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EINFUHRUNG

Dieses Buchhaltungslehrbuch von besonderer
Prägung besticht durch den vorbildlichen
didaktischen Aufbau und die ausgezeichnete
grafische Gemahung. Der ausführliche
Theorieteil und die vielfältigen Aufgaben zur
Vertiefung des Stnfies machen dieses Lehrbuch
für den Unterricht an Wirtschahsgvmnasien
und an Handelsmittelschulen besonders
geeignet. 2. überarbeitete Auflage
ISBN 3055120564, 273 Seiten, Formal A4
spiralien, Einzelpreis: Fr. 45.‐
ab15 EX. Fr. 41.8Ü, ab 100 EX. Fr. 35.30
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Frilz Mommendey

«Einführung in die Rechtskunde»
[ler Amor hat es verstanden, endlich ein

Hechtskundelehrbuch zu schaffen, das den
Anforderungen im Unterricht an Minelschu|e
gerecht wird. Die systemansche Gliederu„ n
des Stoffes sowie die übersichtlichen
g
grafischen Darsrellungen erleichtern die
Vermittlung der anspruchsvollen Lerninhane 1
ISBN 3-856Q054-8, 158 Seiten, Fgrmat'A4;
broschiert, Einzelpreis: Fr. 285
‘
ab 15 Ex. Fr. 24.20, ab 100 Ex. Fr. 22 __
ab 1000 Ex. Fr. 19.80
.
lahrerbuch mit Fragen und Aan0rte„
!
ISBN 3 85612-059‐6
Fr. 58._
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WER H AT RECHT?

«War hat Recht?» Fragen und Antwnrlen
Dieses zweibändige Standardwerk deckt mit
über 400 Rechtsfällen alle Gebiete des

Einführung in die
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Zivilgesetzhuches und des 0hligationenrechts
ab. Ideal als Repetitorium sowie zur Vertiefung
des Rechtskundeumerrichtes.

Fritz

Band 1 Fragen: ISBN 3-85812-023-8
‚ 164 Seiten, Format A5. Einzelpreis: Fr, 26.‑
ab15 Ex. Fr. 2420, ab 100 Ex. Fr. 22.‑
ab 1000 Ex. Fr. 19.80
Band 2 Antworten: ISBN 3-05612-024-6
375 Seiten, Format A5
Einze1preis: Fr. 42.‐‚ ab 15 Ex. Fr. 39.‑
ab 100 Ex. Fr. 35.70, ab 1000 Ex. Fr. 32.00

Robert Widmer

«Alles über den Schriftverkehr»
Ein grundlegend neues Lehrmittel für den

Knrrespondenzunterricht. Es ist praxisnah und
abwechslungsreich gestaltet. Neben den
formafen und stilistischen werden auch die
rechtlichen Aspekte des Schriftverkehrs
behandelt.
ISBN 3-05512064-5, 144 Seiten, Format A4
Einzelpreis: Fr. 23.‐, ab 15 Ex. Fr. 21.20
ab 100 Ex. Fr. 19.40.61] 1000 Ex. Fr. 17.70
lehrarhuch. Ringordner, 74 Seiten
ISBN 3'85512055‘3 Fr. 35.“‘
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Cl Senden Sie mir einen vollständigen
Verlagsprospekl

Ü Hubert Widmer
«Alles über den

Ü Bi_ne senden Sie mir von den folgenden
Buchern unverbindlich ein Probeexemplar

13 EisenhuilKampfer/Teuscher
«Einführung in die

EI Ich bestelle auf feste Rechnung

Schtiftverkahr»

Wirtzchaftskundeunterricht nn Mittel.
schulen. Gerne senden wir 1hnen Ansichts‑
exemplare zur unverbindlichen Prütu„g

[] Fr'nz Mommendey
«Ein1ührung in die

Re:htskunde»

Ü Tuor/Heinzelmann
«Wer hat Rachl?»

Fmanzbuchhaltung»
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Zu diesem Heft ‐ Editorial
,
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«Den Seinen gibt's der Herr im
Schlafen, versprich1 die alte Weisheit. Im
Unterricht kommen gelegentlich Zweifel
hoch, ob der Schlaf wirklich der allerkürze‑
ste Weg sei. Machen Sie sich keine Sorgen:
Auch nach der gründlichen Lektüre dieses
Heftes genügf es nicht, in der Schule Kopfkis‑
sen und Hängematten zu verfeilen.
Einer unserer Autoren beginnt seine
Ausführungen mit der tröstlichen Fesfstellung:
«On cvaif presque oublié cefle vérité pre‑
miére: aucune mé'rhode ne remplacercn icmois
un bon prof» - keine Methode kann ie den
guten Lehrer ersetzen. in unserem Selbstver‑
'rrouen derart gestärkt, können wir uns dem
Thema Arbeitstechnik zuwenden.
Ohne sich gegenseiflg abgesprochen
zu haben, stellen die Verfasser der drei
Aufsätze neuere Erkenntnisse aus der Hirn‑
forschung in den Mittelpunkt ihrer Überle‑
gungen und fragen sich, was dies für unsere
Arbeit praktisch bedeutet. Den Naturwissen‑
schoffern in unserem Kreis bringt diese Num‑
mer vielleicht kaum Überraschungen. Wir
bitten Sie um Nachsicht. Was für sie schon
zum Schnee von gesfern gehört, ist für andere
Leserinnen und Leser doch recht spannend.
Mir wurde iedenfalls plötzlich klar, dass ‑
und warum ‐ visuell Veronlogfe bei meinen
Erklärungen zu kurz kommen.
Das «Gymnasium Helveticum» wünscht
Ihnen, dass diese neuen Einsichten den Unter‑
richt für Sie persönlich und für Ihre Schülerin‑

‚

_

_

‚

_

_

,

nen und Schüler befriedigender und Vergnüg‑

und dass Sie die neunziger
Jahre glücklich begonnen haben
fer werden lässt

Verena E_Müller

Une vieille croyance veut que "homme
apprenne en dormanf... Dans I’enseignemem,
on deute cependanf porfois de la v e n " du*
sommeil en font que moyen d'étude. Mais neé
vous foites pas de souci: la ledure opprofon-1
die de ce cohier ne vous aménerq p a s öä
distribuer hamacs et coussins dans votre
classel
Un de nos ou#eurs commence Oinsi son
or'ricle: «On avaif presque oublié cette vémé

premiére: aucune méthode ne remplecera
iamais unbon prob» Voilö une constatmion
rassurcmfel‐ et qui ranime notre conficmce en
nous-méme. Nous p 0 u v o n s dies lors p o r f e r
notre attention sur la méthode de trovq3|_
Sans s'é1‘re préakublement consultés, les
aufeurs des frois articles de fand mefleni ou
centre de leurs réflexions les découvedes
récentes dans le domaine de l’explorqfion
scientifique du ceweau, ei se demundem
quelles en sont les conséquences protiqu95
dans notre ?rovoil. Nos collégues “5Cienti‑
fiques» n'cnpprendron? peut-é?re pas g r a n d
chose de nouvnau en ce domahw &la '°Cfum'
de ce numéro; nous comptons sur leur indul.
‚5
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gence! Ce qui pour cen‘ains cons'ri'rue le
refour d'une vieille histoire, est un nouveau
pöle d'ofirac'rion pour d'autres lecfrices ef
lecfeurs. Quoi qu'il en seit, il m'cupporcfif
soudoin clairemen'r que les personnes cuyan'r
besoin de uvisualisem ne trouvenf pas leur
compfe dans mes explicofions. Pourquoi?

Le «Gymnasium Helveticum» espére
que ces nouvelles investigafions rendron'r,
pour vous-méme et pour vos éléves,
I'enseignement plus gai, plus satisfoison’r.
D'au’rre port nous vous souhaitons (il n'es'r
pas trop ford pour bien faire) Ic: bienvenue
dans les années 901
Verena E.Müller

Lisez-Iel

Sommerkurse 1990, französische Sprache u n d K u l t u r
4 Serien von 3 Wochen v o m 16.Juli bis 5.0ktober

‘|. Serie: vom 16.Juli bis 3.August
2. Serie: vorn 6.August bis 24.August

alle Stufen

3. Serie: vom 27.August bis 14. September
4. Serie: vom 17. September bis 5. Oktober

Anfänger
nicht zugelassen

Intensivkurse:vom 16.Juli bis 14.September (9 Wochen) Anfänger ( Unterstufe)
vom 16.Juli bis 24. A u g u s t (6 Wochen) Fortgeschrittene (Mittelstufe)
Unterricht:

Grammatik, Rechtschreibung, Wortlehre, Stilistik, Texterklärung. Aufsatz,

Konversation. Aussprache
Vo r t r ä g e :

Literatur und Kultur

Zeugnis:

Ein «Französischzeugnis» ausschliesslich für Fortgeschrittene (Oberstufe);
zwei Prüfungsperioden (Ende der 2. oder 4.Serie)

Programme und weitere Informationen:

Cours d'Eté. Université de Genéve. Rue de Candolle 3, CH-1211 Genéve 4
Telefon 022 70574 36, 705 71 11

5
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selber ein Wissensgebiet neu aufbereiten wollen:
Hier die Schwerpunkte des AKAD-Programms.
Das Studium ist unabhängig von Wohnort und Berufsarbeit ‑
Beginn jederzeit. Qualitätsbeweis: über 9000 Diplomanden.
Einzelfächer

Diplomstudiengänge

Englisch 0 Französisch
Italienisch 0 Spanisch . Latein

Eidg. Mann Typus B, C, D, E
Aufnahmeprüfung ETH/HSG

Deutsche Sprache 0 Deutsche

Bürofachdiplom VSH . Handels‑
diplomV$H 'Eidg.Fähigkeitszeugnis

Literatur . Korrespondenz

Psychologie . Erziehungs‑
psychologie . Soziologie
Philosophie . Politologie

Geschichte 0 Geographie
Mathematik 0 Physik
Chemie . Biologie
Buchhaltung .

Informatik/EDV
Wirtschaftsfächer

Sprachdiplome Alliance Franc;aise‚
Universitäten Cambridge, Perugia,
Barcelona, Zürcher Handelskammer

Eidg. Diplom Betriebsökonom HWV
Eidg. Diplom Wirtschaftsinformatiker
Eidg. Diplom Organisator
Eidg. Diplom Buchhalter/Controller
Eidg. Fachausweis Treuhänder
Eidg. Diplom Bankfachleute

Persönliche Auskünfte:
AKAD-Seminargebäude Seehof
AKAD-Seminargebäude Jungholz
(beim Bellevue)
(Oerlikon)
Seehofstr. 16, 8008 Zürich
Jungholzstr. 43, 8050 Zürich
Telefon 01/ 302 7666
Telefon 01/252 1020

‐

‐

‐

‐

‐

Informationscoupon ‐

‐

‐

‐

‐->s.@
69

An AKAD, Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich
Senden Sie mir bitte unverbindlich Ihr ausführliches Unterrichtsprogramm

Name:
Strasse:

Plz./Wohnort:

1287

Keine Vertreter!
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Konrad Harfmcmn

Grundsätzliche Überlegungen
zur Arbeitsiechnik
Der Autor leitet seif 1982 eine Arbeitsgruppe z u m Thema
«Arbeitsiechnik auf der Gymnasialstufe» die unter dem Patronat der
Studienkommission für bildungspsychologische Fragen steht. Er legt
dar, w i e dieser Kreis «Arbeitsiechnik» umschreibt und welche Folge‑
rungen sich a u s gemeinsamen Tätigkeiten aufdrängen.

l.’auieur q u i dirige depuis 1982 un groupe de travail s u r la psycho‑
logie de l'éducation explique comment celui-ci définil « l a méthode de
travail» ei quelles conséquences on peut tirer de ses aciivifés.

In den folgenden Zeilen möchie ich
versuchen, meine Vorstellungen, meine Mei‑
nung und meine Überzeugung zum Begriff

«Arbeitsfechnik» zu Papier zu bringen. Ich
teile diese Ansichf mit meinen Kolleginnen
und Kollegen einer Arbeitsgruppe, die seit
1982 unter dem Patrone? der Sfudienkom‑
mission für bildungspsycholqgische Fragen
(SEP) in fast unveränderter Zusammenset‑
zung an diesem Thema arbeitet.
Der Begriff Arbeitsfechnik ist kein zu‑
friedensfellender Ausdruck. Er ist zu eng, zu
einseitig, zu wenig umfassend und verleitet
zu falschen Assoziationen, zu falschen Er‑
warfungen auch. Aber trotz vielen Versu‑
chen, einen besseren Begriff zu finden, fro+z
mehrerer alternativer Vorschläge fanden wir
nichts, was unsere Vorsiellung deutlich bes‑
ser gekennzeichnet höh‘e. So beschlossen wir
für unsere Arbeit. den Begriff genauer ‐ oder

vielleicht besser gesagt ‐ umfassender zu
definieren. Wir sind heute überzeugt, damit
für unsere Belange einen guten Schritt vor‑
wör'rs getan zu haben.

Arbeitstechnik im erweiterten
Sinn
Wir unterscheiden heute Arbeitstechnik
im engeren Sinne einerseits und meinen damit
eigentliche Techniken, konkrete Hilfen im
Arbeitsbereich wie Planung, Zeiteinteilung,
Führen einer Agenda oder Prüfungsvorberei‑
tung und Arbeitsfechnik im erweiterten, um‑
fassenderen Sinne andererseits. Hier geht es
um weit mehr als um blosse, mehr oder
weniger leicht erlernbare Techniken. Esgeht
um eine Haltung, um eine Einstellung des
Schülers/ der Schülerin zu seinem schulischen

7

911 1/90

_

_

_

‐

_

_

_

Alltag mit seinen Problemen, Aufgaben,
Pflichten und personellen Beziehungen. Und
da der Lehrer/die Lehrerin ein Teil dieses
Umfeldes ist, beginnt die Arbeitstechnik des
Schülers oder der Schülerin rnit derienigen
des Unterrichtenden. Damit ist impliziert,
dass ‐ wie könnte es auch anders sein ‐ die
Persönlichkeit des Lehrers/der Lehrerin mit
all seinen/ihren Einstellungen, Wertvorstel‑
lungen und Überzeugungen zum Ausgangs‑
punkt derienigen der Lernenden wird. So
geht einer guten und tragfähigen Arbeits‑
technik im erweiterten Sinne eine vorbildli‑
che Haltung und Einstellung des Unterrich‑
tenden voraus. Die wechselseitigen Bezie‑
hungen im täglichen Arbeitsfeld von Schü‑
lern/Schülerinnen und Lehrern/Lehrerinnen
erhalten auch aus diesem Blickfeld eine
zentrale Bedeutung.
Anhand eines konkreten Beispiels
möchte ich zeigen, was ich im Detail damit
meine. Aktive Mitarbeit im Unterricht ist eine
Arbeitstechnik, die in der heute leicht zu‑
gänglichen Literatur zu finden ist. Vorausset‑
zung für eine aktive Mitarbeit im Unterricht ist
eine ausreichende Vorbereitung. Als Schü‑
ler/Schülerin bin ich damit aufgerufen, den
behandelten Stoff ‐ wenigstens der letzten
Lektion ‐ auf die nächstfolgende vorzuberei‑
ten, zu repetieren. Unmittelbar vor der Unter‑
richtsstunde werde ich dann aufgefordert,
mich auf den Stoff und den Lehrer/die Lehre‑
rin einzustimmen: «Baue eine Haltung auf, die
gekennzeichnet ist durch Konzentration und
Interesse. Erstelle eine innere Bereitschaft,
dem Stoff kritisch zu folgen, sowie eine
neugierige Fragehaltung.» Dies Ist nun keine
eigentliche Technik mehr, die so leicht gelernt
werden kann. Interesselosigkeit, Konzentra‑
tionsschwierigkeiten und Passivität unserer
Gymnasiasten/Gymnasiastinnen sprechen
eine deutliche Sprache. Unter dem Begriff

@90
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«aktive Mitarbeit im Unterricht» finden Wir
aber noch andere Hinweise. Es Werden
Mängel aufgezählt, die es dem Schi.iioz=n/der
Schülerin erschweren, oben erwähnte Hal‑
tung einzunehmen. Geistige Bequemlichkeit,
Konsumverhalten, Motivationsprobleme Und
fehlende Ubersicht werden ebenso qufge_
zählt wie eine dem Stoff nicht °"95F3055te
Unterrichtsfarm. Letzterer Punkt kann dem
Lernenden aber nicht angelastet Werden,
obwohl dessen Auswirkungen den Schü‑
Ier/die Schülerin in keinem guten Licht e r ‑
scheinen lassen.

Bedeutung hirnphysiologischer
Erkenntnisse
Neben diesen Wechselwirkungen
scheint mir noch ein weiterer Faktor V O “
entscheidender Bedeutung zu sein. Wenn die
arbeitstechnischen Einzelheiten b9herrsch}
werden und auch die Haltung der Lernpcm_
ner positiv ist, so kann sich die Unkenmm5
von biologischen, hirnphysiologischen Ge‑
gebenheiten für den Schüler/die Schülerin
geradezu katastrophal auswirken. Als Bei‑
spiel möchte ich die Mitschritt des Schü.
lers/der Schülerin erwähnen. Häufig Wird
der Lehrer, der auf der gymnasialen ober‑
stufe unterrichtet, verlangen, dass der/die
Lernende das Wichtigste des Stoffes aus
einem Unterrichtsgespröch oder einem V0r‑
trag heraushört und dies auch noch Out‑
schreibt. Als Vortragender bin ich °Ufgef°r_
dert, auf Sprechgeschwindigkeit, Sprach.
pausen, Redundanzschleiten und Zusammen_
fassungen zu achten und damit dem Schü.
ler/der Schülerin die Mitschrift erst zu er‑
möglichen.
Nach diesen Ausführungen möcht. ich
die allgemeine Definition der Arbeitsgrupp°

«Arbei'rs‘rechnik auf der Gymnasialsfufe» zu
diesem Begriff formulieren. Er gilt für den
gesamten Schulailtog. Wir verstehen unter
Arbeitstechnik all jene Hilfen, die es dem
Schüler/der Schülerin ermöglichen, seine/
ihre Aufgaben und Pflichten besser zu bewöl‑
figen. W i r verstehen den Lehrer nicht nur als

Stoffvermifller, sondern sfellen auch bezüg‑
lich Menschenbild und Werfvorstellungen
hohe Erwartungen. Vielleicht kommen Sie,
lieber Leser, liebe Leserin, zum Schluss: Das
isf ia alles «alter Hafenkösen. Stimmt, er ist
aber immer noch brandokfuell.
Mitglieder der Arbeitsgruppe:
Antoinette Fritschi, Ursula Germann,
Konrad Hartmann, Ernst Kaiser,
Walter Schönenberger‚ Willy Stadelmann

Internationale Lehrmittel- und
Bildungsmesse
Basel,1S.‐18. Mai
1990

Zum Thema Wasserkraft holten wir
für Sie Lehrerbroschüren, Folien,
Arbeitsblöfier‚ Schulwondbilder und
neu auch Videos bereit. Die Kassetten
«Laufkruflwerk» und «Speicher‑
krafiwerk» sind fürje Fr. 75.‐ bei uns
erhältlich. Als 16-mm-Version sind
sie kostenlos bei allen Schul‑

film- Verleihstellen zu
beziehen.
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Informationsstelle für Elektrizitöfsonwendung
Ressofl Jugend und Schulen
Posfluch. 8023 Zürich. Tel. 01-211 03 55
Alfred Gisler oder Helene Mario Siedler

23. November: eine andere Geschichte

Ich versuche, von unserem Aufirifi hier
aufs Papier hinüberzuretten, was hinüberzu‑
retten ist. Der Versuch ist absurd, weil Vorge‑
hen und Inhalt nicht übereinstimmen können,
iedoch übereinstimmen müss'ren. Ich bin am
Nuilpunk'r, in einem Dilemma, zumindesi in
einem Engpass. ‐ Meine linke Gehirnhölf‘ie
(Vernunfi) versieht nicht, wie die rechte (Ge‑
fühl) sich darauf einlassen konnte, einen
Arfikel zu versprechen. Die folgende Gegen‑
übersfeliung der Funktionsweisen der beiden
Hirnhülf'ien mag ‐ wenn auch unvollständig‑
Auskunfi geben.

Gehirn die rechte Körperseite, ist also m i t darf
rechten Hand verbunden, die bekanntlich die'
«richfige» Hand ist. Die linke Hand dagegen'
kommt «vom Herzen», und so hat auch daß"
mit ihr verbundene rechte Gehirn g e w i s s e r
mussen eine «weitherzige» Funktionsweis_:„
Es funktioniert weniger logisch als °“flioQ‘
d.h., es denkf in emotionsgeladenen Budern.
- ln Diiemmasituafionen nehmen wir d i e s
Tatsache wahr, es fällt uns jedoch schwer, si __
zuzugeben. Je nach Lebenssituation nehme '
wir mehr die linke oder weniger die rech}e in
Anspruch. In unserer Gesellschaft hm die
linke Gehirnhölfie Vorrang, obwohl Wir U n s
off sehnlichst wünschen, dass es (und dum‘ '

LINKS

RECHTS

Sehnsucht nach Gewissheit
Distanz, Unbe'feiiig’rsein
Ablehnung oder Abwehr alles Neuen
verschlossen, angespannt

Anerkennen von Ungewissheit
Engagement
Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen
offen, locker
metaphorisch
flexibel
nachgiebig
Hang zum Risiko
fliessende lch-Grenzen
Streben nach Weite, Einsicht, Weichheit,
Aufnahmefähigkeit
(noch Gabriele L.Rico)

wörtlich
rigide
hartnäckig, ausdauernd
Hang zur Sicherheit
feste lch-Grenzen
Streben nach Klarheit, Genauigkeit,
Durchdringung, Hörie, Durchsetzung

Die rechte Gehirnhäf‘le geht zur Schule
Die vorläufige, unvollständige Gegen‑
überstellung zeigt, dass unsere beiden Hirn‑
hölffen völlig entgegengesetzte Aufgaben
erfüllen, die sich (OH) weitgehend ausschlies‑
sen. Zudem steuert ‐ durch eine Eigenarf des
menschlichen Nervensystems - das linke
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wir) anders wöre(n). OH besteht 2Wischen
den beiden Hirnhölfien keine sinmm"e
Wechselwirkung oder Arbeitsteilung, 5 ° n _
dern ein (sinnloser) Verdrängungsproz°“
bei dem die rechte Gehirnhölffe meist der;
kürzeren zieht. Dies, obwohl wir (“°Chge.
wiesenermasson) nur GMC! drei bis vier pr°_
zent unserer Gehirnkapoziiöt nützen_ Die
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Der Aufgeweckte.
Einfach, sicher und schnell verständlich soll er sein:
Der Computer für Schüler.
Nur so fällt esden Schülern lcicht‚ begeisterungsfiihig in eine
Zukunft zu schauen, in der der Computer
einen festen Platz einnimmt. Geben wir unscrcrjugend
die Chance, nichts zu versäumen.

Apple Macintosh. Wo der Enthusiasmus der Schüler
eine sinnvolle Anwendung findet.

Generalvcrtmnng für die Schweit und Liechtenstein:
lndustnde AG. Apple Computer Division,
Hertislrmc 51. 8504 “ällisellcn. Telefon 0l/852 8111

Ü Stnch Sie mit Ihm die Bmyrh0rr -Appk Compuln m S r t h und Ausblidllhp
Ü Srndm Su- mu h u n du Apphr Mhulposlrr als Gexh9nl

\‘nrmmn

Kuno

Schule

Apple0mwuter

Slrlut

PL7./llrl‐

‐

‐

‐

-

‐

‐

“““"
‐

_

d
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Selbstvade

?

