs‑
arbeit hat in ihrer Intensität und dann auch
im Resultat die vorangegangene «Hinter‑
grundsarbeit» gelohnt.
Und noch ein Weiteres, auch n u r kurz ge‑
streift, das ganz speziell wieder an Schulen
wie den hier genannten Gymnasien zur
Geltung und zur Bedeutung gelangt. Ich
habe v om stofflichen Schwerpunkt der Be‑
wegungsgestaltung und des Maskenspiels
gesprochen, auch das ohne jeden Anspruch
auf Vorbildlichkeit. An einer Schule aber,
die so ausgeprägt auf das geschriebene und
gesprochene Wort ausgerichtet ist, scheint
mir das Erleben der Stille und des Aus‑
drucks aus der Stille v o n entscheidender
Wichtigkeit zu sein. Zudem kann man mi t
Worten lügen und blufl'en, rnit der Bewe‑
gung kann man das nicht. Deutlicher als
e twa beimMaskenspiel kann unechtes Ver‑
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halten gar nicht sichtbar werden. Natürlich
dürfte gerade in dieser Hinsicht Ähnliches
auch in den andern Kunstfächern, in der
Musik und im Zeichnen, Gültigkeit haben,
da tl: th sich eine Seite der Theaterarbeit mit
Grundwerten jeder musischen Betätigung.
Aber deswegen sind die Erfahrungen, die
jener innewohnen, um nichts weniger be‑
deutsam.

zustande bringt, die das Resultat g röß te r
Hingabe darstellt auf Kosten v o n Ft€i2eit
und vielleicht auch v o n Schulaufgaben
Undeswa r auch nicht die Rede v om T.hea‑
ter - beziehungsweise Rollenspiel
. , - 2 u mLweckc dcr \crhnltcnscrturschung:_ Da
kann das Thentcrspicl unerhört fruchtbat
werden kann zum Verstän 's -‘, dm des Ich Un d

«Die Frieden» (Aristophzmes), 1981; Schwur der Frauen in «Lysistrmc»

Was also soll Schul- und Schülertheater
sein? Stellt mandiese Definitionsfrageallge‑
mein, ohne die speziellen «Arbeitsbedin‑
gungen» zu betrachten, die ja schon für
Christian Weise entscheidend waren, dann
wird man sagen müssen: weit mehr als das
hier Aufgezeigte. Denn es war nicht die
Rede -‐ beispielsweise ‐ von der Schüler‑
gruppe, die sich im Alleingang anein Stück
heranwagt, sich dabei vielleicht massiv
übernimmt und nun doch eine Aufführung
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des Duund damit z u r Konfliktbcwiihi ,. . &unqbeltrngcn. Obwohl Ich glaube, daß d.“ ”
. . . . ‘ ‚0auch e in iges m den bcschncbcncn Arbei n

.. . . t _gangen enthalten s c ] , I s t und bleibt S
vielleicht das wesentlichste, zumindc \

_“ das
'Ql de<
' \‚Or_

. . ntSPfe‑chend (fach)kundige l.e1tung. s o n s t hegt h
\ e t

die Gefahr, daß das Fruchtlmrc furchtba
I'wird.

amausgeprägtesten therapeutische Z
Theaterspiels mit jungen Menschen
aussetzung dafür ist allerdings die c



Was ich für das Entscheidendehalte: Es gibt
keine allgemein verbindliche Norm. Schul‑
theater kann, darf und muß ganz Verschie‑
denartiges sein. jede Doktr in ist schädlich,
weil sie Möglichkeitenverbaut, statt solche
zuzulassen. Entscheidend ist doch, daß sie
erprobt werdenkönnen.Dannist das Schul‑
und Schülertheater in der Lage und befä‑
higt, auf die Dauer und mit seinen Mitteln
verändernd zu Wirken. Nicht weil Verände‑
rungan sich etwas Gutes wäre, sondern weil
unsere Zeit der Veränderung aufein kreati‑
ves Wirken h in tatsächlich bedarf. Damit ist
das ominöse Wort der «Kreativität» doch
nochgebraucht. Aber n u r einmal, dafür aus
Überzeugung.

Wei l w i r schon heute
ins Jahresplanning gehören !

Für außergewöhniiche und preisgünstige Einzel- und

Auflübrungm der Arbeit:gemeimcbaft Tbeater
(* = Schlußaufl'ührungen)

Die Horatier und die Kuratier, Schulstück (Bert
Brecht) 1975; König Uhu (Alfred _]arry) 1974 (* ) ; Der
gelbe Klang. Eine Bühnenkomposition (Wassin Kan‑
dinsky) 1975; Die verkehrte Welt (Ludwig Tieck)
1976 (*); Die Bacchen (Euripides) 1977; Die Riesen
v o m Berge. Ein Mythos (Luigi Pirandello) 1978 (*);
Prinz Seidenwurm (Friedrich Maximilian Klinger)
und Prinz Tandi (]akob M.R.Lenz) 1979; Prinz
Zerbino oder die Reise nach dem guten Geschmack
(Ludwig Tieck) 198o (*); Rei5e u rn die Erde in achtzig
Tagen (Jules Verne) 1981; Die Frieden (Aristophanes)
1982 (*); Krieg um Troja (Giraudoux/Euripides) 1985
(*); Der Ritter v o m brennenden Stößel (Francis
Beaumont) 1984; Der Sturm (Shakespeare) 1985 (*);
Verspielt ‐ Stück Für 51 Schauspieler und 9 Clowns
(Tieck/Eichendorfl) 1986.

Gruppenferien, Arbeils- und Sportwochen. kulturelle Exkursionen
und einmalige Winterpauschale.
Unsere besonderen Merkmale:
Lage: In den Waadtländer Alpen, 15 km von Gstaad entfernt, an der Sprachgrenze.
Ausstattung: Einfach. aber zweckmäßig eingerichtete Zimmer mit Dusche und WC. Viel Holz, weil Holz
heimelig macht. Großer Garten zum Sonnenbaden. Für Arbeitswochen stehen Räumlichkeiten, Unterrichts‑
materialien, Büromaschinen und audiovisuelle Installationen zur Verfügung.
Unkompliziertheit: Restaurant als Selfservice eingerichtet, kein Concierge, Gepäckträger. Zimmerservice
usw.
Familienfreundlich: Zimmer von 1‐7 Betten. verschiedene Spielmöglichkeiten.
Gemütlich: Bar im Pub-Sti l, hauseigene Diskoihek für Tanzfreudige.
ä]??? Minigolf, Reiten. Tennis. Fußball, Veiotouren, Heißluftballonfahrten, Wandern. Schwimmen.

1 3  r e n .
léulturella Exkursionen: Von der Käseherstellung wie zu Großvaters Zeiten bis zum Musée Gruérien in

ulle.
Verschiedenes: Diskussionsabende mit Persönlichkeiten aus Tourismus, Kultur oder Politik. Besuch eines
Scherenschnitteteliers, Minigoif- oder Bocciaturnier usw.
V_9fla_ngen Sie sofort unsere Überraschungspreisliste und das attraktive Programm
fur die Winterpauschalevon Samstag bis Samstag!

HOTEL

ROC ET NEIGE
CH-1837 CHÄTEAU-D'CEX Téléphone 029 45525. Télex 940097 <>swnzenuxmo



Vwei neue Theaterstücke
im Frühjahr 1987

F6.-Schüler
ab 14 jahren
Wolfgang Hohmann
D i e Kaugummikonferenz
oder Warum denn n i c h t ‑
Kaugummi im Unter r i ch t?

Bestimmt ist.die Schule eine
wichtige Institution.mit
wichtigen Aufgaben und
Pflichten ‐ und ernst zu neh‑
menden Konferenzen.Aber
manchmal vielleicht auch ein
Theater, ein Spielfeld
menschlicher Eitelkeiten.
DerAutor ist ein Insider.
kennt seine Figuren aus der
Praxis.Vielleicht versteht er
esdeshalb soerfrischend, sie
und sich selber mi t freund‑
licher Ironiezu sehen und auf
der Bühne zuwirklichem
Leben zu erwecken. In der
Schule passiert nicht n u r
Ernsthaftes.Schwergewichti‑
ges; auch Lehrer sind Men‑
schen. die mitlachen können.
lachen. und wenn's über sich
selber ist.
Heft 36. 16Seiten
Fr.8.‐/DM 9.50

len. Darüber hinaus gelingt
esihm. beim Zuschauer die
Bereitschaft für und den

3Glauben andie Möglichkeit
und Wirksamkeit eines
Engagements hierzulande
zu stärken.
Heft 37.ca. 32Seiten
Fr.9.-/DM 10,50

]ustin Rechsteiner mit: der
Theatergruppe
des Gymnasiums lmmensee
Steve Biko oder Südafrika
wahr t sein Gesicht
Eine Schwarz-Weiß-Malerei Für wei tere ]ugendthea‑

terhefte f ü r Kinder von
1 ‐17jahren verlangen Sie
das ausführliche Gesamt‑
verzeichnis m i t Inhalts‑

' angaben zu den einzelnen
' & Theaterstücken sowie den

Liefer- u n d Aufführungs‑
bedingungen bei

Steve Bike,der beeindruk»
kende Streiter im gewalt‑
freien Kampf gegen Südafrikas
Apartheid‐Politik. ist schon
einigejahre t o t ; eines der
zahllosen Opfer menschlicher „- .
Unbelehrbarkeit. Überseinen "J'.'‚i.
Tod hinaus aber auch ein
Symbol für Mut und Unbeirr- „_
barkeit im Kampf für ein neues j
Südafrika. Ineindrucks- "
voller Weise hat esder Autor
mit seiner Theatergruppe
verstanden, die Realität
von Schwarz undWeiß im
heutigen Südafrika darzustel‑

Verlag Sauerländer
Laurenzenvorstadt B9

" 5001Aarau

Verlag Sauerländer
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Eric Christen

La m u s i q u e d a n s I 'ense ignement
des langues et des I i t tératures
au  gymnase

Maintes fois rn’a visité le mérne songe au cours
de ma vie; ce n’était pas toujours par la méme
vision qu’il se manifestait, mais ce qu’il disait
était invariable: «Socrate, pronongait-il, c’est ä
composer en musique que tu dois travailler!»
(. . .) ainsi, pensais‐je, le songe m’incite &persévé‑
rer dans m o n action, qui est de composer en
musique; y a-t-il en eFfet plus haute musique que
la philosophie, et n’est‐ce pas lä ceque, moi, je
fais? PLATON, Pbcfdan

A ce niveau des études je considére la lan‑
gue-cible comme un moyen de commu ‑
nication intellectuelle. Les quatre “skills”
(compréhension et expression écrites et
orales) sont pratiqués sur des sujets de type
culturel traités defagon intellectuelle (etn o n
plus dans des situations pratiques de la vie
couran te telles qu’elles apparaissent dans les
manuels pour débutants.
]usqu’au milieu den o t r e siécle les c o n t e n u s
des programmes de la langue maternelle et
des langues vivantes semblaient dictés par
l’évidence dans leurs grandes lignes: il
s’agissait essentiellement de ce qu’on appe‑
lait les grands auteurs . Or la révolution
médiatique (et touristique) s’est accom‑
pagnée d’une évolution culturelle n o n
négligeable.Dansson monumentalouvrage
de vulgarisation «Civilisation» Sir Kenneth
Clark traite sur pied d’égalité écrivains,
peintres, sculpteurs, musiciens, architectes,
ingénicurs ou savants . Deux passagcs tirés
de la derniére page s o n t révélateurs:
“ O f course there has been a little flattening
at the top. But one mustn’t overra te the
culture ofwhat used to becalled ‘toppeople’

Eric Christen

before the wars. They had charming man‑
ners, but they were as ignorant as swans.
They did know something about literature,
and a few had been to the opera. But they
knew nothing about painting and less than
nothing about philosophy (except for Bal‑
four and Haldane).The members of amusic
group or ana r t group ataprovincialuniver‑
sity would befive times better informed and
more alert.”
“This series has been filled with great works
of genius, in architecture, sculpture and
painting, in philosophy, poetry and music,
in science and engineering. There they are;
you can’t dismiss them.”
Il me semble que l’homme cultivé
d’aujourd’hui devrait connaitre Monte‑
verdi ou Michel-Ange comme Dante ou
Pétrarque‚ Bach ou Mozart comme Schiller
ou Goethe, Turner ou Purcell comme
Shakespeare ou Dickens, Delacroix ou
Monet comme Baudelaire ou Ronsard...

2 3 .
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En fait la difläculté majeure tient précisé‑
men t ä cette abondance. Le maitre de gym‑
nase sait bien qu’il doit opérer des choix
négatifs douloureux afindesauver cequi lu i
apparait comme essentiel, les textes ‐ cequi
est légitime puisqu’ils son t 51la fois modéles
exemplaires et sujets d’étucle. Ajouter des
chapitres de peinture ou d’architecture ou
de musique au t r emen t que comme illustra‑
tions complémentaires occasionnelles peut
done lu i paraitre suspect puisque cela se
ferait au détriment de programmes déjä
amputés d’muvres capitales.

Avete a sapere ch’io non mi con ten to del Corte‑
giano, s’egli n o n &ancor musico; e seoltre alla
intendere ed esser sicuro a libro, n o n sadi varii
instrumenti: perché, se ben pensiarno, niuno
riposo di fatiche e medicina d’animi infermi
ritrovar si po piüonesta e laudevole nell’ozio che
questa, emassimarrlente nelle corti, dove, oltre al
refrigerio de’fastidii che ad ognuno la musica
presta, molte cose si fanno per satisfar alle
donne, gli animi della quali, teneri e molli,
Facilmente sono dall’arrnonia penetrati edi dol‑
cezza ripieni. Perö non émaraviglia senei tempi
antichi e nei presenti sempre esse state sono ai
musici inclinate, ed banne avu t o questo per
gratissimo Ciba d’animo...

BALDASSARE CASTIGLIONE
I ! Cariegiana

A mon sens, il est insuffisant, arrivé ä la
Maturité, de n’avoir étudié de la culture‑
cible que, par exemple, certains des problé‑
mes d’aujourd’hui tels qu’ils s o n t présentés
dans quelques textes; il est nécessaire de
connaitre aumeins l’existence de quelques‑
uns des grands «monuments» du passé;
«monuments» non seulement littéraires‚
mais artistiques,musicaux ou appartenant ä
l’histoire des idées ou des sciences.
Mais voilä: si le maitre v e u t faire un cours
:omplet, mérne sans tomber dans l’ency‑
:lopédisrne il va passer toutes ses legons ä
parler et l’éléve aura pour seule activité de
>rendre des notes en vue d’un examen dann

-'1'

lequel on ne pourra guére lu i dernander
autre chose qu’une restitutionplus oumoins
fidéle. Or il faut que le temps d’apprentis_
sage seit réparti avec bon sens entre les
quatre “skills”; il faut certes qu’il y ait des
périodes d’écoute, mais il faut consacrer
bcaucoup de temps ä travailler la langUe
écrite et orale en manipulant les faits‚ les
idées, les émotions; chaque gymnasier1 doit
avoir l’occasion d’exercer Fréquemmenc lu i ‑
méme analyse, raisonnement, synthése __et
ne Pas avoir ä se con ten te r de la voix de S o n
meutre.
Organiser son enseignement su r des Conte‑
mus culturels demande un temps de Präpa‑
rationconsidérable car il faut n o n seulenient
bienconnaitre son sujct mais il faut le prépa_
rer, l’adapter et l’accompagner dequestiOns
et de täches ä accomplir ‐ travail q u i ne
souffre pas d’étre traité 51la légére. Cela e s t
long et difi'1cile, mais cela es t possible; en
ou t r e c’est extrémement gratifiant (n0u8
pensons en avoir donné un excmple aVe
<Civiltä italiana»).
j ’ai fait l’expérience qu’il est relativement
facile d’intégrer des photographies dePein‑
t u res ou de sculptures dans un programme
de littérature étrangére enseignée selon “ n e
telle pédagogie. Presque chaque fois j’ai eu
la récompense d’une legen animée dans
laquelle les éléves échangeaient des propoS
passionnés, abondants et souven t fort Petri‑
nen t s sur unemuvred’art, dans lamesure oü
les tächcs et les question avaicnt été pensées
et préparées avec soin. Loin de perdre du
temps j’ai presque toujours euau°°ntraire
l’impression d’en gagner taut auplan de la
pratiquedela langue qu’ä celui des connais_
sanees raisonnées du texte ou de la situatio
historico‐littéraire.
En revanche intégrer la musique pose des
problémes difi'érents.
La difficulté la plus évidentc est celle
temps. On peut présenter un tableau
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demander aux éléves de le décrire, de Fana‑
lyser et d’établir des relations éclairantes
avec un poérne ou une page deprose en une
legen ou une heure de travail ä domicile.
L’appréhcnsion d’une cruvre musicale n’est
pas si rapide. D’abord il faut du temps pour
écouter. On me dira qu’un tableau aussi
demande du temps de contemplation; je
pense pourtant qu’ä l’école on peut com ‑
mencer 51enparler assez töt, et qu’onpeut en
pénétrer les richesses t o u t en en parlant‚ ce
quiest impossibleavec lamusique.En ou t r e
il faut plusieurs écoutes, s u r t o u t avec les
muvres d’un style meins connu. I c i aussi on
rétorquera qu’il faut regarder un tableau
plusieurs fqis, y revenir, pour enpénétrer la
«substantifiquemoälle», et j’en conviens; je
pense toutefois que les temps nécessaires ne
son t pas les mérnes, pour la raison simple
que le monde sonore est celui de déroule‑
m e n t dans le temps, alors que le monde des
arts visuels est celui del’espace; pour analy‑
ser une ceuvre musicale ä haute voix il faut
attendre qu’elle seit terminée ou l’inter‑
rompre: les deux durées ‐ celle del’oeuvreet
celle deI’analyse‐ s’ajoutent et sesuccédent
de telle sor te que l’objet analysé (par
exemple une suite d’accords desquels se
dégage une ligne méloclique) n’est pas
pré.rent lors de l’explication. Et puis-je rai‑
sonnablernent compter que mes éléves sau‑
r o n t faire cetravail sur lapartition?Certesnon.
Celameconduit%.évoquer la deuxiéme diffi‑
culté, celle des compétences du maitreet des
éléves. Méme sans avoir fait I’Ecole des
Beaux‐Arts, je ne me sens pas trop mal ä
l’aise (j’ai peut-étre ton!) quand je fais
analyser un portrait d’Elizabeth I ou si je
demande d’établir des analogies en t re un
tableau et un sonnet . Puis-je avec la méme
assurance demander ä mes collégiens d’en‑
t rer dans lemondesicomplexeetparessence
si fugace des madrigalis’tes?Comment saisir,
comment exprirner les valeurs significatives

des rythmes, des timbres, des volumes, des
inflexions mélodiques, des harmonies dans
des muvres ä quatre, cinq, six, sept, voire
huit voix? je sais ceque ressent et comprend
le profanepassionné demusiqueque je suis,
mais ä combien d’adolescents puis-je hon‑
nétement demander n o n seulement de me
suivre dans mes explications mais de pro‑
duire äleur t o u r un travail d’analyse méme
trés simple? Peut-étre que je me trompe,
mais il mesemble plus diflicile deparler de
musique que depeinture...
Voilä deux types de difficultés; il y en a
d’autres, c’est certain,mais lesdifficultés s o n t
faites pour étre tournées ou surmontées.
Si, jadis, le poéte conférait & la musique le
supréme pouvoir de faire surgir du chaos
l’ordre universel

A SONG FOR ST. CECILIA’S DAY, 1687

1 From harmony, from heav’nly harmony
This universal frame began:
When Nature undemeath a heap
Of jarring atoms lay,

And could n o t heave her head,
The tuneful voice was heard from high:
“Arise, yemore than dead”

Then cold, and hot, and moist, and dry,
In order to their stations leap,

And Music’s pow’r obey.
From harmony, from heav’nly harmony
This universal frame began:
Fromharmony to harmony

Thro’all the compass of the notes it ran,
The diapason closing full in Man.

GrandCham:
A5from thepaw’r afmzwdlayu
Tbe .rpberes hegen to move,

And.rung thegreat Creator’xprai.re
7?) a l l fbe blut above;

So, when the lax! anddreadfulhour
Tb i ; crumb/z'ngpageant .rballdevaur,
Tbe TrumpelMallbebeardtmhigh,
The deadMal!live, fbe livingdie,
AndM mit Ibn ] !untzme the Lé_:y.

Joan D u m m
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3 t re époque scientifique a substitué la
1é0rie du “Big Bang” au vieux mythe de la
:éation par la parole ou par la musique,
onnant par cette dénomination le privilége
1son (“Bang”) sur la vision (qui pourrait
appeler “Flash”). Serions-nous plus sen‑
b1es 51ce que nous entendons qu’ä ce que
ous voyons?
>nsait maintenant que dés avan t sa nais‑
mce 1’ernbryon pergoit des bruits et des
ms(alors qu’ilnevoit probablement rien);
: qu’il entend, cesont les bruits naturels de
organisme maternel avec ses rythmes. «Le
ux et reflux decette can, son bruit'continu
1ais renfié par intervalles frappant sans
fläche m o n 0teille et mes yeux supléaient
ux mouvements internes que la réverie
teignait enmoi et suffisaient pour me faire
:ntir avec plaisir mon existence, sans
rendre la peinede penser»( ] .]. ROUSSEAU).
ieque l’embryon entend aussi, c’est lavoix
e sa mére: la langue maternel/e sur fand
vthmique serait done la premiére musique
ergue -‐ et cela avant méme la venue au
1ondel Les travaux récents sur les deux
émisphéres cérébraux et la perception des
ans semblent mont re r, simon la pré‑
minence, du moins le caractére de grande
nmédiateté de l’information sonore (on
ursaute inun bruit, on ne sursaute pas ä un
clair).

