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In der letzten Nummer hat sich der langjäh‑
rige Chefredaktor dieser Zeitschrift, D r.
Alexander Heuxx/er, voh Ihnen verabschie‑
det. M i t ihm verläßt uns auch sein West‑
schweizer Kollege Pierre Vaé/in. Geben wir
dem Präsidenten des VSG, Cbar/e5 Bord, das
Wort:

La SSPES doit malheurcusement prendre
congé des deux rédacteurs qui avaient assuré
jusqu’ici la parution réguliére et la qualité de
n o t r e revue.

D’autres diront beaucoup mieux que moi les
qualités d’Alexander Hemden Mon inten‑
tion n’est done que d’ajouter ä tous les
témoignages d’amitié, ä toutes les marques
de respect dont n o t r e rédacteur en chef a été,

et sera l’objet.
C’est un merci 0Hiciel de la SSPES que le
président s’en voudrait de ne pas exprimer,
gauchernent, ttop briévement sans doute,
mais de fagon absolumcnt sincére.
J’airnerais aussi remercier le collégue au CC
pour ses idées éclairées et pour son amicale
présence enrichissante.
]e lui souhaite une boome retraite, bien
méritée, dont je sais qu’elle sera trés active et
pleine de ces «Erlebnisse» dont il A. Heuss‑
ler est avide, parce qu’il sait en faire usage.
Que son humanisme teste un phare pour la
est

SSPES.
Pierre Vaélin a fait un passagc trop rapide 51la
rédaction. ]’aimerais le remercier pour le
2

travail qu’il y a néanmoins accomp1i ave
conviction et compétence. Il avait dés lc ?
e ?
début trés honnétement annoncé q u ’
il avait 3
d’autres intéréts et qu’ils ne voulait se
mettre ;
généreusement %!disposition de la
SSPES
pour assurer la place laissée libre
Pal“ Henri
Corbat.
\
Nous avions espéré bien sür qu’i1 ne tierl‑
drait pas parole et qu’il selaisserait entrainer
par l’enthousiasme...
Mais l’écriture est exigeante, et C’est au
plaisir de ses futurs lecteurs que nous ren‑
dons ceprécieux collaborateur.
'
Nous avons pensé que le meilleur h0mrna e
que nous pouvions l u i faire était de lui
donner l’occasion de dire ä nos leCtCU1-s ce
qu’il avait envie de dire. II aaccepté et nous a
envoyé les textes qui suivent (p. 22)
je souhaite la bienvenue aux n0uVeau\‑
rédacteurs du G H , et je les remercie de s’ ‘
étre
mis au service de la SSPES et des e
nsei‑
gnants. je suis certain que leur Velo
Hté et
leur savoir-faire, leur engagemem e
t leur
sens pour un choix de sujets actuels e
t éter‑
nels nous procureront de nombreux
HUmé‑

i

?

ros

passionnants.

Als neues Team hat die Delegiertenver_
sammlung in Baden zur Chefredaktorin u n d
als Redaktorin für‘die deutsche Schweiz
Verena E. Müller (Zürich) und als Redakt0:
für die französische Sprache Christapbe Ca‑
/ame (Lausanne) gewählt.
‑

Verena E. Müller studierte an den Universi‑

täten Zürich und Paris Geschichte und
Französisch und absolvierte ein Nachdi‑
plomstudium am Institut Africain (heute
IUED) in Genf. Sie unterrichtete zwölf
jahre an der Thurgauischen Kantonsschule
Frauenfeld und ein jahr am College Calvin,
Genf. Während einiger Zeit arbeitete sie als
Redakteurin in einem Lehrmittelverlag.

Clari.rtapbe Calame a fait des études de philo‑
sophie, frangais et histoire dePart 51l’univer‑
sité de Lausanne oü il a été assistant. II a
enseigné au gymnase pendant neuf ans. II a
présidé la Société vaudoise des maitres
secondaires. II a participé 51la rédaction des
10théses comme membre dela Commission
Gymnase-Université. Il achéve en ce m o ‑
m e n t la rédaction d’une thése dephilosphie
consacrée äl’esthétique musicale d’Adorno.

Das «Gymnasium Helveticum» ist Ihre Zeitschrift. Es ist unser beider Anliegen, mit Kolle‑

ginnen und Kollegen aus allen Landesgegenden zusammenzuarbeiten. Wir haben v o r, all
ienen Gehör zu verschaffen, die an den Rand gedrängt sind, weil sie n u r eine kleine Gruppe
ausmachen.
Um eine lebendige Zeitschrift herausbringen zu können, brauchen wir Ihr Echo, Ihre

Anregungen, Ihre Kritik. Wir verstehen das gb als Sprachrohr Ihrer Interessen und Ihrer -‑
auch standespolitischen ‐ Anliegen.
Wie unsere Vorgänger strengen wir uns an, Sie einerseits auf dem laufenden zu halten, was
sich im VSG und in der Bildungspolitik t u t , und Ihnen andererseits Denkanstöße zu vermit‑
teln, die den engen Rahmen der Verbandsprobleme sprengen.
«Man irrt, w e n n man glaubt, man müsse seine Gedanken alle mühsam selber erarbeiten.

Selbst Ideen kommen manchmal so attraktiv daher, daß jeder Widerstand sinnlos ist», meint
unser rätommanischer Gewährsmann Cam_artin. Mögen Sie auf diesen Seiten oft solchen
Ideen begegnen!
Redaktorin und Redaktor
}

‚
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Legb est votrejaurnal. Nous avons le souci de travailler avec les collégues de tous les cantonS et
de taute.r les régions. Nous avons l’intention de donner largement la parole ä t o u s ceux que
leur petit nombre pourrait m e t t r e en marge.
Pour pouvoir publier un bulletin véritablement vivant, nous avons besoin de vos avis, de
vos critiques, de vos échos quels qu’ils soient. Nous considérons le gb comme le porn:‑
paroles de'vos intéréts intellectuels ou méme statutaires et politiques.
Comme ceux qui nous o n t précédé, n o u s nous eHorcerons d’une p a r t de vous tenir au c o u _
r a n t de l’actualité, aussi bien ence qui concerne la vie de la SSPES que de la p01itique de
l’éducation en général, et d’autre part de vous proposer des textes qui font éclater le Cadre
toujours étroit des problémes strictement corporatifs.
«On setrompe quand on croit que l’on devrait produire toutes les idées péniblement t o u t

seul. Mémes des idées viennent parfois ä vous de maniére si séduisante, que toute résistance
est dépourvue de sens», écrit le défenseur des Rétoromands, Iso Camartin, dans son dernier
livre. Puissent de telles idées vous parvenir par n o t r e modeste entreprise!
Les fédacteurs
‐

‐

\

‐
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La carriére, c ' e s t l e s a u t r e s
Hommage ä Alexandre Heussler

Cette performance tenait bien d’une espéce
de magic: c o m m e n t contenter, en meins de
quatre‐vingt pages par numéro, les ama‑
t e u r s d’articles de fond et les adeptes d’un
syndicalisme actif? Ceux qui souhaitaient
u n e lecture de formation et ceux qui

Si modeste qu’elle seit, t o u t e carriére est
balisée par des r e n c o n t r e s . Rencontres a u
zénith ou au nadir, elles ne laissent jamais
l’interlocuteur intact.
En vingt ans d’activité professiormelle, j’ai
eu le rare bonheur de croiser quelques
destins d’exception: du chanoine Viatte au
professeur R. M. Albérés, de Mademoiselle
Elisabeth Hoeter ä ]osé Cord. Sans eux et
certains autres, je serais sans voix et peut‑

n’espéraient qu’une lecture d’information?
Et le miracle a voulu que, malgré nos di«
verses propositions de transformations ou

d’abandon dug/J, ni les uns ni les a u t r e s n’ont
etre sans vom.
dynamité le monument.
11y a dix ans (c’était le 11 novembre I9‘77 ä Sans aucun deute, le mérite enrevient ä Alex
Lugano), l’Assemblée des délégués de la Heussler qui, par sa personnalité rayon‑
name, son intelligence et son savoir-faire
SSPES me confiait, en t o u t e innocence et
inconscience,la charge de rédacteur romand (que dire de son dévouement?) etn o n seule‑
m e n t maintenu n o t r e revue au-dessus de
du Gymnasium helveticum. Une revue qui
tribulations parfois douteuses, mais l u i a
présentait depuis longtemps déjä des symp‑
acquis u n e renommée qui dépasse n o t r e
törnes de crise grave, de troubles fonction‑
profession comme nos frontiéres.
nels irréversibles.
Qu’il en seit ici ternercié et que les n o m ‑
j’ai rencontré alors, avec plus de curiosité
breuses amitiés qu’il s’est values au cours de
que d’augoisse, le rédacteur de cette «chose»
son activité nes’éteignent pas au détour dela
hybride et j’ai trés vite compris. Alexandre
derniére page du dernier fascicule qu’il a
Heussler n’était pas médecin (on mepouvait
done pas l u i reprocher le mauvais état de dirigé.
Il y a des rencontres qui modifient u n e
santé de son protégé), il était le sorcier qui,
tous les deux mois, donnait ä lite (ou %! carriére. Alex, merci!
Henri Corbat
voir...) une nouvelle livraison.
_

_

_
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‐

‐

‐
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Kennen Sie beur, branché, buraautique, logi‑
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Reto Schuppli

Generationenkonflikt im Lehrerzimmer?
Gedanken a u s d e r S i c h t d e s J u n g l e h r e r s

Wie empfindet beute einjunger Lehrer reinen Eintritt im Berufrleben? Worin unter‑
scheiden Ii£b reine Erfahrungen von den Erlebnissen früherer Generationen? D e r
Deutschschweizer]unglebrer und der lVextrc/aweiger Schulleiter im Ruben‘andgelan‑
gen in vielen; zu ganz ähnlichen Scbliisxen.

Quand il exi5te un mnflz't dege'nératz'on dam taufe la société, il)» en a un entre les emai‑
gnam‘s aum'. D’zme part, il est accem‘ue' par d’auz‘rer problémaz‘iquer, 50uvent play
graves‚ d’am‘re part il est conditionne'par lerforme; complexe: d’orgam'mz‘z'an del’e'mle
semndaz're acfue/le. Le conflif entre les maitres princz'paux et ler maitre.r auxz'lz'aires,
par example, est un confliz‘ d’organz'mtz'on ‐ et non relatz'fa‘ l’äge ‐ et rem, s’z'l n’estpay
rémlu sur le 191% del’organz'xation, encore aggrwe'par le conflit de; généraz‘z'om.
Stellen Sie sich v o r, Sie sind ein junger
Hilfslehrer an einer Schweizer Mittelschule,
und Sie sitzen beim verdienten Pausenkaf‑
fee im Lehrerzirnmer. Ein älterer Kollege
r e n n t auf sie zu und herrscht sie an: «Mit‑
kommen!» Schweigend führt Sie dieser
Kollege durch die Gänge des Schulhauses
bis zu seinem Schulzimmer, in dem Sie die
letzten zwei Stunden unterrichten durften.
Immer noch schweigend, aber mit einem
Blick, der den ganzen Abscheu v o r dieser
ruchlosen Tat ausdrückt, deutet er auf einen
Fetzen Papier, der s t a t t im, zocm neben dem

Papierkorb liegt.
Diese Begebenheit ist z w a r wahr ‐‐ sie wurde
mir v o r einiger Zeit von dem jungen Hilfs‑
lehrer, dem sie passiert ist, erzählt ‐‚ aber
sind solche Erlebnisse nicht Einzelfälle,
Rosinen in der Anekdotenkiste eines Leh‑
rers, oder lassen sie auf einen Generationen‑
konflikt innerhalb des Lehrkörpers schlie‑
ßen? Gibt es einen Generationenkonflikt
u n t e r Mittelschullehrern?
Als mir diese Frage letzthin gestellt wurde,

w a r ich verdutzt und erstaunt.

Als Hilfsleh‑
rer, der n u n ein gutes halbes Dutzend Mit‑
telschulen v o n innen erlebt hat, hätte ich
eigentlich in der Lage sein sollen, tiefschür‑
fend Auskunft zu geben. Stattdessen fielen
mir n u r Gemeinplätze ein, die nicht einmal
für den Leitartikel einer Tageszeitung zu
gebrauchen gewesen wären. Habe ich, zu
beschäftigt mit meinen Stunden und mir
selbst, in meiner r o s a r o t e n Schulidylle v o n
einem solchen Graben nichts bemerkt?
Warum nicht? Oder: gibt es gar keinen
Generationenkonflikt u n t e r Lehrern?
Nachdem ich eine Weile über diese Frage
nachgedacht hatte, fielen mir immer mehr
Begebenheiten aus meinen eigenen Lehr‑
und Wanderjahren ein. Natürlich gibt es
einen Unterschied zwischen den alten, lang‑
sam gewachsenen Kantonsschulen und
Technika und den neuen Schulen aus den
siebziger Jahren, in denen fast alle Lehrer
gleich jung sind. Aber worin bestehen diese
Unterschiede?
Eine Kollegin, die esan einer neuen Schule
7

;.
schwer hatte, Kontakte zu älteren Kollegen
zu knüpfen, erlebte als Hilfslehrcrin fol‑
gende Begebenheit: Sic sitzt allein1m Leh‑

rerzimmer und liest die Forschungsbeilage
einer großen Schweizer Tageszeitung. Den
restlichen Bund hat sie beim lesen u n t e r
ihren Handballen auf dem Tisch festge‑
klemmt. Diesmal grüßt sie den älteren Kol‑
legen, der jetzt eintritt und der es bisher
standhaft unterlassen hat, ihren Gruß zu
erwidern, auch nicht. Sie spürt aber, wie er,
offenbar etwas suchend, v o r ihr auf und ab
tigert. Endlich hat er sich entschlossen. M i t
einem schnellen Ruck reißt er den Zeitungs‑
bund u n t e r den Händen meiner Kollegin
weg, macht kehrt und zieht (triumphie‑
rend?) damit ab. Also: gibt es doch einen
Generationenkonflikt u n t e r Mittelschul‑
lehrern?
Daß esüberall, wo junge und ältere Men‑
schen zusammen leben und arbeiten, zu
Spannungen und Konflikten kommen kann
und zuweilen auch dazu kommt, kann hier
nicht Gegenstand des Interesses sein. Auch
auf die verschiedenen psychologischen Dis‑
positionen Älterer und jüngerer einzuge‑
hen, fühle ich mich ganz und gar inkompe‑
t e n t . Außerdem wäre eine genaue Defini‑
tion v o n «jüngere» und «ältere» Kollegen
notwendig (In welche Klasse gehört ein
45jähriger?). Ich möchte vielmehr die Frage
beleuchten, ob ein Generations/eanflikf unter
Lehrern hexender: .n‘ané i1'i oder in besonderen
Formen vorkommt. Durch Gespräche mit
jüngeren und älteren, ehemaligen und jetzi‑
gen Kollegen, Haupt- und Hilfslehrern,
habe ich versucht, einige Besonderheiten
aufzuspüren und auf2uzeigen.

Überlagerung durch andere

Faktoren

Zunächst Fällt auf, daß ein etwaiger Genera‑
tionenkonflikt überlagert ist durch eine
enorme Vielzahl anderer Probleme. Ver‑

J’

schiedene Einstellungen und Handlungs‑
weisen in fachlichen, didaktischen aber
auch menschlichen, organisatorischen P°'
litischen, sozialen u s w. Fragen lassen sich
keinesfalls platt auf den Unterschied zwi‑
schen den Generationen zurückführen
Diesseits u n djenseits der jahrringe findet

Umstürzlefisches
Vernünftiges und Abstruses, idealistischere
und pragmatischem Ansichten. I c h erinnere
mich, daß die pädagogisch reaktionärsten
man Konservatives und

Sätze, die i c hpein einem

Lehrerkollegium

gehört habe, v o n einem fast gleichalt
rigen
Kollegen geäußert wurden.

Haupt- u n d Hilfslehrer
Besonders spürbari s t der Unterschied zwi‑
schen Hauptlehrern und (nicht fest g e w ä h l ‑
ten) Lehrbeauftragten (Hilfslehrern) der
sich auch ganz konkret111 unterschiedlichen
Rechten und Pflichten äußert. Weil 53 fast
keine älteren Hilfslehrer gibt u n d viele
junge Kollegen den Status eines Lehrbeauf‑

tragten innehaben, könne man die Spannun‑

gen zwischen Hilfs‐ und

Hauptlehrern als

Generationenkonflikt mißcleuten, meinen
viele. Gibt esalso gar keinen eigentlichen
Generationenkonflikt u n t e r Lehrern
‚ sondem n u r einen (tiefen) Graben zw
Ischen
Haupt- und Hilfslehrern? Ein
Hauptlehrer müßte diese Frage eig jünger
entlich
beantworten können: Er beschreibt Seine
Gefühle als «zwischen Stuhl und Bank».
Vor allem amAnfang hätte erdes Altersun‑
terschiedes wegen zur Gruppe der älteren
Hauptlehrer kaum Kontakt gefunden;v
Von
der Gruppe d e rjüngeren Hilfslehrer hinge‑
gen sei erdurch seinen Status als Hauptleh‑
rer g e t r e n n t gewesen. E r habe

von ihrer

Seite Mißtrauen, vielleicht auch M13
nst
gespürt. Nach einiger 7 en habe er sichg uaber
mit diesen besser arrangiert als m i t den
älteren Kollegen. ‐ Worin äußert sich“
nun
der Generationenunterrcbied?

!
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Fachlich-didaktische Konflikte
Ein oft gehörter Vorwand an die Adresse
älterer Kollegen ist derjenige, daß sie, deren
Universitätsabschlüsse schon mehr als drei‑
ßig Jahre zurückliegen, gar nicht mehr
Wüßten, welche Probleme die Forschung

beschäftigten. Den neuen Fragen, Proble‑
men, Ergebnissen und v o r allem Methoden
der Wissenschaft stünden sie bestenfalls
mißtrauisch, meist aber (ungeprüft) ableh‑
nend gegenüber. Stattdessen würden sie aus

Angst, überrollt zu werden, am Altherge‑
brachten kleben ‐ und mehr noch, auch
Projekte der jungen blockieren. Das Pro‑
blem, analysiert ein Kollege, bestünde v o r
allem darin, daß ein Mittelschullehrer nicht
wie ein Hochschullehrer neben dem Lehr‑
auftrag auch einen Auftrag zur Forschung,
d.h. in diesem Fall zur fachspezifischen
(nicht auf die Mittelschule ausgerichteten)
Weiterbildung habe.
Es lassen sich hier deutliche Unterschiede
zwischen den verschiedenen Fachschaften
feststellen; die fachlichen Meinungsver‑
schiedenheiten zwischen jungen und älteren
Kollegen sind deutlicher in den sprachlichen
Fächern und bei den Hi.rtorikem‚ Fächern,
bei denen die eigene Per.rofl und Meinung
schwieriger auszuklammern sind. (Dieser
Konflikt scheint in den bewegteren sechzi‑
ger und siebziger jahren stärker gewesen zu
sein, wie viele Kollegen der mittleren Gene‑
ration berichten.) Dagegen führt z.B. der
[nformatikunterricbt zu keinerlei Spaltung
zwischen jungen und älteren Mathemati‑
kern: Computerfreaks und «Fundamentali‑
sten» findet man in allen Altersklassen,
vorherrschend ist eine abgeklärte, pragma‑
tische Haltung.
Was Unterschiedliches zur wissenschaftli‑
chen Ausbildung gesagt wurde, läßt sich ‑
besonders für Mittelschullehrcr ‐ auch zur
didaktisch-methodischen Ausbildung sa‑
10

gen: ältere Kollegen, die früher n u r einen

Universitätsabschluß, aber keine didakti_
sche Ausbildung gehabt hätten, stünan
neuen didaktischen Konzepten u n d Versu‑
chen sehr skeptisch gegenüber, Wurde
geäußert. Da auch ich mich (trotz didakt.
Ausbildung) damit schwer tue, kann ich die
inhaltliche Kritik älterer Kollegen g u t ver‑
stehen; kein Verständnis habe ich aber,

junger Kollegen, die die
älteren gar nicht betreffen, aus quasi p r i n z i ‑
piellen Gründen verunmöglicht Werden.
Nach dem Gesagten könnte man glauben
der Generationenkonflikt äußere Sich voi
allem in fachlich-didaktischen Meinungs_
verschiedenheiten. Ist das so?
wenn Projekte

Atmosphärische Spannungen
Die oben angesprochene Kollegin be‑
schreibt ihre Probleme mit älteren KOH
an einem neuen Schulort nicht als fach1egen
iche,
sondern als zwischenmenschliche: neben
vielen g u t e n Kontakten zu andern Lehrern
hätte eine beträchtliche Anzahl älterer Kol‑
legen sie geschnitten, den Gruß nicht
abge‑
nommen, schlicht Anstandsregeln Verletzr
Sie habe sich völlig unakzeptiert gefühlt.
was zu einer Art «Unwohlsein» u n d «Heii
matlosigkeit»andieser Schule geführt habe
Sie bestätigt aber auch, was Hauptlehrer, die

feststellte: E: ixt bedeufend einfacher, „„ einer
Schule im menub/icben Bereich Fuß zu fa_‚_re„
wenn man diese Schule Ie/b5t al: Schüler düfcblau-’
fen bat. Dies würde bedeuten, daß auch
dieses Problem kein reines Generaü°nem
problem wäre. Die Kollegin, die sich an ver‑
schiedenen Mittelschulen sehr g u t aus‑
kennt, glaubt auch einen Unterschied z w i ‑
schen Schulen verschiedener Traditionen
und Typen zu bemerken: Der «Dünkel»
älterer Kollegen sei v o r allem antraditiofis

|

reichen Schulen, weniger bis gar nicht an
gewissen jungen, ländlichen oder Lehr‑
amts‐Schulen zu beobachten. Ich kann das
nur bestätigen. Sie erklärt, was sehr auf‑
schlußreich ist, dieses Fehlen als eine Art
Minderwertigkeitskomplex der nachgenann‑
t e n Schulen.
Die vielleicht interessanteste Bemerkung in
diesem Zusammenhang, die sich auch g u t
ins Bild einfügt, s t a m m t v o n einem Lehrer
der mittleren Generation: Wenn er m i t
früher vergleiche, so würden heute die
Generationenkonflikte einfach gar nicht
mehr ausgetragen. Jeder ziehe sich auf
seinen privaten Bereich zurück, in dem er
nicht gestört sein wolle. Was andere mach‑
ten, sei einem egal.
Wer weiß, wieviel ein Gespräch, gerade mit
einem älteren Kollegen, jenseits des Rah‑
mens eines Mentorats, bei schulischen Pro‑
blemen oft zu helfen vermag, kann ermes‑
sen, wie stark sich das Fehlen v o n Bindun‑
gen im Lehrkörper auswirken kann.