Forderungen nach sonffem Lernen, nach
«learning by doing», nach ganzheitlichem
und vernetztem Denken und Vorgehen und
die oft bemühte Wahrnehmung «vom Bauch
her» belegen diese Thesen indirekt ln unserem Bildungssysfem übernimmt mit zunehmenden Schuliahren die linke Gehirnhölfie
das Kommando, sie wird gefordert und gefördert. Meldet sich zu vehement die rechte,
so wird sie nicht selten diszipliniert im Noffall werden Schulpsychologen und Ärzte für
zusföndig erklärt. Hyperfunk'rioniefi die
rechie Gehirnhülfie von Lehrern (Künstlefiypen ausgenommen), so besiehf zumindest die
Gefahr des tragischen (Karrieren-)Schlusses.
Kühne, übertriebene, unbewiesene Behauptungen? ‐ Keineswegs! ‐ Die folgende
Gegenüberstellung leg? ‐ sofern man sie
kreativ-konsequen'r-kreafiv weiterdenk'r ‐
noch viel drastischem Schlüsse nahe.
(Die Gegenübersfellung ist dem Buch
«Garantien‘ Schreiben lernen» von Gabriele
L.Rico entnommen. In diesem Buch, in welchem die Erkenntnisse der Hemisphörenforschung auf das Schreiben angewendet werden, findet sich die wohl kürzeste und kompak’reste und zudem leicht zugängliche Zusammenfassung der Geschichie der Hirnfor‑
schung.)

hälfte,mitihrerVorliebeund Empfänglichkeü
für schöpferisches Spiel und Staunen, ist
höchstens noch in musischen Fächern gefi'agt,

(Auch) Gabriele L.Rico kommt zum
Schluss, dass in der Schule die «Linkslastig‐
keit» des Gehirns stark gefördert wird, indem die Fähigkeiten der linken Hirnhölh‘e
überbelohnt und die der rechten nicht selten
unferbewer1et oder gar bestraft werden.
Erschwerend kommt hinzu, dass mif/gegen
Ende der Adoleszenz die Lateralisierung des
Gehirns abgeschlossenisf.Mif dem Ergebnis,
dass die linke Gehirnhälh‘e dominant ist. Die
rechte (irn Kindesolier dominant) hat nicht nur
ihre Vorrangstellung eingebüsst, sie wird
geradezu vernachlässigt. Die rachfo Hirn-

dankenelemenfe zu dienen scheinen, Sind
besfimmfe Signale und mehr oder minder
klare Vorstellungsbi/der, die «willkürlich»
reproduziert und zusammen995'9/lf Werden
können
Dieses kombinatorische Spiel
scheint ein Wesenszug produktiven Denkens
zu sein - vor jedem V3’5UC”: ° U 5 Wörrem
oder anderen Zeichen Zusammenhänge zu
konsfruieren‚ die sich anderen mitteilen los.
sen... In meinem Falle sind die oben e”Vöh‚-‚‑
fen Elemente von visueller und gelegentlich
muskulärer Ari. Konventionelle Wöfler
müssen in einer zweiten Phase mühsam ,_„_
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gerät aber auch dort in Gefahr, V o n den
technischen Anforderungen (links °"Qesie.
deli) zugedeckt zu werden. Unser “schöpfe.
risches Poientiol» kann den ganzen Reichtum
seiner Möglichkeiten iedoch nur equhén'
wenn esuns gelingt, wiedervermehrt Zugang
zur rechten Hirnhölfie zu finden und Uns die
Wechselwirkung der beiden Hälften 2Uhutze
zu machen. Die Funktionen der beiden Hirn‑
hölften sind wechselwirkend komplememö“
Viele «Genies», die nicht selten Links‑
hönder waren und/oder ihre liebe Mühe mit
dem herkömmlichen Schulbeirieb hohen,
wussten über die Funktionsweise des Gehirns
intuitiv genau Bescheid und versionden di es
zu nutzen. Einstein, der seine Efke""*nisse
nicht zuletzt Vorstellungsbildern und Gedan‑
kenexperimenten verdankt (z. B. Ritt auf
einem Lichtstrohl/Mann mit Taschentuch im
abs'fürzenden Fahrstuhl), gelang es durch
einen Trick, die linke Hirnhölfie (zwischen_
zeitlich) abzublocken, sie gewissermaßen
zu überlisien. Er beschreibt seine Eff°hrung
so:
Die psychischen Einheiten, die als Ge‑

i

Linke Hemisplaäre

Rechte Hemi.rphärc

verarbeitet Informationen

verarbeitet Informationen
gleichzcitig
ht ,; han
„ ‚( gl '
Bü;or c : em
erfaßt das Game: cin Gaicht

nacheinander

hält sich an eine Reihenfolge: erst
A, dann B, dann C (sequentiell)
rcgistricrt Einzelheiten: cine

fif„„„‚;;

Warze

zergliedert dic Well in überschaubare, bcnennbarc Auschnitte und
.
Tale

.
.
.
vcrbmdct
die
Welt
z.u emcm
Gefüge v o n Ganzhcnen

wilrtl);gu':fh: such: Ursache und

ist analog: sieht Entsprechungen
und Ähnlichkeiten

"

spriül(' lanf\rcrifizicrbarc Aspekte
d°'

° '

“'" 2

sprich! aufqualitative, nicht quan‑
(ifizicrbarc Aspekte der Welt an:
Gefühlszuständc

" 2

_
verzeichne! informative Aspekte
der Welt

denkt linear

verzeichnet emotionale Aspcktc
des Denkens

\

denkt bildhafl

!ransformnlive, olTene ldecnbil‑
dung: hält sich anqualitative, nicht
quantifizierbare Strukturen, die
nicht in eine buximmzc Reihenfolge
gebracht werden, sondern sich um
stark gefühlsbaclzte Bilder grup‑
picrcn
hat n u r eine begrenzte Syntax. r c ; ‑
gicrt aber aufdcn Bildgchall von
Wörtern oder ruft Sätze als geschlos‑
sen: Einheiten ab:den Wortlaut

rcgclgclcitctc Ideenbildung: hält
sich an vorgegebene, festliegende
Strukturen; ist weitgehend abhäm
gig von gespeicherter. organisierter
lnformnlion
ist syntaktisch, verknüpft Wörter
nach grammatischen Regeln
"

zcrlcgt: wichtig sind Unter-

scheidungcn

'@f
'_
..o‚./\
\_:_'_'h
"

>

[
‘

,

‐’

"?=[
_. .. '

cinal.icds‚Godichu oder Abzähl‑

rcims
Rig! zusammen: wichtig sind

Verbindungen

kann komplexe Bewegungsfolgcn
.

kann komplexe Bilder erinnern

redet und rede! und redet

ist s t u m m - benutzt Bilder und

ennnern

keine Worte
entdeckt, «was»

weiß, «wie»

schlechu»

ist empfänglich fiir die Bilder und
den Klang_ der Wörgcr: «das weite
welche wmßschenkhge Wahn
(Updü‘e)

Begrc;michu Dmlmu

Bildliclu: Denken

VL'chlldct Wörter primär als
Zeichen; «eine Frau ist ein Erwaehscnu weiblichen Gc-
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sammengesuchil werden, wenn das geschil‑
derfe assoziative Spiel hinreichende Stabili‑
fäf gewonnen hat und nach Belieben repro‑
duzierf werden kann.
Albert Einstein
Brief an Jacques Hadamard

füre in den Papierkorb. Öffnen Sie ‐ frühe_
stens noch drei Minuten ‐ die Augen, Und
beginnen Sie mit der Lektüre.
(Noch besser ist es, wenn Sie die$es
Zwischenspiel und die Lektüre des ThESen‑
kafologs und der nachfolgenden Ges€hich‑

Kömmerlein] o b ?
schieren, sondern gemeinsam mit einer Kol‑
legin/einem Koliegen in Gegenangriff neh‑

fen nicht alleine [im stillen

Einstein beschreibt hier durchaus Erfah‑
rungen, die ieder von uns ‐ allerdings selte‑
ner ‐ auch schon gemacht hat, vor unseren
Schülern aber kaum zugeben würde, weil
unsere linke Hirnhölffe hier die rechte ins
Schulsystem zurückpfeifl.
«Was könnie man tun?
Hinhören und aufhören. Hinhören ler‑
nen auf Gesetzmössigkei’ren, die aus der
Sprache des Körpers zu uns sprechen, der
Stimme, die Bescheid weiss, gehorchen. Auf‑
hören lernen, Widerstand zu leisten, neben
den Schuhen zu stehen, uns selber zu verfeh‑
len. Merken und erfahren, dass es anstren‑
gender ist, das Falsche zu tun, als das Rich‑
tige geschehen zu lassen.» (Verfasser [?] ‑
Spielt es [kleine Rolle, w e r diese Zeilen
«verbrochen» hof?)
Der folgende Thesenko'ralog und die
zur Erläuterung beigegebenen Bilder und
Geschichten sind im Sinne Einsteins und (3) zu
versiehen.

Zwischenspiel - kann beliebig
wiederholt werden
Bevor Sie die Thesen lesen, schliessen
Sie bifie die Augen. Stellen Sie sich vor, dass
Sie einen Papierkorb neben sich haben (ein
echter Papierkorb genügt auch). Entfernen
Sie - Stück für Stück ‐ alle Ihre Abwehrma‑
chanismen (gegen Neuerungen im Bildungs‑
system) aus ihrem Gehirn, stecken Sie Ihre
Abwehrmechcmismen für den Rest der Lok‑
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men. Besonders zu empfehlen sind Partner
mit denen Sie [sonsil nie oder nur Seiten
gleicher Meinung sind.)

Thesenblafl
0 «Der Mensch mit einer neuen Idee ist so '°hge
ein Verrückter, bis die Idee Erfolg hat» (Mark
Twain). Oder: Ohne Risiko(-Bereitschqfi) auf
Schüler- und Lehrerseite gibt es kein (ecI-nes)
Lernen.

1 Am leichtesien lehri/lernt man in ongsifreien
«Räumen», d.h., wenn Druck, Siress, onqun_
nende Verspannung beim Lehren/LErnen
(weiigehend) wegfallen.
2 Unbefriedigende Lehr-/Lernsituafionen (und
Umwellsituationen) sind nicht eine Folge der
fehlenden fachlichen Kompetenzen (Und der
technischen Grenzen), sondern eine F°|
unserer (didaktischen) Phantasielosigkeit
e
3 Die Folgerichtigkeit unserer Püd°g°gik
Lernpsychologie/Didokiik lässt sich
leichtesien erkennen, wenn man unmifie|::
vor einer Schulstunde in der Miifel_e.chme/r
Vorlesung an der Uni (vorzugsweise im B
reich Pödagogie) eine Unierrichiseinhau e‑
Kindergorten besucht und sich fragt, w°s'fh
der Zwischenzeit mit diesen Menschen in
schehen ist. - Nach dem Vergleich stelle „?e‑
sich unter Zuhilfenahme der Gegenübers'oln
lung (rechts/Iinks) die Frage, was (Wei ?n‑
Hirnhölfle) zugeschühei/obgemurksi wurd; °
4 Seit Jahrhunderten haben sich führend.

Köpfe damit beschäftigt, gelehrte Theorien ::
entwickein, die schliesslich postulieren. Wie
man Menschen am bu?en (eus)bildet. G.n._
gend angepasste Theorien wurden Zw 505;

unseres sfacrilichen Bildungssysfems. Nur we‑
nige Privilegierte müssen nicht durch diese
Mühle, hoben iedoch nachher ofi Mühe mit
der Infegrcrfion. ‐ Eines wurde dabei fahrläs‑
sig vernachlässigt: wie unser Gehirn arbeitet
In unserem Schulbetrieb wird beim Lehren/
Lernen/Prüfen nicht berücksichfigt, wie unser
Gehirn funktioniert in kaum einem Buch der

Lernpsychologie/Didaktik/Pödagogik

sind
die (neuesien) Erkenm‘nisse der Hirnfor‑
schung (sysfemotisch) mitverarbeitet Besien‑
Falls existieren vage Annahmen. ‐ MH unse‑
ren traditionellen Lehr‐ und Lernmethoden
versuchen wir, dem Gehirn beizubringen, wie
es zu funktionieren hai; sich dass wir uns
Fragen, nach welchen (eigenen) Gesetzmös‑
sigkei’ren unser Gehirn arbeitet und entspre‑
chend lehren und lernen. Anders und salop‑
per formuliert wir vergewaltigen unser Ge‑
hirn und das Gehirn der Schüler, weil wir mit
unseren Lehr- und Lerns'rrcztegien nicht auf die
moderne Hemisphörenforschung zurückgrei‑
fen.
Ist die Strategie Foisch, enfwickelf sich auch
der Rest falsch.
Schulerfolg hat seine Ursachen nicht allein
in ausgeprög'rer lnielligenz/in grösserem
Fleiss/in umfangreicherem Wissen, die wirk‑
liche Ursache ist die «richtige» Lehr-/Lern‑
strategie.
«Wer als einziges Werkzeug einen Hammer
hat, neigt dazu, die Welt als Nagel zu sehen»
(Mark Twain). Oden Wir «denken», gebrau‑
chen dabei iedoch vorwiegend nur eine (die
linke) Gehirnhölfie.
Stimmen die neuen Erkennfnisse der Hirnfor‑
schung, so sind unser Bildungsapporot und
unsere didakiischen/lernpsychologischen/

methodischen Ansätze fundamental «falsch».
10 Aus vielerlei Gründen haben wir keine Zeit,
Zeit zu haben. ‐ Die neuen Erkenninisse der
Hirnforschung zeigen iedoch auch, dass wir
um ein Vielfaches schneiier, besser lernen
können, so dass mehr Zeit bleibt, um für
andere wesentliche Anliegen Zeit zu haben.
Am einfochsien und für den Schulerfolg am
effektivsten wird die Kreativität in einer
ersfen Phase gesteigert, indem wir das Ge‑
dächtnis über die rechie Gehirnhölfle trainie‑
ren.

11 Wenn Schüler taisöchlieh um ein Mehrfaches
schneller als bisher lernen können, so soll das
nicht dazu benüizf werden, sie mit noch mehr
Stoff vollzustopfen, sondern dazu führen,
dass die oft reklamierten Freiräume besser/
kreativer/phcmtasievoller genütz'r werden.
12 Nich? vergessen werden darf, dass die neuen
Lehr-/Lernmefhoden als Nebenprodukt eine
grössere Kreativität und ein flexibleres Pro‑
blemlösungsverhcl'ren bewirken. Beide kön‑
nen im Sinne des Recyclings fruch’fbar ge‑
macht werden.
i3 Es fehlt (in beinahe allen Fächern) an Vor‑
schlägen, Ideen und Konzepten für eine
Umsetzung der Ergebnisse der Hemisphören‑
forschung in den Schulalltag. Gabriele L.
Ricos Buch stellt eine Ausnahme der. Ihr Buch
zeigt auch deutlich, dass die neuen Ansätze
kaum von der didaktischen Theorie/For‑
schung her kommen werden bzw. kommen
können, sondern aus der Praxis/dem Schul‑
o|lfag hervorgehen müssen. ‐ Die For‑
schungs- und Weiterbildungscruflröge müs‑
sen neu überdacht, verheilt und möglicher‑
weise «auf den Kopf gestellf» werden, sonst
werden sich unsere Schüler früher oder später
fragwürdiger Produkte und Angebote (z.B.
brainmachines) der New-Age- und Esoierik‑
welle bedienen.

Kleine Fabel ‐ nicht zu beweisen,
aber unwiderlegbar
Nun erwarten Sie sicher, dass ich meine
Thesen (wissenschaf'rlich) beweise und (sfafi‑
s’risch) belege. Ich verzichte, fordere Sie
jedoch auf, die Thesen noch ienen Kriterien,
denen ich Ihrer Ansicht nach gerecht werden
müsste, zu widerlegen. ‐ Nein, ich habe nicht
die Absicht, einen wissenschaftstheoreti‑
schen Meihodenstreit zu provozieren. Es
geht mir nicht in erster Linie um (obiekfive)

Wissenschafilichkei'r, sondern um (subiek‑
five) Ehrlichkeit. Auch um mehr Sinnlichkeit,
weil ich leise befürchh, dass ee uns so a r g . ‑
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hen könnte wie der Maus in Kafkas «Kleiner

Fabel».
Kleine Fabel
«Ach», sagfe die Maus, «die Welt wird enger
mit jedem Tag. Zuerst war sie so breit dass
ich Angst hoffe, ich lief weifer und war glück‑
lich, dass ich endlich rechts und links in der
Ferne Mauern sah, aber diese langen Mau‑
ern eilen so schnell aufeinander zu, dass ich
schon im lefzfen Zimmer bin, und dort im
Winkel steht die Falle, in die ich laufe.»-‐ «Du
mussf nur die Laufrichtung ändern», sagte die
Kafze und frass sie.

im Leben is? esleider so, dass wir in iene
Fallentc1ppen‚ die wir uns selber ‐ ohne dies
zu wollen ‐ stellen. Deshaib möchte ich
betonen, dass ich zwar einige Lösungswege
sehe, aber keine Paienflösung(en für ver‑
schiedene Fächer) anbieten kann.
Ein Lösungsweg wird (möglicherweise)
‐ finanziert vom ED des Kanions Schwyz ‑
1990 als Pilotproiekt an der Kantonsschule
Pfäffikon SZ gestar're'r.
Ich möchie also weder Katze noch
Maus sein, sondern mit den weifer vorne
versprochenen Geschichfen und Bildern die
Mauern, die zur Falle führen, abbauen und/
oder «übersteigen». Die Geschichten kann
man für sich lesend konsumieren oder aber
(besser) mit einem Partner «aktiv» durchspie‑
len.

.

_

_

*

_

Realität?
Schliessen Sie die Augen, sitzen Sie
oder liegen Sie entspannt hin, und stellen Sie
sich vor, Ihr Partner legt Ihnen eine wunder‑
schöne, saftige Zitrone in die Hand. Riechen
Sie daran. Durch die Schale hindurch riechen
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Sie bereits das Säuerliche. Nun schneiden
Sie ‐ noch immer in der Vorstellung _ die
Zitrone in zwei Hälften. Nehmen Sie die Eine
Hälfte in die Hand, riechen Sie daran, Und
beissen Sie herzhaft in die Zitrone.
Falls Sie sich den Vorgang genügend
bildhaft ausgemalt haben, so haben Sie an
sich zumindest zwei Dinge festgestellt: 1_ Sie
haben Ihr Gesicht verzogen, 2. Sie haben
vermehrt Speichel produziert.
Hof der Versuch ohne Zuhilienqh‚»„e
einer Zitrone geklappt sozeigt er vierer|ei:

]. Ihre rechte Gehirnhölfle ist aktiv 9ew°r‑
den
2. Gedanken und Vorstellungsbilder Sind
Kräfte, die Ihren Körper veranlassen (kön‑
nen), zu reagieren
3. Ihr Körper hat reagiert, als würde tatsäch_
lich geschehen, was Sie sich «nur» V0rge‑
stellt haben
4. Ihr Gehirn kann nicht (einwandfrei) Unfer_
scheiden, ob Sie tatsächlich etwas Erle‑
ben, oder ob Sie sich nur vorstellen, es sei
so.

Es ist eine altbekannte Tatsache, das
Lerninhcnhe um so besser hoffen bleiben, ie
mehr Sinne om Lernprozess beteiligt Würen_
Mit den Vorsiellungsbildern, die cms der
rechten Hirnhölfle stammen, kommt in g e w i s ‑
sem Sinne der 6.Sinn dazu.
(Fon‘sefzung und Schluss gb 2/90)

Hemisphärenlexl - Einbildung oder

_

Charles de Corlini

Aufour des mé’rhodes de travail
des éléves: La gesfion mentale
Quelles sont les conséquences de l’exploraiion scientifique du
cerveau dans le quotidien scolaire? L'uufeur explique comment fonc‑
tionne le cerveau humain et en quoi les découverfes scientifiques peu‑
v e n f aider les professeurs dans leur enseignemenf.
Welche Schlüsse lassen sich a u s der Hirnforschung für den päd‑
agogischen Alltag ziehen? Der Autor erklärt zunächst, wie das
menschliche Hirn arbeitet. Dann zeigt er auf, w i e wir u n s naturwissen‑
schaftliche Erkenntnisse für den Unterricht nutzbar machen können.

«On avai1' presque oublié cefle vérifé
premiére: aucune mé'rhode ne remplocera
iomais un bon prof.»‘
|| sembleroif paradoon de commencer
un arficle sur i’apprenfissoge des méthodes
de travail par ce'r uphorisme. Et pourfcmf‚ ce
qui comp're le plus & mes yeux est bien

gnants genevois se passionnen’r pour les
méthodes d'apprenfissage et la gesfion men‑
tale. A portir d’un séminoire que quelques
«pionniers» passionnés ont suivi, la demande
de formation aux méthodes de gesfion men‑
tale selon Antoine de la (3c1rc1nderie2 ne
cesse de cro'n'tre.

l'enthousiosme du professeur et so cupoci'fé ö
se passionner, & s'émerveiller chaque jour ef
surf0uf &: se mefire consfomment dans un
esprit de recherche. Cor la pédogogie ne
peut étre que dynamique et évolufive. Dés
lors, il me semble que I'enseigncmf doif sans
errät découvrir de nouvelles voies, en remet‑
font en question ou en actualisont les

cmciennes.
Depuls quelques a n n é u déiä, les ansei‑

Pourquoi cel engagemenf?
A lire les ouvroges de ce? outeur, un
premier réflexe d'incrédule pourrait étre de

se dire: «d'applique celo depuis longiemps
dans mes cours, encore un illuminé qui veut
m'apprendre ce que ie sais depuis foujoursl»
Pour'ranf les sfages que l'on nous propose
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neue einsprachige
Wörterbuch enthält alle wesentlichen
Slangausdrücke der englischen
Sprache, die im 20. Jahrhundert ent‑
standen sind bis zum Ende der 80er
Jahre.
Die lexikographische Darstellung ent‑
spricht wissenschaftlichen Standards:
Etymologien, Erstdatierungen. Belege,
Bibliographie der Quellen, Differenzie‑
rung von britischem, amerikanischem,
australischem etc. Slang.
In über 25 000 Strichwörtern werden
alle Bereiche des englischen Slangs
erfaßt: saloppe Umgangssprache.
Fachslang. Vulgärspracne‚ Tabuwörter.
Dieses

völlig

Langenscheidts „Dictionary of Slang..
ist die ideale Ergänzungzu jedem eng‑
lischen Wörterbuch. Zum Nachscma_
gen und zur vergnüglichen Lektüre
A Concise Dictionary of Slang and

Unconventional English.

