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Rechner v o nTexas Instruments:
EndlichmehrZeit

für diewesentlichenLerninhalte.

Aus dem Unterricht kennen
Sie die Probleme,die Schüler oft
haben,wenn sie irgendeinen
Taschenrechner benutzen.Wir
von Texas Instruments wissen
das. Denn seit Jahren arbeiten
wir eng mit Mathematikern aus
der Praxis und Erziehungswi&
senschaftlern zusammen. Das
Ergebnis:Jeder Rechner, den
wir heute herstellen. erfüllt per‑
fekt die Anforderungen der
Schüler. Genauso, wie Ihre An‑
forderungen.
Jeder Lehrermöchte für sei‑
ne Schüler einenRechner,
der ihnenMathematik ein‑
fach undklar näher bringt.
Dafür haben wir den TIo1103
entwickelt. Einen einfachen
Rechner für Anfänger. Er hat 4
Grundrechenarten, einen Spei»
cher, kannWurzelziehen und
Prozentrechnung.Mi t ex t ra gro‑
ßenTasten und einer leicht ab‑
lesbaren LCD-Anzeige. Außer‑
dem macht die Wahl der Ge'
häusefarbe, die robuste Kon‑
struktion und das stabile Steck‑
etui den TI‐1103 zum idealen
Schul-Kameraden für Schüler
in den unteren Klassen.
Jeder Lehrermöchte,daß
seine Schüler sehenwie ein
Rechner rechnet.
Deswegenhaben wir die AGS‑
Anzeige geschaffen: Der TI-30
Galaxy zeigt damit auf der An‑
zeige mi t speziellen Symbolen
jeden Rechenschritt an.
Jeder Lehrermöchteeinen
Rechnerm i t leichtzube
dienendenTasten.
Die Lösung liegt im typischen
Design der Tastatur aller Rech‑
ner von Texas Instruments.Die
Tascenermöglicheneineinfaches
und sicheres Bedienen ohne

beiträgt. Der Schüler bekommt
Hilfe und wird während des
Programmierens v o n den einzig
artigen technischen Finessen
sicher geführt.
Das alphanumerische Display

- zeigt klar und deutlich jeden

danebenzutippen und zeichnen
sich durch logische Gruppie‑
rung nach Funktionen aus.
Und, wie beim TI-30 Galaxy
und TI-62 Galaxy, durch das
horizontale Design und die ge‑
neigte Anzeige für das leichtere
Arbeiten auf der Schulbank.
Jeder Lehrermöchte heute
einen kostengünstigen
Solar‐Rechnerm i t allenwe‑
sentlichenGrundfunktio‑
nen der höherenMathema‑
tik.angepaßt an die Erf0l”
dernisse im Unterricht der
Oberstufe.
Dafür wurde der TI-3l Solar
mit Stecketui aus unzerbrechli‑
chem Kunststoffgebaut. Dieses
Stecketui läßt sich leicht zurück"
schieben und paßt genau auf
die Rückseite des Rechners.Es
stört dabei nicht beimArbeiten.
Jeder Lehrermöchte,daß
seine Schüler die Funktio‑
nenbegreifenundden
Schritten folgen können.So,
wie sie eingegeben sind.
Soentstand der TI«62 Galaxy,
der wirklich zum Verständnis
von Mathematik eine Menge

‘_Programmschritt, der eingege‑
" ben wurde. Der Tracemodus
bietet Einblick in jede ausge‑
führte Rechenoperation und
hilft zum Verständnis des lau‑
fenden Programms. Die au to ‑
matische Speicher-Bereichsver‑
teilung liegt zwischen max. 100
Programmzeilen und max. 10
Speichern: Wer damit arbeitet,
braucht sich keinenGedanken
um die Verteilung zwischen Pro‑
grammzeilen und den notwen ‑
digen Speichern zumachen. Die
Dialogführungbei Statistik- und
Koordinatenberechnungen zeigt
das jeweilige Ergebnis bzw. die
geforderte Eingabe an.
Seit über 10Jahren arbeitet
Texas Instruments eng mi t
Mathematikern aus der Praxis
und Erziehungswissenschaftlem
zusammen. Wir haben esge‑
meinsamgeschafft, denSchülern
immer bessere Rechner an die
Hand zu geben und der gemein‑
same Fortschrittmacht esleicht,
Ihnenund IhrenSchülern
Zeit für die wirklich wichtigen
Lerninhalte imMathematik‑
unterricht zugeben.
Rechner v o n
Texas Instrumentsmachen
das (Mathev) Leben leichter.

TEXAS*'?INSTRUMENTS
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Zu diesem He f t

Im letzten gb (Nr.2/87) haben wir den
französischsprachigen Artikel v o n jean‑
Claude Keller «Quelques réflexions sur
l’enseignernent de I’inforrnatique au gym‑
nase» veröffentlicht. Es ist unübersehbar,
daßdie Informatikauf0fi“enenundverdeck‑
ten Wegen immer stärker in die Schule
drängt. Sie breitet sich in ihrem gesamten
Umfeldmit einer unglaublichenGeschwin‑
digkeit und Aggressivität aus, so daß ihr
Eindringen auch in die Schule unvermeid‑
lich ist. Für unser Landhat die E D Kbereits
die Weichen gestellt. Das Unterrichtsfach
INFORMATIK erscheint in den Stunden‑
plänen, und weitere Schritte sind geplant
(siehe den Bericht des Ausschusses Informa‑
tik der PädagogischenKommission 8. 145).
Die Gymnasiallehrerverbände der Bundes‑
republik, Österreichs, Liechtensteins und
der Schweiz haben einen Schulsoftware‑
preis zur «Einbindungneuer Informations‑
technologien in die gymnasiale Bildung»
ausgeschrieben (siehegb 2/87). Es geht also
nicht nu r darum, das Fach Informatik zu
organisieren. Die Computerprogramme sol‑
len auch einen Teil des Fachunterrichts und
seiner Vorbereitung zu Hause, sowohl für
Lehrer Wie für Schüler, übernehmen.

Diese Entwicklung ist nicht aufzuhalten.
Die Schule ist keine Insel und darf auch
keine sein. Aber esist von höchster Bedeu‑

UnsereAutoren Nas au teu rs
Luc Monnier, 52, rue des Bains, 2505 Bienne

tung, den jungen Menschen, die eine große
Zukunftsverantwortung zu tragen haben
werden, die Relativität und Grenzen die‑
ser Machbarkeitstechnik einzusenken. Die
technische Entwicklung für den Fortschritt
in eine immermenschlichereGesellschaftzu
benützen,mußdas eigentliche Lehrzielsein.
Dieses akzeptiert, wird die Einsicht unab‑
weisbar, daß es mit der Eroberung des
Schnelleren, Aktuelleren undRationelleren
nicht sein Bewenden haben darf. Das wäre
ein tragischer I r r tum, denn in der Compu‑
tertechnik liegt auch die realistische Hoff‑
nung, komplexe Probleme zu lösen, die
unsere Gesellschaft, aber auch den einzel‑
nen bedrängen. Verantwortungsbewußt
eingesetzt, kann sie Z u r Humanisierung der
Gesellschaft beitragen.

Im Spiegel-Streitgesprächs zwischen den
beiden international angesehenen Compu‑
terwissenschaftem ]oseph Weizenbaum
und Klaus Haefner wird das vielschichtige
Spannungsfeld verdeutlicht. Ich legeesden
Kolleginnen und Kollegen als Information
und Ausgangspunkt für Nachdenklichkeit
von Ichhielteesfür unverantwortlich, imgb
eine Entwicklung zu übersehen, die ich
mittel- und langfristigfür die folgenschwer‑
ste Herausforderung an das Schulwesen
halte. Sie muß im Geiste der Humanität
angenommen und gemeistert werden.

Alexander Heussler

1.2;
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«Können w i r die Erfahrung der Fische
übernehmen?»
Streitgexpräc/a zwischen den lnfarmaz‘zk-Wixsenscbaft/ern Klaus Hadner und
faxepb W’eizenbaum iiber Computer im Alltagunddie Folgen*

Klaus Haefner u n d
Joseph Weizenbaum

rind international renommierte Camputerwixren‑
scbaff/er: KlumHaefner in‘ Profcwarflir «An‑
gewandte Informatik» an der Univer.rz'tät Bre‑
men, ]oxep/a Wäizenbaum Profesxorfiir «Com‑
puter Science» am Mamac/1mez‘tx Institute of
Zärbnology ( M] T}. Über Sinn und Zweck der
Camputerz'xierung der Ge;ellxcbaft denken J'i€

perJf/Jiedf2fi. Für Hadner ist .rz'e die notwendige

*Mi t Freundlicher Erlaubnis der Spiegel-Redaktion.
Hamburg, Abdruck des Streitgespräches aus Der
Spiegel Nr. 10/1987.
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Informatik-Professorcn Weizenbaum (links), Haefner (rechts)

FarfJ-gfzun‘g der «Evolution»,fiir W'eig;g„b„„‚„
eine Bedrohungder M emcbbeit.

WEIZENBAUM wurde 1923 als Kind iüdi‑
scher Eltern in Berlingeboren. 1955 kam er
in die USA, zwölf Jahre später durfte der
Mathematik-Assistent an der Wayne Uni‑
versity in Detroit seinen ersten Compther
bauen. Zum «Dissidenten und Ket2er»
(Weizenbaum) der Computerwissenschaft
wandelte sich der Experte, nachdem
Rede-und-Antwort‐Programm zur Com‑
puterdernonstration entwickelt hatte, Es
simulierte das Gespräch zwischen Psychia‑

er ein
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te r und Patient. «Das Schlimme war», erin‑
ner t sich Weizenbaum, «daß die Psychothe‑
rapeutengleich eine Therapiemaschine ver ‑
langten, um 300 Patienten gleichzeitig zu
versorgen.» Seither w a r n t cr davor, daß die
«Mystifikation der Technik», vo r allem bei
denMilitärs,zur Gefahr für die Menschheit
werde.
Auch KLAUS HAEFNER wa r n t . Seine Sorge
gilt der «neuen Bildungskrise», die ausge‑
brochen sei, weil die Menschen mi t den
Computern (noch) nicht umgehen können.
Sie sollten lernen, die elektronischen
«Denkzeuge»(so der Titel seines demnächst
erscheinenden vierten Buches) richtig zu
benutzen. Der 50 Jahre alte Professor
s tammt ebenfalls aus Berlin. Bevor Haefner
1972 als Informatiker nach Bremen ging,
lehrte erals Genetiker in Freiburg.Bis 1982
beriet er den Bundesforschungsminister.
Vor sieben jahren sagte Haefner voraus,
daß die Gesellschaft untergehen werde,
wenn sie nicht umfassend computerisiert
würde. DieSymbioseaus MenschundCom‑
puter führe zur «Homuter-Gesellschaft».
Der erste Schritt sei die Schaffung des
«Computer-Führerscheins».

Spiegel: Herr Professor Weizenbaum, wie
wir hören, arbeiten Sie zur Zeit an einem
neuen Buch, das eindringlich vo r der Com‑
puterisierung des Alltags warnen wird.
Schreiben Sie das Buch von Hand ‐ oder
benutzen Sie einen Computer?
WE12ENBAUM: Ich verwende tatsächlich ein
Textverarbeitungssystem. Hin und wieder
schreibe ichschon nochmit der Hand. Aber
dann gebe ich das Geschriebene in das
System.
Spiegel: Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Sitzt der Professor Weizenbaum zu Hause
im Studierzimmer amBildschirmund tippt
seineWarnungen vor der Bildschirmgcsell‑

schaft in seinen «PC», den Personalcompu‑
ter?
WEIZENBAUM: Warum nicht?
Spiegel: Und wenn Sie, Herr Professor
Haefner, mal wieder eine optimistische
Vision unserer Computerzukunft nieder‑
schreiben: Setzen Sie sich auch vor den
Bildschirm?
HAEFNER: Nein, ich tippe nicht gern am
Bildschirm, ich diktiere lieber. Es ist mir
wichtig, die Gedanken frei formulieren zu
können.Undleider kannichnichtsoschnell
schreiben wie denken.
Spiegel: Was geschieht dann mit IhremDik‑
tat?
HAEFNER: Das tippt die Sekretärin in die
Schreibmaschine oder den Computer.
Spiegel: Offenbar arbeitet der Computerkri‑
tiker Weizenbaum viel fortschrittlicher als
der Computerbefürworter Haefncr: Herr
Weizenbaum hat die Dienstleistung Sekre‑
tärin bereits wegrationalisiert.
WEIZENBAUM: Damit kein falscher Ein‑
druck entsteht: Ich schreibe fast: alle Briefe
v o n Hand, auch die dienstlichen. Ich habe
vier Kinder, alles Mädchen, die Jüngste ist
2.5. Undalle sind längst v o n zu Hause weg.
Wir schreiben uns oft, und alle schreiben
mit der Hand. Jede könnte ihre Schreibma‑
schine benutzen oder den Computer. Aber
keine t u t es.
Spiegel: Da ist Ihre Familie vielleicht bald
einmaldie Ausnahme. Dennlaut:Befragung
wird der PC auch zu Hause zunehmend für
Textverarbeitung benutzt.
HAEFNER: ja, so läuft der Trend. DiePerso‑
nalcomputer ‐ und nicht die Homecompu‑
te r, wie oft behauptet wird ‐ haben die
Datenverarbeitung in die Wohnstuben ge‑
bracht. Der PCkann nämlich wegen seiner
hohen Leistungsfähigkeit auch professio‑
nelle Software verarbeiten. Damit schließt
er den Graben zwischen beruflicher und
privater Nutzung.
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Spiegel: Der PC soll für jede Art v o n Pro‑
blemlösunggu t sein. Heutesteht dergleiche
Olivetti‐‚ Commodqre- oder IBM-PC im
Büro des Malermeisters, bei der Speditions‑
firma und in der Ikea-Bude des Germani‑
stik‐Studenten. Und alle drei könnten,
wenn sie wollten, über eine elektronische
«Mailbox»Daten undDöntjes austauschen.
HAEFNER: Richtig. Und der PC bringt den
Benutzern ökonomische Vorteile. Im klei‑
nen Klempnerbetrieb zum Beispiel macht
der PC, der neben dem Schreibtisch des
Meisters steht, die Buchhaltung; er über‑
nimmt die Lagerkontrolle und läßt sich
rückkoppeln rnit den Zulieferern. So wird
auch die Betriebsstruktur transparenter.
Sämtliche Routinearbeiten könnte der PC
verrichten. Der Meister bräuchte sie n u r zu
analysieren, dann könnte er sie delegieren.
Spiegel: Ist esnicht eher so, daß Ihr Klemp‑
nermeister zum Computerhändler kommt
und sagt: «In Zukunft wi l l ich meine Buch‑
haltungund die Korrespondenz über Com‑
puter erledigen. Zeigen Sie mir die richtige
Maschinemit der passenden Software.»
HAEFNER: Ja, so fängt die Beschäftigung
mit dem PCin der Regel an . . .
Spiegel: . . .und dann greift der Computer‑
händler ins Regal und schiebt irgendein
gängiges Programm in den Floppydrive,
Hauptsache,er kanneseinigermaßensicher
vorführen. Am Schluß verläßt der Klemp‑
nermeister den Laden mit einem Standard‑
software‐Paket und einem 5ooseitigen «Be‑
nutzerhandbuch»unte r demArm. EineAn‑
passung andie Probleme des Kunden wäre
teuer und in der Handhabungkomplizierter
statt einfacher.
HAEFNER: Zugegeben, das mag heute noch
so laufen. Aber es ändert sich. Mehr und
mehr kommensehr variable, leichtanzupas‑
sende Programme auf den Markt. Im übri‑
gen bieten heute selbst kleine Software‑
Vertreter so etwas wie Unternehmensbe‑

123

ratung: Sie analysieren das Problem des
Kunden und führen dann die computeri_
sierte Organisationsstruktur in den Betrieb
em.
Spiegel: Wer müßte sich dawem anpassen:
der Klempnermeister dem Computerpro_
gramm oder umgekehrt?
HAEFNER: Die meisten Programme ges ta t ‑
t e n das kreative, freie Arbeiten mit dem PC
tatsächlich noch nicht. Hier,an der Schnitt‑
stelle Mensch‐Maschine, sehe ich in der
Tat das Hauptproblem der Compaterisie_
rung des Alltags. Hier lautet die entsthei_
dende Frage: Wie ermögliche ich Kre
tät?
WEIZENBAUM: Die auf dem U3‐Markt Sehr
erfolgreichen Computer-Lehrprogramme
zeigen besonders deutlich, daß KreatiVität
nicht zu realisieren ist. Als vo r ungefähr
25 jahren die ersten Computer‐Lehrpro_
gramme entwickelt wurden, ist alles mögli‑
che verspochen worden. Später mußte man
einsehen, daßesIllusionenwaren. Heute ist
eskaumanders.
HAEFNER: Damals wurde etwas verspro‑
chen, was einfach nicht einlösbar war, näm‑
lich Bildung. Sehr gute Erfolge mit Lern‑
programmen haben wir jedoch bei der Ver‑
mittlung v o n Fertigkeiten. Die Ironie
scheint allerdings darin zubestehen,daß die
mit Hilfe des Computers eingeübtenFerti _
keiten bald einmal vom Computer besser
und schneller ausgeführt werden können
Beispiel: Die ersten Computer-Lernprol
gramme der Standford „University Waren
didaktisch gu t gemachte Übungenfür arith‑
metische Operationen.
Als sie dann endlich kostengünstig angebo_
ten wurden, kam der Taschenrechner a u f
den Markt, der alle diese Operationen blitz‑
schnell selber durchführt. Dies ist der Teu‑
felskreis des computeruntetstüt2t€n Unte
richts: Sobald man weiß, Wie man einr‑
Fertigkeit vermittelt, kann man den Meg?

ativi‑
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wm
schen gleich ganz davon befreien und alles
dem Computer überlassen.
Spiegel: Einer der Urväter des Computers,
der englische Mathematiker Alan Turing,
nannte 1950das maschinelleRechnen«corn‑
puting», was eigentlich Kopfrechnenheißt.
Rechnet das Elektronengehirngenauso wie
wir mit unserem Kopf?
WE12ENBAUM: Die Frage klingt einfach,
aber die Antwort ist v o r allem deshalb
schwer, weil sie sich mi t der technischen
Entwicklungständig ändert.
Spiegel: Im neuestenDudensteht un t e r dem
Stichwort Computer «programmgesteu‑
erte, elektronische Rechenanlage». Was
heißt das?
WEIZENBAUM: Alles und nichts. Heute gibt
eswinzige, mi t dem Auge kaum noch er‑
kennbare Mikroprozessoren. Das sind alles
Computer. Und damals, Anfang der 50er
jahre, dachten wir an eine riesengroße
Maschine. Der erste Computer, den meine
damalige Universität baute und 1954 in
Betriebnahm,hätte leicht einenganzen Saal
füllen können. Er produzierte so viel
Wärme, daß wir mit ihm im Winter unsere
große Bibliothek auf Zimmertemperatur
halten konnten. Dabei hatten wir gerade so
viel Platz im Arbeitsspeicher, wie ihn heute
ein Taschenrechner bietet.
Spiegel: Was war das Ziel IhrerAnstrengun‑
gen? Wollten Sie mehr als nu r den techni‑
schen Fortschritt: größer, höher, weiter,
schneller?
WEIZENBAUM: ja, wir Informatiker waren
alle v o n einer Ar t Geisteskrankheit gepackt.
Wir hatten nämlichdie Ideeeiner universel‑
lenKalkulationsmaschine. Alles sollte bere‑
chenbar werden. Und fast alles hat man ja
auch inzwischen berechenbar gemacht:
sämtliche Schriftzeichen, Kunstgemälde,
sogar die Musik v o n Chopin oder Prokof‑
jew, In Kürze werden Computer simultan
Fremdsprachen übersetzen können. Hinter

all dem steht also weiterhin jene alte Wahn‑
idee, eine universell programmierbare Ma‑
schine, einen Mikrokosrnos bauen zu kön‑
nen,mit dem man alles in der Welt erfassen
kann.
HAEFNER: Ich bin seit 18 jahren bei der
Informatik und noch nicht 56 Jahre wie
Herr Weizenbaum. Vielleicht habe ich des‑
halb ein vergleichsweise nüchternes Ver‑
hältnis zur EDV.MeinenComputermöchte
ich jedenfalls viel schlichter definieren: Es
ist ein technisches System, das aus Informa‑
tionen neue Informationen produziert.
WEIZENBAUM: Da muß ich heftig protestie‑
ren. Eine Maschine kann sowenig Informa‑
tionen produzieren, wie ein Elektrizitäts‑
werk Energie erzeugt: Es finden immer n u r
Umwandlungen statt. Wer also behauptet,
daß Computer Informationen produzieren,
der hält sicherlich auch für möglich, daß sie
Wissen erzeugen, vielleicht sogar Bildung.
HAEFNER: Ich will nicht auf dem Wort
«Produktion» beharren. Mir kommt esauf
das Grundprinzip an, daß im Computer aus
strukturierten Informationen neue, für uns
interessante Nachrichten entstehen, die wir
auch wieder «Informationen» nennen. So
wa r es damals beim ersten Großrechner,
dernMark 1in Harvard.Undso funktionie‑
ren heute die Minicomputer.
Seit den Gründerjahren hinzugelernt haben
wir lediglich, wie Informationen in den
Speichern effizienter organisiert werden
können, damit auch sehr komplizierte Pro‑
zesse im Rechner ablaufen können.
WEIZENBAUM: Ich verstehe Sie noch nicht
richtig. Woher kommen diese Informatio‑
nen eigentlich: aus dem Computer ‐ oder
nicht doch aus den Köpfen der Menschen?
HAEFNER: Den Siegeszug des Computers
versteht man nur, wenn man sich das
Grundphänomen der Informationsverar‑
beitungv o r Augen führt, dasviel älter istals
die Menschheit. Esheißt «genetische Infor‑
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mationsverarbeitung». Es bedeutet ledig‑
lich,daß biologischwichtige Informationen
in neue Informationen umgesetzt werden,
während die alten Informationen ihre Gül‑
tigkeit behalten. Gene machen Zellen und

«Die Zahl 17ist eine aufregend
neue Information»

Organismen, die dannhandeln und denken.
Es findet also schon seit Urgedenken so
etwas wie die Informatisierung des Lebens
statt .
WEIZENBAUM: Wenn ich eine riesige Diffe‑
rentialgleichung in den Computer eingebe
und amEnde als Antwort die Zahl «17»auf
dem Terminal erscheint, dann war dies eine
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Umsetzung, aber keine Produktion neuer
Informationen.
HAEFNER: Wieso denn nicht? Für den Be‑
nutzer ist die Zahl «17»eine aufregend neu<:
Information. Andernfalls hätte er Sie ia
schon gewußt und den Computer gar nicht
in Gang gesetzt.
WEIZENBAUM: Die v o m Computer errech‑
ne te Zahl «17» bedeutet nu r dann eine
Information, wenn sie u n t e r Bezugnahm€
aufdie Aufgabenstellung interpretiertWi r d .
Ohne unsere Interpretation bedeutet die
Ziffernfolge «1‐7»nichts.
HAEFNER: Stetig werden neue Informatio_
nen erzeugt. Nehmen Sie, was Sie Wollen;
Augenblicke bevor Mozart die TonfOlge
einer Klaviersonate niederschrieb,
stierte diese Tonfolge noch nicht.
WEIZENBAUMZ Schrecklich der Gedanke,

exi‑



daß eine Mozart‐Sonate v o m Computer
stammt ‐ oder ein Hölderlin-Gedicht, das
womöglich die Sehnsüchte und den Wahn
des menschlichen Geistes umschreibt.
HAEFNER: Folgende Episode wird Sie ein
wenig schockieren: Ein Moderator von
RadioBremenund ichhabenmit denRadio‑
höretneinRatespielgemacht. Abwechselnd
haben wir v o n Menschen gemachte und
computergenerierte Gedichte vorgelesen.
Dann haben wir die Zuhörer gefragt. Nie‑
mand war in der Lage, Computergedichte
von den wirklich gedichteten Gedichten zu
unterscheiden.
WEIZENBAUM: Ich kenne solche und ähnli‑
che Experimente. Sie besagen lediglich,daß
die Zuhörer keinenUnterschiedhören kön‑
nen. Trotzdem gibt es aber einen Unter‑
schied zwischen berechneten und geistig
geschaffenenWerken.
HAEFNER: Undworin soll er bestehen?
WEIZENBAUM: Okay, diese Frage habe ich
mir verdient. Was isteigentlicheinGedicht?
Warum dichten Menschen Gedichte? jedes

«Der dichtende Mensch ist
keinZufallsgenerator»

Gedicht ist zunächst einmal der sprachlich
gestaltete Ausdruck einer Idee, einer Emp‑
findung oder Erfahrung. Um sie zum Aus‑
druck zu bringen, müssen die üblichen
Grenzen der Sprache überschritten werden
‐ deshalb das Gedicht. Der Computer hat
keine Idee und keine Empfindung.
HAEFNER: jetzt habe ich Mühe, genau zu
verstehen, was Sie meinen.
WEIZENBAUM: Der dichtende Mensch ist
kein Zufallsgenerator. Er sucht Worte, er
folgt Assoziationen. findet Sprachbilder
undRhythmen,die etwas Unsagbaresabbil‑
den und verstehbar machen. Dies ist ein

Komponist Mozart (1770)
«Vorher existierte die Tonfolge nicht»

ganz anderer Vorgang als die Berechnung
v o n Silben‐ und Wortsequenzen.
HAEFNER:DieSache sieht sofort anders aus,
wenn Sie den Standpunkt des Lesers oder
Zuhörers einnehmen. Wenn ich zu Hause
Mozart höre, interessiert mich nicht, was
der Wolfgang Amadeus an jenem Nachmit‑
tag v o r vielleicht 2 0 0 jahren in seinem
Arbeitszimmer gedacht und empfunden
haben mag. Vielleicht dachte er an die
unbezahlte Kohlenrechnung oder auch an
das Decolleté einer Hofdame, als er diese
bezaubernde Melodienfolge im zweiten
Satz niederschrieb.
WEIZENBAUM: Ja ‐ und doch auch wieder
nein. M i r fehlt da etwas . Sehen Sie den
Fotografendes Spiegel hier, der gerade viele
Fotos von uns macht? Er wird gute Fotos
machen, soweit er die Idee des guten Bildes
als solche imKopfhat.Er wird dannaus der
Bilderflut einige, nach seinen Ideen und
Erfahrungen besonders gute auswählen.
UndamEndewird die Redaktionaus dieser
Auswahl ein einziges Bild für die Publika‑
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tion bestimmen, das wiederum Ausdruck
der Idee ist, wie ein gutes Gesprächsbild im
Spiegel sein soll. Der Spiegel könnte auch
einen Computer aufstellen, ihn fotografie‑
ren und auswählen lassen. Es käme ein
technisch sicherlich einwandfreies, gleich‑
wohl aber ein völlig anderes Bild zustande.
HAEFNER: Mi t Ihrem Grundgedanken bin
ich gar nicht einverstanden. Es gibt keine
übersinnlichen, ewig verborgenen Ideen.
Die Anforderungen an ein Spiegel-Ge‑
sprächsfoto, die Art zu dichten oder zu
komponieren: Solche Tätigkeiten haben
Tradition, sie folgen Regeln und Maßstä‑
ben. Ein deutscher Dichter steckt nun mal
in der deutschen und nicht in der japani‑
schen Literatur‐Tradition. Alle diese Merk‑
male bilden auch die Grundlage für Com‑
puter-Programme wie zum Beispiel das
Poetry-Programm, das wir bei Radio Bre‑
menbenutzt haben. DessenTexte sind nicht
grundsätzlich verschieden v o n denen eines
Dichters.
WEIZENBAUM: Sie unterschlageneinen mar ‑
kanten Unterschied. Man kann grundsätz‑
lich nicht die Erfahrung eines Menschen ‑
als Erfahrung ‐ einemComputer eingeben.
Für ihnsind esbeliebigeDaten.Das ist nach
meiner Überzeugung die Kernfrage der
gesamten Computercntwicklung, beson‑
ders der sogenannten künstlichen Intelli‑
genz:MenschlicheErfahrungistnichtüber‑
tragbar. Und auch die Traditionen, v on
denen Sie sprechen, lassensichnichteindeu‑
tig festlegen in Symbole oder formale Spra‑
chen, mit denen ein Computer arbeitet.
HAEFNER: Ich bitte Sie, Herr Weizenbaum!
DieGesetzeundRegelnder Arithmetik, das
waren doch menschliche Denk‐Erfahrun‑
_gen, die komplett dem Computer über‑
geben worden sind. Inzwischensind riesige
Bereiche, etwa der Bau- und Ingenieur‑
kunst, computerisiert rnit dem sogenannten
CAD, dem «Computer-aided-design». Und
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da behaupten Sie, bei der DichtkunSt sei
alles ganz anders.
WEIZENBAUM: Was Sie da sagen, glauben
wirklich viele Leute. Ichglaube esnicht, ich
halte mich an Ionesco: «Alles kann in Wor‑
t en ausgedrückt werden, n u r nicht die le‑
bendigeWahrheit.»
HAEFNER: Esgibt viele miese Schriftsteller,
Herr Weizenbaum, die schreiben Weit
schlechtere Romane, als es inzwiSchen
Computerprogramme können. Vermutlich
wird ein großer Teil der Massenliteratur
sowieso schon längst mit Computern p ro ‑
duziert. Und vermutlich ist esnicht einmal
der schlimmste Teil.
Spiegel: Die Streitfrage also lautet: Können
die Menschen immer weitere, am Ende
sogar alle Fertigkeiten an den ComPurer
abtreten ‐ oder gibt eseine unüberschreit‑
bare Grenze zwischen menschlichem Kön‑
nen und dem, was ein Computer je Wird
leisten können? Sie, Herr \Weizenbamn
beharren auf dem kategorischen Unten,
schied. Womit begründen Sie ihn?
WEIZENBAUM: Der Computer erzeugt eine
eigene Wirklichkeit. Sie ist grundverschie_
denzur Lebensweltdes Menschen.Nehmen
Sie so etwas Einfaches und Klares Wie den
Unterschied zwischen Tag und Nacht. Den
kann man rnit dem binären System der
Computerlogik definieren: Die Eins bedeu‑
tet Tag, Null bedeutet Nacht. Für Sie ist es
immer klar,wann esTagundwann esNacht
ist. Unddoch werden Sie nie sagen können
wann genau der Tag aufhört und die Nach;
beginnt. Für den Engländer ist dies Viel‑
leicht sein 5-Uhr-Tee, in Hamburg Viel‑
leicht der Augenblick, dasichdie Hurenauf
der ReeperbahnandieStraßestellen.Fürdie
Schweizer ist es vielleicht der schalter‑
schlußderBanken,für Italienerder S°nnen_
untergang.
Wann genau der Tagaufhört, ist also 1m
einewillkürliche Entscheidung. Sich merer Sind



wir uns indessen, daß urn Mittag Tag
herrschtundumMitternachtdieNacht.Das
bedeutet:Wir können keine extakte Grenze
ziehen zwischen Lebendem und Nichtle‑
bendem. Aber wir kennen den Unterschied
zwischenMensch und Maschine so gut wie
den zwischen Tag und Nacht.
Spiegel: Und für Sie, Herr Haefner, ist der
Computer ein evolutionäres und ‐ zumin‑
dest theoretisch ‐ unbegrenzt lernfähiges
System.Wird er eines Tages alles viel besser
können als wir ‐ und vielleicht sogar noch
ein bißchenmehr?
HAEFNER: ja, grundsätzlichkönnenwir alle
unsere Erfahrungen in Computersprache
übertragen.M i t einer wichtigen Einschrän‑
kung: Esmüssenmenschliche Erfahrungen
sein, die uns bewußt sind und über die
nachgedacht wurde. Aus der Psychologie
wissenwir ja, daß im Menschenviele erfah‑
rungsgeleitete Prozesse ablaufen, v o n de‑
nen er keine Ahnung hat. Die können auch
nicht nach außen weitergegeben werden.
Spiegel: Ist sämtliche menschliche Erfah‑
rung übertragbar, soweit sie in Sprache
gefaßt undmitgeteilt werden kann?
HAEFNER: Genau.
Spiegel: Wenn man Sie in Ihrem Institut in
Bremen anruft, Herr Haefner, und Sie sind
auf Erholungsreise, dann gibt Ihre Ton‑
band-Stimme bekannt: «Mein persönlicher
Computer ist in Reparatur.» Offenbar mei‑
nen Sie auch sich selber. Geht hier die
Identifikationmit der Maschine nicht schon
viel weiter?
HAEFNER: Nun, das war doch nu r ein Gag,
weil tatsächlich zu r gleichen Zeit meine
Kiste kaputtgegangenwar.
Spiegel: Welche?
HAEFNER: Mein Personalcomputer. Aber
nun im Ernst: Der Transfer von menschli‑
cher Erfahrung in Computersysteme ist
kontinuierlichundunbegrenzt.Unddies ist
gar nichts Besonderes. Denn die ganze

