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Zu diesem Heft
Éditorial

Le travail, c’est la santé, ne rien faire,
c‘est la conserver...», sang vor eini-

ger Zeit ein französischer Chansonnier (Ar-
beit bedeutet Gesundheit, Nichtstun heisst,
sie erhalten). Diese Zeilen fassen das Di-
lemma zusammen, in dem sich alle Berufs-
tätigen befinden. Arbeitslose werden oft-
mals krank, weil sie keinen Sinn mehr in
ihrem Leben sehen und sie vereinsamen.
Unsere Arbeit bringt uns Befriedigung, Er-
füllung, soziale Kontakte, manchmal Erfolg.
Zu viel des Guten ist jedoch ungesund,
führt im Extremfall zum Ausbrennen, was
sich gerade bei Lehrerinnen und Lehrern
leider immer häufiger beobachten lässt.

Wir alle wissen, wie wir zu unserer Ge-
sundheit Sorge tragen sollen: Die Ernäh-
rungsberaterin empfiehlt Gemüse und Früch-
te, Kollege Sportlehrer ausreichend Bewe-
gung, die Hausärztin Nikotinabstinenz, die
Broschüre von der Krankenkasse regelmässige
Entspannung. Und dann nützen alle guten
Vorsätze nichts, der Alltag hat uns fest in sei-
nem Griff. Lehrpersonen, das zeigen Unter-
suchungen, sind keine Ferientechniker.

Die Behörden hören es ungern, dass der
Beruf in den letzten Jahren spürbar mühevol-
ler geworden ist: grösserer Stress in der Klas-
se, weniger Freizeit, weil Reformen und ver-
änderte Schulführung immer mehr Zeit neben
der Unterrichtstätigkeit beanspruchen. In die-
sem Bereich kann ein Einzelner wenig aus-
richten. Hier sind die Berufsorganisationen
gefragt, wie die ehemalige Präsidentin des
VSG, Helen Wider, schreibt.

In diesem Heft führen uns Fachleute
einige für den Lehrberuf typisch krank
machende Elemente vor Augen. Es ist an
uns, die nötigen Konsequenzen zu ziehen.
«Liebe deinen Nächsten wie dich selbst», ver-
langt die Bibel. Es geht nicht an, dass wir vor
lauter Engagement für unsere Schülerinnen
und Schüler, für unser Fach, uns selber ver-
nachlässigen. Bald stehen die Sommerferien
vor der Türe. Nehmen Sie sich das französi-
sche Chanson zu Herzen, und retten Sie
anschliessend etwas von der beschaulichen
Musse in den Alltag.

Verena E. Müller

Le travail, c'est la santé, ne rien faire,
c'est la conserver..»: Nous connais-

sons la chanson – et le dilemme de tout em-
ployé. Ne voyant plus aucun but dans la vie,
isolés, les chômeurs tombent souvent ma-
lades. Notre profession nous permet de nous
réaliser, nous offre des contacts sociaux et
parfois du succès. Mais le trop est l'ennemi du
bien, et, cas extrême mais malheureusement
de plus en plus fréquent, le syndrome du
«burnout» frappe les enseignants.

Nous savons tous comment conserver la
santé: les diététiciens nous prescrivent des 
cures de fruits et légumes, nos collègues, pro-
fesseurs de sport, nous recommandent le mou-
vement, notre médecin de famille nous incite
à renoncer à la nicotine, et les brochures de nos
caisses-maladies nous vantent les bienfaits de
la détente et de la relaxation. Cependant, les
bonnes résolutions ne résistent pas longtemps,
et nous vivons sous l'emprise du stress quoti-
dien. Les enseignants, comme le montrent les
enquêtes effectuées, ne sont pas des vacanciers.

Les autorités n'acceptent pas facilement le
fait que, ces dernières années, l'exercice de
notre profession soit devenu plus difficile: un
stress accru dans les classes, moins de loisirs,
des réformes et des manières d'enseigner dif-
férentes qui prennent toujours plus de temps
à côté de l'enseignement proprement dit.
Dans ce domaine, l'individu n'a que peu de
possibilités à sa dispositon pour préserver,
voire améliorer, sa santé, et c'est à ce niveau
que les organisations professionnelles se doi-
vent d'intervenir, comme l'écrit Helen Wider,
ancienne présidente de la SSPES.

Dans ce numéro, des spécialistes présen-
tent certains facteurs responsables de la 
plupart des maladies chez les enseignants.
Chaque collègue en tirera lui-même les
conséquences. La Bible nous commande d'ai-
mer notre prochain comme nous-mêmes;
notre engagement pour nos élèves, pour 
notre discipline, ne doit cependant pas nous
faire oublier notre santé. «Le travail, ...»:

Fredonnez donc la chanson sans oublier,
chères et chers collègues, que les loisirs ont
une place de choix dans votre quotidien.

Verena E. Müller

«« ««
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Stress im Lehrerberuf – wie man ihm
vorbeugt, wie man ihn nutzt!*

Rudolf Kretschmann

■ Lehrerstress – ein Mythos?

Das Unterrichten von Kindern und Jugend-
lichen ist eine anstrengende und kräftezeh-
rende und in ihrem Schweregrad vielfach un-
terschätzte Beschäftigung.
1. LehrerInnen haben in einer Unterrichts-

stunde bis zu 200 Entscheidungen zu tref-
fen und dabei im Durchschnitt 15 «erzie-
herische Konfliktsituationen» zu meistern
(Jackson 1968, A.Tausch 1958). Bei fünf
Unterrichtsstunden sind das ungefähr
1000 Entscheidungen und 75 erzieheri-
sche Konflikte.

2. Bei den Risiken von Herz- und Kreislauf-
erkrankungen rangieren LehrerInnen bei
einem Vergleich verschiedener Berufs-
gruppen an zweiter Stelle – gleich hinter
den Angehörigen von Transportberufen
wie z. B. Busfahrer, Fluglotsen oder Pi-
loten (Murphy [1991, zit. n. Scheuch],
1995).

3. 40–60% aller LehrerInnen beenden ihre
Berufslaufbahn vorzeitig wegen Berufs-
oder Dienstunfähigkeit (Jehle 1997).

4. Alle zwischen 1958 und heute in
Deutschland durchgeführten Arbeitszeit-
untersuchungen kommen zu dem Ergeb-
nis, dass LehrerInnen in den Unterrichts-
wochen zwischen 45 und 56 Stunden ar-
beiten, also erheblich länger, als die
Arbeitszeitvorgaben für den öffentlichen
Dienst dies vorsehen. Diese Überstunden
werden durch die Ferien keineswegs kom-
pensiert. Auf das Jahr umgerechnet liegen
die Arbeitszeiten von LehrerInnen 5–10%
über denen vergleichbarer Berufe in Wirt-
schaft und Industrie. Darüber hinaus ha-
ben viele LehrerInnen eine Sechs- oder
gar Siebentagewoche, weil sie mehr oder
weniger regelmässig an Wochenenden ar-
beiten. Bei einer Befragung gaben 45,9%
der Teilzeitkräfte und 32,1% der Vollzeit-

kräfte an, regelmässig an Samstagen und
an Sonntagen zu arbeiten (Schönwälder
2001).

■ Stressbelastungen – Abhilfe

Es gibt im Lehrerberuf wie in allen Berufen
vermeidbare und unvermeidbare Belastun-
gen, schon immer bestehende und neu hin-
zugekommene, strukturelle Belastungen und
solche, die durch die individuelle Verarbei-
tung der Probleme gesteigert oder abgemildert
werden können.

Es ist die Aufgabe des Arbeitgebers, für
erträgliche Arbeitsbedingungen zu sorgen.
Es ist die Aufgabe der Berufsorganisatio-
nen und der Arbeitnehmervertretungen, die
strukturellen Belastungen zu sehen und sich
für vernünftige Arbeitsbedingungen einzu-
setzen.

In Zeiten wie diesen ist die Durchset-
zungskraft von Arbeitnehmervertretungen
freilich beschränkt. Daher sehe ich mich
immer häufiger mit folgenden Fragen kon-
frontiert:
• Was kann ich als Lehrerin/Lehrer tun, um

unter den verschlechterten Bedingungen
meine Arbeitskraft und meine Lebens-
freude zu erhalten?

• Welche der vielfältigen Belastungen sind
vermeidbar?

• Wie wappne ich mich als Lehrerin/Leh-
rer gegen unvermeidbare Belastungen so,
dass ich keinen Schaden an meiner psy-
chischen und physischen Gesundheit neh-
me? 

Zu diesen Fragen führe ich seit mehreren
Jahren Seminare durch (Kretschmann
2000). Es gibt typische Stressursachen im
Lehrerberuf aber auch Möglichkeiten,
Abhilfe zu schaffen.* Gekürzte Fassung des Referates
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Aufgeführt sind Belastungen, die Leh-
rerInnen aus eigener Kraft verringern können;
bei denen sie zumindest etwas gegen die
Belastungsfolgen unternehmen können.

Nicht alle LehrerInnen sind gleichen
Stressbedingungen ausgesetzt und verschie-
dene Personen reagieren auf gleiche Stress-
bedingungen höchst unterschiedlich. Wer
Stress verhindern will, sollte herausfinden,
wo er besonderen Belastungen ausgesetzt ist,
wo er besonders sensibel reagiert und versu-
chen, dagegen Vorkehrungen zu treffen.

Dem einen mag dann eine verbesserte
Arbeitsorganisation helfen, dem anderen
eine sinnvolle Verteilung von Regenerations-
phasen und dem anderen, einfach wieder ein
wenig mehr Anteil zu nehmen an den Din-
gen, die im Leben Freude bereiten.

Belastung ist nicht gleichzusetzen mit
Berufsunzufriedenheit. Bei aller Anstren-
gung hält der Lehrerberuf offenbar auch
Befriedigungen bereit. So gaben bei einer
Umfrage in Hamburg 62,3% der Befragten
an, sich «gut drauf» zu fühlen; für optimis-
tisch hielten sich 59,4%; für fröhlich 57,9%
und für gelassen 57% (Beratungslehrer-Info,
Hamburg, Nr. 1/95). Puncto Berufszufrie-
denheit ist die Lehrerschaft offenbar eine
Zweidrittel-Gesellschaft.

Belastungen werden erfahrungsgemäss
akzeptiert, wenn sie mit einem Wirksam-
keitserleben verbunden sind. Hoch belastete
Lehrkräfte erleben ihren Beruf als befriedi-
gend, wenn sie das Gefühl haben, dass sich
der Einsatz lohnt, dass sie etwas bewirken

Stressbedingungen Abhilfe

6–8 Stunden Dauerreizung an Ruhig ankommen
einem Schulvormittag Unterbrechungen setzen,

sich rechtzeitig und ausreichend regenerieren

Unruhe, fehlende Konzentration Methodenvielfalt, Übungen zum sammeln,
der SchülerInnen beruhigen und aktivieren

Konflikte am Arbeitsplatz Kommunikations- und Konflikttraining,
kollegiale Supervision 

Konkurrenz von Unterrichtsvorbereitung, Planvolle Arbeitsorganisation,
Familie, Freizeit zweckmässige Gestaltung des häuslichen 

Arbeitsplatzes,
sinnvolles Zeitmanagement

Sich unter erhöhten Erfolgsdruck setzen Realistische Bestimmung des Arbeitsauftrags 

Raubbau an den körperlichen und Den Stress zum Freund gewinnen,
seelischen Ressourcen Gesundheits- und Ressourcenmanagement

können. Allerdings birgt solch eine Berufssi-
tuation ebenfalls Gesundheitsrisiken: Auch
befriedigende Belastungen können auf
Dauer den Organismus überfordern.

■ Dauerreizung und die Folgen 

Wie die Untersuchungen von Jackson 1968,
A. Tausch 1958 zeigen, haben LehrerInnen
in einer Unterrichtsstunde bis zu 200 Ent-
scheidungen zu treffen und dabei im Durch-
schnitt 15 «erzieherische Konfliktsituatio-
nen» zu meistern. Die Unterrichtsstunden
sind zwar unterbrochen von Pausen. Aber
Pausen sind für LehrerInnen alles andere als
Phasen der Entspannung. Meistens sind sie
angefüllt mit schnellen Absprachen und has-
tigen letzten Vorbereitungen für die nächste
Stunde. Und nicht selten gibt es Konflikte
zwischen Tür und Angel, die schwären und
wuchern, weil sie kaum jemals richtig aufge-
arbeitet werden. Die vielen Entscheidungs-
prozesse und Konflikte erzeugen Stress.

Die Stressreaktion umfasst Vorgänge, die
den Organismus für eine Such-, Flucht-,
Angriffs- oder Verteidigungsreaktion präpa-
rieren. Der Organismus aktiviert Kräfte, um
eine Schädigung abzuwehren oder zu ver-
meiden, einen bestehenden Mangel zu besei-
tigen oder eine besondere Anforderung zu
bewältigen. Wenn uns das gelingt, wenn wir
die Bedrohung abwehren können, die Anfor-
derung bewältigen oder den Mangel beseiti-
gen, dann hat die Stressreaktion ihren Zweck
erfüllt und das körperliche oder seelische
Gleichgewicht ist für eine Weile wiederher-
gestellt. Vorherige Angst kann in Lust
umschlagen, Lampenfieber in Euphorie.
Nicht jeder Stress ist also schädlich, im
Gegenteil – die Stressreaktion hat eine leis-
tungssteigernde und insgesamt gesehen
sogar lebenserhaltende Funktion. Selye
(1987) nennt diese Form des Stress EuStress,
den gesunden, heilsamen Stress.

Belastend und bedrohlich wird der Stress
dann, wenn
– eine Bedrohung oder Überforderung über

eine lange Zeit anhält, ohne dass wir sie
ausreichend abwehren können,

– wenn wir einen chronischen Mangel nicht
beseitigen können oder

– wenn die Stressreaktion «aus dem Ruder»
läuft und Abwehrkräfte mobilisiert, ob-
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wohl gar keine Bedrohung oder kein
Mangel mehr vorhanden ist.
Der Stress wird dann zum Dauerstress

(auch DiStress genannt), mit mehr oder we-
niger schwerwiegenden seelischen und orga-
nischen Komplikationen. Die Ereignisse ei-
nes Schulvormittags sind geradezu für die
Entwicklung von Distress prädestiniert.

Bei 1000 Entscheidungen und 75 Kon-
fliktsituationen an einem einzigen Vormittag
können die stresserzeugenden Ereignisse in
derart rascher Folge eintreten, dass die Erre-
gung sich gar nicht mehr auf ein normales
Niveau einpendeln kann. Wenn etwa der Tag
wie in dem folgenden Beispiel beginnt,
besteht eine gute Wahrscheinlichkeit, dass
wir am Ende eines Schultags mit unserer
Erregung das obere Limit erreichen.

Wenn stresserzeugende Ereignisse in
rascher Folge eintreten, baut jede Stressreak-
tion auf der vorigen auf: Noch bevor die eine
Erregung abklingen kann, erfolgt schon die
nächste. Noch bevor der Hormonspiegel
normalisiert werden kann, erfolgt die nächs-
te Hormonausschüttung. Je erregter wir
schon sind, desto empfindlicher reagieren
wir auf neue Stressoren. Am Ende ist der
Kreislauf von Adrenalin und Noradrenalin
überschwemmt; und ohne dass eine hinrei-
chende Anforderung vorhanden wäre, arbei-
tet unser Kreislauf auf Hochtouren.
• Wir erleben psychische Unruhezustände

und Wechselbäder der Gefühle.
• Wir sind körperlich angespannt.
• Unser Bewusstsein produziert rastlos Ge-

danken und Bilder und

• wir wollen «abschalten», aber es gelingt
uns nicht.
Wie verbreitet dieses Nicht-Abschalten-

Können bei LehrerInnen ist, habe ich vor ei-
nigen Jahren in einer LehrerInnen-Umfrage
ermittelt (Kretschmann, 1994):
– 51% der Befragten geben an, ihre Gedan-

ken kreisten oft oder ständig um ihre Ar-
beit,

– 53% werden schon lange im voraus durch
schwierige (berufliche) Situationen beun-
ruhigt,

– 72% (!) können nach schwierigen (beruf-
lichen) Situationen nicht abschalten.

– 32% denken schon am Sonntagnachmit-
tag mit Beklemmungen an den nächsten
Schultag.

■ Den Stress zum Freund gewinnen
– oder wie man den Stress zum
eigenen Vorteil nutzen kann

Bei Dauerbelastungen hat die Stressreaktion
eine Schutz- und Warnfunktion. Unser Kör-
per spricht nicht mit Worten zu uns. Er
spricht zu uns mittels Gefühlen, Stimmun-
gen oder Organempfindungen. Gefühle des
Unbehagens, der Verstimmung oder auch
wiederholte Erkrankungen sind allemal eine
Botschaft, dass etwas in unserer Lebens-
führung uns nicht bekommt und dass wir für
Abhilfe sorgen sollten. Sich den Stress zum
Freund machen oder ihn zum eigenen Vorteil
zu nutzen kann heissen, sensibel zu werden
für unsere Körpersignale, sie zu beachten und
die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen.

Auch die schönen und erregenden
Momente des Lebens sind – physiologisch
gesehen – von Stressreaktionen begleitet: von
Herzklopfen, von freudiger Erwartung, von
Gefühlen der Begeisterung – von EuStress
eben. Bei vielen KollegInnen führt das Über-
mass an kräftezehrendem Stress dazu, auch
dem EuStress aus dem Wege zu gehen und
sich immer mehr auch von Lebensfreude
spendenden Aktivitäten zurückzuziehen.
– Man lässt zu, dass die beruflichen Arbei-

ten sich immer mehr in den Freizeitbe-
reich ausdehnen.

– Man glaubt, sich von den beruflichen An-
strengungen nur durch absolutes Nichts-
tun erholen zu können – und begeht da-
mit einen doppelten Fehler.

Anspann�ung,�

Erregung�

Normal-�
la�ge�

Ruhe�,�

Entspann�ung�

Stresso�r 1 �
Stresso�r 2 �

Stresso�r 3 �
Stresso�r 4 �

7.00� 7.20� 7.50� 7.55� 8.05�
Streit m.d.� Bus� K�opierer�Dumme� A�useinander�-�
To�c�hter� verpasst� def�ekt� Bemerkung� setzung�

v.�K�olleg�en� mit Sc�hülern�
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Es kostet ungeheure Anstrengung, sich
wieder für den Arbeitsalltag zu motivieren,
wenn man die Stresskurve in den wenigen
freien Zeiten tief und dauerhaft nach unten
sinken lässt – und es ist doppelt schwer,
wenn man am Horizont gar nichts mehr
sieht, worauf man sich nach einem anstren-
genden Arbeitstag, nach einer anstrengen-
den Arbeitswoche noch freuen kann. Den
Stress zum Freund gewinnen kann auch
heissen, sich immer einen konstanten Betrag
an Aktivität und Aktivierung zu reservieren
für Ereignisse, die Freude bereiten, wie
malen, tanzen, kuscheln, handwerken, Woh-
nung umräumen... oder auch einen alten
Freund anrufen.