Von Eric Partridge und Paul Beale.
560 Seiten, Format 18.6x 24,6 Cm
Leinen. Best.-Nr. 49017. DM 68‚‐.
'
Weitere Informationen bei:

Langenscheidt
Postfach 401120 ‐ 8000 München 40

perlent vrai. Hss'odressenf ?:des enseignan'rs
ef sont donnés par des enseignanis (Antoine
de Ic: Garanderie cnété enseignanf ef forme
des animateurs de séminaires qui sont fou‑
iours en fonction dans les lycées poralléle‑
ment &!leurs charges). Ce Iongoge convainc.
II donne des réponses c‘: des questions
posées, il sys’fémo'rise le progmofique, il perle

pédagogie. Philippe Meirieu ° dans un récenf
exposé qu'il pronongoif devant une
assemblée de direcfeurs ö Lugano, expli‑
quoi'r l'évolufion du discours pédagogique et
sa récepfion par les enseignonts. Ce discours
fu1L d'obord celui des psychologues. Si leurs
fravoux furent souvenf brillants, ils escamo‑
térent toutefois le röle du professeur, celui-ci
ne devanf pas infervenir pour évifer de

fousser lo mesure du scientifique en train de
chercher des répomses ou fonctionnement des
méconismes d’appmn'rissage. Les résultafs
acquis permirenf de conna?tre mieux certains
processus, de les hiémrchiser, d‘en établir lg
chronologie. Les sfades piagetiens en sont un
exemple. Mais si le pédogogue y découvrait
des interdifs (pas de logique ovon+ 15 ans), il
n'y acquéroi'r ioufei‘ois oucune profique. Puis
le discours devini sociologique. Toutes les
raisons d’échecs ou de réussites foren?
frouvées hors de la closse, dans le milieu
social, mais ?ouiours sans fournir ?: l’ensei‑
gnan'r de réels palliafifs ?:les causes d'échec.
Il est temps de porler de pédagogie
entre praficiens. Une des raisons de Penthou‑
siosme pour la gesfion mentale d'Antoine de
|<: Garcnderie est qu‘elle a I'avontage de
porler aux pédogogues avec leur longoge.
Une autre me para" se cacher dans les
sources méme du discours de lo Garanderie.
|| nous dit s'étre fondé sur Bachelord pour
é|oborer so fhéorie des parcméfres prin‑
cipaux de la gestion mentale (voif Plus loin).
Bochelord, dans sa phi|°$°Phie ““

“°“‘

exomine l'évolu'rion d'un concept scientifique
dans une perspecfive philosophique
compléfe. || l‘inferpréfe four ?:four du point de
vue de I'animisfe‚ du réalisme, du positivisme,
du rafionalisme ef du surréalisme. ll préfend
que I'évolution philosophique d'une connais‑
sonce scientifique parficuliére est un mouve‑
ment qui troverse toutes ces dodrines dans
l'ordre indiqué. Chacun peut dresser le profil
épisfémologique de sa propre connoisscmce
ufilifaire de tel concept scientifique. Seraii-il
hasordeux de prétendre qu'il en vo de méme
pour notre conscience de pédagogue sur
notre pédogogie? D'un point de vue onimiste,

ou plutö'r selon un réalisme ndn'f, lo pédogo‑
gie se réduit & l'acte d'enseigner, d'opporfer
des nofions choisies ?:un apprencmt en les lui
Faisan'r apprendre selon des méfhodes
répéfifives. Le geste est simple, I'enseignonf
transmet un sovoir &un enseigné qui le regoit.
La méthode raste pragmatique; elle se home
?:constater lo réussife ou l’échec de l'enfre‑
prise.
Suivcm'r un empirisme cloir ef positivi51e,
I'enseigncmt se dotero d’outils de mesure.
C'est I'explosion des méfhodes d'évaluafion,
des toxonomies des obiecfifs, des cafculogues
de sovoir-foire.
Mais, pour en savoir plus, le chercheur
doif «dégager le sens dynamique de la
découverten5. On passe olors & une vision
rationaliste qui fenfero de replacer lo
réflexion dans unconfexte, d'en dégoger des
relations, des causes et des effefs, de définir
lo nation étudiée ?:portir d'autres, apporem‑
ment étrangéres, mais dont les relations
s'é'rablissen'r corrélafivemenf dans un rapporf
clairemem‘ rafionnel. N'en serions-nous pas
arrivés IE! ei ne cherchons-nous pas ?: exer‑
mer notre pédagogie & la Iumiére des
récenfes découverfes en psychologie e? en
neurobiologie?
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a 60 millions d'cmnées) desfinée c‘: Prén'Iunir

Les irois cerveuux

I'espéce. L‘individu se reconnoit Comme
oppoflenont c‘: un groupe. Lo survie de
I'individu devienf meins importante q u e |°
survie de i’espéce. Se construit alors lo p u m a
de l'organe dont Ic: foncfion principqle est
qualifiée d'affect; c‘est aussi le siége de la
p e u t , du stress.
L'homme o entouré ces deux c e r y e ° u x
d'un troisiéme exfrémement développé' le
cartex. II lui est dévolu toutes les °Péfofio„s
logiques, rationnelles de Ic: pensée, débor‑
rassé des autres (affectivité, agressivité)_

Le cerveau humain résulte d'un déve‑
Ioppement doni I'origine remonte & des
organismes primitifs. || ne s‘es’r pas modifié
complétemenf, mais s'est construit par
éfapes. Lo structure de base existait

précédemment chez l‘animal. Mac Leaf!" en
1949 déiö monfrczif cefle structure (Fig. 1).
Le cerveau repfilien, le plus pro‑
fondément enfoui, s'esf développé chez les
repfiles il y a 200 millions d'années. Siége
des réflexes de défenses pour la survie de
l'individu, ce cerveau rudimentaire fonc‑
tionne au «stimulus-réponse».
Par dessus ce cerveau s'esf développée
chez les mammiféres une partie limbique (il y
_

_

_

_

_

_

_

Il est important de constafer, avec les
neurobiologisfes, que le codex n'est c h e s _
sible que par des stimuli qui possent p a r le

cerveau limbique. Or, selon
_

_

_

_

L'EVOLUTION DU CERVEAU
LA NOTION DE CERVEAU TRIUNIQUE (1949)
Schéma de P.D. Mac Lean

Superposition des différenta

%

cerveaux

Cerveau reptilien

Cerveau limbiun

[ I l
Fig.1
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_

Laborih‘ les
_

ä

\

processus neurochimiques mis en oeuvre sont

fräs différents selon la réponse du cerveou
limbique. Ené f o de stress, cer'roins circuits de
transmission au cartex sont inhibés en faveur
d'outres «réponses» de type «réflexe». Cette
mise en évidence est fondamenfale dans
l’applicotion pédogogique. Elle devraif nous
inferdire des ques'rions qui placent d'emblée
l'éléve «sur le grill» pour adapter une oflifude
de mise en confiance, pour créer un climaf
agréable, préalable & l'acfion didacfique.

l'autre se faisant principalement par le corps
calleux por intermiflence ef avec une exfréme

rapidi‘ré.
L'éiude de ces spécificités a permis de
dresser une liste, non exhausfive, des princi‑
pales carad'érisfiques des élémenfs frai?és‚
I'hémisphére gauche seraif le siége de lo
pensée verbale, du raisonnemenf inducto‑
déducfif, d'une concepfualisotion femporelle
ef chronologique. L'hémisphére droit sera“ le
siége d‘une pensée visuelle, d'un raisonne‑
ment imaginatif et créafif, d'une concep'ruali‑
safion spafiale.

Les deux hémisphéres
Alerfés par des 5Y"'p*6mes résultanf de
séquelles cervicaies dues & des accidenfs, les
neurobiologistes du débui du siécle ont
associé a des régions du cerveau des opfi‑
tudes parficuliéres. Si les hypofhéses qui s‘en
suivirenf alléreni trop ioin (C°fiographie
précise du cerveau selon les aptifudes senso‑
rielles), il appara'ü que les deux'hémisphéres
gouche ef droit possédenf des spécificités
particuliéres. Ils fonctionnent fou1efois d'une
fegen coordonnée, le possage de I'un ö

Difiérenls profils cognitifs
Partenf de l’existence du cerveuu lim‑

bique et du cor'rex d'une pad, de deux hémi‑
sphéres do+és de spécificifés d'autre part, il
est possible de construire un modéle de

localisofion d'aptitude cérébrole.
Ned Hermann" (: associé & ce modéle
des afiitudes préférentielles face (‘: I’appren‑
tissage ou ou mode de gestion men?ale.
Difiéren'rs profils sont possibles. D.Cholvin"

Hémr'sphére gauche

Hémisphére droit

détecfe les carocférisfiques, détoils,
composem‘es, cotégories

intégre, organise en structure, assemble

analyse

synthétise, met en relation

freite en séquence, en série

freite simultanément

decoupe le temps linéairement

pergoit les relations dans l’espace

code/décode les longages: verbal,

code/décode les analogies, méfaphores,
images, mélodies...

m0fh5. musique, etc.
les sens: A, ":

la forme: A, a

Tableou ] '3
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LES OUATRE SECTEURS DE PREFERENCE CEREBRALE

‘CORTICAL
GAUCHE
Logique

CORTICAL
SYSTEME CORTICAL

DROIT

Créer

Esprit da
Artistique

Analytique

Matheux

Synthé$e

Technique

Globaliser

Raisonnement

Conceptualiser

MODE DE

MODE DE

FONCTIONNEMENT
GAUCHE

onen

FONCTIONNEM

Contrölé(e)

Contact humain

Conservateur
Planification
Organisé(s)
Administration
LIMBIQUE

Emotif(vel
Muslcien(ne)

BIO E
SYSTEMS UM
U

GAUCHE

Em

Spiritualiste
Expression

UMBIQUE
DROIT

Systéme de repräsentatlon des préférences cérébrales d'aprés Ned Herman
Whole brain teaching and learning, 1983. College Industry Education Conferen '
Procedlngs. p. 188.
ca
Fig.2

en a déduit une grille d’ufilisczfion pédago. l ,
.. .
gique en parfun’r de I‘1dee qu une uhhsa'non
optimale de notre cerveau fai'r appel ?:
choque domaine du modéle.
Dans une classe, nous retrouvons plusieurs types de profils différen'rs. Le profes‑
seur posséde le sien. || devra faire en sorfe
.
.
d'adapfer son ensengnemen'r o d'ou'rres
modes d'appréhension du probléme, sinon il
risque de privilégier le sien propre, ou détriment des éléves qui ne le portogen'f pas.
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Toutefois on s'ohachercz & dévelop‚;er de
o
s
aflsfudes «posserelle».

La

mémoire

On distingue trois formes de mém°i
.
,
re.
Lo memoure ultracourte, la memoire & ° ° u r t
ferme, la mémoire ?: long terme.
Ces frois types de mémoire font infewe_
nir, au niveau neuronal, des processu5 dif
.

i

féren'rs, Lo mémoire ulfrcncourte est utilisée
par exemple pour refenir un numéro de
téléphone dans l'immédia'r ef qu'en oublie
ensuife. Ce type de mémoire fait intervenir un
processus éledrochimique au niveau de
I'axone des neurones.
La mémoire ö court ferme permef de
stecker une information dans un temps plus
long. Sans réacfivafion, le message siocké
sera oublié ou ne sera plus réévocable. Cefie
mémoire faif in+ervenir des neurofransmef‑
feurs chimiques sécréfés p a r la ferminoison
présyncupfique dans l‘espace de lo synapse
vers la cellule récepfrice.
Il est important de remarquer que ceh‘e
mémoire se sature Iorsque l’affluence de
messages différents déposse un cer'rcain
nombre. Le s+ockage peuf alors étre aléa‑
feire ef le message n'esf plus réévocable. Le
temps de latence est nécessaire pour per‑
mefire I'évocafion. Ce geste mental est & la
base de la fhéorie d'Anfoine de lo Garande‑
rie.

La mémoire & long terms permettra de
se souvenir de maniére permanente de la
percepfi0n qu'en désire y fixer. Cefie
mémoire fait infervenir un mé'robolisme plus
complexe occompogné de synthése pro‑
téique. Ce pmcessus nécessite une réacfiva‑
tion permanente.*
Lo mémoire en général n'est pas loca‑
Iisée en un point précis. Une informofion ne
semble pas étre sfockée en un seul point du
cerveau (ou por un seul neurone!) mais le
sfockage sembleraif suivre un processus
sembloble c‘1 une image holographique selon
certains chercheurs (F.Vester) “. Plus l'osso‑
cia'rion de I'informafion &:des élémenfs déiö
présenfs en mémoire est forte, plus la fixafion
semble efficace. Cette derniére remarque
renvoie, dans les #ravoux d'Anfoine de lo
Garanderie, &la nation de proief.

Les i r a v a u x d’Anioine de
la Garanderie
]. Genése d'une pédagogie
A l‘école, Antoine de la Garanderie
n’obfienf pas de bons résultcnfs. Au fond de la
classe, ii fenfe de comprendre le tableau
couven‘ de notes, mais il n’y parviem‘ qu'avec
difficulfé. De ses années scoloires labo‑
rieuses et insofisfoisontes,vo nu?tre I'envie du
chercheur de s'expliquer pourquoi font de
bonne volom‘é about" ?: si peu d'efficacifé.
Sa démarche est olors digne d'intéréf. Loin de
s'occuper de l'échec, il s'im‘erroge sur les
moyens qu'en met en oeuvre pour réussir.
Chacun d'entre nous est capable de réussite.
Comment procéde-t-on? || recueille des
réponses auprés d'éléves surdoués. Peu &
peu semafériolise une hypothése. Son relofif
échec scoloire est di) 6 une surdiié partielle,
mal mise en évidence, qui I'empéchoif
d'évoquer le message transmis par le ma?fre.
Anfoine de la Goranderie est un oudifif (voir
plus loin).

2. Le proiet
Une premiére démorche pédogogique
préconisée par Antoine de la Garanderie es'r

de proposer ?:l'éléve d'ossocier so démarche
d’apprenfissage & un proiet Ce que
i'apprends auiourd’hui, qu’en ferois-ie
demoin? La liste de vocabuloire que
i'opprends,& quelle fin sera-t-elle utilisée? Le
théoréme de mothémofique que ie potasse,
qu'en ferai-ie lors de l'inferrogafion finale?
Ce proiet pédagogique est & relier ?:
I'expiica'rion que F.Vesfer” denne de la
mémoire confextuelle. Le sfockage des
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nofions ne se fait qu’en les raflachoni &
d'aufres déiö familiäres, et en ossociont ou
maximum la nouvelle nofion & d’ou'rres. Il est

alors plus aisé de les rappeler, le moment
venu. En associcm’r directemem‘ l’apprenfis‑
sage &! un proie’r lorsqu’il se réalise, les
nofions revienneni naturellemen'r.

3. Le geste mental: l’évocafion
Entre le moment de lo perception senso‑
rielle d'un message et sa resti’rution, il y c une
éfape infermédioire non négligeable, & relier
au codoge nécessaire au passoge de la

mémoire ultracourte (limbique) & la mémoire
?:court terme, puis & la mémoire permanente
(cofiicale).

Ce gesfe mental est I'évocofion.
L'évocafion sera de deux fypes principaux:
évocafion oudifive ou évocofion visuelle. On
peut encore subdiviser l'évocafion auditive
pure ef I'évocafion aufo-cnudifive ainsi que
l'évoco'rion visuelle propremenf dite et
l'évocofion aufo‐visuelle. Pour fixer une
nofion en mémoire, certains d'enfre nous
auront besoin d'enfendre I'énoncé de ceh‘e
nofion ou de s'enfendre (soi-méme) énoncer
la notion. D’autres verronf exposer la nation
ou encore se verronf en train d'exposer lo
nation. Ce femps d'évoca'fi0n est capital. Un
pédagogue sedoi'r de respecfer des temps de
pause, pendant lesquels ses éléves ont le
temps d'évoquerselon leur propre mode, les
élémenfs de la legen donnée. L'cmalyse
d'Antoine de lo Goranderie va plus Ioin, car
& une évocafion auditive s'cnssocie une pro‑
pension plus grande au raisonnemenf suivanf
un certain schému, de méme qu’une évoca‑
tion visuelle caracférisera des personnes
fonctionnant
préférenfiellemen'r
selon
d'aufres procéclés.
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4. Les parqméires
Antoine de Ic: Goranderie o e"COre
isolé quatre paramé’rres qui soufendent " ° f r e

maniére d'évoquer, auditive ou Visuelle_
Nous favorisons I’un ou l'aufre ou Plusieurs
de ces param‘efres. On peut dés Iors dres$er
notre profil pédogogique suivanf notre p r o ‑
pension ?:ufiliser plus ou meins I'un ou "Clutre
pa ramétre d‘évocofion.
Le premier poromé'rre (P1)

C'est un mode d'évocation (oudi'rive OU
visuelle) fräs progmofique; ce poroméfre Se
fonde sur du concrei. L'évocafion d'un Vi°'°n
sera l'instrumenf lui-méme‚ ou le son q u ' i l
produit, mais aucune association mé*°pho_
rique ou induite.

Le deuxiéme paramétre (P2)
Ce mode d'évocotion fait oppel & des
procédés mnémoniques. C’est I'opprenfis
sage du Iivref plus ou meins stoncé. || Se
'
clémar
. chefondee
définii parune
' prunc|p°|e_
' '
ment sur l opprenhssoge «por coeum.

Lefroisiéme paraméfre (P3)
C’est le porom‘etre odulé des sysfémes
scolaires. ll se fonde sur un c:1ppren'ris$Cl
ge
induc'ro-déductif. L'évocotion 0550cierq
l’exemple ?:la régle ou vice versa.

Le qua1riéme paraméfre (P4)

L'évocation s'ossocie d'imaginoire LG
nation se prolonge dans un univers mé1'u
phorique et créatif. Une fidion |’enf°u'_e
l'habille et I'illustre afin de la rendre percép'
üble.

‘i

Les 1018 de la GESTION MENTALE

AUDITIF

-evoque avec des Images
mentales auditives

/

VISUEL

9énéralltés

/

\

aud1t1f - auto-audltlf

\

auto-vlsuel ‐ v1suel

_gere le temps

aére 1'esoace

..sa1t d1re et pas faire
_ p r é f é r e réc1ter
- comorend par etapes

evoque avec des Images
mentales visuelles

s e i t f a i r e e t pas d1re
p2

Dréfére racenter

suc‑

cesslves sans oouvolr
faire l'1moasse sur 1
- préfére démarche deduct1ve
..dans le syst9me actual, a
des chances d‘etre bon en
francais ( n a r r a t 1 0 n )
histolre
en l a n g u e s vlvantes

comorend globalement

pz-p3

p3

prefare démarche 1nductlve
dans le systeme actuel‚ a
des chances d'étre bon en
génmétrle

p3

sciences blolo. technique
9609ra9h1e

en algébre

- recherche les enehaine-

P2-p3

recherche le plan,
la structure

P3-Pq

pour s e l a n c e r ‚ pour com‑
mencer‚ a besoln d‘avolr
des reperes sürs
crée a p a r t l r d'un schéma

ments

..ose se lancer‚ 1morovlser
- 1nvente au fur et a mesure

PH

Drévu
en recherche scientificue
su1vra p l u t 0 t le modéle
0.H.E.R.I.C. de Cl.Bernard

- E n recherche, Dratlfluera
voluntlers le tätonnement
experimental

111u51133195
“Ce q u i se concelt bien

UH p e t i t CFOQUIS V8Ut m1eux

S'Enonce clalrement"

au'un grand dlscours

Tubleau 2 (d'aprés M.Jacquef ef A.Cesmat, non publié)
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5. Application pédagogique
Il est hors de question d'adapter son
propre mode de pensée ?: taufe une classe.
Mais I'ohenfion portée ?:lo différence, le non
refus d’un procédé étranger, ou ou confraire
un clima'r fovorisont une évocation person‑
nelle de I‘éiéve ef permefla ntde la respecter,
sera un cfout indiscutoble 61la réussite d’un
apprenfissage. S'il est inu‘rile de dresser des
bafieries de %esfs ef de mefire des éflquefles &
chacun d'entre nous, é'rre conscient de sa
procédure propre d'opprenfissage ef étre
conscien'r qu'elle n’est pas universelle, mais
qu‘au confraire, l'apprenan'r en posséde
süremen'r une aufre, permef une plus grande
compréhension dans la recherche de diversi‑
ficafion des modes de transmission pédogo‑
gique ef didccfique.
l! faut é1‘re soi ef pcrfir & la recherche
d'un maximum d'informufions sur le mode de
foncfionnemen'r de son cerveou. Cet organe

est odmirable, constitue' de milliords de
connexions et de circuits. Son mystére Fesie
entier efserévéle de plus en plus profend ou
fur et 61mesure de nos invesfigofions. Il nous
empéche ainsi de nous arréter c‘: des c o n s i ‑
dérafions (ou des cerfitudes) trop simpli;ges ef
réducfionnistes et nous oblige 6 la m0desfie_
Ainsi l'appor1humuin du pédogogue, réf|échi
mans non programme, s'exerce et P'°Qresse‚

Bibliographie des ouvroges ches
‘ Enquéte sur l'enseignement rénové du
l'Hebdo, No 46, 16.1 1.89

“°"'

P‘daooglo vltueile
lnlulllofi
ddcouverto
synthbso

' tells

chlflreo

CORTICAL DROIT

‘ CORTICAL GAUCHS

Pödleoolo rola\lomelie

Pédaoaole organisée

. 0moflon

plan

. graue.

M\hodn
procéduros

. actMlés
LIMSIOUE DROIT

LIMBtOUE GAUCHE
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’ Antoine de la Garanderie
- Les profils pédagogiques, Le Cem„ ‑
1980
‐ Pédagogie des moyens d'apprendre, Le Cen‑
turion, 1982
- Le dialogue pédcgogique avec |'éléve Le
Centurion, 1984
'
‐ Comprendre et imoginer, Le Cemufi°n
1987
'

SCHEMA DE LA PEDAGOGIE DU CERVEAU TOTAL

\ Pédagoglo ratlonnelle
connalasanco

fr°"<;uis

3 Philippe Meirieu
Conférence du colloque de 1'AFIDES, Lugano
1989
A porof'rre dans les ades du colloque.
‘ Gaston Bachelaro'
Lo philosophie du non, PUF, 1981
5 Gaston Bachelard
ibid
‘ P. Mac Lean
The Triune Brain, Neurosciences, Schmifl

F.Rockfeller Univ. Press N Y. 1970
’ Henri Laborif
L‘inhibifion de l'oction, Massen, Paris, 1981

" Dominique Chalvin
‐ Utiliser tout son cerveou, ESF, Entreprise
moderne d'édifion, Paris 1986
‘° Tony Buzan
Une té?e bien fcite, Les édifions d'orgonisotion,
Paris 1981
“ Frederic Vesfer

Penser, apprendre, oublier, Delochaux ef
Niestlé, 1984
” Frederic Vesfer
ibid
‘3 Trocme-Fabre
J‘apprends done ie suis, Ed. d'Orgonisction,

1989

‘ N. Hermann

Hole Brain Teaching and Learning, College
Industry Education, Conference Procedings,
p. 188, 1983

" Voir ?:ce propos les trovoux de Th. Buzan 10

Sie wären ein schlechter Ferientechniker,
wenn Sie Ihr Ferien- oder Gruppenhaus selbst aussuchen würden.
Machen Sie mit Ihrer knappen Zeit Gescheiterea lassen Sie
KONTAKT CH‐441 9 LU PSINGEN für Sie arbeiten, kostenlos. w e n n
Sie «wer. was, w a n n , wo und wieviel» auf eine Karte schreiben oder

anrufen: 061 96 0405.
KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN
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Nachrichten des VSG
Les ocfivifés de la SSPES

Die Lehrerausbildung
auf der Sekundarstufe II
[EDK‚ Studien und Berich're ‐ Bern 1989)

Unser Verein ist von der EDK eingela‑
den, sich zu dieser Studie über die Mih‘el‑
schullehrerousbildung zu öussern. Der Zen‑
tralvorsfand will die Durchführung der Ver‑
nehmlassung organisatorisch sfrukturieren.
Dazu wurde allen Mitgliedorganisafionen
nebsf dem Bericht auch ein Fragebogen
zugestellt.
Da wir eine möglichst umfassende Infor‑
nafion für möglichst weite Kreise anstreben,
egen wir Ihnen im folgenden die wichtigs'ren
Thesen des erwähnten Berichtes sowie eine
Stellungnahme unserer Vertreter in der feder‑
‘ührenden Arbeitsgruppe vor. Den vollstän‑
digen Bericht können Sie enfweder in Ihrer
Schule oder beim Präsidenten Ihres Fach‑
azw. Kantonalvereins einsehen. Teilen Sie
ihnen bifle so rasch wie möglich ihre Kom‑
men'rcre und Bemerkungen mit
Der Zentralvorsfand

Lehrer oder Pauker?