Evolution der Informationsverarbeitung
besteht aus solchen Transfers. Die Compu‑
terisierung unserer Lebenswelt ist nichts
weiter als ein Schritt im Fortgangder Evo‑
lution der Menschheit.
WE12ENBAUM: Sie weichen der Grundsatz‑
frage aus, indem Sie den Transfer von
Erfahrung abhängig machen von deren
Mitteilbarkeit. Dabei ist doch gerade dies
die zentrale Frage: Hat der Mensch ein für
ihn eigentümliches, unübertragbares I n ‑
nenleben? Natürlich ist esso, sonst gäbe es
keine Kunst und keine Kultur.
HAEFNER: Da stimme ich Ihnen zu. Der
Grund freilich ist, daß unsere Fähigkeit,
Erfahrung auszudrücken, begrenzt ist. Das
Unbewußte bleibt nun mal meistens unbe‑
wußt.
WEIZENBAUM: Wie schön.
HAEFNER: Für den Alltag ist dies aber
praktisch ohne Bedeutung. Die tatsächlich
übertragbarenErfahrungensindungeheuer
groß und werden seit der Aufklärung stän‑
digerweitert. Im Alltaggeht esnichtumdas
Künstlerische der Kunst, sondern darum,
daß sehr viele jugendliche mehr als zwei
Stunden am Tag vor dem Fernseher sitzen,
daß ihre Schulleistungen sinken, daß sie
anspruchsvolle Zeitungen weniger und Bü‑
cher n u r noch selten lesen.
Warum stoßen die Computerspiele auf so
viel Begeisterung? Weil sehr viele jugend‑
liche gar nicht mehr richtig an zwischen‑
menschlicher Kommunikation teilzuneh‑
men vermögen. Weil sie esangenehm fin‑
den, daß der Bildschirm, v o r dem sie hok‑
ken, nicht dazwischenquatscht, wenn man
spielen will. In dieser Alltagsweit kommen
die großen unsagbaren Geheimnisse des
Menschenzu selten vor.
WE12ENBAUM: Auch im Alltag gibt es offen‑
bar radikalverschiedeneWelten. Siedenken
an die Eintönigkeit und Einsamkeit des
Großstädters, der gar nichtsmehr zu verlie‑
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renhat. Ichdenke zum Beispielandie Frau,
die mir gegenüber in der U‐Bahnsitzt. Eine
ganz einfache,vielleicht aucharmeFrau. Ich
sehe, wie sie jetzt gerade ihr kleines Kind
mit einer unnachahmlichen Handbewe‑
gung tröstet, weil eshingefallen ist.Was t u t
sie damit?
Sie bringt jetzt gerade einem Geschöpf der
nächsten Generation bei, was es heißt,
Menschzu sein, was esheisst zu lieben.Wie
wollen Sie dies einem Computer beibrin‑
gen?
HAEFNER: DasVerhalten der Fraugehört in
den Rahmenunserer Kultur.Und in diesem
Rahmenwächst auch das Kind auf.
Spiegel: Gibt esfür Sie, Herr Haefnet, einen
nicht aufhebbaren, prinzipiellen Unter‑
schied zwischen dieser Universal-Rechen‑
maschine, genannt «Computer», und dem
menschlichen Bewußtsein?
HAEFNER: Das kann ich nicht prinzipiell
beantworten, sondern n u r vorläufig un t e r
den heutigen Gegebenheiten. In zwanzig
oder dreißig jahren wird die Entwicklung
schon wieder soviel weiter sein, daß unsere
heutigen Ansichten vielleicht nicht mehr
stimmen. Bis heute jedenfalls kann das
menschliche Gehirn immer noch sehr, sehr
viel mehr Informationen in Komplexen
verarbeiten als selbst das komplizierteste
Rechnersystem.
Spiegel: Können Sie das veranschaulichen?
HAEFNER: Die Mutter, von der Herr Wei‑
zenbaum sprach, ist in der Lage, an die U‑
Bahn-Station zu denken, ander sie ausstei‑
gen muß, während sie ihr Kind tröstet.
Gleichzeitig nimmt sie auch noch den auf‑
munternd lächelnden Herrn Weizenbaum
wahr, der ihr gegenübersitzt. Zuvor hat sie
amAutomaten eine Fahrkarte gelöst, nach‑
demsiezuHausemitgroßemKörpereinsatz
die Wohnung geputzt hatte. Später wird sie
in den Ladengehenundfür das Abendessen
einkaufen, dabei in Gedanken die Preise
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zusammenrechnen und mit dem Betrag in
ihrem Geldbeutel vergleichen. Diese Man‑
nigfaltigkeit macht den Menschen ‐ jeden‑
falls für absehbare Zeit ‐ der elektronischen
Informationsverarbeitungweit überlegen_
Spiegel: Sie sehen die Computerisierung als
Teil der Evolution. Ist eseine Frage der
Zeit, bis die Computer bessere Menschen
sein werden?
HAEFNER: So weit möchte ich nicht gehen.
Ich bleibe dabei, daß ein kleiner Teil des
menschlichen Innenlebens unerkannt bleibt,
Und darum können wir auch keine «COm_
putermenschen» schaffen.
Spiegel: So, wie Sie über den Menschen
sprechen, so reden viele auch über compu‑
ter. Komplizierte Operationen können o f t
nicht einmal mehr die Programmierer
durchschauen, die das fragliche Programm
geschrieben haben.Was genau im «Innenle‑
ben» abläuft, bleibt ihnen ein Rätsel. Man
hilft sich dann mit dem Denkmodell der
«Black box» und fragt nu r noch: Welche
Resultate kommen aus der Maschine, Wenn
ich diese Daten eingebe, welche, WCnn ich
jene eingebe? DiegleichenModelleWerden
benutzt, um menschliches Verhalten erklär‑
bar zu machen.
HAEFNER:Da sindwir an einemganz heißen
Punkt. Leider, leider werden immer nem:
Systemegebaut,die sokompliziertsind,daß
wir sie nicht mehr durchschauen können
Hier gibt es tatsächlich Analogien Zum
Menschen.Aber essindunerwünschteAna‑
logien. Daß der Mensch unberechenbare
Seitenhat,damit konntenwir bislangleben,
Ein für uns unberechenbar rechnender
Computer, das ist gefährlich und Wider‑
spricht der Zielrichtung der Evolution_
Spiegel: Kennen Sie die?
HAEFNER: Man kann sie extrapolieren aus
der Analyse der Erd‐ und Menschheitsge_
schichte.
Spiegel: Wie lauten IhreErkenntnisse?



HAEFNER: Hier ganz kurz: Die ersten Gene
in den Zellen entstanden vor vielleicht drei
Milliarden Jahren. Sie bildeten die geneti‑
sche Informationsverarbeitung. Die wa r
natürlich sehr primitiv. Doch nach vielen
Millionen Jahren hatte sich ihre Informa‑
tionsbasis verbreitert. Über Nervenzellen
konnten neue Informationen erzeugt und
Systemerfahrungen verwer te t werden. Wir
nennen dies «lernen». In diesen Strukturen
entstand nach weiteren vielen Millionen

«Könnenwir die Erfahrung
der Fische übernehmen?»

jahren auch der Mensch. Und heute ist die
biologische Informationsverarbeitung sei‑
nes Gehirns die Basis für unser künftiges
System der externen technischen Informa‑
tionsverarbeitung.
WEIZENBAUM: Damit sagen Sie im Grunde,
daß der Mensch letztlich überholt wird v o n
der Evolution, daß er womöglich un te r ‑
gehen muß wie die Dinosaurier, während
die künstlicheComupterintelligenz denWeg
des Fortschrittsweist. Das ist jaeine grauen‑
haft inhumane Vision.
HAEFNER: Ich bin kein Prophet, Herr Kol‑
lege.Ichweißdarumnichtgenau,wohin die
Evolution gehen wird. Ich kann nur unge‑
fähr sagen, wo wir heute stehen undwelche
Gesetze in der hinter uns liegenden Evolu‑
tion wesentlich waren. Und bis jetzt ist der
Mensch der Überlegene.
WEIZENBAUM: Aber Sie sprechen prophe‑
tisch über künftige Systeme. Ich finde es
zutiefst erschreckend, daß wir uns über‑
haupt darüber unterhalten müssen, ob es
einen prinzipiellen Unterschied zwischen
Mensch und Maschine gibt. Das ist doch
keine Fre.ch
Spiegel: Sie teilen offenbar Herrn Haefners

IdeederEvolutionnicht.Gibtesfür Sieeine
andere Menschheitsentwicklung?
WEIzENBAUM: M i r ist Herrn Haefners Evo‑
lutionsbegriffzu technologisch und auchzu
hierarchisch. Nicht alles, was existiert, muß
aus älteren Formen hervorgegangen sein.
EinLöwe bleibt ein Löwe, und ein Mensch
ist ein Mensch. Der Unterschied zwischen
beiden ist doch jedem klar . . .
HAEFNERZ ...und wenn wir uns mi t den
Menschenaffen vergleichen, z um Beispiel
den Schimpansen?
WEIZENBAUM: Ob Löwe oder Schimpanse
oder Schoßhündchen: Jede Tierart hat
eine spezifische Erfahrungsgeschichte. Die
macht sie unverwechselbar.Da gibt eskeine
Übertragungen. Oder können wir als die
entwickeltsten Geschöpfe etwa die Erfah‑
rungen der Fische übernehmen? Oder die
der Löwen? Vom Philosophen Wittgen‑
stein, glaube ich, stammt das Bonmot:
«WennLöwen sprechen könnten, hätten sie
uns nichts zu sagen.»
Spiegel: DerAmerikaner John Lilly behaup‑
tete, er könne sichmitDelphinenverständi‑
gen.
WEIZENBAUM: Ich kann mir durchaus vor ‑
stellen, daß wir mit Hilfe v o n Computern
eines Tages mit den Delphinen werden
sprechenkönnen. Aber werdenWir sie auch
verstehen ‐ und sie uns, zum Beispiel unse‑
ren Begriff Wasser? Können sie esverste‑
hen, daß wir Angst vor dem kaltenWasser
haben?Daßwir Menschenmanchmalgegen‑
einanderKriegeführen?Daßwir in derMög‑
lichkeitsform zu denken vermögen? Dabei
sind Delphine biologische Lebewesen und
haben Gehirne, die den unsrigen durchaus
ähneln. Ein Computer ist uns im Vergleich
unendlich fremd. Was haben wir denn.
eigentlich verstanden, wenn wir mit einem
anderen System ein paar Codes austau ‑
schen? Seit 54 Jahren lege ich Nacht für
NachtmeinenKopfaufdasselbe Kissenwie
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meine Frau. Und trotzdem kann ich ihre
Gedanken nicht lesen.
HAEFNER: Der entscheidende Punkt ist
doch gerade der: Während der Phase der
biologischen Evolutionhaben sich die ver‑
schiedenen Stränge parallel entwickelt.
Darumhaben Sie recht: EinLöwe beibt ein
Löwe und ein Esel ein Esel. jetzt aber, mit
der technischen Evolution der informa‑
tionsverarbeitenden Systeme, geht die Ent‑
wicklung nichtmehr parallel. jetzt verläuft
sie integrativ, zum ersten Mal integriert ein
biologisches Wesen, nämlich der Mensch,
das Wissen der Menschheit in einem exter ‑
nen Speichersystem, dem Computer ‐ mit
beachtlichem Erfolg, das sollten Sie als
berühmter Inforrriatiker zugeben können.
WEIZENBAUM: Sie sehen nu r die ‐ zugege‑
benbeachtlichen‐ technischenMöglichkei‑
ten des Computers. Mich interessieren aber
weit mehr die qualitativen Folgen. Mi r fällt
immer wieder auf, Wie schwer esist, etwas
wirklich Sinnvolles für die Computeran‑
wendung zu finden. Homecomputer wer ‑
den angepriesen mit dem Argument, man
könne Kochrezepte speichern! Essieht fast
soaus, als habemanmit demComputer eine
Lösung gefunden, zu der man jetzt die
Probleme sucht.
Spiegel: Entstanddie Informationsverarbei‑
tungstechnik aus purem Erfindergeist ‑
oder standen am Anfang nicht ganz klare
militärische Zielsetzungen dahinter?
HAEFNER: Es war so. Und darum muß ich
Ihnen, Herr Weizenbaum, widersprechen.
Ausgangspunkt der Entwicklung war das
militärische Problem, ballistische Bahnen
blitzschnell zu berechnen.DieLösunghieß
Computer.
WEIZENBAUM: Da sind wir uns einig. Der
Computer wa r ursprünglichfür militärische
Problemegedacht. Für die zivile Nutzung‑
undv o n der habenwir bisher gesprochen ‑
müssen die Nutzungszwecke neu erfunden
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werden. Sosind zum Beispiel die Rechner
immer kleiner geworden, weil in den
Kampfliugzeugen kein Platz für g r o ß e
Rechner war. Sie wurden immer leichter,
weil die Traglast der Raketen für Kriegsge_
rät benötigt wird. Der kommerzielleMarkt
hat dann jahre später die militäri3chen
Entwicklungsziele ‐ kleiner und leichter _
für sich umfunktioniert: Er feiert Sie als
Fortschritt im Dienst der sogenannten Be‑
dienerfreundlichkeit.
Spiegel: Undwelchen Zwecken dient die bei
uns als Vorbild gerühmte «Computer‐Wis‑
senschaft» anden US‐I‐Iochschulen?
WEIZENBAUM: Auch die ist überwiegend
vom Pentagon finanziert. Selbst in den
führenden Universitätenwie Stanford Oder
unserem M IT sitzen die Wissenschaftler an
Projekten für militärische Zwecke. Über‑
spitzt gesagt: Die Entwicklungen im Zivil‑
bereich sind Abfallprodukte der militäri_
schen Forschung.
Spiegel: Zum Beispiel?
WEIZENBAUM: Die Taschen‐Diktiergeräte
mit ihren winzigen Mikro-Tonbandkasset_
ten. Kann man einfach in die Jackentasche
stecken. Sehr praktisch, nicht wahr? Vor
mehrals 25Jahren besuchteicheinenKolle‑
gen in Kalifornien. Der arbeitete in der
Forschung von Lockheed, alles MilitärPro_
jekte. ErzeigtemireineMikro-Kassette‚ die
in eine Rakete zur Zielsteuerung eingebaut
werden sollte. Esdauerte dann fast zwa
jahre bis zur kommerziellen Nutzung_
Spiegel: Werden wir in 15oder zo Jahren im
Zivilbereich neue große Fortschritte der
Technik feiern ‐ und in Wahrheit die n
Abfallprodukte des SDI-Programms
RegierungReagan konsumieren?
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bar mit gigantischen Rechenleistungen, die
noch entwickelt werden müssen. Das 3131
Projekt wirft riesige technische Pf°bleme



auf, zu denen die Computerindustrie offen‑
bar die Lösungenfinden soll.
WEIZENBAUM: Könnteesnicht auch so sein,
daß die US-Computerindustrie gesagt hat:
«Wir können, wenn ihr uns genügend For‑
schungsgelder geht, in den nächsten zehn
jahren gigantische Rechenleistungen be‑
reitstellen. Sucht ein Problem, das ihr mit
dieser Rechenleistung lösen wollt.» Das
Problem, das schließlich gefunden wurde,
heißt SDI.

«Die Menschen haben nicht den
Mut,Datenwegzuwerfen»

HAEFNER: Das ist die Fragenachder Henne
und dem Ei: Beides ist da, das Problemund
die Aussicht auf eine Lösung.
WEIZENBAUM: Zugegeben, meine Formel,
daß Probleme zu vorhandenen Lösungen
gesucht würden, ist zu simpel. Ih r Beispiel
SDI veranschaulicht das Problem viel bes‑
ser: UnmenschlicheProjektewerden ausge‑
dacht, weil sie durch die Computer über‑
haupt erst möglich geworden sind. Das
SDI‐Programm wird die Informationsver‑
arbeitung mächtig weitertreiben, die wie‑
derum neue, noch schrecklichere Projekte
denkbar machenwird.
HAEFNER: Was den militärischen Komplex
angeht, stimme ich Ihnen zu. Ich wehre
mich aber gegen Ihre Verallgemeinerun‑
gen. Nicht überall funktioniert alles nach
diesen Regeln. In der Fertigungsindustrie,
aber auch im Bereich der Bürokommunika‑
tion greifen andere Stategien. Durch den
Robotereinsatz wurde in der Industrie die
Produktionrundumdie Uhrin drei Schich‑
ten in großem Maßstab möglich ‐ der
Traum jedes Kapitalisten. Ebenfalls ein
altesProblemwar dieKoordinationder ver‑

& schiedenen Abteilungen mit ihren un t e r ‑

schiedlichenProzeßgeschwindigkeiten. Und
wie die Lösungdurchdigitale Kommunika‑
tionaussieht, führt uns derzeit GeneralMo‑
t o r s mi tder neuen «Saturn»‐Fabrik vor. Der
gesamte Bürobereich und die Produktion
werden in eine neue Gesamtstruktur inte‑
griert.
WEIZENBAUM: Das klingt ja so, als werde
demnächst die ideale Ökonomie verwirk‑
licht sein. In Wahrheit, ve rmu te ich, spuk‑
ken die Computer immer neue Daten aus,
die zu wiederum neuen Daten weiterverar‑
beitet werden. Der Papierbergnimmt nicht
ab, er wird stetig zunehmen. Und die Men‑
schen werden immer hilfloser. Warum?
Weil sie in den Daten ertrinken, aber den
Mut nicht haben, sie wegzuwerfen. Statt
Verantwortung zuübernehmen, gehorchen
die Manager den Computern.
Spiegel: SolcheTrends werden auch an deut‑
schen Universitäten beobachtet: Für die
obligate Magisterarbeit in Psychologieoder
Soziologie wird das Thema oftmals wegen
entsprechender Standard‐Auswertungs‑
programmegewählt. Nichtdas Interesseam
Thema, sondern die Software ist ausschlag‑
gebend. '
WEIZENBAUM: Wir machen bei uns in den
USA erschreckende Erfahrungen. Oft wird
schon die Datenaufnahme computerisiert.
Man läßt dann ein Kind verschiedene
Knöpfedrücken. Oder man klebt ihmgleich
ein paar Elektroden auf den Kopf, dann
erhält man noch mehr Daten. Die vielen
tausend Datenwerden ausschließlich durch
Analyseprograrnme gejagt und nach den al‑
lerstrengsten statistischenMethodenberech‑
net . Das führt zu wiederum neuen Daten.
Und hinter diesem imposanten Datenberg
versteckt sich die unglaublich dürftige For‑
schungsidee des Wissenschaftlers. Man
spricht bei uns von der Informationsexplo‑
sion. Es ist aber eine Explosion des Quat‑
sches.
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HAEFNER: Schuld daran ist keineswegs
der Computer. In den Universitätenwurde
die Informationsverarbeitung den über‑
kommenenWissenschaftsstrukturen aufge‑
pfropft, das muß janotwendig in die Sack‑
gasse führen. Es gibt im übrigen auch
Beispiele für die erfolgreiche Eindämmung

«WerWill eigentlich,daßalles auf
den Kopfgestellt wird?

der EDV-Informationsflut. In computerge‑
stützten Atomkraftwerken werden in den
Leitstellen Hunderte v o n Daten pro Se‑
kunde integriert zu einem einzigen Zu‑
standsbild.
WEIZENEAUM: Derdamit verbundene Infor‑
mationsverlust kann un te r Umständen sehr
gefährlich werden.
HAEFNER: Vielleicht haben Sie recht. Ich
erlebe es ja bei Firmenberatungen immer
wieder, daßm a nnicht sorechtweiß, wohin
die Reorganisation eigentlich führen soll.
Vor allem Manager in Großunternehmen
sind äußerst unsicher, was und wie um ‑
strukturiert werden soll. Aber das war zum
Beispiel bei der Umstellungvon Pferdekut‑
schen aufs Automobil nicht anders: Erst
nach Jahrzehnten wa r die Verkehrsrege‑
lung funktionstüchtig.
WEIZENBAUM: Ich halte den Vergleich für
unpassend.Esistdocheher so,daßw i r ‐wie
bei einem Weltraumflug ‐ am«point of no
re tu rn» angelangt sind: Wennwir ihn über‑
schreiten, wird es keine Rückkehr mehr
geben. Bedenken Sie doch: Die v o m Com‑
puter erzwungenen Reorganisationen der
Wissenschaft, der Güterproduktionundder
Freizeitgestaltung, vielleicht sogar des Fa‑
milienlebens, das sind doch auch giganti‑
sche Reorganisationen unseres Denkens
undHandelns.Wer will eigentlich, daß dies
alles aufden Kopfgestellt wird?
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HAEFNER: Bevor wir in Fatalismus Oder
Nostalgie zurückfallen, müssen wi r uns
fragen, was den Menschen eigentlich an‑
treibt, was ihn seit ]ahrtausenden bewegt
Spiegel: In Ihren Büchern nann ten Sie als
einen Hauptantrieb die Faulheit.
HAEFNER: Etwas vornehmer ausgedrückt;
denÖkonomisierungswunsch. DerMensch
möchte nämlich, daß die Arbeitsabläufe
möglichst effizient sind, damit die arbeits‑
freie Zeit üppigerwird. DerComputer isr in
vielen Bereichen sehr eflizienzsteigernd_ Ich
nann te auch noch einen weiteren Haupt‑
trieb: die Neugierde. Der MenschWill V o n
jeher alles wissen, ein Ziel, dem er mi t dem
Computer erheblich näher kommt.Undder
dritte Antrieb ist das Verlangen nach
Macht. Sehr viele Menschen sind stetig
darauf aus, ihren Machtbereich auszUWei_
ten. Auch hier ist die Computerisierung ein
wirkungsvolles Instrument.
WEIZENBAUM: Es kommt noch etwas Ent‑
scheidendes hinzu: die Manipulierbarkeit
der menschlichen Bedürfnisse.
HAEFNER: Auch dies ist nichts Neues_
WEIZENBAUM: Das Ausmaß der Manipula_
tion ist das Neue. Eswerden immerWieder
neue Bedürfnisse erzeugt, um etwas Neues
verkaufen zu können. Hier ein Beispiel;
Baldgibt esn u r nochTV-Geräte mit kabel‑
loser Fernbedienung. Und schon sagt der
Chef meines «Laboratory for Computer_
Science» irn MIT, in wenigen Jahren Werde
man sein TV‐Gerät über akustische Signale
bedienen können. Dann muß ich nur noch
rufen: «zwölftes Programm»oder so. Übri‑
gens wird auch diese Errungenschaft ein
Abfallprodukt der Militärforschung Sein.
Vielleicht wird eines Tages der F0rtsChritt
dazu führen, daß ich das gewünschte Pro‑
gramm nur noch zu denken brauche_ Und
dann auch nicht einmal mehr das.
Spiegel: Die Erzeugung und Befriedigung
neuer Bedürfnisse haben Folgen. Die TV‑



Fernbedienung zum Beispiel führt zu einer
Veränderung der Sehgewohnheiten: Die
Leute pendeln zwischen mehreren Pro‑
grammen und schauen oberflächlicher.
Mancher Zuschauer verlernt das aktive
Sehen. Der Bedienungskornfort fördert
demnach passives Konsumverhalten.
HAEFNER: Solche Verhaltensänderungen
hat esimmer wieder gegeben. 80 wurde die
unerhört komplizierte Prozedur des Brief‑
verkehrs weitgehend ersetz t durch das un‑
erhört einfache Geschäft des Telephon‑
gesprächs. Oder der Taschenrechner: Er
hat das mühsame Kopfrechnen ersetzt, das
nochbis vor kurzemzum Schikane-Training
jeder Rechenstundegehörte.
Spiegel: Welche Fertigkeiten werden durch
die Computerisierung des Alltags sons t
noch verlorengehen?
HAEFNER: Das ist allgemein schwer zu
sagen.
WEIZENBAUM: Ich Will es mit den Worten
meines KollegenBennett umschreiben, der
die Frage stellt: «Können wir in Zukunft
überhaupt noch ein interessantes und zu‑
gleich moralisches Leben führen?» Statt
«moralisch» könnte man auch «veran twor ‑
tungsbewußt» sagen.
HAEFNER: Was meinenSie damit? Für mich
ist das Lebenmit dem Computer zweifellos
interessanter und dabei keineswegsweniger
verantwortungsvoll geworden.
WEIZENBAUM: Ich meine zum Beispiel den
Landarzt, der außerhalb von Boston seine
kleine Praxis unterhält. Er kennt alle seine
Patientenmit Namenund führt jede Unter‑
suchungmit seinen eigenen Händen durch.
Eines Tages werden die Arztpraxen mit
sogenannten Expertensystemen, computer‑
gesteuerten Diagnoseprogramrnen, ausge‑
rüstet. Soll er sich ebenfalls eines zulegen?
Unser Arzt überlegt: Wenn er verzichtet,
macht er sich vielleicht gegenüber den Pa‑
tienten schuldig, weil er nicht alles tech‑

nisch Mögliche getan hat, um ihnen zu
helfen. Außerdem könnte er mit solch
einem System in kürzerer Zeit mehr Patien‑
ten behandeln.Also kaufteraus moralischer
Überzeugung das System. Ein, zwei jahre
später bemerkt er dann, daß er an seinen
Patienten kaum mehr Anteil nimmt, daß
ihm deren Ergehen im Grunde egal wird.
Der job langweilt ihn,weil er vornehmlich
als Programmbediener funktioniert. Wie
diesem Arzt geht esheute vielen Menschen
in sehr verschiedenen Berufen.
HAEFNER: Das ist einBeispielfür die aktuel‑
len Probleme des Strukturwandels. Wer
weiß, vielleicht gibt es in einigen Jahren
Diagnosesysteme, die den Arzt von Ron‑
tineuntersuchungen ganz entlasten, so daß
er sich viel intensiver seinen Patienten als
ganzen Menschenwird widmen können.
Spiegel: Führt die Befreiung von Routine‑
arbeiten auch wirklich zu mehr kreativen
Tätigkeiten? Soweit beobachtbar, wird das
Freizeitvethalten t ro t z sinkender Arbeits‑
zeit zunehmend passiv.
HAEFNER: ja, für die Masse der Menschen
wächst hier ein Problem heran. Irgendwie
gehen die Leute auf Distanz, sie betrachten
die Dinge teilnahmsloser. Ich beobachte
dies am Hobby Fotografie. Eine gute ma‑
nuelle Kamera überläßt die gesamte Bildge‑
staltung dem, der sie bedient. Für ein gutes
Foto muß man sich mit den Lichtverhält‑
nissen, der Schärfentiefe und so weiter
beschäftigen.Was wird aber derzeit massen‑
haft gekauft? Die vollautomatische Ka‑
mera, bei der man n u r noch abzudrücken
braucht.
WEIZENBAUM: Icherinnerean dieRastplätze
in dengroßenNationalparksin Kalifornien.
Vor den Sehenswürdigkeiten waren Schil‑
der von Kodak angebracht gewesen, auf
denen Steht sinngemäß: «Von hier aus fo‑
tografieren rnit Blende 11 und 1/z50 Be‑
lichtungszeit.»Wird daKreativität befreit?
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HAEFNER: Eines Tages wird esMini-Robo‑
t e r zu kaufen geben, die auch noch die
Kameras halten,aufMotivsuche gehen und
auf den Knopfdrücken. Und ich bin über‑
zeugt, es wird ein Geschäft werden. Die
Bilder v o m Wrack der «Titanic»,v o n einem
Roboter aufgenommen, geben einen Vor‑
geschmack.
Spiegel: Wie kommt es, daß Sie plötzlich
so kulturpessimistisehe Töne anschlagen,
Herr Haefner? .
HAEFNER: Ich mache mir Sorgen über den
anwachsenden kommerziellen Druck, der
die Menschenin die Konsumhaltung treibt.