Denndie Musik ist, wie gesagt, darin von allen
aderen Künsten verschieden, daß sie nicht
.bbild der Erscheinung, oder richtiger, der
:läquaten Objektität des Willens, sondern un ‑
1ittelbar Abbild des Willens selbst ist und also
1 allem Physischen der Welt das Metaphysi‑
:he, zu aller Erscheinung das Ding an sich
arstellet.»

ARTHUR SCHOPENHAUER
in anmucuNIETZSCHE
Die Geburf der Tragödie

.'homme appréhende l’univers qui l’cntou‑
eet soi-méme par l’intermédiairede repré‑

?“

sentations qu’il construit. Quoi q u e la
musiquereprésente,ses liens avec le langage
(lui‐méme étant également représentati0n)
son t probablementplusétroits qu’onne S’en
est avisé généralement. De méme qu’il n>y a
pasdesociété humaine sans langagearticulé
demérneil n’y enapas sans langagemusical,
Bien sür que, dans un certain 56113} la;
musiqueest un a r t universel; il n’en reSte pas
meins que la musique écossaise n’est Pas la
musique napolitaine, laquelle difl'ére de la
musique balinaise, qui ne ressemble gué re &
la samba des Brésiliens, ä qui l’air de <Vo
LuzerngägcWeggis zu> nedoit pas app°tter
le mémemessage qu’aux montagnards de la
suisse centrale. C’est une question de Cul ‑
ture, done aussi de langue.
De ce qui précéde je retiens deux idées
capitales. La premiére est que lamusique e s t
un a r t immédiat, fondamental, prof'ond
associé dans les tréfonds dela conscienc;
collective etdelaconscience individuelle si
la perception et 21la connaissance intuitive
de la vie méme et du sentiment de l’
tence.

eln:is_

NACHKLÄNGE BEETHOVENSCHER MUSIK

Einsamkeit, du s t u mm e r Brennen,
HeilgeMutter tiefer Quellen,
Zauberspiegel innrer Sonnen,
Die in Tönen überschwellen:
Seit ich durft in deineWonnen
Das betörte Leben stellen,
Seit du ganz mich überrennen
Mit den dunklenWunderwellen,
Hab zu funkeln ich begonnen.
Und nun klingenall die hellen
Sternensphären meiner Seele,
Deren Takt ein Gott mit zähle.
Alle Sonnen meines Herzens,
Die Planetenmeiner Lust,
Die Kometenmeines Schmetzens
Tönen laut in meiner Brust.
In dem Mondemeiner Wehmut,
Alles Glanzes unbewußt,
Muß ich nissenund in Demut
Vor den Schätzen meines Innern,



Vor der Armut meines Lebens,
Vor den Gipfelnmeines Strebens,
EwgerGott! mich dein erinnern.
Alles andre ist vergebens.. BRENTANO

La seconde est qu’il y a trés probablernent
des liens étroits e n t r e une langue donnée et
la musique des gens qui la parlent, t o u t
particuliérernent lamusique vocale. Quelles
son t exacternent ces relations, sur quels
éléments portent‐elles, c ommen t fonc‑
tionnent‐elles? ‐ j’avoue que des connais‑
sances proprement scientifiques me man ‑
quent sur cepoint.Cependant jenecrois pas
que ce soit par illusion que je reconnaisse
dans tel rythrne ou dans tel c o n t o u r mélo‑
dique d’un chant populaire ou traditionnel,
telle caractéristique rythmique ou mélo‑
dique de la langue decechant.
Il me semble done que si j’apprends une
langueétrangére, il convient que j’apprenne
samusique.

Site, t o u t ainsi que par la pierre de tauche, on
éprouve l’or s’il est bon ou mauvais, ainsi les
anciens éprouvaient par lamusique les esprits de
ceux qui sont généreux, magnanimes, et non
fourvoyants de leur premiére essence... Car
celui, Site, quuel oyant un deux accord d’instru‑
men t s ou la douceur de la voix naturelle, nes’en
réjouit point, ne s’en émeut point et de täte en
pieds n’en tressaut point, comme doucemcnt
ravi, e t s i n e sais commen t dér.obé hors de sei:
c’est signe qu’il a l’äme tortue, vicieuse et
dépravée... Celui n’est digne de voir la douce
lumiére du soleil qui ne fait honneur 51la
musique...

PIERRE DE RONSARD
Epitreadresséeau roiCharles IX

Des quatre langues principalement ensei‑
gnées dans no t r epaysonditparfoisquec’est
le frangais le meins naturellement musical.
Jememéfiedecetype degénéralisations. Je
nesais pas siRonsardyaurait adhéré, luiqui
aimait la musique que les compositeurs ses
contemporains créaient pour faire chume:

ses poémes. Une étude inachevée et inéditc
dc L.Wagstaff (University of London)
mo n t r e ä l’évidence les relations étroites au
niveau purement sonore qui existent entre
quatre versions Ines ähaute voix de<L’Invi‑
tation au voyage> et trois versions musicales
différentes chantées. La mise en paralléle
des quatre «courbes» (la version parlée
«moyenne» et les trois versions chantées]
révéle une concordance frappante.
C’est un truisrne de dire qu’un musicien de
Iangue frangaise obéit naturellement aux
caractéristiques phonétiques desalangue; i]
n’est cependant pas sans intérét de confir‑
mer ou d’infirmer un tel truisme par un
moyen assez objectif tel que celui-ci. Je suis
persuadé que des analyses semblables pra‑
tiquées dans les autres langues donneraient
des résultats comparables - d’ailleurs les
exemples a contrarz'a ne manquent pas avec
les traductions*. Cela ne signifie pas qu’un
compositeur ne peut créer de musique
acceptable pour un tex te en langue
étrangére. Sans parler du plain‐chant, les
exemples abondent, de la Renaissance ita‑
lienne ä nos jours, de Guillaume Dufay %.
Florence et Rome, ä Strawinsky travaillant
en frangais avec C.F.Ramuz et en anglais
avec W H.Auden, ou encore évidemment
W.A. Mozart et C.Da Ponte.

The man that has no music in hirnself,
N o : is n o t movedwith concord of swee t sounds,
Is fit for treasons, stratagems and spoils;
The motions of his spirit are dull asnight
And his afl'ections dark asErcbus:
Let no suchman be trusted.

WILLIAM SHAKBSPBARE
TbeMerrbantof Venice

Pour revenir51lasituationscolaire onpeut se
demander quel profit réel les gymnasiens
*_]e ne suis pas prés d’oublier un «Hélasl pauvrc
poissonl» absolument cocasse dans «La Truitc» dc
Schubert...

27
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peuvent retirer de l’écoute et de l’étude
d’une cr:uvre musicale en langue étrangére.
La question peut étre posée avec d’autant
plus de pertinence que les objections
sérieuses 51cc type de travail ne manquent
pas. Ainsi on peut reprocher au chant de
déformer les sons par rapport 51la langue
parlée: beaucoup de syllabes s o n t sensible‑
m e n t plus lentes, les diphtongues s o n t
ramenées 521 des sons simples, les voyelles
sont allongées et mises en valeur au détri‑
m e n t des consonnes, certaines voyelles s o n t
parfois modifiées pour faciliter l’émission
de la voix. Ce type d’objection me scmble
cependant depeu d’importance par rapport
au bénéfice. En efi'et, ces déforrnations, rap‑
pelons-le,sont conformes äcequ’onappelle le
génie de la langue. En anglais, par exemple,
l’accent tonique (“stress”ou “beat”)n’est pas
déplacé; au contraire il est souvent renforcé,
et l’on sait quelle pierre d’achoppernent il
représente pour les francophones. Mais sur‑
t ou t pensons äla force depénétrationet ä la
rétentionmémorielle des mots, des phrases,
des structures ä travers le chant: plusieurs
mois plus tard, et jusqu’ä l’examendem a t u ‑
rité, des éléves peuvent faire des citations
bienvenues ou donner des marques de con ‑
naissances langagiéres qu’ils n’auraient
peut-étre pas eues autrernent. Toute étude
accompagnée d’une émotion esthétique est
vécue plus intensérnent et laisse des traces
plus profondes et plus durables.
Unau t re type decritique porte sur lefait que
souven t t ex te e t musique s o n t de valeur
inégale, et on hésite ä bon droit ä présenter
un texte indigent méme si la musique est
sublime. Il nes’agitpas detransformer notre
enseignement en faisant de la musique ä
chaque legen! Choisissons bien; d’ailleurs
les aeuvres de valeur, qu’on peut intégrer
avec profit dans l’enseignement de Falle‑
mand,del’anglais,du frangais etde1’italien
au gymnase, ne manquent pas.

:!

]usqu’ici il n"a été question que demu3ique
vocale. On peut se demander s’il C°nVien_
drait aussi d’explorer le domaine de la
musique instrumentale, sans relationdirecte
avec untexte donné. Sans étre aussi affirma_
tif que pour lechant, jepense äplugieurs
utilisations possibles. Par excmple dans la
mesure oü l’on place l’cruvre lue en Classe
dans son c o n t e x t e historico-culturel,

‚ ‚ . . , et sil’element musxcal mteressant n’est Pas
vocal, il faut l’introduire tel qu’il es t Si
j,avais le privilége de travailler dans nn
groupe de maitres élaborant du matériel S u r
le romantisme allemand et autrichien

)] 1n51stersus pour donner a la mu31que Instru‑
mentale la place qui lui revient.

Ifmusic bethe food of love, play on ;
Give meexcess of i t , that, surfeiting,
The appetite may sicken, and so die.
That strain again! it had a dying fall:
O, i t came o’er my car like the sweet sound
That breathes upon a bank of violets, ’
Stealing and giving odour!

Wu.mmu S|1Akßgp
Twe/ffl:Night ““ “

Un domaine qui me passionne et q u i
semble méritet n o t r e attention est celui d
partie sonore d’un film. Gräce 51la VidéD On
utilise deplus enplus la version filmée Cle la
piéce, du roman ou de la nouvelle q “ ’ ° n
étudie enclasse. Tout naturellcment Patten‑
tion du maitre et des éléves sepor te Sur le
transformätions que le réalisateur a ét?
amcné ä effectuer par rapport au texte; oe
apprécie l’interprétation verbale etgestueun
des acteurs; on s’intéresse également ä c°me
parer la version littéraire et la version fil:
miqued’une scéne fidélement reprise. ()
saurait attendre de profanes une analys
fouillée del’art cinématographique: Ch°ix c
succession des bclairages; positionne et
des objets, des personnages, des

me
€ la
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ras, des micros; choix, couleurs, enchaine‑
ments, rythmes des plans visuels et de leurs
séquences; choix, couleurs, niveaux, en‑
chainements, rythrnes des plans sonores;
etc... Mérne en cette fin du XXesiécle on ne
peut demander au maitre de Iangues
vivantes d’avoir également quelques con‑
naissances sur ce sujet. En revanche il peut
s’habituer ä écouter la bande sonore en y
cherchant les messages du réalisateur. Pre‑
nons 1’exemple du ‘Great Gatsby’, Livre lu
réguliérement au gymnase. La plupart de
mes collégues passent en classe le film de
COPPOIH; bcauc0uP d’entre eux discnt
qu’évidemrnent cefilm est plein de défauts,
qu’il est bien inférieur aulivre mais que les
imagesaident les éléves ämieuxcomprendre
l’intrigue. A mon avis sans étre parfait ce
film est plein de qualités; la bande sonore,
avec ses choix et ses variations deplans, de
niveaux, de timbres et decouleurs, avec ses
mélanges et ses enchainernents demusiques,
de paroles et de bruitages ‐- cela étant fait
avec une grande perfection technique ‑
apporte en soutien et en contrepoint ä
l’image une information factuelle, esthé‑
tique et émotionnelle capitale. Du point de
vue sonore le générique du début, depuis
l’apparition, pianissimo, dans le Jointain
mais avec une forte réverbération pour
évoquer lagrandeur spatialedelamaison,de
la premiére phrase mélodique, jusqu’ä la
premiére phrase verbale prononcée “OH”
par Nick Carraway, est un modéle de
prélude introductif. Cefond sonore apporte
entre autres ces informations: nous sommes
dans les années vingt, prés d’une vaste
demeure dans laquellesedéroulent unesuite
de soirées animées, avec des contrastes
significatifs entre lesVvig0ureux fox-trots et
charlestons amérirain.r et une languissante
valse ang/aise. “Thecharacters of LostGene‑
ration novels live in restless pursuit of
excitement and pleasure. (...) In ‘The Great

Gatsby’ Scott Fitzgerald found ametaphor
for anentire era whenheportrayedGatsby’s
world asan endless extravagant party” (IAN
OUSBY).
Or on peut demander aux éléves de trouver
ces éléments sonores etd’établir une relation
avec les problématiques de l’ouvrage: celle
du héros, deses illusions, deses réves et de
ses tensions; celle de sa génération (“The
Lost Generation”); celle de certaines t en ‑
dances d’une partie de la société américaine;
l’annonce de la désagrégation d’un certain
réve...
Ce cas particulier, apparente digression,
nous améne en fait ä un élément de réponse
sur le problérne des compétences du maitre
et des éléves. Sans étre musicien on peu t
discerner des parties d’un mouvement, d’un
madrigal ou d’un Lied; on peut reconnaitre
un genre ou une atmosphére; on peut déga‑
ger les intentions du compositeur, qui aprés
t o u t ne s’adresse pas qu’ä des profession‑
nels; on peut apprécier les relations ent re
une musique et un texte. On trouvera a i ] ‑
leurs* des exemples d’activités pédagogi‑
ques. Disons pour généraliser que la musi‑
que permet de pratiquer l’expression écri‑
teet orale defagon particuliérement riebe et
profitable, sans que l’exercice de compré‑
hensior1écrite et orale ne seit sacrifié ‐ bien
au contraire. Avec le chant comme avec la
poésie le travail sefait sur deux plans: d’une
part l’éléve prend connaissance de l’ceuvre,
il l’apprend, il s’en imprägne (le temps
consacré ä l’écoute n’est done pas du temps
perdu); d’autre part il t r ouve ou regoit des
informations ä son sujet‚ il l’analyse, la
résurne, l’explique, la compare, la discute...
bref il utilise la langue‐cible comme un
moyen de communication intellectuclle ‑
non pas en tan t que spécialiste mais en
«honnéte homrne»de la fin du XXe siécle.

’" CF. Indicationsbibliographiq““'



.a langue-cible est aussi la culture-cible.
‘Knowledge is n o t a loose-leafnotebook of
'acts. Above all, it is aresponsibility for the
ntegrity of what we are, primarin for what
weare as ethical creatures. (...) . . . fifty years
’rom now, if an understanding of man’s
>rigins, his evolution, his history, his pro‑
gress is n o t the commonplace of the school‑
>ooks,we shall n o t exist. The commonplace
>f the schoolbooks of t o m o r r o w is the
tdventure of today, and that is what we are
:ngaged in.” (...) “Knowledge is o u r des‑
iny. Self‐knowledge, at last bringing toge‑
:her the experience of the arts and the expla‑
1ationsof science,waits aheadof us” (]ACOB
3RONOWSKY, Tbe Auen! of Man). Il me
zemble insuffisant, arrivé ä la Maturité‚ de
1’avoir appris du passé que quelques pages
ixées dans un respect stérilisant. Il faut
:onnaitre n o t r e passé et le faire connaitre
ians son évolution, et il faut ceuvrer pour
que n o t r e passé culturelneseit plus celui de
nos successeurs.

‘Tirne present and time past
Are both perhaps present in time future,
.“md time future contained in time past.”

T. S.Euer, Burn!Norton

"In a lifetime Einstein joined light to time, and
time to space (...).”

JACOB BRONOWSKY, The AneanMar:

Ceportrait d’ALBERT EINSTEIN occupe le
:entre de la partie inférieure de la fresque
:réée par HANS ERNI pour le Musée d’Eth‑
1ographie deNeuchätel.

0

Indicatian:bibliograpbique:

KENNETH CLARK, Civi/imfian, BBC a n d J
Murray, London 1969. 0 " .

«Thisbook is made up ofthe scripts o fa s e l i g ‚.
television programmcs given in the s p r i t l
1969” (Foreword). g °‑

this is n o t :! history ofthc ar t s but of the .
giving beliefs and ideas made visible and a u d i _"
through the medium ofnrt" (First page '
tion). ?
Kenneth Clark fut Director of National Call
de 1954511945;1l fut Sladc Professor of Fine
Oxford, de 1946 511950.
Dutte ‘Civilisation’, son ouvragc le plus

preSCn ‚. 7 .

"

c \“
est ‘Landscape into Art‘ (1949 et 1976). on“;
I l m o u r u t e n 1985.

jACOB BRONOWSKY, TI): Anm! of Man,
London 1 9 7 } . BBQ;

_‑
( ‘. .. to present the development of sciem:. . . e i
ser ies of telev151on programmes to match n ‘t 3of Lord Clark in ‘Civilisation’ (. . .) The coxilosef.
of these essays is in fact wider than the field ' g
science, and I should n o t have called them "Ph
Ascent ofMan’ had I n o t had in mind other St
in o u r cultural evolution too" (Forcword)_ eps
]acob Bronowsky fut Honorary Fellow of‘J ‘
College, Cambridge; il fm Senior Fellow es“?
Director of the Council for Biology in Hu ind.
Affairs at the Salk Institute for Biological ? '.
dies, San Diego, California. tu_
A cöté de ses t r a v a u x scientifiqucs, jacob B ;.
nowsky a publié divers ouvrages tcls que nr "
Poet’s Defense’ (1939 et 1966)on encore ‘Nat ;. '
and Knowledge: The Philosophy of Contem“
rary Science’ (1969). p} ‐- .
I l m o u r u t e n 1974. .

), ‐.

‚3_

_]EAN GABUS, Le: quue: de Ham Emi „„
Part du Peintre ene’f/mograpbie, La Bacon *
Neuchätel.

Cette fresque «est un bilan dela condition
maine, une page d’histoire qui teste ouverte
le passé comme sur l’avenir...»

hu- _

JEA.N GABUS, Le: Frnque:dePlan:5 .
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Les ouvrages suivants, réalisés au Service des
moyens audio-visuels, Cité Vieusseux 9, case
postale 2 2 2 , rzoo Genéve, contiennent des appli‑
cations des idées exprimées dans le présent
article:

LUIGIA PATOCCHl/ERIC CHRISTEN, Civiltä ita‑
liana. Matériel multi-média (cassettes vidéo,
diapositives, cassettes sonores, manuels).

Les trois premiers ensembles ou volumes s o n t
parus.

FREDDY KOOPMANS / ERIC CHRISTEN / PETER
DOBLE, An Integrated Approach to an Eng!in
Novel]Tbe Go-Between lg)! L.P.Hartlgu Maté‑
ricl multi-média (cassette sonore, diapositives,
manuel).

EMC CHRISTEN, Paehy and Mmic: WH.Auden
and B. Brillen. Manuel et cassette sonore. Les
poémes et les chants s o n t interprétés par
LINDSAY WAGSTAFF (chant) et PHILIPPE DIN‑
KIEL (piano).

/I propa:de; citatiam:

En général j’ai adopté l’orthographe moderne. La
lettre dc Ronsard se t r o u v e dans 1’Introduction de
MARCEI. RAYMOND aux Poé:ie: de Ronsard dans
l’édition delaGuilde du Livre,Lausanne 1949.Pour le
passagc tiré de la Cinciuiéme Promenade de JEAN‑
JACQUES Roussmu, j’ai suivi la ponctuation de
l'édition de la Pléiade. Le passage concernant ‘The
Great Gatsby' est cxtrait de IANOUSBY,An Introduction
la Fifl)American NOWI'J',Pan Books, Ltd, London 1979.