In seinem Vorfrag in Interlaken, «Die
rergessene Schule», hob A.Finkielkrauf die
ioziale Aufwertung hervor, die mit dem Titel
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des Professors ‐ im Gegensatz zur en*$chie‑
den weniger befriedigenden Bezeichmm
«Schulmeistem ‐ einhergeht... Diese Unter?
scheidung der zwei Seiten desselben Bemfes
wirkt sich selbstverständlich auf die V°rstel
lung aus, die sich der Lehrer von Sein ;
Tätigkeit und folgerichtig auch von seine
Schülern macht, aber auch auf das Bild den
die Schule von sich selber vermittelt
' es
Welche Kompetenzen braucht es u
auf der Sekundarstufe II zu unterricgtem;
Genügf es, ein Spezialist zu sein Und e?n
gewisses Wissen zu vermifleln, oder Muss
man annehmen, dass die Art und Weise w
man sein Wissen mit andern feilt, -'
,
len
Medium ausmacht, das diesem Wissen d‘ es
oder eben nicht?
nen?
Die Arbeitsgruppe Sekundarstufe
(AGS II) der EDK setzte sich in erster Linie ||
diesem zweifen Gesichtspunkt c1useinc‚l.u__li'rlit
und nahm indirekt den ersien als grunds-‑ er
tz‑
lich gegeben an. Aber machen sie sich °
keine
Sorgen! Sie hat kein Portrait des id
Eulen
Lehrers entworfen ‐ der nur ein Meis*er .
klassischen Sinne des Wortes sein kqn "“
sondern sie versuchte, alle Aufgaben n
umschreiben, die aufgrund ihrer Viel2qh|
Vielschichtigkeit das Pseudo-Stafut des 3
e‑
zialis'ren in Frage stellen, das dem Lehrer 2 f
der Sekundarstufe II häufig anhaftet.
u
Als Kollegen empfehlen wir Ihnen die

‐‑
„::;

1
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selbstverständlich kritische ‐ Lektüre des
Berichtes der Arbeitsgruppe AGS II. Es
scheint uns in der Tat sehr wichtig, dass die
Lehrer selber die charakteristischen Merk‑
male des Unterrichts auf dieser Stufe be‑
schreiben. Unserer Ansicht noch kennen sie
die Anforderungen des Berufs selbst am
besten und können daher auch am besten
sowohl die Persönlichkeitsmerkmale wie die
Fähigkeiten aufzeichnen, die es im Verlaufe
der Aus- und/oder Weiterbildung zu erwer‑
ben gilt. Insofern, als die Ausbildung zu
diesem Berufe organisiert wird, ist es an den
Lehrern, sich dafür zu interessieren; sonst
laufen sie Gefahr, plötzlich ein Modell ver‑
passt zu bekommen, das ihnen nicht unbe‑
dingt genehm ist.
Wir haben an der Arbeit der Arbeits‑
gruppe AGS II der EDK mitgewirkt und sind
der Meinung, dass der Schlussbericht im
grossen und ganzen unsern Vorstellungen,
d.h. ienen, die «mit von der Partie» waren,
entspricht; es ist nun an Ihnen, Ihr Urteil
abzugeben.
November 1989
Joél Grau, Professor, und
Marie-Pierre Walliser, Rektorin

auskennen. Unter anderem muss er sich in
Frage stellen, sich weiterbilden und sich der
schulischen und cusserschulischen Probleme
seiner Schüler annehmen. Zusätzlich sollte er
argenisotorisch-administrativ gewandt sein
und sich vor Augen halten, dass er für seine
Schüler sowohl Bezugsperson als auch Vor‑
bild ist.
2. Die Ausbildung der Lehrer auf der
Sekundarstufe II

Im Mittelpunkt der Ausbildung des
angehenden Lehrers sollte -‐ zusammen mit
dem Fochstudium - die Entfaltung seiner
erzieherischen Fähigkeiten und seiner zu‑
künftigen Rolle als Ratgeber stehen. Ausge‑
hend von der persönlichen Erfahrung ist die
Ausbildung sowohl didaktisch-pödogogisch
wie praktisch. Interdisziplinoritöt ist nicht nur
eine Arbeitstechnik, sondern ein Grundsatz,
der für den gesamten Unterricht Bedeutung
hat. Die Weiterbildung muss auf der Grund‑
ausbildung aufbauen. Grundlage ist eine
laufende kritische Selbstbeurteilung.

3. Grundausbildung und Weiterbildung
Wissenschaffh'che Ausbildung

Zusammenfassung der wichtigsten
Thesen
]. Das Bild des Lehrers auf der
Sekundarstufe II
Der Lehrer verfügt z w a r über eine
Hochschulbildung, doch ist er grundsätzlich
kein Spezialist, denn er muss nicht nur über
wissenschaftliche, methodische und didakti‑
sche Fähigkeiten verfügen, sondern sich auch
noch im Bereich der zwischenmenschlichen
Beziehungen und der Gesellschaftspolitik

Aufgrund der ständig zunehmenden
Spezialisierung in immer zahlreicheren
Hochschulinstituten können die Universitäten
gewisse Forderungen in diesem Bereich
kaum oder überhaupt nicht mehr erfüllen.
Erziehungswissenschaff
Die Erziehungswissenschcnft hat zum
Ziel, dem angehenden Lehrer für die Bewälti‑
gung des Berufsailtags behilflich zu sein.
In diesem Bereich drängt sich eine

philosophische Betrachtungsweise auf, denn
die Pädagogik und ihre didaktischen Aus‑
läufer sind deren Bestandteil.
31
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Medienpädagogik sollte auf die Ob‑
iek'rivierung der Medienen‘ahrung ausge‑
richtet sein, wie sie von den Schülern erlebt
wird.

Prakfl'sche Ausbildung
Der Praxisbezug in der Ausbildung ist
für den angehenden Lehrer von grundlegen‑
der Bedeutung. Die praktische Ausbildung
sollie folgende Bereiche umfassen: Führen
einer Klasse, Evalua'rion, Beratung, Leben in
einer Institution, Fähigkeit zur Teamarbeit.
Ausserschu/ische Erfahrungen
Dos «geschützte Umfeld» der Schule
muss für die Gesellschaft und ihre Verände‑
rungen offen bleiben, muss sich direkt auf
Wirklichkeit und Aussenwelt beziehen. Der
Lehrer braucht daher eine direkte persönli‑
che Erfahrung in der ausserschulischen Welt,
sei es durch ein Praktikum oder anderswie.

4. Folgerungen für die Behörden
Folgende Grundsöize werden bestä‑
figf:

‐ Der Lehrer auf der Sekundarstufe II muss
mindestens zwei Fächer unferrichfen kön‑
nen.

‐ Er muss auf der Unferstufe unterrichten
können.
An dieser Stelle sei daran erinnert, dass
die Sfudiengänge an den Fakultäten weder

wissenschaftlich noch im Bereich der eigentli‑
chen Berufsausbildung zurzeit befriedigen.
Organisation der Ausbildung
Eswurden folgende Forderungen erho‑
ben:

Die Lehrgänge müssen so konzipieri
werden, dass innerhalb von 4 oder 5 Jahren
parallel zur pädagogischen Ausbildung eine
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gleichweriige Ausbildung in mindestens z w e i »
Fächern erworben werden kann.
'‚
Die Studiengänge, die zum U"'°l‘ridn
auf der Sekundarstufe II führen, müssen a u f .
die Berufstöiigkeii ausgerichte? sein, d i e Sie _
zum Ziel haben, iedoch andererseits Q e n ü _ .
gend Möglichkeiien offen lassen, um W ö h . _
rend des Studiums einen andern Weg zu
wählen. Der Abschluss muss einem °Ilgemei_
nen Hochschulfifel entsprechen.
Weiterbildung kann die Grundausbih
dung ieilweise enilasten‚ wenn man im iUh‑
gen Lehrer das Bewusstsein weckt, dass
Weiterbildung eine Notwendigkeit d°"=*eilt ‚
1_;

Ausbildungsinsfifufe
‘
Die Ausbildung sollte an einem einzi 7
gen On, wenn möglich mi? universifüre";
Charakter, zusammengefasst sein; zur Sch“!
praxis sollten direkte Verbindungen
.
hen. Diese Instituiionen sollten ebenf°" ;
Forschung betreiben, für jedes Fach did°kfis
sche Ansfösse vermiheln und Entscheidun _ ;
kompetenzen haben, wenn sich Reformgs‐ "
aufdrängen.
en

bes“:

Qualifikationen und Siel/ung der AU$bi/d
Die Ausbildner sollten aufgrund ih"er
Fähigkeiten im Beruf und ihrem Beitrag rer ‑
Entwicklung ihres Faches ausgewählt
den. Sie sollten über eine longiöhrige BQ e r ‑
ruf;- _
erfohrung verfügen und den grössten
ihrer Arbeitszeit für diesen Auftrag einse Teil >
können. Dazu sollten sie in Kursen 0059 ‘zen
abil‑
det werden, wie sie in der Westsch
Weiz ‘
bereiis existieren.

qur

Examen und Diplome
Endziel ist ein Diplom, das im ga
land anerkannt wird.
Otto Bosse" und Claude W°“"°“much„

_

La formation des enseignanfs
du degré secondaire Il
(CDIP, Collecfion Efudes ef Rapports,
Berne, 1989)
Sollicifé de donner l'avis de notre
société au suief de cette étude, le comifé
central o mis en place une procédure de
consulfofion par I’infermédiaire des präsi‑
den'rs des sociétés affiliées. A ce1 effet, un
exemplaire dudi'f rapporf‚ accompcgné d'un
questionnaire, a été envoyé ?: toutes les
personnes concernées.
Désirant par ailleurs fournir I’informc‑
tion la plus compiéfe possible & tous, nous
vous présenfons ci-oprés les fhéses princi‑
pales du document et l’opinion de nos repré‑
sen'ronfs au sein du groupe qui les ont
rédigées. Le documenf complef peut é'rre
consul’ré, seit ou sein de votre école, seit
auprés de vofre présiden'r de société. C'est (‘:
ce dernier que nous vous prions de trans‑
meh‘re, le plus rapidement possible, vos

remarques ef commentaires.

|e c o m „ é

Maike ou enseignant?

A Interlaken, A.Finkielkrou'r‚ dans son
exposé «L'oubli de l'écolen, metfaif en
évidence la valorisofion sociale 1iée au fifre
de professeur, por comparaison & l’imoge
nehemenf moins gratifian're de celui d'ensei‑
gncmf... Cette disfinc'rion entre deux Facefies
d'un méme mé’rier n'est pas sans incidences
sur la représenfa'rion que le mcfitre a de son
activité, ef sur ses éléves par conséquent,
mais aussi sur l'image que I’école denne
d'elle‐méme.
Quelles son? les compéfences requises
pour enseigner au niveau secondoire ll?
Suffit-il d'étre un spécialisfe et de fransmefire
Uncertain savoir‚ ou faut-il considérer que la

fegen de partoger ses conncissonces consfi‑
tue le média qui peut servir ou deservir ce
sovoir?
Legroupe de travail AGS || delc1 CDIP
s'es’r penché essentiellement sur ce deuxiéme
osped, considérant le premier comme fande‑
menfcnl, done évidenf.
Mais rossurez-vous! || n’o pas voulu
dessiner, ni méme esquisser le profil du
professeur pon‘oit - seul capable d'étre un
mehre au sens clossique ‐ mais a fenfé de
définir toutes ses töches qui, par leur nombre
ei leur complexifé, reme’rtenf sérieusemenf en
question le pseudo-sfofu'r de spécicxlisfe,
apunage fréquenf du professeur secondaire

Il.

En tan? que collégues, nous vous sug‑
gérons de lire ‐ de fegen fräs crifique comme
il se doif ‐ le roppon‘ du groupe de travail

AGS II. II nous para?'r en effet fräs importanf
que ce soien'r les professionnels eux‐mémes
qui identifienf lo spécifici’ré de l'en‑
seignement & ce degré. A notre ovis, ce sont
eux qui connaissent le mieux les exigences de
la profession ef qui peuven’r done inven'rorier
font les caroctérisfiques de personnalité, que
les compétences & acquérier dans le cadre de

la formation de base et/ou de la formation
permanente. Dans la mesure oü 1'apprenfis‑
sage de ce méiier est organisé, les profes‑
seurs doivent s'y intéresser sous peine de se
voir imposer un modéle qui ne leur convien‑
drai'r pas nécessairement.
Nous avons porficipé au groupe
d'étude AGS Il de la CDIP et nous ovons le
sentiment que les lignes de force du ropport
final corresponden? bien o nos préoccupo‑
\

ficms, & nous qui sommes sur le «termin»...
Mais ?:vous de iuger!
Novembre 1989
Joél Grau, professeur ef
Marie-Pierre Walliser, recfeur
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aduellement par les universités en “ fi s c h *

Résumé des Ihéses principales

lo subdivision en disciplines p ° " fi e l l e i
appliquées dans un nombre croissorn‐ d'ins‑

7. L'enseignanf du degré secondaire II

fituis.

Formé dans un cadre universitaire,
I'enseignon'f n'est pas fondamenfolemeni un
spécialis're, car il doit posséder non seule‑
ment des compétences scienfifiques, métho‑
dologiques ef didacfiques, mais également
des compétences en mafiére de relations et
de politique socioles. ll doit ainsi, enire
aufres, se remefire en question, seperfecfion‑
ner et porter aflention a u x problémes, sco‑
loires ou extrascolaires, que connoissenf ses
él‘eves. " Iui faut par ailleurs posséder cer‑
10ines apfi'rudes dans les domaines de Vorga‑
niso'rion et de l'administrofion tout en se
souvenon? qu'il représente pour ses éléves
une personne de référence, un modéle.
2. La formation des enseignanfs du dégré

secondaire II
Lo formation dei? éfre centrée sur
I'épcmouissement du fufur enseignonf par la
sfimulafion de ses aptitudes & I'oc1ion éduca‑
tive e??:ossumer unröle deconseiller. Elle est
consfruife sur une réflexion didadique et
pédagogique issue de l'expérience person‑
nelle e1'se nourrit de prafique. L'im‘erdiscipli‑
nari'té correspond non seulement ö une
méfhode de travail, mais ?: un principe

fondamental

cpplicable

&

en‑

?ou'f

séignemen't. Lo perfecfionnement doit
prendre le relois de la formofion de base. ll
repose sur une évaluafion personnelle confio
nue.

.

3. Formafion de base ef perfech'onnemenf

Formation scientifique
Certaines exigences dans ce domaine
ne peuvem‘ que peu, ou pas, étre remplies
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Sciences de I'éducah‘on
L'approche des sciences de "édUCcflion
vise ö oider les futurs enseignqms & ld
maitrise de leur protique quotidienne_
"
Une opproche philosophique e s t indisi
pensable dans ce domaine car lo réfl&xiod
pédagogique et ses composontes didaé
fiques relévent de ce type de démorche
'
La pédogogie des médios d°if.öiré
oxée sur l'obiectivotion des eXpériences
médiatiques vécues par les éléves.

Formation & la pralique
Lerölefondomenfol de lo praticme dans
la formation implique que le condidm d ° ü
apprendre & conduire une closse, (: éVoluer
&conseiller, &:vivre dans le milieu institufi°n:
nel et 6 y 1rcwoiller en équipe.
Prafique exirascolaire

Le «milieu protégé» qu'esf l'éc°|e doif
s’ouvrir &:la sociéié ef aux tronsformoti°ns de
cette derniére, étre en prise direde S u r |°
réaliié etsur le monde exiérieur. Lie“seignoni
se dei? donc de posséder un vécu, stage ou
pratique, en mi\ieu extvoscoloire.

4. Conséquences pour les instituti0ns
Les principes de base suivqnts sam*f

affirmés:
.. L'ensetgnunt du deux'uéme CY€\e do“ 6“
apfe & enseigner au meins deux bron:her
‐ Il dont pouvon enseugner q„
degré

.

-

|

’

inférieur.

On rappelle par oilleurs que les plans
d'études des Facultés ne son? pas $atisfui‑

scni's, ni sur le plan scientifique, ni sur celui de

la formation professionnelle spécifique.
Organisation de la formation
Les exigences suimnfes sont posées:
Les éfudes doivenf é'rre congues pour
assurer en 4 b 5 ans, parallélement &: I'ap‑
prentissage pédagogique, une formafion de
méme niveau dans un minimum de deux

Examens ef cerfificafion
Le but final est I'obfenfion d'un diplöme
d'enseignemen'r reconnu au niveau national.
Oflo Bossort et Claude Wonnenmacher

Studienkommission für bildungs‑
psychologische Fragen (SBF)

branches.
Les é'rudes conduiscmf &:l'enseignemen'f
secondaire ll doivenf étre axées sur la pro‑
fession & laquelle elles correspondenf tout en

loisscmf suffisommenf de possibilités de bifur‑
cofions en cours d'éfudes. Lefitre obfenu doit
é1re équivalenf & un titre universitaire
génércl.
Lo formation permanente permet d'allé‑
ger la formation de base si l'on inculque au
leune enseignon'r la nécessifé de recourir ou
perfecfionnement.

lnsfifufionsde formafion
La formation devroi'r étre concentrée
dans un seul établissement, si possible de
fype universitoire, en prise direde sur la
prafique scolaire. Cette institution doif éfre &
méme de faire de la recherche ?: grande
échelle, de sfimuler la réflexion didacfique
dans chaque branche ef ovoir un pouvoir
décisionnel Iorsque des réformes s'imposenf.
Qualificafions ef sfafuf des formafeurs
Les formcn‘eurs doiven'r éfre choisis dans
la profession en Fonction de leur efficocité et
de leur octivifé dans le développemenf de
leur discipline. Ils seron'r au bénéfice d'une
longue expérience professionnelle er conscr
creron+ l'essenfiel de leur charge & ce mon‑
dat. lls seronr forméa dans des cours cons‑
truifs selon le modéle déiö en vigueur en
Suisse romande.

An der Jahresversommlung vorn 14..la‑
nuar 1989 in Bern sprach Daniel Bein über
seine Forschungen zur psychologischen Be‑
frachfungsweise soziologischer Deutungen
des schulischen Misserfolges. Er wies unter
anderem darauf hin, dass der schulische
Misserfolg ein scheinbar praktisches Kon‑
zept ist und sich leicht definieren lässt. Bei
genauerem Hinsehen wird die Shuafion ol‑
lerdings differenzierter, da viele Fokforen
einen Misserfolg beeinflussen können und
noch mehr Variablen bei einem Laufbahn‑
entscheid parallel oder in Serie wirksam
sind.
Den zweiten Vor1rag bestritt Rektor Dr.
Willi Eugs'rer. Er referierte über seine Erfah‑
rungen zur Veränderung des Schulklimas.
Offenbar sind die Probleme und Schwierig‑
keiten om gröss1‘en, um den Prozess zur
Veränderung einer bestehenden Situation
überhaupt in Gang zu setzen. Veränderun‑
gen scheinen generell von Unsicherheiten
und Ängsten begleitet zu sein. Ist aber der
Prozess gestoriet, erhält er eine Eigendyna‑
mik, die gepaart mit Kreativität eine andere
Qualität von Schulafmosphöre vermittelt
Prof.Dr..l.ß.Dupont und Hermine
Weidmann haben zur Jahresversommlung
ihren Rücktrifl' eingereicht Beide Demissio‑
nen erfolgten wegen Arbeitsüberlastung, so
dass eine aktive Mitarbeit in der Kommission
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nicht mehr möglich war. W i e ich diese Ent‑
scheide auch bedaure, habe ich doch Ver‑
ständnis dafür. Esgil’r nun Ausschau zu halten,
umVerireier zu finden, denen die Kommission
ienen Rahmen vermih‘el'r, der notwendig ist,
um eine bestimmte Fragestellung auszuloten.
Unsere Kommission war ia einst mit dieser
Absichi gegründet worden. Ich danke den
beiden rechf herzlich für die geleistete Ar‑
beit.
Neu in unsere Kommission trat Joél
Grau, Deutschlehrer im Kollegium in Siflen.
Ich heisse Herrn Grau willkommen.
Die Arbeitsgruppe für Arbeitsfechnik
half eine interne Weiierbildung im Gymna‑
sium Böumiihof in Basel organisieren und
durchführen. Der Höhepunkt der Jahrestöfig‑
keit war aber zweifellos der sehr gut be‑
suchte Kurs im Evangelischen Bildungszen‑
trum Boidern in Münnedorf.
Die Arbeitsgruppe, welche sich mit
Mafhemoiikproblemen von Gymnasiasten
auseinandersetzt, is? mit differenzierten Fro‑
ges'rellungen beschäftigt ich hoffe, dass erste
Ergebnisse einem kleinen Kreis in Kürze
vorgestellt werden können.
Davos, Sepiember

.

1989

K. Hartmann

Extra“ du procés-verbal
de la réunion des comiiés A ei B
du 20 septembre 1989
Les iöches administratives n'ont iamais
enthousiosmé les faules mais alles doiveni

étre accomplies. Le comiié central remercie
chaleureusemeni les dix‐sep'r représenfanfs

des 5°C'e'fes de branches et contonales de
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leur participation. Les discussion; les
échanges d'informotions, s'ils n'oboufissem ‚
pas touiours & des réalisations concré}e= et
immédiotes, contribuent 61la définiti0n de ":
polifique de la société.
Les projets de restmduroiion de la
SSPES ef d'adhésion & la société fcfifiére
Enseignont suisse (E‐CH) onffoit |'obiet d'une ‘
ledure criiique consiructive. Les *eXfes
odop'rés seront soumis prochcninemem- Ouxi:
délégués.

Touiours plus de fäches...
ei peu de contrepar'ries. Le p e r f e c ‑
fionnement deviendro sans deute Obli9°f°im
dans de nombreux contons. L‘enseignqm
pourra le fagonnerassez librement. Lo SSPES ‘

applaudit. Mais IE: oü elle n'est plus dl°°Cord
c'est qu'cuucun ollégemenf d'horoires n'est
prévu et que le régionalisme 9 ° 9 “ e du
termin.

Laformation continue daft étre inrégrée
au pensum des professeurs. Elle d e i , éh-e
nationale, internationale ef régionale.

Quelle formation pour le professeur?
La conférence suisse des direqem;5
cantonoux de l'insirucfion publique (CDI?)
mei en consuliafion un intéresscmi d°°““\em
de travail «Formation des enseignom= du
degré secondoire ll» auquel lo SSPES °
contribué. Il est disponible en francais et en
allemand aupr‘es de la CDIP. Ce d°CUmem
assez novafeur propose de fixer la durée de
formation des maitres ö quafre voire cinq ans.
Cette formation sera sandionnée P u r un
diplöme de fin d'étude scientifique et P u r un
diplöme d’enseignemenf Ihéorique. || P f o ‑
pose également des moyens d'améliorer et
d'harmoniser la formation des enseignqm$ du
secondaire. La SSPES prépore octuellem°m

une prise de position envers ce document.
Inféressez-vous aux travoux de votre(vos)

association(s) de branche ou cantonale(s).
Georges Vionnet
Secrétaire 1989

ser. Les travaux d'évoluafion de la commis‑

sion gymnose-universi'ré et les colloques
d’|nferlaken (novembre 89) sont prévus pour
résoudre ces problémes. L'étcnt des frovaux
vous sera réguliéremeni' communiqué par le
Gymnasium Helveficum. Parficipez a u x tra‑
voux de votre association.
Georges Vionnef
Secrétaire 1989

Extra“ du procés-verbal
de la réunion du comité central
du 26 septembre 1989
La vie des sociéfés affi/iées nous inféresse
Deux réunions onnuelles avec les res‑
ponsables des sociéfés affiliées c‘est le sfrin
minimum. Le CC/SSPES désire infensifier les
contacfs. H propose aux membres des
comités A (associations de branche) ef B
(associations cantonales) de les rencontrer (:
I'occasion d'une sécmce dans leur région.

Calendrier ] 990
Le CC/SSPES propose pour l'onnée'
1990 les réunions suivontes:
‐ les comités A et 8, le 14 mars 1990 ?: Berne
‐ I'cnssemblée des délégués le 2 mai 1990 &:
Berne
‐ les comités A ei B,le 19 sepfembre 1990 &
Berne
‐ I'assemblée des délégués le 9 novembre

1990 (:| Lugano

Profef «Plans d’éfudes-cadres»
Le proiet se développe relativemenf
bien. Lo plupon‘ des sociétés de branches ont
Pmposé des textes. Ces derniers sont satis‑
Faisonfs méme s'ils ne sont pas fräs novcn‘eurs.
l'interdisciplinari'ré a des difficultés & s'impo‑

Exfraif du procés-verbal
de la réunion du CC/SSPES
du 24 octobre 1989
Ca beuge...

et nous éprouvons de la difficul'ré ö
suivre. Les proie'rs cantonoux dans le
domaine du perfedionnement foisonnenf. Le
centre suisse pour le perfecfionnemenf des
professeurs de l'enseignemenf secondoire
(CPS) éfudie de nouvelles orientations, de
nouvelles structures. La SSPES veu'r faire
entendre so voix. Le CC/SSPES envisoge ö
cef effet Ic: créotion d'un groupe de travail
«Perfec'rionnemenh.
Reconnaissance des fifres universifaires
Lo commission européenne a consulté
la Suisse. La CDIP cudemondé briévemenf

I'avis des associations d‘enseigncmfs. La
SSPES encourage les efforts entrepris & ce
iour; les diplömes doivent étre reconnus por
tous. Elle espére que cette fendonce aboutiro
& une hormonisafion des diplömes en Suisse.
Lo SSPES insis‘re fermement pour que cette
reconnaissance se réalise par le haut. Cela
signifie une banne défini'rion européenne des
exigences de choque titre, un maintien du
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meilleur niveau aduel du fifre et un encou‑
ragement ?:la mobili'ré lors des é’rudes.