«Es gibt kein Zurück,
jede Umkehr is t Illusion»

Früher bedeuteten Bildung und Religion
das Gegengewicht.Die Schulen und Kirchen
lieferten die Sinnsysteme, in denen sich die
Menschen zurechtfinden konnten. An de‑
ren Stelle ist das Vakuum der Sinnleere
getreten, in das jetzt die neuen Technolo‑
gien einbrechen. Viele junge Leute sind
deshalb so gierig auf die Computerei, weil
sie darin einen Sinnersatz sehen. Das ist das
eigentliche Problem.
WEIZENBAUM: Es ist also nicht so sehr die
Faulheit, die belohnt wird, sondern die
Sinnlosigkeit, die Leere. Dagegen muß an‑
gekämpft werden. Schon in der Familie
könnte die Passivität angegangen werden,
indem zum Beispiel der Bildschirm abge‑
schaltet und allabendlich eine Geschichte
vorgelesen wird. DieElternmüssenzuihrer
Sprache zurückfinden, damit ihre Kinder
den Verlockungen der Elektronik widerste‑
hen und miteinander spielen lernen.
HAEFNER: Es gibt kein Zurück, jede Um‑
kehr ist Illusion.I chplädieredarum für eine
human computerisierte Gesellschaft. Sie
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setzt voraus, daß möglich3t viele Menschen
mit den Informationsverarbeitungssyste‑
men mit kritischem Verstand und kom‑
petent umgehen können. Eine Wirklich
emanzipierte Nutzung der Computer Wird
allerdings erst möglich sein, wenn Wir Wie‑
der ein Gegengewicht gefunden haben zur
Konsumwelt.
Spiegel: Wo könnte man denn dieses Ge
gewicht finden?
HAEFNER:Dassicherlich einfachstewäre ein
Informati0nstechnik-Memorandurru, Ve r ‑
gleichbar dern Salt-Abkornmen zur Begren‑
zung des Wettrüstens. Sein Inhalt: Die
Computerisierung muß gebremst werden,
bis neue humane Sinnsysteme gefunden
sind. Aber solch ein Memorandum ist in
einer auf Wettbewerb ausgerichteten Demo‑
kratie natürlich nicht durchsetzbar. Auch in
der Bevölkerung würde eskeine Mehrheit
finden. So bleibt n u r zu hoffen, daß die
weitere Computerisierung doch wenigstens
in Bahnen gehalten werden kann.
Spiegel: Herr Weizenbaum, war Ihr Perso‑
nalcomputer schon mal in der Werkstatt?
WEIZENBAUM: Neulich gab ich ihn in die
Werkstatt unseres Instituts, um einen Fest‑
plattenspeicher mit zo Megabyte einbauen
zu lassen.
Spiegel: Haben Sie ihn während dieser Zeit
entbehrt?
WEIZENBAUM: Der Werkstattaufenthalt
dauerte eine Woche. Ich gestehe ein, ich
habe ihn regelrecht vermißt.
Spiegel: Weshalb?
WE12ENBAUM: Seit jahren bereite ich die
Übungen für meine Informatik-Studenten
fast immerzuHauseamComputervon Nun
mußte ich Z u r Universität laufen um
Terminal benutzen. Das kam mir b
sehr mühsam vor.
Spiegel: Herr Weizenbaum, Herr Haefner
wir danken Ihnen für dieses Gespräch_ ’
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CLASSIQUES
]UNIORS

La collections’e'largit et accueille
la litte’raturesuisse romande.’

Parmi les 8 nouveautés
de mars 1987 :
Louis Dumm ’
LESTROIS DEMOISELLES
DUPEREMAIRE
préface et notes parMarc Nic_ole‚ _
ancien directeur du cycle d’onentanon
de Gen‘eve.
Ä travers un récit savoureux, la vie
mouvementée des éléves et ense1gnants
genevois aucollége Calvin,
ä la fin du XIXc siécle.
Autres titres venant de paraitre :
L’HOMMEQUINEPOUVAITPASDORMIR
comes populaires du pays deBitche
recueillis par UlysseHinglais
LE PHOQUEBLANC
Rudyard Kipling
L’HISTOIREDERENART
anonyme
LE CHIENDEBRISQUET
Charles Nodier
LEVILAINMIRE _
fabliaux du MayenAge
ABEILLE
Anatole France
L’HISTOIREFANTASTIQUE
DU GEANT PANTAGRUEL
FrancoisRabelais
Chaque volume broché (11X 17cm).
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Casio FX 85M.
Von intelligenten Umweltschützern empfohlen.
Empfehlenswert macht den Casio
FX85M die intelligente Technik für
53 wissenschaftliche Operatio‑
nen. Er hat eine Anzeige mit
85telliger Mantisse und 2stelligem
Exponenten,Funktionen für Binär‐‚
Oktal‐ und Hexadezimalberech‑
nungen, verfügt über eine echte
algebraische Logik und eine Kon‑
stante für +, ‐‚ x.:x*‚xi", kann recht‑
winklige Koordinaten in Polar‑
koordinaten oder umgekehrt um‑
rechnen. Standardabweichungen ;
berechnen und 18Klammern in 6 ' ‑
Ebenen verschachteln. & 5

Zum andern wird der Casio FX
85M wegen seiner umweltfreund‑
lichen C‐Power-Technik empfoh‑
len. Wenn die Lichtverhältnisse
ausreichen, funktioniert er im 30‑
larbetrieb. Reicht das Licht dafür
nicht mehr aus, schaltet er auto‑
matisch auf Lithium'Bai‘e"ebe' m n u n u u ‐ utrieb urn.Zur Freudealler Umweit- „ C O M PDEG mo GmA_n<_ C l“
schützer hält die Lithium-Batterie m
eine Ewigkeit. Bei einem täglichen
Betrieb von einer Stunde ganze
sieben Jahre!

Den intelligenten und umwelt‑
freundlichen Casio FX 85M gibt's
mit oder ohne das praktische und
stabile Klappetui. Ohne schon für
Fr. 59.‐ und mit für Fr.64.‐.

C A S I O
Ich rechne gerne mit Casio.
Bitte schicken Sie mir Unter‑
lagen über die intelligenten
Rechner für alle Schul- und
Ausbildungsstufen.

Name:

Vorname:

Strasse:

PLZIOrt:
Einsenden a n ;
|SAM S.A., 6828 Baierna
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EDK-Bericht zu r S i tua t ion des In fo rmat i k ‑
unterr ichts a u f der Sekundarstufe II

Zur Geschichte

Die Informatik auf der Sekundarstufe II
entwickelt sich in drei Richtungen:
a) Informatikunterricbt;
b) Informatik als Unterricbtmzittel;
c) Schulverwaltung.

Hier beschäftigen wir uns im wesentlichen
mit den pädagogischen Fragen im Zusam‑
menhangmit der Einführung der Informa‑
tik auf der Sekundarstufe I I , 3.130 mit den
Punkten 2)und b).
Die Zusammenarbeit auf schweizerischer
Ebene entwickelte sich intensiv seit der
Gründungder Koordinationsgruppe Infor‑
matik der Weiterbildungszentrale für Mit‑
telschullehrer; ab 1985 wurde diese Koordi‑
nationsgruppe in die Pädagogische Kom‑
mission der EDK integriert. Ihr Mandat
umfaßt im wesentlichen folgende Punkte:
‐ Anstrengungen aufdem Gebiet der Leh‑
rerbildung; weit mehr als 30 Fortbil‑
dungskurse zu einer grossen Zahl von
Themen, die den Bedürfnissen der Kan‑
t one entgegenkamen (ohne die Einfüh‑
rungskurse zu zählen, die in den letzten
Jahren durch die Kantone geführt wur‑
den), wurden organisiert;

‐ Erfahrungsaustausch; zehn schweizeri‑
sche Kolloquien wurden durchgeführt,
an denen die Kantonalkorrespondenren,
erfahrene Lehrer und Experten grundle‑
gende Fragen (Lehrziele, Lehrpläne,
Lehrerbildung, Lehrmittel und Soft‑
ware, Teilrevision der MAV) diskutier‑
ten;

‐ Erarbeitung von Lehrzielen und Stoff‑
plänenfür dieEinführungder Informatik
auf der Sekundarstufe I I ;

‐ Verbreitung von Informationen, Berich‑
ten und Untersuchungen durch die Re‑
vue Interface

‐‐ Zusammenarbeit mit dern Schweizeri‑
schen Informatiklehrerverein bei den
Studientagen Davos 1980 und 1985, mit
der Eidgenössischen Maturitätskommis‑
sion für die Teilrevision der MAV, mit
den kantonalen Korrespondenten und
mit weiteren regionalen oder schweizeri‑
schen Kommissionen.

In seiner Antwort vom November 1982 auf
die Interpellation Petitpierre (81.508) zur
Frage der Informatik im Bildungswesen
unterstrich der Bundesrat die Bedeutung
der Informatik für Schulen außerhalb der
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eigentlichen Berufsbildung und lieferte be‑
reits einen Abriß über die Tätigkeit der
Koordinationsgruppe Informatik der
WEZ. Diese Gruppe hat: ihre Tätigkeit
unterdessen t ro tz sehr beschränkter Mittel
weiter entwickelt.
Von den Ereignissen der letzten Monate
seien die folgenden erwähnt:
]?zilrew'xian der M A V (Juni 1986), die un t e r
anderem folgende Neuerungen bringt:
‐ (Art.7), Methoden der Informa‑
tionsverarbeitung .. .

‐ (Art.9.6), obligatorische Einführung in
Informatik in allen Maturitätstypen

‐ (Art.9.6 Fortsetzung), Vertiefung in
Wahlfach- und Freifachkursen

‐ (Art.21), angewandte Mathematik

Fünf Infarmatikprzy'ekte (gemeinsame Stu‑
dien zuprioritären Themen):
‐ Die didaktische Verwendung des Com‑
puters (in Zusammenarbeit mit dem
BBW und dem SILV)

‐ Entwicklung eines Curriculums für den
Informatikunterricht im zehnten Schul‑
jahr

‐ Überlegungen und Vorschläge zur ange‑
wandten Mathematik (in Zusammenar‑
beit mit dern BBW und dem SILV)

‐ Erarbeitungeines Begriflskataloges
‐- Prospektivstudie über Autorensysteme
Weitere Projekte werden 1987 fortgesetzt
oder in Angriff genommen:
‐ Lehrmittelentwicklung für den Einfüh‑
rungsunterricht irn zehnten Schuljahr

‐ Schülerbeurteilung im Informatikunter‑
richt

Unabhängig von der Teilrevision der MAV
haben sich die meisten Mittelschulen mit
Hardware ausgerüstet, bieten obligatori‑
sche Kurse, Freifach- oder Wahlfachkurse
anund/oder haben die Informatik in ihrem
Unterrichteingeführt.
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Angesichts dieser Entwicklungen und des
klaren Willens der Mittelschulen und der
kantonalenBehörden,die Informatik ein2u‑
führen, werden zwei Mißerfolge in den
letzten Monaten bedauert. Es handelt sich
dabei um die Forderungen:
- = - 4Millionen Franken aus dern Impulspro‑
gramm des Bundes v o n insgesamt 2 0 0

Millionen Franken für Informatik und
Ingenieurwissenschaften (Januar 1986)
für Forschungsarbeiten im Bereich der
Mittelschulen frei zu bekommen, die
Forderung scheiterte aufgrund föderali‑
stischer Überlegungen;

‐ Mi t I ) ‘ Millionen Frankenein Nationalfor_
schungsprogramm «Neue Informati0ns_
technologien im Bildungswesen» durch‑
führen zu können.

Gegenwärtige Lage der
Informatik anden Mittelschulen
Mittelschullehrersind seit jahrenmit K00r‑
dinationsproblernen der Informatik kon‑
frontiert. Im Herbst 1986 fanden für sie in
Interlaken zwei Konferenzen zu diesem
Thema statt: das X . Informatik-KOiioquiu»;
organisiert durch die Weiterbildung82eni
trale Luzern, und das Informatik-Forw”
organisiert dutch die EDK. Man Stellt;
einmal mehr zwischen den Kantonen g r oße
Unterschiede fest, was die Frage der Inte‑
gration der Informatik an den höheren
Mittelschulen betrifft. In der Schweiz bük‑
keneinigeGymnasien schon aufeine 20jäh‑
tige Tradition des Informatik‐Unterrichts
oder der didaktischen Verwendung der
Informatik zurück, während andere Mittel‑
schulendie Informatik erst mit demAuftre‑
t en der Arbeitsplatzcomputer nach
eingeführt haben.
In den weiteren Ausführungen 3011en ei‑
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nige Gründe für diese Tatbestände ausge‑
arbeitet werden.
Ganz allgemein stellt man in den letzten
jahren eine erfreuliche, sichintensivierende
Zusammenarbeit zwischen denan Informa‑
tik interessierten Kreisen der Hochschulen
undMittelschulen fest.
Hochschullehrer mehrerer schweizerischer
Universitäten konnten für die Erteilung
von Weiterbildungxkurxen für Mittelschulleh‑
rer, beispielsweise in Form vo n Wochen‑
kursen, in Spezialgebieten der Informatik
gewonnen werden. An mehreren Hoch‑
schulen finden gegenwärtig Grundvorle‑
sungen und Didaktik-Seminarien in Infor‑
matik für im Amt stehende Mittelschulleh‑
rer statt. Für Studenten des bö'beren Lebr‑
amte.r sind Ausbildungsgänge im Umfang
von Nebenfächern in der klassischen Lehr‑

Universi téde Lausanne
Faculté des Lettres

amtsausbildung im Entstehen begriffen
oder bereits verwirklicht.
Mittelschulen können auch in anderen Fra‑
gen vorn Potential der Informatik‐Abtei‑
lungen der Hochschulen zehren. Es sind zu
nennen: Bératung in Hard- und Software‑
Fragen, Unterstützung beim Aufbau der
notwendigenOrganisation:;trukturen zur Be‑
wältigung der mit der Einführung der In ‑
formatik verbundenen Probleme, Partner‑
schaft beimAufbau der neuenCurrz'mla und
der Lehrpläne.
Aus diesen Ausführungen ist klar ersicht‑
lich, daß die Nichtbacbxcbu/kantone gegen‑
über den Hocbxcbulkanfonerz benachteiligt
sind. Der Vorteil in den Hochschulkanto‑
nenergibt sich aus der institutionellenNähe
der Hochschulen und Mittelschulen, die,
wie man beobachten kann, in der gegen‑

Cours de Vacances
Cours A: cours de langue. de Iittératureet decivilisation francaises

ä /‘inrention des enseignanrs et des étudiants avancés qui s'intéres‑
sent aux questions linéraires (dés 18 ans).

Cours B: cours de langue et de culture frangaises
pour les étudiants qui veu/ent avant tour faire une étude intensive de
la langue usue/le (dés 16 ans).

Projection defilms. prononciation frangaise (inseriptions spéciale).
cours généraux, conférences, rencontres. excursions...
4 séries indépendantes de 3 semaines du 6 juillet au 25 septembre.
Pour chaque série, 50 heures d'enseignement.
Les cours sont donnés par petites classes. Corps enseignant qualifié.

Pour tout renseignement, s'adresser au
Secrétariat des Cours deVacances de I'Université
B.F.S.H.- Dorigny GH
1015 LausanneTéi.021 464150

' 4 ) ‘



wärtigen Phase, was die Informatik betrifft,
für regen Informationsaustausch genutzt
wird. In Nichthochschulkantonen müssen
aber die Mittelschullehrer ihr [(new-how in
Informatik auch erwerben können. Man
beobachtet,daßeinzelnedieser Kantonedas
Weiterbildungsproblern ihrer Mittelschul‑
lehrer durch Erteilung von großzügigen
Pensenreduktionen und Sabbatsemestern
lösen.
Die Wrankerung der Informatik in der höhe‑
ren Mittelschule geschieht durch Beschluß‑
fassungen und Erlaß v o n Reglementen der
zuständigen Behörden. Diese Beschlußfas‑
sungen können in den KantonenaufRegie‑
rungs-, Departements- oder Schulebene
geschehen. Aus diesemGrundgestaltet sich
die Mittelzuteilung für Aus- undWeiterbil‑
dung der Mittelschullehrer,Computer‐ und
Programmausrüstung un te r den Kantonen
sehr unterschiedlich.
Einzelne Kantone verlangen eine einheitli‑
che Computerausrüstung aller Mittelschu‑
len oder v o n Gruppen von Mittelschulen.
Die strengste Forderung besteht darin, zu
einem gegebenen Zeitpunkt einen einzigen
Computer-Hersteller zu wählen. Man ver‑
langt etwa vernetzbare Arbeitscomputer
genau desselben Typs. Damit ist auch gleich
die Portabilität der Programme gewährlei‑
stet. Eine leicht schwächere Forderung be‑
steht darin, Portabilität der Programme zu
verlangen und vernetzbare kompatible Ar‑
beitsplatzcomputer verschiedener Herstel‑
ler zuzulassen. DiesebeidenLösungenwur ‑
den in letzter Zeit von den Kantonenmehr
und mehr gewählt. Eine andere Lösung
besteht darin, den Schulen die Freiheit der
MaterialbeschaffungZulassen.
Die Kantone sind gegenwärtig damit be‑
schäftigt, den amz.]uni 1986 vom Bundes‑
rat getroffenen Beschluß der MAV-Revi‑
sion zu verwirklichen. Die Verallgemeine‑
rung der obligatorischen Informatik-Ein‑
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führungskurse an den Gymnasien verlangt
die Lösung v o n Fragen bezüglichStunden‑
plan-, Curriculum- und Lebrp/angßxta/tung‚
Computerausrüstung, Programmirnple‑
mentation und v o r allem Aus‐ und Weiter‑
bildung der Mittelschullehrer. Diese Arbei‑
ten dürften mehrere Jahre beanspruchen,
bis der gewünschte Standard erreicht sein
wird. Die Gestaltung der Lehrpläne für die
Freifachkurse in Informatik dürften in den
Kantonen ohne große Schwierigkeiten be‑
wältigt werden, daman hier schon a u f eine
längere Erfahrung zurückblicken kann.
Hingegen wird die Gestaltung des neuen
Faches «Angewandte Mathematik» ers t in
Angriff genommen werden können, Wenn
man grundsätzliche curriculare Fragen Z u m
traditionellen Fach «Darstellende Ge0me_
trie» und zu neuen sich krist'«3.llisierenden
Disziplinenwie «Mathematics of Computa‑
tion» und «Computer-Geometrie» u n d de‑
ren Relevanz für die höherenMittelschulen
gelöst haben wird.
Anfangs der‘7oer jahre haben fortschritt_
liche Kantone die notwendigen 0rg„„‚‘„_
tiomstruéfuren aufgebaut, um die m i t der
Integration der Informatik in die höheren
Mittelschulenverbundenen Probleme lösen
zu können. Man hatte schon früh erkannt
daß diese Maßnahmen notwendig sind, u„;
dieses Unternehmen erfolgreich führen zu
können. Entsprechende Vorschläge an die
Kantonewurden durch regelmäßigStattfin_
dende Informatik-Kolloquien in Interlaken
ausgearbeitet und formuliert. Heute Verfü‑
gen etwa 2/3 aller Kantone über Solche
Infrastrukturen, die etwa nach folgendem
Modell aufgebaut werden: Erstens isr eine
kantonale Informatik‐Kornmission für die
höheren Mittelschulen (Gymnasien, Leh‑
rerserninarien, Diplommittelschulen) zu
schaffen, die meistens aus Vertretern dieser
Schulen und der zuständigen Behörden
zusammengesetzt ist.EinständigerAuftrag

. . . ) " : ' .
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(Aufarbeitung des Ist‐Zustandes, Erarbei‑
tung von Vorschlägen) wird v o n der man‑
datierenden Instanz erteilt. Zweitens kann
(den Bedürfnissen entsprechend) diese kan‑
tonale Informatik-Kornrnission weitere
Fachkommissionen z u r Bearbeitung spe‑
zieller Fragen (Information, Materialbe‑
schaffung, Lehrpläne, Schulsoftware usw.)
berufen. Drittens können in den einzelnen
Schulen Fachkonferenzenaller an der Infor‑
matik beteiligten Lehrer gebildet werden,
die die schulinternen Fragen behandeln.
Dieses flexible Schema scheint sich zu be‑
währen.
In vielen Mittelschulen hat m a n in letzter
Zeit eigentliche Infarmatik-Zentren für den
Unterricht ausgebaut. Diese werde etwa
nach folgendem Modell erstellt: Erstens hat
esComputerräume mit je 7w14 Arbeitsplät‑

zen (Mikrocomputer, Terminals) für Schü‑
ler und Lehrer, die untereinander vernetzt
sein können, ausgerüstet mit den notwendi‑
gen Standardprogrammen (Tabellenkalkula‑
tions-, Textverarbeitungs‐ und Datenver‑
waltungssysteme sowie höhere Program‑
miersprachen). Zweitens hat esUnterrichts‑
räume, die Projektionsmöglichkeiten für
Bildschirme (Videoprojektor, Monitor)
aufweisen. Drittens hat eseine Informatik‑
Sammlung mit Demonstrationsmaterial
und einer Handbibliothek. Diese Infra‑
struktur ist notwendig, um die anstehenden
Aufgaben lösen zu können. Man weiß, daß
eserfahrene Lehrer braucht, um ein solches
Informatik-Zentrum betreiben zu können.
Der Verantwortliche muß den Kontakt zu
den Computerfirmen aufrecht erhalten, Fra‑
gen der Hardware-Konfiguration, des Be‑

Gle tschergar ten Luzern

Naturdenkmal ‐ Museum - Spiegel labyr in th
20 Millionen Jahre Erdgeschichte: Von einem subtropischen Palmenstrand am
Meer zu den Gletschern der Eiszeit. Museum: Reliefs, Geologie und «Alt Luzern».
Interessante Tonbildschau. Arbeitsblätter für Schulen. Picknickplatz.
Das 1872 entdeckte Naturdenkmal ist neu überdeckt und kann bei jedem Wetter
besichtigt werden.

Sonderausstellung
Ab 9.Juli 1987:Tiere der Eiszeit

Auskünfte: Gletscherganen. Denkmalstraße 4, 6006 Luzern.Telefon 041 51 43 40.
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triebs, der Information und der Lehrerbil‑
dung bewältigen. In diesem Bereich sind
über die Kantonsgrenzen hinaus noch viele
Arbeiten notwendig: Pflichtenhefte erstel‑
len, Erfahrungen austauschen, Ausbil‑
dungskurse veranstalten.
Werden einmal der Infarmatz'k-Ez'nfübrungx‑
kurs und die Freifachkurse in allen Mittel‑
schulen bestehen, so werden geeignete Infar‑
matik-Lebrbücber,die den neueren curricula‑
ren Vorstellungen entsprechen, geschrie‑
ben werden müssen. Es sind auch noch
kaum allgemein verwendbare Unterricht:‑
programme, die von allen Lehrern irn Infor‑
matik-Ufiterrz'cbteingesetzt werden könnten
und den Anwendungscharakter der Infor‑
matik geeignet darstellen, v o n Mittelschul‑
lehrern in Form v o n Informatik-Projekten
erarbeitet worden, auch wenn die Entwick‑
lungssoftwareunddie Geräte jetzt meistens
vorhanden sind. Geeignete Schulsoftware,
die in den klassischen Unterrichtsfächern
eingesetzt werden könnte, fehlt vollends.
Autorensprachen zur Erstellungv o n einzel‑
nen Lektionen sind noch kaum bekannt
oder evaluiert.
Die Teilnehmer des erwähnten X. Informa‑

‘ tik-Kolloquiums in Interlaken haben klar
zum Ausdruck gebracht, daß ein Hauptpro‑
blem in der Vorbereitung der Mittelschulleh‑
rer aufder Erteilungdes ablägatarz'rcbenInfar‑
matz'é-Eiqfiibrungrkurre: liegt. Es ist weiter
notwendig, Mittelschullehrer als Informa‑
tik-Anwender auszubilden, und zwar v o r
allem für den Einsatz v o n Standardpro‑
grammen im Unterricht. Des weiteren muß
man sich um die Weiterbildung der Verant‑
wortlichen der Infirmatik-Zentren in den Mit‑
telschulen kümmern, die bis jetzt weitge‑
hend auf sich gestellt sind und eine schwie‑
rige und verantwortungsvolle Aufgabe lö‑
sen müssen. Eswurde auch festgestellt, daß
heute noch fast keine geeigneten didakti‑
schen Schul-Programrne bestehen, die als
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Hilfsmittel im herkömmlichen Unterricht
eingesetzt werden können. Man muß sie
zuerst schaffen. Im Amt stehende erfahrene
Mittelschullehrer haben dazu ihren Beitrag
zu leisten. Will m a n einmal gute didaktische
.S‘c'buI-Pragramme haben, ist es notwendig,
eine gem'{gende Anzahl interessierter Mittel.
JEbu/l€bfäf dafür technisch auszubilden, daß
sie sich an diesen Entwicklungsarbeiten
beteiligen können.
Der ungemein rasche Fortschritt der neuen
fitbnalqgien und ihrer Nebenprodukte V e r ‑
langen ständiges Studium, Informations‑
aufarbeitung und Eignungsprüfungen für
einen eventuellen Schul‐Einsatz. Diese Ar ‑
beit wird immer anspruchsvoller. Es beste‑
hen gegenwärtig kaum die Organe, Um
diese Forschungsarbeit mi t der nötigen E ?‘fo185“
garantie durchzuführen.
Es ist einleuchtend, daß man auf dem auf ‑
wendigen Gebiet der Entwicklungsarbei_
ten und der Lebrmittelberxtellung ohne groß.
zügige Entlastung der an diesen Arbeiten
interessierten und beteiligten Mittelschul_
lehrernichtvorankommt. Esbestehtzudem
die Gefahr, daß die schweizerischen Mittel‑
schulen in eine immer größere Abhän
keit v o n ausländischen Herstellernund V o n
kommerziellen Anbietern kommen, Wenn
sie hier nicht selber aktiv und kreativ Wer ‑
den.

gig‑

Entwicklungder Informatik
Allgemeine Tendenzen

Namhafte amerikanische Wissenschaftler
behaupten, daß v o n den Entwicklungen,
welche im gesamten Bereiche der Informa_
tik bis zur Jahrhundertwende voraussehbar
sind, erst 5%bis zum jahr 1986 realisiert
worden sind. Obwohl solche Aus
schwer überprüfbarsind, sozeigen sie
daß die ungeheure Entwicklungsgesc

Sagen
doch,
hwin_
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digkeit der Informationstechnologien sich
in den nächsten jahren nicht abflachen
wird, sondern eher mit einer Beschleuni‑
gung Zu rechnen ist. Eine noch rarantere
Entwicklungder Informafiomterbno/ogienwird
weitreichende Folgen haben:
Breite Bevölkerungsschichten werden sich
einer permanentenWeiterbildung zu un t e r ‑
ziehen haben. Die Schule wird auch die‑
ser Entwicklung hintennach hinken (dies
ist nicht neu), der Druck von Industrie
und Gesellschaft auf die Schule wird aber
bei dieser neuen industriellen Revolution
schneller und vehementer auf die Schule
zukommen. Die große Geschwindigkeit
der Entwicklung wird aber auch den Gra‑
ben zwischen armen und reichen Regionen
vergrößern, wenn nicht entsprechende
Maßnahmenergriffen werden.
Der jetzige Lehrkörper an den Mittelschu‑
len hat ein relativ niedriges Durchschnitts‑
alter und wird sich in den nächsten 20Jah‑
ren n u r teilweise erneuern. Nu r durch eine
permanente und qualitativ hochstehende
Weiterbildung sowie durch Bereitstellung
der dafür erforderlichen Mittel kann der
Lehrkörper die Herausforderungen der
neuen Technologien im Schulbereich erfül‑
len. Ein hochqualifiziertes Bildungssystem
als Grundlage für die Schöpfungskraft der
Forschungund Entwicklung ist mehr denn
je wesentlich für die Konkurrenzfähigkeit
der Schweiz im internationalen Wettbe‑
werb.