Remerriemmtx:

Monsieur le Docteur Frangois Béguin, professeur ä
I’Höpital cantonal universitaire, Genéve‚ et Monsieur
le Docteur Richard H.Paul, professeur &l’University
of Southern California School of Medicine, Los
Angeles, n’ont pas hésité ä.répondte ä mes questions
sur l'environnement sonore du faetus et 51mecommu‑
niquer les résultats des recherches les plus récentes sur
cesujet. je les remercie infiniment deleur disponibilité
et de leur générosité.
Monsieur Francois Bugniet‚ responsable du Dispositif
de recherches pédagogiques de la Direction de
l’enseignement secondaire, Genéve, a bien voulu lite

. et commenter m o n texte. Comme je m’y attendais, ses
remarques et ses suggestions o n t été extrémement
pertinentes et utiles. A lui également va matrés vive
gratitude.
_ _ _ / _ _ _ ”
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Berechnungsaufgaben

«Wasserkraftnufzung
w -  v w  “

für Miflel-undBerufsschulen.Mit interessanten
Beispielen über:

. Energetik,Wirkungsgrad

. Dynamik

. Krufiwirkung aufTurbinenbecher

. Frequenzabhüngigkeit der Leistung

. Drehbewegungen, Rototionsenergie

. Abbremsen derTurbine

. Drücke
Haft= A4; 22 Seiten nur Fr. 3.‑

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ -Bestel lung > %
Bifle senden Sie mir [: Ex.
«Wasserkmflnutzungmit Freislruhllurblnen»
FormutA4, 22 Seiten zu Fr. 3.‑
Name:

Vorname:

Adresse:

Bitteeinsenden an:

INFSäi£ä
Informafionssiellofür EImrlzhdßdl'lWfll'lflühfl

Postfach,8023 Zürich,Tel. 01 211 03 55



Die praktischen

Unterrichtshefte 87/88
(Balacron-Einband. fadengeheftet. Format A4) erhalten Sie bei Ihrem Materialverwalter
oder beim

Unterrichtsheft-Verlag
Ich bestelle:

A.Schmid‚ Schachenstrasse 10, 6010 Kriens

Ex. Ausgabe A 128 S., mit Kalendarium, Fr.12.‐; Vorbereitungsheft für die Lehr‑
kräfte aller Stufen

Ex. Edition A
Französischlehrer)

Ex. Ausgabe U

128 S., mit Kalendarium. Fr.12.‐-; Cahier de préparation (auch für

96 S., 5 mmkariert. ohne Kalendarium, Fr.7.5012usatzheft zu den
Ausgaben A. 8 und C

Kuvefis mit je 50 Bogen f ü r Wochenpläne. Fr.7.a Sonderdruck aus
Unterrichtsheft A. B, C (Gewünschtes bezeichnen)

Name und Adresse

FalscheFüße? (PR)

90% aller Menschen der zivilisierten Welt sind
mehr oder weniger fußkrank. EineTatsache, die
uns fragen läßt: Sind unsere Füße vielleicht
fals_ch konstruiert? Hat sich die Natur geirrt?
Nein ‐ denn praktisch alle Kinder kommen mit
gesunden Füßen zur Welt. Wir sind es, die
nachher unsere Füße falsch benutzen, weil wir
le_Wenig über ihre natürliche Funktion wissen.
Emmalmehr müssenwir feststellen: Schule und
Elte1rnhaus entlassen uns auf vielen Gebieten
ut}W155end ins Leben. Wir tragen spitze Schuhe
mu: unsinnigen Absätzen, die nur fürs Auge
hergestellt sind, nicht aber für den Fuß. Und
warum? Weil die Mode sie vorschreibt und uns
n_1emand sagt, wofür unsere Füße geschafl'en
smd,wie lebenswichtig ihr richtiges Funktionie‑
ren für unseren ganzen Körper ist. Warum
Wurden wir nicht eingeweiht in das Geheimnis
um diese Meisterleistung der Natur? Eine fol‑
genschwere Unterlassungssünde, die wir in spä‑
teren jahren mit Fußdeformitäten und vielen
anderen Schäden teuer bezahlenmüssen.
DerHalluxvalgus ist niemalserblich‐ erblich ist
nur die Angewohnheit, ähnlich falsches Schuh‑
Werk zu tragen wie El te rn und Großeltern.
Un5ere Zehen sind von Natur aus Pichcrförmig

angeordnet. Engen wir sie ein, Wird der Fuß
unweigerlich deformiert, der eine mehr, der
andere weniger ‐ jenach Veranlagung.
Auch Hornhaut und Hühneraugen ‐ um nur
dieses sehr bekannteBeispielnoch herauszugrei‑
fen ‐ sind nichts als eine natürliche Schutz‑
reaktion gegen konzentrierte Druckstellen.
Salben und Pflaster helfen n u r kurzfristig; denn
Hühneraugen und Hornhaut kommen so lange
Wieder, wie die Druckstellen bestehen ‐ sprich,
der zu enge Schuh getragen wird.
Den Dänen sind diese Tatsachen offenbar sehr
nachhaltig bewußt geworden. Sie haben den
Schuhdamk.o erfunden, der uns (fast) alles bietet,
was das Barfußlaufen so attraktiv macht ‐ und
sogar noch e twas mehr; denn damka-Schuhe
könnenwir immer tragen, zu allen Jahreszeiten.
Die Füße werden im Sommer nicht zu heiß (in
der Sandale sowieso nicht),weil das echte Leder
dieses Mokassins luftdurchlässig ist. Und im
Winter brauchen die Füße nicht zu frieren, weil
die Bewegungsfreiheit innerhalb des geräumi‑
gen Schuhs ein Erstarren verhindert.
damko-Schuhe verhelfen nicht nur jungen, son‑
dern auch alten pflastermüden und asphaltver‑
dorbenen Füßen zu Gesundheit und Wohlbe‑
finden.
Bitte beachten Sie das Inserat auf"Seite 61.
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AndenRandgedrückt.
EineBroschüremitAnalysen von Kinder‑
zeichnungen zumThema «Kinder im
Strassenverkehr».
Diesevierfarbige und 40Seiten umfas‑
sende Broschürekönnen Sie kostenlos
bei folgender Adresse anfordern:
VWnterthur-Versicherungen.
Information+KommunikationSchweiz,
Postfach, 8401Winterthur.
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Nachrichten des VSG
Les act iv i tés de la SSPES

Aus2ug aus dem Protokoll
der Vorstand-A-Sit2ung
vorn 3.September 1986,Bern

Wabluorrcbläégefiir die D V vom 7. n. 86
P.Lutz schildert die heutige Lage (siehe PA ZV
2.6. 8. 86):
‐ _]. Rufener stellt sein Mandat als ZV-Mitglied
zur Verfügung, damit die Suche nach einem
Nachfolger für P.Lutz erleichtert wird. Der
VA wird die Kandidatur von Otto Bossart,
Präsident des Luzernischen Gymnasiallehrer‑
Vereins, vorschlagen.

-‐ Der neue Präsident, der sein Amt im jahre
1988 an t re ten wird, sollte möglichst ein fran‑
zösischsprechender sein. Der VA ist damit
einverstanden, daß der ZV die eventuelle
Kandidatur eines Romands der DV direkt
unterbreitet.

Amarbeitungder Rabmenpragrammefürdievom
Bundanerkannten Maturitäz'sscbulen
G.Zamboni, Präsident der Arbeitsgruppe «Rah‑
menprogramme», gibt eine kurze Orientierung
über den aktuellen Stand der Arbeiten (siehe
entsprechenden Artikel im gb 5/86), bevor er
einen Zeitplan für das weitere Vorgehen vo r ‑
schlägt:
1. Die Arbeitsgruppe ist gewillt, Ende 1987
ihren Schlußbericht der EDK zu unterbrei‑
ten.

2. Innerhalb des gesamten Projekts wird der
Bericht der Arbeitsgruppe den Wert eines
Zwischenberichts haben. Er wird folgende
zwei Punkte beinhalten:
‐ Vorschläge für eine Neufassung des
Art. 15der MAV.

‐ Ausfüllung der Raster (siehe gb 3/86,
S.290) für die verschiedenen Fächer.

3. Um diese Ziele zu erreichen, sind die Fach‑
verbände (FV), die Schulen oder einzelne
Lehrer eingeladen, ihre Vorschläge der
Gruppe bis Mitte januar 1987 zu unterbrei‑
ten . Gestützt darauf wird die Gruppe im‑
stande sein, die dritte Interlakener Tagung
vorzubereiten.

Die meisten Stimmen aus der Mitte der Ver‑
sammlung erheben sich heftig gegen solche
kurzen Fristen. Nach einer langen Diskussion
wird eine neue Gestaltung des Terminkalenders
angenommen:
1. Da esnicht denkbar scheint, die Meinungen
der FV bis anfangs nächsten jahres einzuho‑
len, wird die Arbeitsgruppe Ende 86 einen
Zwischenbericht vorlegen, der die abge‑
schlossene Vorbereitungsphase schildert und
Vorschläge für die Weiterführung der Arbeit
beinhaltet. Damit wird es für uns rascher
möglich sein, die Reaktionen und Äußerun‑
gen der Behörden zu kennen.

2. Die dritte Interlakener Tagung wird dann als
Vorbereitung für diejenigen Fortbildungs‑
kurse 1987 organisiert, die sich mi t der Pro‑
blematik der Rahmenprogrammebefassen.
Thema: Interdisziplinarität, Berührungs‑
punkte der verschiedenen Fächer.
jeder FV sollte eine AG bestimmen, die an
der Tagung teilnehmen würde. Somit könnte
die Möglichkeit wahrgenommen werden,
den Kontakt mit der vollzählig anwesenden
AG «Rahmenprogramme»auszunützen.

5. Was die Inhalte betrifft, werden die Diskus‑
sionen während der vierten Interlakener Ta‑
gung (Frühling 1988) geführt.
Die nächste Sitzung AG «Rahmenpro‑
gramme» wird am 28.November 1986 stat t ‑
finden. G. Zamboniwird einSchreibenandie
Präsidentender FV richten, um sie anzuspor‑
nen, ihre Meinungen und Anregungen be‑
kanntzugebcn.
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Aus2ug aus dem Protokoll
der Vorstand-B‐Simung
v o m 1 0 .September 1986,Bern

DokumenfafionsgentrumUmwelterziebung
Immer öfters gelangen Anfragen und Offerten
an den VSG betreffend Umweltprobleme oder
Fragen im Umfeld der Technik: Angebote für
Konferenzen, Ausflüge, außerschulische Akti‑
vitäten, usw.
In der Regel wird selten ein einziges Fach
tangiert. Da stellt sich wieder die Frage der
Interdisziplinarität. Es geht nicht darum, neue
Stoffe in die Programmeaufzunehmen, sondern
darum, die dargebotenen Möglichkeiten am
bestenauszunützen.
Ein Dokumentationszentrum wäre hier ange‑
bracht. Leider konnte der VA aus Zeitmangel in
seiner letzten Sitzung diesen Fragenkreis nicht
aufgreifen.
Obwohl die Fachverbände in erster Linie zu‑
ständig erscheinen, bekunden die kantonalen
Vereine ihr Interesse für diese Materie. Um in
Zukunft schneller vorwärtszukommen, wird
eine Verbesserung der: reziproken Information
erwünscht.
Im heutigen Zeitpunkt könnte als Abhilfe das
Zustellen der Traktandenliste und Protokolle
des VA an den VG und umgekehrt eine nützli‑
che Maßnahme darstellen.

Au52ug aus dem Protokoll
der ZV-Sitzung
v om 16.September 1986,Bern

Gebrauch de: «Scbw_yzerdüt.rcb»: Erklärung
Die «Société pédagogique romande» hat den
Direktoren der kantonalen Erziehungsdirektio‑
nen, den Generaldirektoren der SBB und der
PTT sowie den Verantwortlichen von Radio
und Fernsehen DRS eine Stellungnahme unter ‑
breitet, die die vermehrte Benützungder Mund‑
ar t verurteilt. Der ZV ist der Ansicht, der VSG
sollte auch eine Erklärungzur Verwendung v o n
Schriftsprache und Mundart veröffentlichen.
Die DV in Brig wird darüber entscheiden.
_].Rufener und R.Marti stellen sich zur Verfü‑
gung, um einen Textvorschlag vorzubereiten.

36

Fortbildungskurre
Der Leitungsausschuß der WBZ hat 93 Kurse
für nächstes jahr bewilligt. Zwei davon sind a u f
Initiative v o n ZV‐Mitgliedern zurückzufi_ihren
und sind als Folgeaktivität der Studienw0che
1985 in Davos aufzufassen:
‐ Stellung der Mittelschule im Umfeld der
Wirtschaft (].Rufener, D.Vogel, J'GtOsfil_
lier)

- Erkenntnistheorie in den verschiedenen Fä_
chem ( ] .Grosfillier)

Auszug aus dem Protokoll
der ZV-Sitzung
v om 21 .Oktober 1986,Bern

Rücktritt de.: Präfideflt9n
P.Lutz gibt bekannt, daß er sich per Ende
infolge eines Berufswechsels vom ZV und d e
VSG zurückziehen muß. P. Lutz erklärt, er h a}?
zu seinem Bedauern den ZV nicht früher bee
nachtichtigen können, daer e r s t amTage Zuv°‘
Bescheid über eine feste Anstellung erhiel r
Somit ist der ZV einerseits mit der Frage d t'
Nachäolgers des Präsidenten, anderseits mi t des
der Übergangszeit (1987) konfrontiert. Uer
Wahlvorschläge Für die DV von Brigauszuarbm
ten, wird eine außerordentliche ZV‐Sit2ung e l ‑
Dienstag, 28. Oktober 1986,einberufen. am

I986

Wal) ! eine; neuenfranzälrixcbengh‐Redakton’

Ent_
“ t re ‑
tlden

H.Corbat unterbreitet dem ZV seinen
schluß, alsgb-Redaktor Ende 1986 zurückz
ten. Der Zeitpunkt wäre aus folgendenGrü
günstig gewählt:
‐‐ H.Corbat ist imstande, einen Nachfol
vorzuschlagen: Pierre Voélin aus Freibur ge:‑

‐ A.Heussler‚ der nächsten Sommer in
Ruhestand tritt, ist einverstanden, Wähte
des ersten Semesters 1987 P.Voélin in ä_d
Arbeit einzuführen, um die Kontinuität ‘°
bewahren. 2“

den

Der ZV kann in eigener Kompetenz P-Vcr .
für eine provisorische Zeitdauer von sechs {Ihn
naten zum gb-Redaktor ernennen. Agfa °“
nächsten ]ahres wird dieser Posten ausgeschn.gs
ben (gleichzeitig mit demjenigen des deutsc ne- ‚_
gb‐Rcdaktors), mit dem Vermerk, daß de:- 8 en
leninhabet als angemeldet gilt. t e l ‘



DieserBeschlußwird ander DV in Brigbekannt‑
gegeben.
Der Präsident würdigt, im Namen des ZV, die
Arbeit, die H.Corbat während neun Jahren für
dasgbund denVSG geleistet hat, unddankt ihm
herzlichst.

Qualitative: Wachstum
Armin Grether, Koordinationsstelle für Bil‑
dungsforschung, Aarau, stellt dem ZV in einem
glänzenden Vortrag den Bericht über qualitati‑
ves Wachstum vor.
Dieser Bericht kann beim Bundesamt für Kon‑
junkturfragen (Studie Nr.9) bezogen werden.
Preis: 15Franken.

Anflug aus dem Protokoll der DV
vorn 7.November 1986,Br ig
Wahlen
Otto Bossart, Mathematiklehrer an der Kan‑
tonsschule in Sursee und Präsident des Luzerni‑
schen Gymnasiallehrervereins, wird einstimmig
in den ZV gewählt. Er ersetzt JohnRufener, der
sein Mandat auf Ende dieses jahres zur Verfü‑
gung gestellt hat.
Peter Lutz muß infolge eines Berufswechsels
bedauerlicherweise aus dem ZV zurücktreten
und somit die Präsidentschaft aufgeben. Wie es
die Statuten vorsehen, ist der Vize-Präsident ‑
Charles Borel ‐ einverstanden, für die Über‑
gangszeit (bis Ende 1987) einzuspringen. Er
wird sich bis nächsten Frühling Zeit lassen, um
den Entscheid zu fassen, sich als Präsident für
die neue Legislatur zubewerben. Um den durch
den Rücktritt von P.Lutz freigewordenen Sitz
neu zu besetzen, wird Ch.Borel sich bemühen,
einen Kollegen aus seiner Schule oder seiner
Region zu finden, der gewillt ist, ihm als Sekre‑
tär beizustehen. Ch.Borei hofft, er könne der
DV 1/87 einenWahlvorschlag unterbreiten. Die
DV ist mit diesemVorgehen einstimmig einver‑
standen.
Mi t Applaus spricht die Versammlung ihren
herzlichsten Dank an P.Lutz und ]. Rufener für
ihren jahrelangen Einsatz für den VSG aus.

Finanzen
Der Kassier, Dieter Vogel, erläutert das Budget
1987. du ohne Diskussion angenommen wird.

Er unterbreitet dann der DV den ZV-Vorschlag,
den _]ahresbeitrag um 10Franken zu erhöhen.
Die letzte Heraufsetzungwurde 1982 vollzogen.
Seit diesem Jahre stieg der Dienstleistungsindex
v o n 1 0 0 Punkten auf 115. Die zehnfränkige
Erhöhung ‐‐ in Prozenten beläuft sie sich unge‑
fähr auf 18‐ entspricht dieser Indexentwicklung
ziemlich gut. Sie ist auch nötig, damit wir nicht
gezwungen werden, weiter von unserem Eigen‑
kapital zu zehren. Nach ergiebiger Diskussion
wurde der ZV‐Vorschlag mit 44gegen 54Stim‑
men und 6Enthaltungenangenommen.

Halizmgdex VSGgegenüber dem Gebrauch
de; «Scbw_yzerdütscb»
Die DV erklärt sich im Prinzip mit dern vorge‑
schlagenen Text einverstanden. E in Zusatz wird
jedoch gewünscht: man sollte auch auf die Pro‑
bleme eingehen, welche der vermehrte Ge‑
brauch der Mundart in der Schule aufwirft. Der
ZV wird beauftragt, den Text in diesem Sinne zu
vervollständigen.

Roland Villars

Extrait du procés-verbal de la séance
du Comité A du 3.9.86, 51Berne

E lectz'om:pre'paratz'on de;propoxz'tz'om
pour l ’ AD du;.11.86
P.Lutz informe leCA de la situation actuelle (cf.
extrait du PV dela séancedu CCdu 26. 8.86). En
remplacemcnt de _]. Rufener, qui a mis son
mandat ädisposition afin defaciliter la räche du
CC dans la recherched’un successeur ä P. Lutz, le
CA proposera Otto Bossatt, président de la
société lucernoise des maitres de gymnase,
comme nouveau membre du CC.
Le nouveauprésident, qui en t re ra enfonction au
début de l’année 1988,devrait si possible étre un
romand. C’est pourquoi leCCdemande l’autori‑
sation deprésenter un candidat éventucl directe‑
m e n t äPAD. Le CA donne son accord tacite.

Programmex‐mdres pour les e‘cole.r de maturite’
recormue.rpar la Confla'e'rah'an
Giovanni Zamboni, président du groupe «pro‑
grammes-cadres», commente l’article pam dans
le gb no 5 et qui décrit l’état actuel des travaux.
Il présente cnsuite le calendrier pour la suite des
opérutiom.
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1. Le groupe entend soumettre son rapport final
51laCDIP, fin 1987.

z. Considéré dans l’ensernble des travaux
encore nécessaires ä la mise sur pied des
programmes-cadres, cerapport est en fait un
rapport intermédiaire.
Il comprendra les deux points suivants:
‐ propositions en vue d’une reformulation

de l’articlc 13 deI’ORM;
‐ présentation des gtilles (cf.gb 5/86, p. 2.90)

p0ur les difl'érentes branches.
3. Pour atteindre ces objectifs‚ les sociétés affi‑

liées (SA), les écoles ou les maitrcs s o n t
invités ä transmet t re leurs propositions d’ici
le 15janvier 1987.
Le groupe procédera ä leur évaluation et
préparera enconséquence les troisiérnes jour‑
nées d’Interlaken (zo‐zr mars 1987).

La plupart des membres du CA trouve les délais
prévus par ce calendrier horriblement courts.
Aprés une discussion nourrie, ce dernier est
amendé dans le sens suivant:
1. Puisqu’il n’est pas concevable de recucillir

valablement les opinions des SA d’ici le début
de l’année prochaine, le groupe déposeta un
rapport intermédiaire &la fin de l’année 1986
déjä, rapport consacré 51laphase préparatoire,
actuellement achevée et contenant des propo‑
sitions pour les démarches ä venir. Cette
maniére deprocéder aura enoutre l’avantage
pour nous de pouvoir recueillir plus rapide‑
m e n t les téactions et les appréciations des
autorités fédérales.

:. Les troisiérnes journées d’Interlaken seront
congues comme des préparations aux cours
de perfectionnement 1987 concernés par les
programmes-cadres.
Théme de ces journées: interdisciplinarité,
points de contac t en t re difl'érentes branches.
Chaque SA déléguera un groupe de travail (ä
désigner par exemple lors dcs réunions de
Brigue) et le groupe «programmes-cadres»
sera présent aucomplet.

;. Les discussions portant sur les matiéres des
programmes n’interviendront qu’au prin‑
temps 1988 lors des quatriémes journées
d’Interlaken.

Le groupe «programmes-cadres»tiendra sapro‑
chaine séance le 28novembre 1986 et reviendra
sur les questions concernant cecalendrier.
G. Zamboni se charge de relancer par éctit les
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présidents des SAdans le but deles encourager ä
faire connaitre leurs propositions et su. e ‑
t101’18. gg S

Extrait du procés-verbal de la Séance
du Comité B du 1 0 .9.86, 51Berne
Centre dedocumentation:
éducation et envirannement
A l’heureactuelle, deplus enplus dedeman
d’offres s o n t adressées &la SSPES,quiconcernen
(les problémes de l’environnement et Cert .t
nes questions du monde de la technique; pral‑
positions de confércnce, d’excursion‚ d'aCtivi‘ä:
parascolaires, etc. e
En régle généralc, elles relévent rarement d’
seule brauche et posent &nouveau la questic)
l’intcrdisciplinarité.
Il nes’agit pas d’introduire denouvelles m a t
dans les programmes, mais de tirer le plu
cieusement parti des possibilités qui no
offenes.
Un centre dedocumentation en la matiére
rait serévélcr d’une aide certaine. Malheu
ment, par manque de temps lors de sa de
séance, le CA n’a pas pu endélibérer.
Bien que ce type de préoccupation relév
premier lieu de la compétence des sociét
branche, les sociétés cantonales tiennent ä
fester leur intérét et estiment utile de P0uv .
également en débattre. Afin d’assurer un trav°l_r
plus rentable ä l’avenir, le CB souhaite a l l
l’information réciproque seit renforcée. que
Une premiére mesure suscqatible d’apporter
amélioration consisterait ä envoyer au CA“ne
ordres du jour et procés-verbaux du CB les
réciproquement. ' et
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Extrait du procés-verbalde la sé. , &du Com1te central du 16.9.86, nee
ä Berne

Réxolutz'an cancernant l’uti/imtian
du .rcbw_ytgerdütub
La SFR a envoyé aux directeurs des DIP Ca
mies, aux directeurs généraux des CFF etnto'
PTT, ainsi qu’aux responsables de la radio etd;s

ela télévision de la Suisse allemande, une ‚@
tion relevant contre l’usagecroissant du di
audétriment de l'allemand. Le CCestime
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SSPES serait bien inspirée de formuler elle‑
méme une résolution allant dans le mérne sens.
Cette question fera l’objet d’un point de l’ordre
du jour deI ’AD äBrigue.
]. Rufeneret R. Marti sechargent deprépatcr un
projet detexte.