■ Was LehrerInnen gemeinsam
gegen Stress am Arbeitsplatz
unternehmen können

Manches geht gemeinsam besser. Von den
Stressbedingungen, die LehrerInnen eines
Kollegiums gemeinsam verringern können,
greife ich drei heraus: Lärm, Isolation und
Gewalt.

■ Problem Lärm

Kollegen der Universität Bremen ( J.
Berndt, H.G. Schönwälder, noch unver-
öffentlicht) führen z.Zt. Lärmmessungen in
Schulen durch. Sie finden dabei z.T. Lärm-
spitzen, welche die zulässigen Höchstgrenzen
in der Industrie übersteigen. Unter den Be-
dingungen, die LehrerInnen mit zunehmen-
dem Lebens- und Dienstalter immer mehr
belasten, rangiert an erster Stelle Lärm.
Lautstärke und den hohen Geräuschpegel in
der Schule zu ertragen (Kretschmann
2000, S. 10).
– Lärm als solcher erzeugt Stress, jenseits in-

dividueller Bewältigungsversuche.
– Gegen den ständigen Geräuschpegel anzu-

unterrichten strapaziert Stimme und At-
mungsorgane. Ein zeitweiliger Stimmen-
verlust ist eine typische Berufskrankheit.

– Auch die SchülerInnen leiden unter dem
Lärm. Vor allem sinkt die Behaltensleis-
tung, wenn die relevanten Unterrichtsin-
formationen aus einem Geräuschteppich
herausgefiltert werden müssen (Klatte u.
Janott, 2001).

Ein geräuschloser Unterricht ist weder
möglich noch sinnvoll. Allerdings kann man
durch regelmässige Übungen zum Sammeln,
Beruhigen und Aktivieren eine Menge tun
(Kirschner-Liss u.a. 2001, S. 74 ff ).

Befunde, wie die von Berndt und
Schönwälder, sollten von Kollegien zum
Anlass genommen werden, den Lärmpegel
an ihren Schulen untersuchen zu lassen und
gegebenenfalls durch Dämmplatten, Raum-
teiler oder Teppichböden für Abhilfe zu sor-
gen.

LehrerInnen haben an ihren schulischen
Arbeitsplätzen oft keinerlei Rückzugsmög-
lichkeiten. Manche haben daraufhin beru-
higte Zonen eingerichtet, in denen man ent-
spannen, in Ruhe lesen oder arbeiten kann.
Entsprechende Rückzugsmöglichkeiten für
SchülerInnen würden ebenfalls zur ursächli-
chen Bekämpfung des Stresspotenzials bei-
tragen.

■ Problem Isolation

Rutter (1980) zufolge sind die Stresssym-
ptome (Kriminalität, niedrige Schulleistun-
gen, Fehlzeiten bei Lehrerpersonen und
SchülerInnen) an den Schulen am gerings-
ten, an denen eine hohe Kooperationsdichte
besteht und an denen man sich um einen
pädagogischen Konsens bemüht. Am höchs-
ten sind die Stressbedingungen dort, wo alle
Lehrkräfte isoliert nebeneinander wirken und
keiner vom anderen weiss. Komplementär
dazu sind Befunde, dass Unterstützungs-
systeme für LehrerInnen an der Schule oder
in deren Umfeld zu den wirksamsten Bedin-
gungen zählen, die Burnout vorbeugen kön-
nen (Rudow 1997).

Zur Stressprävention beitragen können
daher kollegiale Unterstützungssysteme wie
gemeinsame Unterrichtsvorbereitung, ge-
genseitige Beratung oder Supervision. Das
Eingeständnis von Schwierigkeiten muss
enttabuisiert und Kommunikationsräume
müssen geschaffen werden, in denen Proble-
me offenbart werden können, ohne dass der
Einzelne davon Nachteile zu befürchten hat.

■ Problem Gewalt

Nicht wenige LehrerInnen fühlen sich durch
gewaltbereite SchülerInnen psychisch und
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physisch bedroht. Und sie zweifeln an ihrer
beruflichen Kompetenz, wenn sie wiederholt
erleben, gewaltbereiten Lernenden nicht
oder nicht in überzeugender Weise Einhalt
gebieten zu können. Tatsächlich übersteigen
die Erfordernisse der Gewaltprävention nicht
nur subjektiv, sondern vielfach auch objektiv
die Möglichkeiten, welche die einzelne Lehr-
kraft hat. Gewaltprävention ist Angelegen-
heit der ganzen Schule. Ich verweise auf des
Gewaltpräventionsprogramm von OLWE-
US (***), welches vom Opferschutz über die
Einführung konfliktmindernder Verkehrsfor-
men an einer Schule bis zur Einzeltherapie
sogenannter «Täter» ein Bündel von Mass-
nahmen enthält.

Nicht alle diese Massnahmen schaffen
Kollegien aus eigener Kraft. Hier ist es hilf-
reich, externe Unterstützung zu beanspru-
chen: Fortbildungsangebote, SCHILW,
Schulberatung, die einen Veränderungspro-
zess an der Schule vorbereiten, moderieren
und begleiten, pädagogische Infrastrukturen
wie soziale und therapeutische Dienste.

■ Die Grenzen individueller
Stressprävention

Nicht alle Arten von Stress sind durch
zweckmässigere Bewältigungsstrategien ab-
zubauen. Ein zweckmässigeres Bewälti-
gungsverhalten versagt naturgemäss dort, wo
das Ausmass der Belastungen die Grenze der
physiologischen Verträglichkeit übersteigt.
In vielen Bereichen von LehrerInnenarbeit
halte ich angesichts dessen, was LehrerInnen
aufgebürdet wird, diese Grenze bereits für
überschritten. Arbeitskraft und Arbeitszeit
von LehrerInnen werden in vielen politi-
schen und nicht selten auch wissenschaftli-

Prof. Dr. Rudolf Kretschmann, Hochschul-

lehrer im Fachbereich Erziehungs- und Bil-

dungswissenschaften, 

Universität Bremen, Studiengang Behin-

dertenpädagogik, FB 12, D-28334 Bremen,

Tel. 0049 421 2182583 (2195) 

Fax 0049 421 2184577, 

e-mail: rudolf.kretschmann@t-online.de

chen Konzepten wie unendliche und beliebig
vermehrbare Grössen behandelt. Sicher liegt
es im Eigeninteresse von LehrerInnen, sich
entlastende Bewältigungsstrategien anzueig-
nen. Das entlässt den Arbeitgeber aber nicht
aus der Pflicht, seinerseits für gute Arbeits-
bedingungen zu sorgen!
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■ Schule ist Kantonssache

Schule ist Kantonssache – und dennoch hat
der Bund mitzureden. Nicht zuletzt wurde
das MAR auch vom Bundesrat unterschrie-
ben. Gerade das MAR zeigt, dass auch die-
ser kleine Bereich, in dem der Bund mitreden
kann, zunehmend in die Verfügungsgewalt
der Kantone übergeht. Ursprünglich war die
Anerkennung der Maturität nur auf Bundes-
ebene geregelt, als Folge der Medizinalge-
setzgebung. Das MAR ist nun vom Bundes-
rat und von den kantonalen Erziehungsdi-
rektionen abgesegnet.

Für Sie in diesem Zusammenhang ist die
Frage wichtig, ob Sie wollen, dass die Schu-
len fast aller Stufen Kantonssache sind. In ei-
nem Zeitpunkt, da die Unterschiede inner-
halb einer Klasse grösser sind als die Unter-
schiede zwischen Klassen von Genf und von
Romanshorn. Zieht das Schreckgespenst des
eidgenössischen Schulvogtes noch? Die EDK
ist ein Gremium, das zwar nur Empfehlungen
erlässt, die aber fast Gesetzescharakter haben.

Es wird notwendig sein, dass Sie sich
Klarheit verschaffen über Ihre Stellung zu
dieser Frage. Dies geht nicht nur die Gremien
an. Sie brauchen Unterlagen, Sie brauchen
Argumente und Sie müssen sich mit den vor-
handenen Fakten eine Meinung bilden. Über-
lassen Sie diese Aufgabe nicht den Politikern,
diese haben eigene Prioritäten, z.B. die
nächsten Wahlen. Und – Sie müssen den Po-
litikern immer wieder sagen, was Sie wollen.

■ Privatisierung und 
Bildungsgutscheine

Privatisierung und Bildungsgutscheine sind die
nächsten Stichworte, zu denen ich Ihnen eini-
ge Hinweise geben möchte. Auch hier kann
ich Ihnen nur raten, Fakten zu sammeln. Über-
lassen Sie die Meinungsbildung nicht einfach
der Politik. Auch wenn als Folge der vergange-
nen Ereignisse die Privatisierungswelle etwas
gebremst werden dürfte, so müssen Sie sich
doch im Klaren darüber sein, warum Sie die
Privatisierung ablehnen oder begrüssen.

«Pestalozzi ist tot», diesen Ausspruch haben
wir als Kinder oft gebraucht. Wir meinten
damit, dass wir nicht bereit waren eine Gabe
oder eine Hilfestellung ohne Gegenleistung
zu erbringen. Es ist unbestritten: der Pesta-
lozzi, der dem Mythos entsprechend nur ge-
geben hat, ist 1827 gestorben. Hier möchte
ich den Begriff «Pestalozzi» anders füllen. Ich
möchte von dem Pestalozzi sprechen, der in
Ihnen drin ist. Es ist der Teil Ihrer Persön-
lichkeit, der Sie dazu bringt Lehrerin/Lehrer
zu sein und zu bleiben. Jeder und jede wird
ihn anders definieren. Aber ohne den Pesta-
lozzi in Ihnen ist der Beruf nicht zu meistern.
Kein Gesetz kann Sie zwingen, diesen Pesta-
lozzi zu leben. Aber Ihnen allen ist etwas ge-
meinsam, in der heutigen Schulsituation ist
der Pestalozzi in Ihnen bedroht, es besteht
die Gefahr, dass er stirbt.

Im folgenden Vortrag geht es nicht um
einen «tour d’horizon» über die gegenwärti-
ge Schullandschaft. Abgesehen davon, dass
dies bei 26 Systemen und dauernden Refor-
men gar nicht möglich ist, ist dies nicht mein
Ziel. Es kann zwar sinnvoll sein, zu verste-
hen, was alles geschieht, aber das Warum
dürfte verschiedene Ursachen haben und
wird leider oft kaum zu erklären sein. Ich ver-
suche, Ihnen an zentralen Begriffen zu zei-
gen, wie in einigen Fällen mit dem heutigen
Schulsystem umgegangen werden kann, in
einer Zeit, die verunsichert, in einer Zeit, in
der die Zukunft in manchen Bereichen nicht
erkennbar ist.

Wenn ich meinen Vortrag auf dem Begriff
«Pestalozzi» aufbaue, dann weil ich weiss, dass
die Schule ein Organismus ist, wie ein Körper.
Bricht jemand ein Bein, hat jemand Zahnweh,
ist der ganze Körper betroffen, oder haben Sie
schon einmal mit Zahnweh unterrichtet? Die
Schule ist ein solcher Organismus, wird etwas
an einem Ort verändert, ist die ganze Schule
betroffen, das ganze System verändert sich.
Ich stelle deshalb Sie als Lehrpersonen, als
Mitglieder des Gymnasiallehrerverbandes, als
Gewerkschafter/innen ins Zentrum des Vor-
trages, und ich weiss, dass damit die ganze
Schule enthalten ist.

Helen Wider Pestalozzi ist tot*

* Leicht ergänzter Vortrag

vom 14. November 2001

anlässlich der Jahresver-

sammlung der Solothurner

Gymnasiallehrerinnen und

Gymnasiallehrer in Olten
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se Zahlen werden besser gehütet, als das
Schweizerische Bankgeheimnis. Aber die
Zahlen existieren.

Ich gehe davon aus, dass es nur eine Fra-
ge der Zeit ist, bis diese Zahlen öffentlich be-
kannt sind und als Werbemittel für die Schu-
len dienen. Dann wird entscheidend sein, was
Sie heute machen. Es ist sinnlos, mit den Pri-
vatschulen in einen Konkurrenzkampf zu tre-
ten, um möglichst hohe Schülerinnen- und
Schülerzahlen vorweisen zu können. Sie wer-
den diesen Kampf nur gewinnen, wenn Sie
Zugeständnisse machen, Zugeständnisse,
welche in jedem Falle die Leistung betreffen.
Öffentliche Gymnasien können ihre Qua-
lität, ihr Niveau nur halten, wenn sie die
Grundziele der Maturität im Auge behalten,
das sind die Allgemeinbildung und die Stu-
dierfähigkeit. Letztere enthält die Fähigkeit
ein Studium abzuschliessen.

Eines Tages werden die Zahlen derjeni-
gen Maturanden, welche an der Hochschule
erfolgreich ein Studium abgeschlossen ha-
ben, öffentlich bekannt sein. Dann werden

Ich möchte Ihnen einen Punkt eines
möglichen Argumentariums zeigen. Bisher
kennen wir eine gewisse Arbeitsteilung zwi-
schen öffentlichen und privaten Schulen. Die
letzteren bieten Dienste an, welche die öf-
fentlichen Schulen nicht anbieten können, sei
es aus finanziellen oder aus andern Gründen.
Sollte es zu einer Privatisierung kommen –
ob mit oder ohne Bildungsgutschein –, müs-
sen wir mit einem Kampf um die Schüler und
Schülerinnen rechnen. Extrem vereinfacht
heisst es dann, soll eine Schule mit einem ho-
hen Niveau werben oder mit menschlichen
Qualitäten, die gefördert werden.

■ Frage der Prozentzahl der
Hochschulabsolventen

Doch zurück zum Problem der Werbung um
Schüler und Schülerinnen in einem freien
Schulmarkt: Bisher ist es eines der bestgehü-
teten Geheimnisse, wieviele Maturanden und
Maturandinnen eines Jahrganges einer Schu-
le ein Studium mit Erfolg abschliessen. Die-
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die Eltern aufgrund dieser Zahlen entschei-
den, welche Schule für ihren Nachwuchs die
richtige ist.

Sie müssen dafür sorgen, dass Ihre Schu-
le die Qualität nicht verliert. Das ist eine
langfristige Aufgabe und keine einfache. Sie
sehen schon wieder eine Aufgabe, die über
den Zeithorizont der Politiker hinausgeht –
es sei denn die Politikerinnen und Politiker
hätten kleine Kinder, aber das ist selten.

Wir leben in einer Zeit, in der zunehmend
Aufgaben des Bundes, der Kantone oder der
Gemeinden von Privaten übernommen wer-
den. Dabei besteht die Gefahr, dass nur noch
eindeutig nicht rentierende Aufgaben beim
Staate verbleiben. Der Staat darf zunehmend
nur noch Feuerwehraufgaben lösen. Das glei-
che gilt für die Schulen, auch wenn dieser
Übergang zur Privatisierung in verkappter
Form oder unter einem Deckmantel wie «Bil-
dungsgutschein» verkauft wird.

■ Bildungsgutscheine

Mit Bildungsgutscheinen sollten die Kinder
die freie Schulwahl haben; der Staat hat in
jedem Falle die Grundkosten zu decken. Ein
Aspekt für viele sei hier herausgegriffen: Das
System funktioniert nur, wenn überall gleich
lange Spiesse gelten, d.h. wenn für alle Schu-
len die gleichen Regeln gelten. Öffentliche
und private Schulen müssten demnach alle
angemeldeten Kinder aufnehmen, oder alle
Schulen müssen das Recht haben, Kinder
nach den gleichen, überall gültigen Richtlini-
en zurückzuweisen.

Sie werden sofort einwenden, dass dies
nach den heutigen Rechtsvorstellungen un-
möglich ist. Richtig, doch spinnen wir den
Gedanken weiter. Das hätte doch zur Folge,
dass sich die Eltern bemühen müssten, dass
ihr Kind in der von ihnen ausgewählten
Schule aufgenommen wird. Damit gäben wir
aber die Erziehungsaufgabe an die Eltern
zurück, wo sie primär hingehört. Leider ist
diese verlockende Aussicht wirklich nur als
Gedankenspielerei möglich.

Professor Oelkers von der Uni Zürich hat
festgestellt, dass es wenige Arbeiten über die
positiven und negativen Auswirkungen von
Bildungsgutscheinen gibt. Ich zitiere (aus der
Erinnerung) aus einem Podiumsgespräch
vom 29. September 2001: «Man hat den Ein-

druck, dass die Bildungsgutscheine im Wei-
terbildungsbereich Sinn machen. Dagegen ist
eine flächendeckende Einführung im obliga-
torischen oder im gymnasialen Bereich eher
negativ zu beurteilen. Es gibt Hinweise dafür,
dass mit einer Kostensteigerung von 1/4 bis 1/3
gerechnet werden muss.»

Sie sehen auch hier, dass Sie nicht darum
herum kommen, Argumente zu sammeln,
um sich eine Meinung zu bilden. Das ist
nicht einfach die Aufgabe des Präsidenten.
Das Sammeln könnte als teuerste Variante
professionell erfolgen, aber Sie sind ja nicht
allein, überlegen Sie, wo wer Unterlagen be-
sorgen kann, es dürfte sinnvoll sein, über die
Kantonsgrenzen hinaus zu schauen, andere
Kantone kennen gleiche oder ähnliche Ent-
wick-lungen. Der Rest ist dann eine Frage
der sinnvollen Archivierung. Archivierung in
diesem Falle nicht als ablegen gedacht, son-
dern als Quelle der Meinungsbildung und
das kann ich Ihnen nicht ersparen – der Lob-
byarbeit.

■ Verbandsarbeit

Bei der Vorbereitung dieses Vortrags habe ich
gesehen, dass Sie im Kanton Solothurn spe-
ziell Probleme mit Lohnfragen und Stun-
denanrechnungen haben. Was können Sie
tun? Nun Sie haben mit Briefen und Einga-
ben reagiert und damit richtig gehandelt.
Haben aber alle Ihre Kollegen und Kollegin-
nen davon erfahren? Neben dem, was Sie
beim Kanton erreichen wollen, dürfen Sie
nicht vergessen, dass Sie möglichst viele Leu-
te hinter sich scharen müssen. Das geht nur,
wenn Sie offen erklären, was Sie tun. Es geht
nur, wenn möglichst viele dahinter stehen,
d.h. im Verband sind.

Das Wort «Verband» oder «Gewerkschaft»
mag Sie bereits vorsichtig machen. Das tönt
nach finanziellen Fragen, nach Geld… Jürg
Jegge, der Autor von «Dummheit ist lernbar»,
schreibt darüber: «Beim Schweizer fängt die
Intimität beim Geld an» und meint damit den
alten Spruch «Geld hat man, darüber spricht
man nicht». Ich rate Ihnen, beschränken Sie
das Wort «lntimität» auf die privaten Bereiche,
wo es wirklich hingehört.