Neue Yécbnalogz'en in der M ittelscbu/e

Im folgenden sollen technologische Ent‑
wicklungen,welche für die nächsten 5jahre
voraussehbar sind, dargestellt werden. Da‑
bei beschränken wir uns auf Entwicklun‑
gen, welche für den Informatikunterrieh:
und den allgemeinen Einsatz der Informa‑
tikgeräte in der Mittelschule wichtig sind.

Andere technische Entwicklungen, welche
den Unterricht in einzelnen Fächern eben‑
falls beeinflussenwerden (wiez.B. Gentech‑
nologie, elektronische Meßdatenerfassung
und Auswertung, Simulation v o n großen
Prozessen, Spracherkennung usw.) sind
hier nicht berücksichtigt.

Telekommunikation, Datenbanken

Die Netzwerktechnik ist in den letzten
Jahren den Kinderschuhen entwachsen, sie
wird als zukunftsträchtigster Markt der
nächsten jahre angesehen. Die Kostenwer ‑
den enorrn sinken. An einheitlichen Nor ‑
men für dieÜbertragungv o n Text, Bildund
Tonwird gearbeitet. Fürdie Schule ergeben
sich z.B. folgende Möglichkeiten:
‐ Zugriff auf allgemeine Informationsda‑
tenbanken rnit Hilfe von Suchbegriffen
(z.B. Einstein‐Relativitätstheorie).

‐ ZugriffaufDatenbankenvon Lehrmittel‑
herstellern (Quellentexte zur Geschichte,
Aufgaben zum Thema Vererbungslehre).

‐ Abruf von Bildern (eventuell sogar Fil‑
men) aus einer Bilddatenbank zur Unter‑
stützung des Unterrichts (Film über den
letzten Vulkanausbruch des Ätna, Bild
des ersten Computers ENIAC).

- Ablage v o n eigenen Texten und Bildern
in Datenbanken der Mittelschulstufe
(Lehrpläne, Projekte, Aufgaben).

‐ Kommunikationmit Schulen im In- und
Ausland zuerschwinglichen Kosten.

Für gewirre Regionen, wie {. B. Berggebiete,
Nicbt-Harbscbulkantane‚ ist die Telekommu‑
nikationein geeignetes Mittel, um schneller
anaktuelle Informationenheranzukommen
oder anProjektenmitzuarbeiten.

Lasertechnologie
Produkte, welche Lasertechnologie benut‑
zen, waren bisher für die Schulen zu teuer.
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Der Preissturz bei den Compact‐Disks
zeigt, daß bei genügend großen Verkaufs‑
zahlen und verbesserter Technik auch die
Lasertechnologie erschwinglich ist. Einige
absehbare Auswirkungen auf die Schule
sind:

‐ Bildersammlungen und Lehrfilme auf
Laser‐Disk rnit gewaltiger Speicherkapa‑
zität (alle Diasamrnlungen der schweize‑
rischen Mittelschullehrer hätten heute
auf einer einzigen Platte Platz)

‐ Nachschlagewerke auf Laser-Disk (alle
Wörterbücher für die üblichen Sprachen
haben auf einer Platte Platz)

‐- Betriebssystemeund Programme werden
baldeinmal auch für kleineComputerauf
Laser-Disk vertrieben werden (CD‑
ROM). Gewaltige Kapazitätssteigerun‑
gen und damit neue Möglichkeiten des
Computereinsatzes (wie z.B. Bildverar‑
beitung) werden die Folge sein.

Hardware-Entwicklung
Die Miniaturisierung der elektronischen
Bauteile, bei gleichzeitiger Kapazitätsstei‑
gerung und sinkenden Preisen, wird das
Problem der Hardwarekosten zu einem
Nebenproblem werden lassen. Personal‑
computer mit Leistungen eines Großcom‑
puters, Laserdrucker, Bilddigitalisierer
usw. werden allen Lehrern zugänglich sein
undneue Möglichkeiten in der Unterrichts‑
vorbereitung eröffnen. Die sinkenden
Preise für Hardware dürften aber durch
wachsende Softwareausgaben kompensiert
werden.

Neue Software

Die Softwareentwicklunghat in den letzten
2jahren enorme Fortschrittegemacht. Pro‑
fem'onelle Programme für den kaufmänni‑
schen Bereich können heute bereits an der
Mittelschuleeingesetzt werden. In den näch‑

1 } 0

sten jahren werden professionelle benutZer_
freundliche Programme fürälle Fächer (An‑
wenderprogramme, Lernprogramme, Simu‑
lationsprogramme) erhältlich sein.

Informatik undgexe/lxcbaftlicbe Entwicklung
Dieerste technische Revolutionim 19. Jahr‑
hundert brachte dem Menschen v o r allem
die «muskelverstärkenden»Maschinen. Die
informationstechnische Revolution kann
als «intelligenzverstärkende» Technologie
bezeichnet werden. Sie unterstützt die gei‑
stige Arbeit des Menschen in den Bereichen
«Geschwindigkeit der Verarbeitung», « Z u „

verlässige Wiederholung v o n gleichen Pro‑
zessen»und«Speicherkapazität für systema_
tisch geordnete Daten». Der sinnvolle Ge‑
brauch der Informationstechnologien Setzr
aber eine solide Grundausbildung voraus_
Benutzerfreundliche Kleincomputer m i r
Möglichkeiten eines heutigen Großcompu_
ters werden in den meisten Haushalten
Einzug halten. Telekommunikation Wird
allgemeine Verwendung finden. Kinder
und Eltern werden auch diese technischen
Neuerungenmit der Zeit als selbstverständ_
liche Hilfsmittel in ihr Leben integrieren_
Die vielfältigen Möglichkeiten dieser Ge‑
räte für eine interaktive Tätigkeit und ein
vielfältiges Angebot anguten Programmen
werden dazu führen, daß Kinder und Eltern
sich zu Hause viel mehr Wissen und Erfah‑
rungen aneignen als heute. Vermehrte Frei‑
zeit durch kommende Arbeitszeitverkür_
zungen werden das Lernen :zu Hause eben_
falls fördern. Es werden aber auch größere
Unterschiede im Wissen ‐ je nach Förde‑
rung zu Hause und sozialer Herkunft „
auftreten. Durch die weltweite Vernetzlmg
wird aber auch immer mehr fremdes Kul‑
t u r - und Gedankengut importiert werden_
DieSchuleunddie Lehrermümnaufdies
Situationfrühzeitig reagieren können 11
sprechend vorbereitet werden.

eneue
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Informatik anMittel.rcbulm

Informatikunterricht

Der Informatikunterricht ist einem steten
Wandel unterworfen. Dem ursprünglichen
maschinenorientierten Ansatz folgten die
algorithmischen Lösungsmethoden. In
letzter Zeit werden zunehmend Anwender‑
programme im Unterricht eingesetzt. Der
Unterrichtwird sichauch zukünftigen Ent‑
wicklungen und Möglichkeiten der Infor‑
matik anpassen müssen.
Der Freifachbereich Informatik wird ‐ der
großen Nachfrage entsprechend ‐ weiter
ausgebaut werden. Gerade hier kann der
Schüler wieder vermehrt zu selbständiger
und exakter Arbeit anhand v o n größeren
Projekten angeregt werden. Der Nutzen
solcher Projekte, welche bei qualifizierter
Betreuung die Neugierde des Schülers an
der Forschung wecken, kann nicht genug
betont werden.
Das größte Problem der nächsten jahre
wird die fundierte Ausbildung von Infor‑
matiklehrern sowie die Bereitstellung di‑
daktischer Hilfsmittel sein.

Informatik als Hilfsmittel

In den nächsten jahren wird die Informatik
als Hilfsmittel (Anwender-, Simulations‑
und Lernsoftware, Geräte) in zunehmen‑
demMaße im Unterrichtaller Fächer und am
Lehrerarbeitsplatz eingesetzt.
DieSoftwarewird professioneller undkann
in vermehrtem Maße Einblick gewähren in
die immer komplexeren Zusammenhänge
technischer, wirtschaftlicher, ökologischer
undgesellschaftlicher Zusammenhänge (als
Beispiel seien hier die Wirtschafts‐Simula‑
tionsprogtamme erwähnt)
DerfäcberübergrezfendeCbarméterder Informa‑
t ik dürfte einer großen Anzahl von Lehrern
und Schülern bewußt werden.

Senden Sie mir die neue Schuldokumentation GH
«\Mssen über Erdgas»
El zur Ansicht während 10Tagen E] als Fatbestellung
an die Adreese:

Datum: Unterschrift:
An DOKUMENTATÄONSD\ENST

DER SCHWEIZERISCHEN GAS!NDUSTR\E
Grütlislrasse 44, 8027 Zürich. (Tel. 01/201 56 34)
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Maßnahmen

In Anbetracht der vorangegangenen Aus‑
führungen sind für die Mittelschulen fol‑
gende Maßnahmen zu treffen:

Ver.rtärken der Au.r- und W&iterbz'ldung
von M ittel.rcbullebrern

M i t der Einführung des obligatorischen
Informatikunterrichts an den schweizeri‑
schen Mittelschulen wird die Informatik‑
versuchsphase beendet sein. Die Informatik
wird in weitere Fächer einfließen. Eine
kompetente Aus- und Weiterbildung der
Lehrerschaft ist notwendig. Diese betrith
folgende Kategorien v o n Lehrern:

1) Weiterbildung von Informatiklehrern
(Ausbildung, welche derjenigen einer
Nebenfachausbildung an einer Hoch‑
schule entspricht mit zusätzlicher didak‑
tischer Ausbildung)

2) Ausbildung der Anwender (Anwen‑
dung im Unterricht und in der Arbeits‑
vorbereitung)

5) Ausbildung der Entwickler von Unter‑
richtsrnitteln

4) Ausbildung der Informatikverantwort‑
lichen an den Schulen

5) Ausbildung der zukünftigen Mittel‑
schullehrer1

Für die Kategorien 1‐4 sind folgende Maß‑
nahmen zu treffen:

‐ Ausbildung und Freistellenv o n Ausbild‑
n e m

-‐ Schaffung geeigneter Strukturen und der
dazu erforderlichen Stellen

‐ Entlastungder auszubildenden Lehrer

1DieAusbildung der Kategorie 5ist Sache der Hoch‑
schulen oder Lehrerbildungsstätt=::.

I I . ?

‐ Errichten v o n geeigneten Infrastruktu_'f
ren (Lehrpläne, Lehrmittel, Geräte) “

Bildungregionaler Zentren zur Scbaflung‚
EvaluationundAuswahlvon Lehrmitteln
und Unterrichtsxoflware

Diese Zentren sollten bestehen aus:

‐ einer Empfangsstelle _
* einer kompetenten Equipe v o n Informa-i

tikern und Pädagogen
_ der nötigen Ausrüstung (Hard- und Soft_

ware)
‐ einem Ausleihdienst
‐ einer Dokumentationsstelle
Diese Zentren sollen sich zusammen m i t
bestehenden Institutionen (Pädagogische‑
Arbeitsstellen, Institute der Universität

€:ander Grundlagenforschung beteiligen_ n) '

Aufbau der nötigen Infraxtrukturen
fiir den Erfahrungmmfauxcb

Es gilt, ein informatisiertes Datennetz au f .
zubauen, urn den nötigen Erfahrung8aus_
tausch zwischen Schulen, Kantonen und
Regionen zu ermöglichen.

M itte/bescbafl'ung

Um die oben vorgeschlagenen Maßnahmen ’
zu verwirklichen, muß mit einem Aufwand ‑
v o n schätzungsweise 20 Millionen Ffanémli.
gerechnet werden. Dieser Betrag mü
zusätzlich zu den Beiträgen der Kant
(für die nötige Freistellung von Lehre
der Hochschulen und der Forschungsi
tute (für die Zusammenarbeit mit den
geschlagenen regionalen Zentren) a
wendet werden.
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Luc Monnier

Pour prendre congé.. .

Avant‐dire

Nous pablz'am ici un fémoignage, celuz' d’un
enxezgnanf qui, apre‘s trente am d’activz'tédans tm
gymnaxe,prendsa retraz'z'e. Trés wife le lecteur se
rendra compte de la qualite' de ce;page: d’adz'eu.
‚Quandunhamma .re livre avec cette liberté‚ cette
.tz'mplicz'ta',un telgaüz‘,quanduneculture .r’enracine
a‘cetteprofondeur dans l’individu, l’on ext certain
de renauer avec l’univerxel. Cbaum mura tirer
profi!decettemédz'tatian: elleparte&lafai.rmr le
me'tier, la vacation, et le de.rz‘in. EEuropeauraz't
unavenir! P. V.

Mesdames,Messieurs, chers collégues,
chcrs amis,

Permettez-moi de commencer en sourdine.
Permettez que j’entre en matiére par quel‑
ques réflexions que je m’adresse ä moi‑
méme.
Prendre,oüqueceseit,pour laderniére fois,
la parole est un exercicc périlleux qui a ses
régles, ses convenances.
Celle, notarnrnent, de rester léger.
Parler légérernent, ce qui ne veut pas dire
forcément, bavarder. On peut parler légére-'
ment, ou avec une apparente légéreté‚ des
sujets les plus nourris de sans.
Reuter ensurface. Ne pas s’enfoncer. Rester
sur la vague.

Parler naturellernent‚ aussi, en étant cor.
cient del’irnportance des mots .
Essayer de met t re ensemble des mc
simples, sobres et polis comme les caillou
qu’on rassemble, par jeu‚ sur une plag
Essayer denepas quitter l’essentiel.
Mais qu’est‐ce que l’essentiel?

Il m’estarrivé derépondre«non»äd’ancie
éléves qui voulaient organiscr,pourmoi,1
séjour & New-York. «Une ville ex t raon
naire,medisaient-ils, ävoir absolument ‑
puis il y a les musées...»
je disais non au fond de moi-rnérr
d’abord, dans le plus grand secret; je dis;
non, puis je laissais‚ quelques jours, flott
cenon avan t de l’écrire, avant de répond1
non.
]e rn’imaginais arraché ä I’Europe, jet
projeté, sans défense, en Amérique.
m’accrochais, comme on s’accroche ä \
lieu dont on v e u t nous déloger, je rn’accr
chais,mesquinement,ä1’Europeet jerépo
dais (puisqu’il fallait répondre, puisqu
fallait t rouve r uneexcuse), jerépondais: «
Assise? Comment irais‐je äNew-Yotk, rr
qui n’ai pas vu Assise?»
Assise,c’est lepremierm o t quimevenait
töte, la premiére image qui s’ofl'rait,
premiére prise pour ne pas Chanceler.
je disais: Assise, mais j’aurais pu dire, au:
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d’une maniére meins précipitée: Agrigente
ou Grenade, ou Marrakech ou Samarkand,
ou Leningrad.
En fait, le voyage enOmbrie‚ j’ai fini par le
faire, auprintemps 84, et jesuis arrivé lä-bas
comme un assoiflé.
En ce qui me concerne, c’est la bonne
maniére.

En décembre 39, j’avais découvert et acquis,
dans une librairie biennoise, le document
photo des éditions Braun consacré ä Véze‑
lay.
]’ai vécu avec ces images tou t le temps de la
guerre. Vézelay sur sacolline. Vézelay sous
son grand ciel bourguignon. _]’ai gravi cette
colline,enimagination,des centaines defois
avant de la gravir, plus tard ‐ les frontiéres
étant ouvertes ‐ quelques fois, une dizaine
:le fois peut-étre, äpied, sans häte, avec une
ioie depélerin.
Mobiliséaux confins deI’Ajoie, je medisais:
:<Lä‚ de l’autre cöté de la frontiére, c’est
Dannemarie, c’est Villars‐les-Blamont ‐ et
anentendles<:quchanter‐c’est Florimont,
:’estRéchézy,puis il yad’autres villages aux
1oms t o u t aussi sonores, puis il y aVézelay,
Juis il y a Paris.

[e suis arrivé ä Assise, par le bon chemin,
:elui de la plaine et je me suis arrété un
moment pour contempler cette ville-bateau,
ette ville arche deNoé, cette ville-lurniére
chouée sur sacolline. Un bateau dont la
‚ r o u e est formée de deux églises super‑
osées.
Zomme Vézelay, une colline sacrée, un Heu
ü souffle I’Esprit. On m o n t e ä Assise,
amrne on mohte ä Vézelay, comme on
l o n t e &jérusalern.
ln traverse des champs d’oliviers, puis on
1t re en ville et on est pris dans le dédale des
1elles et des passages obligés. Une sat te
: réseau sanguin qui méme au coeur,
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forcément, ä la double basilique St-Fran‑
gois, celle du has, tortueuse et sombre, Celle
du haut, plus claire, plus simple‚ plus
logiquement ordonnée.
Giotto raconte. '
I l raconte en images.
Tous les mars, presque tous les murs s o n t
pour1ui,des murs dont onfinit paroublier13
fonction architecturale, des mars devenus
panneaux.
Il invente une sor te de grande bande des‑
sinée, sur deux étages.
Il nous raconte l’histoire de Frangois Ber‑
nardone, le fils du marchand de drap, His‑
toire et légende cohabitent. Poésie et réalité
semélent, s’entremélent comme la chaine et
la trame d’un tissu chatoyant.
On voit Frangois qui sedénude devant S o n
pére; il quitte ses habits debourgeois aisé; il
entre en pauvreté. On voit le pére q u i fait
une dröle detäte et les gens qui fegardern‚
mtr1gues.
Brochure explicative en main, on Pässe ä
l’image suivante. Une maison Peflchée _
qu’est‐ce que c’est?
Un guide est lä,heureusement,quiexplique„
Il sait. L’explication étonne, convainc
sure.
«Suivez le guidel...»
Et la peinture? Qui parle peinture?
Il es t toujours étrangement difficile de Par‑
ler peinture etdeconduire les autres iu8qu’ä
cem o m e n t privilégié oü les formes Parlent
entant que formes, oü celuiqui est enface de .
moi, cen’est plus Frangois,mais Giotto
peintre du 14€ siécle, un peinire génial
invente‐ probablementsans lesavoir‐-p

, ras‑

a un
q u i
O u r

Giotto ‐ église- supérieure de la basilique San
Francesco, Assise.
La stupeur des témoins quand Frangois :!
se dépouille de ses vétements pour em
désormais, la scale pauvreté (détail).

’ .bAsmse
[3.88et'





les siécles ä venir, une nouvelle sensibilité
picturale, une nouvelle maniére deregarder
le monde et de le représenter.
Unemaniéredepeindrequi laisseäl’hornme
sagräce et safragilité.
Giotto, naivement, mais avec assurance,
avance sur ce chemin. 11ne copie pas, il
invente, il peint. Et lorsque «l’assoiffé», les
deux mains en avant, se penche pour bohre
auruisseau, l’eaucoule. Pas en t re les pierres
seulernent, mais sur t o u t le tableau.
«SoisIoué,m o n Seigneur, adit Frangois,un
siécle plus töt, sois loué pour no t r e s a u t
l’eau, tcllernent utile et humble, si précieuse
et Sichaste.»
Et voici le chevalier qui n’avait pas de
manteau.
Et voici les oliviers, les arbres chétifs mais
pleinsd’oiscaux, laCité reclusesur sacolline,
les montagncs plissées et frangées comme
des bordures denapperons.
«Bois Ioué, m o n Seigneur, pour no t r e
s a u t et mére la terre, qui nous nourrit et
nous gouverne, et qui produit la variété
et la couleur des fleurs et des fruits, et
l’herbe.»
«...et l’herbe.»
Frangois l’a dit.
Giotto le redit sans rien perdre deson pou‑
voir de révélation, sans rien perdre de sa
fraicheur naive.
Les visages deFrangois élaborés par Giotto
sont des visages sanctifiés, purifiés par la
présence divine, mais éclairés aussi par le
pari nouveau des hommes, ceux de la prime
Renaissance, d’accueillir la na tu re comme
une manifestation du sacré.
Pour avoir un visage «réaliste» ‐ je mets
entre guillemets, on poutrait dire, aussi,
«expressionniste»‐ deFrangois, il faut des‑
cendre dans la basilique inférieure et cher‑
cher la fresque de Cimabue.
Frangois setient un peuäl’écart, comme un
témoin. Drapé de bare, auréolé d’or, il est
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tourné vers nous, il nous regarde,ou mieux;
il regardeätravers nous, il nous interr0geet
il s’interroge.
Nez busqué et volpntaire sous un front plat
etstriéderides.Grands yeux fiévreux sur un
Visage émacié. Une bouche droite «comme
celle deceux qui n’ont jamais menü». Barbe
rare et mal taillée. Un cräne en coupole‚ de
grandes 0reilles.
Plutöt petit, malingre, infatigable, toujours
imprévisible...
On nepeut s’ernpécher d’imaginer Frangois
parcourant l’0mbrie, avec friere Massée ou
friere Léon,pour porter aux quatre horizons
son message de pauvreté, d’humilité, de
simplicité.
Il viennent deSienne,dePérouse,deGubio_
115 vom 51Sainte-Marie des Auges.
Frére Léon chemine en téte, comme il
convient; il ouvre la marche, il choisit le
chemin enprenant sein d’éviter les fossés et
les raccourcis trop rapides; il tient en main
unbäton‐ onnesait jamais. Frangois suit en
titubant, vite &terre, vite relevé,perdu dans
ses priéres, ses réves et ses méditations‚
C’est lafin del’hiver; lefroid est vif; lemom
Subasio est couve r t de neige.
115 vom, l’un devant, l’autre derriére‚
«...l’undinanzi et l’altro dopo...»commedit
Dante.
Ils s’engagent sur unchemin rocailleux“
Mais Frangois s’arréte, il interpelle fr'ére
Léon:
«O frére Léon, alors mérne que les fréres
Mineurs donneraient entou t pays un g r a n d
exemple desainteté etdebonne édification‚
neanrno1ns ecns, ecns e t n o t e avec sein
151 n’est pas la joie parfaite...»
«Ecris...»
Frére Léon n’a rien pour écrire. Il se reme1;
enmarche et répéte, ävoix hasse, la Phrase
deFrangois. Il écrit, il grave laphrasedans sa
täte ‐ pour la redire aux autres, le m°ment
venu.
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Vivant avec Frangois, maintes fois compa‑
gnondevoyage, il sait ‐ il saitqu’il faut savoir
écouter etenregistrer, qu’il nefaut parler qu’ä
boncscient; il connait les longssilences et les
soudains jaillissernents deparoles.
11aappris äconnaitre les ve r t us de l’écoute,
de1’attention,du déchiffrement des signes.
La voix de Frangois, pour la seconde fois
l’immobilise.
«O friere Léon,quandmérne le frére Mineur
ferait les aveugles voir, redresserait les con‑
trefaits, chasserait les démons, rendrait
l’ou'1'e aux sourds, le marcher aux boiteux, la
parole aux muets et, ce qui est plus grand
miracle, ressusciterait des mor t s de quatre
jours, écris qu’en cela n’est point la joie
parfaite.»
FréreLéonser e m e t enmarche et mémorise
la phrase. Il voit passer en images‚ dans sa
täte, toutes les miséres du monde: les
aveugles qui mendient aux porches des
églises, les contrefaits ä quatre pattes, les
sorciéres qu’on brüle sur la place du
marché, sans compter les moribonds et les
morts.
Au fand, le bonheur‚ c’est den’étre rien de
tou t cela. Lebonheur,c’est d’avoir des yeux
qui voient, des 0reilles qui entendent et des
jambes pour avancer allégrement dans ce
rude pays. Le bonheur c’est d’étre ici,
vivant, et de marcher avec Frangois, le
Paladin, le Chevalier deDieu...
«O frére Léon ‐ parce que Frangois, lu i
aussi, a continué saméditation ‐ friere Léon
(nouvel arrét), si le frére Mineut savait
toutes les langues et toutes les sciences et
toutes les Ecritures, en sor te qu’il saurait
prophétiser et révéler n o n seulernent les
choses futures, mais méme les secrets des
consciences et des ämes, écris qu’en cela
n’est point la joie parfaite.»
Léonmérnorisect sent qu’ila faim.Du reste,
onvientd’apercevoirunvillage, unedizaine
demaisons groupées au t o u r d’une chapelle.

Un chemin y conduit qui traverse des olive‑
raies. On apergoit quelques vignes.
Léon connait 1a chanson. A l’entrée du
village, Frangois dira: séparons-nous, frére
Léon; allons, dans ces demeures, porter la
bonne Parole et mendier quelque nourri‑
tute; on se re t rouvera %.la fontaine ou prés
du ruisseau.
Ces rendez-vous, Léon les connait. Frangois
reviendra avec un morceau de pain et une
poignéede raisins secs ‐ si t o u t va bien. Lu i
en aura trois fois plus.
C’est que les gens n’aiment pas les visages
émaciés; ils n’aiment pas les longues mines.
Un Visage cordial les rassure: Ils donnent
plus volontiers ä celui qui est bel hemme et
quiplaisante. Léonconnait ga. Il sesouvient
d’avoir regudugätcauaux amandes etméme
delaviande, une tranchedegigot, une truite
rötie sur la braise.
«Ofrére Léon,petite brebis deDieu,() frére
Léon, quandmérne le frére Mineur parlerait
la langue des Anges et saurait le cours des
astres et les ve r t us des herbes, et que lui
seraient révélés tous les trésors de la terre, et
qu’il connaitrait les ver tus des oiseaux etdes
poissons, de tous les animaux et des
hommes, des arbres et des pierres‚ des
meines et des eaux, écris ‐ écris qu’en cela
n’est point la joie parfaite.»
Léon mérnorise avec quelque peine. Il doit
s’y reprendre ä plusieurs fois. Il finit par
ret rouver les mots ; i l les me t dans le bon
ordre; il installe dans samérnoire, comme
dans un écrin, cenouveau collier, cenou‑
veau flux deparoles. Mais il peine.
Une pluie fine s’est mise ä tomber qui glace
le Visage et rend brillants et glissants les
cailloux du chemin.
Frangois n’a pas jugé bon de s’arréter. II a
häte de rejoindre Sainte-Marie des Anges.
Peut-érw, aussi. redoute-t-il d’interrompre
sa méditation qu’une marche régulié:a et
solitaire soutient. Il rumine... il n’a pas t o u t
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dit encore. Il faut qu’il aille jusqu’au bout. Il
semble étre devenu insensible 51la fatigue, ä
la faim, au froid.
Léon, lui, peine.
C’est dans les images intérieures qu’il va
chercher un réconfort.
Sainte‐Marie des Auges, c’est le hour de la
rou te . C’est le couvent, le refugeoü d’autres
fréres les attendent.
Léon imagine l’arrivée, le bruit soutd du
battant s a t la parte et puis la longue at tente .
Si les fréres sont en oraison, il faut qu’ils
aillent jusqu’au bout de la priére... Un pas
feutré, la porte s’ouvre Ientetnent, pesarn‑
m e n t et c’est la joie des retrouvailles. Il y a,
dans les cuisines, un feu de cheminée; la
flamme danse, calrne, sereine. L’air es t
tempéré. Qu’il es t agréable de quitter des
habits mouillés et de prendre, dans ses
mains, un grand bol de verveine. Une ver ‑
veine brülante, sucrée aumielctqu’onbeitä
petites gorgées.
Frangois a pris un peu de retard.
Il crie d’une voix forte: «Frére Léon!» ct
s’étant rapproché: «O frére Léon, quand
méme le friere Mineur saurait si bien précher
qu’il convertirait tous les infidéles 51lafoi du
Christ, écris que lä n’est point la joie par‑
faite.»
Frére Léon sent remuer au fond de lui,
quelque chose d’informe et de douloureux
qui pourrait devenir une colére. Il penseque
?tangois exagére. Il pense que les préam‑
3ules &la joie parfaite o n t assez duré. Il se
m e ten ttavers du chemin. Il harre la route. Il
décide que le m o m e n t est venu deprendre la
parole.
Quand Frangois l’a rejoint il lui dit: «Pére -‑
etil voit son Visage tou t älafois lumineux et
glacé, il sent son haleine ‐ Pére, je te prie de
la part deDieu demedire 013 est la joie par‑
faite.»
Saint Frangois nesetroublc pas. Au fond, il
attendait la question. C’est une afl'aire
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d’enseignement, depédagogie. La réponse‚
il la connait‚ il y a Iongternps qu’il la pétr i t
dans satäte. Il répond sans hüte, d’une Voix
sereine. On dirait qu’il récite une legen bien
appnse.
«Quand nous arriverons äSainte‐Marie des
Anges, ainsi trempés par la pluie et glacés
par le froid, souillés deboue et tourmentés
par lafairn, etque nous frapperons 51la p o r t e
du couvent , et que le portier viendra en
colére et dira: «qui étes-vous?» et que n 0 u s
répondrons: «nous sommes deux de V o s
fréres», et qu’il dira: «vous ne dites pas vrai‚
vous étes méme deux ribauds qui allez
trompant le monde et volant les aumönes
des pauvres, allez-vous-en»; et quand il ne
nous ouvrira pas et qu’il nous fera fester
dehors dans la neige et la pluie, avec le froid
et la faim, jusqu’ä la nuit, alors si nous Sup‑
portons avec patience, sans trouble et Sans
murmurer contre lui, tau t d’injures et tant
de cruauté et tant de rebufi”ades, et si nous
pensons avec humilité et charité que ce
portier nous connait véritablement, et que
Dieule fait parler contre nous,ö frére Léon,
écris que 151 est la joie parfaite.
Et si nous persistons äfrapper, et qu’il Sorte
en colére, et qu’il nous chasse comme des
vauriens importuns avec force vilenies et
soufflets, en disant: «allez‐vous-en d’ici
misérables petits, voleurs, allez au couVen;
des Crucigéres, ä l’höpital des lépreux‚ car
ici vous ne mangetez ni ne logerez»‚ si “OUS
supportons t o u t cela avec patience, aVec
allégresse, dans un bon esprit de Charité, Ö
frére Léon, écris que lä est la joie parfaite_
Et sinous, contraints pour tant par la faim‚ et
par le froid, et par la nuit, nous frappons
encore et appelons et le supplions Pour
1’amour de Dieu avec de grands gémisse_
ments,denous ouvrir et denous faire Cepen_
dam en_trer, et qu'il dise, plus irrité enC0re‑
« c e u x - C l s o n t des vauriens importuns '. . , . ’ et ie
va1s les payer comme 115 le mentent», et s’il



sor t avec un bäton noueux, et qu’il nous
saisisse par le capuchon, etnous jette äter re
etnous rouledans laneige,etnousEtappede
tous les noeuds de ce bäton, ‐ si nous sauf‑
frons cela avec paticnce et allégresse, et ,
pensant aux soufl'rances du Christ béni, si
nous endurons les nötres pour l’amour de
lui, ö friere Léon, écris que 151 est la joie
parfaite.»
Le Christ nous invite ä le rejoindre sur le
chemin del’humilité, delapauvteté et dela
soufl'rance. Mais ce chemin c’est aussi celui
de la joie ‐ voilä ceque nous enseigne saint
Frangois. Celui dela joie, dela rédemption,
dela réconciliation.
Celui d’une lecture émerveillée du monde.
«Sois loué,mon Seigneur, pour no t r e sceur
la lune,et pour les étoiles, que tu asformées
dans le ciel, claires et précieuses et helles».
«Sois loué, mon Seigneur, pour n o t r e friere
levent, et pourPair,etpour lenuage,et pour
lebeautemps,etpour tous les temps,parqui
tu ma1nt1ens tes créatures.»