Co u r ; deperfectiannement
Parmi les 9; cours acceptés par le ( :D-GPS deux
s’inscrivent dans le prolongement des activités
dela SE 85deDavos:
‐ Position de1’école face au monde de l’écono‑

mie. Initiateurs: ]. Rufener,D.Vogel, ]. Gros‑
fillier.

‐ Epistémologie dans diverses branches (nos
connaissances scientifiques sont-elles fondées
sur des faits ou sur des habitudes historiques?)
Initiateur: ]. Grosfillier.

Extrait du ptocés-verbalde la séance
du Comité central du 2 1 . 1 0 .86,
ä Berne
Démz'm'on duprésident
P.Lutz annonce qu’il devra se retirer du CC,
quitter la SSPES et, par voie de conséquence, se
démettre de son mandat de président 51la fin de
l’année 1986,en raison d’un changement dans sa
vie professionnelle. P.Lutz regrette vivernent de
n’avoir pas pu prévenir le CC plus töt, la nou ‑
velle de sanomination définitive ä un nouveau
poste de travail lui ayant été communiquée la
veille.
Face ä cette nouvelle situation, la CC doit
reprendre le probléme de la succession et, en
particulier, t r o u v e r une solution pour la période
intérimaire (année 1987). Il se réunira en u n e
séance extraordinaire, le mardi 28octobre 1986,
pour formaler les propositions qu’il s o u m e t t r a ä
PAD de Brigue.

Electiond’un nouveau réa'acteur romanddu gh
H. Corbat fait part de sadécision d’abandonner
son poste de rédacteur romand du gb dies fin
1986. Il estime que le m o m e n t es t particuliére‑
m e n t bien choisi, au vu des deux raisons sui‑
vants:

‐ un deses amis, Pierre Voélin, deFribourg, se
m e t volontiers &disposition pour reprendre le
flambeau;

‐ A. Heussler, qui prendra saretraite l’été pro‑
chain, e s t d’accord de l’accompagner pOur le
met t re au c o u r a n t dumm le premier semestre
1987, afin d’assurer la continuité.
Sebasant sur sacompétence de procéder ä une
nomination pour une pétiode intérimaire, le CC,
aprés avoir accepté la démission de H.Corbat,
engage P.Voélin au poste de rédacteut romzmd
du gh pour une durée de six mois.
Au début del’année prochaine, ceposte sera mis
au concours (en méme temps que celui d’A.
Heussler) avec la mention: le titulaire est inserit
d’of-Ece.
Cette décision sera communiquée aux délégués,
lors dePAD deBrigue.
Au n o r n du CC, P.Lutz remercie chaleureuse‑
m e n t H. Corbat de ses années d’engagement
pour le gh et la SSPES.

Cwimmre qualitative
Armin Grether du Centre decoordination pour
les recherches en matiére d’éducation et de
formation, Aarau, a présenté au CC, en un
brillant exposé, le rapport de la Commission
d’experts du Département fédéral de l’économie
publique: Croissance qualitative.
Ce rapport peut étre commandé auprés de
l’OH-ice fédéral des questions conioncturelles
(Etude n°9), prix: 15francs.

Extrai t du procés-verbal
de 1’Assemblée des délégués
du 7. I I .86, %!Brigue
Election:
Otto Bossart, professeur de mathématique ä
1’Ecole cantonale de Sursee et président de la
Société lucernoise des maitres de gymnase, est
élu ä l’unanimité au Comité central. Il remplace
John Rufener,qui sedémet deson mandat 5.lafin
de l’année 1986.
Peter Lutz, suite äun changement deprofession,
doit ä son grand regtet quitter la SSPES et
abandonner la présidence.
Comme le prévoient les statuts, le vice‑
président, Charles Borel, se m e t ä disposition
pour assumer l’intérim.
Il se réserve un temps de réflexion jusqu’au
printemps prochain pour sedécider ä poser sa
candidature comme président pour la Iégislature
SülVßflt6.
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Afin decombler aussi rapidement quepossible la
place laissée vacante au CC par le départ de
P.Lutz‚ Ch.Borel essaiera de t rouve r un collé‑
gue de son école ou de sa région, d’accord
d’endosser la charge de secrétaire.
Ch.Borelespére étre en mesure de sournettre une
proposition denomination äI ’AD 1/87.
Le président ad intérirn a naturellement t o u t e
latitude de prendre conseil, si besoin, auprés de
collégues non-membres du CC. ‐ L’AD entérine
cette maniére deprocéder, &l’unanimité.
Par des applaudissements, l’assernblée exprime
sesl remerciements les plus chalcureux ä l’adresse
de P. Lutz et _]. Rufener de leur engagement pour
la SSPES.

Finante.r
Le caissier, Dieter Vogel, c o m m e n t e le budget
1987 qui est accepté sans discussion.
Il s o u m e t ensuite ä PAD la ptoposition du CC
d’augmenter la cotisation annuelle de 10frames.
La derniéte augmentation remonte 51 1982.
Depuis cette année, l’indice des coüts des ser‑
vices apassé de 1 0 0 51115points.
Les dix frames d’augrnentation (environ 18%)
correspondent assez bien & l’évolution de c e t
indice. Ils nous permettraient aussi de préserver
n o t r e capital. Aprés une discussion animée, la
proposition du CC est acceptée par 44 voix
con t re 54et 6 abstentions.

Attitüde de la SSPES rancernant l’emp/oz' du
;cbwyzerdiiz‘scb
L’ADsedéclare enprincipe d’accord avec le texte
proposé, mais demande une adjonction: mention‑
ner les problémes que souléve l’emploi accru du
dialecte dans les écoles. ‐- Le CC est chargé de
completer le texte. Roland Villars

Jahresbericht 1986 der
Studienkommission für bildungs‑
psychologische Fragen (SBF)
Das Büro der SBF hat sich vo r allem mit der
geplanten Nachfolgeveranstaltung zum Thema
«Schulleben, Schulatmosphäre, Schulkultur» der
Studienwoche 1985 von Davos beschäf‑
tigt. Die Referate der Prof.Dr.I-I.Fend, Dr.
E.Trümpler und Dr.B.Krapfhat eine Reihe v o n
Interessierten ergeben. die sich mit diesem
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Thema stärker auseinandersetzen wollten_ Die
SBF hat n u n auf den 19. 11.86 ander Kant0ns_
schule Olten eine Tagung organisiert.
Die Arbeitsgruppe «Arbeitstechnik» veranStal_
te te Vom 9. bis 11.Juni 1986 einen Kurs a u f
Schloß Wartensee, der gu t besucht war und dem
ein voller Erfolgbeschieden war.
Über die Arbeitsgruppe «Lehrerselektionm die
sehr intensiv und konstruktiv gearbeitet hat
kann der Präsident des VSG, P. Lutz,als Mitgliec;
der Gruppe interessierten Teilnehmern'nähere
Auskunft erteilen.
Die Arbeitsgruppen «Informatik», «Schülerbe“r_
teilung », «Berufswahlvorbereitung» und “BEra‑
tung anMittelschulen»wurden aufgelöst. JeWeil3
ein Mitglied wurde beauftragt, die Entwicklun
des Themas weiterhinzu beobachtenundgegebeg_
nenfalls die Gruppe wieder zuaktivieren.
Die Planung einer Elternberatung/Elternmitar
beit an Mittelschulen wurde abgebtochem Di‑
gewählte Form versprach nicht den erh0fftee
Erfolg. n
Über die Weiterentwicklung der Idee ein
Schweizeris'then Weiterbildungsinstituts £S
Mittelschullehrer haben mich keine Inf0nhar_i r
nen mehr erreicht. 0‑
Davos, ; 1.1 0 . 86 Der Präsident: K. Hartman

n

Rapport d’activité de la Commissio
Langues Vivantes de la SSPES n
(Exercice 1985‐86)
Dans m o n rapport sur l’exercice précéde
j’avais eu l’occasion d’évoquer la situation
vilégiée de la C LV 51la croisée des chemi s
plusieurs instances (entre autres SSPES/VSGde
CPS/WBZ). *“
j’airnerais ici, une fois de plus, insister sur le
indi.rpemable,et parfois trop peuclairement Per r61f
l’extérieur, de lieu de rencontre et d’éch 9 u a
d’informations entre mandataires-practicienz;r!ge
toutes les langues «modernes»enseignées dans lde
gymnases de n o t r e pays, compte term es
diversité de ses régions linguistiques et de le la
particularismes. €urs
Dans cet ordre d’idée, je rappelle en passant
depuis environ une année, le frangais et 1‘
mend, langues mnternellcs, sont repräsentö
sein dela commission, conformément au s°
du CC de la SSPES.
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Noussommes doneungroupederéflexion,d’une
part, sur les grands cou ran t s e t les options moder‑
nes de l’enseignement des langues vi‑
vantes dans son ensemble, auniveau secondairel
et I I . Mais enmémetemps nous voulons restcr un
«groupe de travail», attaché aux réalités quoti‑
diennes de not re enseignement spécifique, par
conséquent trés immédiatement auservice denos
collégues enseignants deIangues,dans le cadre de
la SSPES, Jam“ le ;zlgne del’interdz'mß/inarite' et du
décloisonnement.
Ces deux lignes de Force o n t inspiré t o u r {1t o u r
notre activité de cette année: Nous ne nous
sommes pas réunis seulement en séances plé‑
niéres mais aussi, par souci d’économie, en sous‑
commission de deux ou trois membres, chargés
d’une täche ponctuelle, p.ex. la rédaction de
documents, ou autres. La préparation du cours
deMontana s’est aussi faire selon ces modalités.
Dans le choix de nos täches, multiples et diver‑
ses, nous avons touiours veillé äfaire lapart des
difl'érents aspects de no t r e mandat de commis‑
sion permanente de la SSPES. Ainsi nous avons
procédéäune vaste étude (encoreencours) sur le
théme toujours mou van t de la méthodologie de
l’enseignement des langues vivantes. Trés vite
nous est apparu le degré d’extréme complexité
decette constellation deproblémes.
11 a done fallu d’abord établir u n e stratégie
d’approche de la problématique, et nous avons
choisi de constituer un catalogue ou v e r t de
thémes, en renongant évidemment d’emblée ä
toute prétention de dresser une liste exhaustive.
En voici pourtant quelques points:

‐ Enseignements des langues vivantes et théo‑
ries communicatives

‐ Linguistiqueet enseignement
‐ Les langues vivantes et les médias
‐ Landeskunde dans le cadre de l’enseignement
des langues vivantes

‐ Enseignement et moyens audio-visuels
‐ L’échange d’éléves/de classes comme mom e n t
dans l’acquisition demoyens langagiers

‐ Programmes-cadre
‐ Logiciels et enseignement
‐ L’exercice de traduction ‐ sa place dans
l’enseignement des langues

‐ Aspects interculturels de l’enseignement des
langues

‐ La place et le röle de la littérature dans un
enseignemen: de langues

Puis, par une étude personnelle de chaque

membre de la commission, et c’est la pha5e
actuelle, nous procédons ä une description
«tachiste du paysage» de l’enseignement des
langues vivantes, aprés nous étre fixés sur l’exer‑
cice de la traduction et le röle de la littérature
comme objet de n o t r e étude.
Dans le droit fi] de nos réfiexions interdiscipli‑
naires, nous tenions ä faire partager trés concré‑
t emcn t et directement nos préoccupations et
no t re réflexion ä tous nos collégues enseignants
de langues vivantes.
C’est dans cesens que nous achevons depréparer
no t r e cours de perfectionnement, financé par le
CPS, et qui s’attachera ä dégager les «conver‑
gences et divergences dans I’enseignement des
]angues vivantes», ä Montana, du 19 au 22
janvier 1987.
Autre aspect de ses activités, la CLV a intensifié
ses con tac t s ve rs l’extérieur: Ainsi, nous avons
non seulement été attentifs au x préoccupations
de groupements minoritaires, tels que russistes
ou hispanistes,mais nous avons aussi terms äétre
présents lors de diverses manifestations ayant
trait aux langues vivantes: Citons, enparticulier,
l’International Workshop «Modem Languages»
äAscona, organisé par le Conseil de l’Europe du
24 an 7.9. 11.85 ou 1’IDT, «Internationale
Deutschlehrertagung»äBerne, du 4 au 8.8.86,
ou encore le congrés des russistes de Suisse.
Sur le plan documents ou publications émanant
directement ou indirectement de la CLV, men‑
tionnons l’article de P.Ehrhard «Le frangais
langue étrangére en Suisse» dans la revue «Les
langues modernes», N ° ! de 1986.
En outre, les problémes de la maturité D restent
%!l’ordre du jour de nos préoccupations.
Au chapitre des contac ts plus précisément liés &
no t r e statut, évoquons les échanges de vue avec
le CC de la SSPES, ä Davos ou ä Berne, lors de
séances de la CLV.
EnfinäSornetan, lors dela «Kursleitertagung»,
nous avons pu faire le point sur les cours de
perfectiormement, ä l’écoute des instances con ‑
cernées (SSPES et CPS).
Pour terminer cc t o u r d’horizon sommaire de
nos activités de cette année, je n’aimerais pas
manquer d’évoquer le dévouement et l’esprit
d’équipe de mes collaborateurs de la commis‑
sion, sans qui rien ne serait possible. j’aimerais
dire avec force la somme de travail bénévole,
d’enthousiasme et d’engagement per‘sonnel que
leur activité représente. J’espére {ermement que
cet hommage, qui n’est que justice, mct t ta la
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CLV ä l’abri de restrictions budgétaires rendant
aléatoire une activité suivie, sereine et cohérente,
au service des membres de la SSPES. je vous
remercie de v o t r e confiance.

Pour la Commission Langues Vivantes:
Walter Soder, président

Tätigkeitsbericht 1986 der Kommis ‑
sion Gymnasium‐Universität
Im Berichtsjahr 1986 t ra t die Kommission zu
zwei Plenarsitzungen (1.2. und 31.5.) zusam‑
men. Die traditionelle Herbsttagung, die Ende
1985 wegen der Studienwoche Davos nicht
stattfand, wird dieses Jahr am11./z2.November
in Interlaken abgehalten. Zusätzlich traf sich
eine Arbeitsgruppe an zwei Nachmittagen zu r
Vorbereitung dieser Herbsttagung.

Z ummmen.retzung der Kommission
Wiederum mußte eine Reihe von Mutationen
registriert werden. IhrenRücktritt aus der KGU
erklärten: DieProfessorenStern (Basel),Marsch
(Fribourg), Debrunner (Bern) und Woodtli
(Vereinigung schweizerischer Hochschuldo‑
zenten) sowie Rey und Sonderegger v o n VSG.
Neu t ra ten in die K G U ein: Frau Professor
Garamvölgyi (Bern), die Professoren Piérart
(Vereinigung schweizerischer Hochschuldo‑
zenten) und Ineichen (Fribourg) sowie Meyer
und Beusch (VSG).

Arbeitstbemen
In der ersten Sitzung vom 2.Februar diskutierte
die KGU ausgiebig die Frage der 7kz'lnabme van
Mittel:cbullebrern an Hatbxrbu{farscbungxprcjekten.
Sie unterschied dabei drei Aspekte dieser Zu‑
sammenarbeit Mittelschule ‐ Hochschule: a) die
Notwendigkeit, Resultate der Forschung auch
für die Mittelschule nutzbar zu machen, b) die
Notwendigkeit, Mittelschullehrer in das univer‑
sitäre Geschehen und in den Gang der For‑
schung miteinzubeziehen, und c) die Notwen‑
digkeit, die Ausbildung der Mittelschullehrer
auch von dieser Seite her zu überdenken. Die
Kommission war sich einig darüber, daß diese
Problematik für die Beziehungen von Mittel‑
und Hochschulen sehr wichtig ist. Für einen
eventuellen Vorstoß wäre aber notwendig, daß
3)dieMittelschullehrer ihreBegehrendeutlich:!
ausformulierten, b) die Dokumentation über
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bestehende Möglichkeiten ausführlicher Wäre
und c) die Stoßrichtung eines eventuellen Vor‑
stosses klar definiert würde. Es müßten als
weitere Gesprächemit dem ZV dcs VSGgeführt:
werden, was leider bis zum heutigen Dat“
noch nicht geschehen ist. m
D ie kurzfri:fige MA V-Revixian beschä
selbstverständlich auch die KGU. Zwei P
v o r allem gaben zu kritischen Fragen Ani
Rolle der EMK in bezug auf die Bewi1
eines Abbaus bzw. Einbaus eines Faches
die Gestaltung der sogenannten «enge
Mathematik». Es wäre wünschenwert, daß d'
dabei angewandten Kriterien transparent W__1e
den. Zudem ist sich die KGU nicht sicher, ob 35“
EMK das geeignete Gremium für solche «W ‚e
chenstellungen» ist. Zweitens ist abquart e:‑
wie die Hochschulen auf den möglichen Abbe“,
von Fächern reagieren werden. an
Im Mittelpunkt der diesjährigen Arbeit
K G U stand aber die Frage der Neudefinitian
Statuts und de; Mandat: der Kommis:io„‚
deutlich geworden, daß die finanziellen A
wendungen für eine solche Kommission_ w “£
sie ihre Aufgaben einigermaßen sorgfältig & em
hen will, die Möglichkeiten des VSG überng‘?‘
gen. Zudem scheint ‐ insbesondere nachs t e "
Aufhebung der Mittelschulkommission de‘
EDK ‐‐ im schweizerischen Bildungswegen (riet
«neue» KGU als breiter abgestütztes Ve el_ne
dungsglied zwischen Mittel- und Hochscl_fbm'
durchaus einer Notwendigkeit zu entsprecälen
Allerdings stellen sich ernstzunehmer„;le Pen.
bleme in bezug auf Trägerschaft, “verbür “"
tisierung» der Kommissionsarbeit, Zu3täok‘m°
keiten und Kompetenzen, die mit den betndlg‘
nen Kreisen gründlich besprochenWerdent°€°'
sen. Dies sollte aber im Laufe dieses Wimus‑
möglich sein, denn zum einen ist die Un nt?“
heit des zukünftigen Statuts einer nicht gewiß“
zielgerichteten Arbeit förderlich, und zug“:de
dern neigt sich die Amtszeit des jetzigen ?; _==1n‑

denten ihrem Ende zu. m s “
Am Schluß bleibt mir die angenehme pflich
danken: allen Mitgliedern der Kommissic) t’ 2_“
viel zum angenehmen Arbeitsklima beitrn’ d“
dem ZV, der sich mit für unsere Aufgahag?!“
setzt, und nicht zuletzt allen denen, die dutei _°""
Reaktionen, insbesondere auf die Thesen Ihre
zeigen, daß unsere Arbeit sich nicht in.: luulf-l'ts‘
leerer! Raumauflost. Für die KGU

Möh1ifl‚ 6. u. 86 Der Präsident: E. [< , ; '
°°<=htäß
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Problemi ticinesi
Le scuole medie superiori ticinesi s taune pas‑
sando attualmente un periodo caratterizzato da
cambiamenti profondi. Prima di tu t t o la riforma
del liceo quadriennale ha manifestato diversi
difetti e necessita di una revisione. Dopo un
rapporto di esperti esterni si procederä molto
probabilmente ad una nuova organizzazione
della griglia oraria settimanale con dei cambia‑
menti importanti, visto che ladotazione oraria di
quasi tu t te le materie & inferiore alla media
svizzera. (vedi «Matériaux pour le développe‑
men t de l’enseignement secondaire» CDPE,
dicembre 1985, passirn). Sarä pure affrontato il
probleme.delle lezioni di ricupero, considerando
i l fatto che queste o r e cos t ano alle State quasi
: milioni di franchi all’ anno.
Inoltre &attualmente in consultazione la nuova
legge suin stipendi (LS)ela nuova legge sull’or‑
dinamento degli impiegati dello State e dei
docenti (LORD) e prossimamente lo sarä anche
la legge generale della scuola in preparazione da
0rmai quasi 15 anni. I prossimi mesi saranno
dunque decisivi per il future delle scuole medie
superiori ticincsi.
Purtroppo perö molte ptoposte governative
relative alle nuove leggi potrebbero peggiorare
notevolmente la condizione dei docenti, per
esempio: l’estensione del precariato, la decurta‑
zione del periodo di nomina da 6 a 4 anni, il
divieto di sciopero, una piü rigorosa procedura
disciplinare, il prolungamento ufliciale del‑
l’anno scolastico a 39‘/z settimane ed altre
ancora. La proposta governativa che perö s tu ‑
pisce di piü & quella di abbassare il salario dei
docenti delle scuolemedie superiori edi bloccare
gli scatti previsti dal decreto attuale. Nonostante
il fatto che i docenti ticinesi siano giä fra i peggio
rimunerati di tu t ta la Svizzera, la nuova pro‑
posta, elaborata daumgruppo di lavoro apposi‑
tarnente incaricato epoi fatta propria dal Consi‑
glio di Stato, comporterebbe, seapprovata nella
sus. forma attuale, una riduzione del salario
iniziale di piü di 15.ooo franchi. In termini reali
sull’arco della carriera di un docente rappresen‑
terebbe una perdita di guadagno di altre xoo.ooo
franchi.
L’argomentazione del Governo per sostenere
questa proposta & assai poco convincente e si
basa sulla asserita necessitä di adeguare gli sti‑
pendidei docentidelle SMSaquelli degli accade‑

mici dell’amministrazione cantonale. In altre
parole la categoria dei docenti delle SMS
dovrebbe essere parificata aquella dei funzionari
cantonali e non, come la logica richiederebbe, a
quella dei docenti delle SMS degli altri cantoni
svizzeri. Si potrebbe aggiungere che i funzionari
ticinesi sono pure loro mal pagati. Il sillogismo
governativo conclude dunque che i docenti delle
SMS dovrebbero essere mal pagati come i fun‑
zionari, sempre in confronto naturalmente con
gli stipendi versati neinaltri cantoni. Questo ar ‑
gomento &dunque chiaramente inaccettabile (: le
conseguenze di una decurtazione del salario sareb‑
bcro ovviamente negative econtroproducenti.
Esempi delle conseguenze della sbagliata poli‑
tica salariale governativa sono quello dell’ex
segretario del Dipartimento Finanze che hadato
le dimissioni come funzionario e ha assun t o un
poste dirigenziale nell’industria privata, quello
dell’ex segretario del Dipartimento Militare che
pure hadato le dimissioni per assumere un inca‑
rico nel ramo assicutativo, ecc... Se 10 State
vuole avere al suo servizio delle persone moti‑
v a t e e capaci deve ovviamente retribuirle in
modo adeguato.
EADSSS si & quindi dichiarata ferrnamente
contraria alla sopracitata proposta governativa,
anche perché questa misura rappresenta un evi‑
dente at tacco alla dignitä professionale della
categoria. E semplicemente paradossale che ne‑
gli anni scorsi il Governo abbia sempre rifiutato
degli aumenti di salario giustificandosi con le
precarie condizioni finanziarie delle State e
attualmente, migliorate le finanze delle State,
arrivi addirittura aproporre una riduzione dello
stipendio. E evidente che un abbassamento del
salario comporterä un ulteriore svilimento della
condizione e della considerazione di cui &:
oggetto l’insegnante. Ora i docenti rappresen‑
t a n o anche lo State presse piü di 50.000 giovani
ticinesi. Se i docenti delle scuole pubbliche non
sono né rispettati né rispettabili, neanche lo
Stato sarä rispettato, e questa &una situazione
che ovviamente si deve evitare. Perciö speriamo
vivamente che il Consiglio di Stato si renda
como della pericolositä di proposte che possono
avvilire la catcgoria dei docenti di SMSeaccetti
le proposte dell’ADSSS, visto che chiedono
unicarnenteun adeguamento alla media svizzera.