Probleme der Hilfslehrer
junge Lehrer sind oft Hilfslehrer. In dieser
Situation ‐ ich spreche aus eigener Erfah‑
rung ‐ bedrängen einen oft viele Probleme:
die Frage der Anstellungsverhältnisse, der
Rechte und Pflichten, v o r allem anfangs die

fachlichen und didaktischen Schwierigkei‑
t e n . Diese Probleme absorbieren oft die
gesamte Energie, der Generationenkonflikt
ist dagegen marginal. Das heißt nicht, daß er
nicht existiert, auch nicht, daß nicht viele
Hilfslehrer darunter leiden, sondern n u r,
daß er im Vergleich mit all den andern
Schwierigkeiten meist nicht zentral ist.

Schlußfolgerung
Einen Generationenkonflikt gibt es, w e n n
er gesamtgesellschaftlich existiert, auch
zwischen Lehrern, n u r wird er einerseits
durch andere, meist gewichtigere Proble‑
matiken überlagert und andererseits, bedingt
durch die komplexen Organisationsformen
der heutigen Mittelschulen, durch einen
Rückzug ins Private nicht oder n u r unter‑
Jcbwe/lzlg ausgetragen.

Das Entscheidende ist aber wohl folgendes:
Das Erkennen eines Konfliktes als Genera‑
tionenkonflikt ist kein Ansatz zu seiner L ö ‑
sung ‐ im Gegenteil: Er wird dann eher als
unabänderlich hingenommen. Der Kon‑
flikt zwischen Haupt- und Hilfslehrern da‑
gegen z u m Beispiel ist organisatorisch (und
nicht altersmäßig) bedingt und ließe sich
auch organisatorisch wenn nicht lösen, so
doch entschärfen.

Unterkunftssuche leicht gemacht!
Ihre Anfrage an KONTAKT CH 4419 LUPSINGEN erreicht. 320
Gruppenhäuser, Berghütten, Pensionen und Sportzentren in der
ganzen Schweiz.
Nach wenigen__Tagen erhalten Sie kostenlos und unverbindlich
Angebote gemaß Ihren Wunschen direkt vom Hausbesitzer.

wer‐was‐wann‐wo‐wieviel an
KONTAKT CH 4419 LUPSINGEN 061 960405
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J a c q u e s Moreillon

C o n fl i t d e g é n é r a t i o n s a l a salle
des maitres?
ä

‐

‐

L’auteur de'mt'f comment s’e.rf modifiie la vie
xmlaire & l’intérieur d’e'tab/imment; lau.rarmai.r
entre 1916‐80. Darm Ja conc/usion, /’aufeur
insi.1te mr lex rexponmbi/ite'x du direcfeur & qm" il
appartz'ent depräner un exprit de to/e'rance re'ci‑
proque.
Die er.rte Erxcbütterung erlebte das klam'n/‚ze
Lauxanner Gymnaxium‚ als 19j6 gemixc/Jte K la:‑
.1en eingdübrf und zwei Lehrerinnen angexte/l!
wurden. M orei1/an verfolgt die Auswirkungen der
Schulreform nach 1970 undfragt 1ic/1, max am den
großen Utopien geworden i l l . Abschließend weist
er auf die große Verantwortung de; .S‘cbu/direk‑
tor.r bin, der 191in der H andhat, in seiner .S'c/m/e ein
Klima der gegenxeifz£en Tb/eranz zuföi*dern.

En 1956, ä Lausanne, dans un collége aux
traditions classiques et séculaires, un boule‑
v e r s e m e n t s e produit l e jour d e l a rentrée
scolaire: l’apparition de la premiére volée
d’éléves issus de la réforme de l’enseigne‑
m e n t secondaire. Outre l’introduction d’un
cycle d’orientation débouchant s u r les sec‑
tions A, B, C, D et (3, la nouvelle structure
prévoit la mixité del’enseignement, chez les
maitres aussi bien que chez les éléves. De
jeunes collégues, dont deux dames, s o n t
désignés pour s’occuper des collégiens et
collégiennes «réformés». Comment vont-ils
étre accueillis par un corps enseignant dont
la moyenne d'äge est supérieum &quarante
ans? Une simple anecdote peut servir de
réponse: Iorsqu’une des deux nouvelies
enseignantes vient s’asseoir dans l’un des
cinq ou six somptueux fauteuils de m i t
12
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installés a l’ endroit privilégié de la Salle des
maitres (ptés du tableau d’afiichage) elle
s’entend dire par un de ses collegues. «Ce
siege m’est réservé, car j’enseigne ici depuis

!1

prcs de vingt ans » Les «intrus» VOnt-ils
réagir? Impossible, ils ne s o n t pas assez
nombrcux. D’ ailleurs, c’est l’ époque ou la
sagacitc': ct l’expérience des anciens ne sau
raient étre contestées.

Les efi'ets dela démocratisation

de l’enseignement

Dix ans plus tard, dans le mérne établisse‑
m e n t , le paysage scolaire s’est modifié de
manierc considérable. La démocratisation
de l’enseignement déploie ses €fl'etg‑
le
nombre des classes a doublé; il a fallu C o n
S..
truire des bätiments annexes L’équilib
re
des forces enseignantes s’est établi_

dames, de p1us en p1us mombreuseg‚ VoLes
nt‑
elles devenir majoritaires? Un m0du5
vivendis’instaure. On remarque cependam
que l e s]eunes s e r e n c o n t r e n t plus volontiers
dans la nouvelle salle des maitres, alors que
les anciens les plus vénérables se Cram‑
ponnent encore 51leurs fauteuils de CUir
En 1970, les efi'ets dela réforme scolaire (qui
apparait aujourd’hui aux yeux de certains
comme u n e mini--réforme) se font Pleine‑
m e n t sentir: au lieu du 15%, le 40 % des
éleves d’ une classe d’äge est admis au secon_
daire, malgré l’examen de sélection préa‑
lable. Il faut construire ä Lausanne un
nouveau collége dont les enseignants‚ P u l a

!!

!

force des choses, s e r o n t presque t o u s de trés
jeunes maitres. Ceux‐ci on été fortement
influencés par les événements de mai 1968.
On l i t et on cite Marcuse, Illich, le Petit livre
tauge, les Libres enfants deSummerhill. On
v e u t révolutionner l’école en r e m e t t a n t en
cause les programmes, les méthodes et s u r ‑
t o u t les s t r u c t u I C S . On prétend que
l’expérience des anciens est inutile: elle n’est
que la survivance d’un systéme dépassé. La
pédagogie institutionnelle est 51la mode.
Peut‐on l’appliquer dans les classes de
l’enseignernent officiel? Les anciens s o n t sur
la défensive. Vont-ils réagir? Les u n s se
drapent dans leur dignité et s’isolent de
plus en plus pour se cantonner dans un
enseignernent magistral. D’autres essayent
de jouer le jeu, acceptent de se r e m e t t r e en
question et s’exercent, parfois maladroite‑
ment, de nouvelles méthodes.
Il est certain qu’on a pu craindre trés
sérieusement ä cette époque un conflit de
générations: arrogance de certains jeunes
maitres forternent politisés et sachant t o u t
de I’enseignement sans avoir jamais rien
appris, mépris condescendant, voire colére
des anciens ä leur égard, t o u t cela a créé des
tensions aussi bien dans les salles des maitres
que dans les associations professionnelles,
victimes de dissensions internes ou mérne de
scissions.
531

Et ä l’heure actuelle?
Qu’est‐il advenu ä l’heure actuelle de ce
grand remue-ménage idéologique des an‑
nées 70? Force est de reconnaitre que les
temps o n t bien changé. Lépoque des
grandes utopies est révolue. La crise écono‑
mique est venue äl’aide des départements de
l’instructim1 publique pour freiner ou blo‑
quer des expériences pédagogiques certes
passionnantes, mais d’un coüt exorbitant.
Nous vivons maintenant u n e période plus

calme, d’aucuns diront une période de
morne résignation. Les maitres les plus
engagés d’il y a quinze ans se sont assagis,
d’aucuns dimmt qu’ils o n t perdu toutes leurs
illusions. Rates s o n t ceux qui s o n t restés
entiérernent fidéles ä leurs idéaux d’alors et
essayent encore de les vivre et de les faire
vivre ä leurs éléves. Le style copain‐copain
qu’ils pratiquent avec eux n’est générale‑
m e n t pas compris. Leur idéologie ne pas‑
sionne guére des adolesccnts qui auraient
plutöt tendance ä les traiter, avec c e t t e
cruauté dejugement imputableäleur äge, de
ringards ou de soixante-huitards attardés.
Et pourtant, de cette époque tumultueuse
des années 70 nous nous garderons bien de
médire. Ce conflit de générations, cette
remise en question de la pédagogie tradi‑
tionnelle o n t rendu possible u n e certaine
évolution de l’école. Qu’on le veuille ou
non, une sensibilité nouvelle est apparue et a
influencé les maitres qui o n t vécu ces événe‑
m e n t s . On peut mérne aflflrrner que les
autorités scolaires elles‐rnémes o n t été
ébranlées et o n t dü en tenir compte dans u n e
mesure que les uns jugeront t r o p impor‑
tante, les autres tout‐ä-fait insufläsante.
Mais il s’agit lä d’un sujet qui dépasse le
cadre de c e t article.

Conclusions
Compte-tenu de ces quelques expériences
vécues et que nous venons de décrire, nous
pouvons essayer de hasarder quelques con‑
clusions:
‐ Il serait ä la fois simpliste et ridicule
d’opposer de fagon manichéenne 1’enth0u‑
siasme des jeunes et la sclérosc des anciens
pour prétendre qu’il y a nécessairement
conflir de génécations. Nous connaissons
des maitres qui, jusqu’ä la fin de leur c a r ‑
riére, o n t conservé 0 u v e r t u r e d’esprit e t
vocation pédagogique. A l’inverse, n o u s
13

_

_

_

-

q

3
pourrions citer le cas de jeunes vieillards,
engoncés dans des préjugés idéologiques, et
qui a u r o n t beaucoup de peine ä évoluer par
la suite.

Röle du directeur

Pour termincr, nous n’insisterons iamais
assez sur leröle que peut jouer ledirecteur de
‐ Un conflit de générations ne peut appa‑ l’établisscment, ä condition qu’il seit doté
raitre que dans des circonstances particu‑ de pouvoirs suffisants. Il lui appartient de
liéres: par exemple un phénoméne de société veiller &l’équilibre de s o n corps enseigmmt
(mai 1968) qui serépercute profondément ä en dosant aussi judicieusement que PCssible
l’intérieur de l’école, ou encore l’apparition le nombre des jeunes et des anciens, des
d’une réforme scolaire qui peut paraitre hommes et des fcmmes, des universitaires
m e t t r e en cause les maitres ayant enseigné
et des non-universitaires. Il lui appartient
dans le systéme précédcnt.
également dc pröner un esprit de t01érance
‐ Certes, il existera toujours des possibilités réciproque et d’arrondir certains angles en
de conflits ä l’intérieur d’une salle des
favorisant l’organisation de séances de C o n ‑
maitres. A n o t r e avis, ils s o n t dus s u r t o u t 51 certation. Enfin, et sans tomber dans le
des rivalités personnelles ou 51des difficultés
préchi-précha, il doit faire comprendre ä ses
s u r v e n a n t entre enseignants de formations
maitres qu’ils s o n t attelés 51la méme täChe et
difl'érentes (maitres littéraires et scienti‑ au méme objectif, le bien de l’école et S u r ‑
fiques, universitaires et n o n universitaires t o u t celui de leurs éléves.
cohabitant dans le méme établissement, etc.).

DI DACTA 88: Informationsveranstaltungen

An der didacta wird eine derartige Fü1le von Büchern und Lehrma\erial ausgestellt. daß es für den Bes
UC|'IEr
schwierig ist. die Ubersicht zu bewahren und die Informationen zu erhalten, die er benötigt.
Als hilfreiche Dienstleistung organisiert der sohn Verlag deshalb lnformationsveranstaltungen. in dene
Lehrerinnen und Lehrern aktuelle Probleme erläutert u n d neueste Werke vorgestellt werden. Die einz
Kurse dauern eine knappe Stunde; dabei besteht die Mö glichkeit, mit kompetemen Fachleuten und A
Utoren
zu diskutieren und in Komakt zu treten.
Die einzelnen Themen sind:
. Erstlasen: Einführung anhand des Erstlesolohm a n g a «Lesen durch Schreiben»
Referent: Dr.Jürgen Reichen. Autor von «Lesen durch Schreiben»
Donnerstag. 4. 2.88. 11.00 Uhr im Konferenzraum «Chur» (Gebäude A)

. Moderner Werknnterricht a u f d e r Primarschulstufe
Referenten:.1ürg Bamert. Walter Inderbitzin
Donnerstag, 4.2.88, 14.00 Uhr im Konferenzraum «Chur» (Gebäude A)

o Das Deutsch der Schweizer hat seine Besonderheiten‐ auch im Wortschatz!
Referent: Prof. Dr. Robert Schläpfer
Freitag. 5. 2.88. 11.00 Uhr im Konferenzraum «Chur» (Gebäude A)

0 Neue Impulse im Deutschunterricht f ü r die Schweizer Mittelschulen
Referent: Dr. Markus Diebold
Freitag, 5. 2.88. 14.00 Uhr im Konferenzraum «Chur» (Gebäude A)

‚

. Sinnvolle Schulooftware f ü r die V o l k s s c h q u

Vorführung des Programms «sehe soft: Grundrechenarten» durch den Autor. Hans Betschart
Mittwoch‐ und Freitagnachmittag (3. und 5.Februar) am Stand «sahen, Nr.521 (Halle 321/2.Stock)

Der sehe Verlag hält für entscheidend, bei einem Messebesuch Schwerpunkte zu setzen. Der Besuch Solche.‑
|nformationsveranstaltungen ist sicherlich eine solche Gelegenheit! Eintritt frei ...
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Christoph Dejung

Die Lehrbeauftragten d e r Zürcher
Mittelschulen u n d das Langschuljahr

D(jüflg unterruc/1t die Stellung der Lehrbeauf‑
tragter; bei@ielbaft an der Situation im Kanton
Z iirz'cb. E r be.rcbreibt ihre Lage und .rtelltgemix‑
5ernzaßen gewerkxc/aaftlz'cbe Forderungen zu ib‑
rem Schutz; auf.
Gamma de nombreux cantom, Z arid; .re trouue

canfronte' aux problämes d’emploi et de Jtatut
de: maitre.r engagé: & titre temporaire («chargéx
d’emezlgnemem‘») . La récem'an de'magrapbique, la

palitique d’e'canamie deI’Etat et lex modification;
impa.rée.r mm! canduz're & une re'ductz'on de; heure:

d’eme{gnemenf & dirpoxition. Dg'ung e'numére le:
catcfgories de; maitres‚ analyse la „rituatian et
propaxe une «charts» de; maitre.r auxi/iaire5.

Mindestens ein Drittel des Unterrichts an
den höheren Lehranstalten des Kantons
Zürich wird nicht durch die im Beamtensta‑
tus gewählten Hauptlehrer, sondern durch
die große Zahl v o n sogenannten Lehrbeauf‑
tragten erteilt.

I. Was sind Lehrbeauftragte?
M i t wenigen Ausnahmen sind Lehrbeauf‑
tragte semesferweis‘e ange.rtellte Lehrer, die mit
ganz unterschiedlichen Pensen, zwischen
zehn und hundert Prozent einer vollen
Lehrtätigkeit, unterrichten. In Rechten und
Pflichten sind sie den Hauptlehrern gleich‑
gestellt; ihre Entlöhnung variiert nach Alter
und Studienabschlüssen, bleibt aber hinter
derjenigen der Hauptlehrer Zurück; ihre

Teilnahme am Leben der Schule ist nicht
überall gleich und hängt auch v o m Umfang
ihrer Lehrtätigkeit ab. Ihre Zahl übertrifl't
diejenige der Hauptlehrer und der auf
Dauer angestellten Lehrbeauftragten. Eini‑
ge v o n ihnen stehen noch im Studium, sind
mit Dissertationen oder Habilitations‑
schriften beschäftigt oder müssen außerhalb
der Lehrtätigkeit noch einem andern Ver‑
dienst nachgehen.
Obschon es eine Ausbildung z u m Höheren
Lehramt gibt, besteht für den ausgebildeten
Lehrer eines Mittelschulfaches keinerlei
Recht auf Berufsausübung,esgibt also auch
keine Referendarzeit, sondern die jungen
Lehrer wachsen stufenweise in ihren Beruf
hinein und können ‐ das ist der Vorteil
dieses Systems ‐ in einer längeren Praxis
ihre Eignung prüfen. Immer schon sind
auch Studierende als Lehrbeauftragte be‑
schäftigt worden, womit praktische Erfah‑
rungen rechtzeitig gemacht werden kön‑
nen. Viele Studenten sind dank diesem
System v o n Eltern und Stipendien unab‑
hängig(er) gewesen.
Für den Staat bilden die Lehrbeauftragten
einen willkommenen Puffer v o n arbeitswil‑
ligen Mittelschullehrern, der es erlaubt,
Schwankungen der Schülerzahlen, auch sol‑
che eines bestimmten Faches oder einer
bestimmten Ausbildungsrichtung, fast oh‑
ne Verkleinerung der Klassen auszuglei‑
chen. So läßt sich aueh der sehr verschiedene
Bedarf in den bixber{gen Winter- und Sommer‑
:eme.rfern auffangen; im Winter haben die

Langzeitgymnasien

n u r sechs s t a t t sieben

U

_]ahrgänge, die andern Kantonsschulen so‑
gar n u r vier s t a t t fünf.