Leromanche: pourquoi?
La revision de la consfifufion fédérale
prévoi‘r une modification de l'arficle 116
relafif aux Iangues nationales. || devroit
garanfir I’exis'rence future de nos quafre
longues nafionales. La commission longues
vivan'res étudie les 'rex'res proposés et
élabore lo réponse SSPES & la consultafion

fédérale.
Georges Vionnet
Secrétaire 1989

Extra“ du procés-verbal
de I'assemblée des délégués
du 3 novembre 1989
Olten res'rera liée ö une éfape impor‑
ta nfe de la vie de la société suisse des profes‑
seurs de l'enseignement secondoire. Les
délégués, aprés adop'rion des rapports
d'ocfivi'ré des instances de lo SSPES‚ ont
abordé les importanis dossiers «Adhésion ö
Enseigncm'r Suisse» et «Restrucfurofion de la
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‐ le sfafut de membre collecfif dei? devenir
définifif;
‐ I'outonomiede la SSPES do" étre effecfive
(la résolution des problémes p r 0 p r e s au
degré secondaire Il est I'oponoge de lo
SSPESh

‐ les conditions financiéres de lo P°"ficipq‑
tion (cotisafion forfoitoire) doivent d8rr!eu‑
rer ce qu'elles sont oduellement. || est
cependant admis que les membres SSPES‚
soumis au régime collectif, dans ces ° ° h d i ‑
tions ne pourront pas bénéficier de f ° m
les prestafions de E‐CH.
De la suite dans les idées

L'avont-proiet de restruc1urotiom pré‑
senté par le groupe de travail (cf. GH 6 / 8 9 )
est occepté. Les délégués mundete.“ „.;
nouveau groupe de travail afin d'éfqb|ir le
proiet définifif. Ce mundet prend fin le 10
novembre 1990.
Le groupe de travail sera composé de
deux membres du comifé central et de "015
membres de lo SSPES. Pour GCCOmphr so
föche, le groupe de travail siégero U n e

dizaine de fois. Lo SSPES recherche des
candidais
ö ce groupe de’ travail.
Inféresse's,
_
_
fades vos offres au secrefanaf de la SSPES
Rivaroffaz 3, CH-1880 Bex.
George; V;°nn°‘
Secréfoire SSPES

sociéfé».
SSPE$ adhére & I’associafion fai'fiére
«Enseignanf Suisse (E-CH}».
L_a

Aprés discussions, les délégués se sont
rongés & 1'cxvis du comité central (cf. GH
5/89). L'adhésionde la SSPES & E‐CH, & fifre
de membre collecfi£ ef massivemenf
occep'rée (59 voix pour; 3 com‘re e13 absten‑

tions).
Lo déclarafion d'adhésion est assorfie
de trois conditions ubsolues:
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Kurzprofokoll der Sitzung
der Vorstände A und B
v o m 20. September 1989
Verwaltungsaufgaben haben noch Sel‑
ten die grosse Menge begeistern können

i

_

und doch müssen sie erledigt werden. Der

Zentralvors'rond bedankt sich bei den 17
Vertretern der Fach- und Kontonclverbönde
herzlich für ihr Kommen. Die Diskussionen,
der lnformofionsausiousch führen vielleicht
nicht zu unmiflelboren, konkreten Ergebnis‑
sen, doch tragen sie mit dazu bei, die Poli'rik
des Vereins zu bestimmen.
Die beiden Proiekte, Umstrukturierung
des VSG und Beifrifi zum Dachverband L‐CH
wurden kritisch erörtert. Die angenommenen
Texte werden demnächst der Delegierten‑
versammlung vorgelegt.
Immer mehr Aufgaben

...und wenig Entschädigung. In zahlrei‑
chen Kantonen wird Weiferbildung zweifel‑
los obligcriorisch werden. Die einzelnen Leh‑
rerinnen und Lehrer werden sie ziemlich frei
gestalten können. Der VSG freut sich der‑
Über. Nichf einverstanden ist er allerdings
damit, dass keine Sfundenenflosiungen vor‑
gesehen sind und dass der «Konfönligeish»
überhand zu nehmen droht.
Die Fon‘bildung muss als Teil des Ar‑
beifsaufwandes der Gymnasiallehrer gese‑
hen werden. Sie muss sich auf nationaler,
infernafionaler und regionaler Ebene abwik‑
ke/n.

Absolventen würden ein wissenschaftliches
und ein Diplom in Didaktik-Me'rhodik erwer‑
ben. Das Arbeitspapier schlägt ebenfalls
Wege zur Verbesserung und Harmonisie‑
rung der Ausbildung der Gymnasiallehrer
v o r.

Zur Zeit erorbeifef der VSG eine Siel‑
Iungnahme. Verfolgen Sie die Arbeiten Ihrer
Kanionolsektion und Ihres Fachverbandes.
Georges Vionnet
Sekretär VSG 1989

Kurzprotokoll der Sitzung
des Zeniralvorslandes des VSG
v o m 26. September 1989
Der Zentra/vorsfand inferessierf sich für das

Leben der Fach- und Kantonalvereine
Zwei iöhrliche Sitzungen mit den Zu‑
siöndigen der Vorstände A und B, der Konto‑
ncrl- und Fachvereine, sind ein absolutes
Minimum. Der Zenirolvorsfand lädf die Mit‑
glieder dieser Vorstände ein, ihn anlässlich

der Sitzungen in ihrer Londesgegend zu
treffen.

Ka/ender ] 990
Wie soll die Lehrerausbildung aussehen?

Die Schweizerische Erziehungdirekio‑
renkonferenz hat ein interessantes Arbeits‑

«Ausbildung der Lehrer auf der Se‑
kundarstufe II» in die Vernehmlassung ge‑
schickt, an dessen Ausarbeitung der VSG
mitbeteiligt war. Eskann deutsch oder fran‑
zösisch bei der EDK bezogen werden. Dieses
Dokumeni schlägt vor, die Ausbildungsdauer
auf vier oder fünf Jahre zu beschränken.
papier

Der Zentralvors'rcnd des VSG schlägt
für 1990 folgende Sitzungsdafen vor:
‐ Vorstände A und B am 14.Mörz 1990 in
Bern
‐ Delegiertenversammlung am 2. Mai 1990
in Bern
‐ Vorstände A und B am 19. September
1990 in Bern

‐ Delegiertenversammlung am 9. Novem‑
ber 1990 in Lugano.
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Projekf «Rahmenlehrp/äne»
Dos Proiekt entwickelt sich verhältnis‑
mössig gut. Die meisten Fachverbände haben
ihre Tex're vorgelegt Diese sind befriedi‑

gend, auch wenn sie nicht durchwegs neuar‑
tig sind. Interdiszipiinoritöi setzt sich nur mit
Mühe durch. Die Evoluafionsorbeif durch die
Kommission Gymnasium-Universiföf sowie
die Gespräche in Interlaken (November
1989) sollen hier Abhilfe schaffen.
Das Gymnasium Helveficum wird Sie
auf dem laufenden halfen. Arbeiten Sie in
Ihrem Fachverein mit.
Georges Vionnet
Sekreiör VSG 1989

Kurzprofokoll der Sitzung
des Zeniralvorsiandes des VSG
vom 24. Oktober 1989
Esfuf sich was
. und wir haben Mühe, Schrift zu
halfen. Die kantonalen Proiek're im Bereich
der Weiterbildung schiessen wie Pilze aus
dem Boden. Die Weiterbildungszenfrole in
Luzern (WEZ) prüf1neue Ausrichtungen, neue
Sirukiuren. Der VSG möchte seine Stimme
vernehmen lassen und überlegt, ob er eine
neue Arbeiisgruppe «Weiterbildung» ins

Leben rufen soll.

Anerkennung der Universitätsdip/ome

Die europäische Kommission hof sich
bei der Schweiz gemeldet. Die EDK bot die
Lehrerorganisationen um eine kurze Stel‑
1ungnahme. Der VSG begrüsst die Anstren‑
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gungen, die bislang unternommen Würden.
Diplome müssen von allen unerkonm‐ wer‑

den. Erhofft, dass dies zueiner gegenseitigen
Anerkennung der Diplome in der Schweiz
führen wird. Der VSG besteht energisch
darauf, dass die Anerkennung von Oben her
verwirklicht wird. Dies setzt eine eur°Püische
Definition der Anforderungen für ieden Titel
voraus, ein Aufrechterhalten des besten ge‑
genwärtigen Niveaus des einzelnen Titels
und eine Ermunterung zur Mobilität WÖhrend
des Studiums.
Romanisch: Warum?
Die Revision der Bundesverfas5ung
sieht eine Abänderung des Sprachenumkd
BV 116 vor. Er soll auch in Zukunfi dos
Weiterbestehen unserer vier Landesspm_
chen sicherstellen. Unsere Kommission «Mo‑
derne Fremdsprachen» untersucht den vor‑
geschlagenen Verfossungstext und erarbei‑
tet eine Antwort des VSG auf die eidgenössi‑
sche Vernehmlassung.
Georges Viorme}
Sekretär VSG 1989

Kurzprofokoll
der Delegiertenversammlung
v o m 3. November 1989
Olten war eine wichtige Eioppe im
Leben des Vereins Schweizerischer GYmn°_
siallehrer. Nachdem die Tötigkeitsberich
der verschiedenen Siellen des VSG fi n g e .
nommen worden waren, nahmen die Dele‑
gierten zu den wichtigen S°ChgeSChüffen
«Beitritt zu Schweizer Lehrer» und “Um51ruk_
turierung des Vereins» Stellung.

Der VSG triff dem Dachverband «Schweizer
Lehrer (L‐CH)» bei.

Nach langen Diskussionen folgten die
Delegien‘en dem Vorschlag des Zentralver‑
sfcrndes (GH 5/89). Der Beitritt des VSG als
Kollektivmifg/ied zu L-CH wird mit grosser
Mehrheit beschlossen (59 ia, 3 nein, 3 Enthal‑
rungen).
Die Beifriflserklörung erfole ausdrück‑
lich unter folgenden drei Bedingungen:

‐ Der Status der Kollektivmifgliedschafi
muss definitiv werden.
‐ Die Aufonomie des VSG muss tatsächlich
erhalten bleiben (die Lösung von Proble‑
men, die den Bereich der Sekundarstufe II
betreffen, bleibt dem VSG vorbehalten).
‐ Die finanziellen Bedingungen für die Mit‑
gliedschaf? (Mitgliederbeiträge) müssen
im gegenwärtigen Rahmen bleiben. W i r
sind uns indessen klar, dass die Mitglieder
des VSG als Kollektivmitglieder unfer
diesen Bedingungen nicht sämtliche
Diensfleis'rungen des L‐CH in Anspruch
nehmen können.

Logische Folge
Das Vorproiekt für die Umstrukturie‑
rung, des die Arbeitsgruppe vorlegt (GH

6/89), wird cmgenommen. Die Delegierten
bewmigen eine neue Arbeitsgruppe, die das
endgültige Proiekf ausarbeiten soll. Dieses
Mandat läuft am 10. November 1990 aus.
Die Arbeitsgruppe wird sich aus zwei
Mitgliedern des Zenfro|vorsfondes und drei
Mitgliedern des VSG zusammensetzen. Um
ihre Aufgabe zu erfüllen, wird die Gruppe
etwa zehnmal zusammentreten. Der VSG
sucht lnieressenfen für die Arbeitsgruppe.
Biffe melden Sie sich beim Sekretariaf des
VSG, Rivaroflaz 3, 7860 Bex.
Georges Vionnei, Sekretär VSG

KMS CLV

Au carrefour des lungues
vivunies
Seit rund einem Jahr informiert die
Kommission für Moderne Sprachen in der
GH-Rubrik «Au carrefour des longues viven‑
res» über Weiterbildungsveransfoltungen,
internationale Tagungen, Tendenzen und
Neuheiten im Fremdsprachenunterrich’r, di‑
daktische Fragen und kleine, praktische
Hilfen für den Unferrich’rsallfag.
Die Rubrik «Au carrefour des langues
vivan'res» sieht auch Ihnen, liebe Kolleginnen
und Kollegen, für Beiträge offen!
Teilen Sie uns Ihre Anregungen, Erfah‑
rungen und Experimente mit, berichien Sie
über Dinge, die Ihre Schülerinnen und Schüler
motiviert und interessiert haben, die Ab‑
wechslung in die Unterrichtsstunde bringen
können. Senden Sie uns Ihren Beitrag (maxi‑
mal vier A4-Sei'ren) an die unten stehende
Adresse.

Appel & tous!
Le Gymnasium Helveticum ouvre régu‑
Iiéremem‘ ses colonnes ?: la Commission
Langues Vivanfes qui peut ainsi informer tous
les moitres concernés sur les suiets les plus

voriés: cours de perfectionnement, colloques
internationaux, fendances aduelles ei nou‑
veautés dans l'enseignemenf des longues
vivan'res, expériences pédagogiques, ef...
pefifs frucsl
Lo mbrique «Au ccrrefour des langues
vivcnfes» peut devenir la vöfre!
Faites-nous part de vos essais pédogo‑
giques, d'une de vos expériences ou d'une de
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vos réflexions, d‘un «true» qui a intéressé vos
éléves fou'r en vous permeflcmf de briser le
'rrain-‘rrain des legonsl Envoyez vos articles (4
pages A4 au maximum) &:

Peter A. Ehrhard, Ringsircsse 6,

4614 Högendorf
Tél. + Téléfox: 062 46 28 19
Pour vous décomplexer (si besoin est!)
void un pefit true...

Au ras des päquereffes...
J'enseigne ö1'Ecole supérieure de Com‑

merce de Neuchö'rel, dans une section
appelée «Langues Modernes», fréquentée
par des éléves désireux d'opprendre le
frangais. Les éléves y vivent en compléte
immersion, le frangcis éfonf la seule langue
ufilisée dans I'enseignemem‘ et dans la com‑
municafion entre éléves. Les closses sont
cons’rifuées selon les capacifés Iungeg'néres
des é\‘eves; oprés trois mois, et aprés exumen
de leurs ccpacifés, les éléves sont reclassées
selon |eurs connaissonces ef leurs perfor‑
mances.
Les éléves proviennentdu monde entier:
dans mo classe, au momen'r d'écrire cef
article, il y a quoforze éléves de seize &
quarcmte cms, provenan'r de Suisse aléma‑
nique, d'Italie, d'Espcugne, des Pays-Bas, de

Suéde, de Hong-Kong,du Brésil et du Guate‑
mala. Une telle diversifé des provencmces est
couran're dans cette sedion, et cons'ritue une

merveilieuse expérience interculturelle.
Toutefois, les moitres sefrouvent confrontés c‘1
l‘abseme quasi-tofule de manuels adaptés &
ce confex're pluriculfurel. Si I‘Ecole czpublié
des manuels ef développé des méthodes
répondonf aux contraintes nées de ce «mel‑
fingpoh», les mai‘fres doivent sans cesse
renouveker leur mafériel, leur pédogogie et
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leur didacfique, surfauf dans le domaine das „
«heures de conversotionn. Le pragmati5me eff
une pédagogie «aux ras des pöqu5refies»;
remplacent done parfois (sowenfl) lo '°“Quej
analyse pédagogique et la lente réf|exionf
qui devroient présider ö l'éloborofion desi
techniques d'opprenfissuge ei du m°*érielf;

didacfique. Or, lo montcméité de l'ensßi;i
gnanf et l'actuclifé du suief obordé P e r ‑
meflenf, avec un peu d'expérience ef/ou
avec un dé & coudre d'imoginofion' d‚
«réussir une legen»!
Voici le descripfif d'une legen Q u i q
peut-étre perdu de son aduolité vu les délo‘u
redacfionnels du GH, mais dont le d ‘
page horoire et les pistes possibles d'exploii
fation didacfique peuvent étre V°'°bles &
plusieurs niveaux de I'enseignemevfl Sam“;
daire, ton! dans le cadre del'enseig„em
de la longue mafernelle que dans ce|Ui
“3
aufres Iangues.

Le mur a craquél
Rassurez-vous, il ne s'ogit pas de

de l'enseignement troditionnel...
J'ai été «médiofiquemen? inondé„ _ ;
les conséquences de lo Glasnost et de
Pérestro'flco dans (presquel) tous les pqy= “.!

I'Est; lors de l'ouverfure du mur de Berlin .
passé une banne porfie de lo 5°iré'e
«zoper» (= en frcnqais contemporqim
‘
. . \
ser d'une chaine de télévision ?:l’outre g . :
& la félécommande) pour suiwe I'évé„
. '
sur les dix-neuf choines qu'offre le
'
réseou. Dans ces circonstonces, pas é*°n
q u e lo prépor0fion des cours du lande
tende vers zérol
Je réfléchissois en consultcmt me,... pl ;_
de travail, lorsque i'oi operqu "hebq° ' '
daire Die Zeit.» vita un coup d'oeil p o . "
'

noiire lo position du iournal Face aux événe‑
menfs de I'Esf. En feuillefoni' rapidemenf le
iournal, ie suis fombé sur une publicité
émancmt d’un déparfemen'r du gouvernemenf
allemand... une photocopieuse, une poire de
ciseaux, un tube de colle, un peu d'imagina‑
tion, et une bonne dose de stress: ma legen
étai'r préfe, et «90 (: morché».
Pourquoi 90 ne morcheruif pas pour
vous, méme si vous préparez soigneusement
vos cours?

De vinez!

Arrivé en classe, ie précise aux éléves
que i'oi une image dans ma serviefle ef qu'ils
doivenf la deviner en me p o s a n i des ques‑
tions ouxquelles ie réponds por oui ou pur
non. .Ie précise, vu leur niveau, que leur
question doi'r au meins comporfer une propo‑
sifion subordonnée. Pour les mofiver, ie mets
en ieu trois ius d'orange que i'offrirai aux
aufeurs des frois quesfions oycmf permis de
déc0uvrir les trois élémenfs-clefs de I’image

(deux infirmiéres, trois bébés et un rec+ongle

blanc).
Encinq minutes ef avec une vingfaine de
questions, I’image était trouvée, et... i'avais
perdu quelques froncs.
Ensuite, i'oi disfribué la photocopie ci‑

dessous...

et j’oi demandé aux éléves de brosser le
portrait physique des personnes repré‑
sentées, puis de qualifier leurs ah‘itudes ef
leurs enfimenfs (entro?nement 61la découverfe
du vocobuloire d'un domaine spécifique):
l'ufilisafion du dicfionnaire éfai'r recom‑
mondée; en quinze minufes, nous avions
découver'r, redécouven‘ et précisé le sens
d'une vingtoine de mais.
Duron'r une dizaine de minutes, les
éléves ont formulé plusieurs hypofhéses qui
répondoienf aux deux questions suivonfes:
‐ Dans quel(s) but(s) cefie affiche u-‘r-elle été
publiée?

‐ Pourquoi ce‘rfe affiche esf-elle ainsi struc‑
furée?
\

Les réponses ont obligé les éléves a
formuler des phrases, ef &:développer une

orgumenfation !orsque leur hypofhése étaif
confesfée por un ou plusieurs de leurs como‑

nymes, ef meflre enévidence lospécificité du

«discoursn publicifoire.
La cloche o sonné I’heure de lo p ° u s e @
certains éléves ont comporé leurs phrase;
Pour mc: pad, ie suis allé poyer mes “'Dis ius
d'oronges &!lo cafétério de l'écolel

rodes.
Traduisezl

Composez!
J'ai ensuite demandé aux éléves réunis
en peti'rs groupes de rédiger deux phrases de
dix mofs au maximum: les deux phrases
doivenf éfre opposées, done doivenf corres‑
pondre & la strudure onflthéfique de la
publicifé. J'oi inferdi’r l'ufilisotion de toufe
négo'rion renden? l'opposi'rion trop facile.
Dans cette phase de travail de dix minutes, ie
voulais entrainer lo rédaction d’un cour1
siegen publici‘rcire, la recherche d'anfo‑
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Aussiedler gefährden unsere
Arbeitsplätze
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des exceptions et des difficul'rés c1rtificielle‑
ment accumulées dans un fexie qui souvenf
«ne veu'r pas dire grand chose»...)
De grosses difficul’rés ont immédiate‑
ment surgi: comment traduire le terme Aus‑
siedler? (Ceci m'a partiellement rassuré sur
mes capacifés en allemand!) Les proposifions
des didionnaires (par exemple: Aussiedler:
«personnes évocuées») n'ont pas donné
satisfaction aux germanophones, si bien
qu’ils ont dü expliquer cefie nofion‚ cherchez
des équivalen'rs, discu'rez entre eux, avant
d'aboufir & un cons‘raf d'échec de Ic: froduc‑
tion m o i ?: mof. Ceh‘e phase de travail o duré
une quinzaine de minufes.

Discufons!

‐ Que pensez-vous des saloires des profes‑
sions médicales? (infirmiéres, aides-infir‑

miéres, personnel hospitalier)
‐ Pourquoi selon vous frouve-t-on plus de
femmes et d'éfrangers dans les professions
«mal» réfribuées?
‐ L’immigrofion esf-elle un bien ou un mal du
point de vue démogr'aphique?
‐ La publicifé doi'r-elle é'rre manichéenne
pour foucher le public?

Crifiquezl
Sans transition aucune, ef avant de
posser ?: une phase de <<dé'ren’re», i'ai posé
une «question ouva're»: «Qu'est-ce que vous
pensez de cette annonce gouvernementale?»
Les positions prises par les éléves,
I'expression de leurs sentiments, Ieurs remar‑
ques, ont constifué, & mon avis, la parfie la
plus inféressan're de «ma» legen, qui devenaif
ainsi «leur» legen...
Voici deux remarques qui prouven? lo

J'oi ensuife demandé si ces «Aussied‑
ler» (deux infirmiéres ef irois nourrissons)
pouvcienf réellement mehre en danger les
places de travail des indigénes. Les réponses
capaci'ré d'observation des éléves: «Aussied‑
ont été unanimes: les «étrcmgersn sont fräs
ler» (dans I'image de gouche) devient
uutilesn, fräs «ufilisésn dans les services
hospitaliers, les bébés sont «indispensobles»
«Deutsche Aussiedlem (fin du texte): et
dans les populofions vieillisscmtes d'Europe
I'éléve de conclure que «le gouvernemenf fait
occidenfale. Un éléve (: fait remarquer que
appel ?: lo solidarifé des Allemonds de
«deux infirmiéres pour +rois bébés, c'est
I'Oues'r envers leurs «frére9 de I’Es'r. Pourquoi
insuffisanf,ef qu'il vauf mieux que les enfanfs
le gouvernemenf ne méne-f‐il pas aussi une
campugne d'accueil froternel en faveur des
soient en contact avec leur mére». Un outre
m'a fait remarquer que la présenfafion muni‑
travailleurs étrongers, les Turcs par
chéenne d'une *elle publicité n'é'roi'r «guére
exemple?»
subtile», mais «qu'elle é'rai'r efficace, bien
Un deuxiéme éléve fait une aufre
qu'elle ressemble ?: une publicifé vanfant les
remarque: «Le freit sur le -u- de (Gute) et de
avantages de la lessive X qui love plus blanc _«uns» est une oncienne graphie (XIXe ‐ début
que le produif Y!». J'oi alors mis fin & ceh‘e
du XXe siécle?) qui confrasfe singuliérement
discussion en proposant a u x éléves un devoir
avec la fläche symbolisanf l’ovenir dans le
foculfafif, élargisscmt |<: discussion ?: quel‑
logofype bosé sur les couleurs des dropeoux
ques aspects connexes de cefle publici'ré: i’oi
allemands (en bus & droi'te: silhoueh‘e rouge
donné la possibilité de composer un 'rexfe
+ Fläche noire + silhouefl'e iaune). Le méme
Iibre sur un des titres suivants:
controsie exisie entre la graphie ancienne et
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le ferme <Perspekfivem_ aux connofafions
nefiement futures!» Et I'éléve (: conclu sa
brillante analyse en signalon'r que I’ouverfure
en1re I'Est ei I'Oues’r alla" peu’r-é’rre déséqui‑
librer I'Europe de 1992, et que lo réunifica‑
fion des deux Allemagnes étaif la continue‑
fion d'un mouvemenf historique ancien viscm'r

la créa'rion d'un grand empire allemand:
«por conséquent il faudroi'r orienter la fläche
vers le bus ef symboliser ainsi un mouvemenf
plutöf dirigé vers le passé».
Un enge passe... J'aurais oimé étre dans
un cours d'hisfoirel OU olors ö plusieurs
kiloméfres de mon puph‘rel
Un peu löchement, i'ai olors proposé &
fous les éléves inféressés de composer un
texte libre sur un quelconque suief qui leur
viendroit ö I'espri'r c‘: propos de ce fait d’ac‑
1ualité. (Dans la semaine qui a suivi, i‘oi regu
hui'r iex'res de une ö frois pages et qui frai‑
’raien'r de I'Europe de 1992, de la strafégie de
«Gorby», des dongers [sic] de la réunifico‑
tion allemande, de la polifique d’osile en
Suisse, des travailleurs é'rrcmgers, pour ne
citer que ceux qui prouvenf I’inféréf des
éléves pour les questions d'actualité. Si
i'avais donné comme devoir un suie'r plus
centré, meins «politisé», aurais-ie eu autcmf
(‘:

de succés?)