prof.dort. Walter W Snyder
presidente dell’ADSSS

‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ ‐ _ _ _ _ _ ‐ ‐ ‐ _ _ _ ‑
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Schweizerische Zentralstelle
„f ü r d ie We i te rb i l dung der Mittelschullehrer

Centre su isse pou r le per fect ionnement des%%
professeurs de l 'enseignement secondaire

Ideenwettbewerb:
Technik undMittelschulunterricht

Die Schweizerische Akademie der technischen
Wissenschaften (SATW) lud im vergangenen
Frühling alle Mittelschullehrer ein, an einem
Ideenwettbewerb teilzunehmen. Es ging ihr um
die Verbesserung der «Kontakte des Mittelschü‑
lers zu Aspekten der Technik». Gesucht waren
«bald realisierbare Konzepte für den Einbezug
technischer Themen in die Mittelschule.»
Ausgangspunkt für den Wettbewerb wa r die
Ansicht, «daß im Rahmen des allgemeinen Bil‑
dungsauftrages der Mittelschulen eine ver‑
stärkte Auseinandersetzung ihrer Schüler mit
Aspekten der Technik angezeigt und erwünscht
wäre». Will man die Thesen v o n Prof.H.Mey
zur schweizerischen Technologiepolitik akzep‑
tieren (NZZ Nr. 2.54 vom 1.11.86), somußman
zweifellos zur gleichen Ansicht wie die SATW
kommen. Nach Mey sind wir in der Gemein‑
schaft der industrialisierten Nationen drauf und
dran, «Terrain und kostbare Zeit zu verlieren»,
undwir laufenGefahr, «nachun ten in dieB-Liga
der Industrienationen»zugelangen, «weilwir in
den meisten Bereichen chronisch zu spät» sind
und «in immer mehr technologischen Diszipli‑
nen aus direkter oder indirekter (Übernahme
ausländischer Entwicklungen und Lizenzen)
Handelstätigkeit» schöpfen. Daß diesem Miß‑
stand n u r durch eine Änderung der Ausbil‑
dungskonzepte im weitesten Sinne abgeholfen
werden kann, darin stimmen wohl sämtliche für
die EntwicklungVerantwortlichen überein.
Während esaber viele Stimmen gibt, die für ein
Fach (Technik) an den Mittelschulen plädieren
(z.B. Ständerat O.Piller an einer Tagung über
«Bildung im technischen Bereich», NZZ
Nr.255, vom 3.11.86), wollte die SATW nur
diejenigen Ideen sammeln, welche die heutige
Realität der schweizerischenMittelschulennicht
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aus den Augen verlieren und damit: kurzfrisd
realisierbar sind. Durch die Fachlehrer sollten%
aus dern Fachunterricht heraus ‐ Bezüge Z u r
Technik hergestellt werden, wobei natürlich f ü r
einzelne Veranstaltungen * Wie z.B. Betriebsbe_
suche * der Beizug ex te rne r Fachleute möglich
ware .
Der Wettbewerb der SAT\V hat stattgefunden
und essoll hier versucht werden, die eingegan’
genen Ideen kurz zu sichten, wobei in dieSeg-1
Rahmen darauf verzichtet wird, über Detail
vorschläge oder konkrete Projekte Speziell 2 _
berichten; vielmehr werden nu r die grundlege u
den Gedanken zusammengefaßt. n‑

(725bnik» im Fachunterricht

Gemäß den Rahmenbedingungen des Wettb
werbs beziehen sich die meisten Vorschläge de‑
Wettbewerbsteilnchmer auf den Einbezug der
Technikaspekte in den Fachunterricht, insber
sondere denjenigen in Mathematik und in de‑
(techniknahen) Naturwissenschaften (PhYs'in
Chemie/Geologie); dic «fachfremden» Wissl /
schaftler fühlten sich offenbar durch dieWettin‑
werbsausschteibung weniger angesproch °“
obwohl die SATW ursprünglich auch un en,_ dallem diese erfassen wollte. VO !

a) Nicbt-naturwix.remcbafllicbe Färber
Immerhin befassen sich verschiedene At};>
mit dern Einbezugder Technik eitel)
‐ in den Gescbicbtmnterricbt, mit speziel
Arbeitswochen zur Technik-Geschichte len
zur historischen Entwicklung einer Re . er
(Alpental), die durch die Fortschritteglon
Technik entscheidend geprägt wurde, der

‐ in den Deut.ccbunterricbt‚ wo die Alltag3t
nik Anlaß zur Auseinandersetzung mit ech‑
Auswirkungen der Technik auf den den
schen und seine Umwelt geben kann, en- „
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‐ in den Unterricht in den Handeljäcbern, wo
anhand von Fallstudien aus der Industrie das
komplexe Wechselspiel zwischen Wirtschaft
und Technik i n c o n c r e t o studiert werden
kann.

Verschiedene Vorschläge und bereits durchge‑
führte Projekte machendeutlich, wie in Arbeits‑
und Studienwochen (Schulverlegungen) ein
fächerübergreifender Projektunterricht gerade
mit techniknahen Themenstellungen eine inter‑
essante und fruchtbare Arbeit ermöglicht.

b) Naturwimmrbaftlicbe Färber
Der Mehrheit der Wettbewerbsteilnehmer ist es
ein Anliegen ‐ wohl zumeist aus naheliegendem
Egoismus ‐-, den Lehrern der techniknahen
Gebiete Instrumente und Hilfen andie Hand zu
geben, die esihnen ermöglichen, den Schülern
Technik näherzubringen.
Gemeinsame explizite oder implizite Vorausset‑
zung ist bei allen Arbeiten, daß unsere Schüler
grundsätzlich für technische Fragen zu gewin‑
nen wären, aber infolge ihrer mangelnden
Kenntnisse leicht das Interesse verlieren. Die
Lehrer ihrerseits sind in der Technik auch nicht
spezifisch ausgebildet, so daß eswichtig ist, sie
zu unterstützen:
‐ durch eine Sammlung von Unterrichtseinbeiten

mit direktem ‐ möglichst realem ‐ Bezug zur
Technik

‐ durch eine Sammlung von Übung.rbeixpielen‚
die technische Probleme aus der Praxis auf‑
greifen und mit den Mitteln der Schüler
behandelt werden können, sowie von größe‑
ren Projekten, die in Arbeitswochen oder an
Arbeitstagen usw. bearbeitet werden können

‐ dutch Sammlungen v o n Experimenten, die
Technik «vor Ort» demonstrieren

‐ durch Sammlungen von bi:tari:cbem Material
zur Entwicklung der Technik, die die n a t u r ‑
wissenschaftlichen und technischen Erkennt‑
nisse in ihren gesellschaftlichen und sozialen
Rahmenstellen und für den Fachlehrer aufbe‑
reitet sind

‐ durch einen Literatur-Pool
‐ durch Saftware-Pakete, die z. B. in der DG den

Schülern routinemäßige Konstruktionen ab‑
nehmen und ihnen erlauben, sich auf das
Wesentliche zu konzentrieren

‐ durch Dia-Serien, die Technik als Anwen‑
dung der Naturwissenschaften erlebbar ma‑
Chen

Auch in diesem Bereichwerden konkrete erfolg‑
reiche Beispiele v o n den Wettbewerbsteilneh‑
merngegeben, die zeigen, daß aufdiesem Gebiet
schon viel Vorarbeit geleistet wurde.

Rückendeckungfür den Fachlehrer
Weil die Fachlehrer rnit der Ausarbeitung all
dieser Grundlagen nicht zusätzlich belastet wer ‑
den können, haben sich einige Teilnehmer des
Wettbewerbs Gedanken gemacht, wie die Leh‑
rer v o n außen vermehrt unterstützt werden
könnten. Eswurden die folgenden Anregungen
gemacht:
‐ Fatbexperz‘en könnten als Partner der Schule

fungieren, sei es, um die Fälle aus der Praxis
schulgerecht aufzuarbeiten, sei es, um eigent‑
liche Darstellungen aus der Technik in die
Schule zu tragen (sogenannte «saturday m o r ‑
ning lectures»).

‐ Die Fachlehrer sollten eine spezifische technik‑
bezagene Weiterbildung erhalten, entweder im
Sinne von Kursen der WEZ oder als Prakti‑
kum in der Industrie, wofür sie ‐ so ein
Vorschlag ‐ v o m Unterricht freigestellt we r ‑
den sollten.

‐ Um den Lehrern Anschauungsmaterial an die
Hand zu geben, werden v o n einigen Teilneh‑
m e r n Betrieb.rbemcbe vorgeschlagen, die v o r
allem dann v o n Nutzen wären, w e n n sie v o n
den Lehrern und den Firmen im nachhinein
evaluiert würden, so daß spätere Besucher
v o n den Erfahrungen aus früheren Besichti‑
gungen profitieren könnten.

‐ Die Lehrer einer Fachschaft sollten eine
Arbeitsgruppe bilden, um gute (also: erfolg‑
reiche) Projekte sammeln und sämtlichen
interessierten Kollegen zur Verfügung stellen
zu können.

Allgemeinepädagogixcbe Überlegungen

Nachdem die v o m SATW in Auftrag gegebene
Studie «Maturanden und Technik» frühere in‑
und ausländische Studien bestätigte, daß die
technikrelevanten Fächer (Mathematik/DG/
Chemie/Physik) in der Mittelschule am unbe‑
liebtesten sind, stellten sich einige Teilnehmer
die Frage,wie die Lehrer vorgehen könnten, um
den Schülern nicht auch die Technik selbst
unbeliebt zu machen.
Sie kamen übereinstimmend z u m Schluß, daß es
von zentraler Bedeutung ist, daß der Schüler im
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Technikunterricht selber aktiv wird, daß also
durch reine Theorievermittlung Technik nicht
be-grifl'enwerden kann. Wir brauchen nicht n u r
mehr Technik im Unterricht, sondern v o r allem
30‚ daß einWeniges den Appetit auf<noch me h r )
weckt. Es genügt, wenn die Schüler v on der
Technik fasziniert werden. Wenn sie wollen,
können sie sich später mehr davon holen, und
zwar ein jeder soviel, wie er will. Die Möglich‑
keiten dazu sind vorhanden.

W’bitere: Vorgaben

Die SATW hat im Anschluß anden Ideen-Wett‑
bewerb eine Arbeitsgruppemit den Preisträgern
gebildet, welche im folgenden ein konkretes
Projekt zur Einführung und Unterstützung des
Technikbezugs irn Mittelschulunterricht erar‑
beitenwird.
Mitglieder dieser Gruppe sind: Dieter Leh‑
mann, Rektor des MNG Rärnibühl, Zürich
(Präsident); René Hauswirth, Kantonsschule
Hattingen, Zürich; Christoph Kriesi, K Z U
Bülach; Hans Wahlen, Kantonsschule Schafl‑
hausen; Fritz Egger,WEZ, Luzern.
Die Gruppe nimmt Anregungen von Kollegen
aller Facbricbfungen gern entgegen. Korrrespon‑
denz an: Rektor'Dieter Lehmann, MNG , Rärni‑
straße 58, 8001 Zürich.

Christoph Kriesi

NächsteKurse
Prochains cours

Für die folgenden Kurse läuft die Anmeldej'rixf
demnächst ab (Anschlag im Lehrerzimmer be‑
achten undAnmeldefristen einhalten):
Le dilaid’in:cr{piian pour les cours suivants expi‑
remprochainement (consulter le tableau d’affichage
de votre école et, 3.v. p., respecter les délais):

721 Didaktik des Französischunterrichts an
der Primarschule
11 . bis 15.Mai1987‚Horw LU

722 Varianten des Deutschen
z7./28.März 1987,RegionBiel

725 IntensiveCourse in English
;othMarch“31d April 1987,Burgdorf

728 Computex-Mathefllfltik
1.bis 5.April 1987,Bern
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731 Les métaux précieux
24mars 1987,Neuchätel

732 Le chocolat et la chimie
25/26 mars 1987, Neuchätel

740 Sozialverhalten
30.März bis 1.April 1987,Hinterkappelen

754 Demain, courir aprés le travail?
9/10 mai 1987,Neuchätel ou région

759 Anwendung der Informatik in Wirt‑
schaftsfächern
19./zo.März 1987, St.Gallen

763 Schweizerisch-österreichische Zeit‑
geschichte im Vergleich
(Fortsetzung des Kurses in Linz 198;)
4. bis 9.Mai 1987,Neuenburg

764 10.InternationalesLehrplan- und Lehr‑
mittelgespräch:Museumsdidaktik
30.April bis 2.Mai 1987, Innsbruck (A)

76; Juden undJudentum in der Schweiz, i
Palästina und anderen Teilen derWelt
50.März bis 4.April 1987,Degersheirn SG

770 Studienreise nachÖsterreich
17. bis 25.Mai 1987, Salzburg, Linz,Wien
(evtl. Graz)

775 Infotmatiquedegestion
4‐7 mai 1987, Bellinzona

779 Communication efficace
4/5 avril et 28/29 mai 1987,Canton du

789 SIPRI für die Lehrerbildung
13. bis 15.April 1987, Interlaken

794 Diffusion et appropriation du savoir
scientifique/ Ausbreitung u n dAnei _
nung des naturwissenschaftlichenWie
sens ‘
25/26 mars 1987,Gelfingen LU

Jura

In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei‑
Dasplaces s o n t encore disponibles dans les ° ° u
suivants: rs

712 L’art du langage parlé 1
24‐26 avril 1987,Crét-Bérard sur Pui

713 L’art du langage parlé II
27‐29 mars 1987,Crét-Bératd sur Puid°

714 La communication poétique: lite ‐- ux
comprendre ‐ transmettre
6‐8 juillet 1987, lieu ädétermine1:

717 Schreibberatul'lg
(Wiederholung des Kurses 614)
25. bis 26.Februar 1987, SchloßHüni
Konolfingen gen,

11
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734 Flure et végétation dans les Alpes graies
zo‐z4 juillet 1987, Cogne/Vallée d’Aoste (I)

735 Coupe (transect) de végétation ä travers
le Jura
1_z‚‐17juillet 1987, Jura (VD/NE/F)

736 Flora et faune de la tive sud du lac de
Neuchätel
13‐16 juillet 1987, Région Yverdon-les‑
Bains

747 Astronomie im Geographieunterricht
z./3‚. März 1987, Bern

752 50jahre Arbeitsfriede
18.‐z 1.Februar 1987, Interlaken

756 Rechtskundean Wirtschaftsgymnasien
und Handelsschulen
z.‐-4. Februar 1987, St.Gallen

768 Approche d u m o u v e m e n t «DADA» e t
du surréalisme par la créativité
12‐16 octobre 1987, Crét-Bérard sur Pui‑
deux

773 Méthodologie de création et d’utilisa‑
t ion d’outils pédagogiques basés s u r
l’informatique
9‐11mars 1987, Yverdon‐les-Bains

774 L’infmmatique dans les écoles du degré
diplöme
25‐25 février 1987, Moutier

7911 Les attitudes des enseignants
15mars 1987, Neuchätel

Programmheft ‐ Programme
général 1987

Berichtigungen ‐ Rectiflcatian:
'Seite 59, Kurs 737:

Datum 31. August bis 2.September 1987
Seite 78, Kurs 798:

Wiederholung in deutscher Sprache am7.bis
1z.März 1988

Seite 91, Kurs D I V::
Coordinazione Vicenzo DE CAPRIO

Nächste Studienwoche ‐ Prochaine
Semaine d’études
1 0 .bis 15.April 1989
(Beschluß des Leicanden Ausschusses der WEZ
vorn 16.Dezembet 1986)

_ _ _ ‐ _ _ _ ‑

D e r ideale O r t
f ü r Schu lve r legungswochen
‐ Direkt am Luganersee gelegen
‐ Ausgangslage für viele Wanderungen

im Südtessin
‐ Gute Infrastruktur für Studienwochen

Evangelisches Zentrum
f ü r Ferien und B i ldung
6983 Magl iaso
Leitung: M. und K.Hartmann
Telefon 091 71 1441

Schule f ü r
Angewandte Linguistik
8006 Zürich, Sonneggstr. 82
Tel.(01) 3617555

Sprachausbi ldung
mit Diplomabschluss für
Sprachberu fe
Korrespondent ‐ Übersetzer
Verhandlungsdolmetscher
{ournalist‐ Publizist
Ubersetzungsredaktor
Sprachlehrer‐ Sprachberater
Vormittags-. Nachmittags- und Ganz‑
tagsschule
Dauerje nach Diplom 3‐7 Semester

Herbstsemester:
anfangs Oktober‐ anfangs Februar
Frühlingssemester:
Ende Februar‐EndeJuni
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B i ldungspol i t ische Kurzinformationen
Pol i t ique de l ’éducation
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Bildungsforschung
Die Schweizerische Koordinationsstelle für Bil‑
dungsforschung legt ein mehrere jahre umfas‑
sendes Register (1982‐1985) der in ihrer perma‑
nen ten Erhebung erfaßten Bildungsforschungs‑
und Entwicklungsprojekte vor.

Statistik
Der Anteil anNachdiplornandenundDoktoran‑
den an der Gesamtzahl der Studenten betrug im
Wintersemester 1985186 an allen Hochschulen
zusammen im Fachbereich Exakte und Natur‑
wissenschaften 23„9 %, Recht 16,8%, Psycho‑
logie, Erziehungswissenschaften und Sport
15,6%, Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
14,3 %, Medizin (einschließlich Pharmazie)
13,6% und Theologie 12,1%.
Von 1 0 0 Studierenden waren 1985/86 18auslän‑
dische Staatsangehörige (1960/61 waren es 53).
M i t einem Anteil von 56% stand die Universität
Genfan der Spitze, wogegen Bernmit 6,2% die
geringste Ausländerquote hat.
In 57% der in öffentlichen Schulen geführten
insgesamt 54800 Schulklassen waren im Schul‑
jahr 1985/86 keine fremdsprachigen Schüler
eingeteilt. Rund die Hälfte der Klassen (52%)
zählte einen oder mehrere fremdsprachige(n)
Schüler, aber nie mehr als 30%. In 11% der
Klassen machten die fremdsprachigen Schüler
mehr als einen Drittel des Bestandes aus.

Hochschulen
Freiburg. Die Vorbereitungskurse für das
Hochschulstudium ausländischer Studenten
sollen künftig von einer v o n Bund und Kanto‑
nen gebildeten Stiftung übernommen werden.
An die jährlichen rund 740000 Franken, die der
Bund bezahlt, sollen die Kantone in Zukunft
30% leisten.

St.Gallen. Mi t erstmals rund 3099 eingeschrie‑
benen Studenten für das Wintersemester
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1986/87 ist an der HSG ein neuer Rekord er
reicht worden. _
Zürich.Der Zürcher Kantonsrat lehntemi t 59 z
45Stimmen, dem Antrag der RegierungFolgen;
ein Postulat z u r Schaffung eines LehrstuhleS fü ’
katholische Theologie an der Universität ab_ r
Der Regierungsrat ersucht den Kantonsrat
dem vorhandenen Rahmenktedit für die
verlcgung der Universität eine weitere Tra
v o n 49,5 Millionen Franken für die }. Ballet
der Universität Zürich Itchel freizugeben.