Reden Sie über Geld, immer wieder. Sie
leisten eine hochqualifizierte Arbeit, die ihr
Geld wert ist.
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Im August 2001 veröffentlichten ver-
schiedene Zeitungen eine Umfrage unter den
Wirtschaftsstudenten von St. Gallen. 30 %
der Studierenden, welche kurz vor dem Ab-
schluss standen, rechneten damit, dass sie in
den nächsten drei Jahren ein Einkommen
von 10000 Fr. pro Monat erreichen würden.
Ich weiss nicht, wer von Ihnen mit welcher
Berufserfahrung so weit kommen kann. Dar-
um unterschätzen Sie Ihre Arbeit nicht.

Oft höre ich von Kolleginnen und Kolle-
gen, dass der Lohn nicht das wichtigste Kri-
terium sei. Richtig – aber erzählen Sie dies
nicht im ersten Satz den Politikern. Die wol-
len den Rest dann gar nicht mehr hören und
es geht weiter, wie gehabt in Ihrem Kanton.
Deshalb lernen Sie sachlich und frei über
Geld zu reden.

Sie wissen alle, dass im Gesundheitswe-
sen eine Verlagerung der Kosten, bzw. der
Bezahlung der Kosten, erfolgte. Sie bezahlen
heute zehn Franken weniger Steuern wegen
dieser Verlagerung, aber Sie bezahlen tausend
Franken mehr Prämien. Es besteht die Ge-
fahr, dass wir in Zukunft nochmals zehn
Franken sparen bei den Steuern, nur dass wir
dann tausend Franken pro Kind mehr bezah-
len, um eine gleichwertige Ausbildung si-
cherzustellen.

■ Lohnfragen und 
Kampfmassnahmen

Was tun, wenn alles nichts nützt? Für Lohn-
erhöhungen oder Stundenreduktionen wird
nie der richtige Zeitpunkt sein, jedenfalls in
den Augen der Behörden. Ich kenne die Ent-
wicklung in verschiedenen Kantonen: In den
70er Jahren gab es einen Lehrermangel. Es
war nicht möglich die Stundenverpflichtun-
gen zu senken, denn niemand konnte die frei
werdenden Lektionen übernehmen. In den
80er Jahren mussten erst andere Bereiche
nachziehen, in den 90er Jahren begann das
Geld zu fehlen, Lohnerhöhungen waren un-
möglich. Das Spiel kann beliebig wiederholt
werden. Die nächste Variante wird sein, dass
man erklärt, es gäbe in nächster Zeit genü-
gend Arbeitsuchende, die genügend Englisch-
kenntnisse besässen für einen guten Englisch-
unterricht und solche, welche die ganze Welt
bereist, sprich überflogen, hätten, sie wären si-
cher als Geographielehrkräfte brauchbar.

Glücklicherweise regelt das MAR diese Fra-
ge. Bestehen Sie auf seiner Einhaltung.

In dieser Situation will ich am Beispiel
von drei Stichworten zeigen, wie Sie vor
allem gewerkschaftlich arbeiten, bzw. nicht
arbeiten können.
1. Streik. Dieser Begriff fällt den meisten
Leuten zuerst ein, wenn man nach Kampf-
massnahmen fragt, doch er müsste am Ende
einer Entwicklung stehen. Für den Streik
spricht die Wirksamkeit: In Zürich haben die
Volksschullehrkräfte nur kurz gestreikt, ei-
gentlich ist der Begriff Streik dafür schon
übertrieben, dennoch gab es eine sehr hohe
Beachtung und er war wirksam, auch wenn
der Bildungsdirektor, Herr Buschor, das nicht
wahrhaben wollte. Der Streik dürfte die Po-
sition von Herrn Buschor innerhalb der Er-
ziehungsdirektorenkonferenz nicht verbessert
haben.

Es spricht einiges gegen einen Streik: Es
braucht unheimlich viel Kraft, um einen
Streik zustande zu bringen. Sie müssen gegen
den Pestalozzi in Ihnen kämpfen. Das ist viel
härter, als die Sprüche, die hämischen Be-
merkungen und die Medienwitze über strei-
kende Lehrer zu ertragen.

Bedenken sie, dass ca. 1936 in der
Schweiz das sogenannte Friedensabkommen
zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern
geschlossen wurde. Dieses Abkommen ver-
pflichtete die beiden Parteien, bei unter-
schiedlichen Meinungen das Gespräch zu
suchen und nicht mit Kampfmassnahmen zu
reagieren. In der Folge gab es in der Schweiz
nur sehr selten Streik.

Dies ging so lange gut, wie die Wirtschaft
im Aufschwung war, mehr Arbeitsplätze ge-
schaffen wurden, die Löhne stiegen und zu-
mindest in der Privatwirtschaft die Arbeits-
zeiten sanken. Die Krise der letzten Jahre, vor
allem verbunden mit der Streichung von
Tausenden von Arbeitsplätzen, zeigte die
Kehrseite des Abkommens. Plötzlich war der
kurzfristige Shareholder value wichtig, von
dort her wurde ohne Diskussion entschieden,
im besten Falle gab es einen Sozialplan. Auf
der Seite der Arbeitnehmer gab es wenig Re-
aktionen, das ganze Wissen, das ganze Be-
herrschen des Arbeitskampfes war durch das
Friedensabkommen verloren gegangen. Die
Arbeitnehmer haben ganz einfach keine
Ahnung, welche Möglichkeiten des Arbeits-
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kampfes ihnen zur Verfügung stehen. Diese
Erfahrung fehlt auch Ihnen.

Nicht vergessen dürfen Sie, dass ein
Streik rechtlichen Regeln folgen muss. Auch
wenn durch den Wegfall des Beamtenstatus
ein Streik möglich sein müsste, so dürfte dies
doch zu Beginn noch die Gerichte beschäf-
tigen.

Zusammenfassend kann ich nur sagen:
Streik ist eine Möglichkeit – zwar eine sehr
schwierige aber eine wirksame.

2. Dienst nach Vorschrift. Auch hier werden
Sie wahrscheinlich in Konflikt kommen mit
Ihrem inneren Pestalozzi, wenn auch weniger
als beim Streik. Aber die Haltung ist nicht
nach vorn gerichtet. Während beim Streik
eventuell noch eine starke Haltung gespürt
oder nachvollzogen werden kann, wirkt der
Dienst nach Vorschrift schwach.

Sie laufen beim Dienst nach Vorschrift
Gefahr, dass man Ihnen z.B. die Rahmen-
lehrpläne vorhält und fragt, ob Sie denn alles
schon durchgenommen hätten. Wenn Sie
sich dann verteidigen mit dem Hinweis, dass
die Rahmenlehrpläne nicht zum Abhaken
seien, dann haben Sie schon verloren. Sie ver-
lieren sich in abstrakten Diskussionen, wel-
che Sie vom Ziel wegführen.

3. Überlegen Sie, ob Sie alle rechtlichen
Möglichkeiten ausgeschöpft haben. Das Spi-
talpersonal hat eine Reduktion der Arbeits-
zeit über den Gerichtsweg erstritten. Ar-
beitszeitstudien für alle Schulstufen liegen
vor. Klären Sie ab, wie die Erkenntnisse um-
gesetzt werden können und was sonst noch
möglich ist.

In Zürich hat die Stellung der Lehrbe-
auftragten die Gerichte bis zum Bundesge-
richt beschäftigt, übrigens mit gutem, wenn
auch nicht 100 % Erfolg. Der Prozess war
von einzelnen Kolleginnen und Kollegen
geführt worden, welche kurz vor der Pen-
sionierung standen oder sonst durch eine
mögliche, evtl. auch unrechtmässige Kün-
digung, nicht zu hart getroffen worden
wären. Bei einem Streik müssten aber alle
Kräfte mitmachen.

Gerichtswege sind teuer. Hier sind alle
Lehrpersonen gefordert. Ich bitte Sie, sorgen
Sie dafür, dass möglichst alle Lehrer und
Lehrerinnen in den Verbänden mitmachen.

4. Überlegen Sie, warum im Ausland (oder
auch schon in der Romandie) die Arbeit der
Gewerkschaften wesentlich mehr Gewicht
hat als in der Deutschschweiz. Eine Voraus-
setzung sind sicher die hohen Mitglieder-
quoten. Aber das genügt nicht, es ist auch die
Folge jahre- und jahrzehntelanger aktiver
Arbeit von allen – nicht nur von den Ver-
bandsorganen. Die einzelnen Mitglieder
müssen aktiv sein. Das beginnt mit Leser-
briefen, Auftritten an Versammlungen, Mit-
machen bei Demonstrationen usw.

Ein Rektor berichtete mir vor kurzem,
dass keine seiner Lehrpersonen je einen Le-
serbrief geschrieben hätte. Das erwähne ich
nicht, damit Sie jetzt nach Hause gehen, um
einen Leserbrief zu schreiben. Auch hier er-
reichen Sie mehr, wenn Sie mit andern zu-
sammenspannen. Sie dürfen nicht erwarten,
dass die Allgemeinheit und speziell die Poli-
tiker Ihre Probleme erkennen und anerken-
nen. Zeigen Sie, was Sie verlangen, präsen-
tieren Sie selber Ihre Probleme und mögli-
che, sinnvolle Lösungen.

Warum schliessen internationale Firmen
trotz voller Auftragsbücher vor allem Teilbe-
triebe in der Schweiz? Weil sie hier mit dem
kleinsten Widerstand von Seiten der Ge-
werkschaften rechnen können. Nur starke
und aktive Verbände werden als Partner ernst
genommen. Sie haben es in der Hand, Ihr
Gewicht zu bestimmen. Das verlangt einmal
mehr Arbeit, Zeit und Kraft.

5. Besinnen Sie sich auf Ihre Stärken. Er-
klären Sie, dass Sie hochwertige Arbeit lei-
sten, die ihren Preis hat, die ihren Lohn wert
ist. Geben Sie dem Pestalozzi in Ihnen recht,
erklären Sie ihm aber, dass Sie nicht nur aus
ihm bestehen, dass Sie sich als Ganzes schüt-
zen müssen und erklären Sie Ihren Vorge-
setzten, dass Sie hochwertige Arbeit leisten,
die Zeit und Kraft erfordert. Die bisherigen
Verschlechterungen der Arbeitsbedingungen
haben Sie als Lehrkräfte aufgefangen, durch
Mehrarbeit, durch grösseren Einsatz im phy-
sischen und psychischen Bereich. Doch jetzt
sind Sie an dem Punkt, wo ein «mehr» be-
deutet, dass Sie die Arbeit nicht mehr so gut
machen könnten, wie Sie es für Ihre Pflicht
erachten. Aus Achtung vor Ihrer Arbeit,
Ihren Schülerinnen und Schülern müssten
Sie jetzt nein sagen. Es kann ja nicht das Ziel
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der Behörden sein, dass Sie ungenügend vor-
bereitet, oder mit flüchtigen Korrekturarbei-
ten oder übermüdet Ihren Unterricht ertei-
len. Ihre Schülerinnen und Schüler haben die
besten Ausgangsbedingungen zugut. Darum
müssen Sie lernen, «Nein» zu sagen. Sie müs-
sen nicht «lieb» sein – Sie sollen auch keinen
Hass erzeugen – was Sie erreichen können,
ist Achtung. Das verlangt Haltung, Stärke
und die innere Überzeugung, dass Sie das
beste geben im Unterricht, nämlich sich sel-
ber. Doch Sie müssen auch Ihren inneren
Pestalozzi überzeugen, dass er sich nicht mit
billigen Streicheleinheiten abspeisen lassen
darf.

Ich kann hier nur ein Beispiel aus einer
andern Schulstufe anführen. Sie wissen, dass
es vor allem an Oberstufen schwierig ist,
Lehrkräfte zu finden. Das ging soweit, dass in
zwei mir vorgetragenen Fällen Lehrkräfte be-
reit waren, gleichzeitig zwei Klassen zu un-
terrichten. Sie kennen das vielleicht auch, ei-
ne Lehrkraft ist krank oder für einen Tag auf
einer Exkursion. Sie beschäftigen die ver-
waiste Klasse, d.h. Sie gehen zu Beginn der
Stunde kurz vorbei und verteilen Aufgaben
und sammeln diese am Schluss der Stunde
wieder ein, dazwischen unterrichten Sie in der
Restzeit Ihre eigene Klasse. Nun für einzelne
Lektionen mag das gehen, aber ehrlich, ganz
zufrieden können Sie nicht sein. Zwar sind
Sie stolz zwei Klasse «gemanagt» zu haben,
aber die eine Klasse war sich selbst überlassen
und Ihre eigene Klasse hatte nur eine ver-
kürzte Lektion. In den von mir genannten
Fällen mit Parallelunterricht dauerte die Si-
tuation aber über Monate hinweg an. Neben-
bei gesagt, die Lehrkräfte verdienten nicht
mehr. Ich kann diese Haltung nur zutiefst ab-
lehnen. Im schlimmsten Falle gibt sie den Er-
ziehungsdirektoren Argumente für doppelt so
grosse Klassen und noch grössere Pensen.

In diesen Fällen hätte es nach meiner
Meinung nur eine Haltung gegeben: Die
Rücksicht auf die eigenen Klassen, die Ach-
tung vor der eigenen Arbeit und der Schutz
der eigenen Gesundheit hätte ein deutliches
Nein verlangt. Und die Schülerinnen und
Schüler? Ganz klar: Heimschicken! Es hätte
andere Lösungen geben müssen. Sei es über
Vikariate oder andere Notlösungen, zusam-
men mit den Eltern hätte hier ein ganz an-
derer gewerkschaftlicher Druck auf die Poli-

tiker ausgeübt werden müssen. Stellen Sie
sich vor: Das sind Schüler und Schülerinnen,
welche in einem Jahr eine Lehrstelle suchen,
der Lehrmeister wird wissen wollen, ob die
Jugendlichen einen regulären Unterricht ge-
nossen haben oder zeitweise herumlungern
konnten. Bei der gewählten «Lösung» wissen
die wenigsten Leute, was wirklich abgelaufen
ist, im Gegenteil: der Bildungsdirektor kann
im Brustton der Überzeugung sagen, dass al-
le Stellen besetzt werden konnten.

Ich unterstreiche: Lernen Sie Neinsagen
und begründen Sie es mit der Achtung vor
sich, Ihrer Arbeit, Ihren Schülerinnen und
Schülern.

■ Ausbrennen/Burnout

Ausbrennen oder Burnout ist eine Erschei-
nung, die immer häufiger auftritt. Bisher ha-
be ich nur eine Erklärung gehört, die mich
überzeugt. Burnout ist demnach eine Folge
fehlender Anerkennung und eine Folge des
Glaubens, dass man nichts bewirken kann.

Die Anerkennung müssen Sie einerseits
einfordern, andererseits darauf achten, dass
Sie diese nicht übersehen. Sie haben ein Ski-
lager geleitet während der Ferien? Sagen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer «Danke»?
Verlangen Sie es! Sie haben spezielle Mög-
lichkeiten im Unterricht eingebaut und viel
Freizeit dafür eingesetzt? Erzählen Sie es den
Leuten und verlangen Sie die verdiente An-
erkennung. Keine Blumen, keine Geschenke,
das war zu Gotthelfs Zeiten üblich und das
ist richtigerweise vorbei. Aber lernen Sie
auch, die Anerkennung zu erkennen, wenn
diese in versteckter Form vorhanden ist und
freuen Sie sich darüber. Sie brauchen sie.

Ausbrennen ist auch eine Folge des Glau-
bens, dass man nichts bewirken kann. Gegen
diese Haltung müssen Sie ankämpfen, auf
der politischen und der privaten Ebene.

Machen Sie auf der persönlichen Ebene
eine Bestandesaufnahme. Natürlich haben
Sie jedes Jahr neue Klassen, Sie müssen so-
zusagen jedes Jahr wieder von vorne begin-
nen, aber jedes Jahr führen Sie Menschen ein
Stück weiter auf ihrem Lebensweg. Sie haben
niemanden zur Olympiareife geführt? Nie-
mand ist für den Nobelpreis vorgeschlagen
worden? Messen Sie sich nicht an falschen
Dingen. Sie haben viel mehr zur Volksge-
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sundheit beigetragen als Sie glauben. Sie ha-
ben den jungen Menschen geholfen, Ent-
scheidungen zu treffen. Es ist nicht nötig,
dass möglichst viele Schülerinnen und
Schüler Ihr Unterrichtsfach später studieren.
Wenn sie dies tun, ist es erfreulich, aber
wichtiger ist, dass die angehenden Studenten
und Studentinnen das Fach wählen, das in
ihnen steckt, das ihnen entspricht.

Sie haben den jungen Leuten eine Mög-
lichkeit vorgelebt, wie das Leben gestaltet
werden kann, und das ist, wie immer es an-
kommt, ein wichtiger Beitrag. Letztendlich
haben Sie sich als Mensch eingebracht, und
das kann niemand anders und schon gar
nicht der Computer

Das MAR ist trotz grossmehrheitlicher
Ablehnung durch die Lehrkräfte eingeführt
worden. Sie haben in Bezug auf Löhne und
Arbeitszeit die Erfahrung gemacht, dass Ihr
Kampf wenig bringt. Wahrscheinlich ist den
Politikern viel zu wenig bewusst, dass dies
zum Ausbrennen beiträgt.

In diesem Falle, kann ich Ihnen nur raten,
machen Sie aktiv in den Verbänden mit. Aus
eigener Erfahrung weiss ich, dass sehr viel
geschieht. Es gibt Vernehmlassungen, Um-
fragen usw. Die Arbeit daran ist wertvoll und
gibt mehr als nur das Gefühl, dass man etwas
bewirken kann. Natürlich wird man nicht

immer Erfolg haben, das gehört zur Politik.
Man muss einstecken können und sich oder
die Sachfrage manchmal nicht so wichtig
nehmen. Aber die aktive Arbeit hilft, das Ge-
fühl der Ohnmacht, des «Ausgeliefertseins»
abzubauen. «Hoffnungslosigkeit ist die vor-
weggenommene Niederlage», diesen Satz
von Karl Jaspers fand ich auf einem Zucker-
säcklein, das mir mit einem Kaffee serviert
wurde. Wenn Sie etwas erreichen wollen und
Sie haben wichtige und richtige Ziele, so ar-
beiten, kämpfen Sie dafür.

Ich weiss, dass Sie ein grosses Arbeits-
pensum bewältigen, dennoch bitte ich Sie,
die gewerkschaftliche Arbeit im persönlichen
Bereich und im öffentlichen Bereich nicht zu
vernachlässigen. Überlegen Sie, wie Sie sich
vor dem Ausbrennen schützen können. Ler-
nen Sie Nein zu sagen, um Ihre Arbeit rich-
tig machen zu können. Unterstützen Sie
Ihren Verband, Ihre Gewerkschaft. Sammeln
Sie Fakten, bilden Sie sich eine Meinung, re-
den Sie mit den Politikern, bauen Sie ein Be-
ziehungsnetz auf, betreiben Sie Lobbying.

Ich versichere Ihnen, es lohnt sich, Ihr Be-
ruf, Ihre Tätigkeit und die Schule als Ganzes
werden davon profitieren. Letztendlich ist es
der einzige Weg, damit der Pestalozzi in Ih-
nen weiterlebt, leben kann und nicht stirbt.