2. Der generelle Schüler‑
rückgang
Bekanntlich sind seit e t w a drei jahren die
Anmeldungen zu den Mittelschulen rück‑
läufig, wie man aufgrund der geburten‑
schwachen jahrgänge schon lange e r w a r t e t
hatte. In der Tat ist der Rückgang bisher
weniger gravierend ausgefallen, als es der
reinen ]ahrgangsstärke entsprochen hätte;
die Prozentzahl der Mittelschüler in einem
jahrgang ist also leicht angestiegen. Sie ist
zwar immer noch sehr verschieden in den
verschiedenen Regionen, und sie erreicht
bei weitem nicht den Wert e t w a der West‑
schweiz oder irgendeines andern europäi‑
schen Landes. Bei den Wirtschaftsgymna‑
sien t r a t überhaupt kein Rückgang ein, bei
den Lehramtsschulen dagegen ein v e t ‑
gleichsweise stärkerer. Eine äußerst zurück‑
haltende Verkleinerung der Klassen hat
diese Entwicklung e t w a s gebremst, und sie
wird sich in den nächsten vier bis sechs
jahren verstärkt fortsetzen, will m a n nicht
den Charakter der Zürcher Mittelschulen
generell verändern und die Problematik
noch stärker auf die Oberstufe der Volks‑
schule und auf die Berufsschulen überwäl‑
zen. Eine mildernde Wirkung ging auch
v o n der strengen Beseitigung aller Über‑
stunden bei den Hauptlehrern aus, ferner
v o n einer großzügigeren Haltung gegen‑
über Reduktions- und Urlaubswünschen.
Darum mußfür die Z ukunft mi! einer Vernbä'r‑

funggerecbnez‘ werden, sofern nicht nun, weiterga‑
bena'e M aßnabmu zur Linderung der Bexrbäfti‑
gungmot getroflen werden.

3. Das Langschuljahr 1988/89
Wie schon erwähnt, bieten sich den Hun‑
derten v o n Lehrbeauftragtenim SOmrnerse‑
m e s t e r bisher bessere Beschäftigungsaus_
sichten als im Winter. Viele junge Lehrer
haben damit bisher gelebt, indem sie im
Sommer relativ große Pensen akzeptierten,
um im Wintersemester m i t 5Chnflälerem
Lohn und mehr Freizeit vorliebzunehmen_
Die Gewißheit, im Sommer einen Aus‑
gleich zu haben, tröstete manchmal über
eine Durststrecke hinweg.
Diexe Situation wirddurch da; Langscbz;ljabra1{f
eine Dauer uonfasf zwei]abren verlängert, weil
die Maturitätsprüfungen des Langschul‑
jahrgangs vorzeitig durchgeführt Werden
Aufdas Sommersemester 1988, das let2te ini
Kanton Zürich überhaupt, folgt nicht ein
halbes jahr mit geringerer Klasse
nzahl,
sondern das auf zehn Monate verlängerte
Wintersemester 1988/89- Dann beginnt das
erste Semester mit Spätsommerbeginn, Wel‑
ches sich n u r wenige Wochen mit der P:ü‑
fungszeit überschneidet; während der gan‑
zen zwölf Monate des ersten schuliahres
nach der Umstellung werden aber Weiter die
geringeren Klassenbeständeda sein. Erst im
Herbst 1990 beginnt der Unterricht Wieder
mit größerem Bestand; immer V0rausge‑
setzt, daß nicht bis dann eine generelle
Verkürzung der Mittelschuldauer besChlos‑
sen werden wird.
Somit wird das Langschuljahr möglicher‑
weise z u r entscheidenden Treppenstufe
Vom Herbst 1988 anwird m a n viele Lehrbe-'
auftragte nicht mehr oder in stark Vermin‑
dertern Maß brauchen, und bessere, Zeiten
abzuwarten heißt dann einen langen Winter
überstehen müssen.
Daß sich im Langschuljahr eine bedeutende
Kontraktion abzeichnet, ist klar. Pessimisti‑
sche Prognosen rechnen mit dem ÜVer‑
schwinden des Pufl'erbedarfs in vollmn3
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Das Macintosh-Konzept ist praxisfreundlich und anwenderbezogen. Denn es umfasst nicht nur die Hardware und das Betriebssystem, sondemjede fiir den
Apple Macintosh geschriebene Software. Nach
der von Apple vorgegebenen Benutzeroberfläche richten sich alle für den Macintosh geschriebenen
Computer-Programme und vermitteln so dem Anwender
einen einheitlichen Einstieg.

Damit ist der Macintosh nicht nur in der Schule, '
sondern ebenso in Wissenschaft, Technik und
Administration zum vielseitigen, überall einsetzbaren
Schulungs- und Berufsgerät geworden,
mit dem jeder gerne arbeitet.
Mancher Beruf, manche Aufgabe und manche Schul‑
stunde werden damit ein ganzes Stück einfachen
Nicht nur fiir den Schüler!

Macintosh ‐ die Schulmaschine fiir alle Berufe.

1

Apple Computer

Generalvertretung für die Schweiz und Liechtenstein:

Industrade AG, 8304 \M1!lisellen‚ Telefon 01/830 5040

didacta 88
Basel
. - 6 . Februar

Internationale Lehrmittel‐ und Bildun smesse.
«Eine Worlddidoc Expo».Töglich geö net von 9 bis 18 Uh‚‐_
Samstag bis 16 Uhr. Information: Sekretariat Didocfa 88,
c/o Schweizer Mustermesse, CH-4021 Basel.

fang und e r w a r t e n d a und dort sogar
Schwierigkeiten für die Beschäftigung der
Hauptlehrer; Optimisten glauben, daß sich
der Rückgang an Lehrbeauftragten-Pensen
im Fünfiahresvergleich n u r auf e t w a fünfzig
Prozent belaufen werde . ..

4. Gruppen unterschiedlicher
Betroffenheit
Nicht alle Lehrbeauftragen sind im gleichen
Maß bedroht. Fünf verschiedene Gruppen
können in dieser Hinsicht unterschieden
werden:

Ältere Außenseiter
Die «älteren Außenreiter» sind in den meisten
Fällen freiwillig Lehrbeauftragte. Sie haben
oft eine andere Hauptbeschäftigung, wer
den aber als erfahrene Lehrer geschätzt.
Unter ihnen dürften besonders betroffen
sein verheiratete Frauen, denen m a n einige
jahre Ausscheiden aus dem Beruf mögli‑
cherweise glaubt z u m u t e n zu dürfen . .. Die
Gefahr, daß die Schulleiter bei den Entlas‑
sungen hier den Weg des geringsten Wider‑
standes erkennen und eine ganze Gruppe
v o n Lehrerinnen dazu zwingen, zwischen
Familie und Beruf zu wählen, ist nicht zu
übersehen. Im ganzen aber dürften die
«älteren Außenseiter», auf die die Schulen
oft stolz sind, weniger bedroht sein als
andere Gruppen.

Langjährnge Lehrbeauftragte
Die echten langjährigen Lebrbeauftragten sind
Lehrer, die zwischen 1975 und 1985 das
Studium abgeschlossen haben und seither
bei den ‐ wenigen ‐ Lehrecwahlen nicht
zum Zug gekommen sind. Sie haben sich auf
den Beruf des Mittelschullehrers eingelas‑
sen und sind nun, nach langjähriger Tätig‑
keit, "bewährt und erfahren; es fehlt ihnen

aber die geringste Sicherheit. Ein Umstieg
in andere Berufe dürfte, mehrere jahre nach
dem Studium, nicht leicht sein; in der u n ‑
wissenden Öffentlichkeit mag ihnen der
Ruch des «Versagers» anhangen, obwohl sie
gar nie die Möglichkeit gehabt haben, mit
reellen Chancen in einer Wahl z u m Zug zu
kommen. Ihre Situation spitzt sich v o n Jahr
zu jahr zu: Wenn Wahlen stattfinden, sind
sie gezwungen, sich alle zu stellen, womit
die Auswahl für die wählenden Schulen
erfreulich groß wird, aber eine Gewißheit,
daß der Tüchtige jedenfalls einmal gewählt
wird, niemals besteht. So «gut» kann nie‑
mand sein, um in einer Konkurrenz v o n
Dutzenden bestausgewiesener Kollegen si‑
cher zu obsiegen ... M i t jeder vergeblichen
Kandidatur aber verdüstert sich das Berufs‑
und Selbstverständnis, und die Beschäfti‑
gung als Lehrbeauftragter droht zur Sack‑
gasse zu werden. Der «Puf’fer» spielt in
erster Linie auf Kosten dieser Gruppe v o n
Lehrern, die sich schmachvoll behandelt
fühlen und ein Recht auf Berufsausübung
wie in Deutschland spüren, w e n n sie es
schon nicht besitzen.

Beraudere Färber
Die Lehrbeauftragter: «bemnderer Färber» ha‑
ben esdeutlich besser. Es gibt nicht wenige
Fächer (vor allem Freifächer), die über‑
haupt nur v o n Lehrbeauftragten unterrich‑
t e t werden. Da diese keine «geschützte
Masse» von Hauptlehrerstunden als Lehr‑
beauftragte abdecken, sondern die ganze
Arbeit t u n , Wird ihr Anteil am Kuchen n u r
im Maße des allgemeinen Rückganges ab‑
nehmen; und dieser Rückgang dürfte sich
denn doch in Grenzen halten.

Lebrbeazd'lragte azgf Probe
Die Anfänger, welche als «Lehrbeauftragte
auf Probe» angesehen werden können, sind
19

zwar in hohem Maß v o n der Verschärfung
betroffen, können aber als jüngere Leute
vermutlich eine gewisse Durststrecke bes‑
ser aushalten als die langjährigen Kollegen.
Außerdem wird auf sie eine strengere Aus‑

wahl wirken, was aber höchstens in Einzel‑
fällen wirklich bedauerlich ist ‐ wenn näm‑
lich durch längere Praxis (wofür esBeispiele
gibt) die Lehrbegabung e r s t zur Entfaltung
käme. In den andern Fällen wird m a n die
jungen Menschen bedauern, die nicht t u n
können, was ihnen das e r s t e beste schien
(oder wofür sie sich selbst geeignet erachtet
hatten); man wird aber zugeben, daß in der
Gegenwart Tätigkeiten in der Privatwirt‑
schaft glücklicherweise angeboten werden.
Wir möchten diese etwas mitleidlose Beur‑
teilung aber auf diejenigen Kollegen be‑
schränken, die in der Mitte der aéhtziger
jahre das Studium abgeschlossen und damit
noch intakte Entwicklungschancen haben.

Hacbrcbulalosolvenfen 1987, 1988, 1989
Die Abrolventen der Hoc/mbu/en der ]abrgc'z'nge
1987, 1988, 1989 .. . sind neben den langjähri‑
gen Lehrbeauftragten die eigentlichen Op‑
fer der Situation. Wenn den bisher genann‑
t e n Gruppen auch n u r ein Minimum v o n

Loyalität entgegengebracht wird (und w e r
wird daran zweifeln, daß das zu erwarten ist,
da schon genug unvermeidliche Härte ge‑
übt werden muß?)‚ dann heißt das, daß für
«neue» Lehrbeauftragte keine Stunden frei
werden. Eine ganze Generation wird dann
«vergeblich» ein Mittelschulfach studiert
haben, und eswird, wie bei den langjährigen
Lehrbeauftragten, auch ganz ausgezeich‑
nete Leute, erstrangige Lehrbegabungen,
rnit treffen. Auch hier gilt: So g u t , daß m a n
sicher ein paar Stunden erhält, kann man gar
nicht sein! Gewiß haben alle diese Menschen
«freiwillig»ihr Fach studiert, und esmag ein
Sinn in solcher Vergeblichkeit individuell
gefunden werden .. . Ein Staat aber, der auf

die Begabungen ganzer Jahrgänge konse‑
quent verzichtet, schädigt sich selbst. Es
müßte v o n den Schulleitungen eine g€Wisse
Haltung der «Anstellung neuer Leute t r o t z
allem» aufgebracht werden (aber solches ist
hart, wenn die ausgezeichneten Menschen,
die m a n kennt, dafür entlassen Werden

müssen).

5. Was tun?
Der Schreibende bekennt, daß er selbsr V o m

Lehrbeauftragtenstatus äußerst befriedigt
ist und seine Vorteile schätzt. Gegenüber
der «Verlehrerung», die eine Referendarzeit
und ein Anstellungsrecht in unserem Beruf
bringen würde, ist der nach allen Seiten
offene Stand des Lehrbeauftragten, der Mit‑
tel‐ und Hochschule ebenso verbindet Wie
Mittelschule und«Welt», sehr hoch Zu be‑
w e r t e n . Mein Vater hat einst u m 1925 den‑
selben Weg für kurze Zeit beschritten u n d
dabei bemerkt, daß er sich in der 3Chule
nicht wohl fühlen würde; eine Ansbil
dung
mit offenen Ein- und Ausgängen €rlts
Pricht
dern respektablen Ansehen (und
Lohn)
eines I-Iauptlehrers.
Dennoch scheint es nötig, auf den Zeit‑
punkt des «Langschuljahres» Wirksame
Maßnahmen zu ergreifen. Sie sollen hier
nicht behandelt oder gefordert Werden- es
genüge der Hinweis, daß großzügige i.ö‑
sungen bei vorzeitiger Pensionierung Oder
Pensenreduktion v o n Hauptlehrer;‐1
schaffen und angeboten werden kÖnn ge‑
ten,
daß eine Verkleinerung der Klassen- Und
eine Gewährung der Arbeitszeitverkür_
zung das Zahlenverhältnis v o n Haupt_ und
Hilfslehrerstunden ungefähr konservieren
könnten oder daß für übergeordnete Anfga‑
ben, sei esbei der Evaluation und Ref0rrnie‑
rung v o n Unterricht und Lehrmitteln, Sei es
beim ebenfalls eingefrorenen H0Chschulun‑
terricht, erfahrene Hauptlehrer ausgeWählt
werden könnten, die dann wieder Pe: en' ‘
(
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freigäben, allenfalls für eine begrenzte Zeit.
Wird nichts oder zu wenig unternommen,
so wird den besten Lehrbegabungen u n t e r
den jungen Wissenschaftlern die Zukunft in
der Zürcher Mittelschule verbaut. Dies aber
wird sich rächen, wie sich kurzsichtige
Spatpolitik noch immer_gerächt hat.

«Cbarta der Lebrbeazg‘tragten»
(Entwurf)
Der Lehrbeauftragte, der drei oder vier Se‑
mcster lang beschäftigt worden ist, darf sich
als vollwertiger Lehrer seines Faches bea
trachten; er kann v o n Schulleitung und Kol‑
legen auch dann Anerkennung erwarten,
wenn er nicht in eine höhere Kategorie einge‑
teilt werden kann und seine Examina noch

I.

ausstehen.
Der Lehrbeauftragte sollte zu allen pädago‑
gischen und berufsständischen Konventen
zugelassen, zu allen Fachgruppen eingeladen
und zu allen erzieherischen Aufgaben (Klas‑
senlehrer, Schulreiseleiter, Arbeitswochen‑
leiter usw.) herbeigezogen werden.
. Bei der Frage der Weiterbeschäftigung soll‑
t e n alle Lehrbeauftragten gemeinsam, evtl.
auch schriftlich, über die Möglichkeiten in‑
formiert werden; wenn möglich sollten fach‑
gruppenweise Gespräche der Lehrbeauftrag‑
t e n untereinander und mit ihrem Schulleiter
angesetzt werden.
D e r Lehrbeauftragte sollte über seine Be‑
rechtigung, Extra‐Arbeiten sich bezahlen zu
lassen, informiert werden. Er sollte auch
berechtigt sein, Ämter in der Schule zu erfül‑
len und Kurse zu erteilen.
Der Lehrbeauftragte sollte das Recht haben,
ganze Tage nicht der Schule zur Verfügung
zu stehen (nach Maßgabe seiner Beschäfti‑
gung selbstverständlich), um einer anderen
Tätigkeit nachgehen oder Arbeitslosenent‑
schädigung beanspruchen zu können.
. Die Lehrbeauftragten sollten unabhängig
v o n Geschlecht, Zivilstand, anderen Ausbil‑
dungen und Tätigkeiten das Recht haben,
soweit dies nach der Cesamtstundenznhl
möglich ist, eine Weiterbeschäftigung im
gleichen Rahmen wie bisher zu beanspru‑

2.

chen.
2 2 . juni 1987

Senden Sie mir die neue Schuldokumentation
GH
«Wissen über Erdgas»
I : ] zur Ansicht während 10 Tagen
E! als Fatbeßtellung

an die Adrese:

Datum:

Unterschrift:
An DOKUMENTATIONSDIENST

DER SCHWEIZERISCHEN GASINDUSTRIE
Grütlistrasse 44. 8027 Zürich. (Tel. 0 1 / 2 0 1 56 3 4 )
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Pierre Voélin

Sur la poésie
(quelques n o t e s p o u r un adieu)1

ä

‐

28janvier 1987

.

.

_

,. .

, .

Role, fonct1on dela poe51e au_;ourd hu1 (une
part de l’art moderne, n o n Pleasso): preserver l’innocence, privilégier la face obscure
„
. .
de Fette, l’1nd1quer comme source.
Au lieu que la civilisation, ce que nous
baptisons ainsi, s’efi'orce de t o u t e sa puissance ä définir, ä utiliser l’étre aprés l’avoir
réduit ä l’état de défroque. Extraordinaire
prostitution dans les techniques.
Cette lutte se refléte dans le langage. L’écri‐
t u t e poét1que, par s o n ambmon meme, ne
peut étre que secréte, 51la recherche d’une
vérité de survie...
.

.

‚\

15mm
La poésie est lä pour nous reconduire au
seuil de t o u t e chose, dans la vie simple et
immécliate, dans le partage de n o t r e huma‑
nité avec le temps ‐ et ce qui e s t douleur
t e s t e n douleur, ce qui est joie ressemblera la
1016.

«Quelques m o t s sur une page, peut-étre, ou
quelques pages dans un 1ivre, oü la parole
aurait de nouveau 1’énergie, la poigne de
quelqu’un qui vous tient la täte hors del’eau
et vous enjoint de vivre, alors méme que les
eaux vous montaient déjä jusqu’ä la gorge,
jusqu’aux yeux.»2

Philippe Jaccottet
18mai

Il n’y & qu’une parole: celle que menace le
silence.
22

_
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22 juin
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Essa1 detraducuon d un poerne d

,Umberto

Saba
Parole;

Paroles,
oü le ca:ur de l’homme se regardait
‐ nu et surpris ‐ aux origines; dans ce mo n de,
je cherche un coin perdu, l’oasis heureuse |
pour vous laver avec mes pleurs
du mensonge qui vous aveugle. A10rs
le m u t d’effr01 des souvemrs
fonderait, comme neige au soleil.
Parole (1935_54)3
.

.

’

5septembre
Deux faces du méme secret: le langage les
signes; le monde, ses images. TraVailler 5
comprendre cette relation en miroir q u i
fonde l’acte de la poésie. Trouver le Point de
Fusion, déterminer la ligne de p a r t
.
_ , . . _ age des
eaux. Celleu e x a c t o u l H15t01re 1r1tervient et
tranche.
)

4 septembre

. sur les pattes des pigeons, leurs pattes
roses et rongées, tu marches S u r ces m o i ‑
gnons, tu marches...
o».

z1octobre

Se méfier du lyrisrne qui nous dépouille ‑
par son excés, sahauteur, sapose, savanité.
Se rappeler que le lyrisme nait dans n o s
humeurs c o m m e disait I’ancienne médecine
‐ la lymphe, les larrnes, le sang, le sperme...

28octobre
Poéte encore celui qui vient répondre du
monde; responsable du visage d’autrui: son
droit ä l’existence, sa fin, son sen] titre de
noblesse. Répondre dece qui est; bien sür, la
réponse, aujourd’hui‚ est 1iée ä une mé‑
moire, ä l’atrocité d’une mémoire. N’em‑
péche que le poéte ne peut accepter d’étre
défait. Le silence est son allié.

Paris, le 1“ novembre

27septembre
Construire le vers, dit Mallarmé, pour
«rémunérer le défaut des langues». Ecrire,
dirai-je, pour réparer ce défaut du langage
par quoi basculent les signes ‐ les m o t s qui se
prétcnt si volontiers au pire du mensonge;
cette absence quand on v e u t la présence,
l’épiphanie du nie]. Que la parole écrite seit
la parole donnée.
Cette expérience intérieure ne regarde ä vrai
dire personne sinon qui en af'fronte les
périls. De Paul Celan vers nous, quelle fagon
de gué, quelle sente étroite?