) aus
Teil‑
nChe
appe

In Zürich wurde die «Stiftung studentisch
Wohnen» gegründet, in die der Bund, der Kaes
t o n unddie Stadt Zürich je 5oooo FrankenSOWI.I_
die Studentische Wohngenossenschaft 2590 le
Frankeneingeschossen haben. 00
Die Zürcher Hochschulkommission hat \)
schlossen, daß die v o m Luzerner Erziehungs €‑
ab 1985 ausgestellten Primarlehrerdiplome 2 r a t
Studium an der Universität Zürich berechti um
Ausgenommen davon bleibt das Medizingsilr;.
dium.
Schulrat. Nachdem der Bundesrat die 'Plä;le d
Schulrates für die Fusion der beiden ETH_ACS
nexanstalten E IR und SIN (EidgenössiSChn‑
Institut für Reaktorforschung und Schwin2 e_s
sches Institut für Nuklearforschung) genehrne_n‑
hat, beschließt der Schulrat die Einsetzung ei l g t
Projektorganisation für die Fusion. ner
E T H Lausanne. D ie E T H Lausanne hat
mit insgesamt 54 Millionen Franken do
Forschungsprogrammemit zwei Unterneh
gen der Privatindustrie vereinbart. Es
dabei um die Anwendung von Laserte<:hniäel:xt
der Medizin und umOptoelektronik. 111

Zwei
tleI'te
mün‑

ETH Zürich. Im Wintersemester 1986/87
ben 2091 neue Studenten das Studium aufha‑
nommen (51 weniger als im Vorjahr). Zu\‘v ge ‑
verzeithflen lediglich die Ingenieurabteilunachs ’
allerdings mit Ausnahme der Informatik. g e “ ! ;_
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Forschung
Der Bundesrat hat die Beteiligung der Schweiz
anweiteren elf Forschungsprojekten der Inter‑
nationalenEnergieagentur (IBA) beschlossen.
Vom Bundesrat wurde eine Eidgenössische
Energieforschungskommission eingesetzt, die
die Schwerpunkte in der Energieforschung des
Bundes setzen und die Zusammenarbeit mit
anderen v om Bund unterstützten Forschungs‑
programmen sicherstellen soll.

Höhere Technische Lehranstalten
Der Solothurner Kantonsrat hat einen Kredit
für die Erarbeitung von Planungsgrundlagen
zur Errichtung einer Tagesingenieurschule
HTL bewilligt.

Mittelschulen
Der Bündner Souverän hat das Mittelschulge‑
setz angenommen, womit v o r allem die Schüler
in den sechs privaten Mittelschulen im Kanton
mit jenen der einzigen Kantonsschule finanziell
gleichgestellt werden.
Im Kanton Zürich beschloß der Erziehungsrat
im Hinblick aufdie Umstellungdes Schuljahres‑
beginns auf den Spätsommer irn Langschuljahr
1988/89 die Maturitätsprüfungen im September
1989 durchzuführen, dagegen für die nachfol‑
gendenKlassen im Januar 1991.Somit finden im
Jahre 1990 im Kanton Zürich keine Maturitäts‑
prüfungen Stat t .

In Urdorfwurde der: Neubauder Kantonsschule
Limmattal offiziell eingeweiht. I h r Einzugsge‑
biet umfaßt 2; Gemeinden.

Berufsbildung
Die Stimmberechtigten der Schweiz haben mit
über 1,16 Millionen Nein-Stimmen die Lehr‑
Werkstätten-Initiative verworfen, die rund
2620 0 0 Befürworter fand.
Im Kanton Waadt wurde die Initiative «Recht
aufberufliche Umschulung»,womit der Staat zu
unentgeltlichen Umschulungs- und Fortbil‑
dungskursen für Arbeitslose verpflichtet wo r ‑
den wäre, deutlich verworfen.
Mit 5°.27% Ja-Stimmen haben die Solothurner
Stimmbercchtigten dem Bau eines Berufsbil‑
dungszentrums Grenchen zugestimmt.

Der Zürcher Regierungsrat erließ eine Berufs‑
schullehrer-Verordnung, womit die seit langem
angestrebte Vereinheitlichung der Anstellungs‑
bedingungen sowie der Besoldungen de:
Berufsschullehrer verwirklicht wird.
Das Schweizerische Institut für Betriebsökono‑
mie in Zürich wi l l mit einer Kader-Informatik‑
schule eine Generalistenausbildung in der Wirt‑
schaftsinformatik anbieten, die mit ihremDiplom‑
abschluß in der Schweiz neuartig ist.
Die Schule für Gestaltung in Bern soll für‑
12Millionen Franken umgebaut und erweitert
werden. Bund und Kantone beteiligen sich mit
6,5 Millionen Franken.
In Luzern hat erstmals der dreijährige Lehrgang
für Kleinklassen- und Sonderschullehrer begon‑
nen, der berufsbegleitend absolviert wird.
Der Zürcher Erziehungsrat hat die Prüfungsre‑
glemente der verschiedenen Lehrerseminare
und des Kindergartenseminars bezüglich Not‑
hilfeausbildung dahin geändert, daß diese Be‑
stimmungen nun für alle Seminaristen gelten
und zusätzlich v o r der Prüfung ein Repetitions‑
kurs in lebensrettenden Sofortmaßnahmen
absolviert werden muß.

Erwachsenenbildung
Zur Förderung von Einzelprojekten verschie‑
dener Erwachsenenbildungsinstitutionen im
KantonZürichwird ab1987bis undmit 1990ein
Betrag v o n 70000 Franken in den Staatsvoran‑
schlag aufgenommen. Die Erziehungsdirektion
hat Kriterien für die Bewilligung von Beiträgen
ausgearbeitet.

Ausbildungsfinanzierung
Der Nationalrat überweist eine Motion Z u r
Änderung des Bundesgesetzes über die Gewäh‑
rung von Beiträgen an die Aufwendungen der
Kantone für Stipendien. Die Motion verlangt,
daß die Leistungendes Bundes und der Kantone
so bemessen und der Verteilschlüssel so fest‑
gelegt werden müssen, daß angemessene Sti‑
pendien ausgerichtet werden können. Unter‑
schiede in den Stipendienleistungen seien mög‑
lichst auszumerzen, die Voraussetzungen für die
Gewährung von Stipendien seien einheitlich zu
regeln und für alle Ausbildungsrichtungen das
gleiche Berechnungssystemanzuwenden. ,
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Der Tessiner Große Rat verabschiedete eine Der Kanton Ur i wil l in nächster Zeit die Dan
neue Stipendienregelung, die u n t e r anderem der obligatorischen Schulpflicht auf neun Jaher
vorsieht, daß öffentliche Beiträge während der verlängern. Damit könnte ohne qualitative Eire
Normalstudiendauer wieder vollumfänglich als buße auf die Fortbildungsschule verzichtet w n‑
nichtrückzahlbarc Stipendien gewährt Werden. den, die wegen der geringen Schülerzahl Sex}.
Damit wurde eine 1981 eingeführte Sparmaß- einigen jahren sistiert ist. eu ;
nahme rückgängiggemacht, wonach ein Viertel
der Unterstützung nicht als Stipendium, son‑
dern als Darlehen gewährt werden mußte. Dar‑
lehen zusätzlich zu den Stipendien sind weiter‑
hinmöglich.

In der kantonalzürcherischen Abstirzmhun
wurde das neue Gesetz über die hauswirtschaf‐t
liche Fortbildung mi t 61% _]a‐Stimmen g u t _
heißen. Damit entfällt n u n die obligatori3le‘
hauswirtschaftliche Fortbildung für Mädchen 6
Der Zürcher Erziehungsrat beschloß, Vo
Schuljahr 1989/90 anden Französischunterri 1-l'ln
in der fünften Primarklasse einzuführen. Da; (

€.

In Zürich wurde eine Informationsstelle für gen hat ein «K0mitee_gegen _verfrühten Fremd_
politische Wissenschaft und Arbeitswelt (IFA) sprachenunter11cht» d1e Lanc1erung einer Initia_
gegründet. Sie informiert Arbeitgeber aus allen t i v e angekundngt.
Bereichen, was ein Politologe kann und was ihn Keine Gnade fand im Bündner Großen Rat

Verbände, Organisationen,
Institutionen

besonders qualifiziert. Antrag auf Einführung eines dreianati 61n
bezahlten Bildungsurlaubes für Lehrer mitgen

Verschiedenes Diens‘iahfefl- I 5
Die Erziehungsdirektorenkonferenz legte die
minimalen Lehrziele fest, die im Fremdsprache- Publikationen
nunterricht für den Abschluß der Volksschule
und für die anschließenden Schultypen gelten Unter dem Titel «Vom Studium in den Be
sollen. erschien eine Broschüre, die Absolventen rät.»
Die Akademikergesellschaft (Akad) bietet neu Technls€h€rl Hochs_chulen (und auch anderes;
ein Forum für Geisteswissenschaften an, das im sowe i t „moghch m1t Rat une! Informati0nen
Gegensatz zudenbisherigen Lehrgängenkeinen un t e r 5 t u t 2 t ' ES komrnen _darm Themen Wie
praktisch greifbaren Nutzen für die berufliche Laufbahnplanung, Wel_t_fll_anldgng, Stellensuche
Laufbahn bringt. Durch Belegung von Kursen us?“ zur Sprache. ErhälthCh '“ d‘° Br08chüte
in Psychologie, Soziologie, Philosophie oder bel der Rek to ra t5kamje ' der ETH* 8°92 zürich
Politologie kann man sein Allgemeinwissen «Recht: Permanente Baustelle» ist das Ha ‘
verbreitern. thema von perspektiven 5/1986. uPt‘
Der Souverän des Kantons Wallis hat das neue
Schulgesetz angenommen, das den Eltern und
Gemeinden gewisse Mitsprache und Entschei- Internationale Nachrichten
dungsrechte einräumt und auch die Möglichkeit _
bringt, in den Real- und Sekundarklassen den Bund0_srepub11k D0uts0hland.WC” Arzt \v
Unterricht differenzierter und individueller zu den m°°hte’ m“ß Sieh emem besonderen Ter‑gestalten. stellen. Den rund 13000 Medizin-Studienpläit

zen stehen über 700 0 0 Bewerber gegenübe
Gegensatz zum Abitur ist der seit demWin Im
semester 1986/87 geltende verbindliche Ment_el_"
nettest nicht wiederholbar. Man kann aber d121‑
nicht im üblichen Sinne «durchfallen». Ei auch

Der Berner Große Rat genehmigte einen Kredit
in der Höhe von 15,256 Millionen Franken zum
Baueiner neuenAnlage für die Französischspra‑
chige Schule in Bern.
Die BeruFS-, Fach- und Fortbildungschule in sonderes Auswahlverfahren verteilt die “ be“
Bern wird vom kommenden Frühjahr an zwei dienplätze. Stu‑
neue Klassen des 10 .Schuljahres führen, die neu ‘
auch Knabenoffenueh€ßWerden. Abgeschlossen: 8. n. 1986 Walter E, Lac“
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Pädagogische Hinweise
Remarques pédagogiques

Hochschulstudium 1985[86

Während .rz'cb gegenwärtig noch eine Rekardzab/ von
Studenten an den :cbweigerisrben Hacbxcbulen befin‑
det, zeichnet 5icb immer deutlicher ein Rückgang der
Maturanden und Studienanfänger ab. Die geburten‑
:tarken]abrgänge bqfinder: :irbjetzt mitten im Stu‑
dium. DerGroßteilvon ihnenwirddie H acbxc/mlenbi:
Mifte der neunziger jahre yer/anen haben. Die Ge‑
ramfxtudentenzab/en werden deJ/Jalb uarer.rt einige
jahre noch etwa: zunehmen unddann deutlich abneh‑
men. Wird der AllIbäll des Nacba'éblomxtudz'uma‘
diem» Y3‘mdentgegenwirken?

Starker Zmtram {# den H acbxcbu/en
in den letzten 10jahren
Seit den sechziger jahren sind die Maturitäts‑
schulen in der Schweiz stark ausgebaut worden.
Heute haben wesentlich mehr jugendliche als
früher die Möglichkeit, die Studienberechtb
gung zu erlangen. 1960 waren esnoch rund 4%
eines Altersjahrganges, welche eine Maturität
erwarben. 1985 waren esdreimal mehr, nämlich
etwas über 12%. Ungefähr vier Fünftel dieser
Maturanden setzen ihre Bildungslaufbahn an
einer Hochschule fort. Zudem Öffnen sich die

Hochschulen zunehmend auch für Studienwil‑
lige ohne Maturität. Der Zustrom zu den Hoch‑
schulen war deshalb in den letzten zehn jahren
enorm.
Der Bund und die Kantone unternahmen große
Anstrengungen, um alle Studienwilligen auf‑
nehmen zu können:
‐ Die räumlichenKapazitäten der Hochschulen
wurden stark erweitert.

‐ DasBildungsangebot wurde durch die Schaf‑
fung neuer Studien erweitert.

‐ Studiengänge wurden reorganisiert und teil‑
weise gestrafft.

‐ Der Personalbestand der Hochschulen wurde
erhöht, allerdings deutlich unterproportional
zumWachstum der Studentenzahlen.

‐‐ Die Ausgaben v o n Bund, Kantonen und
Gemeinden für die Hochschulen (einschließ‑
lich Investitionen) stiegen nominal von 1,6
Milliarden (1976) auf 2,3 Milliarden Fr. an
(1984)‑

Wa.r bat .ricb in der Studentemcbaftgeändert?
Zehn Jahre sind eine eher knappe Zeit, um
wirkliche Veränderungen erkennen zu können.
Im Bildungswesen gibt esim allgemeinen kaum

Zehnjahre ExpamiondmH ocbxcbulxtudium: in der Schweiz

Wachstum
1976 1985 1976/1985

Ausgestellte Maturitätszeugnisse 8800 I z600 + 45%
Studienanfänger1 11500 14ooo + zz%
Studenten2 54zoo 74800 + 38%
Hochschulabschlüsse (Lizentiate und Diplome)3 4000 6300 + 53%
Doktorate 1600 1900 + 19%

‘ Im Wintersementer und im vorangehenden Sommersemester
‘ Im Wintersemester
3Ohne extra‐universitäre Abschlüsse und ohne Diplome für Bgmfs‐ und Sonderausbildungen usw.

) ' I
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große Überraschungen, und Tendenzwenden
kündigen sich oft sehr diskret an. Dennoch sind
in den letzten jahren Entwicklungensichtbar, die
dauerhafte Veränderungen einleiten könnten:
‐ Mehr Frauen: Die Öffnung der Hochschulen
für die Frauen ist eine Entwicklung, welche
bereits seit über hundert jahren andauert, sich
jedoch in letzter Zeit markant beschleunigte.
Der Frauenanteil an der gesamten Studenten‑
schaft betrug 1976 noch 28% und hat sich
innert zehn jahren auf 36% erhöht.

‐ l%niger Mediziner: Die Informationskampa‑
gnen der Standesorganisationen und der
Schweizerischen Hochschulkonferenz begin‑
nen sich offensichtlich auszuwirken. Der Zu‑
s t r om zu den Medizinischen Fakulätcn läßt
etwas nach, die Zahl der Studenten in diesem
Fachbereich stagniert.

‐ Zuwacbr bei den Ingenieuren undden Exakter:und
Naturwissenschaften: Nachdem die Ingenieur‑
wissenschaften und die Exakten und Natur‑
wissenschaften v om Boom der Studienwilli‑
gen bis vor: kurzem eher unterdurchschnitt‑
lich profitiert hatten, ist neuerdings zu beob‑
achten, daß die Studienanfänger- und Studen‑
tenzahlen in diesen Fachbereichen etwas stär‑
ker ansteigen. Besonderer Beliebtheit er ‑
freuen sich sowohl die «alten» Studienrich‑
tungen Architektur, Chemie und Biologie als
auch die jüngeren und neueingeführten Fä‑
cher Informatik, Materialwissenschaften und
Mikrotechnik.

DerAmbaude.: Narbdtlblomxfudiamx
Die augenfälligste Veränderung der letzten
jahre betrth die letzte Stufe des Hochschulstu‑
diums, nämlich jene Stufe, welche sich an die
erste Abschlußprüfung anschließt.
Seit 1985 ist eine kräftige Zunahme der Dokto‑
randen- und Nachdiplomstudentenzahlen an
den schweizerischen Hochschulen zu verzeich‑
nen. Von den 74800 Studenten des Winterseme‑
sters 1985/86 hatten über 111 0 0 (oder rund
15%) bereits einmal ein erstes Abschlußexamen
ander Hochschule bestanden und befanden sich
nun in einem vertiefenden Studium der Stufe
zwei. Diese Unterscheidungnach Studienstufen
wurde erstmals 1978 in die Statistik eingeführt.
Damals zählte man 7500 Studierende der zwei‑
ten Stufe (oder 15% aller Studierenden).

Bundesamt für Statistik,N:.z/86
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Ausländer in der Schule
Viele der in der Schweiz lebenden Ausländer „ „ - i ne ”
‚ricb nicht nur mit einerfremden Sprache aufeina„der_
setzen, Jandern aucb mit fremden Wertvorstellungen
E;fibltzudem das .rogz'a/eNetz von Verwandten mu}
Bekannten ‐ Isolation und «Sprachlalegéeit» 'éÖ'flnen
die Folge sein.
Die Bebö'rden versuchen, gerade aufb iiber die Schule
dien Isolationzu verhindern oder zu mildern. A ”Iliz'nj
derkinder werden in a'flent/icben Schulen in der 0"th‘1'b‑
lichen Sprache unterrirbtet und nicht in sogenannte”
Mutterspracbnbu/en,wosie unter sich wären. A ‘ ( f t re ‑
landen Schwierigkeiten sucht die Schule mi t _5‘;
Fära'er- oder N acbbi/fekurren zu begegnen. u tg- )

jeder :ecb.rteSchüler ist Auxiä'nder,
jeder achte isffremdspracbég
1985/86 betrug der Anteil der ausländiSch
Schüler 17%. Dieser Anteil ist seit Mitte den
70er Jahre e twa gleich geblieben und Wird Sigi
voraussichtlich bis in die 90er jahre nicht ä
dem. I I ‑
Die verschiedenen Pässe der Schüler 3
zunächst keine Rolle,wichtig für den Um
sind ihre Sprachkenntnisse. Einerseits
t ro tz fremder Muttersprache gute Kenntnis
der Unterrichtssprache vorhanden sein, andse
rerseits ergeben sich e twa für Italienerkinder _e‑
Tessin keine sprachbedingcen Probleme. im

[Dielen
kerricht°nnen

In zwei von dreiScbu/k/anen hat es
fremd.rpracszge Sc/7/ü/er
Die Absichten und Maßnahmen der 136116
müssen sich in der Realität des Schulzimm
bewähren. Gemischte Klassen fördern die I ers
gration zweifellos mehr als reine Ausländerkfllte_
sen. Kennen und Verstehen der anderen kulas‘
rellenMuster ‐‐einwichtiger Beitragder Einhnf'
mischenzur Aufnahme der Ausländer ‐ er fg l 61‑
rascher und tiefer. Statt bloßer Anpassu gem. . | “Austausch und gegenseitige Beemflussung I S t
lich. “mg ‑
Sicher stellt die wechselseitige kulturelle _
cherung einen positiven Aspekt des gemeiel'ei‑
menUnterrichtsdar. Für die ausländischen ns?“
ler ergeben sich indessen auch Schwierigk; 11‑
wegen der fremden Unterrichtssprache. Sie "°“
herrschen sie nicht von Haus aus, und die I.. b°‘
kräfte sind mit Schülern verschiedener “ehr‑
sprachen v o r zusätzliche Anforderungen gesägt“
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Für den Unterricht in der .S'cbulk/ane i : t somit weniger
der AuJ/änder- al: vielmehr der Fremd3pracbigen‑
Anteil von Bedeutung. Dieser umreißt die mög‑
liche Zahl v o n Schülern mit sprachbedingten
Schwierigkeiten beim Lernen, jedoch nicht das
wirkliche Ausmaß. Die Zahl der problemati‑
schen Fälle ist kleiner,weil ‐ wie schon erwähnt ‑
gute Kenntnisse der Unterrichtssprache durch‑
aus mit einer fremdenMuttersprachegepaart sein
können.
Wieviel Schulklassenwiesen 1985/86 einenMut ‑
tersprachen-Mix u n t e r den Schülern auf? In
öffentlichen Schulen wurden insgesamt 54800
Schulklassen geführt. In mehr als einem Drittel
(57%) waren keine fremdsprachigen Schüler
eingeteilt. Rund die Hälfte aller Klassen (51%)
zählte einen oder mehrere fremdsprachige/n
Schüler, aber nie mehr als 50% des Klassenbe‑
standes. In den restlichen Klassen (11%) mach‑
ten die fremdsprachigen Schüler mehr als einen
Drittel des Bestandes aus.

Sieben von zehn amlä'ndz'xcben Schülern
haben ihreH eimaz‘ amMittelmeer
Aus Italien, Spanien, der Türkei, ]ugoslawien
undGriechenland kamen 1985/86 über 70% der
ausländischen Schüler; aus Italien allein knapp
die Hälfte.
In den letzten Jahren veränderte sich allerdings
die Zusammensetzung nach Herkunftsländern:
Um soviel wie der Anteil der Schüler aus den
deutsch‐ und französischsprachigen Ländern
zurückging,stieg der Anteil der: Schüler aus dem
Mittelmeerraum an, während der Schüleranteil
aus den übrigen Ländern konstant blieb.