«Unsere Geschäftsidee ähnelt der einer
Fluggesellschaft. Die Plätze müssen besetzt
werden, die zwei letzten bringen den Profit»,
sagt Konzernchef Andrers Hultin.

Mit dem Konzept, das Geschäft Schule
in Form einer ganz gewöhnlichen, Gewinn
bringenden Firmenkette zu betreiben, hat das
Unternehmen in Schweden Neuland betre-
ten und die Debatte um die Zukunft des
Wohlfahrtsstaates weiter angeheizt.

Der Vormarsch des Lernkonzerns mit
Profitmotiv gilt seinen Gegnern als Symbol
ds Triumpfs roher Marktkräfte über den einst
ehrenden Grundsatz, in gemeinnützigen Be-
reichen wie eben den Schulen Gleiches für
Gleiche anzubieten.

Mit dem Outing als potenzieller Gros-
sverdiener in Sachen Bildung ist Kunskaps-
skolan dabei nur die viel beachtete Spitze ei-
nes Eisbergs. Geschuldet ist das vor allem

dem angeschlagenen Ruf der öffentlichen
Schule, die zumal seit den drastischen So-
zialmassnahmen der Neunzigerjahre mit
Horrormeldungen über chaotische Zustände
in den Klassenzimmern von sich reden
machte.

Inzwischen ist es in vielen Privatschulen
nämlich gang und gäbe, von den Eltern so
genannte freiwillige finanzielle Zuwendun-
gen einzufordern.

Besonders schwer im Magen liegen der
Sozialdemokratin (Schulministerin) die Plä-
ne von Kunskapsskolan, aus öffentlichen
Mitteln privaten Gewinn in grossem Stil zu
schlagen.

Quelle: Tages-Anzeiger, 16.10.2001
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■ Lehrerprotest auf dem Buckel der
Schüler

Österreich «Unterricht nach Vorschrift» statt

«Offensive»

In der Osthälfte Österreichs hat diese Woche
ein neues Schuljahr begonnen; der Westen
folgt eine Woche später. Doch die von Kanz-
ler Wolfgang Schüssel bei jeder Gelegenheit
verkündete «Bildungsoffensive» findet vorerst
nicht in den Klassenzimmern der Allgemein-
bildenden Höheren Schulen (AHS) statt,
wie hierzulande die den schweizerischen Be-
zirks-, Real- und Kantonsschulen entspre-
chenden Schulstufen heissen. Die AHS-
Lehrer, vergrämt durch ein neues Dienstrecht
und finanzielle Einschnitte bei freiwillig ge-
leisteten Zusatzstunden, wollen im neuen
Schuljahr nämlich nur mehr «Dienst nach
Vorschrift» tun. Für die eben mit viel Elan
aus den langen Sommerferien in ihre Klassen
zurückgekehrten Schüler bedeutet dies, dass
ihnen fade Unterrichtsmonate ohne Exkur-
sionen, Schulskikurse, Projekt- und Sport-
wochen und ohne Sprachaufenthalte bevor-
stehen könnten. Wenn es nach ihrer Ge-
werkschaft geht, sollen die Lehrer nämlich
alle diese separat honorierten Leistungen
künftig nicht mehr erbringen, es sei denn,
Bildungsministerin Elisabeth Gehrer lenkt
ein und macht die ministerielle Sparübung
rückgängig.

Noch wird der Boykottbeschluss nicht
von den Lehrkörpern aller Schulen mitgetra-
gen. Am entschlossensten scheint man in
Vorarlberg, wo die Lehrer aller Schulstufen
schon seit langem über die Grenze schielen
und ihre Gehälter mit den weit höheren
Löhnen ihrer Schweizer Kollegen verglei-
chen. An 9 von 13 Vorarlberger AHS-Schu-
len sind die Professoren nach einer Umfrage
der «Salzburger Nachrichten» entschlossen,
ihren Protest beinhart durchzuziehen. In
Wien sind es immerhin zwischen einem
Drittel und der Hälfte der Schulen. Weil
auch die Lehrer Ferien machten und viele
erst jetzt mit den Empfehlungen ihrer Ge-
werkschaft konfrontiert wurden, dürften es
freilich in ganz Österreich bald mehr werden.
Eltern- und Schülervertretungen reagierten
erbost und sprechen von einem «Lehrerpro-
test auf dem Buckel der Schüler». Christine
Krawarik vom AHS-Elternverein findet sar-
kastisch: «Wenn wir uns so ansehen, was al-
les die Klassenvorstände und Lehrer schon
jetzt nicht tun, was im Schulunterrichtsge-
setz verlangt ist, so würden wir mit einem
Unterricht nach Vorschrift schon sehr, sehr
zufrieden sein.»

(A.M.)

Quelle: Aargauer Zeitung,  6. 9. 2001
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1. Description de l’enquête et profil
des répondants

4072 questionnaires, sur 7262 (56% de taux
de réponse), ont été renvoyés, anonymement,
par les enseignants à l’IST. 3911 servent, de
base à l’analyse statistique. Les question-
naires éliminés l’ont été parce qu’ils posaient
des problèmes au niveau du traitement infor-
matique des données.

La répartition des répondants par classe
d’âge montre une prédominance des plus de
30 ans (36% entre 41 et 50 ans, 28% entre 31
et 40 ans). La grande majorité des en-
seignants sont des femmes (73%), ce qui cor-
respond à la répartition hommes/femmes en
fonction du degré d’enseignement: les
hommes ne sont majoritaires que dans les
degrés supérieurs.

La répartition par ancienneté recouvre
celle par classe d’âge (36% pratiquent leur
métier depuis 16 à 25 ans, 31% depuis 6 à 15
ans): on est enseignant et on le reste.

La grande majorité (65.6%) des ensei-
gnants travaillent à plus de 75%, les hommes
ayant une activité à plein temps sont 92%
pour seulement 56% de femmes.

Si 62% des répondants ont un statut de
fonctionnaire nommé, on constate que le
nombre de temporaires liés par contrat annu-
el est important (86% pour ceux qui travail-

lent depuis moins de 6 ans, 21 % après 15
ans): la grande majorité (74.8%) des person-
nes jeunes sont des temporaires, les femmes
sont les plus représentées (83.7%). Ces en-
seignants sont fortement déstabilisés par la
précarité de leur emploi, leur contrat étant
souvent reconduit au dernier moment.

2. Quelques caractéristiques du
métier d’enseignant

Les caractéristiques du métier d’enseignant
susceptibles de jouer un rôle dans l’appari-
tion de la pénibilité ont été évaluées. Celles
qui arrivent en tête des réponses peuvent être
réparties selon les catégories décrites dans le
tableau qui suit.

Les propositions d’améliorations les plus
fréquemment citées mettent en évidence cer-
tains facteurs de pénibilité. Il s’agit en pre-
mier lieu de la surcharge des effectifs de clas-
se (46.3%), viennent ensuite, mais beaucoup
plus loin (15.4% à 9.4%), le manque de
moyens relatifs aux changements et aux
réformes, le désir d’encadrement des enfants
en difficulté, le besoin d’une supervision et
d’une médiation, la nécessité d’avoir des
décharges pour le travail effectué en dehors
des heures d’enseignement et la nécessité de
collaborer et d’échanger entre collègues.

État de santé physique et mentale 
des enseignants: une approche scientifique

Der Autor stützt sich auf die Ergebnisse einer Waadtländer Umfrage über die körperliche

und geistige Gesundheit der Lehrkräfte und zeigt auf, welche beruflichen Faktoren sich für

Lehrpersonen nachteilig auswirken.

En juin 1999, le Département de la Formation et de la Jeunesse (DFJ) du canton de Vaud a

adressé un questionnaire élaboré, en partenariat avec les associations d’enseignants, par un

groupe de travail intitulé «pénibilité». Le but était de mesurer l’état de santé physique et

mental des enseignants de la scolarité obligatoire y compris les classes enfantines. Le dé-

pouillement a été confié à l’Institut universitaire romand de Santé au Travail (IST) pour ga-

rantir le total anonymat des réponses. Le rapport final1 a été rendu public en septembre

2000. Le texte ci-dessous reprend quelques éléments de ce rapport et met en évidence les

facteurs susceptibles de nuire à la santé des enseignants.

Claude Wannenmacher
d’après Viviane Goik,
Sandrine Kurth et

Marcel-André Boillat

1 Analyse du questionnaire sur l’état de
santé physique et mentale des ensei-
gnants vaudois. Rapport final par Viviane
Gonik, Sandrine Kurth et Marcel-André
Boillat, IST, sept. 2000

Signalons que notre 

confrère

L’Éducateur, édité par le

SER (syndicat des ensei-

gnants romands) a publié
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intitulé Grosse fatigue chez

les enseignants.

educateur@urbanet.ch
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3. La notion de santé

«La santé n’est pas un état mais un processus de
construction d’un équilibre et d ’un compromis
entre souffrances et défenses, entre les différentes
contraintes de la vie professionnelle, extraprofes-
sionnelle et les composantes biologiques de la per-
sonne. Dans cette construction le travail n’est ja-
mais neutre vis-à-vis de la santé; ou bien il dés-
tabilise la santé, ou bien il est l ’occasion d’un
processus de réappropriation d’une grande portée
pour la construction de l’identité et de la santé.»

La perception d’un mal-être est relative-
ment importante chez les enseignants. Elle
s’accompagne d’une résistance diminuée aux
différents facteurs de stress rencontrés dans
la profession: anxiété et sentiment d’être dé-
sarmé face aux changements, sentiment
d’incompétence, recours aux punitions, peur
d’être jugé, manque de soutien sur les ques-
tions d’enseignement, difficultés de se déta-

cher des soucis professionnels, effectifs élevés
des classes qui peuvent finalement conduire à
l’envie de quitter l’enseignement.

Si l’on se réfère à la définition proposée
ci-dessus pour la santé (recherche d’un équi-
libre), on peut mettre en évidence des fac-
teurs qui mettent en péril cet équilibre et
d’autres qui a contrario le facilitent.

Éléments liés à une perception négative de

la santé

Les variables le plus fortement liées au mal-
être sont principalement celles qui concernent
les changements pédagogiques et leur mise en
application. Ces changements sont perçus
comme étant trop nombreux, trop rapides et
trop contraignants. Les enseignants se sentent
désarmés face à ces nouvelles méthodes.

On relève également la restriction de la
liberté académique et pédagogique, le fait

GROUPE SCORE CARACTÉRISTIQUES

Travail 99.3% Faire preuve de créativité 
98.5% Faire face à des exigence d’apprentissages nouveaux 
98.0% Assumer une dépense d’énergie physique et émotionnelle
95.1% Assumer une variabilité journalière du travail
94.7% Faire plusieurs choses différentes

Enseignement 86.6% Faire face à des conditions (matériel, effectif) ne 
permettant pas d’appliquer les nouvelles méthodes

81.7% Subir une organisation scolaire trop astreignante
71.5% Assumer trop de changements en même temps
70.0% Manquer de temps pour assimiler les nouvelles méthodes
66.6% Suivre une formation régulière en pédagogie et psychologie

Élèves 97.2% Développer un rapport de confiance
97.0% Éviter toute violence physique
93.5% Ne pas intervenir face aux problèmes de discipline 
92.7% Être respecté
90.0% Ne pas recourir systématique à des punitions 

Relations 93.5% Être estimé des collègues
professionnelles 86.0% Savoir à qui s’adresser lors de problèmes avec les élèves

84.9% Collaborer activement avec les collègues et en retirer 
une grande satisfaction (82.4%)

79.3% Être estimé par les parents
79.3% Être soutenu par le directeur dans les relations avec les 

parents

État 96.3% Donner la priorité à la diminution des effectifs des classes
96.8% Revaloriser l’image de la profession
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que les mesures d’économie imposées modi-
fient totalement le comportement profes-
sionnel. Le sentiment d’impuissance face à
l’élève en difficulté et les problèmes de disci-
pline sont également évoqués.

Éléments liés à une perception positive 

de la santé

Une bonne santé apparaît comme la possibi-
lité de se ressourcer, d’avoir une vie sociale ri-
che et d’avoir du temps pour soi. Elle est
également fortement liée à la réalisation de
soi dans son travail. Les facteurs favorisant ce
fait sont:
• l’autonomie, soit la possibilité de prendre

des décisions de façon autonome, d’avoir
de l’influence sur la «façon dont les choses
se passent au travail» .

• le soutien, soit savoir à qui s’adresser en cas
de problèmes pédagogiques, de problèmes
relationnels avec la direction, les parents
ou les élèves.

• la reconnaissance, l’estime et le respect des
parents et des élèves.

• le développement des compétences par la
possibilité de développer au travail ses
qualités personnelles.
Les zones de tension au travail et les

symptômes associés peuvent être résumés de
la manière suivante (cf. tableau ci-dessous):

perte d’autonomie au niveau de l’organisa-
tion des écoles. De plus en plus contraints à
participer à des concertations et à des for-
mations, ils se sentent par ailleurs submergés
de directives étatiques et ont le sentiment de
perdre leurs libertés pédagogique et acadé-
mique. Ils expriment aussi un sentiment de
perte d’autonomie vis-à-vis des parents de
leurs élèves.

Le métier d’enseignant pouvant être
envisagé comme constitué de deux sphères:
celle de l’enseignement et de la vie en classe
et celle, périphérique à l’enseignement, qui
comprend l’organisation scolaire et les rela-
tions avec les parents, il semble qu’une zone
de tension au travail se soit développée dans
la seconde alors que la première jouit encore
d’une autonomie élevée.

4. La perception de bien être

Le questionnaire a été utilisé pour établir le
score du Test de santé total (TST, test mis au
point par un psychologue américain, Thomas
Langner, traduit et validé par Amiel2) pour la
population examinée. Ce score est destiné au
dépistage à partir d’enquêtes systématiques
de masses, des signes de souffrances psychi-
ques et physiques chez les individus menant
une «vie normale» .

Symptômes psychologiques Population particulièrement
à risque

• dépression • enseignants des classes de 21 à 30 élèves
• isolement • enseignants du secondaire inférieur 
• stress, nervosité, tensions
• tristesse 

Symptômes physiques Améliorations souhaitées

• troubles digestifs, aigreurs d’estomac • assouplissement des horaires
• troubles du sommeil • diminution des heures d’enseignement
• fatigue • prise en compte des désirs des 
• troubles circulatoires enseignants lors des changements
• problèmes respiratoires • augmentation de l’autonomie
• perte d’appétit • soutien des autorités scolaires et de la 
• palpitations direction
• vertiges, sueurs froides

2 Boitel J., et al. Recherches portant sur
les relations travail – environnement
et santé des travailleurs.
Publications ASMT, Document no 1,
Paris, 1985 

Les enseignants vaudois considèrent leur
métier comme exigeant une forte demande
psychologique et une forte autonomie. Ils
ressentent l’évolution actuelle comme une

On peut voir dans le tableau (page 22) que
les enseignants se perçoivent comme étant
soucieux, isolés même avec des amis, et cela
plus fortement que les autres professions.
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Le test de santé total comprenait une
série de questions sur divers symptômes. Le
tableau ci-dessous permet d’utiles comparai-
sons entre enseignants et représentants des
autres professions.

Les enseignants souffrent plus que les
autres professions de nervosité, d’irritabilité et
de maux de tête. Cela pourrait indiquer qu’un
état de déséquilibre s’installe qui, combiné
avec l’âge, serait susceptible de s’aggraver.

items enseignants autres professions
tempérament soucieux 79.1% 64.7%
se sentir isolé 26.2% 21.3%
les choses tournent mal 8.2% 8.7%
pas la peine d’être vécu 10.1% 16.1%

Symptômes enseignants autres professions
0 + +++ 0 + +++

perte d’appétit 62.6% 32.9% 4.5% 61.7% 31.5% 4.7%
maux de tête 21.7% 54.6% 23.7% 38.0% 49.3% 11.7%
sommeil difficile 28.2% 48.6% 23.2% 36.7% 36.7% 26.6%
palpitations 69.2% 24.9% 5.9% 73.3% 21.3% 5.4%
évanouissement 81.0% 16.7% 2.3% 88.0% 10.7% 1.3%
sueurs froides 87.2% 11.3% 1.5% 88.0% 10.7% 1.3%
nervosité 5.7% 52.4% 41.9% 7.3% 65.0% 28.7%
essoufflement 64.2% 26.5% 9.3% 72.0% 22.7% 5.3%

niveau enseignants autres professions
bonne santé 43.8% 47.3%
signal avertisseur 34.1% 29.3%
mauvaise santé 22.1% 14.0%

5. Conclusion générale du rapport

Il ressort de cette enquête que les enseignants
ayant répondu au questionnaire apprécient
leur travail dans leur grande majorité: 79%
d’entre eux se réalisent dans leur profession et
76% choisiraient de nouveau cette voie. Pa-
radoxalement pourtant, 44% des répondants
songent à quitter l’enseignement. Une analy-
se plus fine nous montre que ce qui reste va-
lorisant est le rapport avec les élèves et le tra-
vail dans la classe, alors que les relations avec
la structure de l’école ou plus largement avec
le Département de l’instruction publique sont
ressenties comme contraignantes et sources
de conflits.

Finalement, les scores obtenus au TST
pour les 2 populations confirment ce fait:

C’est principalement la question des
changements apportés par les réformes de
l’enseignement et celle de l’effectif des
classes qui sont ressenties comme sources de
stress et de tensions. Entre 70 et 87% des
répondants se sentent angoissés par les nou-
velles méthodes d’enseignement, dans la
mesure où ils considèrent qu’il y a trop de
changements en même temps et que les
conditions d’enseignement ne leur permet-
tent pas de les appliquer. Face à ces difficul-
tés, ils sont 96% à réclamer une diminution
des effectifs des classes. La problématique de
l’effectif doit alors être mise en relation avec
celle des modalités de l’introduction des
changements pédagogiques et celles plus
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son importance à la question de la perception
du stress (c’est en effet au travers de la per-
ception qu’en ont les enseignants que les fac-
teurs de stress liés à leur travail ont été appré-
hendés). Cette perception est d’autant plus
valide que toutes les recherches sur le stress
ont montré qu’un élément devient source de
stress par la manière dont il est perçu. Les
stratégies face au stress sont caractérisées par
un processus d’appréciation et de réapprécia-
tion continu de la situation. Pour les auteurs,
les notions centrales dans l’apparition du
stress chez un individu, son maintien et son
dépassement sont les notions d’évaluation
(appraisal) et d’ajustement (coping)3.

A la lumière de l’analyse des données du
questionnaire, iI est possible d’avoir une
vision plus complète de l’ensemble des fac-
teurs qui interviennent dans la pénibilité du
travail chez les enseignants. Nous avons pu
voir également quelles sont les stratégies
d’adaptation qui permettent à l’individu de
canaliser la tension psychique et de mieux
réagir aux différentes exigences du travail.
Par exemple, on peut noter que certains
enseignants choisissent de diminuer leur taux
d’activité pour réduire leur charge de travail.
De même la revendication très largement
partagée, de diminuer les effectifs peut appa-
raître aussi comme faisant partie des straté-
gies d’adaptation. Dans ce sens, diminuer le
nombre d’élèves en classe peut permettre
d’alléger d’autres contraintes.