Sur les prospectus devoyage, le ciel est bleu,
au-dessus d’Assise, un bleu uniforme, un
bleude fa'1'ence. Et la campagne, au pieddes
remparts, est verte et fleurie. Les itinéraires
qu’on nous propose son t précis et adaptés ä
l’appétit du touriste; il y a les parcours
longs, les parcours abrégés, les églises ä
quatre étoiles, celles ä trois, celles ädeux.
Voici laChiesa nuova et son Oratorio di San
Francesco Piccolino; construite, dit-on, sur
l’emplacernentdelamaisondétruitedupére
de Frangois, elle marque le lieu de la mais‑
same.
San RuH-ino, c’est le lieu du baptéme, celui
de Frangois, mais aussi celui de Claire, de
Sainte Claire, l’amie incomparable.
Le corps de la sainte est &Santa Chiara, bien
sür, mais on y mont re aussi, dans une cha‑
pe11€, le crucifix qui fut ä l’origine de la
vacation deFrangois.

Saint‐Damien, l’ancien couven t des Cla‑
risses, c’est le lieu dela création inspirée, le
sanctuaire du Cantique des créatures.
Pour découvrir le repli, la retraite, la com‑
munion avec la nature, i l faut aller ä Permi‑
tagc des Carceri, dans la forét du Subasio.
Sainte-Marie des Anges, c’est le lieu de la
chapelle primitive,mais c’est aussi lelieudu
«transito» qui n’est pas la mo r t , mais le
dépassement dela vie vers la m o r t . La vie au‑
delä d e l a m o r t .
Trois octobre 1226.
Début du 15° siécle: le temps des croisades,
le temps des cathédrales et de la théologie
triomphante.
L’année zéro de l’ére franciscaine.
L’année du «transito».

Vue des remparts d’Assise, Sainte‐Marie des
Anges apparait comme une grande Heut
orgueilleusequiauraitpoussédans laplaine;
on apergoit de loin son architecture anda‑
cieuse, son é1an, son impressionnante cou‑
pole. Mariage symbolique du ciel et de la
te r re . Mariage esthétique, aussi, dans Pes‑
prit de la Renaissance,tension de la droite et
de la courbe.
Une beauté froide mélée 51un peu de délire
baroque.
L’intérieur est dallé de marbre. C’est Cité,
poli; on y glisseplutötqu’on y marche. Sans
bruit, avec les autres, on avance comme des
fourmis; on va du cöté de la lumiére; on se
rapproched’un lieuoübrülent des centaines
decierges et on découvre avec ravissernent
unemaisondepriéres,un édifice rustique,la
Porziuncola, la chapelle délabrée que Fran‑
gois, au début de son ministére, a recons‑
truite de ses mains. Une chapelle aban‑
donnée, morte, qui redevient vivante parce
que Frangois prépare du mortier et t rans ‑
parte %.grand peine, avec obstination, les
pierresquimanquent. La chapelle des maina
nues, de 1’efi'ort, de la sueur.
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Frangois est 121, plus qu’ailleurs, dans ces
pierres qu’il a peut-étre touchées. Et on
l’imagine, avec ses premiegs compagnons,
installant des échelles, de pauvres échafau‑
dages,allant couper dans les bois proches les
charpentesnécessaires,poussant les änes qui
apportent l’eau. Un lieu sem e t ä vivre, un
coindeterre d’ombre,avec des bruits descie
et de cognée, avec des sentiers, des appels,
des chants d’oiseaux, des arbres et selon les
jours, un ciel bleu ou grisaillé.
On pourrait dire ici «finderéve»comme on
dit: fin decitation.
Lecielqui est au-dessusdelaPorziuncolaest
un ciel de pierre‚ une voüte savante, anda‑
cieuse, äla limite des pouvoirs del’homme,
congue et construite par un architecte de la
Renaissance. La forét est un agencernent de
colonnes marmoréennes. Le désordre vi‑
van t des bois est devenu symphonie archi‑
tecturale.
L’architecture chante le pouvoir vertigi‑
neux des hommcs. La foi devenue église. La
Parole devenue institution.
je crois qu’on ne sent nulle part ailleurs,
avec autant d’intensité, la distance qu’il y a
entre la fragilité d’une parole évangélique et
la solidité, nécessaire ou illusoire, de l’insti‑
tution qui prétend la sauver.
D’une part, le mystére insondable et fragile
de la Parole.
D’autrepart, l’église‐1’Eglise ‐ qui étoufl'e,
quienveloppe,quitend sous l’azuruncielde
pierre. L’Eglise qui défend et qui protége,
qui perpétue. L’Eglisequi prend le risquede
l’ordre.
_]’ai toujours été un peu éperonné, remué,
séduit par la vieille tentation de la Parole
sans I’Eglise.
A Sainte‐Marie des Anges, 1’Eglisem’enva‑
hit, m’écrase et je réve d’un chuchotement,
d’un souflie, d’un peu de lumiére argentée;
je révederésine,etd’abeilles,etdepapillons
jaunes sur les lavandiéres. je réve ‐ et
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j’écoute le v e n t qui fait chanter, au‐dessus
des murs de pierre sieche, sur un t o n mono‑
corde, les feuilles drues des figuiers.

Difficile denepas sedemander, en quittant
Assise: oü est saint Frangois?
On hésite ä répondre.
Finalernent, chacun répond äsamaniére.
Est-ildavantagedans leciel,dans la forét des
Carceri, dans les pierres ocres de la chapelle
des Auges; ou encore dans les fresques de
Giotto‚ ou dans le portrait deCimabue?
Est-ilenchemin, quelquepar t ent re Gubbio
et Pérouse, entre Cortona et Todi? Ou bien
tente-t-il de rejoindre, en barque, pour une
nouvelle retraite, 1’Ile majeure du 1ac Tra‑
siméne?
j’ai envie dedire ‐ mais c’est bien facile _
Frangois es t 151 chaque fois qu’une Parole
vrzue evoque son mom.
Si je questionne ma mémoire, je rejoins le
domaine de la découverte, de la seif et du
désir ‐ le temps des études, le temps des
prerméres rencontres.
Frangois n’est pas entré en moi sous le ciel
d’Italie, mais äNeuchätel, &l’Université‚
dans une salle vieillotte oü un professcln
d’italien, le signor Arcari, asu, par lamagic
des mots, faire naitre son image.
Un cadeau de l’école.
Encore fallait‐il, j’en conviens, étre prét ä
recevoir cecadeau. Peu importe.
je me plais ä souligner, ici, une fonction
irremplagable del’école: safonction d’éVeil‚
Une fonction parmi d’autres. L’école Créa_
trice d’images mentales; I’école créatrice de
réves, de désirs; l’école pourvoyeuse de
fantasmes. L’école comme lieude la patience
et du différé: le voyage avan t le voyage’ la
passion avant la passion.
A travers les textes du passé, dans des
langues qui ne sont «mortes» qu’en appa‑
rence, dans des langues variées, l’éC01e
ra c on t e l’amour, la jalousie, la soufl'rance, la



mort . L’amour avan t 1’amour; la jalousie
avant les morsures de la jalousie.
L’école, dans une de ses fonctions ‐ et qui
n’est ni la plus évidente, ni la plus efficace,
j’en conviens ‐ l’école permet de réver.
Il est vrai que la vie, parfois, talonne ou
submerge l’école.
Il est vrai que la vie, parfois, tue le réve.
Quand je tente de définir mon propre par‑
cours dans le monde de1’irnaginaire, je ren‑
contre mes parents, bien sür, et les décou‑
vertes de la petite enfance, mais sitöt aprés
vientunesériedenoms‐ et devisages ‐ liésä
I’école: Barré, Baumgartner, Grimm, Beu‑
chat, Guéniat, Dessoulavy, Godet, Lom‑
bard, Arcari, Aubert.
Au terme dema carriére pédagogique, j’ai
plaisir ä citer ces noms, ä les me t t r e en col‑
lier; j’ai plaisir ärendreunhommage,discret
et tardif, ä tous ces mor ts etaldire, ä travers
eux, l’irnportance dumessage culturel.
L’école n’est pas I’Eglise, elle n’est plus
1’Eglise ‐ comme elle l’a été aumoyen äge.
Pille tardivc delaRévolution,elle fourrnille
de paroles, mais la Parole en est absente,
simon exclue.
L’école n’est pas 1’Eglise,mais elle partage,
avec I’Eglise, ä un aut re niveau et dans un
climat de1a'1'cité,1’ambigu'itédont j’ai parléä
propos de Sainte-Marie des Auges. L’écolc
est vie etelle est institution;elle est paroleet
elle est organisation. Elle est dicastére, elle
est service public et elle est communion‚
échange. Elle est architecrure, elle est béton
‐ etelle est lumiére,elle est cellule vivante.
Dans des périodes de lutte et de tensions
douloureuses, il m’est arrivé de penser:
l’école commence au m om e n t oü j’entre
dans ma classe. Tout le teste ne compte pas.
Le commencement de l’école, c’est le petit
bruit de la portequi serefermederriére moi.
Car c’est li que commmce mavraie liberté,
mafiberté d’enseignant, c’est lä que sesitue
la vraie rencontre. je choisis ma méthode, je

choisis Ämes moyens, jeparle et j’écoute ‐ les
éléves son t 151 et je suis 151 pour eux et c’est
une chance d’étre ensemble.
Une chance ä vivre, legon aprés legon.
Il m’est arrivé aussi de penser ‐ m o n pére
l’avait pensé avan t moi et jemesens proche
de lui dans cette audace, il m’est arrivé aussi
depenser (oh horreur...): brülons l’école, et
créons une au t r e école, active, chaleureuse,
itinérante,uneécole instrument depaix,une
école sans frontiéres... Et il faut imaginer de
telles pensées avec un accompagnement de
musique émotive, comme dans le théätre de
Kantor.
La pédagogie est un art et c’est une science.
Art et science s’entremélent, s’accordent ou
sefont la guerre. Les tentatives actuelles de
rénovatiofl del’écolemettent enévidence le
conflit des généralistes et des spécialistes,
des praticiens et des théoriciens.
je me suis toujours senti, et je continue de
me sentir plus praticien que théoricien. je
suis plus ä 1’aise du cöté de l’art que du cöté
de la science, mérne si la science dont il es t
question est celle de l’éducation.
Si on medemandait cequ’est la joie parfaite
en pédagogie, je répondrais d’une maniére
trés peu conformiste.
En précisant, d’abord, qu’il faut oublier
sair1t Frangois.
Si la sainteté me fascine, elle ne fascine que
monesprit; je suis bien incapable defaire un
pas dans sadirection.
je m’entendrais assez bien, en revanche,
avec frére Léon. Comme lui je suis persuadé
qu’unbon fen l’hivern’estpas@:dédaigner et
qu’un bol de vin chaud est un bienfait. La
joie parfaite est done ächercher du cöté de
1’accord, de la concordance‚ du plaisir par‑
tagé.
_I’ai enseigné, durant trois ans, dans une
école dc montagne. Ecoleprimaire, classe &
t o u s les degrés, vingt‐quatre éléves. Je suis
arrivé lä sans préparation particuliére. Par
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hasard. Le hasard d’une rencontre, un soir,
avec l’inspecteur Berberat. Il m’a demandé
ceque je devenais. je lu i ai répondu_ que je
rentrais de France, du Vercors‚ oü j’avais
travaillé avec une équipe de peintres et que
j’ignorais ce que j’allais faire dans l’immé‑
diat. Il rn’a dit «C’est bien, ga tombe bien,
dans trois jours tu reprends la classe de la
Montagne de1’Envers de Sonvilier ‐ on ne
peut pas laisscr une école sans maitre!»
Avant de gravir lesflancs de Chasseral, j’ai
cherché sur une carte oü était ce t te école.
C’était l’autornne. II aneigé presque t o u t de
suite et la route a disparu jusqu’au Iundi de
Päques. je dis lundi de Päques parce que ce
jour-lä devait étre célébré un mariage;
comme il fallait ät o u t prix ouvrir lechemin,
j’ai prétémain forte aux voisins poür pelleter
les derniéres congéres. Six mais de neige.
Engagé pour six mois, je suis resté trois ans
et je n’ai jamais revu l’inspecteur.
Quelques jours avant Noäl, je suis allé
trouver, dans sa ferme, le membre de la
Commission d’écolc qui habitait la mon ‑
tagne. je voulais savoir quand commen‑
gaient les vacances deNoälet dequelledurée
elles étaient. Il m’a répondu‐ enmeversaut
une gentiane ‐ «c’est vous qui décidez» et il
m’a demandé si j’avais préparé la féte de
Noäl. Le pasteur m’en avait glissé un mo t ,
dés m o n arrivée. La féte de Noél est: le seul
événernent del’annéequi rassemble les gens
de la montagne. IIS viennent en traineaux et
on m e t les chevaux dans lesgranges pendant
la cérémonie. Le pasteur et le régent offi‑
cient ä t o u r de röle; le premier parle, prie
préche; le second fait chanter, jouer, réciter;
on distribue des cadeaux et les traineaux
repartent, dans la nuit, avec leurs lanternes
oranges et les colliers äclochettes.
Dias le premier jour, j’ai été affronté 51des
problémes de gérance, d’organisation‚ de
coordination. Comment faire pour que tous
les éléves aient du travail? ]’ai fini par créer
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des familles, les grands s’occupant des
petits. je supervisais, j’allais d’un groupe ;}
l’autre. ]’inventais et c’était, je vous 1’
sure, entiérement du cöté de l’art.
Certains habitaient des fetmes
éloignées. Quand la neige était mauvaisc, ils
faisaient une heure äski pour venir ä ’école
et, 51cause des remontées, ä cause de la
fatigue aussi, plus d’une heure pour rentrer_
113 quittaient la maison de nuit et ils la
retrouvaient ä la nuit tombante. A midi‚ ils
mangeaient ä l’école, ils mettaient ä Chauf‑
fer, sur le poéle, la soupe qu’ils avaient
apportée dans des gamelles. 115 étaient, bien
sür,dispensés de l’écoleles jours de tempéte‚
mais ces jours étaient rares. Pour vivre un
jour d’école, ils necraignaient pas d’afl‘ron‑
te r la tourmente.
Dies qu’ils pouvaient abandonner les Skis, ils
le faisaient.
115 vivaient, avec une grande attention, le
changement des saisons; ils venaient en
classe avec des bouquets de primevéres‚
avec les premiéres jonquilles ou des fleurs
plus rares qu’on étudiait ensemble; ils
apportaient aussi des branches et des Pierres
bizarres, des animaux morts‚ des insectes
des oiseaux blessés. Ces éléments pouvaient’
constituer, pour une heure ou pour un i0ur‚
la matiére d’un enseignernent irrigant p lu ‑
sieurs domaines. Au centre, un Cahier
nommé: «observations» nourri de dessins
de textes, d’irnages, une sorte de journal dei
bord.
Un éléve de ° année avait a riv ' '
corbcau. Il l’2vait recueilli, p5t€t, i1011fe un
nourri et le corbeau le suivait, qua
partait pour l’école; il volait ä diStanCe
d’arbre en arbre, et il aboutissait 81.11: I:;
branche d’un gros plane, face äl’école‚ de
l’autre cöté du chemin.
On l’apercevait depuis la classe; il Suflisait
detou rne r la téte. Gros, plastronné de n o i r
fort debee, imperturbable, il por ’
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plumage tou t le sérieux de la création. 11
n’était pas lä en permanence. Durant la
matinée, il faisait savie de corbeau. Mais il
y avait un moment, aux environs de midi,
oü chacun s’interrogeait. Et ce m om e n t
d’interrogation, d’attente et de complicité
avant quequelqu’unnes’exclame, l’ayanten
premier découvert: «il est läl»‚ je dis, chers
collégues, je dis que c’est la joie parfaite.
L’écoledont je parle n’existe plus.
Elle était ävcndre quand je suis parti.

Encontrebas desPrésdela Rive,au‐delä des
fenétres de la salle de dessin, s’étire un m u t
gris, un m u t de béton. J’airne bien cegris.
On ne peut pas aimer la couleur et ne pas
aimer, aussi, ces réceptacles de la couleur,
ces diffuseurs de tonalités que son t le gris, le
blanc, le noir.
]’aime aussi que le silence précéde 1’écoute,
que le silence encadre le travail de création.
Dans lemondeoünous vivons, lesilence est
un privilége, une valeur. Nous pouvons en
faire cadeau änos éléves. Dimposerd’abord
pour leur permettre ensuite d’en découvrir
les ver tus . Je dirais que le silence, ga
s’apprend ‐ et gas’enseigne.
Le silence que j’aime, cen’est pas celui que
j’impose ouque jepropose,dans unpremier
moment, en tant que pédagogue, mais celui
qui m i t de l’écoute, de 1’attention, du che‑
minement sur des voies créatrices.
Il m’arrive, alors, deméditer.
Quand chacun est engagé sur son propre
chemin,chacunest seuleton est ensemble. Il
y a lä un profond mystére. Cebesoin, cette
nécessité d’étre seul et d’habiter cet te soli‑
tude et le besoin d’étre ensemble, de com‑
muniquer. Présence indispensable des
autres aux frontiéres d’une indispensable
solitude. La créationexpressive est 51ccprix.
A la fin du 103 siécle, il y a une satte
d’urgence, me semble-t-il, pour chacun,
d’étre amarré ä soi-rnéme. je le dis au seuil

d’une ére nouvelle, celle de l’informatique.
Une intuition. Ce que l’informatique
élimine, c’est ce qui constituera la matiére
fermentée et explosive de la prochaine révo‑
lution.
Quand chacun, avec crainte et plaisir, e s t
engagé sur son propre chemin, je ne suis
plus que le garant, inquiet mais confiant,
d’une aventure incertaine.
Monmétier.
Il m’est arrivé, dans de telles circonstances,
de me sentir, subrepticement, ailleurs. En
méme temps dans la salle de dessin, et en
mérne temps trés loin, dans un monde oü
t o u t est devenu transparent et sans poids.
Un jour que j’éprouvais cette so r te delibéra‑
tion, il s’est mis ä neiger et je dis, chers
collégues, que la neige tombant, réguliéte,
devant un m u t de béton, tandis qu’au pre‑
mier plan, en silhouette, comme dans une
estarnpe japonaise, des éléves, craie en
main, tentent de faire naitre leur propre
paysage intérieur, je dis que 1äest la joie
parfaite.
La neige.
Le blanc linceul de la neige.
]’emploie volontairement un cliché terni,
simon sali par l’usage. L’usage des mo ts . La
vie des mo t s . On emprisonne ceux qui o n t
trop servi, ceux quiviennent ensemble,dans
lamémoire, comme de trop bons serviteurs.
On fait la chasse aux images froissées, aux
clichés, aux chromos. Mais il arrive que ces
chromos, placés dans un contexte nouveau,
dynamisés par le regard,vus autrement, vus,
reprennent vie.
On peut désemprisonner les mo ts .
Il y a une résurrection possible mérne pour
les images que le temps adélavées et ternies.

A deux reprises, j’ai Cité le Cantique des
créatures.
Saint Frangois évoque la fraternité qui
nous lie non seulernent ä la lune et aux
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étoiles, ä 1’univers, mais aussi ä Pair, aux
nuages, 51la terre et 51ses créatures, 51Ferm,
ä 1’herbe.
«Notre soeur l’eau...» dit-il.
A la fin du cantique, avec la méme joie
tranquille, avec la méme sérénité, il se
tou rne vers la souflrance et la m o r t .
«Bois loué, mon Seigneur, pour ceux qui
pardonnentpar amour pour toi, etendutent
l’infirmité et la soufirance; heureux ceux qui
se maintiennent dans la paix; ils se ron t
couronnés par toi, Trés-I-Iaut.
«Sois loué, m o n Seigneur, pour n o t r e s a m t

la m o r t de no t r e corps, ä qui nul vivant
ne peut échapper; malheur ä ceux qui
meu ten t dans les péchés mortels; heureux
ceux qui se gardent dans tes volontés trés
saintes; la seconde m o r t ne leur fera pas
demal.»
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BesuchenSiedas

SALZBERGWERK BEX
Gönnen Sie sich
die ungewöhnliche Reise
in dieses faszinierende
unterirdische Reich!

ImHerzen des Felsens:
. Ein Bähnli (3,2 km)
. Das Runde Reservoir. mit Ausstellung und
audiovisueller Vorführung

. Gigantische Säle. Stollen und Schächte

. Ein Restaurant 400 m unter Tag
Einziges Salzbergwerk. das in Betrieb und füg‑
Besucher offen ist. Geöffnet vorn 1..4-.115
Reservation obligatorisch. Tel. (025) 63 24 62

Überzeugteu n düberzeugendeMittelschullehrer
finden Sieschnellerm i t Gymnas iumHelveticum.



STOP!
Keinebeschädigten
Huchsprungmatten mehr,
dank HOCO-Mohill ( m m . ,

springen,
dann einfach
zusammen‑
klappen und
wegfahren.
oder
abgedeckt
im Freien
lassen.

Sie ist in Sekunden bereit, man kann Hochsprung
machen wann und wo man will! Sie bietet besten
Komfort und ist enorm robust gebaut, sie hat sich
hervorragend bewährt und ist daher DIE Lösung des
alten Mattenproblems.
Alle HOCO-Matten sind absolute Spitzel
Verlangen Sie Gratis-Unterlagendirekt bei:

HOCO-Schaumstoffe CH-3510 Konolfingen
Telefon031/9923 23 Emmentalstrasse77

Eine faszinierende Möglichkeit, ein wichtiges All‑
tagsthema auf emdrückliche Art zuvermitteln.

Das

Alimentarium in Vevey
is_t das erste Museum. das die reiche Vielfalt der Er»
nährung zeigt:
‐ Von der Sonne zum Konsumenten
(natunv1559nschaftliche Aspekte)

‐ BrotderWelt
(außereuropäischeZivilisationen)

‐ BrotdfiVergangenheit
(Ernährungsgeschichte)

= ' ‘ Werken,
Basteln,Gestalten

AURO-Produkte eignensichganzhervorragendfürsWerken.
Basteln und Gestalten. Holz, S!ein und Metall können ver‑
edelt, imprägniert undgepflegtwerden.
Veriangen Sie unsere Gratis-Dokumentation. Unsere Fach‑
berater beantwortengerne IhreFragen,
041- 57 5566
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Naturfarben" Eoiäober‐‑

Eine lebendig konzipierte Ausstellung auf rurj_d
900 m2erwartet Sie. Alle Texte deutsch und franzo‑
sisch. ‘ ' .
Computerprogramme. Audmvusuonen
Alimentarium Ernährungsmuseum
Quai Perdonnet/Ruedu Léman
1800Vevey. Telefon 021 52 77 33
Öffnungszeiten:

Dienstag bis Sonntag
10bis 12 Uhr,14b is17 Uhr

Gratiseintritt für Schulen
Auf Anfrage sendenwir Ihnen unsere Museumsdo‑
kumentation und unterstützen Sie bei der Agsar‑
beitung eines Museumsbesuches.Wir orgamsueren
auch thematische Führungen (z. B. Brot, Milch).



Wei l w i r Ihnen d ie Organisa ‑
t i o n v o n Klassenlagern u n d
Arbeitswochen er le ichtern!
Für außergewöhnliche und preisgünstige Einzel- und
Gruppenferuen, Arbeits- und Sponwochen, kulturelle Exkursionen
und einmalige Winterpauschale.
Unsere besonderen Merkmale:
Lage: ln 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.
Unkompl iz ier the i t : Restaurant als Selfservice eingerichtet, kein Concierge. Gepäckträger, Zimmerservice
usw.
Familienfreundlich: Zimmer von 1 ‚ 7 Betten. verschiedene Spielmöglichkeiten.
Gemütlich: Bar im Pub-Stil, hauseigene Diskothek für Tanzfreudige.
Sp;)rt: Minigolf, Reiten. Tennis. Fußball. Velotouren. Heißluftballonfahrten. Wandern. Schwimmen
Ski ahren. '
Kulllturelle Exkursionen: Von der Käseherstellung wie zu Großvaters Zeiten bis zum Musée Gruérien in
Bu el
Verschiedenes: Diskussionsabende mit Persönlichkeiten aus Tourismus, Kultur oder Politik, Besuch eines
Scherenschnittetetiers, Minigolf- oder Bocciaturnier usw.
Verlangen Sie sofort unsere Uberraschungspreisliste und das attraktive Programm
für die Winterpauschale von Samstag bis Samstag!

HOTEL

ROC ET NEIGE
CH‐1837 CHÄTEAU-D'CEX Téléphone 029 455 25, Télex 940097 <?SWITZEFILAND

Gestalten Sie den Malunterricht
mi t Farben.die künstlerischen
Ansprüchen gerecht werden.

Lascaux Studio Acrylfarben
Lascaux Gouachefarben
Lascaux Decora
Die Lascauxfarben sind berühmt für ihre bes°“
dere Leuchtkraft, Reinheit, Farbtiefe und für ihre;
praktische undeinfacheVerarbeitung.Siewurcjen
in enger Zusammenarbeit mit Pädagogen Und
Künstlern entwickelt.

# fi j ß r .„ „ o w Verlangen Sie Unterlagen bei:

Zauberhafte Farben A l o i s K. D i e t h e l m A G , Farbenfabrik
Postfach, 8306 Brüttisellen,Tel. 01.

G o u a c h e ‐ , Decora- ‚Studio Acry l fa rben 5 3 3 07 36



|
L

Nachrichten des VSG
Lesact iv i tés de la SSPES

Aus2ug aus dem Protokoll der
ZV-Sit2ung v o m 24.Februar 1987

Die .rz‘ändz'gen Kammim'onende; VS G
Gemäß Entscheid v om zo.januar 1987 über‑
prüfte der Zentralvorstand die Erfolge und
Probleme der ständigen Kommissionen. Der
ZV hatte die Ehre, Herrn Edgar Knecht, den
Präsidenten der KommissionGymnasium‐Uni‑
versität (KGU),zuempfangen. Nacheiner zwei‑
stündigen Diskussion konnten die aktuellen
Probleme der Kommission bestimmt werden.
Damit diese so gut wie möglich gelöst werden
können, bittet der ZV die Mitglieder des VSG,
ihr die Bedürfnisse dieser Kommission gegen‑
über mitzuteilen.

Die Weiterbildungxpalitik
Der ZV hat folgendeWünsche:
‐ Ein fortwährendes Ziel bei der Organisation

v o n Kursen bleibt die Interdisziplinarität.
‐ Das von der WEZ vorgeschlagene Kurspro‑
gramm ist so unterschiedlich wie möglich
gestaltet.

‐ Die Zusammenarbeit zwischen Bundes‐ und
Kantonsinstanzen bei der Organisation von
Kursen vergrößert sich.