Priwt.rcbule‐ nitbtfüralleau;la')zdi.rcbenSchüler
eine A lternatz've
Da und dort wird vermutet, ein ansehnlicher
Teil der ausländischen Schüler besuche eine
Privatschule (mit kantonalern Schulprogramm),
weil diese besser als die Öfi'entliche auf indivi‑
duelleWünsche undVoraussetzungen der Schü‑
ler eingehen könne.
1985/86 besuchten Schüler aus dem Mittelmeer‑
raum eine private, nicht subventionierte Schule
nicht häufiger als die Einheimischen (3%),
Deutlich öfter wählten Schüler anderer Her ‑
kunftßläflder eine Privatschule, etwa französi‑
sche (17%), deutsche (BRD 10%) oder aus der
übrigenWelt (15 %).

Der Privatschüler-Anteil ist u n t e r den Auslän‑
dern somit je nach Herkunftsland stark un t e r ‑
schiedlich. Der relativ niedrige Anteil der Schü‑
ler aus dem Mittelmeerraum vermag angesichts
ihrer sprachlich-kulturellen Voraussetzungen
indessen nur Zu überraschen, wenn ausser acht
gelassen Wird, daß ihre Familien überwiegend
wirtschaftlich weniger privilegierten Schichten
angehören. Zu berücksichtigen ist auch, daß die
Behörden ihre Integration in der öffentlichen
Schule gezielt fördern.

Tabelle I. Obligatorin/ye Schule:
Amländixcbe undfremdxpracbzlge Schüler
navi; Kantonen, 1963/86

Kanton Schüler Ausländer Fremd‑
total % sprachige

%

Ormbweiq
ZH 110011 21 17
GL 4 151 22 18
SH 7416 z1 14
AR 5279 12 7
A1 1785 s 5
SG 49 861 14 9
GR 19460 8 8
TG 23149 17 10

Inner.rfbxuei{
LU 57I 55 9 6
UR 4655- 5 5
SZ 1z855 9 6
OW 5675 s 4
NW 5863 5 5
ZG 9867 15 11

Nordwe.rtxcbweig
BE 103 665 9 6
SO 24657 15 11
BS 15492 31 27
BL 14583 17 15
AG 54811 17 15

Westrcbwet'g/ T[
FR 14090 9 6
T1 5° 177 27 5
VD 59186 14 19
VS 31 512 9 5
NE 17 145 25 14
GE 56718 41 54
JU 8491 11 6
CH 7" 57° 17 1z
“ _ _ ‐ ‑

Muttersprachenicht mit der/den Unterrichts‑
sprache/n identisch.

13
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Au.rländer besuchen häufiger eine Sonderschule
1985/86 besuchten v o n den Schweizer Schülern
3,8 % eine Schule mit besonderem Lehrplan
(vgl.Tabelle 2). Doppelt so hoch war der Anteil
bei den ausländischen (7,6 %). Am meisten
Sonderschüler fanden sich u n t e r den Schülern
aus dem Mittelmeerraum (8,4%).
Zur Entwicklung in den letzten jahren: Im
gleichen Rhythmus wie die Zahl der Schüler im
Normallehtplan ging die Zahl der schweizeri‑
schen Sonderschüler zurück. Ebenfalls rückläu‑
fig w a r die Gesamtzahl der ausländischen Schü‑
ler, hingegen stieg die Zahl der ausländischen
Sonderschüler tendenziell an. Diese Entwick‑
lung verlief parallel zur eingangs erwähnten
Verschiebumg innerhalb der ausländischen
Schülerschaft; starker Rückgang der Bestände
aus den deutsch- und französischsprachigen Nach‑
barländern, Zunahme der Schüler aus dem Mittel‑
meerraum, ausgenommen Italien. Der Anteil
fremdsprachiger Schüler hat sich dadurch erhöht.
Fehlende oder ungenügende Kenntnisse der Un‑
terrichtssprache haben 2Weifellos den erhöhten
Sonderschüler-Anteil bei den Kindern aus dem
Süden mitbewirkt. Zu bedenken sind aber auch
die Schwierigkeiten der sozio-kulturellen Anpas‑
sung in einem weiteren Sinn, die gerade bei
Arbeiterkindern vermehrt aufzutreten pflegen.

Z ;( babe Selektiombz'irdenfür die meirten
au:ländiscben Schiller ‐ Staatszugebörzgkeit
entscheidend
In der Primarschulewerden alle Schüler gemein‑
sam unterrichtet. Auf der Sekundarstufe I sind

sie nach ihren schulischen Leistungen get rennt
Die zahlreichen kantonalen Schultypen Werden
in Schulen mit Grundansprüchen und solche m i t
erweiterten Ansprüchen zusammengefaßt.
Zwar gilt seit jeher: Mehr Schweizer als AuSlän_
der besuchen eine Schule mit erweiterten A n ‑
sprüchen. Aber esgibt die Ausländer nicht; Die
Schüler aus deutsch- und französischsprachigen
Nachbarkindern schafften den Sprung in die
anspruchsvolleren Schultypen häufiger als die
Einheimischen, jene aus den übrigen Ländern
waren ungefähr gleich erfolgreich wie die
Schweizer, während die Schüler aus dem Mittel‑
meerraum deutlich tiefere Quoten aufwiesen_
Hier wirken sich ‐‐wie schon beim recht h°hen
Sonderschüler‐Anteil ‐- die Fremdsprachigkeit
der Schüler aus dern Mittelmeerraum sowie ihre
kulturellen Anpassungsschwierigkeiten
Aber auch aus anderen Ländern werden Ki
u n t e r solchen Voraussetzungen eingeschul
daß sich die Frage stellt:

aus.
nder‑
ta SO

[ r t die Selektion :cbicbtabbäng%?
Selektion erfolgt über drei Maßnahmen:
dersehul-Einweisung, leistungsrnäßige Gru
pierung, Repetition eines Schuljahres. Zu dg‑
beiden ersten Maßnahmen liegen Ergebnis;
vor. Die Repetition läßt sich für 31151äf1di3ch
Schüler nicht getrennt untersuchen (Daten fehe
len),doch ist anzunehmen, daß die Resultate d _
bereits verfügbaren nicht widersprächen. en
Aus dem Mittelmeerraum kamen vorwiege d
weniger qualifizierte Arbeitskräfte in 3.
Schweiz, mit ihren Familien gehören sie m .“
unteren sozialen Schichten an. Die übriges;

Son‑

7'21be/le :: Obligatoriscbe Schule: Schüler nach Schul{ypen undSlaatxzugebä'rz£keit‚ 19ö’j/A’6

SChulstufen Schüler Schweiz Mittelmeer1 Nachbarländer2 Ü "
Schultypen total % brige Länder

Sekundarstufe I “4769 44
Grundansprüche 115 878 15
Erweiterte Ansprüche 181085 27
Ohne Selektion 17806 2

Schulen mit besonderem Lehrplan 52189 4

% (Vo %

53 47 57

59 49 36
21 114 12
14 32 21
4 5 5

1 0 0 1 0 0 I C O

Insgesamt 725 570

' Italien, Spanien,Jugoslawien. Türkei, Griechenland
2BR Deutschland,Österreich, Liechtenstein,Frankreich

)‘4

(600 147)
1 9 0

(87 714) (14661) (21048)
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ausländischen Arbeitnehmer sind eher Speziali‑
sten, denen ein höherer sozialer Status zugeord‑
net wird. Grob verallgemeinernd läßt so die
Staatszagehörigkeit auf die Schichtzugehörig‑
keit schließen.
Kinder aus weniger privilegierten Familien sind
in der Schule oft weniger erfolgreich als Kinder
aus oberen Schichten. Es erstaunt in diesem
Zusammenhang nicht, daß gerade Schüler aus
dem Mittelmeerraum in der Schule schlechter
abschneiden.
Doch um den Schulerfolg der ausländischen und
der schweizerischen Schüler umfassend beurtei‑
len zu können, müßten beide Gruppen nach
Schichtmerkmalen und Geschlecht untersucht
werden. Einzelne Studien auf kantonale: Ebene
lassen vermuten, daß sich einheimische und
ausländische Kinder im Schulerfolg nur wenig
unterscheiden, wenn sie der gleichen sozialen
Schicht angehören. Entscheidend bei der Selek‑
tion wäre demnach nicht die Staats-, sondern die
Schichtzugehörigkeit.

Bundesamt für Statistik Nr.3/86

Entwicklungspolitischer
Medienbazar

Die heute unbestrittene Notwendigkeit einer
größeren Solidarität unseres Landes mi t der
Völkergemeinschaft setzt u n t e r anderem eine
bessere Kenntnis außereuropäischer Kulturen
und weltweiter Entwicklungszusammenhänge
voraus. Audiovixuelle Medien sind besonders ge‑
eignet, solche Einblicke zu vermitteln. Der
«Medienbazar»richtet sich an Lehrer und Erzie‑
her, aber auch an alle Personen, die sich in
kleinen und größeren Gruppen, in Kirche und
Öffentlichkeit für Frieden und Gerechtigkeit
engagieren. Der nächste, jetzt bereits vierte,
entwicklungspolitische Medienbazar findet am
23./24.]anuar 1987 im Kirchgemeindebau: Enge in
Zürich statt.
Die Produktionen sind thematisch unterteilt:
Ureinwohner, Indianer/Indios, Kulturbegeg‑
I_'1ung, Flüchtlinge/Asyl, Befreiungstheologie,
Ök01ogie/Ernährung/Lebensstil, Menschen‑
rechte/Rassisrnus.
Träger der Veranmltung sind Entwicklungsm‑
ganieati0flm, die in Zürich ihren Sitz haben:
Filmbüro der Schweizerischen Katholischen
Filmkommission (SKFK),Hilfswerk der Evan‑

gelischen Kirchen der Schweiz (HEKS), Brot
für Brüder, Fastenopfer der Schweizer Katholi‑
ken, Helvetas, Erklärung von Bernund Schwei‑
zerisches Komitee für Unicef.
Detailprogramme können abAnfangDezember
bei HEKS-audiovisuell, Stampfenbachstraße
123, 8035 Zürich, Telefon 01 3616600, sowie
beim Katholischen Filmbüro, Bederstraße 76,
8002 Zürich, Telefon 01 2 0 1 5580, bezogen
werden.

Das Sprachlabor is t t o t ‐ Es lebe .. .
C.A.L.L. !
Im jahre 1960 Wurde der deutsche Ausdruck
«Sprachlabor»zum ers ten Mal verwendet. 1964
brachte ein Kongreß in Berlin die Sprachlehrer
zusammen, welche Erfahrungen mit dem neuen
Medium austauschen konnten und wollten: sie
begründeten den Siegeszug des in den USA
entwickelten «Language Lab».
Heutescheinen jene rechtzubekommen,die von
jeher wenig v o n der «s tu ren Drillmethode»
gehalten hatten. Die Labors vieler staatlicher
Schulen sind unterbelegt, das Ubungsmaterial
veraltet, die Technik im Steinzeitalter des Tons
stehengeblieben. Was in privaten Sprachschulen
seinerzeit zu r Grundausrüstung gehörte, wird
jetzt in der Kundenwerbungmit «keinSprachla‑
bor»zum Zugpferd. D ieGeschichte des Sprach‑
labors kann geschrieben werden, während
bereits ein neuer Stern am Medienhimmel auf‑
geht: «Computer-assisted language learning»
oder C.A. L. L.

Was braucbte.rfiir C .A .L. L .?
Für computergestützten Fremdsprachenunter‑
richt setzt man PCs und auf Disketten gespei‑
cherte Lernprogramme ein. In den USA ist
Apple der Lerncomputer‚ in Englandzusätzlich
BBC und Spectrum, in Deutschland Commo‑
dore 64, in Frankreich Micral, Logobax und
Thomson und in der Schweiz Atari, Macintosh,
Olivett i und IBM+C0mpatible.
Dieser Hardware‐Dschungel hält die großen
Verlagshäuser davon ab, in Fremdsprachensoft‑
ware für verschiedene Betriebssysteme massiv
zu investieren. Der kommerzielle Abstieg der
einen und die technologische Überlegenheit der
anderen Computerhersteller dürfte mittelfristig
[ M B + Compatib/e zur Untertichtshardware
prädestinieren.

J ) '
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War lerntmanmit C.A .L. L. undwie?
Im Prinzip alles, was sich programmieren läßt:
Wortschatz, Orthographie, Leseverständnis,
Schreibfertigkeit. Die elektronischen Wörter‑
bücher vorn Taschen- bis zum Swatchformat
sind bekannt. Die vorwiegend amerikanische
Apple-Software bietet Br i l l : an, oft im Multi‑
ple-Choice-Verfahren: bekannter Stofl' wird ein‑
geübt, Fertigkeiten überprüft. Schwache Drills
verlangen stures Auswendiglernen, gute för‑
dern das Regelverständnis durch hilfreiche Feh‑
lerkorrektur (z.B. Formen des <<Subjonctif»).
Tutorial; erklären neuen Stoß" mit Regeln und
Beispielen. Sie sind gut , wenn sie die Inhalte in
übersehbare Lernschritte aufteilen und das Ver‑
ständnis der Lernenden überprüfen (z.B. engl.
Phrasal Verbs lernen und anwenden). Bei Pro‑
blemlösungsaufgabendient der PCals Hilfsmit‑
tel, die Schritte zur Lösung zu analysieren und
Fehlerhafte Ansätze zu korrigieren (z.B. einen
Text aus vermischten Einzelteilen logisch re‑
konstruieren). Simulationen erfordern umfas‑
sende Anwendung von Wissen und Können in
einem Prozeß, dessen Rahmenbedingungen von
vornherein nicht voll bekannt sind (2.3. im
amerikanischen Unternehmungsplanspiel «Car‑
tels and Cutthroats»).

Wa: bietet C.A .L. L. Name:?
C.A.L.L. ist lernkontrolliert, interaktiv und
motivierend. Nach Kassettenrekorder, Fernse‑
hen und Video wird mit computergestütztem
Material das «individuelle Lernen»wesentlich vor ‑
angetrieben. Der Computer läßt sich in bezug auf
Lemon, -zeit‚ -tempo und Stoff den Bedürfnis‑
sen des Einzelnen anpassen. Er bietet indivi‑
duelle Fehleranalysen und Lernhilfen, Erfolgs‑
kontrolle und -erlebnis in angstfreier Lernatmo‑
sphäre. Mit Ton‐ und Bildkassetten gekoppelt,
kanner Sprache undBild abrufen undbald auch
gesprochene Sprache erkennen.
Als Gegengewicht zur damit drohenden Verein‑
samung des Lernenden eignen sich Problemlö‑
sungen und Simulationen für Gruppenaktivitäten,
wobei wirklichkeitsnahe Aufgaben und Spieltrieb
die sprachliche Leistungwesentlich erhöhen.
Der PC wird als Lehrmittel den Sprachunter‑
richt in den nächsten 25 jahren so mitbestim‑
men, daß Fremdsprachenlehrc1 und -schüler
sich damit befassenmüssen.

Robert Keiser-Stewart, 6048 Horw
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Analyse de la formation continue
des enseignants
LaCDIPenvisagedefaire procéder äuneanalyse
approfondie des fonctions et de modalités de
formation continue des enseignants. Les cantons
et les associations professionnelles son t invités ä
seprononcer sur un avant‐projet y relatif.
Ceprojet s’articule a u t o u r de l’importance Crois_
sante qu’acquiert la formation permanente de
enseignants. L’école et le corps enseignant ons
eneffet äfaire face 21des matiéres d’enseignernen:
et 51des défis sociaux nouveaux. Les effet
d’entrainement seron t &l’avenir plutöt le fait de ]S
formation continue que de la formation de bag a
dont leröle global tendra &perdre enimp0rtane,
du fait dela diminution des effectifs d’éléVes_ ce
Le projet m e t notamment en évidence le röle d
échanges d’information auniveau intercantor1els
Il s’agira dans ce contexte de ré<=:xaminer la '
résultats obtenus par le biais du perfectionnes
m e n t des enseignants tel qu’il se Pfati e‑
actuellement, compte te rm du fait que lesCenilue
cantonaux deformation continue n’existent 3ores
leur forme institutionnalisée que depuis tr0is ns
quatre lustres &peine. ou

Programmes-cadres
d’ensei n e m e n t o u r les
Les programmes-cadres d’enseignernent a
lernent en vigueur dans les gymnases 5
seront remaniés. C’est ceque propose un g r o
detravail émanant delaCDIPetcomprenant\zlpe
représentants de la Société suisse des prof'esSe es
del’enseigncment secondaire et delaConfé‚r h r s
suisse des directeurs de gymnase. nce
Les onze disciplines de maturité obligato.
seront regroupées cn quatre domaines anlres
men t au x axés sur l’environnement naturel
nique, social et culturel. On attend de
restructurationenquatre domaines d’étudescette
amélioration de l’interdisciplinarité Pefmetune
d’intégrer les matiéres sans abandonner t a r “
au tan t le systéme des disciplines. Pour
Les propositions soumises par le groupe
travail son t présentées dans le dernier nurnét de
la revue «GymnasiumHelveticum»,éditée ° de
Société suisse des professeurs del’enseignepar la
secondaire. Lu démarche suivantc cengilhent
pour les associations d’enseignants spéeialiafer?
s’efi'orcer de formula: la contribution de ses 3
discipline & la mise en place de ces Obie °_“‘
didactiques interdisciplinaires. ° “ f 5

ct11031‑
“‘SSes
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EidgenössischeMaturitätsprüfungen Prüfungmrte und-datenfiirdasjabr 1987
Prüfungsart Lugano Zürich Lausanne Locarno St.Gallen Neuenburg

. .. ' _ _ _ _ ' _ ' _ 'I. Erste Te11prufungen . . . . . . . . . . . z g . ‐ z 7 . z . 30.3.‐5.4. „ . . ‐19 . 5 . zz.‐z4.6. 7.‐11.9. 3.‐10.9.
:. Zweite Teilprüfungen‐ schriftlich ................ 16.‐zo.z. 24.‐z7. ;. 10.‐15.5. 19.‐25.6. 1 . ‐ 4.9. 1 . ‐ 4.9.‐ mündlich................. z ; . ‐ z 7 .2. 6.‐10.4. zo.‐31.5.30.6.‐5.7.14.‐I8.9.10.‐25.9.
5. Gesamtprüfungen‐ schriftlich ................ 16.‐zo.z. z4.‐z7.3.. 10.-‐15.3. 19.‐zj.6. 1 . ‐ 4.9. I . ‐ 4.9.‐ mündlich................. 25.=z7.2. 13.‐15.4. 51.5.‐‐z.4.30.6‐3.7. zx.‐z3.9. 23.‐25.9.
4. Ergänzungsprüfungen fiir
Schweizermit ausländischen
Maturitätsausweisen‐-schriftlich ................ 16.‐20.:. z4.‐z7.3.10.‐15.;. 19.‐25.6. 1.- ‐4.9. I . ‐4.9.‐mündlich................. 23.‐27.z. 13.‐15.4. 1 . ‐ 2.4. 50.6‐3.7. 2.1.‐25.9. z ; . ‐z4 .9 .

Änderungen der Datenmüssen vorbehalten werden.
Die Anmeldungen zu den Prüfungen sind bis zu folgenden Terminen dem Bundesamt für Bild0ng und Wissen‑
schaft, EidgenössischeMaturitätsprüfungeu,Wildhainweg 9, Postfach 1732, 3001 Bern, einzureichen:
für Lugano (Prüfungssprache Italienisch) 15.Dezember 1986
für Zürich (PrüfungsspracheDeutsch) 1;.Januar I937
für Lausanne (Prüfungssprache Französisch) T5.Januar I937
für Locarno (Prüfungssprache Italienisch) 1.Mai 1987
für St.Gallen (PtüfungsspracheDeutsch) 50.Juni 1987
für Neuenburg (Prüfungssprache Französisch) 30.Juni 1987

21.Oktober 1986 Eidgenössisches Departement des Innern
Bundesamt Für Bildung undWissenschaft/Bildungs- und Stipendicnwcsen

Examens fédéraux de maturité Lieux etdate! de; examempaur 1987
Genre d’examen Lugano Zur1ch Lausanne Locarno Samt-Gall Neuchatel%
I. Premiers examens partiels ....... z ; . ‐ z 7 . :. go. 5.‐3.4. u.‐19.3. ::.‐14.6. 7.‐u.9. 5.‐IO.9.
:. Deuxiémes examens partiels‐ écrits.................... 16.‐zo.z. z4.‐z7.5. 10 . ‐1 ; . 5 . 19.‐25.6. I . ‐ 4.9. I . ‐ 4.9.‐ oraux ................... z3.‐z7.2. 6.‐10.4. zo.‐51.3. 50.6.‐5.7. 14:‐18.9. 10.‐z3.9.
;. Examens complets- écrits.................... 16.‐zo.z. 24.‐z7.3. 10 . ‐1 ; .3 . 19.‐25.6. 1 . ‐ 4.9. 1 . ‐ 4.9.‐ oraux ................... 25.‐z7.z. 13.‐15.4. 31.3.‐z.4. 50.6‐5.7. 21.‐-z3.9. 25.‐25.9.
4. Examens complémentaires pour

les Suisses en possession d’un
certificat dematurité étranger*écrits.................... 16.‐10.z. z4.‐27.5. 10.‐13.3. 19-‐25-6‐ 1 - ‐ 4-9- 1 - ' 4-9‑‐ oraux ................... z3.‐z7.z. 15.‐15.4. 1 . ‐ 1.4. 30.6‐3.7. zr.‐z5.9. z3.‐z4.9.