Un modèle intégrateur, proposé par Vézi-
na, permet l’identification des facteurs de
risques ainsi que des facteurs que l’on pour-
rait appeler «éléments protecteurs». Il ouvre
des pistes de réflexions sur des mesures à
envisager pour diminuer les facteurs de péni-
bilité du travail des enseignants. Ces pistes à
suivre sont synthétisées ici.
• Donner aux enseignants plus d’autonomie:

– tenir compte de leurs désirs lors des
changements pédagogiques,

– augmenter la liberté pédagogique et
académique des enseignants,

– diminuer les contraintes organisa-
tionnelles (colloques, etc..).

• Être plus fortement soutenus par les auto-
rités scolaires et la direction face aux chan-
gements pédagogiques, aux parents
d’élèves et face aux élèves en difficulté.

• Mettre en place une aide concrète dans

3 Folkman S. et al. Appraisal, Coping,
Health Status and Psychological
Symptoms. Journal of Personality and
Social Psychology, vol. 50, 571–579,
1986.

larges des évolutions sociales auxquelles
l’école est confrontée. En effet, le nombre
jugé acceptable d’élèves va dépendre des
styles d’enseignement: plus dirigé ou plus
participatif, ex-cathedra ou individualisé. Les
réformes en cours induisent un système d’en-
seignement plus individualisé et différencié,
plus pénible à mettre en œuvre avec un effec-
tif d’élèves élevé. De même l’hétérogénéité
sociale et culturelle des élèves est plus diffici-
le à gérer en fonction de l’effectif. On obser-
ve ainsi que 45% d’enseignants avec des
classes de plus de 26 élèves se plaignent de
cette hétérogénéité versus 34 % de ceux
enseignant dans des classes de 16 à 20 élèves.

En ce sens, la revendication de réduire
l’effectif peut apparaître comme une premiè-
re mesure visant à diminuer la surcharge sans
que le sureffectif soit la cause unique des pro-
blèmes vécus. Comme nous l’avons déjà
mentionné les modalités d’introduction des
changements ressortent également comme
très problématiques.

L’analyse de l’état de santé des ensei-
gnants à travers le score de TST montre que
la situation est relativement critique puisque
environ un quart des répondants (22%) est
dans un état de fort déséquilibre en ce qui
concerne sa santé. Cet indicateur de santé est
à mettre en relation avec les facteurs pertur-
bant de la vie professionnelle sans qu’on
puisse nécessairement en déduire des liens de
causalité univoques. Il s’agit là, plutôt, de
relations circulaires, où les effets peuvent
devenir des causes et les causes des effets. On
a pu ainsi voir que les personnes malades per-
çoivent de façon très négative leurs condi-
tions de travail. Ces facteurs peuvent être à la
source du mal-être, mais celui-ci à son tour
rend les personnes plus vulnérables face aux
contraintes de leur situation de travail. Cela
est d’autant plus important que l’on sait que
la plupart des facteurs de stress décrits ont un
effet cumulatif. On ne peut donc pas exami-
ner un seul facteur de stress en soi sans le
relier aux autres et cela dans une approche
sur le long terme. Il convient de réfléchir non
seulement à l’état de santé actuel mais aussi à
l’évolution de cet état au cours de la vie. En
effet, la capacité de faire face à un facteur de
stress dépend du poids de ce dernier mais
surtout du temps durant lequel la personne y
est soumise. Il convient ici de donner toute
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l’application des changements pédagogi-
ques.

• Mettre en place des dispositifs (légaux,
psychologiques, matériels) favorisant des
relations de confiance avec les parents
d’élèves et les élèves.

• Favoriser la collaboration entre les ensei-
gnants.

• Mieux répartir les horaires: assouplir les
horaires et diminuer les heures d’ensei-
gnement.

• Adapter les effectifs des classes.
• Rendre plus efficace et mieux adapté le ca-

nal ascendant de la communication et du
soutien.

• Revaloriser le métier d’enseignant vis-à-
vis du public en définissant plus précisé-
ment les tâches d’un enseignant et les
compétences qu’il met en jeu.

• Mener une réflexion approfondie sur les
aspects du métier qui changent avec l’in-
troduction des réformes: les tâches, les res-
ponsabilités, les objectifs, les contraintes,
les méthodes etc.

• Mener une réflexion sur les nouvelles

compétences exigées par ces changements
afin d’offrir des modules de formations
adaptées aux nouveaux aspects du métier.

• Mettre en place des systèmes de gestion de
la violence et des conflits relationnels en-
tre les élèves. Prévoir un meilleur encadre-
ment des élèves en difficultés.

• Prévoir un soutien pour les enseignants en
cas de problèmes relationnels avec les
élèves, les parents d’élèves, la direction et
les collègues.

• Prévoir un soutien dans la mise en place
des changements pédagogiques.

• Revoir le système de nomination afin de
diminuer la précarité de certains ensei-
gnants.
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■ Le stress dans l’enseignement:
mythe ou réalité?

Enseigner à des enfants et à des adolescents
est une activité astreignante qui requiert
beaucoup d’énergie et dont les difficultés
sont largement sous-estimées.
1. En une seule heure de cours, les en-

seignants doivent prendre jusqu’à 200
décisions et maîtriser en moyenne 15
situations de conflit éducatif (Jackson
1968, A.Tausch 1958). Cela correspond
environ à 1000 décisions et à 75 conflits
éducatifs en 5 heures de cours.

2. Du point de vue des risques de maladies
cardiovasculaires relatifs à différentes pro-
fessions, les enseignants arrivent en secon-
de position, juste après certains profes-
sionnels du transport comme les chauf-
feurs de bus, les contrôleurs du ciel et les
pilotes (Murphy 1991, cité par Scheuch
1995).

3. 40 à 60% des enseignants mettent fin pré-
maturément à leur carrière pour incapaci-
té professionnelle ou incapacité de travail
(Jehle 1997).

4. Toutes les études menées en Allemagne
de 1958 à nos jours et portant sur le temps
de travail des enseignants révèlent qu’ils
travaillent entre 45 et 56 heures par
semaine, ce qui est largement supérieur au
temps de travail fixé par la législation pour
le secteur public. Ces heures supplémen-
taires ne sont jamais compensées par les
congés. En termes de moyenne annuelle,
le temps de travail des enseignants est
supérieur de 10 à 15% à celui de profes-
sions comparables dans les secteurs éco-
nomiques et industriels. De nombreux
enseignants travaillent en outre plus ou
moins régulièrement pendant le week-end
et ont ainsi bien souvent des semaines de
six ou même sept jours de travail. Lors
d’une enquête, 45,9% du personnel ensei-
gnant à temps partiel et 32,1% de celui à

plein temps a déclaré travailler régulière-
ment les samedis et dimanches
(Schönwälder 2001).

■ Les types de stress et 
leurs remèdes

Il existe dans l’enseignement, comme dans
toutes les autres professions, des stress évi-
tables et d’autres qui ne le sont pas, des stress
connus depuis toujours et d’autres apparus
récemment, des stress objectifs et d’autres
dont l’intensité peut être renforcée ou dimi-
nuée par le mode d’approche individuelle des
problèmes.

Il est du devoir des employeurs d’assurer
des conditions de travail supportables. Il est
du devoir des organisations professionnelles
et patronales de déceler les situations de
stress objectif et de rechercher des conditions
de travail raisonnables.

Les capacités d’action des organisations
syndicales sont assez limitées à notre époque
et je me trouve ainsi de plus en plus souvent
confronté à certaines questions:
• Que puis-je faire en tant qu’enseignant

pour rester de bonne humeur et efficace
malgré la dégradation des conditions de
travail?

• Les types de stress sont multiples. Les-
quels puis-je éviter?

• Que puis-je faire en tant qu’enseignant
pour me défendre contre les types de
stress inévitables et empêcher qu’ils ne
nuisent à ma santé et à mon équilibre psy-
chique?
J’organise depuis plusieurs années des

séminaires portant sur ces thèmes (Kretsch-
mann 2000). Les stress dans l’enseignement
ont des étiologies typiques, mais il existe
aussi des possibilités d’y remédier.

Il existe des situations de stress dont les
enseignants peuvent réduire l’importance par
leurs propres moyens en adoptant l’une ou

Le stress dans l’enseignement – comment le
prévenir, comment l’utiliser !*

Rudolf Kretschmann

* Résumé de la conférence 
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l’autre mesure contre les conséquences du
stress.

Tous les enseignants ne sont pas exposés
à des situations de stress identiques et des
personnes différentes réagissent de manières
extrêmement variables face une même situa-
tion. Pour faire obstacle au stress, chacun
devrait déterminer les circonstances dans les-
quelles il est exposé à des stress particuliers et
ce à quoi il est hypersensible, et s’efforcer de
trouver des mesures préventives.

Il s’agira pour les uns d’améliorer l’orga-
nisation de leur travail, pour les autres de
s’aménager judicieusement des moments de
détente et pour d’autres encore, de s’investir
un peu plus dans des choses qui apportent de
la joie de vivre.

Le stress n’est pas synonyme d’insatisfac-
tion professionnelle. La profession d’ensei-
gnant, bien que contraignante, engendre
aussi des satisfactions incontestables. À l’oc-
casion d’un sondage réalisé à Hambourg,
62,3% des personnes interrogées ont déclaré
être bien dans leur peau, 59,4% se considè-
rent optimistes, 57,9% satisfaites et 57%
sereines (Beratungslehrer-Info, Hamburg,
Nr. 1/95). Du point de vue de la satisfaction
professionnelle, le corps enseignant forme
manifestement une société des deux tiers
avec son tiers d’exclus.

On sait par expérience que les situations
stressantes sont acceptées lorsqu’elles sont
productives. Des enseignants fort sollicités
ressentent leur activité comme gratifiante
s’ils ont le sentiment que leurs efforts portent
leurs fruits et qu’ils peuvent faire bouger les
choses. De telles conditions de travail ne sont
toutefois pas exemptes de risques pour la
santé car des sollicitations stressantes, même
gratifiantes, peuvent à la longue entamer les
résistances de l’organisme.

■ Conséquences d’une tension sou-
tenue et prolongée

Comme le montrent les études de Jackson en
1968 et de A. Tausch en 1958, les ensei-
gnants doivent prendre jusqu’à 200 décisions
et maîtriser en moyenne 15 situations de con-
flit éducatif en une seule heure de cours. Ce-
la correspond environ à 1000 décisions et à 75
conflits éducatifs en 5 heures de cours. Les
heures de cours sont certes séparées par des
pauses, mais ces pauses sont loin d’être des
moments de détente. Les enseignants sont
généralement submergés par des questions à
régler en vitesse et les ultimes et rapides
préparatifs pour l’heure qui suit. Il n’est de
plus par rare que des conflits surviennent en-
tre deux portes, conflits qui ont pris de l’am-
pleur et qui éclatent parce qu’ils n’ont pra-
tiquement jamais été gérés correctement au-
paravant. Ces nombreuses décisions à prendre
et ces conflits sont générateurs de stress.

La réaction de stress regroupe des proces-
sus qui préparent l’organisme à réagir par une
conduite exploratoire, la fuite, l’attaque ou la
défense. L’organisme mobilise ses forces pour
se défendre contre un dommage ou l’éviter,
pour combler un manque ou venir à bout
d’une sollicitation externe particulière.
Lorsque cela réussit, lorsque nous pouvons
nous défendre contre une menace, venir à
bout d’une sollicitation externe ou combler
un manque, la réaction de stress a réalisé son
objectif et l’équilibre physique et psychique
est rétabli pour un moment. Une anxiété ini-
tiale peut se muer en désir et le trac en
euphorie. Le stress n’est donc pas toujours
nocif, au contraire. La réaction de stress exer-
ce une fonction favorable en augmentant nos
performances et même, plus globalement, en

Situations de stress Manières d’y faire face

Tension soutenue pendant 6 à 8 heures Arriver détendu(e)
dès le début de la journée de cours Faire des pauses, se détendre à 

temps et suffisamment

Classe remuante et manquant Multiplier les méthodes pédagogiques,
de concentration exercices de concentration, de relaxation 

et d’éveil.

Conflits sur le lieu de travail Exercices de communication et de gestion 
des conflits, supervision collégiale

Préparation des leçons empiétant sur la vie Planifier l’organisation du travail
familiale et le temps libre Aménagement approprié d’un coin 

de travail à domicile
Planification judicieuse du temps réservé 
à chaque chose

S’imposer de hautes exigences Détermination d’objectifs professionnels 
professionnelles réalistes

Dégradation de l’état des ressources Se familiariser avec le stress
physiques et psychiques Gestion de la santé et des ressources
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nouvelle survient avant que la précédente
n’ait pu s’estomper. Une nouvelle sécrétion
hormonale se produit avant que les taux plas-
matiques hormonaux ne se soient au préa-
lable normalisés. Nous réagissons avec d’au-
tant plus de sensibilité à de nouveaux stres-
seurs que notre niveau de stimulation préa-
lable est élevé. Le réseau vasculaire finit par
être inondé par l’adrénaline et la noradréna-
line et notre système cardiovasculaire fonc-
tionne à plein régime sans nouvelle sollicita-
tion particulière.
• Nous sommes dans un état d’instabilité

psychique et éprouvons des sentiments
contradictoires;

• Nous sommes tendus physiquement;
• Toutes sortes d’idées et d’images nous pas-

sent sans cesse par l’esprit;
• Nous cherchons à prendre nos distances,

mais n’y parvenons pas.
J’ai évalué par une enquête menée il y a

quelques années auprès des enseignants l’am-
pleur de cette incapacité de prendre ses dis-
tances (Kretschmann 1994)
– 51% des personnes interrogées admettent

que leurs pensées tournent souvent ou
continuellement autour de leur travail

– 53% appréhendent bien longtemps à l’a-
vance les situations professionnelles diffi-
ciles

– 72% (!) n’arrivent pas à prendre leurs dis-
tances par rapport à des situations profes-
sionnelles difficiles

– 32% sont crispées dès le dimanche après-
midi en pensant à leur journée de cours du
lendemain.

■ Se familiariser avec le stress 
ou comment le retourner à son
propre avantage

La réaction de stress est une fonction de pro-
tection et d’avertissement. Notre corps ne
nous parle pas avec des mots. Il s’adresse à
nous par des sentiments, des états d’âme et des
sensations organiques. Une sensation de ma-
laise, de la mauvaise humeur ou des problèmes
de santé à répétition constituent toujours des
signaux qui nous avertissent que quelque cho-
se ne nous réussit pas dans notre façon de vi-
vre et que nous devrions y remédier. Une fa-
çon d’apprivoiser le stress ou de le retourner à

nous maintenant en vie. Cette forme de
stress, bon et salutaire, est appelée Eustress
par Selye (1987).

Le stress devient une charge menaçante
dans certaines conditions:
– Persistance prolongée d’une menace ou

d’une sollicitation excessive contre lesquel-
les nous ne pouvons suffisamment nous
défendre.

– Manque (besoin) chronique impossible à
combler

– Réaction de stress sans facteur déclenchant
avec mobilisation des forces de défense de
l’organisme en l’absence de toute menace
ou de tout besoin.

Le stress devient alors permanent et est
parfois nommé détresse (distress en anglais).
Il s’accompagne d’un cortège de complica-
tions psychiques et organiques plus ou moins
sévères. Les événements qui surviennent au
cours d’une matinée chez un enseignant sont
tout particulièrement propices au développe-
ment d’un distress.

Avec 1000 décisions à prendre et 75
situations conflictuelles à régler en une seule
matinée, les événements stressants peuvent se
succéder à tel rythme que l’état de stimula-
tion n’a plus du tout la possibilité de retom-
ber à un niveau normal. Si la journée com-
mence dans les conditions que nous illus-
trons dans l’exemple ci-dessous, il est fort
probable que l’état de stimulation atteigne le
seuil maximum à la fin de la journée de
cours.

T�ension�

Stim�ulation�

Niveau�
normal�

Calme�

Détent�e�

Stresseu�r 1 �
Stresseu�r 2 �

Stresseu�r 3 �
Stresseu�r 4 �

7.00� 7.20� 7.50� 7.55� 8.05�
Conflit a�vec�Bus � Copieuse� Réfle�xion� Démêlés a�vec�
sa pr�opr�e m �anqué�déf�ectu-� indélicate � les élèves�
fille� euse� des collègues�

Lorsque des événements stressants se sui-
vent rapidement, chaque réaction de stress
s’ajoute à la précédente, chaque stimulation



gh 3• 02
27

B
...

son propre avantage est d’être réceptif aux si-
gnaux de notre corps, d’en tenir compte et de
tirer les conclusions qui s’imposent.

Les moments agréables et exaltants de
notre existence s’accompagnent eux-aussi,
sur le plan physiologique, de réactions de
stress ou plus précisément d’eustress: batte-
ments de cœur, espoirs, sentiments enthou-
siastes. L’excès de stress épuisant conduit
beaucoup de collègues à se retirer de plus en
plus d’activités récréatives agréables et à se
priver aussi d’eustress.
– On tolère de plus en plus que les occupa-

tions professionnelles empiètent sur le
temps libre;

– On croit ne pouvoir se reposer des con-
traintes professionnelles que par le farni-
ente absolu et on commet ainsi une double
erreur.
Il nous faut faire d’énormes efforts pour

retrouver quotidiennement une motivation
professionnelle si nous laissons s’effondrer
notre résistance au stress sans en améliorer 
le niveau pendant notre peu de temps libre et
la situation est doublement plus compliquée
encore si nous n’avons pas le moindre objectif
à l’horizon, une raison de nous réjouir après
une journée de travail fatigante ou une semai-
ne harassante. Une autre manière de pouvoir
affronter le stress est de réserver une part 
de son énergie et de ses activités pour s’inves-
tir dans des occupations qui nous font plai-
sir telles que peindre, danser, réaménager son
intérieur, avoir des occupations manuelles …
ou même passer un coup de fil à un vieil 
ami.

■ Que peuvent entreprendre ensem-
ble les enseignants contre le stress
sur le lieu de travail

L’union fait parfois la force. Parmi les situati-
ons stressantes que les enseignants d’une éco-
le peuvent améliorer ensemble, j’en ai choisi
trois: le bruit, l’isolement et la violence.