La discussion ef lo crifique ont duré
environ vian minuies.

Défendez-vousl
ll resfrcrit dix minutes iusqu'au fatal
coup de sonneh‘e annongant la fin des qua‑
ranfe-cinq minutes de legen. Comme ie suis un
vieux renard de l'enseignement (quinze cms

déiÖ que i'fli du plaisir ?:enseigner dans ce
g e fl f e de classe...), i'oi touiours en réserve du
«mafériel de remph'ssage» (photographies,
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posters, ieux, cossefies [audio ef vidéol'
devinefles, mots croisés, chorodes‚ his*oires
dröles, fextes lihéraires amuson?s‚ etc.) p o u r

medétendre et détendre lo classe & la fin des
deux périodes quotidiennes d'enseignemem_
Par hascrd, lo veille, un éléve d'une c|qsse
ferminale de maturité m'ovczif préfé une
cossefle de la chonteuse frangoise Putriciq
Kaas, car il envisageoit d‘utiliser une de ses
chansons pour illustrer les conséquences de
la Guerre froide dans un exposé d'Hi51-Oire_
Aprés quelques tötonnements sur le mq9né_
fophone‚ i‘oi pu repérer ceh‘e chonson qui
figure aduellemenf ou «Top 50» des g r o n d s
succés commerciaux en France. Apré; une
écoute intégrole, i'ai eu le temps de fester lo
compréhension des éléves en les f°iscmt
répéter vers uprés vers, les poroles des deux
premiéres sfrophes...
Puis. la
' ' ' que ‑|'°Vois
„ sonne“e m'(: mdnque
mol plamhe la legen!

Consolez-vous...
car voici

«D'ALLEMAGNE de Petri‑

cio Koos:

D'Allemugneoü i'écoute lo pluie en v°c°nces
D'Allemagne oü i‘enfends le rock en Silence
D'Allemogne oü i'ai des souvenirs d'en face
D'Allemagne oü i’oi des souvenirs d‘
Lénine-Pla'rz et Anatole France
D'Allemagne I'histoire passée est une i“iUre
D'Allemagne l'avenir est une oventure
D'Allemogne ie conncsis les sans inter<:ln$
Je sois oü dormenf les fusils
Je sais oü s'arréte I'indulgence
kefrain: Auf Wiedersehenl Lili Moden!
Reparlez-moi des roses de Göh‘ingenl
Qui m'occompagne dans I'autre A"°ffl°g„
A I'heure oücolombes ef voutours s‘éloignem?
Deque! cöfé du mur la fronfiére vous r°Ssum3

&

.
. .
.
.
,
.
\
DAllemcgne
|'0| des husfowesdcnmour
snnceres
Je plane sur des musiques d'Apollinaire
D‘Allemagne le romanfisme est plus violen’r
Les violons iouenf fouiours plus len'rs
Des valses viennoises ordinoires
.
Refram

Ich habe eine kleine Wi!dblume
Eine Flamme die zwischen den Wolken blüht
D'Allemagne i'ai une pefife fleur dans le cceur
Qui est comme une idée du bonheur
Qui vo grondir comme un orbre
Refrain
Rassurez-vous!
Pour lo legen suivcmfe, i'ai préparé mes
cours: i'c1i dacfylographié, phofocopié et
distribué le iexfe de la chanson. Aprés le
possoge intégrol de la chonson, nous I'cvons
eXp|iquée ef inferpré’rée. Nous avons éfudié
quelques tournures stylisfiques et fait un
exercice de poncfuotion. Nous avons frouvé
quelques explicotions (‘: l’arrivée inofiendue
de Lénine, Anotole France et Apollinoire
dans ce texte, mais go c'est une outre hisfoire!
Conclusion
Dans ce? article, il n'y o oucune

référence, oucune indication pédogogiquel
oucune iusfificofion didacfique, rien de seien‑

tifique. Ce n’es+ pas digne du GH!* Eten plus,
I'aufeury perle ?:la premiére personne: go ne
fait pas sérieuxl

' Je 1iens & la disposifion des iniéresse's
références pédagogiques et didacfiques con‑
cernonf unou plusieurs aspects du descriptif de
cefle legen qui n‘o rien d'un modéle; ie suis
égalemen'r ?: la disposifion de ceux qui vou‑
droient une grille de Iedure ou une méthode de
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Excusez-moi, mais ie vous avois over'ris:
c'es'r un pefi'r fruc comme vous pourriez en

écrire un dans ces colonnes. J'oi done voulu,
par I'exemple (le mouvais exemple?) vous
incifer ?: écrire dans cette rubrique, sans
_forcémen’r multiplier les appuis de référence,
les citations savantes ou les pensées pro‑
fondes. Envoyez-nous le compfe-rendu d'une
ledure de l'image utilisable dans les classes de
longue; ie peux également fournir quelques
indicafions bibliographiques sur l'exploi'ra'rion
d‘une image ou d'une chanson en classe de
Iongue; ie veux bien égalemenf iusfifier Ic:
nécessifé d’exploifer des documen'rs d’actuolité
dans les clusses puisque I'école «doi'r former des
personnalités (...) ei en faire des membres de la
société conscienis de leur responsobilifé
d‘hommes et de ciioyens» (O. R.M.‚ Art. 7, al. 3)
Mais tout celo risque bien d’étre plus sérieux ei
meins dröle!

_

_

_

_

_

_

_

_

\

legen (réussie ou rotéel), signolez-nous Un
arficle que vous avez lu avec intérét ou
passion‚ onalysez une méthode q u e Vous
avez expérimenfée, porlez‐nous de lo *"Ons_
disciplinari'ré, des plans d'éfudes ccdres des
réformes que vous estimez souhoitqb|es_
nous collec'fionnerons aussi vos «frucs„ les
perles de vos éleves en classe de longue vos
anecfodes, également les histoires clröles ou
le meutre ne ioue pas obligaioiremem le
premier rölel
Ecrivez votre cm‘icle avec votre S°Voir
votre plus belle plume, mais écrivez Güssi
avec vos senfiments et votre possie„. Cette
rubrique sera alors le point de renconh-e des
mcnfres de Iangue que I’enseignemem p o s ‑
sionne...encorel

na3mm

nä"v'mnum

Konsequente Werbung im Gymnasium Helveticum

öffnet Ihnen die 1üran zu d e n Mittelschulen.

Schweizerische Zentralstelle für
die Weiterbildung der Miflelschullehrer
Cenfre suisse pour le perfecfionnemenf des professeurs de I’enseignemenf secondaire

Plätze frei/Places disponibles

90.29.01

In den folgenden Kursen sind noch
Plätze frei:/ Des places sonf encore disponi‑
b/es dans les cours suivanfs:

Die Welt des Bergwerks ‑
Literatur und Wirklichkeit
12.‐14.Mörz 1990, Sargons

90.29.04

Rahmenlehrplan Mathematik
22.‐24. März 1990, Interlaken

90.02.56

90.04.14

90.05.13

90.08.23

90.11.13

90.20.1 1

90.23.65
90.24.1 2

Intensive Course
in English
2nd‐21h April 1990, Burgdonc
Perspektiven
17.‐20.April 1990, Wilerbad/
Samen
Solar- und Elektromobile
19.‐21.Mörz 1990, Biel
Paysuges-types de Suisse
13 mars et 20 septembre 1990,
Neuchötel
Studium einer multinationa‑
len Gesellschaft
25.‐27.April 1990, Vevey

Änderungen im WBZ-Kursprogramm 89/90
Chongemem‘s dans le programme des cours

89/90
Kurs Nr. 90.08.11 «Winde ‐ Stürme ‑
Wirbelstürmen»
neues Datum: 29.‐31.0kfober 1990,
St. Gallen
Kurs Nr. 90.27.11 «Infegrutiver Unfer‑
richl am Wirtschaftsgymnasium und an
der Diplomhanclelsschule»
Datum: 5.‐7. November 1990, S+.Gallen

Die drifte industrielle Revo‑
lufion
4.‐6.April 1990, Winfer'rhur
und Zürich
Ernährung - interdisziplinär
19./20.Mürz 1990, Vevey
Reden ‐ aber wie?
2.‐5.April 1990, Emmenmafl

Nächste Kurse/Prochains course
Für die folgenden Kurse IÖUH die definitive

Anmeldefrist demnäcth ab: /Le délai
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90.12.16

90.08.64

90.12.03

«Hispunoaméricu en cluse:
Mexico ‐ unpanorama
liietario y cultural»
3‐5 de mayo 1990, Dulliken
«Informatik im Geogruphieunierrichf/L'informuiique dans I'enseignement
de la géogruphien
7.‐9.Mai 1990/7‐9 mai 1990,
Solofhurn
«Seuchen ‐ Medizin ‐
Gesellschafln

_

‐

30.Aprii‐2.Mai 1990,
ken

d'inscripiion définilif pour les cours suivanis expirera prochainemem‘:

90.02.81

_

fi

ln?erlo‑

«Gedenkiahten

24.‐26.Moi 1990, Sf-M0ritz
90.23.21 «Les ieunes ei les scienc°=”
au Technorama
17 mai 1990, Winierihour
90.23.61 «Die italienische 59hwei;
im Wandel»
22.‐25.Moi 1990, Beilinz°na
90.29.06 «Plan d'éiudes-cudre
de chimie»
28 mars 1990, Fribourg
90.29.28 «Schulklimu»
1.‐3.Moi 1990

Musik-Akademie der Stadt Basel
Konservatorium

Seminar f ü r S c h u l m u s i k I
Ziel der Ausbildung ist die fachliche und pädagogische Qualifikation als Schulmusiker fü
.
Sekundarstufe I (5. bis 9. Schuliohr). Mit dem Schulmusiksh;dium ist das Universiiöisstudi„m &: du_e
oder zwei andere Schulfächer gekoppelt. Dieser Ausbildungsgong fühn zum 8 q ‚ | „ Mi"°“e|: em
diplom. Die Studiendauer beträgi eiwa 10 Semester.
fer‑

Seminar f ü r Schulmusik ll
Ziel der Ausbildung ist die fachliche und pädagogische Qualifikation als Schulmu5iker fü
Sekundarstufe I und II (5. Schuliohr bis Maturität).
" die
Essind drei Ausbildungsvarianten möglich:
a) Schulmusik in Verbindung mif einem Lehrdiplom (Sologesang, lnsirumen' oder Theorie)
b) Schulmusik in Verbindung mit dem Diplom für Chorleifung
:) Schulmusik in Verbindung mit einem Schwerpunktstudium in Musikwissenschafi.
Die Studiendauer beträgt etwa 12 Semesier.
Die Ausbildung zum Schuimusiker | und II erfolgt an der Musik-Akodemie (Fachsfudium Müßik)
. °m
Kanionolen Lehrerseminar (pädagogische Ausbildung) sowie an der Universität (musikw;“°n
schaftliche Kurse, Schulfachsludium).
_
Anmeldeschluss für das Schuliahr 1990/91: Ende Februar.
Weitere lnfonnafionen, insbesondere auch über die Voraussef2ungen zum 51udium, können d°fl
speziellen Prospekten entnommen werden. Sie sind erhältlich imSekretarioi des Konservat°riu““
Basel, Leonhardstrasse6, 4051 Basel, Telefon 061 25 57 22. Auskunh und Beratung beim Leiter d a ;
Schulmusik-Seminars, Dr. P. Kälin.

91!

1/90

50

\

Bildungspolifische Kurzinformationen
Politique de l'éduco’rion

Erziehungsdirektorenkofiferenz
Die Schweizerische Erziehungsdirekfo‑
renkonferenz (EBK) stimmt dem Beitritt der
Schweiz zu den Bildungsabkommen des
Europarates zu. Der Bundesrat will auch
zusammen mi‘r der EDK prüfen, welche bil‑
dungspolitischen Massnahmen im Hinblick
auf die EG-Freizügigkei'r zu treffen seien.

Statistik
Im Schuliahr 1987/88 besuchten
120 000 Kinder ausländischer Herkunft die
obligatorische Schule in der Schweiz (zehn
Jahre früher waren es noch 147000). Ihr
Anteil an der gesamten Schulbevölkerung
nahm geringfügig von 16 auf 17% zu. Mit
42% der ausländischen Schülerinnen und
Schüler bilden die Kinder italienischer Her‑
kunft immer noch die grösste Gruppe
(1977/78 53 %), gefolgt von spanischen
Kindern mit 13 % (8 %). Massiv zugenommen
haben die E|‘flffifle in eine nach-obh'gafori‑
sche Ausbildung bei den ausländischen Ju‑
gendlichen in den Iefzien zehn Jahren. Ju‑
gendliche aus Italien und Spanien anwerben
doppelt so häufig eine nach-obligaforische

Ausbildung wie Jugendliche aus Jugoslawien
oder der Türkei.
Der Durchschnitt der Frauen an höheren

Berufsbildungss'röflen betrug 1988 20,4 %.
Ihr Anteil an den Ingenieurschulen HTL be‑
trug 3,1 % (1980: 1,4 %), an den Techniker‑
schulen 3,4% (9,7 %). Bei den Höheren
Wirischafis- und Verwaltungsschulen lag der
Anteil bei 14,6% und bei den Höheren
Fachschulen für Gesfal'rung bei 49,8 %. An
den Schulen für Sozialarbeit und Heimerzie‑
hung wären die Frauen mit 65,4 % und in den
Höheren Houswirfschaftsfachschulen mit
99,3 % ver'rreten.

Hochschulen
Rektorenkonferenz
Die Schweizerische Hochschulrekto‑
renkonferenz will eine Konvention in die
Vernehmlassung senden, welche die Beseifi‑
gung der Hindernisse für die Mobilität der
Studenten in der Schweiz erreichen soll. Im
Anklang an das entsprechende Mobilifäfs‑
förderun95programm der EG soll eine An‘
Test der Konvention unter dem Namen «Eras‑
mus Schweiz» durchgeführt werden.
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Bern. Seit dem Herbst 1989 bietet die
Universität eine kombinierte Grund- und
Weiterbildungsveranstaltung in Theoterpöd‑
agogik/Schultheater cm. Die studien- bzw.
berufsbegleitende Zusatzausbildung dauert
vier Semester.
Die Abteilung für das Höhere Lehramt
(AHL) veröffentlicht in loser Folge didakti‑
sche Abschlussarbeiten der Studenten in
«Schriftenreihe Höheres Lehramt» und bietet
diese Reihe allen Interessenten zum Selbst‑
kostenpreis an. Die Arbeiten enthalten z.T.
kopierfertige Prokivorlagen sowie Aufga‑
ben und Versuchsanleitungen für Schüler und
Lehrer. (Weitere Informationen: Abteilung
Höheres Lehramt, SRHL, Muesmaflstrasse
27 o, 3012 Bern).

Die Berner Erziehungsdirektion leitet
eine Überprüfung der Führungsstrukturen der
Universität ein. Ziel ist es, die Aufsicht des
Staates über die Universität sowie die univer‑
sitötsinterne Kontrolle zu verbessern.
Freiburg. Die Universität hat die Kon‑
vention «Mobilität der Studierenden in der
Schweiz», die von der Schweizerischen
Hochschulrektorenkonferenz im April ge‑
nehmigt worden ist, ratifiziert.

Die Universität feiert ihr 100iöhriges
Bestehen. Am 4. November 1889 nahm sie
mit 29 Studenten (5 an der philosophischen,
24 cmder iuristischen Fakultät) ihren Betrieb
auf.
Genf. Der Genfer Grosse Rat geneh‑
migte ein Gesetz, das berufstätigen Erwach‑
senen, die sich weiterbilden möchten, den
Zugang zur Universität durch Gewährung
von Siipendien erleichtert. Auch Werkstu‑
denten werden besonders unterstützt. Das
neue Gesetz kennt keine Altersbegrenzung.

|h 1/90
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1988 waren 52% der Studierenden
weiblichen Geschlechts gegenüber 48 % V o r
zehn Jahren. Ander Fakultät für Psych°'°gia
und Erziehungswissenschoften beträgt der
Anteil Frauen 74%, on der medizinisehen
Fakultät 39 %.

Lausanne. Das erste Westschweizg'.
Institut für Medizingeschichte und V°|ksge_
sundheit ist eröffnet worden. Esist der Medi
zinischen Fakultät der Universität an
‑
geglie‑
dert.

St.Gallen. Am 1.0ktober h c } das
bisher in seiner Art in Europa Ein2i9Cll‘l'ige
institut für Wirtschaftsethik UWE) Seinen
Betrieb aufgenommen. Arbeitsschwerlau"h
ist zunächst die wissenschaftliche Gründlq_
genforschung und der Aufbau der Lehre im
iungen Fachgebiet. Daneben wird Sich das
Institut auch wirtschaftsethischen Fragen der
Praxis widmen, insbesondere unternehmens_
ethischen Problemstellungen.

Zürich. Der Zürcher Kantonsrat behan.
delt eine Revision des Unterrichtsge$e*zes
worin u.a. der Regierung die Kompetenz Zu;
Gründung neuer oder Aufteilung bisher; er
Fakultäten übertragen werden soll. Im wege_
ren sollen alle Nebentätigkeiten von V ° " _
amtlichen Professoren s_owie deren Mitg|;ed
schaft in öffentlichen Ämtern einer BeWilli:
gungspflicht unterstellt werden. Auch s ° „ d‘
Behandlung von Erfindungen und „hebele
rechtlich geschützter Werke, die in A r‑
übung der dienstlichen Tätigkeit geschafft‑
werden, neu geregelt werden, so des; u Un
der Kanton künftig Erfindungen selber Ver:
werten kann. Schliesslich soll ein F°nds fü
die Weiterbildung geschaffen werden_
r

Der Zürcher Regierungsrat bereite} Bi ’
Gesetzesvorlage vor, die auf eine q„ “
ge_f.„
A:;

“ .

£

meine Verkürzung der Studiendauer an der

Universifü’r abzielt
Aus dem bisherigen Lehrstuhl für Litera‑
furkriiik ist nun ein Lehrstuhl für Filmwissen‑

schaff hervorgegangen. Gleichzeitig wurde
auch ein entsprechendes Seminar neu ge‑

schaffen.

folgende fünf wissenschaftliche Schwer‑
punkte gesefo werden: Optische Wissen‑
schaften und Technologie (Schaffung eines
neuen nationalen Institutes), Werkstoffor‑
schung, Biotechnologie, Umweltwissenschof‑
ten und Leistungseiektronik, Systemiechnik,
Informationstechnologie.

Der Zürcher Regierungsrat sprichf sich
gegen einen Lehrstuhl für Erfahrungsmedizin
aus.

ETH Zürich

Um den wachsenden Bedarf an Noch‑
WUCh5 für medizinische Lehrstühle an den
Schweizer Universitäten zu decken, wird
inieressierfen Ärzten und Ärztinnen ab Win‑
tersemester 1989/90 die Möglichkeit gebo‑
ien, ein zum Dok'rorof führendes Zweitstu‑
dium in Naturwissenschaften aufzunehmen.
Damit sollen sie auf eine akademische Lauf‑
bahn in der experimentellen oder klinischen
Medizin vorbereitet werden.

Umwelt, Elektrotechnik, Moferiolwissen‑
schafien und geodötische Wissenschaften
errichtet.

Der Forschungsberiehf 1987 bis 1989
is‘r erschienen. Auf 950 Seiten wird im zwei‑
bändigen Nuchschlogwerk die Forschung
der rund 130 Universiföfsinsfifute zusammen‑
gefasst.

Eidgenössische Technische

Hochschulen

Der Schulrai hai ie ein Departement für
Biologie, Recht und Ökonomie, Bau und

Der Bundesrat hat auf das Winierseme‑
sfer 1989/90 eine Abteilung für Betriebs‑
und Produktionswissenschafien geschaffen.

Für das Wintersemester 1989/90 ha‑
ben sich 2017 Studierende neu eingeschrie‑
ben (‐ 126 gegenüber dem Voriohr).

Forschung
Unabhängige Experien werden den
Schweizerischen Nationalfonds und andere
vom Bund unterstützte Institutionen der For‑
schungsförderung einer Effizienzkontrolle
unterziehen. Der Bundesrat erteilte einen
entsprechenden Evoluofionscuuffrag im Hin‑
blick auf die Festlegung der Kredite für die
Forschungsförderung
in
den Jahren

1992‐95.

Schulrat
Der Schweizerische Schulrat hat be‑
schlossen, dos Proiekt einer B-Mesonen-Fa‑
brik (einer Anlage für Forschungen in der
Teilchenphysik) am Poui-Scherrer‐Instifut in
Würenlingen aus Kostengründen nicht wei‑
ferzuführen. ‐ Im Sinn der forschungspolifi‑
schen Zielsetzungen des Bundesrates sollen

Die Eidgenössische Technische Hoch‑
schule Zürich und IBM beabsichtigen, ge‑
meinsame Proiekte im Bereich der computer‑
gestützten Chemieforschung zu betreiben.
Ziel dieser interdisziplinären Zusammenar‑
beif v o n Chemikern und fheore’rischen Physi‑
kern ist es, der Grundlagenforschung in der
Chemie neue Wege zu eröffnen.
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Der Schweizerische Nationalfonds hat
mit Liechtenstein eine Vereinbarung ge‑
schlossen, wonach künftig in Liechtenstein
tätige Forscher und Wissenschafier den Kol‑
legen in der Schweiz gleichgestellt werden.
Die Vereinbarung friH auf den 1.Januar 1990

in Kraft.
Das Europäische Laboratorium für Teil‑
chenphysik (Cem) bei Genf hai den weltweit
grössten Teilchenbeschleuniger (LEP) in Be‑
trieb genommen. Bereifs in den ersten W o ‑
chen des Betriebes lieferte die 1,3 Milliarden
Franken feure Anlage ersie neue Forschungs‑
ergebnisse.

Höhere Technische Lehranstalten
(HTL)
Die Solothurner Sfimmbürger hiessen
einen Rahmenkredit in der Höhe von 80 Mio
Franken für die Errichtung einer Togesinge‑
nieurschule HTL mit 288 Studienplätzen der
Fachrichtungen Maschinen- und Elektrotech‑
nik gut. Der Siandor‘ten'rscheid wird 1990
ebenfalls an der Urne fallen.
Dos ln'rerkcnnfonole Technikum Rap‑
perswil muss seine räumliche Kapazität um
etwa 50% erhöhen. Die Kosten für die
geplante Erweiterung werden auf 35 M i o
Franken geschätzt. Davon dürfte der Bund
rund 10 Mio Franken übernehmen.

Mittelschulen

E259.
Schwyz. Der Schwyzer Regierungsm,
hai der Kontroverse umdie Einheitliche gym‑
nasiale Unterstufe cm der K0ni0n55chu|e
Schwyz ein Ende gemacht. Sie wird ._ vor
allem infolge zu kleiner Nachfrage __ ab
1990 nicht mehr angeboten. Der '°Ufende
Kurs wird allerdings noch abgeschlossen

Solothurn. Der Konfonsraf sprich‘ sich
durch Ablehnung einer entsprechenden Mo‑
tion deutlich gegen die Einführung des Moin‑
ritöts'fypus D (moderne Sprachen) an den
Kantonsschulen aus. Der Erziehungsdi‚.ek‚or
meinte ganz allgemein, man soll dem Sehul
wesen keine neuen Lasten aufbürden_

Volksschule
Über 1000 aargauische Lehrer heben
vor dem Regierungsgeböude gegen die Lehr‑
planenfscheide der Regierung und die der‑
zeitige Schulpoiitik demonstriert. Kritisien
wurde vor allem der Entscheid, den Werku
ferricht nicht von ausgebildeien Fqch|emen.
sondern von Primarlehrern erteilen zu |°Sse111

Im Zuge der Schulreform des Ko
"me
BaseI-Sfadf sollen die zwei neuen Sc
hulty.
pen, die dreiiöhrige Orientierung;
schule
(OS) und die zweiiöhrige Weiierb'|
dungsschule (W851 1992 resp. 1995 re°;_‑
sierf werden. Damit die Lehrer den
Anforderungen gerecht werden könne"
.ist
auch eine Revision der Lehrerbildun

neu;

Maturität. im Jahre 1988 haben 924
(Voricrhr 9651 von 1169 (1197) Kandidaten
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die eidgenössische Mofuritötsprüfung be‑
standen. Die Auheilung nach Typus ergibt
folgendes Bild: A 12, B 160, C 234, D 259 Und
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Arbeit. Ein erster Umschulungskurs soll 1990
stattfinden.
Der Kanton Uri prüft die Frage, ob in der
Primarschule anstelle des Frühfranzösisch
nicht Frühitolienisch eingeführt werden sollte.
Ein entsprechender Entscheid ist auf Frühling
1990 angekündigt worden.