Desmodifications dedate sont réservées. _ ’ _
Les inseripüons aux examens doivent parvenir ä1’Office fédéral del’éducauonet dela smence, Examens federaux
dematurité,Wildhainweg 9,case postalc 2732, 3001 Berne, jusqu’aux dates su1vantes:
pour Lugano (langued’examen: italien) IS _déce_mbre 1936
pour Zurich (langue d’examen: allemand) 15!aancr 1937
pour Lausanne (langued’examen: francais) IS ‚an71er 1987
pour Locarno (langue d’examen: italien) x".m_al 1987
pour Saint-Gall (langue d’exarnen: allemand) 3° !uffl I937
P°Uf Neuchätel (langue d’examen: frangais) 5° |um I937

:! 0ctobre x986 Département fédéral de l’intérieur
Office fédéral del’éducationetdela science/Educationgénérale etboutses

_ _ _ ‐ M ‑
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Bücher u n d Ze i tschr i f ten
L ivres et Revues

‐ ‐ _ ‐ ‐ ‐ _ _ _ _ j

Sciences et racisme. Cours général public
1985a‐1986 de l’Université de Lausanne. 1 v o ‑
lume broahé, 134 p. Editions Payot, Lausanne.
Anden ou contemporain, sous-jacent ou mani‑
feste, parfois passagérement muselé, mais t o u ‑
jouts Fondé sur des arguments fallacieux et
biologiquernent inacceptables, le racisme est 151.
Le t o u r s général public 1985‐1986 de 1’Univer‑
sité de Lausanne, «Sciences et racisme», publié
par les Editions Payot, témoigne que le mondc
universitaire ne peut pas testet indifférent ä ce
problérne brülant.
Professeur &la Faculté des lettres,Claude Bérard
recherche par le biais de la représentation du
héros étranger dans l’iconographieantique gree‑
que les signes d’un rejet possible: mais I’image
du Barbare apparaissant sur les amphores, les
hydries ou les cathares n’est pas dévalorisante.
Ni Aphrodite, ni Dionysos ne s’accommodent
du racisme.
RolandNey,delaFacultédemédecine,aconduit
une étude rigoureuse, dans un village du sud‐est
balinais. Sefondant sur lagénétique des popula‑
tions, il établit, &partir de la fréquence dedivers
génes une certaine distance entre la population
étudiée d’une part, et les aut res habitants de Bali
et une population européenne d’autre part. 11
retient de cet exemple que la recherche de la
pureté biologique par ungroupe humain corres‑
pondäune forme de racismepouvant conduire &
un isolement génétique synonyme de bai55e
démographique et finalcment dedisparition.
Les médias, depuis de t rop nombreuses années,
neparlent de1’Afrique du Sud qu’en l’associant
aux termes redoutables d’apartheid et d’af‑
frontements raciaux. L’éthique chrétienne est
sans cesse bafouée ed un lieu oü I’Eglise joue
traditionnellernent un röle primordial. Pour
Klauspeter Fuchs, professeur 5. la Faculté de
théologie, le racisme blanc interroge ttés pro ‑
fondément le chrétien: quant ä Dieu tou t
d’abord ‐ est-il un tyfan ou au contraire
I’espérancedes pauvres? ‐‚ quant &la solidarité 51

;J’

l’égard des hommes, et quant &la simple ‚_‑

naissance de l’auire.
Simon-Pierre ]acot, professeur HEC ab0tde
notamment 51la faveur d’une expérience d’int"
gration raciale réalisée par unemultinationale e‑
Afrique du Sud, le probléme du racisme da?
l’entreprise. Tentative couronnée de SUCC‘ s
mais qui ne protége pas leNoir du choc q u e S;s,
pour lui l a rencon t r e de l’homme de la rue. “?
n’aura pas toujours la méme attitude enVe1-‚s<{u1
que son collégue de travail. u1
Au terme d’un exposé oü il a traité de «
mination et réglementation légale relative _
étrangers enSuisse»etmisenévidenceun Ce]:qu
nombre d'entorses au droit des gens, Yam
Hofstetter, de la Faculté de droit, n o t e VCS
discrimination en t r e nationaux ct étrangäge la
une conception partagée par tous les Etats 35t
monde. Il appartient au législateur er u
prendre un sérieux eHort pour les sup
progresswement.
«Nature humaine et environnement: le ;‑
bien tempéré d’I-Iippocrate», la contribu
Claude Calame, professeur &la Faculté de
s’ouvre sur une petite histoire du racisme _
naire dont les bascs pour n o t r e temps setrouotdl'
d’une maniére surprenante chez Voltaire vem
Encyclopédistes. Remontant plus haut t les
l’I-listoire, l’auteur nous m o n t r c Hémd°tdans
tou r nan t vers les «peuples étrangers» et te e sc
deles définir selon leuts pratiques sacrifieintant
leurs coutumes funéraircs, leursmoeurs se} : Ques’
et . . . le climat environnant! helles
Georges Peters,professeur äla Faculté de
cine, recense les innombrables tentatives s
fiques dejustifier la discrimination. Du V

eCon‑

Discri‑

131'itner

?Cisme“°“de
lettres,

méde‑
Clenti‑

Louis Agassiz, leplus influent des P01yg2ud°is .";

duXIX°äGünther, l’anthropologuechoyé 3,18th
ler, la liste est longue del théoriciens du . I_ht'
A vrai dire, leurdétermination&prouver 1-iqs.me*
lité des raccs n’a d’égale que l’extréme Fai€ega‑
de t o u t un édifice scientifique et pseudo less:
fique érigé pour défendre l’indéfendable

;.

‘S°iemi‐ ;:



Zu IhrerOrientierung
Wenn Sie Ratsuchende betreuenmüssen, wenn Sie fiir sich °‘T
selber ein Wissensgebiet neu aufbereiten wollen:
Hier die Schwerpunkte des AKAD-Programms.
DasStudium istunabhängigvonWohnort undBerufsarbeit ‑
Beginnjederzeit. Qualitätsbeweis: über 9000 Diplomanden.

Einzelfächer
Englisch 0 Französisch .

Italienisch 0 Spanisch . Latein

Deutsche Sprache 0 Deutsche
Literatur . Korrespondenz

Psychologie . Erziehungs‑
psychologie . Soziologie .
Philosophie ' Politologie

Geschichte . Geographie

Mathematik 0 Physik 0
Chemie . Biologie

Buchhaltung . Informatik/EDV .
Wirtschafisfächer

Diplomstudiengänge

Eidg. Matur Typus B, C, D, E .
Aufnahmeprüfung ETH/HSG
Bürofachdiplom VSH . Handels‑
diplomVSHOEidg.Fähigkeitszeugnis
Englischdiplome Universität
Cambridge . Französischdiplome
Alliance FrancaiseParis . Italienisch‑
diplome Universität Perugia .
Spanischdiplome Universität
Barcelona . Deutschdiplome ZHK
Eidg. Buchhalterdiplom .
Eidg. Fachausweis Treuhänder .
Eidg. Diplom Bankfachleute .
Eidg. Diplom Betriebsökonom HWV

Persönliche Auskünfie:
AKAD-Seminargebäude Jungholz

(Oerlikon)
Jungholzstr. 43, 8050 Zürich

Telefon 0113027666
_. _ _ _ ‐ Informationscoupon ‐ ‐ -‐ ‐ ‐>*8

AKAD-Seminargebäude Seehof
(beim Bellevue)
Seehofstr. 16, 8008 Zürich
Telefon 01/252 1020

69
An AKAD, Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich
Senden Sie mir bitte unverbindlich Ihr ausführliches Unterrichtsprogramm
Name:
Strasse:
Plz./Wohnortz

Keine Vertreter!
986

I9



Lehrerinnenseminar
Bernarda
6313 MenzingenZG

Auf Beginn des Schuljahres1987/88
(August1987) suchen wir

Seminar‑
Iehrer( innen)
für die Fächer

Mathemat ik,  Physik,
I n f o r m a t i k ,Geographie
und evt l . Chemie

Deutsch, Geschichte u n d
ev t l . Kunstgeschichte

Die Fächer s ind f re i
kombinierbar.

Unser Seminar ist eine katholische
Privatschule mit staatlicher Anerken‑
nung. Wir bilden Primariehrerinnen,
Arbeits- und Hauswirtschaftslehre‑
rinnen und Kindergärtnerinnen aus.

Wir erwarten von Ihnen, daß Sie ein
Hochschulstudium abgeschlossen
haben. über gute didaktische Fähig‑
keitenverfügen und sich für eine
christliche Privatschule engagieren
wollen.

Bewerbungen mit den üblichen
Unterlagen sind bis EndeJanuar
1987 andie Direktion des Seminars
Menzingen (Tel.042 5215 35)
zu richten.

evangeische
mittelschule
samedan

Wir sind eine öffentlich anerkannte
Talschafts‐ und Internatsmittelschule
mit rund 270 Schülerinnen und
Schülern im
S p o r t ‐ und Schulzentrum des
Oberengadins.

Auf Beginn des Schuljahres1987/8&
(Ende Mai 1987) istan unserem
Gymnasium eine
Hauptlehrerstel le für

Latein u n d
Gr iechisch
verbunden m i t einem weiteren
Fach neu zu besetzen, da der Stellen_
inhaber in den Ruhestand tritt. An
Erziehertätigkeit Interessierte hätten
Gelegenheit zur Mitarbeit im gut
geführten lnternatsbetrieb.
Wir stellen uns eine Lehrerpersön‑
lichkeit mit christlicher GrundhaltUng
vor, die Freude hätte, in einem
dynamischen Schulbetrieb im Kreise
eines kameradschaftlichen Lehrer‑
koliegiums solide Schularbeit zu
leisten.
Bewerbungen mit den üblichen
Unterlagen erbitten wir bis Ende
Januar1987 an das Rektorat

Evangelische Mi t te l ‑
schule Samedan
7503 Samedan, Telefon 082 6 58 51

Auskünfte erteilen gerne lic. phil. ||
P.D. Hooi, Rektor, oder Frau Heidi
Bachmann, Altphilologin‚ Telefon
082 6 52 38, Samedan.

Gymnasuum m i t Matura ‐ Presemmar
Ladin‐ Handelsmittelschule



SANDALE
bmun
weiss

LATINO
sand

kastanie
tabak

schwarz
schiefer

SPORT
sand
tabak

kastanie
schwarz
schiefer
marine
weiss

AERO
weiss

QUICK
tabak

kastanie
schiefer

BOTTINE
schiefer
schwarz

TOURO
tabak

kastanie

. . . v ie l meh r a ls nu r e in schuh

. . . b ien m ieux qu ' une chaussure

. . . mol to d i p i ü d i una scarpa

CITY

ECHT
LEDER

MOKASSIN

HANDMADE
IN

DENMARK

Auf die richtigestutik
kommtesan
Ganz sicher hoben rückenieiden
nicht ihre urscche ineiner iehlkon‑
struktion des rückens; denn der
hai sich in hunderttausendiöhriger
evolution bewährt.Worin dann?
Jeder obsotz verursacht eine un‑
natürliche gewichisverteiiung. Der
fussboilen wird zu sehr belasiei,
die 51ellung von fuss, bein, hecken
und wirbeisöule wird verzerrt. Die
damit zusammenhängenden mus‑
keln verkrampfen sich. Der ganze
mensch geht und steht in einer
krummen, anomalen haltung. Es
ist deshalb gut vorstellbar, dass
absötze knie- und rücken-‚ io so‑
gar kopfschmerzen verursachen
können. dansko schiebt dem ent‑
schieden einen riegel vor. «ich
muss in meinem beruf sehr viel auf
harten böden gehen und stehen.
Jahrelang hatte ich rückenproble‑
me, die immer schlimmer wurden.
Ohne medikamenie kam ich nicht
mehr aus. Heute kann ich dank
dansko ohne iobletten wieder be‑
schwerdefrei über lange strecken

tobok
sand

schiefer
marine
weiss

laufen», bestüfigi einer von vielen
tausend zufriedenen kunden.
Warum unbedingt danska
schuhe?
Immer mehr unserer böden wer‑
den hori und hörten Deshalb
brauchen wir schuhe, die den nc‑
1urboden ersetzen, der unter
ospholt und beton unserer siödte
begraben liegt. In Dänemark ist
noch wissenschaftlicher erkenntnis
der komion‘schuh dansko entstan‑
den, der mit seiner hochelosii‑
schen, federleichten sohie_,unseren
füssen genau die pufferzone gibt,
die uns ein weiches aufsetzen und
natürliches abrollen schenkt - wie
beim bcrfussloufen auf weichem
moos. In diesem echien mokossin
wird unser fuss rundum in on‑
schmiegsomes, otmungsakiives
skandinavisches leder gehüllt.
Und weil der schuh on ferse und
risioptimal hält, könnenundsollen
wir unseren von natur aus fächer‑
förmig angeordneten zehen viel
bewegungsfreiheit gönnen.

I N T E G R A CH-4453 N U S S H O F T E L . 061/983223

frau/fri./herr

vorname

strasse

plz/ofi

telefon
datum/unterschrih

Katalog und farbkarte: deutsch/frangais/italiano

kastanie
schwarz
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Kantonsschule Oerl ikon Zürich

Auf Herbst 1987 ist an unserer Schule eine

1]: Haupt lehre rs te l le f ü r M u s i k
zu besetzen. Zu einem späteren Zeitpunkt ist ein Ausbau auf ein Vollpensum
vorgesehen.

Die Kantonsschule Oerlikon führt die folgenden Abteilungen:
Gymnasium | (A]B). Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium (())
Neusprachliches Gymnasium (D).

Bewerber müssen das Schulmusikdiplom II oder einen gleichwertigen Ausweis
besitzen. Unterrichtserfahrung auf der Mittelstufe und Befähigung für Chen
und Orchesterleitung werden vorausgesetzt.

Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Auskunft über die
einzureichenden Unterlagen und die Anstellungsbedingungen einzuholen.

Anmeldungen sind bis 3. Februar 1987 dem Rektorat der Kantonsschule Oerlikon
Birchstraße 107, 8050 Zürich (Tel.01 311 2012) einzureichen. '

UNESCO-Sprachlager in Polen
Die UNESCO Polen lädt 10 Schweizer Lehrer
und 10 Mittelschüler (als Tutoren) für einen
Monat nach Polen ein. Dort unterrichten diese in
einem Ferienlager polnische Mitteischüier in
Deutsch und helfen beim Lagerbetrieb (Sommer
87, genaues Datum noch nicht bekannt, wahr‑
scheinlich 6.7. bis 6.8.87).
Eingeladen sind Lehreralier Schulstufen und

, Fachrichtungen. Die Schweizer bezahlen die Hin‑
und Rückreise. In Polen sind sie freigehalten und
werden imAnschluß andas Lager in einer
wöchigen Reisedurch das Land geführt. Es
braucht für diese

Aktivforion Unternehmungsgeist
dazu die Fähigkeit,den Lagerbetrieb mitzugestal‑
ten. und den Willen. die Schweiz in einem uns
fremden Land und System mit seiner ganzen
Persönlichkeit zu vertreten. Das Entgelt ist eine
reiche Erfahrung aus erster Hand und interes‑
sante menschliche Kontakte, nicht zuletzt auch
viele neue Impulse fürden eigenen Unterricht.

Interessentenwenden sich bitte an den Beauf‑
t r ag ten f ü r Sprachlager Polen der nationa‑
lenschweizerischen UNESCO-Kommls‑
s i on , Herrn O t m a r Zehnder. Lehrerseminar.
6432 RickenbachSZ,Tel.043213522.

Die Erziehungsdireka‘io,7

Grossbritannien,Frankreich
Italien, Spanien, Malta und den USA,
. Intensiv-und Feriensprachkurse für

Erwachsene, 1bis 4 Wochen
. Schülersprachreisen in den Oster‐ und

Sommerferien
. Internationale Langzeitkurse für Teil‑

nehmer ab 16Jahren, bis 50Wochen
. HighSchool Besuch für Schüler in

den USA
Sprachen lernen ‐ the ’isi’wa
Auskunft und Brauchürcfl erhalten Sie b°i y

% I S ISprachreisen
Seestrasse410d - 8038 -- .

. Telefon:(01)4828765 Z““lch



Gymnas ium Appenze l l , 9050 Appenze l l
Telefon 071 871266

Am Gymnasium Sr.Antonius‚ Appenzell ist auf Beginn des Schuljahres 1987/88
‐ also anfangs September1987 ‐ eine

Haupt lehrers te l le
f ü r d i e Fächerkombination
Bio log ie und Chemie
zu besetzen.
Vorausgesetzt wird ein entsprechendes, abgeschlossenes Hochschulstudium;
Gymnasiallehrerdiplom erwünscht.

Von Bewerberinnen bzw. Bewerbern erwarten wir zusätzlich die Bereitschaft zur
Integration in den Geist der Schule und zur Solidarität mit dern Lehrerkollegium.
Für weitere Auskünfte wende man sich ans Rektorat des Gymnasiums Appenzell
(Telefon 071 871266).

Die üblichen Bewerbungsunterlagen sind bis zum 28. Februar 1987 dem Rekto‑
rat des Gymnasiums St.Antonius‚ 9050 Appenzell, einzureichen.

Wir arbeiten an unseren neuen Katalogen.
Reservieren Sie j e t z t bere i ts I h r Gratisexemplar.
Die Lieferun e r f o l t noch diesen Monat.

g 8 B i t t e senden S ie , sobald verfügbar:
Schicken Sie nebenstehenden Coupon + o Filmkatalog o Mater1alkatalog
an: Adresse: ( B i t t e i n Drucksch r i f t )

Touring Club der Schweiz
z.Hd. Herrn Alléne
Postfach Q‘
1211 Genf 3



@ Mitte lschulen des Kantons Luzern

Auf Beginn des Schuljahres 1987/88 (Unterrichtsbeginn am 24.August 1987)
sind die folgenden

Lehrstellen
durch öffentlich-rechtiiche Wahl oder im Lehrauftrag zu besetzen:

Kantonales Seminar Luzern
Hirschengraben 10. 6003 Luzern
(Primarlehrerseminar, Lehramtskurse)

1. Zeichnen und Gestalten in Verbindung mit Werken
2. Allgemeine Didaktik in Verbindung mit Fachdidaktiken (2 Lehrstellen)

Kantonsschule Luzern Alpenquai 46‐50, 6005 Luzern
(Maturitätstypen A, B. C und E sowie Handelsdiplomschule)
4. Französisch in Verbindung mit einem anderen Fach
5. Mathematik in Verbindung mit informatik (2 Lehrstellen)
7. Mathematik (Teilpensum)
8. Englisch in Verbindung mit einem anderen Fach
9. Töchterturnen, eventuell in Verbindung mit einem anderen Fach

Kantonsschule Beromünster 5215 Beromünster
(Maturitätstypen A. B, und C)
10. Chemie. eventuell in Verbindung mit einem anderen Fach
11. Turnen in Verbindung mit einem anderen Fach (vorzugsweise Französisch)

Kantonsschule Sursee 6210 Sursee
(Maturitätstvpen A. B, C und E)
12. Mathematik

Kantonsschule Reussbühl
Ruopigenstrasse 40, 6015 Heussbühl
(Maturitätstvpen A, B und C)
13. Deutsch (2 Lehrstellen)
15. Chemie in Verbindung mit Mathematik
16. Latein und Griechisch (Teilpensum), eventuell in Verbindung mit Deutsch

Einige dieser Lehrstellen werden heute von Lehrbeauftragten (Hilfslehrer
versehen, waren aber noch nicht ausgeschrieben. Die Lehrstellen werden in
Regei zuerst im Lehrauftrag besetzt; die spätere Besetzung durch Wah|
möglich, aber nicht sicher.

“)
°.er|St

Voraussetzung ist ein abgeschlossenes Hochschulstudium: Bewerber mit ei.. . . . . "!padagogrschen Ausbildung und m i t Unternchtserfahrung werden bevorzugt_ er
Für die Lehrstelle1 ist das Zeichenlehrdiplom, für die Stellen 9 und 11 sind d
Turnlehrdiplom li und ein Abschluss in einem weiteren Fach erfordeflich. as

Die Bewerbungen sind dem betreffenden Rektorat bis spätestens 75.Jan. LI798751n2ureichen. Beim Rektorat srnd auch Anmeldeformulare erhältlich. er
Erziehungsdepartement des Kantons Luzern



Freies Gymnas ium Bern

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

Rektors
neu zu besetzen.

Das Freie Gymnasium Bern ist eine evangelische Mittelschule mit eidgenössi‑
scher Maturitätsanerkennung und versucht seine Aufgabe in christlicher Verant‑
wortung wahrzunehmen.

Wir wünschen uns einen Schulleiter mit entsprechender Grundhaltung. der
unsere Schule mi1 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
erteilt das Rektorat.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 20.Januar 1987 zu
richten an die Direktion des Freien Gymnasiums Bern. Beaulieustrasse 55, 3012
Bern, Telefon 031 2416 57.

Nous élaborons nos nouveaux catalogues.
Réservez dés maintenant v o t r e exemplaire g r a t u i t .

0 des fi lm s
Envoyez le coupon c i ‐cont re + 0 dumatériel
ä: adresse: (an camctéres d'fitpresim s.v.p.)

Touring Club Suisse
A 1'at t . deM. Alléne
Case postale
1211 Genéve 3
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HALLWYLERSTR. 15 AZ/PP
3003 BERN CH-5001Aarau

Kassetten-SprachanlageMultiprogramm

Kommunikationheisst auchTechnik! Revox beherrscht beide ( i c b i c l c und hat sie dem mod
Unterrichtswesen angepasst. Geeignet fiir alle didaktischen Methoden, werden Rcvox Spl‘a
bors erfolgremh in über lausend Schulen und Universitäten täglich cingcscl1l. Chia‑

°men

S©T@E@nr-:Vox
@ . / .

®!
Die Philosophie der Kommunikation
RCVOX lila AG. Allhurdslmsw l4h. ( ‘ H - 8 I l ß chctmlurf.
Telefon U! 3402671