I“ octobre

le mom confié au silence, ä la pourriture
des souches, au lieu n u ] des fougéres... Dans
la mémolre certaine, les gestes d’Antigone,
raclam: la terra, jetant sur le cadavre les
poignées de terre...4

Selon Heidegger (ses réveries), la parole
fonde l’étre ‐ mais t o u t aussi bien, du mérne
pas, le mine dés l’instant que nous refusons
d’en payer le prix. Cette nausée qui nous
vient au seul mom de littératurc! Le masque
de craie de t o u s les Aragon du siécle.

7 novembre
Le poéme, enfin! cette neige qui tombe
doucement dans la chambre que n o t r e
attente a

laissée ouverte...

13novembre
La poésie est commérnoration silencieuse;
en cela, lecture, déchifl'rement, interpréta‑
tion d’un réel qui déborde de c e n t maniéres
l’ordinaire actualité. Quelle responsabilité
o n t les poétes quand les hommes dece temps
‐ sans mémoire, sans tradition, sans rites ‐ le
comprennent de plus en plus mal?
‘ Ccs n o t e s font partie des Camef: 1987
1Ph.Jnccottet, Lejanmalde Geniue, 16/17 mal 1987
3U. Saba, I! Canganiere, Einaudi, Torino, 1978, p . 4 n
4 Lire dans Le Monde du 21 février 1979 le bilan du
génocidc juif que dressent quelques-uns des mcilleurs

historiens fmngais.
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Clichés et réalité: Morale et
Bild u n d Wirklichkeit: D e r Lehrer zwischen Berufsethik

u n d Arbeitsmoral

Rückblick a u f Baden

\

Aus der Ansprache
des Präsidenten ‐ Charles Borel
Was für ein erstaunlicher und

gleichzeitig

begeisternder Berufist doch der unsere! Wir
sind die Herren einer Klasse. Wir haben eine
Weltanschauung, eine Moral, die wir über
unsere Fachwissenschaft vermitteln in der
Hoffnung oder Überzeugung, daß unsere
Schüler daran glauben.
Und a u f einmal kommt ein Politiker, ein
Vater, unser Rektor oder gar ein Schüler,
der uns sagt, das dürfen wir doch nicht
sagen, diese Haltung dürfen wir doch nicht
haben.
Sind die Lehrer Funktionsmenschen? Ist es
für sie nicht möglich, so zu leben, wie sie
wollen?
Berufsethik‚ das ist ein Bekenntnis. Es be‑
lebt eine Unterrichtsweise. Und wo liegt die
gesellschaftliche Moral? Müssen, können
die beiden übereinstimmen?

La réa/iz‘e'

Quitte ä faire au départ un peu de nombri‑
lisme, le professeur doit se demander oü il
peut se situer. On le voit parfois sur un
piédestal, parfait etincorruptible. OnneIui
permet aucun faux pas. C’est un étre fonda‑

mentalement public; et pourtant on le v o i t
habituellement avec beaucoup de circon‑
spection s’cngager dans la res publica.
Or nous savons‚ pour le vivre ä chaque
heure de cours, que notre maniére d’étre est

24

importante ä nos gymnasiens autanr

..
. ,
mauere ense1gnee.

que la

To beor not to be, fbaz‘ is the question

Certains enseignants transformen
t la «vérité». Mais quelle vérité? Pouvons
“110115 ac‑
cepter que l’on conteste un ense
qui 2 le courage de dire ses coignemenr
profondes? Oü se situent les limflVictions
ites entre
vérité et «vérité»?

von

Dani Nordmann,

Verbandssekretär VPOD
1. Arbeiz‘en beißt Geld verdienen

Steuerstatistik des Bundes. 24,5 % der Steu‑
erpflichtigen verdienten zwischen 20 0 0 0
und 30000 Franken, 17,2% gar nur z w i ‑
schen 1 0 0 0 0 und zo0 0 0 Franken u n d
schließlich 2,8% weniger als 10000 Fran‑
ken. .. .», d.h. «die 20% der Ärmsten V e r ‑
dienen 6% des Volkseinkommens, die 2° %
der Reichsten verdienen 38%, über das
Sechsfache des Volkseinkommens.»
Legt man für Schweizer Verhältnisse die
Armutsgrenze bei einem Einkommen von
Fr.12180.‐/jahr fest, so sind 273 ( ‚ c m im
aktiven Leben stehende Menschen und
149 0 0 0 Rentner von Armut betroffen Ins‑
gesamt 6,6 % der Bevölkerung...
‐' ‘

_

”
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ich sagen: alles schon erlebt. Als Sekretär
Für die Mehrheit ist die berufliche Tätigkeit
keine Berufung, sondern eben Geldverdie‑ der Gewerkschaft Textil/Chemie/Papier
w a r ich v o r meiner Tätigkeit beim VPOD
nen, auch heute noch. Viele Tätigkeiten
sind repetitiv, geisttötend, so m o n o t o n , daß einige Male m i t solchen Fällen konfrontiert.
Sie mögen n u n widersprechen, ja, ja, Einzel‑
sie zuunterforderndem Streß führen.
fälle.
Wann haben Sie das letzte Mal in ein durch‑
schnittliches Großraumbüro des Dienstlei‑ Doch gerade für solche Einzelfälle brau‑
stungssektors geschaut, den Dactylos beim chen wir das Kündigungsschutz-Recht.
Abtippen zugesehen? - Sind Sie schon ein‑ Morde waren auch v o r der Niederschrift des
Strafrechts nicht die Regel, sondern die
mal so lange ohne Pause gestanden, Freund‑
Ausnahme. Dies hat uns ‐ zu Recht ‐ das
lichkeit mimend, wie eine Verkäuferin eines
Strafgesetzbuch nicht erspart.
Warenhauses? Wann waren Sie das letzte
Zudem, gerade die fortschrittlichen Unter‑
Mal in einer Konsumgüterfabrik, in einem
nehmer, beispielsweise die Chemie, kennen
Betrieb der Lebensmittel- oder gar der
heute schon ein ausgeklügeltes Kündi‑
Textil- oder Bekleidungsindustrie oder in
einer sogenannten Konfektionsabteilung, gungsschutzrecht in ihren Gesamtarbeits‑
verträgen. Ebenso die öffentliche Hand mit
einer Abpackabteilung der chemischen In‑
ihrer Disziplinarordnung. Sie überleben, ja
dustrie?
sie leben sogar ganz gut damit.
Das Arbeiten um jeden Preis, für jegliche
Anstellungsbedingungen .. . hat wieder z u ‑ Die Absolutheit des unternehmerischen
genommen. Neben den problematischen Direktionsrechtsin der Schweiz ist unserem
Wirtschaftssystem nicht immanent, wie dies
Arbeitsbedingungen verbreiten sich v o r
die Unternehmer immer und immer wieder
allem auch Anstellungsbedingungen, wie
behaupten; die Unternehmer, die bei je‑
Arbeit auf Abruf und befristeté Arbeitsver‑
der Diskussion über Veränderungen der
hältnisse. Die Westschweizer sprechen da‑
Machtstrukturen in ihren Betrieben den
bei v o n einer «Précatisation des conditions
Schrecken der Systemveränderung an die
du travail».
Wand malen. ‐ Oder haben die Bundesrepu‑

2. Arbeiten beißt, .rz'c/a unferwerfen
Es gibt in der demokratischen Schweiz
kaum einen unfreieren Raum als die privat‑
wirtschaftlichen Unternehmen. Die Schweiz
ist beispielsweise das Land mit dem mise‑
rabelsten privatrechtlichen Kündigungs‑
schutz. Kein vergleichbares, hochindustria‑
lisiertes Land in Mitteleuropa kennt eine
derartige Absenz des gesetzlichen Kündi‑
gungsschutzes. Entläßt ein Unternehmer

nach zo Jahren t r e u e n Diensten einen
kranken Angestellten nach achtwöchiger
Krankheit, t u t er dies mit dem Segen des
Gesetzes. Sie mögen nun widersprechen.
Das komme ja nicht vor. Unsere Unterneh‑
mer seien sounmenschlich nicht. Dazu muß

blik Deutschland u n t e r Kanzler Kohl oder
das dem Aargau benachbarte Land Baden‑
Württemberg unter Regierungschef Späth
mit der Mitbestimmung in den Unterneh‑
men und Betrieben nicht immerhin so gute
Erfahrungen gemacht, daß sie nicht daran
denken, diese Mitbestimmung, diese Be‑
schränkung der Handlungsfreiheit der Un‑
ternehmer, aufzuheben.

;. Arbeiten beißt Leben
Erwerbstätige Menschen verbringen neben
dem Schlafen die meiste Zeit bei der Arbeit.
Die Arbeit, ihr Inhalt, ihre Organisation
und die daraus resultierenden persönlichen
Anforderungen an den Menschen hat Kon‑
2)'
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sequenzen auf das Sozialverhalten der Be‑
troffenen ganz allgemein, hat einen bewiev
senen, prägenden Einfluß auch auf die Frei‑
zeit, das Privatleben der Erwerbstätigen.
Eine Studie (Kornhaus) zeigte bereits 1965
auf, daß das menschliche Verhalten nicht
n u r aus den verfügbaren Handlungsmög‑
lichkeiten resultiert, sondern vielmehr das
Resultat der v o n der Arbeitswelt bestimm‑
t e n Handlungsmöglichkeiten ist. Dieses
Untersuchungsresuitat wurde 1971 mit
einem Forschungsbericht u n t e r dem tref‑
fenden Titel «The long arm of the job» v o n
Martin Meissner bestätigt. Darin wurde
nachgewiesen, daß das Freizeitverhalten des
Individuums in wesentlichen Dimensionen
durch die technischen und sozialen Bedin‑
gungen seiner Arbeit festgelegt wird, und
zwar im Sinne einer Reproduktion der in der
Arbeitswelt erfahrenen Fremd‐ und Selbst‑
bestimmung sowie sozialer Isolation.
Der Schwede R.A.Karasek wies in einer
Längsschnittstudie nach: Je aktiver jemand
in der Arbeit gefordert ist, desto aktiver ist
er oder sie in der Freizeit, sowohl in Freizeit‑
aktivitäten als auch in politischen oder
gewerkschaftlichen Bereichen.
Ich zitiere Adam Smith, den zwischen 1725
und 1790 in England lebenden Urvater des
heutigen Wirtschaftsliberalismus, wahrlich
kein häufig angerufener Zeuge seitens der
Gewerkschaften. In seinem Standardwerk
«Welth of nations» schrieb er 1776: «Je
weiter die Teilung der Arbeit fortschreitet,
um so mehr kommt esdahin, daß die Be‑
schäftigung des größten Teils derer, die v o n

ihrer Arbeit leben, das heißt der großen
Masse des Volkes, auf wenige sehr verein‑
fachte Verrichtungen, oft n u r auf eine oder
zwei beschränkt wird.
Nun wird aber der Verstand der meisten
Menschen notwendigerweise durch ihre

‐

_
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gewöhnlichen Beschäftigungen g e s t a l t e t .
Ein Mensch, der sein ganzes Leben damit
verbringt, ein paar einfache Operationenzu
vollziehen, deren Erfolg vielleicht immer
derselbe oder wenigstens fast derselbe ist,
hat keine Gelegenheit, seinen VerStand zu
üben oder seine Erfindungskraft an2usuen_
gen, um Hilfsmittel gegen Schwierigkeiten
aufzusuchen, die ihm niemals begegnem Er
verliert also natürlich die Fähigkeit Zu sol‑
chen Übungen und wird am Ende unwis‑
send und dumm, als es n u r immer ein
menschliches Wesen werden kann. Die Ver‑
knöcherung seines Geistes macht ihn nicht
n u r unfähig, an einer vernünftigen Unter‑
haltung teilzunehmen oder sie auch nur zu
genießen, sondern sie läßt es auch in ihm zu
keinem freien, edlen oder zarten Gefüme
mehr kommen und erlaubt ihm selbst nicht
die alltäglichen Pflichren des Privatleben;
richtig zu beurteilen. Uber die großen u n d
umfassenden Interessen seines Landes Weiß
er sich gar kein Urteil zu bilden.»
Die Gewerkschaften kämpfen dagegen, daß
Erwerbsarbeit für viele sich unterwerfen
und Geld verdienen bleibt. Die GeWer-k_
schaften kämpfen aufgrund der beschriebe‑
n e n Abhängigkeit des allgemeinen mensch‑
lichen Verhaltens v o n der konkreten Er‑
werbsarbeit Für die Humanisierung u n d die
Demokratisierung der Arbeit und der Wirr‑
schaft. Das Ziel ist, eine Humanisieru
Arbeit und eine Stärkung der Dem ng der
auch im Berufsalltag zu erreichen.»

Okratie

4. Und die Schule?

Nordmann fordert, die Schule hätte ver‑
mehrt Verhaltensweisen zu vermitteln die
solidarisches Verhalten, Kritikf‘ähjgkeit
und v o r allem den Willen zum demokrati‑
schen Engagement: fördere.

Warum AIDS kein
Grund gegen Kassen ist.
Dr. med. J. Osterwnlder‚
Leiter Zentralstelle
für Aids-Fragen
Als Mitarbeiter des Bundes‑

amtes fiir Gesundheitswe‑

sen, dem die Prävention
sehr am Herzen liegt, habe

ich alles Interesse daran,
die Aids-Risiken so darzu‑
stellen. wie sie wirklich

sind - nichts zu beschöni‑
gen. aber auch nichts her‑
unterzuspielen. Küsse und
Speichel sind ungefährlich,
aber ungeschützter
Geschlechtsverkehr kann
gefährlich sein. Es sei denn.
Sie schützen sich mit

Präservativen.

Eine Präventionsknmpagne
dcr AIDS-HILFE SCHWEIZ

in Zusammenarbeit

mit dem Bundesamt

fiir Gesundheitswesen.

Kaum eine Krankheit wur‑
de so rasch so gründlich
erforscht wie Aids. Wir
können heute mit grosser
Sicherheit sagen, wie Aids
übertragen wird, wie nicht
und mit welchen Restrisi‑
ken wir leben müssen.

Der Nachweis von Erre‑
gern in einer Körperflüs‑
sigkeit lässt noch nicht
auf einen Ubertragungs‑
weg schliessen.

Speichel überträgt Aids
nicht. Dafür gibt es eine
Reihe von schlüssigen
Aids wird in etwa 75% al‑ Hinweisen:
ler Fälle sexuell übertra‑ . Es ist nicht gelungen,
gen. Das ist heute weithe‑ Viren in Speichel zu züch‑
rum bekannt, weil die ten.
Aids-Aufklärung diesen . lmTierversuch misslang
Aspekt zu Recht indenVor‑ eine Ansteckung über die
dergrund rückt. Doch an‑ Mundschleimhaut mit ei‑
scheinend ist diese Aus‑ nem hochkonzentriertén
sage zuwenig präzis, weil Virencocktail. Via Vagina
wir nicht definieren, was gelang die Infektion hm‑
unter <sexuell> zu verste‑ gegen problemlos.
hen ist. Sowundert eswe‑ . Selbst bei Mund-z_u‑
nig. dass auch nach einem Mund-Beatmung trat bus‑
JahrAids-Aufklärung im‑ Iang nie eine Ansteckung
mer und immer wieder auf.
dieselben Fragen auftau‑
chen, etwa die Frage nach 0 Es ist nicht dokumen‑
der Gefährlichkeit von tiert, dass sich ein Gesun‑
Küssen und Speichel. Es der bei einem Aids-Kran‑
stimmt, dass Virusmete‑ ken allein durch Küssen,
rial in verschiedenen Kör‑ durch gemeinsamen Ge‑
perflüssigkeiten vorkom‑ brauch von Rasierapparat
men kann, in unterschied‑ gder Zahnbürste infiziert
at.
licher Häufigkeit und Kon‑
. Sogar die Übertragung
zentration.
lm Speichel wurde es nur dureh orale Sexualprakti‑
selten und in geringen ken ist bisjetzt nicht stati‑
Konzentrationen nachge‑ stisch gesichert nachge‑
wiesen.
Wiesen.
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Projektgruppe « Lehrerethos»

Ve r a n t w o r t u n g u n d E n g a g e m e n t‑
Z u m Berufsethos v o n Lehrerinnen
u n d Lehrern
“

_

_

«Wenn da; Verantwarfmgrgefiib! mm inneren
Leben der & ! ) e r ber eingeiibt werden ml], wnß
dier Kamequmzm fiir dar Leben dieser .S'rbule
haben: Vermebrfe 1VIifrpracbe nnd Mitverant‑
wortung der Schüler bei der .S'fojfauwa/1/ inner‑
halb der Lebrp/mr und bei der Ce:falhmg von
Unterricht und Schulleben rind zu ermöglichen.
Einübung in .ro/cbe M ifueranhportung .rc/1/icßf die
Möglichkeit das Scheitern; Illld de; 1W.jß’erjalg.r
ein.» Diese Forderung findet sich in den 10
Thesen der Kommission Gymnasium-Uni‑
versität z u m Zweckartikel der Maturitäts‑
anerkennungsverordnung. Wird dieses Ziel
aber auch v o n Lehrerinnen und Lehrern der
Mittelschulen vertreten? Und verwirkli‑
chen die Lehrer, die sich einer solchen Norm
verpflichtet fühlen, diese Zielsetzung in
ihrer praktischen Arbeit? Welches sind
überhaupt die normativen Vorstellungen,
nach denen sich Lehrer in ihrem beruflichen
Handeln richten? Kurz gesagt, wie sieht das
Berufsethos heutiger Lehrerinnen und Leh‑
rer aus?
Diesen Fragen versucht ein v o m Schweizerischen
Nationalfonds finanziertes Forschungsprojekt
des pädagogischen Instituts in Freiburg mit
empirischen Methoden nachzugehen. In einer
der verschiedenen Studien des Projektteams
(Prof. Dr. Fritz 05er, Dr.jean-Luc Patty, Mi‑
chael Zutavern, Rita Häfliger) wurden Lehre‑
rinnen aller Schularten und Schulstufcn in aus‑
führlichen Interviews und in Fragebogen gebe‑
ten, sich mit Konfliktsituationcn aus dem Schul‑
alltag auseinanderzusetzen. Wie sie ihre Verant‑
wortlichkeit in diesen Situationen sehen, wie sie
handeln würden und welche Gründe für ihre
Entscheidungen ausschlaggebend wären, waren
zentrale Fragen.

:!