■ Le problème du bruit

Des collègues de l’Université de Brême sont en
train d’effectuer actuellement des mesures du
niveau du bruit dans des écoles ( J. Berndt,

H.G. Schönwälder, résultats non encore pu-
bliés). Â cette occasion, ils ont notamment re-
levé des pics sonores dont le niveau dépasse les
normes maximales autorisées dans l’industrie.
Le bruit (le fait d’avoir à supporter l’intensité
sonore et les niveaux de bruit) vient au premier
rang des facteurs qui importunent le plus les
enseignants au fur et à mesure qu’ils avancent
en âge et dans leur parcours professionnel
(Kretschmann 2000, p. 10).
– Le bruit est un stresseur en soi, indépen-

damment des efforts individuels pour y
faire face;

– Enseigner dans un bruit continuel fatigue
la voix et le système respiratoire. Une
aphonie temporaire est une maladie pro-
fessionnelle typique;

– Le bruit est également nocif pour les
élèves. Les capacités d’apprentissage chu-
tent notablement lorsque les informations
données au cours doivent être repêchées
parce qu’elles sont noyées dans un bruit de
fond (Klatee et Janott 2001).
Il n’est ni possible ni réaliste de prétendre

enseigner dans le silence, mais on peut néan-
moins améliorer les choses par des exercices
réguliers de concentration, de relaxation et
d’éveil (voir notamment Kirschner-Liss
2001, page 74 et suivantes).

Les résultats de mesures comme celles
effectuées par Berndt et Schönwälder
devraient inciter les établissements scolaires à
faire évaluer les niveaux sonores dans leurs
locaux et à y remédier, si nécessaire, par la
pose de panneaux isolants, de cloisons de
séparation et de moquettes.

Les enseignants n’ont souvent sur leurs
lieux de travail aucune possibilité de se reti-
rer. Certains établissements ont donc aména-
gé des zones de calme où il est possible de se
détendre et de travailler ou de lire en paix.
Offrir aux élèves des possibilités équivalentes
contribuerait également à lutter contre les
facteurs potentiels de stress.

■ Le problème de l’isolement

D’après Rutter (1980), les symptômes de
stress (criminalité, mauvais résultats scolaires,
absences du personnel enseignant et des
élèves) sont moindres dans les écoles où le ni-
veau de coopération est élevé et dans lesquel-
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■ Les limites de la prévention 
individuelle du stress

Les stratégies les mieux appropriées de ges-
tion du stress ne peuvent venir à bout de
toutes ses formes. Une stratégie, même adé-
quate, est condamnée à l’échec dès lors que
les sollicitations stressantes franchissent les
limites des capacités de résistance physiolo-
gique. En voyant les charges imposées aux
enseignants, je considère que ces limites sont
dépassées dans maints domaines de leur acti-
vité professionnelle. De nombreux politiques
mais aussi certains scientifiques considèrent
que les capacités et les heures de travail des
enseignants sont extensibles à volonté et sans
aucune limite. Il est certain qu’il est de l’inté-
rêt des enseignants eux-mêmes d’acquérir des
stratégies permettant de faire face au stress.
Cela ne dispense néanmoins pas l’employeur
de son devoir d’assurer de son côté de bonnes
conditions de travail.
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tant à l’école qu’à l’extérieur, font partie des
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prévenir le burnout (Rudow 1997).
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res allant de la protection des victimes à la
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prendre seuls la totalité des mesures néces-
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nue et de développement scolaire ainsi que les
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Il existe aussi des infrastructures pédagogiques
ainsi que des services sociaux et thérapeu-
tiques.
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■ Aus dem ZV des VSG

Treffen VSG – VLM

Anlässlich seiner Sitzung vom Dienstag, den
22. Januar 2002, in Sursee traf sich der VSG-
Vorstand mit Georg Keller, Präsident des
VLM (Verein Luzerner Mittelschullehre-
rinnen und -lehrer), und Werner Amstutz,
VLM-Sekretär, zu einem Gespräch. Gegen-
stand der Unterredung waren das Verhältnis
der kantonalen Verbände zum Zentralver-
band, die Möglichkeiten der Kommunika-
tion zwischen kantonalen Verbänden und
Zentralverband, die Optimierung der Präsi-
dentenkonferenz und der Delegiertenver-
sammlung, der Aufbau des Korresponden-
tennetzes an den Gymnasien, die Stunden-
entlastung für die VSG-Vorstandsmitglieder
und die Professionalisierung des VSG.

Die Studienwoche

Eine vierköpfige Gruppe unter dem Vorsitz
von Hans Peter Dreyer hat sich bereits vier-
mal getroffen, um das Projekt einer neuen
Studienwoche im Jahr 2005 zu erarbeiten.
Die Planungsgruppe erarbeitet einen Vorbe-
richt, den sie dem ZV im Mai vorlegen wird.
Am 18. September 2002 wird die Gruppe
den endgültigen Bericht der Präsidenten-
konferenz vom 18. September 2002 zur Dis-
kussion und zur Entscheidung unterbreiten.
Die Präsidentenkonferenz wird über die
Durchführung der Studienwoche entschei-
den.

Delegiertenversammlung 2002

Die Präsidentenkonferenz vom 19. Septem-
ber 2001 hat beschlossen, die diesjährige
Plenarversammlung am Donnerstag, den
7. November 2002, in Baden abzuhalten. Im
Anschluss daran treffen sich der ZV-Vor-
stand, die Delegierten und die Gäste zu ei-
nem gemeinsamen Abendessen. Die Neube-
setzung des Zentralvorstandes wird eines der
Geschäfte der Delegiertenversammlung sein
(neu zu besetzen sind die Departemente «Fi-
nanzen», «Information», «Beziehungen nach
innen und nach aussen» und «Publikatio-
nen»). Der ZV bittet die Fach- und Kanto-
nalverbände, mit geeigneten Personen Kon-
takt aufzunehmen, um mögliche Kandidaten
und Kandidatinnen vorschlagen zu können.

Präsidentenkonferenz

Die Präsidentenkonferenz vom Mittwoch,
den 20. März 2002, befasste sich u. a. mit der
Studienwoche 2005, der Delegiertenver-
sammlung 2002, der Vernehmlassung über
die Einführung einer Passerelle zwischen Be-
rufsmatur und gymnasialer Matur/Univer-
sität sowie mit Kurzinformationen zu PISA,
zur Evaluation der Umsetzung des MAR
(EVAMAR) und zu den jüngsten Vernehm-
lassungen der EDK über die Einführung von
Minimalstandards für die Selbstevaluation
von Schulen und über die DMS.

Korrespondentennetz

Der ZV VSG plant, ein Korrespondentennetz
an den Schweizer Gymnasien aufzubauen,
um Informationen des VSG effizienter unter
der Mittelschullehrerschaft zu streuen. Die
Funktion des Korrespondenten könnte mit
derjenigen eines Weiterbildungsverantwortli-
chen kombiniert werden. Die einzelnen Kor-
respondentinnen und Korrespondenten wer-
ben für die Sache des VSG, indem sie wich-
tige Informationen des Vereins und seiner
Fach- und Kantonalverbände an die Lehrer-
schaft der Gymnasien weiterleiten und Mate-
rial über den VSG bereithalten. Auf diese
Weise sollen vor allem auch jüngere Kolle-
ginnen und Kollegen für die Mitgliedschaft
im VSG und seinen Teilverbänden gewonnen

Nachrichten des VSG/Nouvelles de la SSPESVSG – SSPES
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werden. An der Präsidentenkonferenz vom
20. März 2002 stellten Martin Baumgartner,
Direktor der WBZ, das ebenfalls im Aufbau
befindliche Netz von Weiterbildungsverant-
wortlichen in den Schulen und die Präsiden-
ten der Kantonalverbände Aargau und Lu-
zern ihren Standpunkt im zum VSG-Netz-
werk vor. Trotz Kritik am Vorgehen des ZV
wurde der Entwurf eines Mandats für die
Korrespondentinnen und Korrespondenten in
den Grundzügen gutgeheissen. Der Text wird
bis zur PrK im September redaktionell über-
arbeitet und den Präsidien nochmals zur Ge-
nehmigung vorgelegt.

Erklärung von Bologna

Die Erklärung von Bologna bezweckt eine
Vereinheitlichung der in Europa abgegebe-
nen Universitätsdiplome sowie die Förderung
der gegenseitigen landes- und univertäts-
übergreifenden Anerkennung. Die Gefahr
besteht allerdings, dass die gymnasiale Matu-
ra im Zug dieser Anerkennungsbemühungen
zu einem Diplom über allgemeine Kultur de-
gradiert wird. Der ZV befürchtet ausserdem,
dass das Gymnasiallehrerdiplom abgewertet
werden könnte. Rudolf Nägeli, wissenschaft-
licher Adjunkt und Bologna-Koordinator bei
der CRUS (Conférence des Recteurs des
Universités suisses) sprach an der Präsiden-
tenkonferenz über «Die Erklärung von Bo-
logna, ihre Umsetzung an den Schweizer
Universitäten und mögliche Folgen für den
Unterricht an den Gymnasien». Seinen Aus-
führungen zufolge sind die Befürchtungen
nicht begründet. Er weist aber darauf hin,
dass der Bologna-Prozess als in erster Linie
strukturelle Reform der universitären Stu-
diengänge bisher ausser in Griechenland nir-
gends in Europa grundsätzliche Bildungsde-
batten ausgelöst hat. Aus den Reaktionen der
Zuhörerschaft ist zu schliessen, dass gerade
darin ein Grundproblem gesehen wird. Einer
unreflektierten Umsetzung der Bologna-De-
klaration, die zu einer Instrumentalisierung
der Bildung führt, erwächst aus der Gym-
nasiallehrerschaft deutlicher Widerstand.

Positionspapier des Zentralvorstands

Das bildungspolitische Positionspapier des
ZV ist von der Arbeitsgruppe Bildungspoli-
tik überarbeitet und von der Präsidentinnen-
und Präsidentenkonferenz im März kontro-

vers diskutiert  worden. Der Zentralvorstand
nimmt die Anregungen auf und wird bis im
Sommer 2002 den Text überarbeiten. Das
Papier befasst sich unter anderem mit der Er-
klärung von Bologna, der Zukunft der Se-
kundarstufe II, der Umsetzung und Evalua-
tion des neuen Maturitätsanerkennungsre-
glements (MAR), den neuen Technologien
im Unterricht, der Aus- und Weiterbildung
der Lehrpersonen der Sekundarstufe II und
dem Leistungslohn. Es dient dem ZV als
Grundlage bei seinen Kontakten mit An-
gehörigen des eidgenössischen Parlaments
und mit den für die Bildung zuständigen
Behörden. Es wird in diesen Kreisen gestreut.

Urs Tschopp, Vizepräsident

■ Du CC – SSPES

Rencontre SSPES–VLM

Lors de sa séance du mardi 22 janvier 2002 à
Sursee, le Comité central de la SSPES a ren-
contré Georg Keller, président de la VLM
(Verein Luzerner Mittelschullehrerinnen
und -lehrer) et Werner Amstutz, secrétaire
de la VLM. Les discussions ont porté sur les
liens et les possibilités de communication des
associations cantonales avec cette société
centrale, les manières d’optimiser la Confé-
rence des présidents et l’Assemblée des délé-
gués, la création d’un réseau de correspon-
dants dans les gymnases, la décharge horaire
des membres du Comité central et le profes-
sionnalisme de la SSPES.

Semaine d’études

Sous la direction d’Hans-Peter Dreyer, un
groupe formé de quatre personnes s’est déjà
réuni à quatre reprises pour élaborer le projet
d’une Semaine d’études en 2005. Le groupe
de travail présentera un premier rapport au
CC en mai. Le 18 septembre, le rapport final
sera discuté lors de la Conférence des prési-
dents, en vue de son approbation. La Con-
férence des présidents décidera de la réalisa-
tion de cette Semaine d’études.

Assemblée des délégués 2002

La Conférence des présidents du 19 septem-
bre 2001 a décidé que l’Assemblée plénière
2002 aurait lieu à Baden le jeudi 7 novembre.
Les membres du CC, les délégués et les in-
vités partageront ensuite un dîner. Le renou-
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vellement du Comité central sera à l’ordre du
jour de l’Assemblée des délégués. Les dépar-
tements «finances», «information», «relations
internes et externes» et «publications» sont
vacants. Le CC prie instamment les associa-
tions cantonales et les associations de branche
de prendre contact avec les personnes suscep-
tibles d’occuper ces postes et de proposer des
candidat(e)s.

Conférence des présidents

La Conférence des présidents du mercredi 
20 mars 2002 avait à l’ordre du jour, entre au-
tres, la Semaine d’études 2005, l’Assemblée
des délégués 2002, la consultation sur l’intro-
duction d’une passerelle entre la maturité pro-
fessionnelle, la maturité gymnasiale et l’Uni-
versité. De brèves informations ont également
été communiquées sur PISA, sur l’évaluation
de la mise en pratique du RRM (EVAMAR)
et sur les dernières consultations en date de la
CDIP relatives à l’introduction de standards
minimaux pour l’auto-évaluation des écoles et
aux écoles de degré diplôme.

Réseau de correspondants

Le Comité central prévoit de créer un réseau
de correspondants dans les gymnases suisses,
afin de pouvoir répercuter plus efficacement
les informations de la SSPES au sein du
corps enseignant du degré secondaire II. La
tâche d’un correspondant pourrait être com-
binée avec celle d’un responsable de la for-
mation continue. Les correspondants partici-
pent au travail de la SSPES et la représentent,
en transmettant aux enseignants des gymna-
ses les informations importantes de la SSPES
et de ses associations affiliées, et en mettant à
leur disposition des documents sur la Société.
De cette manière, le CC espère amener de
jeunes collègues à devenir membres de la
SSPES et de ses associations. Lors de la Con-
férence des présidents du 20 mars 2002, Mar-
tin Baumgartner, directeur du CPS a présenté
le projet de réseau des responsables de la for-
mation continue dans les écoles, et les prési-
dents des associations cantonales d’Argovie
et de Lucerne ont exprimé leurs vues sur le
réseau prévu par la SSPES. Quoique la ma-
nière de procéder du Comité central ait été
critiquée, le projet d’un mandat pour les cor-
respondants a été adopté dans ses grandes li-
gnes. Le texte sera retravaillé d’ici à la Con-

férence des présidents de septembre, et sera
soumis à l’approbation des présidents.

Déclaration de Bologne

La Déclaration de Bologne prévoit l’uniformi-
sation des diplômes universitaires décernés en
Europe, ainsi que l’amélioration de la recon-
naissance inter et intra-universitaire. Elle pré-
sente cependant le danger que, dans le cadre de
ces efforts de reconnaissance, la maturité gym-
nasiale soit réduite à un simple diplôme de cul-
ture générale. Le CC craint par ailleurs que le
diplôme pédagogique perde sa valeur. Rudolf
Nägeli, collaborateur scientifique et coordina-
teur pour la Déclaration de Bologne auprès de
la Conférence des Recteurs des Universités
Suisses (CRUS) s’est exprimé lors de la Con-
férence des présidents sur le thème «La Décla-
ration de Bologne, sa réalisation dans les 
universités suisses et ses conséquences sur 
l’enseignement gymnasial». D’après lui, les
craintes sont infondées. Il a mentionné que la
Déclaration de Bologne vise avant tout une 
réforme structurelle des études universitaires et
qu’elle n’a jusqu’ici soulevé aucun débat sur la
formation et l’éducation en Europe, si ce n’est
en Grèce. Les participants à la Conférence des
présidents ont exprimé leurs inquiétudes à ce
sujet: une simple transposition dans la pratique
des principes de la Déclaration de Bologne
conduirait à une instrumentalisation de la 
formation, ce que les enseignants de gymnase
refusent absolument.

Prise de position du Comité central

La prise de position du Comité central sur la
politique de l’enseignement gymnasial a été
retravaillée au sein du groupe de travail «poli-
tique de l’éducation» et a été acharnément dis-
cutée lors de la Conférence des présidents en
mars. Le Comité central remaniera le texte
d’ici à l’été 2002. La prise de position concer-
ne entre autres la Déclaration de Bologne, l’a-
venir du degré secondaire II, la réalisation et
l’évaluation du RRM, les nouvelles technolo-
gies dans l’enseignement, la formation et la
formation continue des enseignants du degré
secondaire II et le salaire au mérite. Elle sert
de base aux entretiens et aux contacts du CC
avec les représentants des Chambres fédérales
et les autorités responsables de l’éducation.
C’est dans ces cercles qu’elle est présentée.

Urs Tschopp, Vice-président
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Schule und Internet

«Schulen ans Netz» ist ein Aufruf aber auch eine Bewegung, die in den letzten Jahren den

Zugang der Schulen zum Internet gefordert und gefördert hat. Netd@ys wurden veranstaltet,

um die Entscheidungsträger für die Anliegen der Schule zu sensibilisieren. Heute ist einiges

bereits Routine geworden, an anderen Stellen wartet aber noch viel Arbeit. Als ganz wichtig

erachte ich aber die Frage, was das Internet zum Erfüllen des Bildungsauftrages der Schule

beitragen kann.

SVIA – SSIE – SSII

■ Hardware oder Lehrerbildung?

Wieviele Schulen am Netz sind, kann man
etwa erahnen, wenn man die Liste der Schu-
len mit einem eigenen Internetauftritt an-
sieht1. Diese Liste wird laufend länger. Und
noch viel mehr Schulen haben Zugang zum
Netz. Die Aufrufe an die Politiker und die
Schulbehörden haben sicher genützt. Com-
puter werden neu eingerichtet, nachgerüs-
tet, Netzwerke werden aufgebaut, günstige
Schulangebote der Provider sind auch vor-
handen. Hier läuft also etwas. Allerdings wird
der Bedarf an finanziellen Mitteln dauer-
haft anhalten, da eine breite Infrastruktur ei-
nen entsprechenden Erneuerungsbedarf
nach sich zieht.

Weniger gut sieht es bei der Betreuung
und Wartung der Informatikinfrastruktur in
den Schulen aus. Genügte vor Jahren noch die
Entlastung einer Lehrperson mit 1–2 Lek-
tionen, ist es heute bei der vernetzten Schule
eine Aufgabe für einen Kommunikationsprofi.
Ich denke, dass hier der Netzwerktechni-
ker eingesetzt werden sollte und nicht der
Pädagoge. Übrigens bietet die Schrift «Be-
schaffung und Betrieb von Informatikmitteln
an allgemeinbildenden Schulen» von Yvan
Grepper und Beat Döbeli2 gute Lösungsvor-
schläge an.

Ein Problemfeld ist die Aus- und Weiter-
bildung der Lehrpersonen. Damit die neuen
Medien und das Internet erfolgreich in der
Schule genutzt werden können, brauchen die
Lehrpersonen neben Anwenderfertigkeiten
und einem Konzeptwissen in der Informa-
tions- und Kommunikationstechnik (ICT)
vor allem den Zugang zu didaktischen Kon-
zepten und die Bereitstellung von unterstüt-
zenden Materialien.