Pre5.re undInformation
Der ZV möchte im Leben der Schweiz eine
größere Rolle spielen. Er entscheidet, öffentlich
für die die Erziehung betreffenden Probleme
einzutreten.
Studienwocbe 1989
Die Studienwoche wird vom 9. bis 15.April
1989 in Interlakendurchgeführt werden.

Compte-rendu de la séance du
comité central du 24févr1er 1987

Lex commim'ompermanentesdela SSPES
En accord avec ladécision du zo janvier 1987, le
CCacommencé son t o u r d’horizon des réussttes
et des problémes des commissions permanentes
de la SSPES. ‘
Le CCaregumonsieur Edgar Knecht,présxdent
de la commission Gymnase‐Université (CGU),
Les deux heures de discussions o n t perrms de
définir les problémes actuels de la commission.
Afin de les résoudre au mieux, le CC et la CGU
demandent aux membres de la SSPES de leur
communiquer leurs besoins vis-ä‐vis de cette
commission.
La palitiqueduperfectz'annement
Le CCsouhaite que:
‐ l’interdisciplinarité teste un objectif des orga‑
nisateurs de cours,

‐ le programme de cours proposés par le CPS
demeure le plus varié possible,

‐ la collaboration en t r e les instances fédérales
et cantonales pour l’organisation des cours
s’intensifie.

Preßeef information
Le CCdésire étre beaucoup plus présent dans la
vie de la Suisse. Il décide de prendre position
publiquement sur des problémes concernant
l’éducation.

Semaz'ne d’étudex 89
La semaine d'études aura l ieu &Interlaken du 9
an 15avr_il 1989. Le secrétaire 87

Georges Vionnet
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Erklärung zur Verwendung v o n
Schriftsprache und Mundart
in Radio und Fernsehen

Die am 7./8.November 1986 in Brig tagende
Delegiertenversammlung des Vereins Schwei‑
zerischer Gymnasiallehrer VSG hat zur Frage
der Verwendung v o n Mundart und Schriftspra‑
che in den Medien Stellung genommen.
Die schweizerische Mittelschullehrerschaft ist
durch die zunehmenden Schwierigkeiten ihrer
Schüler bei der Verwendung der Schriftsprache
beunruhigt. Sie sieht einen wesentlichen Grund
für die wachsende sprachliche Unsicherheit und
die zunehmende Verwendung der Mundart im
Einfluß der Medien, welche der Sprachpflege zu
Wenig Gewicht beimessen.
Der VSG wendet sich grundsätzlich gegen die
Verwendung der Mundart in anderen als in
lokalen und folkloristischen Programmen. Die
Schriftsprache muß wieder vermehrt Z u r Gel‑
tung gebracht werden. Dies v o r allem, um es
unsern anderssprachigen Mitbürgern Zuermög‑
lichen, den Programmen deutscher Sprache zu
folgen und an unserer Kultur teilzuhaben. Im
besondern ist esfür Schüler, die während jahren
die Schriftsprache als ers te Fremdsprache lernen
mußten, unverständlich,w e n n sie in den gespro‑
chenen Medien hauptsächlich der Mundart be‑
gegnen. Die Verwendung der Schriftsprache ist
also eine Forderung eidgenössischer Solidarität.
Im weiteren verhindert die Verwendung der
Schriftsprache die Abkapselung des schweizeri‑
schen Raumes v o m übrigen deutschsprachigen
Kulturraum. Gepflegtes Deutsch in den Medien
sowie im Unterricht wirkt beispielhaft und muß
den Charakter des Vorbiidlichen erhalten.
In diesem Sinne verlangt die Mittelschullehrer‑
schaft eine Verstärkung der Schriftsprache in
den Programmen von Fernsehen und Radiound
von den Medienschaffenden ein erhöhtes quali‑
tatives Bewußtsein sowohl in der Mundart wie
auch in der Schriftsprache.

170

Résolution c o n c e r n a n t l’emploi de
l’allemand et du dialecte
ä la radio et 51la télévision

A Brigue, les 7et 8novembre 1986, l’assernblée
des délégués de la SSPES (Société Suisse des
Professeurs de I’Enseignement Secondaire) &
pris position sur la question de l’emploi du
dialecte etde l’allemand dans les médias.
Les professeurs de l’enseignement secondaire
s o n t préoccupés par les difficultés croissantes
rencontrées par leurs éléves dans la pratiguc de
l’allemand; i’influence des médias qui ne Sci‑
gnent pas sufl‘xsamrnent l’allemamd en est pr inc i ‑
palement responsable. La SSPES s’opp03e éner‑
giquement ä l’emploi du dialecte dans toute
érnission qui ne soit pas locale ou de caractére
folklorique. (Le suisse allemand a aussi tout
intérét ägarder son authenticité et sadiversité_)
L’allemand doit absolument étre & “Ouveau
valorisé. Ceci a v a n t t o u t pour permett re aux
concitoyens parlant les autres langues fédérales
de pouvoir suivre les programmes de langue
allemande, et prendre par t 51no t re culture aléma_
nique. Nous pensons particuliéremem a u ) ;
éléves qui o n t dü apprendre l’allemand comme
deuxiéme langue nationale pendant de longues
années: du fait de l’emploi trop fréquenr du
dialecte, ils ne peuvent suivre la plupart dcs
émissions des radio et télévision de la
allemande. Parler allemand est done aus
exigence desolidarité nationale.
De plus, l’utilisation du dialectc alémaniquc
renforce l’isolement dela Suisse et l’éloigne de la
culture germanique. L’emploi de 1’allemand a
valeur d’exemple: les médias, au méme titre q U e
les écoles, sedoivent d’assumer cette re5ponsabi‑
lité.
Dans ce but, la Société des Professeurs de
1’Enseignemcnt Secondaire attend de la p a r t des
responsables des médias une réflexion et une
prise de conscience; elle exige un re tou r ä Putili‑
sation de la langue allemande dan
gtammes de télévision et de radio.

SUisse
51 une

S les Pro_



Infolge Pensionierung des bisherigen Redaktors sucht der VSG auf den
1.Januar 1988 für die Vereinszeitschrift Gymnasium Helveticum

Redaktor/in f ü r d ie deutsche Schweiz
und Chefredaktor/in des Gymnasium He1veticum

Der Chefredaktor/Die Chefredaktorin muß

‐ für Fragen der Bildung und Kultur offen sein.
‐ die Entwicklungen im Schulwesen des In‐ undAuslandes mit wachem
Interesse verfolgen,

‐ alle Redaktionsarbeiten selbständig erledigen.

Der Zentralvorstand erwartet, dass der/die Bewerber/inbei der Bewer‑
bung auch seine/ihre Ideen für ein zukünftiges Gymnasuum Helvetucum
entwickelt.

Nouveau rédacteur du GH

Laplace de rédacteur/trice de langue francaise du Gymnasium Helveti‑
cum sera vacante, désjanvier 1988. Nous langons un appel ä toutes les
bonnes volontés; professeurs, journalistes ‐ et tous ceux et celles qui
seraient intéressés par ce poste ‐, manifestez-vous. L'actuelle rédaction
attend vos suggestions. vos propositions, et vos candidatures.
Les candidat(e)s seront réunis en vue de choisir une nouvelle ligne
éditoriale. Un nouveau contrat rédactionnel est ä discuter.

Auskunft erteilt gerne der bisherige Redaktor, DnAlexander Heussler.
Waldweg 16, 6005 Luzern. Tel.041 44 5486.

Bewerbungen sind bis 30.Juni 1987 an den Präsidenten des VSG.
Charles Borel. Rivarottaz, 1880 Bex, Tel.025 631845, zu richten.
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VSG-Echo

«Convergencés et divergences
dans l’enseignement des langues
vivantes»
Cou r ; CPS 621de la Commz'm'on Langue.r
Vivantes, Mantanzt, 19‐22januier 1967
«...je trauue mé'me que pour lepeu detemp; &dixpa‑
.ritian, ona re'tmiäfaire beaumup.»*

Du 19au 22 janvier 1987, une nouvelle fois, la
Commission des Langues Vivantes de la SSPES
a organisé un cours de petfectiormement ä
Montana (VS).
Il était destiné aux enseignants de langues
vivantés du niveausecondaire des quatre régions
Iinguistiques deSuisse.
Trois boursiers du Conseil d’Europe, venant de:
Hollande,NorvégeetRFA o n t également parti‑
cipé aux t ravaux .
Plus de 150 enseignants o n t fait parvenir une
demande d’inscription mon t r an t ainsi I’intérét
suscité par de tels cours.
Par suite de contraintes budgétaires et s t r u c t u ‑
relles, seuls 1zoparticipants o n t pu travailler sur
le théme «Convergences et divergences dans
l’cnseignements des langues vivantes».

«Remarquable xyntbe‘se de bau! niveau tbéorique et
adäquatz'on aupub!ic-cible.»*

La manifestation s’est o u v e r t e par deux con‑
férence pléniéres. Le Professeur ETIENNE PER‑
RET, de Zürich, a traité «L’approche neuropsy‑
chologique de l’apprentissage des langues».
Partant d’observations cliniques dans le
domaine de la pathologie, le conférencier a tiré
des conclusions et des stratégies sur les méca‑
nismes del’apprentissage des languesmaternelles
et étrangéres.

*Citnti0ns titées dcs réponses au questionnairc final
d’évaluation ducours.

Dans la deuxiéme conférence pléniére, le Profes‑
seur RENf‐1RICHTERICHdeLausanne,amontré la
complexité de «L’unique dans le multiple» des
actes d’enseignement et d’apprentissagc conver‑
geant dans des stratégies interactives.
Afin d’approfondir leurs réflexions ä l’issue des
exposés, les participants o n t rédigédes questions
écrites qui o n t permis aux conférenciers d’ap‑
porter un prolongement fructueux lors d’un dé‑
bat informel, animé jusqu’au-delä de 22heures.

«Sa unterxcbiedlz'cb die Hauptrefirate waren, 50gut
waren die Workxbapx. Vermebrte Arbeit in Grup‑
pen th wümcbban»*

«] ’az' beaumup apprécié la riebmedan: l’appracbe de:
ng'et: varieir.» *

Pendant les journées de mardi et mercredi, 9
«workshops» o n t été organisés, avec possibilité
pour chacun des participants de travailler suc‑
cessivement dans trois ou quatre de ces «ate‑
liers»:
: Utilisation didactique des films dans l’en‑

seignement des langues vivantes (Profil.
SCHWERDTFEGER, Uni Bochum/RFS)

Ibi5Apport cul ture] du film dans l’enseignement
des langues vivantes (B.SIEBER‚ UniBerne)

2 La motivation dans l’apprentissage des
langucs vivantes. Comment la stimuler?
(Prof.I. SCHWERDTFEGER)

5 Les contraintes des horaires (Dr A. SCHLÄP‑
FER, Service de la santé de la jeunesse de
Genéve)

4 Bilinguisme etplurilinguisme, situations vé‑
cues (Prof. E. PERRET, Uni Zürich)

5 Lamusique dans l’enseignernent des langues
et des littératures (E.CHRISTEN, Genéve)

6 La poésie, source et moyen d’apprentissage
(F.KOOPMANS, Genéve)

7 Le langage des signes dans l’enseignement
et l’apprentissage des langues (S.HÄNNI‚
Berne)



8 O.R .M . et «programme-cadre» (E.GFEL‑
LER, Neuchatel)

«] em i ; tréx content dex cantemu, du climat deconflanre
et dedétontracfion.»*

Le mercredi aprés-midi, des rencont res par
groupes de branches o n t eu hen; des échanges et
t r a v a u x plus pratiques o n t permis de m e t t r e
l’accent sur la spécificité et les aspects pratiques
del’enseignement d’une seconde langue.
En activités complémentaires, les participants
avaient la possiblité de visionner des films sur
l’enseignement (organisation des examens de
matutité en RFA, etc.) ainsi que documents et
films d’auteurs exploitables dam l’enseignement
(: versions des Mi.rérables de V.HUGO; Nathan
der Weile de G. E. LESSING; Tbe Ga-Befween, ...)
Le dernier jour, une table rende a permis aux
animateurs et aux participants de conclure par
une synthése enrichissante.
Pendant tou te la durée du cours, trois grandes
maisons d’édition o n t exposé leurs plus récentes
productions dans le domaine de la pédagogie et
dela méthodologie des langues secondes.

« Very well organz'ged, good con!acf: wi t ] : our fel/aw
teacben‚ al.ra excellent acca.rian far :elf-critixism
andrqfre.rbing idea.»*

Les organisateurs o n t tenu ä mettre sur pied un
cours centré sur l’optimalisation de l’apprentis‑
sage des langues secondes.
Uinterclisciplinarité, le dépassement des bar‑
riéres linguistiques et régionales, la volonté de
répondre aux attentes multiples des participants
o n t été les soucis majeurs des organisateurs et
o n t ainsi défini lesmodalités pratiques demiseen
place des structures de travail.
Dans cette optique, les participants ses o n t vus
eux-mémes confrontés 51la situation de l’appre‑
nant dans un climat de plurilinguisme avec
toutes les conséquences que cette mise en situa‑
tion implique...
«Cexquelquexjour:ont ététré.f enrirbi.rsant.r‚ aum' bien

an niveau de: pré.rentations qu’au niveau de: ren‑
cont res .
]! ext intérmantdecanfranter des expérienm.»*

Dépassant l’attente laplus optimiste, leclimat de
travail dynamique, la grande qualité de l’écoute
due aunemotivationetäun intérét profond, o n t
créé non seulement une convergence des idées,
mais aussi la rencontre des personnes.

Les objectifs ont-ils été atteints? Du point de V u C
des organisateurs‚ ‐ et vu la complexité des
paramétres d’analyse ‐ il serait présomptueux de
répondre demaniére trop affirmative.
A juger de l’atmosphére chaleureuse que nous
avons ressentie, on peut dire qu’ils s’est pasSé
«quelque chose» ä Montana...
A en croire les participants, les idées de p t e ‑
longement concre ts ne font pas défaut.

«ll_y :: de; exercices queje mix appliquer[fairefaire
dans m e ; raum cette anne'e entere.» *

«I amquite excitedat the idea of appb;i„g_‚-„„„‚ of the
idea; to concrete situation; in varioux damen»*

«jeme ren: relgénére'e,pleined’ide'e; nouve/le:etj’eypgre
que ce! entbomiamze xere}?ermterapoxz'tivemmt ‚„,‑
le quotidien .rca/aire. Pour mapremiérß expe'rience
decegenre, lebi/an e.rf .rtre‘sxatisjaixant.»*

Pour faciliter ces prolongements, il est envisagé
de mettre ä disposition des participantg S u r
commande, les enregistrements des conférencCs
et des discussions pléniéres.

Object1fattez'nt? Omi,parte que 1’éle‘ve ex! auP0iflide
convergence de; divers expo:e'.r auxquel; j ’ a i
am'sté;
non, car par manque detemp5je n’aip„ „ „ ‘ „ e r &
tom le.r work.rbop.r qui m’auraieni intérexsée.»*

Cette remarque est révélatrice dela position de la
majeure partie des participants. Elle permet done
d’affirmer que les objectifs préalablement définis
par la Commission Langues VivanteS o n t été
atteints, äsavoir: favoriser les échanges, tappte‑
cher des mentalités, amorcer des réfleXions, mais
aussi renforcer la prise de conscience de nom‑
breux pnqeignants d’horizons différents du fait
que 1’ELEVE est leur dénorninateur com. mun‚leur pomt de convergence.

La Commission Langues Vivantes de la SSPES
Walter Soder, président

Il Ticino

La situazione attuale si presenta assai complicata
a causa della messa in_discussione della totalitä
del sistema scolastico ticinese del settore medio‑
superiore. Si sta esaminando la riforma dei lic .
con lo scopo di rimediare alle inadeguatez261
dell’ordinamento attuale; le nuove Pr°p0stz



governative per la Legge stipend i (LS) propon‑
gono drastiche riduzioni di stipendio all’inizio
della carriera (‐ 15000.‐) e un leggero ritocco
dopo 15anni di servizio (+ 4000.‐); le nuove
proposte governative per la Legge ordinamento
dei dipendenti statal i (LORD) prevedono t u t t a
una serie di reali peggioramenti delle condizioni
lavorative: istituzionalizzazione del precariato,
decurtazione del periodo della nomina, la possi‑
bilitä della trasformazione della. nomina in inca‑
rico, il divieto di sciopero, il divieto del doppio
reddito, una drastica riduzione delle prestazioni
in case della soppressione del poste, eco.
Insomma, ii gruppe di lavoro dal Consiglio di
State, incaricato della preparazione delle pro‑
poste, sembra aver avu to come scopo colpire i
docenti avvalendosi dei presupposti malumori
popolari con t re la classe magistrale.
I diversi collegi docenti banne espresso il Ioro
dissenso; i sindacati non sono d’accordo nell’ac‑
cettare queste proposte; anche L’ADSSS ha
esposto la sua opposizione alle proposte gover‑
native. Si spera che il Consiglio di State si renda
como che le proposte del gruppe di lavoro sono
inaccettabili ed i testi darivedere totalmente.
La SSISS potrebbe intervenire attivamente
inviando una lettera alla autoritä tramite laquale
venga espressa solidaritä con la posizione del‑
1’ADSSS (adeguamento dei salari alla media
svizzera) ed auspicato il mantenimento della
normativa attualmente in vigore con l’eccezione
d’una riduzione dell’onere lavorativo per i
docenti anziani.

prof.dort.Walter W.Snyder
presidente dell’ADSSS

Der Streß von heute
l s t die gute alte Zeit von morgen

Gefährdetder Streßdie jugend unddie Erwach‑
senen? Oder ist er für Gymnasiasten, Erzieher
und andere Verantwortliche ein Ansporn, gar
eine Notwendigkeit? Macht er uns lebensmüde,
oder gehört er zu einem glücklichen Leben?
Diese Fragen kann man sich stellen, nachdem
der Schweizerische Gymnasiallehrerverband
seine letzte Genetalversammlung dem Streß in
der Schule gewidmet und seine Zeitschrift Cym‑
nan'um Helveticum darübel.‘ berichtet hat. Da ich
etwa zweitausend Gymnasiasten zu r Maturität
begleitet habe,manchmal in vier Parallelklassen,

erlaube ichmir, dazu einige Gedanken beizutra‑
gen.
Der 16‐21jährige Gymnasiast hat pro Woche
55-40 Lektionen, inklusiv die Freifächer, wel‑
che cr gewählt hat. Dazu kommen etwa zehn
Stunden Hausarbeiten, bei den besten Schülern
nochmehr,obwohl sie dies abstreiten.Dazugibt
esnoch zehn Stunden kulturelle Hobbies (Mu‑
sik, Vorträge, Jugendgruppen oder Vereine,
inklusive mäßigen Sport). Der Gymnasiast ar ‑
beitet also mehr als einAngestellter im Erwerbs‑
leben. Aber auch der Lehrling rnit Berufsschule
und Freifächern kommt auf 50Wochenstunden
ohne die Freizeitbeschäftigungen.
Bei den Gymnasiallehrern steht esnicht besser.
Of t genug habe ich in meiner Statistik festge‑
stellt: Etwa 900 Unterrichtslektionen pro jahr,
900 Stunden Korrekturen (dreitausend Seiten)
und unmittelbare Arbeiten (Disposition, Kurz ‑
vorbereitung usw.) in derselben Woche, dann
900 Stunden Weiterbildung und Vorbereitung
auf weite Sicht an Wochenenden und in den
Ferien. Dazu kommen noch die gesellschaftli‑
chen Verpflichtungen in Familie,Militär, beruf‑
lichen und kulturellen Organisationen und e t ‑
was Sport in der Natur. Fast alle Erwachsenen in
leitendenPositionenhabenoft gleichviel Arbeit,
und wir haben dies nie als unerträglichen Streß
empfunden, sondern die Aufgaben im Dienste
>der Gesellschaft mit Freude und nach Möglich‑
keit erfüllt. Aus Erfahrung darf ich berichten,
daß fast alle Gymnasiasten diesen Streß nicht als
Plage, sondern als Charakterbildungempfunden
haben, denn sie wußten sich in einer allseitigen
Schulung für Intellektuelle, die begabt und auch
leistungsbereit sind, dabei aber nicht n u r v o n
ihren Lehrern, sondern von ihren Mitschülern
und in ihren Hobbies und Vereinen gelernt
haben. Etwa fünf bis zehn Prozent haben den
Streß als Druck empfunden, weil sie zu Hause
schon Schwierigkeiten hatten oder einen ande‑
renSchultyphättenwählen sollen, in denmansie
in der Regel dann orientiert hat.
Der maßvolle Streß gehört auch heute noch zur
Erziehung und zur intellektuellen Schulung des
Gymnasiasten und Hochschulstudentcn. Dazu
tragen die Eltern, die Lehrer und andere Erzie‑
her als Vorbilder in einer abwechslungsreichen
und freundlichen Zusammenarbeit ebenso bei
wie die Mitschüler und Freizeitkameraden.

Louis Burgener‚ Bern
‐ ‐ _ _ _ _ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑
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*informoh'onssfelie
schu\louch

Die besondere Dienstleistung für Lehrkräfte und Erzieher aller Stufen

Auf 90 m1sind über 2600 Lehrmittel aller Fachbereiche und Stufen, Unterrichtsmaterialien, Kinder- und Jugend‑
bücher. Lehrerhandbücher und wissenschaftliche Werke aus 28 Verlagen ausgestellt.

Beteiligt sind folgende Verlage:
Mo r i t z D ies te rweg - Sabe ' O t t o Selle - Sauerländer
Aarg. Lehrmittelverlag - Benziger - Comenius - CVK - Ensslin - Fesm
Paul Haupt - Helbing&Lichtenhahn - Hirschgraben - Jugend und Volk
Kinderbuchverlag Luzern - Langenscheidt-Longman - Lensing - N22
Nord-Süd - Orell Füssli - Pro Juventute_- Raeber - Eugen Hentsch
Reinhard Schmid - Schweiz.Heilpädagogische Gesellschaft - Sellier - SJW
Staatskunde-Verlag E.Krattiger

Adresse Informationsstelle Schulbuch, Laurenzenvorstadt 90, 5001 Aarau (2 Min.vom Bahnhof)
Telefon 064 225733
Offnungszeiten Dienstag bin Heitag von 14.00 bis 18.00 (sonst nach Vereinbarung)



S_chweizerische Zentralstelle
f ü r die Weiterbildungder Mittelschullehrer @@

Centre suisse p o u r le per fect ionnement desEF
%
@

p r o f e s s e u r s de I'enseignement secondaire

Nächste Kurse
Prochains cours
Für die folgenden Kurse läuft die Anmeldefrth
demnächst ab (Anschlag irn Lehrerzimmer be‑
achten und Anmeldefristen einhalten):
Le de'laz' d’imcrzlbtz'an pour les cours suivants expi‑
reraprochainement (consulter le tableau d’affichage
de vot re école et, 3.v. p., respecter les délais):
715 Literatur am Radio

24. bis 7.6. August 1987, Zürich
719 Minotisation linguistique et

interaction
16au 18septembre 1987, Neuchätel

739 Ökosysteme der Schynigen Platte
9. bis 14.August 1987, Schynige Platte

744 Mensch und Umwelt]
L’homme et le mil ieu n a t u r e ]
September 1987, Grindelwald & Pays
d’Enhaut

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

780 Les échanges scolaires ‐ une décou‑
ve r te humaine ] Der schulische Aus‑
tausch als Weg zur Persönlichkeits‑
bildung
21au 24octobre 1987, Disentis

781 Pädagogische Unterrichtsgestaltung
15. bis 17.juli 1987, Zofingen

786 Jugendlektüte in der Lehrerbildung
10./11.September 1987, HalbinselAu (ZH)

79; Entwicklungspsychologie:
die 6‐12iährigen
;. bis 5.August 1987,Appenberg/Zäziwil

798 Les déchets urbains ‐ un probléme
global ä intégrer dans l’éducation ä
l’environnement
21au 25septembre 1987. N988i°
Der Kurs Wird im März 1988 in deutscher
Sprache wiederholt.

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

714 La communication poétique: l i te ‑
comprendre ‐ transmettre
6 au 8 juillet 1987, lieu ä déterminer

736 Plate et faune de la t ive sud du lac de
Neuchätel
13au 16juillet 1987,Région Yverdon‐les‑
Bains

748 Cinquiéme session internationale de
formation ä l’enseignement des droits
de l ’homme et de la paix
29juin au4 juillet 1987, Genéve

750 Humanitäre internationale Organisa‑
tionen in Genf
15. bis 18.juni 1987, Genf

762 Antike Geschichte ‐ heute?
25. bis 27.Mai 1987, Gwatt (BE)

793 Le «cycle de vie» de l’enseignant
secondaire
17/18 juin 1987, Genéve
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Bi ldungspo l i t i sche Kurzinformationen
Pol i t ique de l 'éducation

Hochschulen

Rektorenkonferenz. Die Rektoren der zehn
Schweizer Hochschulen und Universitäten ha‑
ben die Statuten der Schweizerischen Rektoren‑
konferenz einer grundlegenden Revision un te r ‑
zogen. Die Rektorenkonferenz soll je länger
desto mehr offizielles Sprachrohr aller Schwei‑
zer Hochschulen und Universitätenwerden.

Bern. Bei den Wahlen in den Studentenrat hat
die linke Koalition mit 22 Sitzen (‐ 1) ihre
Mehrheit behauptet. Die neu kandidierende
FreieListe errang vier Sitze. Die rechte Opposi‑
tion errang 14Sitze (‐ 5).
Als erste Hochschulabteilungen der Schweiz
und der DDR haben die theologische Fakultät
der Universität Bern und die Sektion Theologie
der Martin-Luther-Universität in Halle einen
Austausch beschlossen.
Der Berner Große Rat hieß eine z,5-Millionen‑
Vorlage für die nationale und internationale
Vernetzung der Computer an der Universität
gut (an deren Kosten der Bund eine Million
bezahlenWird).
Genf. Der Große Rat hat einen Kredit in der
Höhe von über 89MillionenFranken (von dem
ungefähr 28Millionen Bundessubventionen ab‑
gehen werden) für die erste Etappe des Gebäu‑
des der Uni I I I bewilligt. Gleichzeitig hieß er
einen Ausstattungskredit in der Höhe von 8,6
Millionen Franken (wovon 3Millionen als Sub‑
ventionen erwartet werden) gut.

St.Gallen. Im September 1987 beginnt der erste
Kurs des neuen Nachdiplomstudiums in Unter‑
nehmungsführung. Der neue Lehrgang richtet
sich in erster LinieanHochschulabsolventenmit
nicht-wirtschaftswisscn5€haftli€hem Abschluß,
die für eine Kaderfunktion in einer Unterneh‑
mung vorgesehen sind.

79.9

Zürich. Die im jahre 1977 eingeführte Studien‑
zeitbeschränkung der Universität ist V o m Bün_
desgericht für unanwendbar erklärt W01'den
weil eine genügende gesetzliche Grundlage
fehlt.
Der Zürcher Kantonsraä t ra t auf die von der
Regierung vorgelegte Anderung des Unter‑
richtsgesetzes nicht ein, mit der die Studenten‑
schaft der Universität als öEentlich‐rechtli<;he
Körperschaft im Gesetz hätte verankert Werden
sollen. Der Regierungsvorschlag sah eine
Zwangskörperschaft mit Austrittsrecht Vo r , die
zu allgemeinpolitischen Fragen nichq' Stellung
nimmt, jedoch die Interessen der Studierenden
nur dann vertritt, wenn ihr mindestens 51% der
immatrikulierten Studenten angehören.

Eidgenössische Technische
Hochschulen

Schulrat. Der Schweizerische Schulrat unter ‑
breitet dem Bundesrat Reorganisationsv0r_
schläge für die ETH Zürich, deren zentraler
Punkt die Schafl'ung v o n 16Departementen ist
denen künftig alle Professuren zugeordnet wer:
den. Die bisherigen Institute sollen neu alq
«Organisationseinheiten für gemeinsame Auf;
gaben mehrerer Professuren»definiert Werden
Aus der Fusionierung des Schvvei2eris<:l-‚en In
stitutes für Nuklearforschung und des Eid e:
nössischen Instituts für Reaktorforschuflg ä)“
eine neue Annexanstalt des Bundes entstehen
die als «multidisziplinäre Forschungsstätte fü,
Natur- und Ingenieurwissenschaften irn natiof
nalen Interesse Forschungbetreiben sowie Aus
bildungs- und Dienstleistungsaufgaben üb _
nehmen» soll. Im Vordergrund stehen die geregt.‑
che Energie,Kern- und Teilchenphysik "



_ \ ‐ _ _ _ _ _ ‐ ‐ ‐ _

Fachbereiche

Medizin. Die Konsultativkommission für Wei‑
te r - und Fortbildung (KWFB) der F M H wird
sich intensiv der Frage der Evaluation der Wei‑
ter- und Fortbildung annehmen. An einem Se‑
minar der KWFB kam deutlich die Meinung
zum Ausdruck, daß neben der Prüfung der
jungen Ärzte mit der gleichen Begründung
(Qualität ärztlichen Handelns) eine periodische
Evaluation der sich bereits in der freien Praxis
befindlichen Kollegen nötig wäre.