_

‐
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In der Analyse des empirischen Materials
wird davon ausgegangen, daß berufliches
Handeln immer sowohl v o n der fachlichen
Qualifikation des Befragten als auch v 0 n
seiner auf den Beruf bezogenen moralischen
Kompetenz geprägt ist. Ob der Lehrer eine
Methode für den anstehenden Stoff Wählt
ein Disziplinproblem zu lösen V€rsuchi
oder Noten erteilt, in jeder Pf0feSSionellen
Handlung von Lehrerinnen und Lehrern
muß Effektivität mit einer persönlichen
moralischen Entscheidungsinstanz> einen;
«inneren Imperativ», koordiniert Werden
Wie beim Arzt oder juristen lassen sicli
beide Aspekte in keiner Handlung vonein‑
ander trennen: Wird versucht, sich

allein

nach Effektivitätskriterien zu richte
wird die Persönlichkeit des Schüle na SO
dem Blick geraten. Ein Scheitern i rs aus
_ St
aber
auch v o r p r o g r a m m i.e r t , wenn elnem
hohe
n
berufsethischen Anspruch n u r mangelndes
«Handwerkszcug» fachlicher und didakti‑
scher Art z u r Verfügung steht.
Die bisherigen Untersuchungen zum 5
emfs_

ethischen Aspekt im Lehrerhandeln 2
eigen,
daß v o n Lehrerinnen und Lehrern in
ihren
alltäglichen Dilemmasituationen Sc
hWie_
rige Koordinationsleistungen verlangt W e r ‑
den: Gerechtigkeit in der Behandlung der
Schulklasse soll mit der Sorge um das W0hl‑
ergehen und die Entwicklung jedes ein2el‑
n e n Schülers verbunden werden. Z
“dem
muß der Lehrer versuchen, ein vertrauens‑
verhältnis aufzubauen, in dem er sich Selbst
mit seinen eigenen Bedürfnissen und Inter‑
essen wiederfindet. All dies erfordef;:ein

ständige Bereitschaft, die Verantwortung
für Problemlösungen zu übernehmen und
sich zu engagieren.
In der Art und Weise und im Grad, in denen
Lehrer dieser Verantwortung gerecht wer‑
den, wurden in dem Freiburger Projekt
deutliche Unterschiede festgestellt, Unter‑
schiede sowohl zwischen verschiedenen
Lehrern als auch in der Reaktion auf u n t e r ‑
schiedliche Situationen. Die ersten Ergeb‑
nisse weisen darauf hin, daß bei vielen
Lehrern das Berufsethos v o n Vorstellungen
geprägt ist, die der eingangs zitierten Ziel‑
formulierung aus den ro Thesen der K G U
recht nahe kommen: Viele Lehrerinnen und
Lehrer postulieren, daß man in Entschei‑
dungen des Schulalltags andere Beteiligte
miteinbeziehen und das Gespräch suchen
sollte.
Gleichzeitig signalisieren sie jedoch eine
große Skepsis über die Möglichkeiten, e n t ‑
sprechend solcher Vorstellungen zu han‑
deln. So kann es sein, daß das diskursive
Berufsethos unvollständig bleibt oder gar
nicht erst erreicht wird. Dies wird in nicht‑
diskursiven berufsethischen Orientierun‑
gen deutlich: Eine Partizipation der Schüler
und die Unterstellung, daß auch sie Verant‑
w o r t u n g für den Unterricht übernehmen
können, wird v o n ihnen negiert, das Han‑
deln selbst bei kleinen Problemen durch
Vorgesetzte abgesichert oder schwierigen
Situationen v o n vornherein ausgewichen.
Wenn Lehrer das Bild einschätzen, das ihre
Schüler v o n ihnen haben, zeigt sich eben‑
falls eine gewisse Gebrochenheit der beruf‑
lichen Selbstverpflichtung v o n Lehrerin‑
nen und Lehrern zwischen Anspruch und
Wirklichkeit. Obwohl soziale Interaktio‑
n e n und persönliche Beziehungen hoch
bewertet werden, v e r m u t e n die Lehrer im
«Schülerspiegel» ein eher fachlich- und lei_

stungsorientiertes Bild (vgl. Abbildung).
Das Projekt versucht, seine Forschungser‑

gebnisse für Reflexionen v o n Lehrerinnen
und Lehrern über ihr Handeln fruchtbar zu
machen: In Seminaren der Lehrerausbil‑
dung und in Fortbildungskursen kann bei‑
spielsweise die Gegenüberstellung v o n v e r ‑
m u t e t e m und tatsächlichem Lehrerbild der
Schüler z u r Selbstprüfung anregen, inwie‑
weit das schulalltägliche Handeln mit dem
eigenen «inneren Imperativ» noch überein‑
stimmt und wie Änderungen zu verwirkli‑
chen wären. In dieser Auseinandersetzung
zwischen Außensicht und Innensicht des
Berufs Will jedoch auch das Forschungs‑
t e a m v o n Lehrerinnen und Lehrern lernen,
denen die schwierigen Balanceakte zwi‑
schen den ethischen Dimensionen ihres
Berufs gelingen und die es schaffen, u n t e r
den Bedingungen der Institution Schule
Gerechtigkeit, Fürsorge und Wahrhaftig‑
keit « z u leben», für die also die eingangs
erwähnte These der K G U schon Alltag ist.
Zur Abbildung:
Lehrer beantworteten die Frage: «Wie wür‑
den mich meine Schüler beschreiben?» Sie w u r ‑
den aufgefordert, sieben vorgegebene Schüler‑
äußerungen in eine Reihenfolge zu bringen. Im
19).

Mittel ergab sich folgende Rangreihe (1 = a m
unwahrscheinlichsten; 7 = am wahrscheinlich‑
sten):
7

1

Unser Lehrer . . .

\

\\‚_

ist wmemguter Freund

hilft auch einmal gegenüber anderen Lehrern

1
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Nachrichten des VSG
Les activités de la SSPES

Compte-rendu de la séance du

comité central du 22 septembre 1987
Deux de nos importantcs commissions per‑
manentes, la Commission Gymnase-Université
(CGU) et la Commission pour les problémes
Psycho‐Pédagogique (CPP), traversent actuelle‑
m e n t une périodc dedoute ct d’inccrtitude sur la
valeur d e leurs s t r u c t u r e s . Elles s e s c n t e n t peu
soutenues et o n t le sentiment que leurs travaux
n’aboutissent pas 51des réalisations concrétcs.
Elles demandent 51la SSPES un s r a t u t clair et les
moyens de le réaliser.

Que! deuenir pour n o ; commis.rion.r permanenfex?
Pour le comité central, il est essentiel que ces
deux commissions demeurent des organes de la
SSPES. Elles soulévent dcs questions et
s’efforcent d’y répondre. Elles a s s u r e n t des
représentations. Elles élaborent dcs dossicrs qui
permettent et soutiennent les décisions des
organes de la SSPES. Le choix dcs thémcs de
recherche n’est l’apanage d’aucune instance mais
le fruit d’un dialogue entre les comités de la
SSPES et les commissions permanentes. Ces
options nécessitent une adaptntion de la compo‑
sition des commissions et une intensification dcs
contacts entre partenaires.

Dans l’avenir immédiat, la CGU prendra en
charge l’évaluation du projet programmes‑
cadres.
La CPP peut ofi'rir une aide précicuse aux direc‑
tions scolaires lors de l’engagement du person‑

nel. La SPP m e t ä disposition des établisscments
scolaires des conseillers pédagogiques.
Les travaux nécessaires &la solution des problé‑
mes ä plus long terme sont en cours.
Thule: le: rquue.r ar rlflexion: ron:ermmt le:
rammi.r.riom permanente; .reronf appre'rie'e; par !:

CC/SSPES.
Georges Vionnct
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Cette réunion automnale fut do

‘ ‘

choix des candidats‐rédacteurs d

La qualife' del’édumtion baixxe‐t‐elle?
La Fédération internationale des Pt°fesseurs d
l’enscignement secondaire ofliciel (PIPESO) e

publiéla version frangaise del’intéressant ré a 3
lution adoptéc c e t été ä Delphes (EValuationsctla- ]
la qualité de l'éducation). Cette féSOIUtiq-‚n e
portc des éléments de réponse 51la questiap_
«Comment l’enseignement secondaire peu?äi
maintcnir et améliorcr la qualité de l’éducati ‘
et, en méme temps, développer toutes les a 031
tudes pnrticuliéres des éléves dans le (21015511‑
c o n t c x t c de la prcssion croissante exercée Pa;- 1 e
nutorités et la société sur l’enseignmhent Sec es
dnirc et la diminution des budgets de l’éduocg_
tion?» Vom pourer fabiem'r aupre‘.r du ””5fari !
la .s‘.s‘1>1:15‘.

"

“"

L e ; puce: von: re'c/ament

I.c ronmnr.r «.S'r/m/mftware 87» a apporté beauco
de satisfaction aux organisateurs du D ACI‐‘llllj
(associations d’cnseignants d’Allemagne féd'
rale, d’Autriche, de Suisse et du Liechtens': ‘eet aux participants. Le concours 88 e s t lancéemf)

‘

‘
1

CH 6/87). La rcmise des prix est plac'
(c ‘
&
l’égide dela SSPES. Inscrivez‐vous.
(: Sons

Von: /’aveg remarqmr’, le GH n’a plus
la méme paffe

N05 estimés rédacteurs o n t hélas remis len
démission. Le CC/SSPES n’n pn que les acce te;‑
avec rcmcrcicments pour services rendu._
leur chercher de dignes successeura. Plüäie “ . ;
candidats trés compétents o n t ofl'ert len: sen,?“ ' ‘
Le C C /.S"SPELS‘ remrcie beaucaup tom- hi ‚
ce.‑
el :ouligne mmre l’excel/mre de /fllr.t ;}Iäg; ‘

„Ed.

étude des dossiers et moult diSCu55ions le

CC/SSPES a décidé de présenter aux déiégués de
la SSPES une candidate au poste de rédactrice
alémanique et un candidat au poste de rédacteur
romand. Ces deux collégues o n t d’excellentes
conceptions du nouveau Gymnasium Helvetimm.
Rédacteurs et CC/SSPES espérent vous offrir un
GH plus attrayant dans sa forme.
Georges Vionnet

Bericht der Sit2ung des Zentral‑
vorstands v o m 2 2 . September 1987
Zwei unserer wichtigen ständigen Kommissio‑
nen, die Kommission Gymnasium‐Universität
(KGU) und die Studienkommission für bil‑
dungspsychologische Fragen (SEP), befinden
sich zurzeit in einer Phase des Zweifels und der
Ungewißheit in bezug auf ihren Strukturwert.
Sie beklagen sich über wenig Unterstützung und
haben das Gefühl, daß ihre Arbeit zu keinem
konkreten Resultat führt. Sie fordern vorn VSG
einen klaren Status und die dazu nötigen Mittel.
Welcbe Z ukunft haben un.rere Jtändzgen

Kammim'onen?
Für den Zentralvorstand ist es wichtig, daß die
beiden Kommissionen VSG‐Instanzen bleiben.
Ihre Aufgabe ist es, Fragen aufzuwerfen und die
Antworten darauf zu finden. Sie sorgen für
Vertretungen, sie arbeiten Arbeitsmaterial aus
und unterstützen die VSG-Instanzen bei ihren
Entscheidungen. Die Forschungsthemen wer‑
den von keiner Instanz allein gewählt; sie sind
das Ergebnis v o n Gesprächen zwischen den
VSG‐Vorständen und den ständigen Kommis‑
sionen. Die Zusammensetzung der Kommissio‑
nen muß diesen Optionen entsprechen, und der
Kontakt zwischen den Partnern muß intensiver

werden.
In nächster Zukunft wird sich die K G U der
Weiterentwicklung des Projekts Rahmenpro‑
gramme annehmen.
Die SBP kann bei der Personaleinstellung v o n
großer Hilfe für die Schulleitungen sein. Sie
stellt den Schulen Bildungsberater Z u r Verfü‑
gung.
Die nötigen Arbeiten z u r Lösung v o n langfristi‑
gen Problemen sind im Gange. Der VSG-ZV ist
dankbar für Anregungen und Überlegungen,
welche die ständigen Kommissionen betrefl'en.

Bericht der Sitzung des Zentral‑
vorstandes vom 2 0 . Oktober 1987
Die Herbstversammlung beschäftigte sich v o r
allem mit der Wahl des Redaktors für «Gymna‑
sium Helveticum» und mit den Nachrichten der
verwandten Verbände PIPESCO und D A C H L .

Verublecbz‘ert sich die Erziehungsqua/ität?
Vo n der Internationalen Vereinigung der offi‑
ziellen Gymnasiallehrer (PIPESCO) wurde die
französische Ausgabe der im Sommer in Delphi
gezogenen Folgerung über die Einschätzung
der Erziehungsqualität herausgegeben. Diese
Darlegung versucht auf die Frage z u a n t w o r t e n :
«Wie kann das Gymnasium die Erziehungsqua‑
lität erhalten und verbessern und gleichzeitig
alle besonderen Veranlagungen der Schüler wei‑
terentwickeln, und dies t r o t z des doppelten
Drucks einerseits durch die Anforderungen der
Behörden und andererseits durch das kleiner
gewordene Erziehungsbudget?» Diese Ausgabe
ist beim VSG‐Sekretariat erhältlich.

Die M i/erocbsz warten auf Sie
Der Wettbewerb «Schulmftware 37» fiel zur vollen
Zufriedenheit der Teilnehmer und der Organi‑
s a t o r e n des DACHL (Vereinigung der Lehrer
aus der Bundesrepublik Deutschland, aus Öster‑
reich, der Schweiz und aus Liechtenstein) aus.
Der Wettbewerb 1988 wurde gestartet (S. CH

6/87). Die Preisverteilung steht

unter der
Schirmherrschaft des VSG. Nehmen Sie daran

teil!

Sie haben esfe:tgexfellt: das GH trägt nicht mehr
den gleichen Stempel
Leider haben haben unsere geschätzren Redak‑
t e u r e ihre Rücktrittserklärung eingereicht. Dem
VSG-ZV blieb nichts anderes übrig, als diese
anzunehmen und den Redakteuren den herz‑
lichsten Dank für die geleisteten Dienste auszu‑
sprechen und würdige Nachfolger für sie zu
finden. Mehrere sehr kompetente Kandidaten
haben sich um den Posten beworben. Der VSG‑
ZV dankt allen Anwäriem und möchte noch
einmal die Qualität ihrer Ideen hervorheben.
Nach eingehendem Studium der Unterlagen und
zahlreichen Diskussionen wurde v o n den Ver‑
tretern des VSG entschieden, eine Kandidatin
für den Deutschschweizer und einen Kandida‑
t e n für den Westschweizer Redaktorposten vor‑
zustellen. Beide Kollegen haben ausgezeichnete
Vorstellungen über die neue Form von «Gym‑
}]
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H
nasium Helveticum», und sowohl sie als auch der
VSG-Zentralvorstand hoffen, daß sie auch bei

Ihnen Gefallen finden wird.

Liccu Artistico. Ils p o u r r o n t , t o u t en petfectiow
nam leur a r t (cours spéciaux dispensés en ita‑
lien), y obtenir une maturité de type D en ‐‐ q
ans.

Appel a u x membre;

Compte-rendu des séances
des Comités A et B
des 2 et 9 septembre 1987
Les membres des Comités A et B

ont,

aprés

débat, mis au point les dossiers destinés aux
déiégués de la SSPES. Au cours de ces deux
séances, il e s t apparu que la séancc communc aux
deux comités était préfémblc en a u t o m n c . Au
printemps, ceux-ci se réuniront séparémcnt ct
s’occuperont de täches plus adaptécs ä leurs

besoins.

Lex auaciatian; d’enxeégnant: sanI‐ellex gfitace.r?
La CASE (KOSLO) manque d’cfficacité. Elle
n’est pas le m o t e u r des forces enseignantes
suisses. I/faut réargani.rer la CASE. Comment?
La question est débattue.
Les associations membres o n t émis lcurs opi‑
nions, pour le meins divergentes. Pour la SSPES
et d’autres associations d’enseignants, l’efiica‑
Cité dela CASE ne doit pas sefaire audétriment
de leur autonomie. Le comité de restructuration
évalue actuellement les résultats du sondage.
Une réunion extraordinaire des comités de la
SSPES est prévue si les événcments se préci‑
pitent (décision intervenant a v a n t les assemblécs
de printemps), car la centralisation pourrait
menacer l’afiirmation de nos bcsoins spéci‑
fiques.
Scyom mme'quentx.’

La SSPES est mise en dangcr par dc sérieux
problémes de communication. A tous les ni‑
veaux, il faut intensifier les échanges, promen‑
voir la transparence. Ce souhait dcmande des
aménagements de nos structures (secrétariat,
commissions permanentes, groupes de travail
etc...) Nous devons trouver des réponses.
L’Ecole suisse change. Nous participons ä sa
nouvelle définition (politique de l’enscigncment,
écoles de degré diplöme, programmes-cndrcu,
etc.). Suchens atfirmer nos positions.

Du nouveaupour le: arti.rfe.r
Le c a n t o n de Zurich et I'Etat italien m a t t e m &
disposition des étudiants passionnés par I’Art un
instrument capable de satisfairc leurs désirs: le

32

‘

Faitcs vos communications (adhésion
’ Change‑
m e n t d’ndrcssc, retraite, démission, etc.) an
sccrétariat dc ln SSPES. L’éditeur sauerländer
n’cnrcgistrc pas les communications sur hülletin
dc vcrscmcnt.
Georges Vienna
Secrétaire SSPES
i

<

Bericht der Sit2ungen der Vor3tände
A u n d B am2. u n d 9.September 1987

1

Das für die Abgeordneten des VSG bestimmte
Material wurde v o n den Vorstandsmitgliedern
.f\ und B debattiert und nochmals überarbeitet
Während dieser zwei Sitzungen stellte Sich her.
aus, daß die gemeinsame Versammlung fi i r di‑

im Herbst vorteilhafter i e
Die g e t r e n n t e n Sitzungen i m Frühjahr sind daSt.
den ausschußspezifischeren Arbeiten gewidm2:
Inwiefern ‚find die Lehrerverbände Wirk:q„,g
beidcn Ausschüsse

Der KOSLO fehlt esan Wirksamkeit_ u n d .
kann nicht als Treibkraft der schweizerisch“:
Lchrk räftc betrachtet werden. Eine Negers en
[ i o n i : t noiwmd:lg. Die Frage, wie das geschaälna‘
soll, steht zur Diskussion.
cm
Die Mitgliederverbände haben ihre recht u n t .
schiedlichen Meinungen dazu geäußert Für: der,“
VSG und andere Lehrerverbände steht fest, dä
die Wirksamkeit der KOSLO nicht a u f K05t
ihrer eigenen Autonomie gehen darf. Dez- en
ständige Ausschuß für die umStrukturieruzrf_
w e r t e t zurzeit die Umfrageergebnisse aus. S 118
ten sich die Ereignisse überstürzen, so ist 9 '
außerordentliche Sitzung der VSG-VOrStä‘:‐llge
vorgesehen (dies wird v o r den Frühial'u'sv :
sammlungcn entschieden), denn eine Zen
‘E‐ ‑
tion könnte die Durchsetzun unserer
'‘
Erfordernisse bedrohen.
8
tY‘Plscl-ien'

i

!

Karmqueng ist nforder/irb
Det VSG ist durch ernste Kommurnikmk,fis
blemc gefährdet. Austausch und Durchs
IChtig- f.
keit müssen in jeder Hinsicht vergrößert
gefördert werden. Um dieses Ziel zu “ ‘ t h
Si
müssen die Strukturen geordnet \verd.. ‘
tarmt, ständige Kommßsmnen, A|;bg' ‚‘
usw.); Lösungen müssen gefundenl &&

Das schweizerische Schulwesen erlebt einen
Umschwung. Wir nehmen teil an seiner Neu‑
bestimrnung (Unterrichtspolitik, Schulen mit
Diplomabschluß, Rahmenprogramme u.a. m.),
weshalb wir uns unseres Standpunkts sicher sein
müssen.

Neuesfiir Kümtler
Der Kanton Zürich und der italienische Staat
stellen kunstinteressierten Schülern mit dem
LICEO ARTISTICO ein Mittel zur Verfügung,
welches ihre Wünsche erfüllen wird. Es erlaubt
ihnen nämlich, eine Maturität des Typs D zu
erhalten und sich gleichzeitig durch Sonder‑
kurse, die in italienischer Sprache abgehalten
werden, in ihrem Kunstgebiet weiterzubilden.

Bitte amdie M ifg/ieder
Wir möchten Sie bitten, eventuelle Mitteilungen
Wie Bei- oder Austrittserklärungen, Adreßände‑
rungen oder Abdankungen direkt an das Sekre‑
tariat des VSG zu senden. D e r Verlag Saucrlän‑
der nimmt die auf der Rückseite des Zahlungs‑
scheines stehenden Mitteilungen nicht auf.

Compte-rendu de l’assemblée
des délégués du 6 novembre 1987
Des problémes ferroviaires o n t retardé l’ouver‑
ture d’une assemblée des délégués trés fréquen‑
tée. Aprés avoir pris connaissance des réalisa‑
tions et des objectifs de leurs organes, les
délégués o n t nommé plusieurs collégues ä divers
postes de la SSPES.

Beaumup de nouveaux visages
Les membres du nouveau eomité central de la
SSPES représentent bien les diverses régions de
n o t r e pays. Le président Charles Bote! et le
secrétaire Georges Vionnet enseignent en Va‑

lais, le vice-président Roland Villars dans le
c a n t o n de Berne, le caissier Dieter Vogel 51Bäle,
Margrith Enderlin au Grisons, O t t o Bossatt ä
Lucerne, Richard Marti ä Zurich, Hans‐Peter
Pfliin au Tessin et Claude Wannenmacher ä
Neuchätel.
La rédaction du Gymnarium Helveticum est confié
51la zurichoise Verena Müller et au vaudois
Christophe Calnme. Des innovations s’introdui‑
rent petit ä petit s u r t o u t ä partir du troisiéme
numéro de 1988.
Les comptes de la société s e r o n t vérifiés par le

zurichois Gustav Naville et le bälois Hansjörg
Lienhard.
L e : de'le'gue'r remem'ent l a u ; les démixxiannairex pour
leur déuouement et les candidalx non e'luf pour leur
entboufiaxme et leur disponibilité.

1988 ‐ la promotion

La SSPES va s’investir dans tous les domaines
(politique, industrie, presse, université, etc.).
Elle désire augrnenter son efficacité et sa crédibi‑
lité en améliorant ses structures et en langant des
campagnes d’adhésion. Elle ven! ame'lz'orer l’image
du profla.r.reur degymnase et la sierme.