■ Internet und konstruktives Lernen

Durch das Internet sind unglaublich viele In-
formationen verfügbar. Und wenn das Netz
immer und überall zugänglich ist, fragt man
sich, was heute und in Zukunft noch Wissen
wert ist. Wenn man Probleme lösen und Fra-
gen beantworten will, stellt sich aber schnell
heraus, dass es ohne persönliches Wissen nicht
geht. Dieses persönliche Wissen werden sich
die Lernenden, beraten und betreut von den
Lehrpersonen, selbst aufbauen. Der Schule
fällt die Aufgabe zu, die Lernenden zu unter-
stützen beim Gewinn der Erkenntnis, was
unverzichtbares Langzeitwissen ist. Vermehrt
wird das Gewicht auf dem Erwerb von Fä-
higkeiten zur Problemlösung und Fertigkeiten
im Umgang mit Wissen liegen. Die Lernen-
den sollen sich kritisch mit Inhalten ausei-
nandersetzen und lernen, einen ernsthaften
Disput über Streitfragen auszutragen. Es geht
also darum, zu wissen, wie man etwas macht
und wie Zusammenhänge zwischen verschie-
denen Dingen hergestellt werden können.

Das Internet ist ein individuell nutzbares
Medium. Diese Eigenschaft kann für kon-
struktives Lernen dienen. Voraussetzung ist
eine dem Vorwissen der Lernenden angepasste
Lernumgebung und geeignete Problemstel-
lungen. Das ist aber gar nicht so einfach,
denn brauchbare Unterrichtsmaterialien, An-
leitungen, fachdidaktische Vorlagen gibt es je
nach Fach nur wenige. Heute versuchen sich
auch die Lehrmittelverlage in Angeboten für
«Unterrichten mit Internet». Wenn aber un-
ter dem Schlagwort «Bessere Noten» fast nur
die immer wieder gleichen Drill- und Prac-
ticeprogramme vorgestellt werden, ist den
Lehrenden nicht sehr gedient. Wir brauchen
Lehr-Lern-Arrangements, die in die kon-

1 Schweizer Schulen im Internet:
http://www.educa.ch/d/schulen/index.html

2 Yvan Grepper und Beat Döbeli: Beschaf-
fung und Betrieb von Informatikmitteln
an allgemeinbildenden Schulen, zu
beziehen bei EducETH: http://educeth.
ethz.ch/informatik/berichte/wartung/
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krete Unterrichtssituation eingebettet werden
können. Ein Beispiel für die konstruktivisti-
sche Nutzung des Internets sind Webquests,
also Fragestellungen mit ausgewählten Link-
listen, welche ein Abtauchen der Lernenden
in den Tiefen des Web verhindern. Ich habe im
Physikunterricht mit Webquests3 experimen-
tiert und sehr positive Erfahrungen gemacht.
Die Studierenden sind engagiert bei der Ar-
beit, es gibt oft interessante Diskussionen.
Dabei wird physikalisches Wissen aufgebaut,
aber es werden im Vorbeigehen auch Informa-
tionen aus anderen Bereichen aufgenommen.
Der Schweizerische Verein für Informatik in
der Ausbildung (SVIA)4 will auf seiner
Internetseite ausgewählte Links auf empfeh-
lenswerten Webquests5 sammeln.

■ Kompetenzen der Lehrpersonen

Ich denke, dass es nützlich wäre, wenn sich alle
Lehrpersonen ein Portfolio ihrer ICT-Kom-
petenzen erstellen könnten. Für den Anwen-
derbereich gibt das Programm von ECDL6

(European Computer Driving Licence) mit
seinem Syllabus eine gute Grundlage ab. Der
Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen7

enthält die Ziele für das Konzeptwissen von
Maturand(inn)en. Diese Ziele sollten auch
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3 Webquest «Leben auf dem Kleinplanet»:
http://telecom.tlab.ch/~knoll/methoden/webquest/wq_gravi/
wq_grav.htm

4 SVIA-SSIE-SSII: http://www.svia-ssie.ch

5 Webquest-Seite des SVIA: http://www.svia-ssie.ch/dt/Archiv/
Didaktik/webquest/webquest.htm

6 http://www.ecdl.ch

7 Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
EDK: Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen
http://edkwww.unibe.ch/Publikationen_d_f_e/dossier30_49.html
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von Lehrpersonen erreicht werden. In der
Fachdidaktik müssen Weiterbildungsmöglich-
keiten aufgebaut werden. Regionale ICT-
Kompetenz- und Didaktikzentren sollen die
Verbindung zur universitären Forschung und
die Verankerung in der Praxis garantieren.
Fachdidaktiker/innen sollten etwa zur Hälfte
an ein Zentrum mit dem Auftrag zu ange-
wandter Forschung, Entwicklung und Lehre
verpflichtet sein. Zur anderen Hälfte sollten
sie selber unterrichten, damit sie den Kon-
takt mit der Schule haben. Eine konkrete
Aufgabe wäre auch die Entwicklung und stu-
fengerechte Aufbereitung von Unterrichts-
materialien, wie auch die Erstellung von Lehr-
Lern-Arrangements unter Berücksichtigung
der Möglichkeiten des Internets.

Ein Portfolio gibt Auskunft über die
Kompetenzen. Dann sind aber Massnahmen
zu ergreifen, um die Kompetenzlücken zu
füllen. Anreize z.B. nach dem Prinzip «Wer
sich bildet, kommt weiter» könnten die Lehr-
personen für die Weiterbildung gewinnen.
Die Schulbehörden sollten durch Entlastun-
gen und finanzielle Unterstützung speziell die
fachdidaktische Kompetenzsteigerung för-
dern. Hier ist noch viel Überzeugungs- und
Lobbyarbeit zu leisten. Der SVIA ist im Ge-
spräch mit universitären Partnern, der Weiter-
bildungszentrale Luzern (WBZ), Behörden
und Politikern.

■ Mein Internetauftritt

Eine eigene Homepage für den Unterricht 
ist eine nützliche Sache. Ich experimentiere
seit einiger Zeit damit, um Erfahrungen zu
sammeln8. So kann ich Unterrichtsmateria-
lien für alle Studierenden zugänglich machen.
Der Semesterplan mit Lernzielen für jede
Woche wird zur Selbstverständlichkeit. Auch
die Foliensätze, die ich für die einzelnen Lek-
tionen brauche, habe ich ins Netz gestellt, da-
mit ich sie jederzeit und von überall her ab-
rufen kann. Sollen diese Dokumente so frei
im Internet zugreifbar sein? Sicher lassen sich
Zugriffsrechte vergeben, aber es ist immer ei-
ne Frage des Aufwands für Unterlagen, die ja
sinnvollerweise nur in meinem Unterricht
mit dem vollen Nutzen eingesetzt werden
können. Und wieviele potentielle Nutzer er-
reichen meine Seiten wirklich? Ich mache mir
derzeit keine Sorgen zu dieser Frage.

Die Präsenz im Internet hat für eine Lehr-
person eine weitere Bedeutung. Das Internet
ist ja auch das Schaufenster, in dem Interes-
senten das Angebot eines Lehrgangs betrach-
ten können. Ich denke, dass dieser Aspekt 
in Zukunft wichtiger wird. Wenn jetzt in 
verschiedenen Kantonen Konkurrenz zwi-
schen den Schulen zugelassen wird, spielt die 
Profilierung der Schule eine wichtige Rolle.
Und das Profil wird nicht zuletzt durch die
Lehrpersonen gestaltet. Konstruktives Lernen
heisst auch Lernen nach seinen Bedürfnissen
und Wünschen. Das bedeutet, dass die Ler-
nenden das Angebot besser kennen wollen,
bevor sie sich in einen Lehrgang einschrei-
ben. Das zwingt uns Lehrpersonen zu einer
grösseren Transparenz bei den Kursen und zur
offenen Darstellung des Lehrangebots.

■ Mathematik- und Physikunterricht
im Internetzeitalter

Mathematik und Physik sind bei der Nut-
zung der neuen technischen Möglichkeiten
immer vorne dabei gewesen. So sind heute
auch viele Sites für diese Fächer zugäng-
lich. Für die Physik gibt es Java-Aplets, also
Computerprogramme, die in einem Browser
lauffähig sind. Sie stellen interaktive Simu-
lationen zu vielen Bereichen der Physik dar.
Unter der Bezeichnung Physlets9 sind die
Aplets von Wolfgang Christian vom Davidson
College, North Carolina zu finden. An der
Universität Kaiserslautern wird eine deut-
sche Physlet-Seite10 nach dem Originalmo-
dell aufgebaut. Speziell interessant sind dar-
in Baukästen, mit denen auch Unerfahrene
schnell den Code für ein Physlet erzeugen
können. Ein erstes Angebot ist eine optische
Bank, auf der man frei Experimente auf-
bauen kann. Ein weiterer Baukasten ist zu
elektrischen Schaltkreisen angekündigt. Eine
andere Aplet-Sammlung ist jene von Walter
Fendt11 aus Augsburg.

Physik 200012 bietet eine sehr gut geführ-
te interaktive Reise durch die moderne Phy-
sik an. Es ist die in Bonn abgelegte deutsche
Übersetzung des Originals der University 
of Colorado. Multimedia Physik13 von Peter
Krahmer, Würzburg, verweist unter http://
www.schulphysik.de/ auf eine schier unfass-
bare Menge von Angeboten aus aller Welt.
Dort sind auch die Top Ten aus der Physik 

8 http://telecom.tlab.ch/~knoll

9 Physlet-Seite des Davidson Colleges,
North Carolina: http://webphysics.
davidson.edu/applets/applets.html

10 Physlet-Seite der Universität Kaisers-
lautern: http://pen.physik.uni-kl.de/
physlets/physlethome/index.html

11 Aplets von Walter Fendt: http://home.
a-city.de/walter.fendt/phys/indexph.htm

12 Physik 2000: http://www.uni-bonn.de/
iap/P2K/index.html und http://www.
colorado.edu/physics/2000/index.pl

13 Multimedia Physik:
http://www.schulphysik.de
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zu finden. Eine sehr treffend kommentierte
Linksammlung14 zur Physik hat das Bayeri-
sche Staatsinstitut für Schulpädagogik und
Bildungsforschung, eine weitere die Fach-
didaktik der ETH Zürich15.

Ein wichtiger Kernpunkt des mathema-
tisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts ist
für mich die Modellbildung. Naturwissen-
schaftsunterricht verpflichtet auch zur Wahr-
nehmung der Natur in all ihren Dimensio-
nen, er unterstützt den Aufbau des eigenen
Weltbilds. Und die Kunst des Argumen-
tierens und des logischen Schliessens sollte
zumindest als Versuch in der Schule Aner-
kennung finden.

■ Der Bildungsauftrag und 
das Internet

Neben der Hochschulreife sollen Maturan-
d(inn)en eine intellektuelle Schulung, eine
breite, ausgewogene, auch musische Bildung
erhalten und ihre Persönlichkeit entwickeln
und festigen können. So steht es in der Ein-
leitung zum Rahmenlehrplan für die Matu-
ritätsschulen der EDK16. Nicht die Akku-
mulation von Wissen ist also das Ziel, aber
der Umgang mit Wissen, die Bewertung und
Beurteilung der Informationen und die kriti-
sche Auseinandersetzung. Damit sollen ge-
festigte Persönlichkeiten herangebildet wer-
den, die den Ansprüchen unserer komplexe-
ren Welt gewachsen sind. Das Internet kann
helfen, Kontakte und Verbindungen aufzu-
bauen und zu halten. Dazu braucht es aber
gleichzeitig eine Kultur der Kommunikation.
Das Internet ist sehr nützlich. Aber für sich
ein Wertesystem aufzubauen geschieht durch
die Auseinandersetzung mit den philosophi-
schen Grundfragen, welche die Menschheit
immer schon beschäftigten. Das Internet er-
setzt nicht das persönliche Netz, das durch
die direkte Begegnung und das Zusammen-
leben von Menschen geknüpft wird. Ich den-
ke, das Internet soll nicht überbewertet 
werden.

14 Linksammlung zur Physik aus Bayern:
http://www.isb.bayern.de/gym/physik/
toplinks.htm

15 Fachdidaktik Physik der ETH Zürich:
http://www.phys.ethz.ch/fachdidaktik/
links.html

16 http://www.edk.ch/d/framesets/EDKmain.
html bzw. http://edkwww.unibe.ch/
Publikationen_d_f_e/dossier30_49.html

Hermann Knoll unterrichtet an der Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Chur

Mathematik und Physik, ist Präsident des Schweizerischen Vereins für Informatik in der

Ausbildung (SVIA) und VSMP-Mitglied.

■ Was bringt die Zukunft?

Ein Blick zurück, fünf oder zehn Jahre, lässt
erahnen, wie es weitergehen wird. Schneller,
noch mehr Daten, noch mehr Aufwand für
die Selektion der gewünschten Informationen,
noch hektischere Kommunikation. Automa-
tische Systeme werden uns die Qual der 
Auswahl abnehmen. Die totale Vernetzung
führt auch zur Überwachbarkeit all unse-
res Handelns. Damit wächst die Gefahr des
Missbrauchs durch mächtige Interessenträger.
Dagegen ankämpfen können wir nur mit um-
fangreichem, breit verteiltem Wissen bei den
Bürgern und einem Sinn für Verantwortung
in der Gesellschaft. Ethikunterricht ist unver-
zichtbar wie auch eine breite informatische
Bildung. Wir brauchen Menschen, die sich
für unsere Gesellschaft interessieren und en-
gagieren, in der Politik, um den Rahmen für
gesellschaftliches Tun zu setzen, als Verant-
wortungsträger in der Wirtschaft und als
Förderer unserer Kultur.

Hermann Knoll



gh 3• 02
37

Leserbrief

■ Zur Reform der Orthographie:
Offener Brief 
an Herrn Professor Dr. H. Sitta

Sehr geehrter Herr Sitta!

Sie sind massgeblich an der Ausarbeitung der
neuen Regeln beteiligt gewesen und arbeiten
jetzt in verschiedenen Funktionen beim Ver-
such ihrer Umsetzung mit; deswegen wende
ich mich an Sie. Die Probleme der Neurege-
lung sehe ich in folgenden Punkten: Zum ei-
nen ist sie fehlerhaft, zum anderen verletzen
die Umstände ihrer Einführung die Freiheit
und Würde der Schule. Zunächst drei Hin-
weise auf Fehler:
1) In Ihrem Duden-Taschenbuch 26 vertre-

ten Sie die Ansicht, dass beim Adjektiv
fleischfressend die «Verwendung mit sein
ausgeschlossen» sei und dass man es des-
wegen Fleisch fressend schreiben müsse. Ih-
re Meinung wird in einem EDK-Dossier
der Schule weitergegeben. Was aber ist am
Satz des römischen Naturforschers Pli-
nius auszusetzen: «Alle diese Fische sind
fleischfressend»? Ich halte eine Regel, die
zu einem solchen stilistischen Fehlurteil
führt und zu Unterscheidungen wie Fleisch
fressend, friedliebend, Feuer speiend, durst-
stillend für untauglich.

2) Sie sind der Meinung, dass heissersehnt oh-
ne Verlust ersetzt werden könne durch
heiss ersehnt. Ihre Meinung scheitert an ei-
nem Satz Erich Kästners, in welchem ei-
ne Köchin die heissersehnten und heiss er-
sehnten Bratkartoffeln nicht zustande
bringt. Es geht auch hier nicht um ein ein-
zelnes Wort, sondern um eine vollkom-
men verfehlte Regel.

3) Nach dem Stammprinzip soll behende jetzt
behände geschrieben werden. Ihre Kollegen
G.Augst und B.Schaeder meinen, dass sich
eines «Bildbruches» schuldig mache, wer

das Wort verwende, ohne an «die Hand» 
zu denken. Somit hätte Thomas Mann
schlecht geschrieben, wenn er die behenden
Münder der Kinder Ägyptens beschreibt.
Auch die Anwendung des Stammprinzips
durch die Neuregelung ist absurd.
Zur Grundfrage: Die Rechtschreibkom-

mission, deren Mitglied Sie sind, hat schon
vor Einführung der Regeln zahlreiche Kor-
rekturen vornehmen wollen, was ihr aber von
den politischen Instanzen untersagt worden
ist. Sie selbst, Mitarbeiter des Duden, haben
sich in einem Brief an die EDK dafür einge-
setzt, dass der Duden Referenzwerk für un-
sere Schulen bleibt, obwohl Sie doch über die
grosse Fehlerhaftigkeit auch dieses Wörter-
buchs orientiert waren. Ich halte es für ver-
werflich, die Schule Dinge einüben zu lassen,
von denen man weiss, dass sie keinen Bestand
haben werden. Und wenn man, was heute
unter dem zunehmenden Druck der Kritik
geschieht, die Reform umwidmet zu einem
Angebot an die Sprachgemeinschaft (was
immer das ist), die entscheiden müsse, was sie
davon annehmen wolle, so darf man erst
recht die Schule nicht damit behelligen, be-
vor dieser Prozess abgeschlossen ist. Im Mo-
ment ist die Schule den kommerziellen In-
teressen grosser Verlage ausgeliefert. Ich bin
der Meinung, dass die Lehrkräfte jetzt ver-
bindliche Informationen über den Stand der
Dinge haben müssen, zumal jetzt der Dritte
Bericht der Zwischenstaatlichen Kommis-
sion vorliegt, in welchem weitreichende Ein-
griffe ins neue Regelwerk erwogen werden.
Es ist im Namen der Schule, dass ich Sie um
eine Stellungnahme ersuche.

Mit freundlichem Gruss,
Stefan Stirnemann,

Gymnasium Friedberg Gossau (SG)
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Die Fachschaft Deutsch der Kantonsschule Zug hat während der ver-
gangenen Jahre einen Grammatiklehrgang erarbeitet, der ab dem
7. Schuljahr an Progymnasien, Gymnasien und Berufsschulen ein-
gesetzt werden kann. Er basiert auf der Systematik und der Termino-
logie der «Deutschen Grammatik» von Peter Gallmann und Horst
Sitta. Das Werk wird ständig weiterentwickelt (work in progress).
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Zweitsprachen / Langues secondes

01.02.42 Cours de langue et littérature italiennes 2002 8.–19.7.2002 Locarno 

Geschichte / Histoire

01.12.35 Geschichtsunterricht in multikulturellem 9.–11.5.2002 Ostschweiz
Umfeld

01.12.36 La construction scolaire de l’histoire sociale 15.–17.5.2002 Genève

Religion

01.14.01 Faszination Buddhismus 13.–15.5.2002 Gretzenbach

Interdisziplinäre Projekte / Projets interdisciplinaires

01.23.71 Enseignement des droits de l’homme 7.–13.7.2002 Genève
et de la paix 

Methodik und Didaktik / Méthodologie et didactique

01.24.35 Unser Ziel: Kompetente Abkömmlinge 16.–17.5.2002 Rapperswil
unserer Schule 

Pädagogik und Psychologie / Pédagogie et psychologie 

01.27.53 Chancengleichheit als Auftrag im Unterricht 1. Teil: 11.5.2002 Zollikofen
2. Teil: 25.5.2002

Organisation und Entwicklung / Organisation et développement 

01.28.22 Unterrichtsentwicklung Konkret 17.–18.06.2002 Rheinfelden

Kurse Mai–Juli 2002

Cours de mai–juillet 2002

wbz Kurse

■ Heidi Derungs-Brücker rejoint
l’équipe de direction du CPS

Le 1er avril 2002, Heidi Derungs-Brücker
commencera son activité en tant que membre
de la direction du CPS, d’abord à 20%, puis
dès le 1er août 2002 à 50%.