Berufsbildung
Ab 1990/91 haben alle angehenden
Lehrer und Lehrerinnen an den Urschweizer
Seminarien ein dreimonatiges Wirtschafts‑
proktikum zu absolvieren. Es hat zum Ziel,
die angehenden Lehrkräfte «in direkten Kon‑
takt mit der Wirtschafts-‚ Berufs- und Arbeits‑
welt zu bringen».

Kantonale Diplome tür Kindergärtne‑
rinnen und Volksschullehrkröfte sollen künf‑
tig in der ganzen Schweiz gelten. Dies
empfiehlt der Vorstand der Schweizerischen
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirek‑
toren. Eine enf5prechende Vernehmlassung
ist gegenwärtig im Gange.
In Lausanne will das neu gegründete
Institut feminin du management (IFMA) ab
1990 Frauen mit höherer Schulbildung für
Kaderstellen ausbilden. Geieitet wird das
1FMA vorn Centre romand de promotion du
management in Lausanne.

Verbände, Organisationen,
Institutionen
Die Schweizerische Akademie der Na‑
turwissenschaften (SANW) kritisiert die eher
stiefmütterliche Behandlung der Geistes- und

Sozialwissenschaften in den Vorschlägen
des Wissenschaftsrates für die Ziele der
Schweizerischen Forschungspolitik. Die Stel‑
lungnahme der SANW ist im Bulletin
XIII/1989/3 der SSAGW und SANW veröf‑
fentlicht.

Um rund 50% sollen die schweizeri‑
schen Ingenieurschulen (HTL) ihre gesamte
Ausbildungsleistung steigern. Nur so lasse
sich der ansteigende Mangel an Ingenieuren
beheben, meint in einem Grundsatzpopier
die Schweizerische Akademie der Techni‑
schen Wissenschaften (SATW).
Der Verband Schweizerischer Studen‑
tenschaften (VSS) bemängelt bei der Revision
des Hochschulförderungsgesetzes dos Feh‑
len einer Grundlage für Beiträge zugunsten
der Mobilität von Studenten. Er spricht sich
auch für die Subventionierung privater Ein‑
richtungen der Studentenwohlfahrt aus.

Verschiedenes
Erstmals wird das Schweizer Bildungs‑
system von Experten der OECD unter die
Lupe genommen. Auf Initiative der Erzie‑
hungsdirektorenkonfrenz (EDK) und in Zu‑
sammenarbeit mit ihr und dem Bigo werden in
den Kantonen Zürich, Uri, Aargau, Tessin,
Wallis und Neuenburg Strukturen und Insti‑
tutionen der allgemeinen und beruflichen

Grundausbildung im Bereich Volksschule
und Sekundarstufe II begutachtet. Der
Schlussbericht wird im Frühiohr 1990 erwar‑
tet.
Die katholischen Schulen haben sich ein
neues Leitbild gegeben. Sein Leitmotiv ist die
Öffnung und die Offenheit. Es geht davon
aus, dass im schweizerischen Bildungswesen
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s'roa’rliche und private Schulen in gegenseiti‑
ger Ergänzung und in loyaler Konkurrenz zu
exisfieren haben. Das Leitbild kann zum Preis
von Fr. 8.‐ bezogen werden bei der Arbeits‑
stelle für Bildungsfrcgen der Schweizer Ka‑
fholiken, Postfach 2069, 6002 Luzern.
ln Lugano hof eine grüne Universität,
«L'Universifö verde ficinese (UVT)» den
Betrieb aufgenommen. in Zusammenarbeit
mi? ihrem Mailänder Schwesterinstitut bietet
die für die Schweiz neuartige Bildungssföh‘e
eine Kursreihe zu Umwel'rfragen an, die der
gesamten Bevölkerung offensfeht.

In der Nähe Sih‘ens soll in Zusammenar‑
beit mit einer privafen Stiftung ein internatio‑
nales Universitätszenfrum entstehen. Es soll
dem universitö'rslosen Kanton Wallis helfen,
Verbindungen mit Universitäten im In- und
Ausland aufzubauen. Vertreter des Kantons
trafen sich mit Vertretern verschiedener west‑
deutscher Universitäten.

ln Chur will der Verein Ingenieurschule
(HTL) und Höhere Wir?schafis‐ und Verwal‑
fungsschule (HWV) ein Zentrum für höhere
technische und kaufmännische Ausbildung
errichten, das im März 1993 soll bezogen
werden können.
Das Schweizerische Zenfrum für Um‑
welterziehung des WWF biete? ab nächstem
Frühling einen einiöhrigen, berufsbegleitend
zu absolvierenden Lehrgang in angewandter
Ökologie cm.

Pubükafionen
Mit dem «Wasser ‐‐ Grundlage unserer
Exis’renz» befasst sich Futura FER 3/89, in der

Ergebnisse der forschungspolifischen Früher‑
kennung (FER) des schweizerischen Wissen‑
schaftsrates publiziert werden.
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«Der

Stand

der

schweizerische“;

Grundlagenforschung im internationa|eä
Vergleich ‐ Wissenschaflsindikoioren auf
der Grundlage bibliometrischer Daten» i
',

m

Thema des Beiheftes 44/1989 der “wisse *
schoffspolitik», die v o m Schweizeriseh "
Wissenschaftsrat und dem Schweizerisch '

Nationalfonds herausgegeben wird.
«Weiterbildung nach dem Smdium»
heisst eine Dokumentation, die “müssend
und aktuell über die Weiterbildungsqnge_
bete für Personen mit einem Hochschu|ob_
schluss informieren will. Als Herausgeberin
zeichnet die Schweizerische Arbeitsgemein_
schaff für akademische Berufs- und Studien‑
beratung.
Das «dohrbuch der Schweizerischen
Hochschulen 1989/90» ist erschienen Und

kann bei der Eidgenössischen Drucksachenf
und Moterialzentrole, 3000 Bern, zum Preis:
von Fr.30.‐ bezogen werden. Es g i b t u.a"‐"
Auskunft über den Lehrkörper sowie die;
Adressen der verschiedenen Institute der;
Hochschulen.

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland_

D'

Bundesregierung schlägt eine Änderung die
Zugangs- und Zulczssungsl:>eesfimmungen .er
um
Hochschulrahmengesetz vor, womit die -ei
zelnen Hochschulen siörker als bisher q„ dn‑
Auswahl ihrer Studienanfänger befeilig wear
den sollen. Leitgedanke ist, dass die S'Udie ".
bewerber ihre Hochschule und die H°chsch::
len ihre Studenten auswählen können
Abgeschlossen: 9. September 1989
Walter E_L°°hch

„imormohomss @H@

schutbuch

lourenzenvorstodt 89, 5001 Aarau, Telefon 064 2686 32
Öffnungszeiten:
Dienstag bis Freiflug v o n 1 4 . 0 0 bis 1 8 . 0 0 ( o d e r nach Vereinbarung)
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Aarg. Lehrmiflelverlog ' Comenius
CVK - Ensslin - Festo - Handwerk und Technik
Paul Houp? ' Helbing & Lichtenhahn
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Moritz Diesterweg sche O%to Selle
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Hirschgraben ' Jugend und Volk
Kinderbuchverlog Luzern ' Longenscheid!
Longenscheidt-Longman - Lansing
NZZ ' Nord-Süd ' Orel\ Füssli ' Pro Juveniute
Röber - Eugen Rentsch - Schulthess Polygrophischer Verlag
Sellier «S.IW - Staatskunde Verlag E.Kratfiger

Reinhard Schmid ' Schubi
Schweiz. Heilpödagogische Gesellschaft
Besuchen Sie uns heute für den Unterricht von morgen.
Vom Bahnhof Aarau etwa 270 m in Richtung Norden.

Aus den Kantonen
Nouvelles ccn’ronoles

Totalrevision der
Personalverordnung
Der Bündner Grosse Rat hat die revi‑
dierte Personalverordnung verabschiedet.
Ein wesentliches Merkmal des Beamtenste‑
tus, die vieriährige Wahlperiode, is? dahin‑
gefallen. An ihre Stelle ?rifl' die Wahl auf
unbesfimmte Dauer. Das Dienstverhältnis
kann von beiden Seiten gekündigt werden,
von seiten des Kantons allerdings nur begrün‑
det und, bei unbefriedigenden Leistungen
des Beamten, nach einer mindestens dreimo‑
natigen Bewöhrungsfris'r. In iedem Fall steht
als Rechtsmifiel die Beschwerde ans Verwal‑
tungsgericM offen.
In Zukunfi werden alle Diens1‘verhölf‑
nisse öffentlich-rechflich. Damit verbunden ist
der gleiche Rechtsschutz für alle Mitarbeiter.
Alle Mitarbeiter, ausser kurzfristigen
Aushilfen, erhalten den 13.Monatslohn. Die
Houshal'rzulage wird von Fr.960.‐ auf
Fr.2040.‐ erhöht. Neu wird ob dem
15. Diensiiahr alle 5 Jahre ein Dienstalters‑
geschenk im Umfang eines halben bzw. eines
ganzen Monatslohnes ausgerichtet
Alle Mitarbeiter (also auch die Miflel‑
5ChU||ehf6r) sollen periodisch qualifiziert
werden. Eine damit verbundene Leistungszu‑
Iage hat dagegen die Zusfimmung des Gros‑
sen Rotes nicht gefunden.
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Wohl wurde der Wunsch der PersonoL
verfre‘rer erfüllt und der Begriff “Beamfem
beibehalten, allerdings ausgeweitet und da‑
‚mit verdünnt. Der Tendenz noch scheint der
Bündner Beamte in Zukunft weniger der
primär dem Gesetz verpflichtete Stoofsdie‑
ner als vielmehr der von seinem Vorgesetzien
abhängige Angestellte eines Dienstleisfungs‑
befriebes zu sein. Der Mitfelschulk=,mer
könnte miflels Qualifikation der heutigen
Tendenz Vorschub leistend vermehrt in das
Schema des offiziell onerkcmnfen “ g u t e n
Lehrers» gepresst werden. Angesicht; des
von allen Seiten auf die Schule zukommen.
den Druckes keine gute Aussicht!
Margri? Enderlin
Mitglied des Zentralverstgndes

Quelle Mofurilé?
Devon'r ces faits et face aux difficunés
qu'ils engendrent, ie suis persuadé q u ' i | {om
défendre les principes suivon%s:

.

Les é'fudes qui conduisent au cerfific°t de
Mofurifé sont axées sur une Formoii°n de

coracfére humonisfe. Elles prépm.em
essentiellement c‘z I'Université. Enf°“c+icm
du nombre de ieunes qui veulem e!

peuvenf s'engager dans une feile voie, le
foux de moturonts, sfctionnaire depuis
plusieurs années, ne pourra guére é'rre
dépossé. Actuellement du raste, le
Collége est encombré d'éléves qui suivenf

mais qui euren? besoin d’une culture
générole et de connoisscmces appro‑
fondies pour pouvoir ospirer & une
formation non universitoire dans le
domaine terfioire (secteurs privilégiés:
professions pédagogique, poramédi‑
cola, sociale, administrafive ef arfis‑

cefie formation sans en vouloir les obiec‑

tifs.
Lo concréfisufion d'un nouveau type
d'école, les écoles de degré diplöme
(EDD), doi'r s'im‘ensifier selon une filiére
propre.
Ces écoles anf été proposées en 1972

fique).
Elles ont pour but:
cu) d’assurer le développemenf d'une
culture générale orientée vers l a '
compréhension des réalités actualles,
meflant en valeur le sens des relafions
humoines, lo créafivifé ef l'espri'r d’ini‑

déic‘: p a r le rapport Enseignemenf secon‑
daire de demain pour décharger les
gymnoses. Leurs diplömes peuvent éfre
reconnus por la Conférence suisse des
directeurs confoncux de I'lnsfrucfion

ficufive;
b) de permefire le choix ou la confirme‑
fion d'une orientafion scoloire et pro‑

pubüque.

fessionnelle;

Les écoles du degré diplöme sont

c) de préparer les éléves & occomplir la
forma'rion professionnelle subsé‑
quente, puis les diverses éfapes de la
formation permanente.
Au niveau européen, ne serait-ce pas de
ce cöté-Iö qu’il faudrait chercher des
concordcmces et des équivalences afin
d'éviter la fenta'fion de ramener la Matu‑
rité fédérole ?: un hoc francais ou un
Abitur allemand?
La Maturité elle-méme ne prendro foufe
savoleur que si l’on denne la prioriié?:«lo
täte bien foite». || ne s'czgif pas d'épuiser
un programme démenfiel ou de se disper‑
ser tous ozimuts. L'accumulafion du savoir
ne perdra pas ses droits: «täte bien faife»
favorise l'acquisifion des connoissances.

appelées & combler une locune dans
I'offre de formation du secteur secondaire
H. Elles sont destinées & une cafégorie
d'éléves donf le nombre est en nette
progression depuis quinze (‘: ving'r ons.
Elles fanden? ?:couvrir:
‐ les besoins d'une couche de plus en
plus large de Ic: populotion pour une
culture générale postscolaire;
-‐ le besoin d'acquérir des connaissances
préprofessionneiles liées &! l'envi‑
ronnemenf de l'acfivité future, mais ne
se confondcmf pas nécessoiremenf
avec la formation professionnelle
propremen'r dite (motivation por
centres d'intérét);
‐ les besoins-des ieunes qui ne veulent ou

Extra" du ropporf annuel
du Collége de I‘Abbaye de Saini-Maurice

ne peuvent pas entrer au gymnase,
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Leserbriefe
N05 lec’reurs nous écriven’r

Ecole polylechnique fédérale
de Lausanne
Dans votre bullefin no 6/89, page 369,
M. Feier Stehler écrit que les universités de
Genéve et de Lausanne (égalemenf I'EPUL)
admeh‘enf les fifuloires d'un Boccalauréof

international.
En ce qui concerne I'EPFL (I’EPUL
n'existe plus depuis 20 ans), le Boc internatio‑
nal permet I'enfrée en année préparafoire
«cours de mothémofiques spécioles», mais
pas en premiére année d‘éfudes. Les condi‑
tions d‘odmission sont d'oilleurs les mémes
pour les deux Ecoles poMechniques

fédérales.
Jacques Trub

Noch einmal
«Parler Européen demuin»
Anmerkungen zu einem Artikel
V o n Jacques-André Tschoumy
(vgl. GH 6/89)
Das von Jocques-André Tschoumy vor‑
gestellte Modell der «Europhonie de de‑
main» ruht auf sechs Grundpfeilern, die hier
kurz kommentiert werden sollen:
I

|_

1. Beginn des Fremdsprachunferrichfs in der
Primarschule
Tschoumy schreibt wörtlich: «L'infro‑
duction généralisée d’un enseignemenf
précoce d'une langue vivcmte & I'école pri‑
maire est désormais orréfée par tous les
contons ou début des onnées ’90.» Aus
Gründen der unterschiedlichen kantonalen
Schulstrukturen triffl dies aber nich? Für alle
Kantone zu (in den Kantonen BS oder BE
etwa beginnt der Fremdsprachunterrich't
nicht in der ungeteilten Primarschule). Des‑
halb hat auch die Schweizerische Erzie‑
hungsdirektorenkonferenz (EDK) 1975 den
Kantonen nicht etwa den Beginn des Unter‑
richts in der zweiten Landessprache in der
Primarschule, sondern vom 4. oder 5.Schul‑
iahr an empfohlen (und in den Kantonen BS

und BEbeginnt der Fremdsprachunterricht für
alle Schüler im 5.5chuliohr; auch diese bei‑
den Konfone sind also durchaus konform mit
den EDK-Empfehlungen von 1975). Einige
Kantone (TI, GR, VS) beginnen mit dem
Fremdsprachunterricht sogar schon vor dem

4.Schuliahr.
2. Vom Fremdsprachunferricht für wenige
zum Fremdsprachunferrichf für möglichsf
viele
Diesem Postulat ist nichts hinzuzufügen.
Eswird schon in den Empfehlungen der EDK
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1975 erhoben. Lapidar heisst es in den
«Voraussetzungen», die den eigentlichen
Empfehlungen vorausgeschickt werden:
«Eine Fremdsprache lernen is'r ein anerkann‑
tes Bildungsziel. Der Unterricht in der ersten
Fremdsprache ist für alle Schüler obligofo‑
von

darf nicht zur (falschen) Annahme verleiten,
nur in ganz iungem Alter könne man Fremd‑
sprachen lernen. Auch Erwachsene können
noch Fremdsprachen lernen, sie lernen sie im
allgemeinen nicht weniger gut als iunge
Leute, sie lernen sie nur anders!

fisch.»

3. Die «sensible» Alfersperiode für den Be‑
ginn des Fremdsprachunferrichfs nufzen
Mi’r grosser Umsichf und Behutsamkeit
geht Tschoumy das Probiem des günstigsfen
Alters für den Beginn des schulischen Fremd‑
sprachun‘rerrichis an und plädiert dabei ‐ im
Einklang mit vielen Experten und den EDK‑
Empfehlungen von 1975 ‐ für einen Beginn
dieses Unterrichts vor der Pubertät.
«Vor der Pubertäh» kann nun allerdings
sehr viel bedeuten. Auch die EDK hat 1975
einen Beginn des Fremdsprachunterrichis
«vor der Puben‘ö'm empfohlen und dabei als
Beginn das 4. oder 5.Schuiichr festgeseiz'r.
Lässt sich heute bei einem Beginn mit 10- bis
11iöhrigen Schülern immer noch von einem
Beginn «vor der Pubertät» sprechen?
Tschoumy verweist auch auf die Möglichkeit
eines noch früheren Beginns (mit 5- bis 6iöhri‑
gen Schülern), lässt aber die Frage offen, ob
ein solcher noch früherer Beginn des Fremd‑
sprachunferrichis bessere Ergebnisse er‑
bringf als der «späie Frühbeginn» mit 9- bis
11iöhrigen Schülern. Auch wenn dieser
«frühe Frühbeginn» (also mi15- bis 6iöhrigen
Schülern) in der Schweiz keinen Anklang
gefunden hat, ist angesichts der recht zahlrei‑
chen ausländischen Erfahrungen die Forde‑
rung Tschoumys nach einem europäisch
koordinierfen Erfahrungsausfausch auf die‑
sem Gebiete voll zu unfersfüfzen. Vor einem
recht häufigen Missverständnis sei noch ge‑
warnt: der unüberhörbare Ruf nach immer
früherem Beginn des Fremdsprachun'rerrichts
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4. Z wei Fremdsprachen in der Obligafon'.
schen Schulze”
In sprachlicher Hinsicht bedeutet für
Tschoumy «Europaföhigkeih» die Kenntnis
von drei Sprachen: alle Schüller sollen in der
obligatorischen Schulzeit neben der Eigenen
Muflersprache zwei Fremdsprachen |el'nen_
Dass dies keine reuiiiötsfeme Utopie
ist, zeigt das Beispiel des Kantons Tessin, wo
alle Schüler vom 3.Schuliahr en Französisch
und vom 7.Schuliohr an auch noch DeUfsch
lernen. Anzumerken ist hier, dass Sich im
Tessin im 8. Schuliohr (also noch während der
obligatorischen Schulzeit) etwa 27% der
Schüler auch noch für das Wahlfach Englisch
entscheiden, also insgesamt drei Fremdspm_
chen lernen.
In diesem Zusammenhang verwei51‐ Joc‑
ques-André Tschoumy auf die Präsenz Weite‑
rer Fremdsprachen in unseren 5ChU|klossem
13460 Kinder und Jugendliche türkischer
Muttersprache, 10545 serbokroatischer und
8391 portugiesischer Muflersproche besu‑
chen unsere Schulen in der Schweiz! Zu Rechi
beton'r Tschoumy dabei, dass diese T°*Soche
im Unterricht noch allzu häufig als Hindernis
und schwer zu überwindendes “Pf0blem„
und viel zuwenig als «Chance», als Bereiche_
rung empfunden wird. Damit dieses grosse
Potential aber auch entsprechend °Usge‑
schöpr und genutzt werden kann, brouch+ es
auch konkrete Hilfen und Anregungen. «In‑
terkulturelle Erziehung» für das Eur0p° V o n
morgen, darüber wird zwar viel diskutiert sie
wird aber zuwenig praktiziert.

5. Z uersf eine «Nachbarschaffssprache»,
dann eine grosse internationale Verkehrs‑
sprache
Das Postulat Tschoumys, man solle
zuerst die «Sprache des Nachbarn» lernen
und erst dann eine grosse internationale
Verkehrssproche ‐ in den allermeisten Fällen
wird es sich dabei um Englisch handeln ‐, ist
aus europäischer Sicht sicher legitim. In der
Praxis stösst dieses Postulat in vielen Ländern
Europas auf nicht unerhebliche Schwierig‑
keiten. Erste Schritte in dieser Richtung wer‑
den z w a r unternommen ‐ a l s Beispiel sei das
Proiekt «Lerne die Sprache des Nachbarn»
zwischen Baden-Würh‘emberg und dem E|‑
soss genannt ‐‚ in den meisten Ländern ist
aber der Vormarsch des Englischen, auch als
erste Fremdsprache, wohl kaum aufzuhalten.
Sogar in zweisprachigen Ländern wie Finn‑
land besteht heute für die erste Fremdsprache
die Wahl zwischen Englisch und zweiter
Landessprache (Schwedisch bzw. Finnisch);
die nicht gewählte Sprache wird dann aber
Zweite obligatorische Fremdsprache.
Sowohl das von Jocques‐André
Tschoumy vorgestellte Modell (Nachbar‑
schaftssprache + grosse internationale Ver‑
kehrssprache) las auch das «Modell Finn‑
land» (2. Landessprache bzw. Englisch +
Englisch bzw. 2. Landessprache) tragen aber
den Gegebenheiten der schweizerischen
Mehrsprachigkeit zu wenig Rechnung. Was
das Postulat Tschoumys betrifft, so setzt es
sich aus gesamtschweizerischer Sicht an
zwei Stellen der Kritik aus:

1. Dem Postulc1thchoumys feht es an (situa‑
tionsbezogener) Flexibilität. Lopidar stellt
Tschoumy fest: «En Suisse romande Volle‑
mond s‘impose done c‘: 10 ans, car Iangue de
communication proche nécessaire aux Suis‑

i_

ses...» Genauso scheint für Tschoumy festzu‑

stehen, dass in den Deutschschweizer Kanto‑
nen Französisch als erste Fremdsprache, als
«longue de proximité» gelernt wird. Von der
italienischen und der rötoromanischen
Schweiz wird von Tschoumy aus guten Grün‑
den nicht gesprochen.
Wäre es nicht sinnvoller, man würde
festlegen, dass die erste Fremdsprache eine
unserer vier Landessprachen sein müsse?
Dies würde es, zum Beispiel, einzelnen Kon‑
tonen mit enger Beziehung zum italienischen
Sprachraum und/oder mit einem hohen kon‑
tonseigenen Anteil an Italienischsprachigen
erleichtern, Italienisch als erste Fremdspra‑
che einzuführen

2. Das Postulat Tschoumys geht, so scheint
es wenigstens, vom Bild einer zweisprachi‑
gen Schweiz mit Deutsch und Französisch als
Landessprachen aus.
Von Italienisch als mögliche zweite
oder dritte Landessprache ist bei Jacques‑
André Tschoumy auch nicht andeutungs‑
weise die Rede. Eserstaunt, dass gerade für
die Suisse romande Italienisch offenbar
«kein Thema» zu sein scheint. Gilt die «soli‑
darité Iatine» wohl etwa nur für die rötoro‑
manische und die italienische Schweiz (im
Tessin ist Französisch erste Fremdsprache!)?
Man wird entgegnen, in der Suisse romonde
müsse man zuerst Deutsch lernen, «car Ion‑
gue de communication proche nécessoire
a u x Suisses», und dann eben Englisch. Für
eine weitere Sprache sei da, zumindest in der
obligatorischen Schulzeit, kein Platz mehr.
Dass es auch anders geht, zeigt das Beispiel
des Kantons Tessin . ..