Interlaken 1989
La SSPES attend une forte afHuence aux mani‑

festations de la semaine d’études «Formation
équilibrée ‐ Une Ecole orientée vers un envi‑
r o n n e m e n t humain». Inrcriveg‐uaux. Les inserip‑
tions s e r o n t enregistrées selon leur ordre
d’arrivée.
Georges Vionnet

Bericht der Delegiertenversamm‑
lung v o r n 6.November 1987
Probleme mit der Eisenbahn waren der Grund
dafür, daß die Eröfi'nung der vielbesuchten
Delegiertenversammlung verzögert werden
mußte. Nachdem die Delegierten v o n den
Verwirklichungen und Zielen ihrer Instanzen
Kenntnis genommen hatten, wurden mehrere
Kollegen in verschiedene Ämter des VSG ge‑
Wählt.

Viele neue Gexicbter
Die Mitglieder des neuen Zentralvorstands stel‑
len eine gute Vertretung der verschiedenen
Landesgebiete dar. Der Vorsitzende, Charles
Borel, und der Sekretär, Georges Vionnet, un‑
terrichten im Wallis, der stellvertretende Vorsit‑
zende, Roland Villars, im Kanton Bern, de:‑
Kassierer, Dieter Vogel, in Basel, Margrith
Enderlin in Graubünden, O t t o Bossart in L u ‑
zern, Richard Marti in Zürich, Hans-Peter Pfäff‑
li im Tessin und Claude Wannenmacher in Neu‑
enburg.
Die Redaktion v o n «Gymnasium Helveticum»
wurde der Zürcherin Verena Müller und dem
Waadtländer Christophe Calame anvertraut.
Neuheiten werden schrittweise und v o r allem ab
der dritten Nummer 1988 eingeführt.
Die Konten des Vereins werden v o n dem Zür‑
cher Gustav Naville und dem Basler Hansjörg
95

Lienhard geprüft. Die Delegierten danken all
denen, die zurückgetreten sind, für ihre Zuver‑
lässigkeit und den nicht gewählten Kandidaten
für ihr Interesse und ihre Begeisterung.

dienrichtungen wie Psychologie oder Soziolo. .
gie an der Mittelschule durch eine
gewisse
Zurückhaltung in der oft laienhaften Integra‑
tion von solchen Aspekten imMittelschulum:et
richt, bessere Information der Studienfiithet‑
1938‐ da:]abr der Aufbau;
kombinationen, die sinnvoll und möglich Sind
Der VSG hat vor, auf jedem Gebiet, sei es
Bereitstellen eines Instrumentariums v
’
on grund- '
Politik, Industrie, Presse, Universität usw., tätig
legenden Begrifi'en, mit Hilfe derer das
zu sein. Er möchte seine Wirksamkeit und seine
des Stoffes und dessen kritische Aufnahmcärirc-l-fti
Glaubwürdigkeit vergrößern, indem er seine lich wird, Abbau der Abneigung der 3Chüle%l
Strukturen verbessert und Beitrittskampagnen
Studenten gegen quantitative WisensChaftlichc
einführt. Die Vorstellung, die m a n sich v o n ihm
Untersuchungsformen und Vorbereitung auf
und dem Gymnasiallehrer macht, soll verbessert
den intensiveren Lehr- und Lernrhy
werden.
der Hochschule. In bezug auf die Mög
_ lichkeiten
und Wege, in diesen Fragen den M 1ttelsthulun.
Interlaken 1989
terricht zu verbessern, zeigten si
Challerdings
Der VSG rechnet mit einer starken Teilnah‑
recht große Meinungsverschiedenheiten. den
me an den Veranstaltungen der Studienwoche
noch sollten die genannten Aspekte gem,de bei
«Ausgewogene Bildung ‐ Eine Schule im Hin‑
der Erarbeitung der Rahmenprogramme nicht
blick einer menschlichen Umgebung». Melden
vergessen werden.
Sie sich bitte an! Die Anmeldungen werden in
Am 5.Februnr trafen sich der Präsident d
der Reihenfolge ihres Eintrefiens angenommen.
VSG, Charles Borel, und die Herren A es
(EDK), Deppeler (HSK), Flammer (EDI) M i ]
ler (Hochschulrektorenkonferenz) und de;- P ..‑
Kommission
sident
der K G U zu einer Aussprache über 33.
Gymnasium/Universität ‑
Mandat
und die Struktur der KGU. Allem _as
Commission Gymnase/Université
wurde die Notwendigkeit einer K G U V o n al‘;‐lts
Teilnehmern bejaht und Hilfe für die Lös °“
]abrerberirbi November 1986bir November 1987
der Probleme (vor allem Finanzen und Sekt‘ll'lg
Das vergangene Berichtsjahr darf als das wohl
riat) angeboten. Man wünschte sich die
schwierigste in der bisherigen Präsidialzeit des
nach wie v o r als eine Kommission des VSG‑
Berichterstatters angesehen Werden. Die laufen‑
weitere konkrete Lösungen wurden allerdin ’
den Diskussionenum die Frage des Mandats und
nicht angeboten. Der v o n der K G U Schon sg}
die Organisationsstruktur der K G U drohten die
längerer Zeit vorgelegte Entwurf für eine 11 ent
Weiterführung der Arbeit ernsthaft in Frage zu Regelung des Mandats und der Statuten Wuiäe
stellen; da sie immer noch nicht abgeschlossen
nicht näher diskutiert; aufgrund der Reaktion ':
sind, bleiben auch für die nähere Zukunft noch
darf eriedoch als nicht in allen Teilen realisierben
einige Probleme offen.
angeschaut werden. Der Präsident der KG?
Der alljährlichen Herbsttagung, die am 2 1 . und
drückte hierauf bei einer Sitzung mit dem ZV
zz.November 1986 in Interlaken stattfand, w a r
dcs VSG seine Enttäuschung darüber aus daß
ein reges Interesse beschieden. Zusammen mit
die KGU ofienbar in einem Glashaus bel;ss
Hochschulvertretern von Fakultäten, die nicht
werden soll, in dem sie wohl grundlegenck== une3
auf eine direkte Vorbiidung der Mittelschüler in
interessante Diskussionen führen kann, in d
ihrem Fachbereich zählen können, untersuchten
sie aber auch und v o r allem einen Status gm
wir Leistungen und Defizite der Mittelschul‑
Unverbindlichkeit behalten soll.
er
(aus)bildung im nicht fachspezifisch gebunde‑
Diese Unverbindlichkeit mit ihren Var. u n d
nen Bereich. Die Mittelschulausbildung wurde
Nachteilen stand denn auch imMittelpunkt der
allgemein a l l (immer noch) gut beurteilt: Ver‑
Plenarsitzung der KGU vom 9.Mai 1987 U
besserungen wurden v o r allem in folgenden
verbindlichkeit kann die Chance zu eine; 11‑
Bereichen als wünschenswert angesehen: Sprach‑
ieglichen Partikularinteressen befreiten ‚ÜB;.?£
ausbildung, vermehrte Integration des Einzei‑ gung zur Situation der Mittelschule it!:äi]
_
wissens durch Fächer wie Philosophie, Abbau
Beziehung zur Hochschule sein; Unvethifi°' „
keit kann aber auch ein Abgleiten in rein.‚.‚;._‚ .. ‘
von «naiven» Vorstellungen über einzelne Stu‑

Kää
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e
tische, n u r v o n Höflichkeit geprägte Auseinan‑
dersetzung bedeuten, deren Weiterführung
einer von der Tradition geprägten Pflicht, aber
keiner Notwendigkeit entspricht. Mehrheitlich
beschloß die K G U , die Diskussion der Mandats‑
und Statutsfrage v o r e r s t hintanzustellen und
sich auf die Sacharbeit zu konzentrieren.
Um diese Arbeit besser planen zu können, wurde
bei den Mitgliedern eine Umfrage über die
Themen und Probleme gemacht, deren Bearbei‑
tung Aufgabe der K G U wäre. Das Resultat w a r
eindrucksvoll, und die lange Liste solcher The‑
m e n zeigt mit aller Deutlichkeit auf, wie sehr die
Mittelschule v o n heute um die Bewältigung des
Grenzbereichs des Übergangs in die Hochschu‑
len oder andere Ausbildungswege zu kämpfen
hat.
Die K G U Wird sich daran machen, diese vielfäl‑
tigen Fragen gründlich zu diskutieren. Sie wird
ihre Schlußfolgerungen nicht n u r dem VSS,
sondern auch allen anderen Kreisen, die daran
-interessiert sind, zugänglich machen. Vielleicht
reift in unseren bildungspolitisch verantwortli‑
chen Stellen die Erkenntnis, daß eine gut ausge‑
baute und rnit den notwendigen Mitteln verse‑
hene K G U ein ausgezeichnetes Mittel darstellt,
die Mittel- und Hochschulbereiche miteinander
zu verknüpfen. Ein erster Schritt dazu stellt
wohl der Plan dar, die K G U in die Erarbeitung
der Rahmenprogramme zu involvieren.
Als Präsident der K G U und als ein auch im
Hochschulbereich tätiger Mittelschullehrer ist
der Schteibende der festen Überzeugung, daß
der Schnittpunkt zwischen Mittel- und Hoch‑
schule jener Punkt ist, v o n dem aus die Linien
einer zukünftigen Mittelschulpolitik zu ziehen
sind, die diesen Namen auch verdient. Die K G U
wird sich bemühen, das Ihrige dazu beizutragen.
Am VSG liegt esaber wohl, sich jetzt gründlich
um das zukünftige Schicksal dieser seiner Kom‑
mission zu kümmern, auch wenn er zum Schluß
kommen sollte, sie in Zukunft nicht mehr selber
allein tragen zu können.

Möhlin/Baden, den z7.Septcmber 1987
Der Präsident der K G U
E. Knecht

Rapport d’activité de la Commission
langues vivantes de la SSPES
(Exerct'c'9 1936-87)

Pendant l’exercice écoulé, la Commission
langues vivantes s’cst réunic cinq fois cn

plénurn. Une séance

est e n c 0 t e

prévue juste

l’assemblée annuelle de la SSPES 51Baden.
Suivant en cela la ligne qu’elle s’était fixée depuis
plusieurs années déjä, la commission a veillé ä
t e s t e t fidéle, dans les divers aspects de ses
activités, a u x deux grands principes qui s o n t la
raison d’étre-rnéme ce ce groupe de travail, ä
savoir: d’une part l’interdisciplinarité et le
décloisonnement, d’autre part la réflexion métho‑

avant

dologique au service du Comité central de la
SSPES et de t o u s les collégues enseignants de
langues vivantes.
Ainsi, en début de«législature», par souci d’effi‑
cacité et pour permettre une action de plus
longue portée qu’auparavant, nous avons établi
un catalogue de themes ä traiter et de täches ä
accomplir en priorité t o u t au long de cette année:
il s’agissait de suFfir aux multiples aspects de
n o t r e mandat de commission permanente, dans
des domaines aussi variés que la méthodologie
des langues vivantes proprement dite, de la
formation ou du perfectionnement des e n s e p
gnants, des réformes de structures ou des con‑
tacts e n t r e et avec des organismes extérieurs 51la
CLV. Autant dire d’emblée qu’il nous a été
impossible, faute de temps, de mener_ä chef l'a
totalité de ces entreprises. Le contraue seraxt
suspect.
. '
r
:»
Par conséquent, n o t r e annee s e s t orgamsee
a u t o u r de quelques points forts dont voici

l’essentiel:
‐ En plénum, puis au cours deplusieurs séances
en sous-commission de trois membres (fi‑
nancement assuré par le CPS de Lucerne) ä
Genéve, nous avons achevé l’élaboration du
cours deMontana (GPS 621, (31119 au 2 2 . x. 87)
dont le succés fut ce que l’on sa1t: en plus des
1 2 1 participants efi'ectifs, nous avons du refu‑
ser quelque 55inscriptions, faute de place et
de moyens. C’est dire le succés et la nécessité
de tels cours, devenus maintenant une sone de
tradition... qu’il faudra maintenir sous une
forme ou une a u t r e . Le rapport final, publié

par la CLV dans le GH 5/87, donne plus de
détails sur le déroulement de cette importante
manifestation.
-_ Une autre publication dans le CH (CH 5/ 87)
fait écho & n o t r e activité de groupe de
réflexion. Mais n o t r e contribution au débat
sur la «traduction» n’est qu'un des aspects de

réflexions méthodologiques et de nos
échanges interrégicmux d‘inforrnatiom.
‐ Celles-ci ses o n t poursuivies par une initiative
nos

)(

inédite de la CLV, et qui a rencontré l’adhé‑
sion de tous les intéressés: le |7 septembre
demier, la CLV a réuni les présidents dc
sociétés affiliées de langues vivantcs de la
SSPES, et a invité & cette séance communc M.
Charlex ßare/ présidcnt de la SSPES, ainsi que
M. Aida Widmer, du Sccrétariat de la CDIP, en
tant que représentant du Forum Langue :,
intéressé par nos t r a v a u x . La journée, orga‑
nisée a u t o u r d’une information multilatérale,
a débouché sur une discussion c o n c e r n a n t la
maturité D et les programmes-cadrc, qui s o n t
au centre dcs préoccupations dc bon nombrc

d’entre nous.
‐ Enfin, füt-ce ä Interlaken (19.5.87) ou cn
d’autres occasions, la C LV travaillc cn étmitc
collaboration avec le GPS, et lui fournit des.
projets dc cours. En 0 u t r e la C LV siégc
réguliérement &la CII-A.
L’avenir s’ouvre s u r dcs perspcctivcs nouvcllcs,
ne serait-cc que par une mutation 51la présidcncc
de la CLV: Monsieur P.];‘brbard a bien voulu
accepter de reprendre la présidence de la CLV,
dies novembre 1987. je l’en remcrcie trés vive‑
m e n t . Sa compétence, sa connaissancc dcs
milieux scolaires et ses nombrcux contacts s o n t
pour la Commission un gagc dc succés.
En guise de conclusion 51cc rapport ct ä m o n
mandat 51la téte de la CLV, j’aimcrais dire ä tous
mes collégues de la Commission dcs langucs
vivantes (Kommission für moderne Sprachen),
quelle dette de reconnaissancc je leur dois pour
leur esprit de collaboration sans faillc, leur
dévouement 51la cause communc et la cohésion
de leur engagement, qui me fait quittcr l'cruvrc
entreprise avec un certain regtet, mais avec la
sérénité de savoir combien préscntc sera la CLV
demain dans la constellation de la SSPI‘IS.
Walter Sodcr

Studienkommission für bildungs‑
psychologische Fragen (SEP)
Commission pour l’étude de pro‑
blémes psycho-pédagogiques (CPP)
jabre.rbericlat (‚987
Hauptuermmm/ung

Das Hauptreferat hielt Herr H.R.Faerben Er
berichtete umfassend über die Arbeit seiner
Gruppe, die sich mit dem Thema «Lchrcrselek‑

%

tion» auseinandersetzte. Ziel dieser Arbeit ist ein
Hilfsmittel für die Verantwortlichen bei Lehrer‑

wahlcn. Es enthält konkrete

Hinweise fi i r die

Beurteilung v o n Probelektionen sowie eine An‑
leitung z u r Führung v o n vertieften Ge5Pfiichen
als Bestandteil des Selektionsprozesses.
Weiter wurde eine Empfehlung zur Dlll‘chfiih‑
rung v o n Mcntoratcn erarbeitet.
‘

1”ff£litdff
Frau R.Berker hat ihre Demission eingex'eicht.
Sie wurde an der letzten Hauptversammlun

verabschiedet. Ich möchte ihr auch an
Stelle für ihre Arbeit ‐ v o r allem im

diesä
‑

Arbeitstechnik „ herzlich danken.
Berach
Ebenfalls seinen Rücktritt hat Herr A. Scb„izer,
Delegierter der Schweizerischen H
rcktorcn, bekanntgegeben. Auch andelsSchul‑
ich meinen Dank aussprechen.

'hm möchte

Büro
Das Büro hat sich im vergangenen
allem mit der Nachfolge der Z „ k . ] t h V 0 t
“ m c getretenen
bcfaßt. D e r Sitz v o n Herrn
H“
R'Faerber ist
zurzeit ebenfalls noch vakant.
Die Suche nach möglichen Nachfol
g egren8 Wurde
v o r allem v o m folgenden Kriterium
teu
Die SBP als Kommission zwischen AGAB “ä
VSG lebt vorwiegend v o m beseelten Willen?

Mitglieder, Gedankengut, das jeweils am
er
der beiden 'Frägcrgruppen liegt, in die Rande
schulen hineinzutragen. Dieses Credo Mittel‑
der Initiative der einzelnen Mitglieder lebt von
_“nd auch
davon, in welchem Maße die Kommiss1011
Dritt‑
personen für diese Probleme begei3t
Der Motor zu solchen Aktivitäten mem kann.
in der SBF selber liegen. Die SBF b “8 jedoch
ra“Chi: also
neue Mitglieder, die nicht nur an unsCt€n
Fragen
interessiert sind, sondern die zudem n0ch ber .
sind, aktiv mitzuarbeiten. Wir sind im M0m en
mit drei Kandidatinnen im Gespräch, die em
nächsten Hauptversammlung eingeladen er\:t

den.

'

A rbei/:gruppm

Im vergangenen jahr waren n u r noch 2Wci ‘
Gruppen aktiv. Bei den andern sind F1
' 4?
hütcr am Werk. die ihre Fragestellung
.*
verfolgen, deren Gruppen aber Im” 1
nicht aktiv sind.
- Momen__t ;
l..ehrcrselektionz (H. R. Faerber)
.
Die Arbeitsgruppe hat ihre Arbeit=g ..
AA
sen und gibt ihr Werk jetzt in Drau' * ‘
»?

wäää

@
anschließend an alle Mittelschulen und Erzie‑
hungsdirektionen versandt.