HöhereTechnische Lehranstalten
( HTL)

Drei jahre Ausbildung seien nicht mehr ausrei‑
chend, um die fachliche Grundausbildung zum
Elektroingenieur H T L zu vermitteln, schreibt
Dr.0.Piller, Direktor des Eidgenössischen
Amtes für Meßwesen, in der Schweizerischen
Rcbnixben Zeit:cbrzft (;]87). Er fordert daher,
die Berufslehre sei für HTL-Absolventen auf
drei, eventuell zwei jahre zu reduzieren und
dafür die Ingenieur‐HTL-Ausbildung auf min‑
destens vier Jahre mit entsprechender Auswei‑
tung des Lehrplans in Richtung Allgemeinbil‑
dung zu verlängern. Die Berufslehre soll dabei
jedoch nicht in Frage gestellt werden.

Mittelschulen

Maturität. Der Berner Große Rat lehnt eine
Motion ab, die die Einführungeines Maturitäts‑
typus D (neusprachliche Matur) verlangt hat.
Das Bedürfnis w a r zwar nicht bestritten, doch
befürchtet m a n nach Einführung dieses Typus
Rekrutierungsschwierigkeiten bei den Semina‑
rien.

Appenzell Außerrhoden. Die diesjährige
Landsgemeinde wird über einen 7,6-Millionen‑
Kredit für die Erweiterung der Kantonsschule
Trogen abzustimmen haben.
Schwyz. Die Absolventen des kantonalen Leh‑
rerseminars Rickenbach haben neu prüfungs‑
freien Zugang zur Universität Fribourg sowie
zu den theologischen Fakultäten Luzern und
Chur. In Zürich gilt bis 1988 eine Übergangslö‑
sung.

Zürich. Der Zürcher Erziehungsrat plant die
Schaffung eines italienischen Kunstgymna‑
siums, das einer Kantonsschule in der Stadt
Zürich angegliedert werden soll. Das Liceo
artistico soll voraussichtlich 1988 eingeführt
werden, doch stehen wichtige Entscheide noch
aus.

Der Zürcher Kantonsrat lehnte ein Postulat ab,
das die unentgeltliche Abgabe v o n Lehrmitteln
und Schulmaterialien in den unte ren Klassen des
Gymnasiums durch die Zusicherung einer Bei‑
tragspauschalen anvisierte. Dazu fehlten die
gesetzlichen Grundlagen, und die Beitragspau‑
schale könnte die Lehrmittelfreiheit einschrän‑
ken, argumentierte die Regierung.
Abgelehnt wurde v o m Zürcher Kantonsrat ein
Postulat, mit dern die Regierung aufgefordert
wurde, die Voraussetzungen zur Einführung
eines außerschulischen Praktikums für Mittel‑
schüler zu schaffen.

Berufsbildung

Erstmals in der Schweiz wurden in Basel erfolg‑
reichen Absolventen Diplome für Innenarchi‑
tektur und Visuelle Gestalter mit dem Zusatz
«BFG» (Höhere Fachschule für Gestaltung)
verliehen.
An den neun Primarlehrer- und -lehrerinnense‑
minaren im Kanton Bern steigen die Anmelde‑
zahlen wieder. Haben sich 1982 insgesamt 664
Knaben und Mädchen für die seminaristische
Ausbildung interessiert, waren es 198; noch
625, 1984 dann 487 und 1985 noch 3 9 } . Im
Herbst 1986 schließlich waren es455(+ 15%).

Ausbildungsfinanzierung

Der Ständerat überweist eine Motion des Natio‑
nalrates z u r Harmonisierung der Stipendien als
Postulat.
Der Ständerat stimmt der Verlängerung der
Stipendienaktion zugunsten ausländischer Stu‑
denten und junger Kunstschafl'ender zu.

Verschiedenes

Nachdem n u n das Konzept der Zusammenle‑
gung des Schweizerischen Institutes für Reak‑
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torforschung rnit dem Schweizerischen Institut
für Nuklearforschung vorliegt, gibt der Natio‑
nalrat den bei der ETH-Bauvorlage bisher ge‑
sperrten Kredit von 32,5 8Millionen Frankenan
das SIN frei.
Die Knaben in der Oberstufe aller thurgaui‑
schen Schultypen werden ab 1990/91genau wie
die Mädchen mindestens ein jahr lang den
Hauswirtschaftsunterricht besuchen. Die neue
Stundentafel für die Oberstufe sieht auch gleich
viel Werkunterricht für Knaben und Mädchen
vor, wobei die Mädchen vorwiegend textil, die
Knabennichttextilwerken.
Zwei Diplome der Universität Italiana per Stra‑
nieri (UIpS) in Perugia können künftig in Zü‑
rich vorbereitet und auch abgeschlossen wer‑
den, das «Diploma di lingua»und das «Diploma
superiore». Ptüfungszentrumist die AKAD.
Im Kanton Bern wird der Wechsel vom Früh‑
jahrsschulbeginn auf den Spätsommer mit
einemLangschuljahr vollzogen, das im Sommer
1989 zu Ende geht. Sämtliche bernische Lehr‑
kräfte müssen die beiden durch die Umstellung
zusätzlich geschaffenen Ferienwochen mit dem
Besuch von Lehrerfortbildungskursen kompen‑
sieren.
Im Thurgauer Großen Rat wandten sich 16von
18Rednerngegen dieVorverlegung des Franzö‑
sischunterrichtes, hauptsächlich aus Angst vo r
noch größerem Stoffdruck und einem Abbau
des Deutschunterrichtes. Entscheide wurden
keine getroffen, die Kompetenz zur Vorberei‑
tung der Einführung des Französischunterrich‑
tes in der 5. und 6.Primarschule liegt beim
Regierungsrat.

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland. Betrug der
Anteil der 19‐21jährigen Bevölkerung an den
Studienanfängern 1960 7,9%, W a r er :; Jahre
später, 1985, 19,6%. Bisheriger Höhepunkt W a r
1985 (mit 21,5 %). Im gleichen Zeitraum stieg
die Zahl der Studenten v o n insgesamt 291 1 0 0
auf 1 53 8 1 0 0 .
Spanien. Der spanische Erziehungsminister hat
aufgrund der Schülerdemonstrationen die
Schulgeldfreiheit ab kommendem schüliahr
auch für die staatlichen Ober‐ und Betufgschu_
len angekündigt. (Bisher war nu r die Hampt‑
schule bis zum 14.Lebensjahr kostenlos.) Ferner
versprach der Minister eine Reformder Univer‑
sitätsaufnahmeprüfungen. Die Studiengebüh_
ren sollen für Kinder aufgehoben werden, deren
Eltern weniger als 140000 Peseten (ca. 1750
Franken) verdienen. In den übrigen Fällen, die
e twa 20% der Studenten betreffen, sollen die
Gebühren jährlich höchstens umdie allgemeine
Inflationsrate erhöht werden.
USA. Ein Bundesbezirksrichter in Alabama
erklärte den «säkulären Humanismus» (die Ab‑
lehnung der biblischen Vorstellung V o n einem
einmaligen Schöpfungsakt Gottes und einer
wörtlichen Auslegung der Bibel) für eine Reli‑
gion. Infolge der Trennung von Kirche und
Staat ordnete deshalb der Richter sinngemäß an
daß 40 Lehrbücher über Geschichte, Sozialwisj
senschaften und selbst Hauswirtschaft aus den
Schulen Alabamas entfernt werden sollten. Es ist
anzunehmen, daß Gegner dieser fundamentali‑
stischen Auffassung gegen das Urteil appellieren
Abgeschlossen: 16.3.87 Walter E. Laetsch

KONTAKT CH 4419 LUPSINGEN
im10.Jahr:
Gruppen ab 12 Personen
kostenlos
ohne Provision
Hotels
Ferienheime
Hütten
Pension

Selbstkocher
Erwachsene
Jugendüche
Kinder
Anspruchslose
Verwöhnte
290 Gastgeber

wer‐vvann‐wievieI‐was‐wo?
061 960405
KONTAKT CH 4419 LUPSINGEN
SCHWEIZ CONTACT CONTATI'O



Pädagogische Hinweise
Remarques pédagogiques

Lieber eineAufnahmeprüfung
als eine Beobachtungsstufe
Viele Leute meinen, die Selektion der Schüler
für die Sekundars<zhule durch eine Prüfung sei
ein Streß und könne besser ohne Examen in
einer Beobachtungsstufe erfolgen. Die jetzigen
Erfahrungen im Kanton Waadt sind überra‑
schendausgefallen. Elternund Lehrer ziehen die
Aufnahmeprüfung vor. Wie in Bern funktionie‑
ren in der Waadt die ersten vier Primarschul‑
iahre als Beobachtungsstufe ausgezeichnet,
denn die Selektion nach dem vierten Schuljahr
deckt sich fast vollständig mit derjenigen nach
dem sechsten.
Trotzdem glaubten viele Leute, die Aufnahme‑
prüfung im vierten Schuljahr könne ohne Streß
durch eine Beobachtungsstufe von einem Jahr
ersetzt werden. Im August 1986 hat die Waadt
dieses Experiment begonnen, und die Lehrer‑
zeitschrift Educateur hat bereits darüber berich‑
tet.
Lehrer wie Eltern haben die Reform ehrlich
durchgeführt, doch schon nach wenigen Mona‑
ten ziehen sie das frühere Examen vor. Warum
denn? Der kleinere Streß vor der Aufnahmeprü‑
fung ist durch einen anhaltenden Streß für alle
Schüler, ob gut oder schwach, während des
ganzen _]ahres ersetz t worden, Schüler, Lehrer
und Eltern stehen ständig un te r Druck; am
Abend und an Wochenenden arbeiten die Kin‑
der; man verzichtet sogar auf Skilager. Am
Familientisch, im Gemeinderat, in der Kirche
spricht man stets von diesem Beobachtungsjahr
in der fünften Klasse, wo noch alle Kinder, ob
begabt oder nicht, nebeneinander sitzen.
Die reichen Familien stecken ihre Kinder in
Privatschulen,damit sie besser trainiert werden,
doch sind diese Institute bereits überfüllt. Der
Chefredaktor des Edumteurx‚ René Blind, we t ‑
te r t nun im Leitartikel gegen die Technokraten.
Erziehungswissenschaftct und Bürokraten, wel‑
che die Bedürfnisse und Wünsche der Schüler
und Lehrer ignorieren, Kosten verursachen,
ohne sich zuüberlegen,ob Aufwand undErtrag

übereinstimmen. «Wir wünschen auch», fiihrt
RenéBlindweiter, «daßandere Kantone,welche
ihre Schulprogramme und ‐strukturen ändern
wollen, unsere negativen Erfahrungen mit der
Beobachtungsstufe rechtzeitig berücksichtigen

Man 5011 endlich aufhören, an der Schule
herumzubasteln.»

Louis Burgener, Bern

E th i k am Gymnasium
Ethische Fragestellungen machen sich in der
Öffentlichkeit zunehmend bemerkbar ‐ Um‑
welt, medizinischer Fortschritt, wissenschaftli‑
che Forschung u.ä. sind die entsprechenden
Problemstichworte. ‐ Doch Wie wird der künf‑
tige Forscher, Wirtschafter, Mediziner auf diese
ehtische Verantwortung in seiner gymnasialen
Ausbildung vorbereitet? Ist er bei seinem Ein‑
tritt in die Universitätauch in diesem Sinn«reif»,
ein «maturus»?
Mi t dieser Frage haben sich 30Gymnasialphilo‑
sophielehrer an einem «Luzerner Sozialethi‑
schen Gespräch» beschäftigt. Ermöglicht durch
die Schweizerische Stiftung für Sozialethik,
sollte dieses von Prof.DDr. F.Furger organi‑
sierte Gespräch gerade auch im Blick auf die
Reformenander EidgenössischenMaturitätsan‑
erkennungsverordnung (MAV) Wege ethischer
Bewußtseinsbildung suchen und aufzeigen hel‑
fen.
Anhand der Ethik der Aufklärung zeigte Prof.
Dr. D. Schmidig amBeispiel Fichtes Grundzüge
praktischer Philosophie in «offener Intersubjek‑
tivität» auf, denen dann Prof.Dr.W.Schwoer‑
bel in der Bundesrepublik Deutschland prakti‑
zierte Wege der schulischen Vermittlung ethi‑
scher Gehalte zugesellte. Die kollegiale Diskus‑
sion wurde anschließend eingeleitet durch vier
Statements über an schweizerischen Gymnasien
praktizierte Formen der Ethikvermittlung.
Als Ergebnis dieser Aussprache kann festgehal‑
ten werden: Unter der Voraussetzung eines
feinfühligen Respekts der Persönlichkeit des
jungen Erwachsenen und der drängenden ak‑
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tuellen ethischen Probleme gälte es, auf dem
Hintergrund der abendländischen humanisti‑
schen Werte ethische Verantwortlichkeit allge‑
mein und ideologiekritisch aufzubauen ‐ wie
wenig Zeit dafür angesichts von angeblich soge‑
n a n n t e n sachlichen Informationsbedürfnissen
im Gymnasium reserviert bleibt, wurde dabei
einmal mehr festgehalten, dieweil die Gesell‑
schaft gerade auch aus der Sicht v o n leitenden
Persönlichkeiten in Industrie und Wirtschaft
nachAkademikern ruft, die ebenso Sicherheit in
der Beurteilung des technisch Machbaren wie
des ethisch Verantwortbaren haben!

Verein Schweizerischer Philosophielehrer

Unesco-Jugendwochen 1987 im
NaturschutzzentmmAletschwald
Einladung zu r Teilnahme
jugendliche aus verschiedenen west- und osteu ‑
ropäischen Ländern, im Alter von 16 bis 20
jahren, kommen vom [j.bil' 2;.]uli 1987 im
Naturschutzzentrum Aletschwald (Ricderalp,
Wallis) im Rahmen der Unesco-jugendwochen
1987 zusammen. Auf gemeinsamen Exkursio‑
nen, in verschiedenen Arbeitsgruppen und bei
selbständigen Streifzügenwerden sie eine außer‑
gewöhnliche Gebirgslandschaft mit ihrer faszi‑
nierenden Tier- und Pflanzenwelt kennenlernen
und auch erfahren, wie die Menschen hier mit
der Natur umgehen, sie bereichern oder verar‑
men lassen. Das Zusammenleben von Gleichalt‑
rigen aus Ost und West ist oft mit unvergeßli‑
chen Erlebnissen verbunden, die auch dauernde
Freundschaften begründen.
Die jugendwochen werden wie in den vergan‑
genen jahren von der Nationalen schweizeri‑
schen Unesco-Kommission in Zusammenarbeit
mit dem Schweizerischen Bund für Naturschutz
organisiert. Sie werden von Mitarbeitern des
Naturschutzzentrums Aletschwald und einem
Team junger Naturwissenschaftler geleitet.
Die Teilnehmerzahl ist auf 25begrenzt. Teilneh‑
merbeitrag: Fr.;zo.‐. Auskunft und Anmel‑
dung beim Schweizerischen Bund für Natur‑
schutz, Postfach 75,4020 Basel, Tel. 061 42745:.

Examen de la situation de l’école
primaire (SIPRI)
Qui sesouvient de SIPRI (Examen de la Situa‑
tion de1’EcolePrimaire),ceprojet dela commis‑
sion pédagogique dela CDIP? Aujourd’hui, le
groupe de travail, constitué en 1978 autour de
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l’idée d’une «Ecole suisse» ä rénover, vient de
déposer son rapport sous la forme d’un cahier de
150 pages (pam en septembre 1986, 51Berne)_
Ur i Peter Trier, dans son avant‐propos, situe les
enjeux et, peut‐étre, les premiers résultats de
cet te importante consultation: ((SIPRI)) 1978‑
1986: leprojet aatteint l’äged’un éléve de l’école
primaire. En dépit d’une patemité mal définie
(organisations d’enseignants, hommes pol i ‑
tiques, chercheurs en éducation?) et d’un
accouchement difiicile, il a prouvé sa Viabiliré
Un grand nombre de collaborateurs engflgési
une trentaine d’écoles (corps enseignaflt, auto:
rités scolaires et parents compris), des individus
travaillant seuls ou en groupe o n t démontré sa
vitalité. Beaucoup de papiers ‐ souveflt intéres‑
sants ‐ o n t été produits, mais le résultat ne se
limitepas äces textes. II faut également releVer le
progrés de la compréhension mutuelle all-delä
des frontiéres cantonales, le renforcement du
sentiment d’appartenir 51une méme Commu‑
nauté, le développement de l’amitié et de 11
solidarité, t o u t cela gräce aulong Cheminemen‘t
partant de la réflexion auto‐critique et débou‑
chant sur la création d’idées directrices et la
production d’instruments destinés ä l’école_
Le but du projet consistait ä dégager‚ en éttoite
collaboration avec la pratique, la recher
l’administration scolaire, les aspects essen
la situation actuelle del’école primaire en
&formuler et äexpérimenter des propos“;
vue de son amélioration concréte. P0u1- Cela i]
fallait instaurer, au niveau intercant0nal ‘un
débat approfondi sur les problémes de l’é’Coic
pr1ma1re.
Comment s’organise le cahier? Il comprend en
t o u t six chapitres, lesquels s o n t précédés d’une
introduction. Le noyau de tous les chapitres e s t
formé des différentes tbém imprimées en eXer_
gue et suivies d’un texte explicatif. Chaque théqe
est accompagnée de corol/az'rex s’adressant ä &“
public ou ä une institution spécifiques‚ C0rnm
les enseignants, les directeurs d’écoles, les a u t e
rités scolaires communales, etc.; ils Proposem; li)‑
éventail de moyens d’actions permettam dn
transposer dans la pratique les objectifs f0rmul ‚e
dans les théses. Une référence bibliographiquee?
lafin dechaque chapitre, permettra au lectem.äa
trouver la documentation détaillée concm‐nantt3
les contenus et les fondcrnent: dechaque thé5
Partons de l’idée qu’il est possible de tranaPoe.
_ ag mc}>\ins_pz;tiellement ‐ les résultata de cestif;
rec e t c e a a ' ’ 'utres n1veaux d ense1gnemem;
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aprés tout, les expériences que font les emfants du
primaire, l’éducation et les types de formation
qu’ils auront regus, v o n t déterminer la suite de
leur cursus scolaire. Il n’est pas indifférent de
savoir d’oü ils viennent.
A lite cerapport, que trouve‐t-on? Si l’on m e t de
cöté les déclaration de principe, celles aussi qui
entérinent les pratiques actuelles, ou ce qu’on
aimerait appeler des vo:ux pieux, on distingue‑
rnit quelques théses dignes d’intérét; en voici
sept, livrés 51la sagacité de chacun:

‐ mr l’autonamie du développement der 560183: L’effi‑
cacité et la volonté d’innovation du systéme
scolaire cantonal dépendent de l’efiicacité et
de la volonté d’innovation des difi'érentes
communautés scolaires locales qui doivent
prendre en compte leur situation spécifique.
Le canton émet les dispositions légales utiles
t o u t en ménageant suFfisamrnent de liberté
aux diverses communes et écoles garantissant
le support nécessaire ä leur développement
autonome (p.26).

‐ mr la nécemaire collaboration: La collaboration a
lieu ä l’intérieur de chaque communauté sco‑
laire (classe, école, commune, circonscrip‑
tion) et t r o u v e e n t r e enseignants, parents et
autorités scolaires une concrétisation sur le
plan communal, cantonal et intercantonal.
Les autorités scolaires de t o u s les niveaux
soutiennent les projets de collaboration et
créent les conditions appropriées ä cet efl'et
(945)‑

‐ mr la bie'rarrbz'tatian de: cantenu: et oly'ectéfx: La
distinction des contenus et des objectif's
éducatifs selonleur importance fait partie dela
mission de l’école. Les critéres de la hiérarchi‑
sation découlent des exigences du développe‑
m e n t des savoirs, des savoir‐faire et des mvoir‑
e’tre de l’éléve et de la détermination des
contenus et des objectifs fondamentaux. Ils ne
doivcnt pas étre fondés sur des traditions
irréfléchis, sur la facilité du contröle des
connaissances ou sur les exigences des struc‑
tures faisant suite &l’école primaire (p.69).

‐ mr l’intégrationfonctiannelle du .nwair: L’articu‑
lation du plan d’études et de l’enseignement
par brauche garde toute savaleur. Cependant
il est important auniveau deI’écolc primaire
de travailler fréquemrnmt par thémes pluri‑
discipllflflir:5. L’éléve pourra ainsi faire l’ex‑
péricnce del’approche globale des phénomé‑
nes facilitant l’intégration des savoirs (p.75).

‐ „ m r l'auto-e'ua/uation de l’e'1e‘ue: L’épanouisse‑
m e n t personnel et l’apprentissage responsable
et efl9cace de l’éléve s o n t conditionnés par la
connaissance réaliste de ses possibilités pro‑
pres. Un des moyens de favoriser cette con‑
naissance de soi est d’amener l’éléve 51gérer
son apprentissage par une auto‐évaluation
adaptée äson développement (p.98).

‐ mr une pädagogie diflärenriée: La difiérenciation
et l’individualisation de l’action pédagogique
impliquent s o u v e n t que l’enseignant
s’éloigne du schéma traditionnel du travail
collectif et de la progression commune. La
pédagogie différenciée suppose des contenus,
des objectifs, des méthodes, des rythrnes
d’apprentissage différents pour chaque éléve
ou groupe d’éléves. Ces derniers assument la
responsabilité (partagée en t re eux) dela piani‑
fication, de la gestion et du contröle du travail
(p. 114).

‐ mr les charge; el capacilés de travail du corpr
enxetgnanf: Il devient de plus en plus important
que l’enthousiasme professionnel ainsi que la
capacité de travail et de rcnouvellement soient
maintenus chez le corps enseignant. Les con‑
ditions de leur maintien et de leur développe‑
m e n t sont garanties par un niveau élevé de
formation didactique et éducative, par le
renfotcement continu de la confiance en soi,
par l’esprit de décision autonome, par une
action pédagogique baséc sur des objectifs et
des valeurs (idées directrices) ainsi que par
l’appui social ofiert par les collégues et les
autorités scolaires. De plus, les cnseignants
doivent étre capables d'exercer une réflexion
personnelle sur leurs activités éducatrices, sur
leur propre charge professionnelle qui sup‑
pose une prise de distance périodique du
quotidien scolaire (année sabbatique, congé
de formation...) (p. 120).

On le voit, beaucoup dc générosité accompagnc
ces idées ä débattre, et quelques vraies perspec‑
tives. On pourrait sedemander toutefois si un tel
rapport nevise pas d’abord ä renforcer les norme:
établies (le m e t revient plus d’une fois dans les
vingt‐deux théses) plus qu’il neprojette unordre
ävenir, la place del’utopie y étant fort réduite.
Quoi qu‘il en seit, la lecture de ce cahier (trés
facile d’accés) est ärecommander ät o u s ceux qui
veulent seFaire une idée de l‘«Ecole suisse» et de
ses valeurs d’aujourd’hui etdedemain.

0. de L.
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Neue Formen der Schüler‑
beurteilung in der Erprobung
Zwiubenbilanz eine; Schulvermcbr
Die Krit ik ander Schülerbeurteilungmit Noten
ist nichts Neues. Wo immer sie zur Diskussion
steht, prallen die Meinungen aufeinander. Ein
Schulversuch im Kanton Bern ist darauf ausge‑
richtet, die praktischen Erfahrungen für diese
Auseinandersetzung auszudehnen.
Angeregt durch drei Unterstufenlehrerinnen
aus Biel, ist im Schuljahr 1981/82 ein Versuch
mit mittlerweile neun Klassen der 1.bis 5.Pri‑
marschule angelaufen. Die Notenbeurteiiung
soll versuchsweise durch andere Formen ersetzt
werden. Ziel dieser bis 1988 dauernden Erpro‑
bung ist es, die Schule und speziell die Schüler‑
beurteilung stärker in den Dienst einer umfas‑
senden, individuellen Förderung der Kinder zu
stellen. Die praktische Umsetzung hat vier
Hauptmerkmale:
1. Schüler und Elternwerden im Gespräch und
am Ende des Schuljahres in einem Schulbericht
informiert.Mi t allen Elternwird jährlich minde‑
stens ein ausführliches Gespräch geführt. Ge‑
genstand der Gespräche wie des Schulberichts
sind der Leistungsstand des Kindes sowie sein
Lern-, Arbeits- und Sozialverhalten. Dem Leh‑
rer stehen Beobachtungsbogen und Lernziel‑
kontrollen für die differenzierte Beurteilung zur
Verfügung.
2. Die Schülerbeurteilung orientiert sich am
Kind, seinen Lernfortschritten und an den Zie‑
len des Unterrichts.
3. Die Schülerbeurteilung konzentriert sich
verstärkt darauf, wie ein Schüler lernt.
4. Eltern und Kinder werden verstärkt am
Lernen und seiner Beurteilung beteiligt. Beur‑
teilungen dienen der Feststellung von Fort‑
schritten und Schwierigkeiten und zu r Planung
der nächsten Lernschritte.

EnteE rgebnis.re
Wie steht esumdie Leistungen in den Versuchs‑
klassen ohne Notenbeurteilung? Verbessert sich
das Schulklima und verringert sich der Konkur‑
renzdruck in einer Schule, die auf Noten ver‑
zichtet? Um diese und andere Befürchtungen
und Erwartungen klären zu können, wird der
Versuch vom Amt für Untertichtsfonchung
wissenschaftlich begleitet. Erste Untersu‑
chungsergebnisse erlauben folgende vorläufige
Feststellungen:
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1. 52 von 55 antwortenden Eltern, das sind
65% der angeschriebenen, äußerten SiCh zufrie‑
den über den Schulversuch. An der neuen Form
der Schülerbeurteilung schätzen sie die g rößere
Aussagekraft der Gespräche und SChUIber-ichte
die entspanntem Atmosphäre, den verrnehrten Ge:
meinschaftssinn, die intensivere Zusammenarbeit
mit der Lehrerin und die umfassende Förderung.
2. In Versuchs- und KontrollklassenWurde der
Leistungsstand getestet. Dabei zeigte Sich daß
beide Klassetypen den gleichen Leistungs;taliud
erreichten.
5. Auch hinsichtlich der psychischen
kungen unterscheiden sich die Kinder V o n Ver‑
suchs- und Kontrollklassen kaum. Die Einstel‑
lung zur Schule ist vorwiegend positiv u n d daß
Gefühl, akzeptiert zu sein, herrscht vor. ‘
in der Einschätzung der eigenen schu
Fähigkeiten zeigten sich in einer der U
Unterschiede. Die Kinder von Versuc
schätzen ihre Fähigkeiten höher ein.
Zwircbenbi/arq: Die Vorteile der neuen F0rrn d
Beurteilung liegen in ihren differenzierten Au?
sagen und in ihrer Vermittlung im Gespräcli;
Nachteile wie Leistungsabfall u. a. sind k - _
Festzustellen. eme
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Kul tur- u nd Musik- @
reise in die DDR
29.9. b is 7.10.1987 9Tage i
Auf den Spuren von Bach, Händ |
Luther, Cranach. Goethe u.a. Unte '
der Führung von Herrn Fr.Gerbeer ;
Musiklehrer am Gymnasium u n d 0:' !
ganist . ‘ f

Aus dem Programm: ;
Leipzig: Konzert im neuen Gewan '
und Vesper mit den berühmten Tr$ä£us
nem. Dresden: Kreuzch0Nesper‚ Auffüfi‑
rung in der Semper Oper. Meißen; D'‑
weltberühmte Porzellanmanufaktur_ w ge
mar: Die Stadt der deutschen Klasgl_
Wittenberg: Die Lutherstadt u.a. "“ 1
Preis pauscha l Fr.1780.‐ !
(Zuschlag für Einzelzimmer Fr.280.-) ‘
Bitte verlangen Sie das ausführlichetailprogramm unverbindlich. De“
“ ' . . " \ ‐ ‑Auskunfte: Fr.Gerber,Telefon 031 3
oder021377021. 21982
Programm und Anmeldung; Thom _
sen AG, place du Chäteau 3, 1040? Re.-. }
lens VD, Tel.021 814261 chal‑



Bücher und Zeitschriften
Livres et Revues

joachim Dückert/GünterKempcke,Wörterbuch
der Sprachschwierigkeiten. Zweifelsfälle, Nor‑
men und Varianten im gegenwärtigen deutschen
Sprachgebrauch. 545 Seiten. Fr.;o.‐/DM 54 ‚ ‐ ,
Ott Verlag + Druck AG, Thun.