Wäre es nicht möglich, die Schüler der
Suisse romande so weit zu bringen, Italie‑
nisch zumindest zu verstehen?
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6. Die sprachliche Grundausrüstung: Fünf
Prioritäten
Tschoumy nennt fünf didaktisch-me'rho‑
dische Prioriföfen, die unsere volle Unterstüt‑
zung finden:
1. Prioriiöi des Sprachgebrauchs gegen‑
über der Sprochanalyse;
2. Priorität der Mündlichkeif gegenüber der
Schriftlichkeif;
3. Priorität des Sprachversfehens gegen‑
über der Sprachproduk'rion;
4. Priorität des Sprachkönnens gegenüber
dem Sprachwissen;
5. Priorität nüleicher, wenn auch approxi‑
mofiver Kompetenzen gegenüber dem
von Lehrern off angestrebten Perfektio‑
nismus.

Essei mir erlaubt diese Prioritäten noch
durch einige weitere Hauptakzente, welche
den Fremdsprachun'rerrichf für das Europa
von morgen kennzeichnen sollen, zu ergän‑
zen:

a) Lernenlernen (uapprendre ö opprendre»)
Im Rahmen der «Europhonie de de‑
main» ist ‐ auch als Unterstützung der von
Tschoumy genannten Priori’rö'ren ‐ des Kon‑
zept des Lernenlernens von besonderer Be‑
deu'rung. Esbetrifft den Sprachunterricht aller
Schulstufen sowie den ousserschulischen
(Fremd-)Spracherwerb. Im Mittelpunkt
müsste dabei der Erwerb von Lerns'rrotegien
stehen. Der Erwerb dieser Strategien würde
dem Schüler das Fremdsprachenlernen in der
Schule erleichtern und käme zudem dem im
zukünftigen Europa so wichtigen nachschuli‑
schen Emerb weiterer Fremdsprachen sehr
zugute. «Apprendre & opprendre une Ian‑
gue» müsste im schulischen Mut'rersprachun‑
ferrichf beginnen, und zwar schon in der
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Primarschule und dann auf allen folgenden
Schulstufen fortgesetzt werden. Im Sinne
einer integrierten Mufiersproch- und Fremd‑
sprachdidaktik komm? diesen Veri:oind„„gen
zwischen Muflersproche und Fremdsprq_
che(n) ganz besondere Bedeutung zu.

b) Ausfauschgedcmke
Dem Schüler-‚ Klassen- und Lehreraus_
tausch zwischen den einzelnen Sprachregio_
nen, und zwar auf nationaler wie auf iniernq‑
tionoler Ebene, muss in einem Fremdsprach_
unterricht, der sich an der «Europhonie de
demoin» orientiert, grösste Beachtung g e ‑
schenkt werden. Nicht zufällig ist es de$holb
dass die «Pédagogie des échonges» \ Wie:
auch das oben genannte Lernenlernen _ zu
den Hauptpunkien des künffigen Pr°9romms
«Langues vivanfes» des Europorotes g e h ö ‑
ren werden.
Die mehrsprachige Schweiz, Und V o r
allem unsere Schul- und Bildungsinstitufi°nen
aller Stufen, müssten eigenilich zu H°Up?cm‑
triebsfedern des Austauschgedonkens W e r
den.
_
Auch auf dem Gebiete des (Fremd-)
Sprachunterrichts muss die Schweiz nich} nur
europoföhig werden, das ist sie zum Teil
schon, sie muss vor allem auch euro
potöfig
werden.
Jacques-André Tschoumy kommt das
grosse Verdienst zu, mit seinem wem‚°„en
Beitrag «Parler Eruopéen demoin» (GH
6/1989, 371‐378) eine Diskussion Enff°cht
zu haben, die, so sieht zu hoffen, von mö
Iichst vielen weitergeführt werden wird_ 9‑
Christoph Flügel
Sezione pedogogico
Dipartimenfo della pubblica educ°
‚_
Zi°n
del Conione Tucmo
e

Bücher
Livres

Marcel Kunz, Spielraum, Literaturan‑
t‘errichtL und Theater: Überlegungen, Annähe‑
rungen und Modelle, Kleff und Balmer, Zug
1989

Deutsch, Literatur- und Sprachunter‑
richt, galt immer schon als Fach, dos rational
nicht voll bestimmbar sei. Je nach vorherr‑
schendem Zeitgeist oder ie nach aktuellen
Entwicklungstendenzen in den Bezugswis‑
senschafien wurden dazu Gegenbegriffe wie
etwa Transzendenz, Intuition oder auch
Kreativität ins Feld geführt. Seit den 70er
Jahren erlebte, zeitlich parellel mit kommuni‑
kativen Ansätzen und der Rezeptionsfor‑
schung, die sogenannte kreative Didaktik
vor allem im Literaturunterricht einen bemer‑
kenswerten Aufschwung. In der technokrati‑
schen Sprache der modernen Didaktik heis‑
sen die freien, spielerischen, hin und wieder
auch respektlosen Aneignungsformen von
Literatur «handlungs- und produktionsorien‑
tiertes Arbeiten und Umgehen mit Texten»
oder auch «operativer Umgang mit Litera‑
tur». Was hinter solchen Sprachhülsen
eigentlich steckt, was mit «operativ», was mit
«handlungsorientiert» oder «kreativ» eigent‑
lich gemeint ist, das zeigt unter Verzicht auf
den Fochiargon in eindrücklicher Weise das
neue Buch des Wettinger Deutschiehrers und
The°“°"tüödt‘lgogen Marcel Kunz. «Spiel‑

Raum. Liferafurunferrichf und Theater: Über‑
legungen, Annäherungen und Modelle», er‑
schienen bei Klett und Balmer, ist nicht eine

didaktische Publikation mehr, deren Existenz
schwer zu rechtfertigen ist, sondern die ins‑
gesamt geglückte Demonstration eines Lite‑
ratur- und Theoterunterrichts, in welchem die
Schüler, vom literarischen Text ausgehend
oder auf ihn hinarbeitend, eigene gestalteri‑
sche Möglichkeiten der Textinterpretotion
entwickeln, indem sie ein Schultheaterpro‑
jekt durchführen und es zur öffentlichen
Aufführung bringen.
«Spiel-Raum» ist der Bericht über ver‑
schiedene solche Theoterproiekte, die Mar‑
cel Kunz cm der Kantonsschule Wettingen
oder an der Höheren Pädagogischen Lehran‑
stalt in Zofingen durchgeführt hat, ist eine
Literatur- und Theaterdidaktik im Umriss,
gewonnen aus Iongiöhriger Schultheaterpra‑
xis, und ist zum dritten eine Art didaktische
Handreichung, die eine Fülle von unterrichts‑
praktischen Anregungen enthält. Und weil
die didaktisch-methodischen Vorschläge,
insgesamt sind es vierzig Spielanregungen,
wie die grundsätzlichen Überlegungen zum
Schultheater und zum Spiel im Literaturunter‑
richt des Gymnasiums ganz in der Erfahrung
des Verfassers gründen, ist es konsequent,
wenn Kunz diese Erfahrungen dem Leser in
Form von ausführlichen Berichten und Proto‑
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kollen, die noch dazu durch Textbeilrüge von
Schülern ergänzt werden, vor Augen führt.
Deutlich wird: Im Verständnis von Mar‑
cel Kunz sind Schultheoter und Theater im
Deutschunferrichf weder traditionelles Text‑
iheafer, wo das Schulzimmer oder die Aula
zur quasi professionellen Bühne wird, noch
«Darstellendes Spiel», wo die ln'rerakfion
zwischen den Spielern im Vordergrund steht.
«Theater am Gymnasium sollte von Texten
ausgehen, eine neue Begegnung mit Lifercn‘ur
ermöglichen». Thealer im Lilerofurunlerrich'r
ist eine Form der Interpretation von Texten,
ober produktiv, experimentell, gestaltend,
handelnd. Das wird ausführlich gezeigt an
Stücken, an Prosawerken, auch an Gedich‑
ten von Euripides über Goethe bis zu Heiner
Müller und Enzensberger. Und immer wieder
macht Kunz den Unterschied zwischen krea‑
tivem und tradifionellem Literaturum‘erricht
deutlich: während es üblicherweise darum
geht, Texte mit Hilfe von Fragesfellungen
oder sogenannten Impulsen zu analysieren,
so, als höfle Susan Sonntag «Against Inter‑

pretcn‘ion» nie geschrieben, versuchen die
Schüler im Literatur- und Theaterunferricht
von Kunz mit Hilfe des Spiels zum Verstehen
des Textes, der Handlungsweise einer Figur
oder des Texfaufbaus zu gelungen: der
«Spiel-Roum», den der Text den Schülern
gewöhn‘ und den sie zu nutzen wissen, wird
zum produkfiven Ort der Interpretation. Da‑
mit ist - verkürzt - gesagt, dass die Werkin‑
ferprelafion dem Spiel nicht vorangeht, son‑
dern dass sie umgekehrt das Resultat des
Spiels ist.
Ein Beispiel: Euripides, Die Troerinnen,
und Christa Wolf, Kassandra. Während, wie
gesagt, im Liferafurunferrichf üblicherweise
mif Hilfe von texfbezogenen Fragestellungen
etwa die sozialen oder psychologischen Hin‑
tergründe der dramafis personae erörtert
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werden, geht esbei der Interpretation m i t den
Mitteln des Theaters konkret darum, die
Rollenbiographie einer Figur im Spiel und
durch das Spiel zu entwickeln. So war es im
Falle von Euripides das Ziel der handelnden
Texterschliessung, sich im Au5probieren oder
Probehandeln die seelische BefindlichkeH
der Figuren zu erschliessen, d.h. mif den
erzähltechnischen Mitteln von Christa Wolf,
mit Hilfe des inneren Monologes zum Bei‑
spiel, die lnnenwell' der vor dem Löwentor
von Mykene wartenden Personen nach aus‑
sen zu wenden, «ihr Gedächtnis cm einem
existenfiellen Brennpunkt offen2ulegen„_
Das geht, vereinfacht dargestellt, so vor sich:
unabhängig vom Text des Euripides Werden
verschiedene Grundsituafionen du'Chge.
spielt, z. B. die Situalion des EingeschloSsem
seins, die Begegnung zwischen Siege‚- und
Besiegfem, Abschiedsszenen. Erst W e n n
diese Situationen den Schülern im Spiel _
verbal und nonverbal, mit Musik und Mosken
‐ transparent geworden sind, wird der Tex?
beigezogen, aber so, dass die von den
Schülern geschaffenen Texte, und seien sie
noch so unvollkommen, gewissermossen als
Subfex're zwischen die Zeilen der V0l'loge
geschoben werden, als seien sie des Ge‑
meinfe und nicht Gesagte, dos verschwie.
gene, als seien sie die Innenwelf der Aussen‑
wel'l, die sich ielzl erst «zeigt». Im Verlaufe
des Theaterproielcfs werden diese Texte
immer mehr entwickelt, parallel zur szenisch‑
gesfischen Aneignung der Figur durch den
Spieler. Ist dies zu einem gewissen Abs€hluss
gekommen, beginnt, wie in ieder Theüferqr‑
beit, das Proben, Ausfeilen, das Einül:>en des
chorischen Sprechens, dos Hersfell._=_n der
Kulissen und Kostüme, das Spielen mit Mus‑
ken ...
In einer überwiegend auf W5559ns°r_
warb ausgerichteten Miflelschulbi|dung
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kann die sogenannte kreative Auseinander‑
seizung mit Literatur im Sinne von Marcel
Kunz nicht nur wichtigen literatur-didakfi-_
schen oder theaterpödagogischen Zielen
gerecht werden, vermutlich ist dem Schüler
ein Transfer auch auf persönliche, aktuelle
und spätere Lebenssituationen möglich. Wer
einmal an sich selbst die Problematik der
Verbolisierung von Gefühlen erlebt hat, w e r
mit Fragen der Selbst- und Fremdeinschöt‑
zung in zwar gespielten, dennoch konkreten
Situationen konfrontierf worden ist, w e r so‑
ziale Prozesse wie Aggression oder ‐ umge‑
kehrt ‐ Kooperationsbereitschaft in vorge‑
gebenen und beobachtbaren Spiel-«for‑
men» an sich erproben konnte, wird vielleicht
solchen Erscheinungen im täglichen Leben
weniger wahrnehmungs‐ und hilflos gegen‑
überstehen. Und darin liegt, ganz abgesehen
davon, dass die von Kunz dargestellte und
prok‘rizier're Theaterform eine Sprochlernsi‑
Nation por exellence isf‚ ein wichtiger Ge‑
winn des Schultheoters oder des Theaters im
Deutschunterricht.

out, Flight, Friendship, Health usw.); 3. Pitfalls

of English; 4. Soyings and Useful Proverbs; 5.
Differences betwe'en Britisch and American
English. Ein kurzes Verzeichnis E/ D der
wichtigsten im Text vorkommenden Wörter
beschliesst das witzige Buch. Der Autor trägt
sein Wissen mit lockerer Hand und mit viel
«sense of humoum, ohne Anspruch auf Voll- ‑
sföndigkeit und s1raffe Systematik vor. Für
fortgeschrittene Schüler der englischen Spra‑
che und für Studenten, die sich auf ihren
Aufenthalt im englischeh Sprachgebiet vor‑
bereiten, gibt es keinen besseren Weg, «Bro‑
ken English»in «Spoken English» zu verwan‑
deln. Für die Englischlehrer aller Stufen aber
ist die Lektüre des Buches ein möglicher ‐- auf
jeden Fall iedoch kurzweiliger ‐ Weg, zu
überprüfen, wie weit ihr Englisch noch echfés
«idiomafic English» ist.
Ad. Niethammer

Urs Strössle, Brugg

Fink, Werner: English for GB und US Fans,
ein Sprachführer für (fast) alle Situationen.
280 $., Otto Verlag Thun 1989

b' mnasium
elVHIBUM

Um es gleich vorweg zu sagen: Einen
omüson'reren, kurzweiligeren Sprachführer
für den englischen Alltag habe ich bis anhin
noch nie gelesen. Fortgeschritfenen dient das
hochformatige Buch des Basler Anglis'ren
ausgezeichnet dazu, sich in den Wortschafz
und die typischen Redewendungen der engli‑
schen Umgangssprache einzuarbeiten. Das
Buch glieder1 sich in fünf Teile: 1. Everyday
Expressions; 2. Everyday Situations (z.B.
Appointment, Description of People, Eating

Werbung im Gymnasium
Helveticum b r i n g tI h n e nd i e
A u f t r ä g e d e r S c h weizar

Mittelschulen.
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Kantonsschule Zürcher Oberland (Filialabfeilung G|oh‘ol)
An der Filiolabieilung Gloifol der Kantonsschule Zürcher Oberland in Dübendorf is? auf
Beginn des Frühlings-Semesi'ers 1991

‘/a Lehrstelle Mathematik

i n Ve r b i n d u n g m i t P h y s i k
zu besetzen.
Die Filialabieiiung Glaflal fühfi die Maiuritötsfypen B,C, D und Lehramt.
Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen können
und im Besiiz des Diploms für das höhere Lehramt sein.
Das Sekretariat der Filialabfeilung Glaiial gibt auf schrifiliche Anfrage gerne Ausk._,„fi
über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen.

Anmeldungen sind bis 31. März 1990 zu richten an die Kantonsschule ZÜI'Cher
Oberland, Filiaiob'teilung Giaflal, Zwinggariensirasse 28, 8600 Dübendorf

Die Erziehungsdhekfion

Kanton Basel- Landschaft

GYMNASIUM OBERWIL
Zu besefzen auf Beginn des Schulichres 1990/91 (13. August 1990)

Hauptlehrerstelle in Latein u n d Griechisch
(Pensum von 50 % fest, zusätzlicher Lehrauflrag darüber hinaus möglich).

Am Gymnasium Oberwil, einer Oberstufenschule‚ werden alle eidgenössisch °"erkqnn‑
ten Maiuri'föisfypen unierrichiei; der Typus A kann mangels Anmeldungen nicht iedes
Jahr geführt werden.

Erworiet wird ein abgeschlossenes Hochschulstudium in den genannten beiden Fächern
sowie ein Ausweis über die pädagogische Ausbildung zum Oberlehrer; wenn möglich
Unierrichiserfahrung.
Anmeldeschluss: 20. Februar 1990
Bewerbungen sind mit Lebenslauf, Foto, Zeugniskopien und Referenzodressen dem
Rektorat des Gymnasiums, Allschwilersirasse 100, 4104 Obemi1, (Tel. 061 401 01 011

zu unterbreiten

!

Die Schweizerschule Mexico
suchi auf das Schuliohr 1990/91 (Beginn 3. 9. 901

Mittelschullehrer f ü r M a t h e m a t i k u n d P h y s i k
Voraussetzungen: - Abgeschlossenes Studium, Diplom für das höhere Lehramt
oder gleichwerfige Ausbildung
- Einige Jahre Praxis als Mifielschullehrer
‐ Schweizer Bürger
‐ Idealaher 28- bis 40iöhrig
‐ Sponischkenn’misse erwünscht, aber nicht Bedingung
(Unterrichtssprache Deutsch)

Die erste Anstellungsdauer beträgt 3 Jahre, mit bezahlter Hin- und Rückreise. Die
Besoldung richtet sich nach den Gehaltsrichflinien der Schweizerschule Mexico, Pen‑
sionskosse

Anmeldeschluss: 15. Februar 1990
Erste Informationen und Bewerbungsformulore erhalten Sie beim Komitee für Schwei‑
zerschulen im Ausland, Alpenstrosse 26, 3000 Bern 16, Telefon 031 44 66 25, an
welches Sie Ihre Originalbewerbung richien.

Kopie Ihrer Bewerbung senden Sie bihe direkt an den Leiter der Schweizerschule
Mexico: Max Schwegler, Colegio Suizo de Mexico, A.C.‚ Nicolas San Juan 917, Col.
del Valle, 03100 Mexico, D.F.

EE]
PAUL SCHERRER 1NSTITUT

Dem Paul Scherrer Institut ist im Forschungsbereich Biowissenschafien eine Schule für Strahlen‑
schutz angegliedert, die Berufsleufen und Akademikern aus den Bereichen Medizin, Forschung,
Kernenergie sowie Noflolldiensfe die notwendigen Kenntnisse für den sicheren Umgang mit
ionisierender Strahlung und radioaktiven Substanzen vermittelt. Wir suchen auf den 1.Mai 1990
auf ver1raglicher Basis eine(n)

L e i t e r ( i n ) d e r Schule f ü r Strahlenschutz
für folgende Aufgaben:
- fachliche und organisatorische Leihmg der Schule
- Unterricht in Strahlenbiologie und/oder Physik
‐ Entwicklung v o n Lehrmifle1n für den Strahlenschutz
‐ Mitarbeit in nationalen und internationalen Fachgremien

wir erwarten einen Hochschulabschluss in Physik, Chemie oder Biologie und Freude an interdis‑

znplinurer Arbeit in einer kleinen Gruppe. Lehrerfahrung in der Erwachsenenbildung, cm Mih‘el‑
schulen oder einer Höheren Technischen Lehranstalt ist von Vorteil.

Nähere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Herr Dr.Werner Burkar1, Telefon 056 99 23 47.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen senden Sie bitte raschmöglichst an das

Paul Scherrer I n s t i t u t , W ü r s n l i n g e n u n d V i l l i g e n
Personaldienst. Kennziffer 2304, 5232 V i l l i g e n P S I

Auf Beginn des Schuliahres 1990/91 (Ende August 1990) sind

2 Lehrstellen
zu beseizen für die Fächer

D e u t s c h , L a t e i n , Französisch, Geschichte
Wir erwarten von den Bewerbern Fachkompetenz und Bereitschaft zur Integrofion in
den Geist der Schule und des Lehrerkollegiums.
Wir suchen Lehrer mit der Fähigkeit und Bereitschaft in allen Klassen des G y n u m ‑
s i u m s (bis zur Matura) und unier Umständen auch in der Sekundarschm„ zu
unterrichten und auch eine Klasse als Klassenlehrer zu beireuen.
Wir bieten den Bewerbern die Möglichkeit in einer übersichtlichen Schule zu Orbeiten
(cc. 230 Schüler, wovon eiwo 140 im lniemot leben). Die Enilöhnung entspfichi efwo
den kantonalen Ansöizen.
Für weifere Auskünfte richte man sich an das Rektoren! der Siifisschule; T ° |

041 9432 23.
Die Bewerbungsunterlagen sind bis zum 31. Januar1990 einzureichen cmden Rektor‑
P. R o b e r t Bärchen R e k t o r a t d e r S t i f t s s c h u l e , 6390 Engelberg.
'

Gymnasium Sf.Anfonius‚ 9 0 5 0 Appenzell
Telefon 071 871266
Wir suchen auf Beginn des Schuljahres 1990/91 eine/n

Mafhematiklehrer/in

für die Fächerkombination Mathematik in Verbindung mit Physik und/oder
Informatik ‐ Wochenpensum 23 Lektionen
und eine/n

Lehrer/in f ü r Zeichnen, Gestalten u n d
Kunstgeschichte
Wochenieilpensum 18‐20 Lektionen
Vorausgese'rz'r wird ein entsprechendes, abgeschlossenes Fochsfudium; GYmna‑
siallehrerdiplom sehr erwünscht.
Von Bewerberinnen bzw. Bewerbern erwar1en wir zusätzlich die Bereitschofi zur j
integration in den Geist der Schule und zur Solidarität mit dern Lehrerkollegium
Für weitere Auskünfte wende man sich ans Rektorat des Gymnasiums - Te'efon
071 871266.

Die üblichen Bewerbungsunterlagen sind bis zum 28. Februar 1990 dem
Rektorat des Gymnasiums Sf.Anionius‚ 9050 Appenzell, einzureichen.

Die Schweizerschule Madrid (GSM)
J

Sucht auf den 1.September 1990

* ! Gymnasiullehrerlin
f ü r Deutsch, Geschichte u n d Theater
(Bewilligung der Siehe vorbehalten)

1
"

Wir e r w a r l e n

Enisprechendes Diplom, Schweizerbürger‚ Teambereitschofi, Engagement,
mehriöhrige Unierrichfserfohrung, Sponischkenninisse (von Vorfeil‚ aber
nicht Bedingung)

W i r bieten

Besoldung gemäss Besoldungsordnung CSM, die sich auf schweizerische
Ansätze abstützt, Vertragsabschluss für drei Jahre (mit Erneuerungsmög‑

1

‘1

\

lichkeit)

Anmeldelormln 15. Februar 1990
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen (Personalien, Foto, Lebenslauf, Studienousweise,
bisherige Tätigkeit) sind zu richten an: Erziehungsdepurtemenf des Kantons Schaffhausen, Postfach
691, 8201 Schaffhausen

Auskunft erteilen: Eduard Schmid, Departementssekreiör, Schcfihausen‚ Telefon 053 8272 51 und
Dr. Kuri-D.Zougg‚ Direktor der Schweizerschule Madrid, Telefon 00341 650 59 89

K a n t o n Schwyz

Kantonsschule Pfäffikon
Gymnasium Typus C, E, Unierseminor, Handelsmih‘elschule

Auf Beginn des Schuliuhres 1990/91 (14. August 1990) isi eine

Hauptlehrersielle fi i r R e l i g i o n
m i t 2/:s-li‘ensum
zu besetzen. Wir suchen einen römisch-katholischen Lehrer, der bereit ist abwechselnd
und in Zusammenarbeit mit einem protesianiischen Kollegen in konfessionell gemischten
Klassen zu unterrichten (Altersstufe 15‐17Johre, Seminar‐19Jahre). In Kombination mit
einem anderen Fach ist eventuell ein Vollpensum möglich.

Bewerber sollten über ein abgeschlossenes Studium und etwas Lehrerfohrung verfügen.
Anmeldeformulare sowie nähere Auskünfie sind erhältlich beim Rektor der Kantons‑
schule, Dr. August Kaiser, Tel. 055 48 36 36. Anmeldungen sind bis 20. Februar 1990 ans
Rekioroi der Kantonsschule, Gwotisfrczsse 2, 8808 Pfäffikon, zu richfen.

Erziehungsdepariemeni
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