Arbeitstechnik: ( K . Hartmann)
Der geplante Kurs mußte wegen mangelnder
Beteiligung abgesagt werden. Das Evangelische
Tagungszentrum Boldem mußte die anfängli‑
che Zusage später widerrufen. Ein Ersatzkurs‑
zentrum konnte für den gleichen Termin nicht
gefunden werden. Das neue Kursdatum lag so
nahe an Pfingsten, daß wohl eher Terminpro«
bleme als mangelndes Interesse für die spärli‑
chen Anmeldungen verantwortlich waren.
Langscbuäabr

Für das kommende Langschuljahr Wird die SBF
keine Kurse anbieten. Nach Absprache mit dem
Direktor der WEZ, Herrn Guido Baumann, haben
wir uns entschlossen, interessierten Schulen im
Langschuljahr gezielte Weiterbildungsangebote
zu machen. Es sind zwei unterschiedliche Pro‑
jekte geplant:

1. Arbeitstechnik: Vortrag und Gruppenarbeit
im Umfange v o n einem Tag. Kontaktperson:
K.Hartmann

:. Gesprächsgruppen: Gesprächsgruppen für
Lehrerinnen und Lehrer, die arbeitsbezogene
Themen bearbeiten. Wir schlagen 6 bis 8 Treffen
von je 2 bis 5 Stunden vor. Diese Gruppen
werden von geschulten Gruppenleitern geführt.
Kontaktperson:]osef Lang.
Davos, 30. 9.87

Der Präsident:
K. Hartmann

E B K Schweizerische Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren
C D I P Conférence suisse
des ditecteur5 c a n t o n a u x

de l’instruction publique
Secrétariat: Sulgeneckstraße 7 0 , 3005 Berne
(Tél.:o;1468313)

Prab/e‘me: ließ“ & la palz'z‘ique de l’enseignement
xemndaire

A. Discz'pline; dematurite' ‐ Plans d’e'tudex mdrer

1. A la suite du rapport «Enseignement secon‑
daire de demain», la CDIP a chargé sa (an‑
ciennement) C u m m i u i o n de l’enseignement
secondaire de soumettre des propositi0fl8
concrétes pour
‐ diminuer les matiéres enseignées

‐ diminuer le nombre des disciplines obliga‑
toires
‐ diminuer les types de maturité (assemblée

pléniére du 1 1 . 5. 1976).
. Un groupe d’experts a été mis en place par le
CBS. En 1980, celui‐ci publiait son rapport
«Réduction des types et des disciplines de
maturité» (Bulletin d’information CDIP
N° 19). Aprés consultation, c et t e publication
n’a pas fait l’unanimité (bulletin d’informa‑
tion CDIP 31, 1982).
La CDIP décida ensuite de
‐ proposer 51la Confédération u n e «révision
partielle de I’ORM»

‐ charger la Commission de l’enseignement
secondaire d’étudiet des programmes-cadres
pour les disciplines de maturité (assemblée
pléniére du 28. 1 0 . 1982).
. La «révision partielle de I’ORM» a e n t r e ‑
temps passé la rampe (décision du Conseil
fédéral du 2.6. 1986). Son application cause

quelques soucis, entre autres, aux recteurs
d’université (Annexe N° 1).
. Un groupe de travail «programmes de m a t u ‑
rité», mis en place par la CBS, est ä l’ozuvre
depuis 198 5. Des séminaires sur ce théme o n t
été organisés encollaboration avec la CPS et
la SSPES (Interlaken I ‐ I I I ) . Ces activités o n t
abouti aux résultats partiels suivants.
‐ Théses servant de lignes directrices
(publiées dans le Gymnaxe Helvelimm 2/1985)
-‐ Grille pour un curriculum (Gymnasmm
Helvetimm 5/1986)
En 1987, le groupe de travail déci.dc de se
contenter de ces résultats et de r e s u t u c r son
mandat 51la CP (qui a succéde 51la CBS).
. La SSPES, ses associations affiliées, la CPS et
évidemment la CDIP dans son ensemble sont
intéressées 51la poursuite des t r a v a u x . On sait
que la CPS a sollicité, pour 1988, un crédit
substanciel pour des cours destinés ä la réa‑
lisation des plans d’études-cadtes. La CP 11
maintenant
‐ constitué une sous-comrnission perma‑
nente «Gymnase» appelée ä succéder 51la CES
(Annexe 2, seulement en frangais)
‐planifié un mandat pour la poursuite des
travaux liés au projet «Plans d’études cadres»
(Annexe 5, seulement en allemand).
Lu CDIP est d’avis qu’une participation
a_ctive des associations aFfillées 11la SSPES e s t
v 1 v e m e n t souha1table. D’autre part, il con‑
57
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viendra de faire preuve d’une grande rigucur
dans la conduite du projet.
6. Ces travaux devraient aboutir aux résulmts

suivants:
‐ Plans d’études cadres pour les écoles dc
maturité susceptibles d’étre proposés a u x
Cantons par la CDIP enapplication de l’art ;
du Concordat scolaire
‐ Bases pour une nouvelle rcconnaissancc
des certificats de maturité (en ce qui concerne
le fond).

B. Répar/ifion de.: färbe: Confidéraiian/Cbnfan: ‐‑
Retonnai5mnce de: cerhfiraf: de maturife'
Prenant position au suth du 2°dossier relatif'ä la
répartition des täches, la CDI? a dcmandé une
nouvelle réglementation prévoyant que les
problérnes de maturités soient en principc du
domaine des Cantons (prise de position du
Comité du 19.9.1985).
Aprés des pourparlers avec la Confédération, il a
été décidé d’un commun accord de demander au
préalable une expertise sur le plan juridique. M.
Eicbenberger, professcur ä I’Université de Bäle,
livrera son expertise d'ici ä Päqucs t988.
C. Formation de: profanem: del’en.retlgnmsz
.remndaire

Les travaux relatifs au projet «Formation des
ptofesseurs de l’enseignemcnt secondaire II»
s o n t sur le point d’étre terminés.
Le Secrétaire de la Conférence se propose dc
fournir quelques explications complémentaires
au sujet du point A dans le cadre de l’asscmblée
annuelle.

Enttetemps la Conférence est priée:
‐ de prendre connaissance de la poursuite des
travaux

‐‐ de faire part de ses éventuelles rcmarqucs
s’agissant des prochains t r a v a u x .

Beitrag zur Diskussion der Kommission
moderne Sprachen im GH 5/87
über das Problem der Übersetzung

im Fremdsprachenunterricht
Die Frage der Übersetzung in die Fremdsprache
wird wohl noch lange die Pädagogen und Di‑
daktiker beschäftigen. In meiner mehr als 4oiäh‑
rigen Tätigkeit als Deutsch-als-Fremdsprache‑
Lehrer habe ich mich immer wieder rnit der
Frage auseinandersetzen müssen und habe fol‑
gende Erfahrungen gemacht:
18
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Bei geringer Stundenzahl ist fiir Überset‑
zungsübungen, die doch jeweils mindestens 2
Stunden in Anspruch nehmen, kein Platz,
je schwächer die Vorbildung in der Mütter_
sprache ist, desto unwahrscheinliche: ist ein

Gewinn im FSU durch Übersetzung.
5. Echtes Übersetzen läßt sich nur: m i t Latein‑

schülcrn versuchen; andere Schüler haben
keine genügend objektive Anschauung der
Sprachen und überblicken daher die Aufgabe
sehr ungen_ügend. Sie verfallen in eine Won‑

für-\‘("ort-Ubersetzung, die nieman
hen kann.

d Verste‐

NB. Unter dem Bägrifl' «Übersetzung»
ver‑
stehe ich_picht das Übersetzen von Ein2elsät‑
zen als Ü b u n g zu bestimmten Grammatik.
strukturen, sondern die Wiedergabe eines
zusammenhängenden Textes mit den Mitteln
der Fremdsprache.

. Es gibt keine authentischen Texte, d
für das Übersetzen in eine Fremdsie sich
eignen. Der Lehrer muß mit Rücksi Prache
Chi: a u f
das Können der Schüler den Text did
a1‘Etisie‑
ren. Dabei muß er durch Fußnoten
angeben, muß Sätze vereinfachen, m Hilfen
Text auf das Wesentliche des Inhalts “13 den
Verkür‑
zen. Das sind Eingriffe, die zum
Originaltext zerstören. Lohnt es s° ‘ S t den
Schülern verkrüppelte Texte ihrer ich: den
Mutter‑
sprache zum Übersetzen in eine fremde
Spra_
che vorzulegen?
. Zur Motivation: Interessiert das Th
..
.
.
°ma d
Schuler zu w e n i g , so treten 1hm beim Übee;l
setzen sogleich Schwierigkeiten entgegen
die er s o n s t nicht hat. Eine land5chaftlich;
oder _technische Beschreibung wird ihm .
der Übersetzung nicht gelingen, Wenn m
nicht schon vorher mit Gewinn Ähnliches :::;‑
Mutter‐ und Fremdsprache geleistet hat
Literarische moderne Prosa wird von eine '
Schüler vielleicht grammatikalisch korreltä

erzählerisch ist)
aber künstlerisch ungültig übersetzn P0e:
(weil der Stil einfach und

tisch bedeutsame Texte können ven Lehrern
überhaupt nicht übersetzt werden.
Die Übersetzung in der Schule erlaubt keine
zutreffende Beurteilung des Schülers__ Der‑
selbe Schüler übersetzt nämlich dmfielbe
Text in zwei verschiedenen Momenten ganz
unterschiedlich. Trotz differenziertet}; Pla‑
nung und systematischem Training degj 5 .-V 1_
sctzcns mußte ich immer wicder‚fes

wie stark die Leistungen desselben Schülers
schwankten.
Die Überset2ung verleitet auch den Lehrer,
die Schüler nach einer idealen Vorstellung
v o m übersetzten Text zu beurteilen und die
individuellen Versuche nicht zu honorieren.
Es führt zu dem vermeintlich objektiven
System, wo die Schüler nach der Anzahl der
Fehler beurteilt werden statt nach ihren posi‑
tiven Leistungen.

Der ideale O r t
f ü r Schulverlegungswochen
‐ Direkt am Luganersee gelegen
(300 m Strand)
‐ Ausgangslage fürviele Wanderungen
im Südtessin
‐ Gute Infrastruktur für Studienwochen
‐ Planen Sie Ihre Schulverlegung
im Langschuljahr 1988/89 rechtzeitig!

Ich bin daher sehr froh gewesen, als in unserem
Kanton die Übersetzung aus dem FS-Programm
gestrichen wurde. Der monolinguale Unterricht

hat v o n da an bedeutende Fortschritte gebracht.
Rückmeldungen ehemaliger Schüler aus Stu‑
dium und Beruf haben dies bestätigt. Umge‑
kehrt stelle ich fest, daß bei den eidgenössischen
Maturitätsprüfungen die Mißerfolge hauptsäch‑
lich durch die Übersetzungsaufgabe veranlaßt
sind.

hüagüaso

Evangelisches Zentrum
f ü r Ferien und B i l d u n g
6983 Magliaso

A. Heubi (Di)

Leitung: M. und K. Hartmann
Telefon 091 711441

Sprachkurse in England
O x f o r d : Erwachsene und Studenten ‐ Individueller Intensivunterricht mit variabler
Kursdauer. Ganzjährig. Unterkunft in ausgewählten Familien oder Hotels.

B r i s t o l : 30 Stunden Unterricht pro Woche. Kleine Gruppen (max.8 Teilnehmer).
Vorbereitung auf offizielle Prüfungen. Erstklassige Gastfamilien.

Oster- u n d Sommerkurse 1988 f ü r Schüler (11‐18 Jahre). Intensive Sprach‑
kurse in kleinen Gruppen (max.8 Teilnehmer). Komplettes Frelzeltprogramm.
Erstklassige Gastfamilien (Vollpension). Professionelle Betreuung. Nur 1 deutsch‑
sprachiger Student pro Familie.
Gruppenreise ab Basel, Zürich oder Genf.

Bitte schicken Sie mir völlig unverbindlich Prospektmaterial:

Name

Vorname

Adresse

Beruf

Student (Schule)

Oxford Intensive School of English
147 rue de Lausanne,
1202 Genf
Genf. Tel. 022 326880
Bern, Tel.031 34 30 55

_

_

fi

Schweizerische Zentralstelle
f ü r d i e Weiterbildung d e r Mittelschullehrer
C e n t r e suisse p o u r l e p e r f e c t i o n n e m e n t d e s
p r o f e s s e u r s de l'enseignement secondaire

Nächste Kurse
Prochains c o u r s
Für die folgenden Kurse läuft die Anmeldefrixt
demnächst ab (Anschlag im Lchrcrzimmcr bc‑
achten und Anmeldefristen einhalten):
Le délai d’inscription pour les C o u r s suivants
expirera prochninemcm (ccmsultcz le tnblcz1u
d’affichage de v o t r e école e t , 5.v. p., rcspcctcz les
délais):
8.01 .24 La poésie !; l’école
4 au 6 juillet 1988,(1rét-Bémrd sur
Puidoux (VD)
8.01.27 L’édition en Suisse romandc
un mcrcrcdi aprés-midi dc mars nu r1vril
1988, Epalingcs
8.01.41 I l s meds da massa ed il linguntg
rumantsch
19/zo favrcr 1988, Muldain/( )hcrvn7.
8.02.12. Varianten des Deutschen
18./19. März 1988, Biel oder Bern
8.oz.zg Roman actuel, littérature ct média
2 au 8 octobrc 1988, Si:vrcs (F)
8.02.51 Drammatizzazione c comunicazionc
6‐9 aprile 1988, Berna
8.02.52 The transition to modernism‐an
approach to the history of literature
z7th to ;oth April 1988, l.nc:1rnn ur
Ascona
8.02.58 Intensive course in English (I)
t h h to 51st March 1988, Burgdorf
8.02.59 Intensive course in English ( I ! )
sth to 8th April 1988, Burgdorf
8.06.21 La chimie et le v i n
15au 17 mars 1988, Changins
8.a7.1z Flechten
21.‐z5.März 1988, Bern
8.07.15 Flure et végétation du Queyras

(France)
18au 12 juillet 1988, Ceillac (Hautcs‑
Alpes, France)
40

8.07.14 F l o w et végétation de I’Engadine
25au29iuillct 1988, Zernez (GR)
8.08.15 Anwendung des Computers im Geo‑

graphieunterricht/ Utilisation de

l'ordinateur dans l’enseignement de
géographie
7.«9. März/7 au9 mars 1988, Lu
game
8.08.16 Geographische Exkursion ins
Ruhrgebiet
: . 7 . oder 3 . - 8 . ( ) k t o b e r 1988,
Basel Ruhrgebiet
8.08.21 Aspects de la didactique de la
géographie
50mai au 1er juin 1988, Lausanne
8.12.13 Landesgeschichte u n d Landes_

politik im Unterricht
_
1 2 . 14. Mai 1988, Obermarch (BRD)
8.18.12 Kadcrkurs für

Informatiklehret_

Ausbildner
14. 16. April 1988, Zürich
8.18.17 Informatik-Didaktik
zo. zz.:\pril 1988, Lenzburg
8.10.12 D i e städtischen Abfälle ‑
ein globales Problem
7.‐‐1 1.März 1988, Ncggio (TI)
8.2.0.2: Activités économiques:
les catastrophes écologiques

sont-elles inévitables?
25/14 m-ril 1988, Ncuchätel ou tégi0n

8.21.15 Technologie als Motivation i m

Naturwisscnschaftsunterticht

z;.»‐ 17. April 1988, Winterthur
8.24.21 Qu'cst-ce qu’un bon enseignant?
50:wril au 1" mai 1988, Région de

Neuchätcl

8.28.13 Rahmenlehrplan

Angewandte Mathematik
11.»15. April 1988, Interlaken
9.2.1.0! Ökologie ‐ Ökonomie ‐ Ethik
28. März bis 1.April 1989, Raum, Ä
St.Gallen

. ÜT
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Betreuung v o n Lehramts‑
kandidaten der Sekundarstufe II
25.‐27. Februar 1988, St. Gallen

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

gymnasmm
EWHIWM

8.01.16 Praxisbezogene Theaterarbeit
1.‐4. Februar 1988, Bad Schönbrunn,

Edlibach (ZG)
8.01 ‚26 L’oral ä l’école (II): improvisation et
conte

1” au 5février 1988, Couvet (NE)
8.11.16 Betriebserkundungen rnit
Mittelschulklassen

10./11.Februar 1988, Zürich/Winter‑
thur
21.18.15 D e r Mikrocomputer (Wiederholung
des Kurses 777/198?)
8-*1 1- F_ebruar ‘ 933, Süfsee
8-25-16 Mündhche Prüfungen
zz.‐‐z4. Februar 1988, St. Gallen

Konsequenta Werbung im
G y m n a s i u m Helveticum ö f f n e t
I h n e n die Türen zu den M i t t e l ‑
schulen.

Ausstellungsstraße 60, 8005 Zürich
Telefon 01 42 67 OO, Tram 4 und 13
Di‐Fr10‐18; [Vli10‐21; Sa, 8010‐12,14‐17 Uhr; Mo geschlossen

23.Januar bis 13. März 1988
Schule für Gestaltung Zürich

We g e i m Vo r k u r s
Öffentliche

Führungen

__

jeweils Mittwoch, 18.15 Uhr, 27.Januar‚ 3., 10.‚ 17., 24. Februar, 2., 9. Marz
jeweils Samstag‚10.30 Uhr, 23.Januar‚ 6., 20. Februar, 5. März
jeweils Sonntag, 10.30 Uhr‚14., 28. Februar

_

_

_

‐

_

_
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Bildun95politische Kurzinformationen
P o l i t i q u e de I'éducation
H
Wissenschaftsrat
Ab 1988 wird der Schweizerische \\"isscn‑
schaftsrat erstmals v o n einer Frau, Verena
Meyer, Professorin an der Universität Zürich,
präsidiert. Sie ersetzt Professor Schnyder, der
seit 1983 dem Wissenschaftsrat vorsmnd.

Bildungsforschung
Zur Umsetzung der bisherigen Forschungser‑
gebnisse des abgeschlossenen Nationalen Fur‑
schungsprogrammes EVA («Education ct vie
active», Forschung über die nicht-akndemischc
Berufsbildung in der Schweiz) wie auch z u r
Fortsetzung der Forschung soll eine Schweizeri‑
sche Gesellschaft für angewandte Berufsbil‑
dungsforschung gegründet werden.

Die Ziele, die sich die Universität dari
n steckt,
stimmen nicht überall mit den Schwerpunkten
der kantonalen Finanzplanung für die e n t ‑
sprechende Periode überein. Schwerpunkte de
Vierjahresplnnes sind Verstärkung der_- F0 5

schungstätigkcit, Verbesserung der Arbeitsbä:
dingungen, Förderung neuer Wissenschaftsbe_
reiche und Erreichung der sprachlichen Aus
glichcnhcit.
ge‑

St.Gallen. Für Kader von Klein‐ und
ternehmen bietet die HSG v o m Septe Mittelun‑
mber 1988
bis Dezember 1989 ein Intensivst
zur
\‘C'citcrbildung in verschiedensten Be“dünn
reichen der
L'ntemchmungsführung a n .
Die Forschungsdokumentation 1987 ist ersch'
nen und gibt Aufschluß über abgeschlosseäg‑
e
Forschungsprojekte sowie über F0tsch
projekte in Bearbeitung.
ungs‑

Statistik
Während der neunjährigen obligatorischen
Schulzeit müssen die Kinder im Kanton Uri
rund 1900 Stunden mehr zur Schule als jene des
Kantons Basel-Stadt. Das Pfiichtpcnsum in den
einzelnen Kantonen schwankt zwischen 9034

und 7154 Stunden.

Hochschulen
Hochschulf'örderung, ‐planung. Gemäß Be‑
schluß des eidgenössischen Parlamentes über die
sechste Beitragperiodc nach dem Hochschulför‑
derungsgesetz erhalten die kantonalen Hoch‑
schulen in den jahren 1988 und 1989 insgesamt
592 Mio. Franken an Grundbciträgen. Dazu
kommt ein Verpflichtungskredit v o n 155 Mio.
Franken fiir Sachinvestitionen.

Freiburg. Um den Hochschulbctricb besser in
den Griff zu bekommen, wurde für die Jahre
1988 bis 1991 ein Vierjahresplan ausgearbeitet.
12

Eidgenössische Technische
Hochschulen
Schulrat. Der Schweizerische Schulm
t Stilmm
der Schaffung eines Instituts für Hochbaumch
nik und eines Instituts der Theorie Und de‑
Geschichte der Architektur an der ETH Lauf
sannc zu.

Forschung. Der Stiftungsrat des schWeizer‘
schen Forschungsinstitutes für Hochgebir l‑
klima und Medizin in Davos hat das Fi?
schungsprogramm neu konzipiert und ganz i11
den Dienst der Interessen der Kliniken V 0 n
Davos gestellt. Es sollen dafür jährlich rund eine
Million Franken z u r Verfügung gestellt Wetden

Der Schweizerische Nationalfonds Startet .
?
Spezialprogramm für Forschungsarbeiten ;:3. 1
dem Gebiet der neuen Supraleitcr. Dem Pro 1
:
gramm «Supra :» stehen zwei Milli_o_a ’ ’
_
ken zur Verfügung.
‘“

mformohonsstelle

schulbuch

Die besondere Dienst!eistung für Lehrkräfte und Erzieher aller Stufen

Auf 90 m’ sind über 2600 Lehrmittel aller Fachbereiche und Slufen, Unterrichtsmaterialien‚ Kinder- und
Jugendbücher, Lehrerhandbücher und wissenschaftliche Werke aus 30 Verlagen ausgeslellt.

Beteiligt sind folgende Verlage:
M o r i t z D i e s t e r w e g - Sabe - O t t o Selle ' Sauerländer
Aarg. Lehrmittelverlag - Comenius - CVK- Ensslin - Festo - Handwerk und
Technik - Haupt ' Helbing&Lichtenhahn - Hirschgraben - Jugend und
Volk - Kinderbuchverlag Luzern - Langenscheidt - Langenscheidt‑
Longman - Lansing ' NZZ - Nord-Süd - Orell Füssli - Pro Juventute
Raeber - Rentsch - Schubi - Sellier - SJW - Staatskunde-Verlag E.Krattiger

Reinhard Schmid - Schweiz. Heilpädagogische Gesellschaft

Adresse
Telefon

Oflnungszeiten

Informationsstelle Schulbuch. Laurenzenvorstadt 90, 5001 Aarau (2 Min. vom Bahnhof)
064 22 57 33
Dienstag blu Freitag von 14.00 bis 18.00 (oder nach Vereinbarung)

Der Bund wird zusammen mit den acht Hochschulkantonen Gründungsmitglied der Stiftung
für die Errichtung und den Betrieb eines
Schweizerischen Hochschul- und Forschungs‐
informatiknetzes «Switch». Zweck dieses Net‐
zes ist es, Hochschulforschem eine Infrastruktur
zu bieten, die es erlaubt, die gegenseitigen Kontakte zu intensivieren und somit zu verbessern
sowie die in Universitäten und technischen

Hochschulen vorhandenen Infurmatikdatcn aus‑
zutauschen.