Wie ist es richtig? Heißt es: Die Geschmäcker
(oder die Geschmäcke) sind verschieden? ‐ jetzt
wissen wir esgenau: Der Plural v o n Geschmack
heißt Geschmäcke, aber umgangssprachlich
scherzhaft ist auch die Benutzung des Plurals
Geschmäcker erlaubt. Hierüber werden sich
sicher nirgends große Diskussionen entzünden,
aber das Nebeneinanderbestehen gleichberech‑
tigter oder differenziert verwendeter Normva‑
rinnten führt doch in vielen Bereichen des Le‑
bens zu Unsicherheiten im Sprachgebrauch.
Was vo r jahrzehnten z.B. noch als Verstoß
gegen bestehende schriftsprachliche Normen
angesehen wurde, wird heute bereits als zulässig
und angemessen empfunden. Dabei betreffen
die Veränderungen und Wandlungen verschie‑
dene sprachliche Bereiche, denWortbestand, die
Orthographie, die Grammatik und auch die
Bedeutung, und schließlich haben sich auch die
stilistischen Namen in vielen Bereichen verän‑
dern
jetzt liegt ein alphabetisch geordnetes Nach‑
schlagewerk vor, das einen weitgefaßten Benut‑
zerkreis in die Lage versetzen soll, sich im
Zweifelsfall schnell über den richtigen oder
angemessenen Sprachgebrauch zu informieren.
Mit diesem Buch tritt ein Werk ans Licht der
Öffentlichkeit, das schlicht als hervorragend
bezeichnet werden muß. Die Herausgeber ‑
joachim Dückert und Günter Kempcke ‐, Mit‑
arbeiter des Zentralinstituts für Sprachwissen‑
schaften der Akademie der Wissenschaften der
DDR,haben ein Buchgeschaffen, das sowohl in
der Qualität der sprachlichen Aussage wie auch
in der Gliederung und Übersicht voll dem

Niveau eines vielseitig einsetzbaren Sprach‑
werks entspricht. ‐ Dabei darf festgestellt we r ‑
den, daß das Buch, was eigentlich erstaunt,
weitgehend auch den regionalen Sprachge‑
brauch berücksichtigt. Daß esüberdies keinerlei
politische Bezüge aufweist, sei n u r der Vollstän‑
digkeit halber noch erwähnt.
Mitarbeiter des genannten Instituts der DDR
haben schon mehrfach ihre Kompetenz in bezug
auf sprachliche Nachschlagewerke bewiesen.
Das ist bisher im westlichen, deutschen Sprach‑
gebiet kaum registriert worden oder wurde eben
nicht entsprechend eingestuft. Nun hat sich der
Ot t Verlag entschlossen, wie er im Vorwort zu
seiner Lizenzausgabe sagt, das «Wörterbuch der
Sprachschwierigkeiten» in seiner «treffend‑
Reihe» herauszubringen, in der Überzeugung,
damit all denjenigen einen Dienst zu erweisen,
die mit der Sprache arbeiten müssen.

Ingrid Mummert, Literamour. Gedichte und
Geschichten im Französischunterricht. 152 Sei‑
ten. DM zz ‚ ‐ Hueber-Verlag, München.
Literamour ist ein mot-valise, wie Franzosen
sagen. Man packt zwei Wörter mit ähnlichen
Silben zu einem eigentlich nicht existierenden
Wort zusammen undentdeckt einen neuen Sinn.
Literamour kann heißen: Liebe zur französi‑
schen Literatur ‐ Freude am Lesen und Verste‑
hen französischer Gedichte ‐ liebevoller Um‑
gang mit Literatur oder Liebe in französischen
Romanen und Gedichten.
Die hier v o n Ingrid Mummert vorgelegte Text‑
auswahl mit Unterrichtskornrnentaren und Tex‑
tauszügen will Lehrende neugierig machen und
die Lust an der eigenen Unterrichtsumsetzung
wecken.
Aus dem Inhalt: so ausgewählte französische
Texte, kommentiert und geordnet nach Lern‑
stufen; Überlegungen zur Textrezeption; ein
jahresrückblick rnit Planungsvorschlägen; erste
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Schreibversuche v o n Schülern/innen. Ein Buch
voller Poesie mit Poesie.

Pierre‐Maurice Richard, Découverte du fran‑
gais famil ier et argotique. Umgangsfranzö‑
sisch verstehen lernen. Unter Mitarbeit v o n
Heinz-Otto Hohrnann. 168 Seiten. DM 29,80.
Hueber-Verlag, München.
«Ne t’inquiéte pas. je te préterai ma voiture.»
Diese Äußerung dürfte v o n einem fortgeschrit‑
tenen Französisch Lernenden mühelos vers tan ‑
den Werden. Anders sieht es dagegen bei den
folgenden Varianten der inhaltlich gleichen
Aussage aus: «T’en fais pas. _]’te passerai ma
bagnole‚»/«Te bile pas. _]’te r’filerai matire.»
Wer sich in Frankreich aufhält, begegnet mit
größerer Wahrscheinlichkeit den beiden letztge‑
n a n n t e n Formulierungen. Aber w e r ist nach
mehreren jahren «Schulfranzösisch» mit diesen
Versionen vertraut? Das vorliegende Buch führt
zum Verstehen von
‐ Strukturen des Umgangsfranzösisch
‐ nach Sachgruppen geordnetem Wortschatz

mit Musterdialogen (z.B. la santé, la famille,
etc.).

‐ vielfältigen Textsorten, u.a.aus Presse, Kino,
Chanson, Theater und bande dessinée.

Durch Aufgabenvorschläge und ein Register
mit mehr als 1 0 0 0 Wörtern ist dieses Buch für
den Französischunterricht gut geeignet.

H.-E.Tenorth (Hrsg.), Allgemeine Bildung.
Analysen zu ihrer Wirklichkeit, Versuche
über ihre Zukunft. ]uventa, München 1986.
288 Seiten.
Daß Allgemeinbildung in letzter Zeit wiederum
zu einem Thema geworden ist, zeigt in erster
Linie die um den Begriffentflammte Diskussion
in Deutschland. Klafki hat sich in einer seiner
jüngsten Publikationen dazu geäußert, und sein
Konzept einer neu zu konzipierenden allgemei‑
nen Bildung ist am 1 0 . Kongreß der Deutschen
Gesellschaft für Erziehungswisscnschaft v o n
mehreren hundert Pädagogen diskutiert wor‑
den. Die Aufsätze verweisen aufdie historischen
Hintergründe des Diskurses urn die Allgemein‑
bildung innerhalb der Pädagogik. Zugleich ana‑
lysieren sie die gegenwärtige Realität allgemei‑
ner Bildung. In unterschiedlichen Perspektiven
nehmensich die Autoren der Aufgabe an. Damit
wird das Thema v o n verschiedenster Seite ange‑

_ 0 1

gangen. Der Band trägt dazu bei, eine der
wichtigen Fragen in der Geschichte eines tradi‑
tionellen Problems der bürgerlichen Gesell‑
schaft zu erhellen. Er ist für Pädagogen und
Unterrichtende geeignet, die sich urn das Ver‑
hältnis v o n allgemeiner und spezieller Bildung
Gedanken machen. H.U.Grur1der

Marcus Ehinger und Felix Mattmüller‐Frick
Teamarbeit und Doppelstellen: Gegen di;
Einsamkeit in der Schule. Erfahrungen und
Modelle aus der Praxis. «Erziehung und Unter‑
richt» Band 34. 1 2 0 Seiten, 27. Illustrationen Ver‑
lagPaulHaupt,Bern/Stuttgart. Gebunden Fr.zg__.
Die Herausgeber haben Isolierungund Einsam‑
keit in der Schule ameigenen Leibe schmerzlich
erlebt, bis sich die Möglichkeit Zeigte‚ durch
Teamarbeit und Doppelstellen günstigere Le‑
bens‐ und Lernbedingungen zu schaffen.
In diesem Buch werden von verschiedenen
Praktikern gute und schlechte Erfahrungen und
Entwicklungen berichtet. Daraus ergibt sich
schlüssig, welche Bedingungen erfüllt Sein müs‑
sen, w e n n Teamarbeit erfolgreich sein 8011. In
die Teamarbeit sind selbstverständlich auch die
Schüler/innen als gleichwertige und eigenstän‑
dige Menschen mit einbezogen, ganz im Sinne
v o n E_rasmus von Rotterdam, wenn er
«Wir Alteren haben den Jüngeren nur
voraus: wir haben mehr Geburtstage hinter uns
und mehr Runzeln auf der Stirne, sonst haben
wir nichts, was mehr w e r t wäre!»
Die Berichte sind lebendig geschrieben Sie
bringen viele Anregungen und HinweisC, Ohne
Schwierigkeiten zu verschweigen. seletver‑
stündlich lassen sich Konflikte durch aut0ritär
Schulführung unterdrücken. Damit Sind Sie
allerdings nicht verschwunden. Sie Zeigen Sidi
vielmehr in Unaufrnerksamkeit, Passivität Od
Störung des Unterrichts. Teamarbeit hi er
verlangt gesprächsbereite Menschen, di
Lage sind, Konflikte auszutragen. jeder
massen gelöste Konflikt stärkt die K]
meinschaft und ermunter t alle Beteil
weiterem, gemeinsamem Tun.
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Energie: un enseignement pluridis
nahe. L’institut national de recherche
gogique édite la revue «Rencontrea pe
giques» (INRP, 29 rue d’Ulm, F-7523°
Cedex 05) pour le prix annuel de FF 228.
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Les 4 brochures publiées en 1985 sont:
‐ Temps mobile (secondaire 1er et ;3 cycles).
‐ Informatique et orthographe (élémentaire,
secondaire 1).

‐ Chaud, froid... pas si simple (élémentaire
secondaire 1).

‐ Energie: un enseignement pluridisciplinaire
(secondaire 1‘*[et 2°cycles).

’

La brochure «Energie» est exemplaire par sa
qualité. 011y t r o u v e plusieurs chapitres:
‐ enscigner l’énergie en sciences physiques, en
sciences naturelles et en sciences de la société
(histoire, géographie, sciences sociales et
économiques), l’aspect pluri-interdiscipli‑
naire étant aucentre des préoccupations.

‐ des exemples d’activités pédagogiques et
d’expériences réalisées.

‐ des renseignements pratiques et une biblio‑
graphic.

Parmi les exemples, citons celui de la pomme: de
saconception ä sachute. Savez-vous quelle est
1’élévatiou de la tcmpérature de la pomme
tombée d’une hauteur de 5m?
Au sujet de la pluri-interdisciplinarité dans
l’enseignement général, nous tirons le passage
suivant extrait du rapport Prost: «Les études
manquent actuellement de cohérence parce
qu’elles s o n t congues comme une juxtaposition
dedisciplines, et chaque discipline comme une
Suite de chapitre. ‐ Ce cloisormement marque
surtout les sections d’enseignement général oü
les programmes o n t été jusqu’ä présent éla‑
borées, sans véritable coordination, par les ins‑
pections générales des difl'érentes disciplines,
tandis que les professeurs son t formés dans une
optique étroitement disciplinaire et: que, dans les
lycées, chacun enseigne le plus souven t dans
l’isolement. Comment les lycéens pourraient-ils,
par leurs seuls moyens, réaliser la synthése deces
savoirs éclatés?»
Cette brochure est le résultat d’une recherche
menée de 1981511984par plus de 50professeurs
enseignant dans 12colléges et lycées avec deux
buts principaux:
‐ faire comprendte aux jeunes d’aujourd’hui,
futurs citoyens, les problémes énergétiques de
no t re temps;

‐ ouvrir I’écolesur la vie économique et sociale,
sur lemondedelaproductionetdel’industrie
et sur les problérnes énergétiques de l’envi‑
: o n flemen t de chacun.

Alain Eton,Cessnov

PhilippePigallet,L’art de lite.Principes et mé ‑
thodes: connaissance du probléme, applica‑
tions pratiques: séminaire. Editions E.S.F. ‑
Entreprisemoderne d’édition; Librairies techni‑
ques, Paris 1985. 99, 43p.,Hg., tabl., carte, diagr.
(Formation permanente en sciences humaines).
Rémme'parM .Coulet: La formule de cet ouvrage
permet au lecteur de ret rouver le contenu théo‑
rique et pratique d’un séminaire de Philippe
Pigallet sur l’«Art de lite». La lecture y est
successivement étudiée sous l’angle psycho‑
sociologique, physiologique, pédagogique et
méthodologique. L’ouvrage secompose dedeux
parties; la premiéte ptopose l’inforrnation théo‑
rique et les connaissances intellectuelles indis‑
pensables a l’assimilation du théme. Quatre
exposés s t ruc tu ren t ce t apprentissage:
‐ Le premier, «les relations aux livres», rappelle
l’histoire et les idéologies de la lecture. Il
évoque aussi la situation du lecteur.

‐ Le second, «l’actedelite», analyse la lecture,ä
la fois perception globale et création de sens.

‐ Le troisiéme «l’apprentissage de la lecture»,
est une présentation critique des diflérentes
pédagogies, traditionnelle, active ou fonc‑
tionnelle, cette demiére correspondant &
l’esprit du séminairc.

‐‐ Le quatriéme, «les choix du 16Cteur», aborde
les niveaux de lisibilité d’un texte et les qua‑
lités d’un bon lecteur: attention active, vitesse
et souplesse des yeux, stratégies de lecture.

Les conclusions semblent paradoxales:
‐ Pour augmenter la compréhension de la lec‑

tute, il faut accepter de life vite.
‐ Le regard du lecteur doit étre fait de cette
disposition apparemment contradictoire de
bienveillante vigilance qui rejette également
préjugé et adhésion.

‐ La véritable vitesse de lecture passe par plu‑
sieurs lectures rapides ayant des obiectifs
différents.

La seconde partie offre des exercices gtadués
permettant une auto-évaluation. Elle me t le
lecteur‐apprenti aupied du mu t . . . et le proménc
deconstatations troublantes sur ses qualités per‑
sonnelles audésir decomprendre et des’amélio‑
rer. Il n’est pas de meilleure motivation pour
abordcr la théorie.
Entre ces deux parties, les pages roses four‑
nissent le programme d’une auto-formation ou
guide de lecture du manuel, le modélc d’un
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programme de séminaire, un lexique et l’index
des auteurs cités.
Expmé ttés complet des nouvelles orientations
concernant le probléme de la lecture, ce volume
devrait étre un livre de référence pour t o u t
enseignant dans saformation professionnelle et
pour t ou t lecteur dans saformation permanente.
Le résumé ci-dessus est extrait du remarquable
document analytique que 1’I.R.D.P. vient deconse‑
crer ä vingt-deux études récentes sur la lecture.
(N.d.l.R.)

Georg Winter: Der Trödelbarde oder D ie
Schau der seltsamen Dinge. Balladen. M i t
Holzschnitten v o n Walter v o m Hove. Verlag
RolfKugler,Oberwil 1986. 160 Seiten. DM 3,4,‐.
Unser teils gereimtes, teils ungereimtes Gedicht
handelt v o m Dialogeines Faultiers mit verschie‑
denen Tieren, die in der Nähe des Baums sich
mehr oder weniger unwillig zu Wort melden:
einem Elefanten, einer Garns, einem Eber und
einem Adler. Das Gedicht steht im ersten Ab‑
schnitt ‐‐ «Von Pflanzen und Tieren» ‐ des
Bandes «Der Trödelbarde». Es soll uns «nach
Eden», also ins Paradiesische führen. Gemeint
ist damit ein vormenschlicher Bereich mit Tie‑
ren, «noch verschont v o n jenen Wilden, die, zu
denken, ein sich bilden».
Das Paradies ist jedoch zugleich in eine leise
Ironie getaucht; denn immerhin ist es ja mehr
oder weniger ein Streitgespräch, das hier ge‑
führt wird. Elefant, Garns, Eber und Adler,
behutsam auf die vier Strophen verteilt, werden
mit gewollter Verkürzung gesehen und geben
dem Paradies die Nähe der Komik. Das Faultier
antwortet jedem der Tiere mit philosophischer
Gelassenheit. jeder lebt auf seine Weise das für
ihn Richtige. Die abgewogene Rede endet je‑
doch in einer emphatischen Pointe. Im Gegen‑
satz zu vielen anderen Pointen bei Georg Win‑
ter, der 1941 geboren wurde und in Hamburg
lebt, darf man diese keineswegs ironisch ve rs te ‑
hen. Sie feiert im Gegenteil den Siegder absolu‑
t e n Kontemplation über die partikularen Vor‑
würfe, die von den anderen Tieren gegen sie
erhobenwurden.
DerDichter nennt seineGedichte Balladen.Der
Ausdruck ist wohl absichtlich übertreibend ge‑
wählt, um sich scheinbar «altmodisch»zugeben.
Als Gattungubezeichnung stimmt er nur inso‑
fern, als es erzählende Gedichte sind, alle v o n
mittlerer Länge. Im ganzen Band wird in ver‑
schiedenen Variationen mit dern Reim gespielt.

Unser Gedicht hat vier Strophen, v o n denen
jede in acht Zeilen gegliedert ist. Der ReimWird
nur sparsam verwandt, verstärkt aber den Hinsi‑
kalischen Reiz dieser Verse. Der Vers s e n ) “ ist
streng gebaut und gestattet sich im Rhythm)“3
keine Abweichungen. Mi t dieser genau kalku‑
lierten Verskunst und der Vielfalt ihrer Aus‑
drucksformen steht Winter im KontraSt Zu
weiten Teilen der modernen Poesie, denen diese
grandiose Direktheit verdächtig geworden ist.
Auch die dargestellte Welt ist durchaus sinnlich
und körperlich. In der Schilderung seiner Ver‑
gänge ist der Verfasser v on einer ef5taunlichen
Genauigkeit. Dennoch läßt er keinen 2Weifel
darüber aufkommen, daß es gerade die Seltsa‑
men und wunderbaren Dinge sind, die ihn
interessieren: sie gehören ins Reich der Dich‑
tung und n u r dorthin. Winters Selbstverständ_
nis ist durchaus ambivalent. Er kann Dichtun
sehen n u r als Trödelkram,als Spielzeug, aber 3i%
besitzt trotzdem ihre eigene unverfälschte
Wahrheit, die an die Wahrheit aller Sinne des
Menschen appelliert.
ja, m a n kann geradezu auftrumpfen: die Illu$i0n
siegt über die Brutalität der Wirklichkeit, indem
das lyrische Sprechen wie von selber bis Z u m
Wunderbaren vorstößt. Somacht sich der «Trö‑
delbarde» lustig über seine Kunden, Wenn er
seine Ware weit un t e r ihrem Wert versche“kt
aber er weiß trotzdem, daß seine Geschenk,
unbezahlbar sind. Das Vergnügen, das der aufe
geschlossene Leser hier empfindet, ist Zuglei I;
das Vergnügen an der ironischen Vertausch c
von Trödel und absolutemWert. U n g
Wunderlich ist ja in unserem Gedicht 13
daß die Tiere alle reden, das Faultier So
besonders kluge Weise. Das ist aber nicht Ich
haft wie in der Fabeldichtung, wo die Ti r‑
durchweg stellvertretend für die Menschen ere
hen. Hier bleiben sie in ihrer eigenen sphfte‘
werden aber durch die Sprache Un s So\:ref‚
angenähert, daß sie ihre Fremdheit dad“ e1t
verlieren. Auch das gehört zur Atmosphäre Sch
Wunderbaren, und der Trödelbarde kann .es
dabei noch weit über die Tiere hinaus für: Sich
gesamten Umkreis der Dingwelt interessi en
und fordert uns schalkhaft dazu auf, Wieelä.n
Kinder Spaß am Spielen zu haben. Großes . le
klein, Kleines groß. “ u m
Immer aber geht es um das Leben in .
Ursprünglichkeit und nicht um seine zivilsi<=mer
rischen Spätformen, die einer radikalen KS“?‑
unterworfenwerden. Benno v o n Wi tiuk ,ese (FAZ

€reits,
g a r au f
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Spötter, Götter und Verrückte. Anekdotenund
andere kurze Geschichten aus der Alten Welt,
gesammelt, übersetzt und eingeleitet v o n (3e r ‑
hard Fink. M i t Anmerkungen, Quellenüber‑
sicht, Kurzbiographien und Register. 272 Seiten.
Fr.29.-.
In diesem unterhaltsamen Buch, dessen Lektüre
weniger belehrend als vergnüglich sein soll,
wird dem Leser ein bunter Strauß kurzer Ge‑
schichten aus der Antike präsentiert. Der zeitli‑
che Bogen reicht v o n der Frühgriechischen Epo‑
che bis in die späte römische Kaiserzeit. Die
schlagfertigen Antworten, heldenhaften Hand‑
lungen, merkwürdigen Zufälle und Begegnun‑
gen, in denen sich häufig Witz mit Weisheit,
philosophische Nachdenklichkeit rnit Geistes‑
gegenwart verbindet, vermögen oft mehr Licht
aufein vergangenes Zeitalter zu werfen als weit‑
schweifige Abhandlungen. Die eine oder andere
Anekdote wird dem Leser aus der Schulzeit in
Erinnerung kommen ‐ wer kennt beispielsweise
nicht Schillers Ballade über den Ring des Poly‑
kratcs? Alle wurden neu in eine zeitgemäße
Sprache übersetzt, zu Gruppen zusammenge‑
Faßt, denen jeWei15 eine instruktive Einführung
vorangestellt wurde, und im Anhang durch
Anmerkungen kurz und prägnant erläutert.
Kurzbiographien der vorkommenden Personen
und ein Register erleichtern dem Leser zudem
den Zugang. Gegenwärtig gibt eskein Buch mit
antiken Anekdoten, das unsere Sammlung an
Reichtum und Vielfalt übertrifit!

‐‐‐ NEU
_‑______‐__

Arbelfsbläfler undKoplerva7/agen

«Stromaus Wasser»

Fürdie Mittel- undOberstufe.
Mitleichnungen und Fotografienüber:

. Die verschiedenen Krofiwerk-Typen

. Funktionsweiseder wichtigstenTurbinen

. Talsperren (Bogen- undGewichts‑
stoumouern, Staudämme)

. Vom Kraftwerk zumVerbraucher

. Berechnungsoufgoben
2x 16Arbeitsblätter Fr. 12.‑
(inkl. Lösungen)
20 Kopiervorlagen Fr. 8.‑

- _ _ _ _ _ ‐ Bestellung>é
Senden Sie mlr bitte
[ : ] Ex.Arbeitsbldher zu Fr. 12.‑
[3 Ex. Kopiervorlagen zu Fr. 8.‑
Name:
Vorname:
Schulhaus:
PLZ/Ort:
Datum:
Unterschrift:
Einsendenon:

ll‘lFiääi.
Informationsstelletür Elektrizitätsunwendung
Pos"och‚ 8023Zürlch,Tel. 01 211 03 55
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Musik-Akademie der Stadt Basel
Konservat0rium

Seminar f ü r Schulmusik |
Ziel der Ausbildung ist die fachliche und pädagogische Qualifikation als Schulmusiker für die
Sekundarstufe I (5.‐9.Schuljahr). Mit dem Schuimusikstudium ist das Universitätsstudium
für ein oder zwei andere Schulfächer gekoppelt. Dieser Ausbildungsgang führt zum Basler
Mitiellehrerdipiom. Die Studiendauer beträgt etwa 9 Semester.

Seminar f ü r Schulmusik Il
Ziei der Ausbiidung ist die fachliche und pädagogische Qualifikation als Schulmusiker für die
Sekundarstufe I und II (S.Schuljahr bis Maturität).
Essind drei Ausbildungsvarianten möglich:
a) Schulmusiker rnit Lehrdiplom (Sologesang oder Instrument)
b) Schulmusiker mit Chorleiter-Dipiom
c) Schulmusiker mit musikwissenschaftlichem Schwerpunkt
Die Studiendauer für alle Varianten beträgt etwa 11 Semester.
Die Ausbildung zum Schulmusiker ! und II erfolgt an der Musik-Akademie (Fachstudiurn
Musik), am Kantonalen Lehrerseminar (pädagogische Ausbildung) sowie an der Universität
(musikwissenschaftliche Kurse. Schulfachstudium).
Anmeldeschluß für das Schuljahr 1987/88: 30.Juni.
Weitere Informationen, insbesondere auch über die Voraussetzungen zum Studium, können
den speziellen Prospekten entnommen werden. Sie sind erhältlich imSekretariat des Konser‑
vatoriums Basel. Leonhardsstraße 6. 4051 Basel, Tel. 061 255722. Auskunft und Beratung
beim Leiter des Schulmusik-Seminars, Dr.P.Kälin.

Klosterschule Disentis$.
An der Klosterschule Disentis (Gymnasium Typus A und B) ist auf Beginn des
Schuljahres 1987/88‐ 21.September‐eine

Lehrstelle f ü r
Engl isch und Französisch
zubesetzen.

Vorausgesetztwird ein entsprechendes, abgeschlossenes Hochschulstudium.
Unser Gymnasium ist eine katholische Privatschule mit eidg. Maturitätsaner_
kennung.

Von Bewerberinnen bzw. Bewerbern erwarte ich gute didaktische Fähigkeiten
und zusätzlich die Bereitschaft zur Integration in den christlich-benediktini‑
schen Geist der Klosterschule und zur Solidarität mit dem Lehrerkollegium, das
aus Benediktinern und Laien besteht.
Bewerbungen mit den Üblichen Unterlagen sind an P. Dr. Urban Affentranger_
Rektor,7180 Disentis,zu richten (Telefon086 7 5145)



Kanton S t .Gal len

Auf Beginn des Schuljahres 1988/89 (25.April 1988) sind an der Kantons‑
schule St. Gallen folgende Stellen zu besetzen:

1 Haupt lehrste l le f ü r Late in u n d
Griechisch
1 Haupt lehrstel le f ü r Französisch
1 ‐2 Haupt lehrstel len f ü r Turnen u n d
S p o r t
Wir wenden uns an Interessenten und Interessentinnen mit Hochschulab‑
schluß, die ein Diplom für das höhere Lehramt oder einen gleichwertigen
Ausweis sowie Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe besitzen. Nähere Aus‑
künfte erteilt das Rektorat der Kantonsschule St. Gallen (071 22 7807).

Bewerber und Bewerberinnen sind eingeladen. beim Erziehungsdepartement.
Abteilung Mittel- und Hochschulen, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen (071
213221), ein entsprechendes Anmeldeformular zu beziehen und dieses bis
31.Mai 1987 einzureichen.

Schweizerschule Säo Paulo
Wir suchen auf Februar 1988 für unser Gymnasium (Eidg.Maturität Typus C
und D)

1 Gymnasial lehrer( in) f ü r
Französisch/Englisch
(evt l . Französisch/Deutsch)
Bedingungen: abgeschlossenes Studium mit pädagogischer Ausbildung

Unterrichtserfahrung
vielseitig interessiert
Schweizer Bürgerrecht

Gehalt: nach schweizerischen Ansätzen
Vertrag: 3 Jahre, freie Hin- und Rückreise.Gepäcktransport
Versicherungen: Pensionskasseobligatorisch. freiwillige Krankenkasse,

AHV/IV möglich
Anmeldefrist: 23. Mai 1987
Erbitten Sie vorab Informationen und Bewerbungsformulare beim Komitee für
die Schweizerschulen im Ausland. Alpenstraße 26, 3000 Bern 16, Telefon 031
446625. Bewerbungen mit vollständigen Unterlagen (keine Originale) und
Angabe von Referenzen (Kopie an das Komitee für die Schweizerschulen im
Ausland) an:
Escola Suic;o-Brasileira de Säo Paulo, Caixa poste! 3630, 01000 Säo Paulo.
Brasil

m:



KANTON THURGAU
KANTONSSCHULE FRAUENFELD
Aufdcn 15.April 1988 sind folgende Stellen zu besetzen:

1 Hauptlehrerstelle für
WIRTSCHAFTSFÄCHEP.
1 Hauptlehrerstelle für
MATHEIVIATIK
1 Stelle als KONVIKTLEITER
verbunden mit einem

TEILPENSUIVI als
HAUPTLEHRER
Die Mitarbeit der Frau des Bewerbers in dcr Konvikllci‑
tung ist unentbehrlich. Das Konviktlcitcrchcpuar ist
verantwortlich Für die erzieherische Leitung des Kon‑
viktes sowie für die Führung des Haushaltes mit Hilfe
der Angestellten. Die Ehefrau wird separat entschädigt.
Es steht eine schöne Dienstwohnung zur Verfügung.
Für die Unlerrichtstütigkcit (% Pensum) hau dcr Bewer‑
ber mindestens 2Mittelschulfz'ichcr anzubieten.
Die Kantonsschule Frauenfeld umfaßt folgende Ablei‑
lungen:
Untergymnasium 7.--‐8. Schuljahr
Maturitätstypcn A. B,C. E 9.»‐13.Schuljuhr
Handclsmittclschulc lO.‐12.Schuljuhr
Diplommiltclschulc IO.»I ]. bzw. 12.Schuljahr
Interessenten haben sich über ein ubgcschlosscncs
Hochschulstudium. das zum Unterricht an einer Mit‑
tclschulc berechtigt. sowie über Lchrcrf'ahrung auf die‑
scr Stufe auszuweisen.
Anmeldeformulare können beim Rektorat dcr Kantons‑
schule Frauenfeld (Telefon 054 212153) bezogen wer‑
den. Der Rektor. Dr.H.Munz. steht für weitere Aus‑
künftegerne zur Verfügung.
Anmeldctcrmin: 3!. Mai 1987
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DieNeubearbeitungvon
Struktur,Stoff,Reaktion
in einemBand

DieneuesteAusgabe
in der erfolgreichen
Serie«Struktur,Stoff,
Reaktion»ist__nicht
einfacheineÜbera rbe i ‑
tung,sondernwurde
vonder erstenbiszur
letztenZeileneuge‑
schrieben,neuil lu‑
striert undm i t neuen
Experimentenund
Aufgabenzujedem
Kapitelversehen. Das
Kugelwolkenmodell
\ M i d i ;durchdasElek‑
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Imprimé %taxe réduite

Universelles Digitalmesssystem
mit Grossanzeige
Ideal für Demonstrationszwecke im
naturwissenschaftlichen Unterricht

1000-fach bewährt!
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Verlangen Sie bitte kostenlos Unterlagen bei:

Steinegger&ßn.
Rosenbergstrasse 23
8200 Schaffhausen
Telefon 053/558!!!