Fortbildung
Unter ganz bestimmten Umständen können
auch unselbständig Erwerbende Weiterbil‑

dungskosten vorn Reineinkommen abziehen,
entschied das Bundesgericht.

W1rtschafts- u n d Verwaltungsschulen

(

Als eine selbständige Abteilung soll an der
Luzerner Höheren Wirtschafts- und Verwal‑
tungsschule eine Höhere Fachschule für Touris‑
m u s errichtet werden, beantragt die Luzerner
Regierung dem Kantonsparlamcnt.

Mittelschulen
An den eidgenössischen Maturitätsprüfungen
haben sich in diesem jahr 1197 Kandidaten
betelhgt. 886 v o n ihnen. heben des Bxa'mcn
bestanden (rund 74% w 1 e im Vorjahr). [ u m
gefragtesten Mittelschulabschluß hat sich die
neusprachliche Maturität Typus D entwickelt,
in der 259 Studenten (wovon 177 Frauen) den
Abschluß schafiten. Der Typus A (Latein und
Griechisch) wurde v o n 19 Studenten (wovon 7

Frauen)erlangt.
Der Nidwaldner Landrat lehnt die Einführung
des Wirtschaftstypus E am Stanser Kollegium
mit knapper Mehrheit ab. Dagegen wird die
Einführung einer Diplomhandelsschule von der
Berufsbildungskommission geprüft.
Luzern. Eine vom Erziehungsrat eingesetzte
Arbeitsgruppe soll ein Konzept für die Diplommittelschule im Kanton Luzern erarbeiten. Mit
der DMS ist auch die künftige Gestaltung des
freiwilligen zehnten Schuljahres verknüpft. Die
Stadt Luzern führt bereits eine DMS.
AA

!
Nidwalden. Der Kanton kann fi i r 1 4 , 1 Mio ?
Franken eine betriebsbereite Mittelschule über_ “
nehmen: 1976 leistete der Kanton einen A‘fonds‑
pcrdu-Beitrag v o n 6,7 Mio. an die Ren0Vation
des Kollegiums, n u n ist er mit; dern Kapu2iner‑
orden übereingekommen, das Kollegium fi i r _,4
Mio. Franken zu erwerben. Der Orden überläf3r

dem Kanton u. a. auch als Schenkung die Biblio‑
thck und die Naturaliensammlung.
‑

St.Gallen. Der Regierungsrat beantra.
Großen Rat, für Mittelschüler in Grenz gt dem
gebieten
des Kantons das Schulgeld für den auß
erkanto‑
nalen Schulbesuch zu übernehmen.

Volksschule
Nachdem der Baselbieter Erziehungsrat e n t ‑
schieden hatte, daß künftig kein Französis
terricht mehr ander Primarschule er
Chun‑
5011, beauftragte n u n der Landrat m i t 33 ge
19Stimmen die Regierung, beim Erziehungfrzt:

vorstellig zu werden, damit er jenen Gemeinden
!
die Weiterführung des Französisehnfiterrichtes '

erlaube, die dies wünschen.

Der Baxe/bieler Landrat hieß ‐ nach
dern die
Arbeitszeit der Beamten auf 42 Stu“den
PIO
Woche herabgesetzt worden war ‐ ein

e entspre‑
Zahlen der

chende Reduktion der Pflichtstunden
Lehrer g u t .

Im Kanton

z,;m1, wurde eine

VOlksil'liti _

«Fünftagewoche in der SChUIC»Cingereichtauve

‘
Im Kanton Zürich soll nun Biblische Ge
und Religion doch nicht, wie ur5prüng S_Chichte
der Erziehungsdirektion vorgeschla hch V o n
Freifach deklariert werden. Der Ef2iehun
gen, als
hat beschlossen, Biblische Geschichte angsdrä

an'nrsche.le und ‚Religion an d‘.” Oberstqu als

“°P"$“°“P°“ gefuhrtee Fach m i t Abmeldungs‑
moglxchkcnen» zu erklaren.
Alle .rankfgal/ixrben Volksschullehrer, di

e mehr
als 11 jahre im Schuldienst stehen und jünger
al

;; jahre sind, erhalten künftig einen Bildun S

"

urlaub von einem Semester. Lehrer übel; gs- ‚_
jahren werden bei gleicher Besoldung ) SS‘
Lektionen weniger pro Woche, ab d
‚ M
tersjahr drei Lektionen weniger “ ‘ ; ‘ 1
müssen.

f

ä

‘

Die Srbwyzer Regierung schlägt dern Kantonsrat
vor, eine Motion gutzuheißen, die die Einfüh‑
rung des obligatorischen n e u n t e n Schuljahres
verlangt. Dies soll nach einer gewissen Über‑
gangsfrist erfolgen. Bereits heute besuchen rund
88 Prozent der Oberstufenschüler freiwillig die
neunte Klasse.
Der Bernér Stadtrat w i l l in der e r s t e n Hälfte 1988
definitiv über die Strukturreform an den Ober‑
stufen im Sinne der Manuel-Schule befinden.

Der Srbw_yger Erziehungsrat hat eine neue Lek‑
tionentafel beschlossen, die ab dem Schuljahr
1988/89 gelten soll und v o r allem den Mädchen
weniger Pflichtstundenzahlen in der Oberstufe
beschert. N e u wird 1.1. a. der koedukative Haus‑
wirtschaftsunterricht eingeführt.
An den Schulen der Stadt Bern wird im zusätzli‑
chen Quartal des Langschuljahres 1988/89 ver‑
tieft Umwelt- und Gesundheitserziehung betrie‑
ben. Die Schuldirektion wollte auch noch Frie‑
denserziehung in der Vorlage unterbringen, was
jedoch v o n der Stadtregierung abgelehnt w o r ‑
den war.

Im Kanton Obwalden wurde das Nachtragsgesetz
zum Schulgesetz vorn Souverän deutlich gutge‑
heißen. Damit wird künftig das hauswirtschaft‑
liche Obligatorium auch für die Knaben ver‑

pflichtend.

Berufsbildung
Mit einem Kostenaufwand v o n 13,3 Mio. Fran‑
ken soll die Landwirtschaftliche Schule Muri
(AG) aus- und umgebaut werden.
Die Seminaristinnen an den bernircben Lehrerse‑
minaren erhalten erstmals nach Bestehen der
e r s t e n Teilprüfung ein «Zertifikat in allgemein‑
bildenden Fächern». Das Zertifikat eröffnet
keine rechtlich definierbaren Ansprüche, doch
5011 der Inhaber eines solchen Zertifikates im‑
merhin damit rechnen dürfen, in einer anderen
Berufsausbildung nicht wieder von vorne be‑
ginnen zu müssen.
Erstmals sind in Samen Diplome für Gemeinde‑
krankenpfiege erteilt wurde. Die Schule für
Krankenpflege in Samen ist bis jetzt die einzige
Schule in der Schweiz, die diese dreijährige
Ausbildung anbietet.

Ein Aufenthalt im französischen Sprachgebiet
v o n vier Wochen außerhalb der viersemestrigen
stufenspezifischen Ausbildung sowie eine Prü‑
fung im Bereich der Informatik-Grundausbil‑
dung sind u . a . Neuerungen der Zärcber Leh‑
rerausbildung, wie sie v o m Erziehungsrat be‑
schlossen worden sind. Gegenüber dem heuti‑
gen Lehrplan wird auch mehr Raum für Praktika
eingeräumt.
Nach Bern und Zürich erhält auch der Aargau
eine Schule für praktische Krankenpflege, die
eine Teilzeitausbildung auf dem zweiten Bil‑

dungsweg ermöglicht.

Erwachsenenbildung
Der Berner Regierungsrat erklärt sich bereit, die
gesetzlichen Voraussetzungen im Kampf gegen
den Analphabetirmu: zu schaffen. Im Entwurf für

Erwachsenenbildungsgesetz sollen benach‑
teiligte Bevölkerungsgruppen mit Lese- und
Schreibschwierigkeiten besonders gefördert
werden.
daS

Verbände, Organisationen,
Institutionen
Zwanzig Fachverbände‐ darunter die vier größ‑
t e n Psychologenverbände ‐ haben SlCh zur Fc‑
deration der Schweizer Psychologen (FS?) 7,1;‑
sammengeschlossen. Wichtigstes Ziel des neuen
Dachverbandes auf eidgenössischer Ebene i s t
der Titelschutz für Psychologen.

Verschiedenes
Der Bundesrat hält t r o t z des Widerstandes der
kantonalen Erziehungsdirekroren am Bundes‑
obligatorium des dreistündigen Spartunterricbfe:
an den Volks‐ und Mittelschulen fest. Den
Hochschulen werden jedoch größere Kompe‑
tenzen in der Ausbildung der Turn- und Sport‑

lehrer mgestanden.
Vermehrte Möglichkeiten zur Ausbildungsför‑
derung auch außerhalb der Schweizer Schulen
sowie eine wesentliche Vereinfachung des Sub‑
ventionssystems bringt das v o m Parlament ge‑
nehmigte Bundesgesetz über die Förderung der
Ausbildungjunger Ausland::bmeigerinnß» und Au:‑
landrcbweigen
)f

\\
Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland. In Berlin
mußte die Auslieferung eines Sprachlehrbuchcs
für türkische Kinder gestoppt werden, weil
darin u.a. auch primitive judenwitzc enthalten
sind.

Italien. Das vatikanische Staatssekretariat pro‑
testierte gegen eine Resolution der fünf Regie‑
rungsparteien, Religion als Wahlfach einzustu‑
fen und den Schulleitern zu empfehlen, Religion
jeweils als e r s t e oder letzte Stunde im Stunden‑
plan einzusetzen. Die meisten Schüler würden
dann wohl die Religionsstunde schwänzen und
Religion würde zu einem zweitrangigen Fach
deklassiert. Der Vatikan beruft sich auf den
Vertrag v o n 1984 mit der Republik Italien,
wonach diese die Erteilung des Religionsunter‑
richtes an den Öffentlichen Schulen «sicherzu‑
stellen» hat.

Österreich. Gegen diverse Sparmaßnahmen im
Budget r988 wie die Herabsetzung des Höchst‑
alters für Familienbeiträge, das Einfrieren der
Stipendien und gegen die Abschaffung anderer
Vergünstigungen sind Studenten mehrerer
Hochschulen in den Streik getreten.

Englisch Bengali, Türkisch, Chin '
zwei indische Sprachen.

Abgeschlossen: 15.NOV6mb61' 1987
Walter E_Laetsch

Veranstaltungshinweis
Die «European Conference on Computers in
Education» findet v o m 24.-zg.}üli 1988 in
Lausanne statt. Auskünfte erteilt: Office du t o u
risme et des congrés ‐ :, av. deRhodanie c :

postalc 248‐1000 Lausanne 6.

'

Bucher u n d Zeitschriften
Livres et Revues
n
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Iso Camartin, L o b der Verführung. Essays
über Nachgiebigkeit. Artemis-Verlag Zürich
und München 1987. Fr. 26.80

Angehörige kleinster sprachlicher Minderhei‑
ten sehen sich schnell einmal gezwungen, aus
dem vertrauten heimatlichen Kreis auszubre‑
chen. Des Autors Großvater versuchte sein
Glück als Zuckerbäcker in der Normandie. der
Enkel ließ sich von mehr geistigen Magneten in
die Ferne locken. Daraus ergab sich jene bezau‑
bernde Mischung von rätoromanischer Verwur‑
zelung und weltmännischer Offenheit, die die
Schriften Camartins charakterisiert.
Iso Camartin, Träger des «Europäischen Essay‑

46

Preises», wirkt heute als Professor für rät0toma
nische Kultur und Literatur an der ETH unci
Universität Zürich. Seine neueste Anfsat28amm
lung trägt den verheißungsvollen Untertith
«Uber die Nachgiebigkeit».
'
«Was einer g u t sagt, braucht ein anderer nicht
schlecht zu pnraphrasieren» ‐ so g e w a r n t geben
wir dem Verfasser besser gleich selbst das Wd
._
auf daß er uns erkläre, wie er es mit der verfügt: ‘,
runghat:
.
«Einer, der behauptet, der Mensch sei
.«
Welt gekommen, um sich verfiihtcn züflas „ f , : " ‘
dürfte gemeinhin als frivol gelten. Dahl, ‘ '
der Kirche jedenfalls wird er Für seinen 1
nicht einholen können. Dort näml_i ”
-_‑

““fdi

'

‐

man eher die Ansicht, auf Grund seiner Verfüg‑
barkeit sei der Mensch e r s t mit irdischer Mühsal
bestraft worden. .. Das Problem ist nur, daß es
Menschen gibt, die auch nicht v o n allen guten

Geistern verlassen sind und irgendwann in einer
hellen Stunde sich eingestehen, daß die schönen
und aufregenden Dinge des Lebens ihnen immer
dann zugestoßen sind, wenn sie sich v o n der
Wirklichkeit haben verführen lassen, s t a t t mit
ihr zu hadern und gegen sie aufzumucken.»
Auf immer neue Art verführt uns Camartin im
folgenden zum Lesen, zum Wiederlesen. Dem
Hundefreund gelingt beispielsweise eine ver‑
blüfl'ende Sicht beim Nachzeichnen v o n Tsche‑
chows «Dame mit dern Hündchen». Vom Hünd‑
chen ist der Weg z u r «rosa canina» nicht weit;
dazwischen verweilen wir in der Schülerbiblio‑
thek des Klosters Disentis bei Pater Feng ‐ nein,
dieser Benediktiner und Büchernarr ist kein
Chinese, sondern ein waschechter Bündner!
Dann geht’s auch mal praktisch-technisch zu:
«Mein Golem» wird den letzten Zweifler davon
überzeugen, daß die alte, mechanische Schreib‑
maschine doch nicht in jeder Lebenslage die
einzig mögliche treue Freundin ist.

_
fg

‐

_

a

An anderer Stelle begleitet der Autor seine Leser
souverän v o n der «Hefekunde» z u r «pursuit of
happiness» der amerikanischen Unabhängig‑
keitserklärung. Er übersetzt diesen Ausdruck
nicht banal mit «Streben nach Glück», sondern ‑
im Gefolge der großen Philosophen m i t dem
Recht, «sein öffentliches Glück zu machen».
Dieses Glück sprengt den Rahmen des Privaten,
da gibt’s keinen Rückzug ins Behagliche. Aus‑
gehend v o n «der Hefe», verfolgt der Autor die
Frage, welche Rolle den Minderheiten in der
zukünftigen gesellschaftspolitischen Entwick‑
lung zukommt. Er stellt fest:
«Unter solchen Verlustchanccn wird es erst
recht nicht das Glück im stillen sein, dem wir
nachzuspüren haben. Es kann n u r jenes sein,
das sich in unserm Handeln, ob aus der Mitte
oder v o m Rand her, erschließt. Doch machen
Glückserfahrungen noch keine glücklichen Zei‑
Diese kommen, wie Bert Brecht im «Leben
des Galilei» sagt, nicht wie der Morgen nach
ten.

durchschlafener Nacht. Sie gibt es allenfalls
noch durch Wachsamkeit. Ohne diese bliebe uns
nichts als das böse Erwachen.»

FREIES GYMNASIUM IN ZÜRICH

Auf Beginn des Schuljahres 1988/89 ist an unserer Schule

1 Lehrstelle f ü r G e o g r a p h i e m i t halbem Pensum
neu zu besetzen. Je nach Fächerkombination ist eine Erweiterung zu einer vollen Stelle später möglich.
Das Freie G y m n a s i u m ist eine private evangelische Schule mit Eidg. anerkannter Matur und fuhrt
die folgenden Abteilungen: ‐ Literargymnasium (Typus A) ‐ Realgymnasmm (Typus B) ‐ Mathe‑
matisch‐Naturwissenschaftliches Gymnasium (Typus C) ‐ Sekundarschule ‐ Vo_rbereüungsklasse
6 A , irn Anschlüß an die 5. Primarklasse ‐ Vorbereitungsklasse 6 B, im Anschluß an dl8 6. anarklasse.
Wirwenden uns an Bewerberinnen und Bewerber, die bereit sind, sich für Erziehungs- und Bildungs‑
arbeiten besonders zu engagieren und sich auch für allgemeine Aufgaben im Schulganzen einzuset‑
zen.
'
Interessenten, die über ausreichende Lehrerfahrung verfüger_u_‚ müsgsen sich über ein abgegchlossenes
Hochschu__lstudium ausweisen können und Inhaber des zurchenschen oder e i n e s glenchwer‘ngen
Drploms fur das höhere Lehramt sein.

Richten Sie Ihre Bewerbung mit Belegen über Ausbildung und bisherige Lehrtätigkeit mit hand‑
schriftlichem Lebenslauf bis Ende Januar 1988 an das Rektorat des Freien Gymnasiums, Arbenz‑
straße19. 8034 Zürich. 251 37 33.
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Erziehungsdepartement des Kantons Luzern

{

Auf Beginn des Schuljahres 1988/89 sind die folgenden

Lehrstellen
durch öffentlich-rechtliche Wahl oder im Lehrauftrag zu besetzen.

Höhere Wirtschafts- u n d Verwaltungsschule ( H W V )

Technikumstrasse. 6048 Horw
1. Mathematik in Verbindung mit betriebswirtschaftlicher Statistik u n d
tik (System- und Standardsoftware auf PC, Programmieren)

2. Winschaftsinformatik an der

.‐_;;L'r;_.i

lnf0rmäf“ffrfl
“
Wirtschaftsinformatik‐Schule (Teilpensm.n

Projektarbeit. Anwenderseminare)

3./4. Englisch (zwei Teilpensen)

Kantonsschule Luzern, Alpenquai 46‐50. 6005 Luzern
(Maturitätstypen A. B. C und E sowie Handelsmittelschuie)
5. Wirtschaft in Verbindung mit Recht

6. Freihandzeichnen in Verbindung mit Werken (Teilpensum)

Kantonsschule Reussbühl, Ruopigenstrasse 40, 6015 Reussbühl
(Maturitätstvpen A. B und C)

‘
„

7. Biologie
8. Turnen in Verbindung mit Geschichte (Teilpensum)
9. Musik. Klassenunterricht und Chorführung (Teilpensum)

Kantonsschule Sursee, 6210 Sursee
(Maturitätstypen A. B. C und E)

10. Freihandzeichnen in Verbindung mit Werken
Kantonsschule Beromünster, 6215 Beromünster

(Maturitätstypen A, B und C)
11. Französisch in Verbindung mit einem anderen Fach
12. Mathematik in Verbindung mit Physik
13. Knabenturnen in Verbindung mit einem anderen Fach

Kantonsschule Willisau, 6130 Willisau

(Progvmnasium sowie Handelsmittelschule)
14. Französisch in Verbindung mit Deutsch
15. Englisch in Verbindung mit Geschichte
16. Mathematik (Teilpensum)

Kantonsschule Schüpfheim‚ 6170 Schüpfheim
(Progymnasium)

17. Mathematik in Verbindung mit Informatik
Die Lehrstellen werden in der Regel zuerst im Lehrauftrag besetzt: die
Besetzung durch Wahl ist möglich, aber nicht sicher. Einige dieser LehSpätere
sind von Lehrbeauftragten besetzt. die sich bewerben werden.
Voraussetzung für die wissenschaftlichen Fächer ist ein abgeschlossenes akad ‚ "
misches Studium, für Informatik auch ein gleichwertiger Fähigkeitsauswe?i
Bewerber mit einer pädagogischen Ausbildung und mit UnterrichtserfahrUns'
werden bevorzugt.
9
Für die Lehrstellen 6 und 10 ist das Zeichenlehrdiplom. für die Lehrstellen 8 „h
13 sind das Turnlehrdiplom il sowie der Studienabschluss in einem anderen Fa 3

erforderlich.
9
Die Bewerbung ist dem betreffenden Rektorat bis spätestens 30.Januar 1358
einzureichen. wo auch zusätzliche Auskünfte und Bewerbungsformulare erhält
lich smd.
Erziehungsdepartement des Kantons Luzern
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Die Schulplanung muss stimmen.
Die Einrichtung auch.

Schreibmaschinen‑
unterricht
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