Actuellement, Heidi Derungs fait partie
de la direction des Ecoles normales de la
Bündner Frauenschule à Coire et elle est vi-
ce-présidente de la Société suisse pour la for-
mation des enseignants (SSFE).

Elle s’est perfectionnée dans plusieurs do-
maines: direction et administration d’école (à
l’Institut de pédagogie des sciences écono-
miques de l’Université de Saint-Gall), conseil
en économie, enseignement supérieur et ad-
ministration (Centrale de la formation conti-
nue des HES à Lucerne), communication in-

■ Heidi Derungs-Brücker neu in der
Geschäftsleitung der WBZ

Am 1. April 2002 beginnt Heidi Derungs-
Brücker ihre Tätigkeit als Mitglied der
Geschäftsleitung der Weiterbildungszentrale
WBZ, vorerst zu 20% und ab 1. August 2002
zu 50%.

Heidi Derungs ist heute Mitglied der
Schulleitung der Seminare an der Bündner
Frauenschule Chur und Vizepräsidentin der
Schweizerischen Gesellschaft für Lehrerin-
nen- und Lehrerbildung SGL.

Sie bildete sich weiter zur Schulleiterin
(Institut für Wirtschaftspädagogik, Univer-
sität St. Gallen) und zur Beraterin in Wirt-
schaft, Hochschule und Verwaltung (Weiter-
bildungszentrale für Fachhochschulen SWF,
Luzern) sowie in interkultureller Kommuni-
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kation (Universität Luzern) und in Qualitäts-
evaluation (Weiterbildungszentrale WBZ).
Sie war in verschiedenen kantonalen und
schweizerischen Arbeitsgruppen tätig, so in
der Planungsgruppe für die Pädagogische
Fachhochschule Graubünden, in der Kurs-
kommission für die kantonale Lehrerinnen-
und Lehrerweiterbildung, in der kantonalen
Arbeitsgruppe zur Ausarbeitung eines for-
mativ-fördernden Qualifikationssystems für
die Lehrpersonen der kantonalen Schulen
Graubündens und in der EDK-Experten-
gruppe Anerkennungsreglement für die Vor-
schulstufe. Sie ist Co-Projektleiterin der
Schulleiterinnen- und Schulleiterausbildung
im Kanton Graubünden.

Heidi Derungs wird in der WBZ Aufga-
ben in der Weiterbildung und in der Qua-
litätsentwicklung sowie Beratungsmandate
übernehmen.

■ «Alles im Kasten»

Neue WBZ-Weiterbildungskurse Herbst 2002

Die Fachvereine des VSG und die Weiterbil-
dungsgruppen der WBZ haben für den kom-
menden Herbst wieder ein attraktives Kurs-
programm geschaffen. Rund 50 Kurse bieten
Ihnen die Möglichkeit, fachlich dazu zu ler-
nen, Ihre Unterrichtspraxis zu entwickeln,
mit Kolleginnen und Kollegen zusammenzu-
arbeiten oder sich für Schulentwicklungsauf-
gaben zu qualifizieren. Sie finden alle Ange-
bote übersichtlich zusammengestellt auf dem
Plakat, das dieser Nummer beiliegt.

Wie bisher erfahren Sie die Einzelheiten
der angebotenen Kurse über die Internet-
Seiten der WBZ:

www.wbz-cps.ch oder
www.webpalette.ch

wo Sie sich auch direkt anmelden können.
Beachten Sie bitte, dass der Anmelde-

schluss für die ersten Kurse des kommenden
Herbsts auf den 10. Juni 2002 festgesetzt ist.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre
Teilnahme an einem der nächsten WBZ-
Kurse! 

terculturelle (Université de Lucerne) et éva-
luation de la qualité (CPS à Lucerne). Elle a
été active dans divers groupes de travail can-
tonaux et suisses: groupe de planification de
la HEP des Grisons, commission cantonale
de préparation des cours de formation conti-
nue des enseignants, groupe de travail canto-
nal d’élaboration d’un système de qualifica-
tion des enseignants des écoles des Grisons,
groupe d’experts de la CDIP pour la recon-
naissance des diplômes d’enseignants des
écoles préscolaires. Elle est aussi directrice
adjointe du projet de formation des directeurs
d’écoles des Grisons.

Au CPS, Heidi Derungs sera chargée de
la formation continue et du développement
de la qualité, ainsi que d’activités de conseil.

■ «Pour une tête bien faite»

Les nouveaux cours du CPS pour 

l‘automne 2002

Une nouvelle fois, les associations de branche
de la SSPES et les groupes de formation con-
tinue du CPS ont créé un programme attrac-
tif pour l’automne 2002. Une soixantaine de
cours vous offrent la chance de vous perfec-
tionner dans votre discipline, de développer
vos pratiques d’enseignement, de collaborer
avec vos collègues ou de vous qualifier pour
participer à un projet d’établissement. Le
panneau que vous trouverez dans ce numéro
vous donne un aperçu complet de tous les
cours.

Les détails des cours offerts sont accessi-
bles, comme d’habitude, sur nos sites Internet 

www.wbz-cps.ch ou
www.webpalette.ch

où vous pouvez vous inscrire directement.
Veuillez tenir compte, pour les premiers

cours de cet automne, du délai d’inscription
du 10 juin 2002. Nous nous réjouissons de
votre intérêt et nous vous saluons dans un des
prochains cours du CPS! 

WBZ Kursverwaltung:

Postfach, 6000 Luzern 7

Telefon 041 249 99 11

Fax 041 240 00 79

E-mail: wbz-cps@wbz-cps.ch

CPS Administration des cours:

Case postale, 6000 Lucerne 7

Tél 041 249 99 16/..17/..18

Fax 041 240 00 79

E-mail: wbz-cps@wbz-cps.ch
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■ Erziehungsdirektorenkonferenz
(EDK)

Die EDK wird ab 2002/2003 zusammen mit
dem Bund die laufende Umsetzung des neuen
Maturitätsanerkennungsreglementes (MAR)
gesamtschweizerisch mit einer Evaluation be-
gleiten. Damit sollen allfällige Anpassungen
in der laufenden Reform auf Basis gesicherter
Ergebnisse vorgenommen werden können.

■ Bildungs- und Studienreform

Auf Bundesebene soll eine Verfassungs- und
Gesetzesgrundlage geschaffen werden, wel-
che die kantonalen Bildungssysteme koordi-
niert. Das verlangt eine Standesinitiative des
Kantons Basel-Landschaft. Verlangt werden
u.a. die gesamtschweizerische Festlegung der
Bildungsstufen von der Vorschule bis zur
Tertiärstufe, ihre Dauer und das Einschu-
lungsalter, die einheitliche Regelung der ge-
samten Berufsausbildung sowie die gleich-
mässige finanzielle Unterstützung der Uni-
versitäten, technischen Hochschulen und
Fachhochschulen.

■ Universitäten

Koordination

Die Universitäten von Genf, Lausanne und
Neuenburg rücken vor allem im Bereich der
Post-Graduate-Studien zusammen. Zu die-
sem Zweck gründen sie u.a. einen gemeinsa-
men Rektoratsrat und einen Koordinations-
fonds. Es wird betont, dass diese neue Zu-
sammenarbeit nicht gegen die mit
Neuenburg liierten Universitäten Freiburg
und Bern gerichtet sei.

Die Universität Zürich und ETH Zürich
haben ein gemeinsames interdisziplinäres
Forschungs- und Ausbildungszentrum im
Bereich «Functional Genomics» offiziell
eröffnet. Es bietet die Möglichkeit, die Funk-
tionen einzelner Gene zu erforschen.

Basel

An der Universität wird zur Zeit ein Zen-
trum für Afrika-Studien aufgebaut. Es soll
die Aktivitäten verschiedener Universitätsin-
stitute und anderer in Basel domizilierter In-
stitutionen (z.B. des schweizerischen Tro-
peninstitutes) bündeln und ein zukunftswei-
sendes Programm für Lehre und Forschung
mit interdisziplinärem Zuschnitt entwickeln.

Lausanne

Der Waadtländer Staatsrat wünscht eine en-
gere Zusammenarbeit der Universität Lau-
sanne mit andern Universitäten, vor allem in
der Westschweiz. Eine Fusion mit der ETH
Lausanne sei aber ausgeschlossen.

Die Universität, die ETHL und das
Waadtländer Universitätsspital haben ein
Abkommen über die Schaffung eines ge-
meinsamen Forschungsbereiches für Gewe-
betechnik geschlossen.

Zürich

Das Total der Studierenden stieg im Winter-
semester 2001/2002 um 3,4 Prozent auf die
Rekordhöhe von 21316 Personen. Die Zahl
der Erstsemestrigen stieg um 5,9 Prozent auf
3546.

■ Eidgenössische Technische
Hochschulen

ETH Zürich

Einen neuen Rekord an Studierenden ver-
zeichnet die ETH im Wintersemester 2001/
2002. Inklusive Doktoranden sind 11927 Per-
sonen eingeschrieben, 2,9 Prozent mehr als im
Vorjahr. Rund 27 Prozent der Immatrikulier-
ten sind Frauen (Vorjahr 26%).

■ Fort- und Weiterbildung

Einer stärkeren Einbindung nichtmedizini-
scher Perspektiven in die Ausbildung von
Ärzten und anderen medizinischen Fachper-

Bildungspolitische Kurzinformationen
La politique de l’éducation
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sonen soll künftig ein Masterkurs in Medical
Humanities dienen. Dieser zweijährige
Nachdiplom-Studiengang wurde unter Fe-
derführung der Universität Genf, der Stif-
tung Sasso Corbaro in Bellinzona und der
Universität in Varese entwickelt. Die Kursor-
te sind noch nicht definitiv festgelegt.

■ Fachhochschulen

Der Zürcher Regierungsrat schickt den Ent-
wurf eines Fachhochschulgesetzes in die Ver-
nehmlassung. Ziel ist es, die Zürcher Fach-
hochschule (ZFH), ein loser Verbund ehe-
mals selbständiger Teilschulen, zu einer
einheitlich geführten Bildungseinrichtung zu
machen. Die ZFH soll von einer Geschäfts-
leitung und einem vollamtlichen Präsidenten
geführt werden.

Zürich

Die vom Parlament unter Spardruck gesetz-
te Bildungsdirektion des Kantons schlägt zur
Rettung der Langzeitgymnasien vor, einen
Teil der bisher vollumfänglich vom Kanton
getragenen Ausbildungskosten den Oberstu-
fengemeinden zu übertragen.

■ Diplommittelschulen

Mittelfristig will die Zürcher Regierung die
Diplommittelschulen in Berufsfachschulen
umwandeln, um die Attraktivität der Berufs-
bildung zu steigern.

Wegen der Neuregelung der Gesund-
heits- und Sozialberufe und der Lehrperso-
nenausbildung, wegen der anstehenden Ver-
änderungen durch das neue Berufsbildungs-
gesetz sowie der nach wie vor ungelösten
Frage nach dem Stellenwert des DMS-Ab-
schlusses will der Luzerner Regierungsrat die
Aufgabe der DMS neu überdenken. Frühes-
tens ab 2003 soll für eine Übergangsphase 
ein neues Anerkennungsreglement der Er-
ziehungsdirektorenkonferenz gelten.

■ Volksschulen

Der Zürcher Kantonsrat überweist ein Pos-
tulat, wonach im neuen Volksschulgesetz
auch die Pflichten der Eltern festgehalten
werden sollen.

■ Berufsbildung

Unter Wahrung der privatrechtlichen Auto-
nomie soll das private Zürcher Lehrersemi-
nar Unterstrass als «Institut Unterstrass» der
Pädagogischen Hochschule Zürich angeglie-
dert werden.

Die Ausbildung im Detailhandel (Ver-
käuferinnen und Verkäufer) wird auf das Jahr
2004 umgestaltet. Vorgesehen ist, dass eine
zweijährige Lehre künftig mit einem Attest,
die drei- und vierjährige Lehre mit einem
eidgenössischen Fähigkeitszeugnis abge-
schlossen wird.

■ Erwachsenenbildung

Das von der Schweizerischen Vereinigung für
Erwachsenenbildung (SVEB) vor Jahresfrist
als Pilotprojekt eingeführte Qualitätslabel
«eduQua» soll nun landesweit zum Messin-
strument am Bildungsmarkt werden. Dieses
Label soll auch zur anerkannten Grundlage
für behördliche Entscheide etwa im Bereich
der staatlichen Subventionierung von Wei-
terbildung werden.

■ Arbeitsmarkt

Die Wettbewerbskommission (Weko) will
dem Prinzip des Binnenmarktgesetzes Nach-
druck verleihen und betont, dass die in einem
Kanton zulässige Erwerbstätigkeit grund-
sätzlich in der ganzen Schweiz ausgeübt wer-
den darf.

■ Verbände, Organisationen,
Institutionen

Als System zur Auswahl und Förderung des
akademischen Nachwuchses empfiehlt der
Schweizerische Wissenschafts- und Techno-
logierat (SWTR) die befristete Assistenzpro-
fessur, die bei Bewährung zum Ordinarius
führt (sogenanntes Tenure-Track-System an-
stelle der Habilitation).

Die Kluft zwischen Naturwissenschaften
und Technologie einerseits, Geistes- und So-
zialwissenschaften anderseits zu ergründen
und zu überwinden, hat sich die neue Stif-
tung «Cogito Foundation» zum Ziel gesetzt.
Jährlich stehen 650000 Franken zur Verfü-
gung u.a. für transdisziplinäre Projekte.
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ein Berufspraktikum in einem der 30 am
Programm beteiligten europäischen Länder
absolvieren.

Deutschland

Kernstück der jüngsten deutschen Hoch-
schulreform ist – nebst der Einführung einer
leistungsbezogenen Besoldung – die Schaf-
fung eines neuen Typs von Professur: die
(zeitlich) befristete Juniorprofessur. Eine sol-
che kann erlangen, wer eine «herausragende»
Promotion vorgelegt hat. Der Juniorprofessor
ist dienstrechtlich den unbefristet angestell-
ten Professorenkollegen gleichgestellt. Wird
seine Arbeit nach drei Jahren positiv eva-
luiert, darf er weitere drei Jahre an seiner
Stelle bleiben und sich um eine ordentliche
Professur bewerben.

Italien

Die Regierung sieht eine substantielle Ver-
längerung der obligatorischen Ausbildungs-
zeit (bis zum 18. Altersjahr) und die Ein-
führung einer vierjährigen Berufsschulausbil-
dung als Alternative zur fünfjährigen
Gymnasialausbildung vor.

Österreich

Die Österreichische Ärztekammer ersucht
das Bildungsministerium, ein geeignetes Mo-
dell der Begrenzung der Zahl der Medizin-
studierenden umzusetzen.

Abgeschlossen: 3. März 2002
Walter E. Laetsch

■ WINGS 02, Intensivseminar zur
Begabungs- und
Begabtenförderung in der Schule

Das bekannte einwöchige Seminar wird unter
der Leitung von Cornelia Kazis und Joëlle
Huser und in Zusammenarbeit mit dem Res-
sort Weiterbildung der Universität Basel und
dem Institut für Unterrichtsfragen und Leh-
rer/innenfortbildung (ULEF) vom 7.–11. Ok-
tober 02 erstmals in Basel durchgeführt.

Erstmals veröffentlichen die vier Akade-
mien gemeinsam ihre Vorstellungen von
künftigen Forschungsfeldern in der Schweiz.
Teilweise gegen den Trend gehören zu den
vorgeschlagenen Themenschwerpunkten die
ökologische Nachhaltigkeit, die Entwicklung
der Gesellschaft, die Wissenschaft selber und
Fragen, die medizinische wie auch philoso-
phische Wissenschaften betreffen.

Die Schweizerische Friedensstiftung hat
ihre wissenschaftliche und praxisorientierte
Tätigkeit im Bereich der zivilen Friedensför-
derung und Früherkennung von Gewaltkon-
flikten ausgebaut. Sie tritt neu unter dem Na-
men «swisspeace» auf und will vermehrt auch
die Wirtschaft in Friedensbemühungen ein-
binden.

■ Verschiedenes

Der Kanton Basel-Landschaft bereitet eine
Standesinitiative für die Schulkoordination
vor. Der Bund soll aufgefordert werden, eine
Verfassungs- und Gesetzesgrundlage zu schaf-
fen, welche die Bildungssysteme in der ganzen
Schweiz koordiniert. Verlangt werden soll ins-
besondere die Festlegung der Bildungsstufen
von der Vorschule bis zur Tertiärstufe, ihre
Dauer und das Einschulungsalter.

Mit Ablauf des Schuljahres 2001/2002
schliesst das Kloster Einsiedeln sein Internat.
Die Schliessung hat keinen Einfluss auf die
Stiftsschule.

■ Publikationen

Einen Rückblick auf die Resultate von fünf-
zehn Jahren internationaler Erfahrungen der
Schweiz in Forschung und Entwicklung im
Bereich der Bildungstechnologien sowie ei-
nen Ausblick in die Zukunft – z.B. Die Fra-
ge nach dem Verhältnis zwischen internatio-
naler Forschung und den Erfahrungen in der
Praxis – bietet Nr. 3 von BBW Education In-
ternational.

■ Internationale Nachrichten

Europäische Union

Das EU-Bildungsprogramm «Leonardo da
Vinci» steht seit Anfang Jahr auch Schweizer
Lehrabgängerinnen und -abgängern offen.
Während zwei bis zwölf Monaten können sie

Informationen und Anmeldung:

Universität Basel, UniWeiterbildung,

Petersgraben 35, 4003 Basel. 

E-mail: wb@unibas.ch 

Tel: +41 (0)61 2670894 

Fax +41 (0)61 2673009 

http://www.wingsseminar.ch

Veranstaltungshinweise

7. Mittelschülerinnen-Tage

an der ETH Zürich

28.–30. Mai 2002

Anmeldung und Auskunft:

Riccarda Ragetti

01 632 20 62

Ab 20. Mai Broschüre:

Stelle für 

Chancengleichheit

ETH Zürich

8092 Zürich

Informationstage 

ETH Zürich

für aturandinnen/

Maturanden 

mit Spezialprogramm 

für Lehrpersonen

10./11. September 2002

Eingeladen sind alle, 

die im Schuljahr 2002/2003

die Maturitätsprüfung

ablegen.

Anmeldung über das

Rektorat der Schule

Auskunft:

Dr. M. Luginbühl

Studienberater ETH

Tel. 01 632 20 61
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Bildungseinrichtung,
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öffentliche Hand ge-
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gemeinnütziger und

nicht gewinnorien-

tierter Trägerschaft
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zu speziell günstigen
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Ihre Schule pro-
fessionell bei Planung
und Realisierung von
ganzheitlichen Informa-
tik-Lösungen. 
Unser Angebot: Hard-
und Software, Lokale
Netzwerke (LAN), Evalua-
tion, Installation, Konfigu-
ration, Support sowie
Lehrer-Innenausbildung. 

Rabatte bis zu 32 Prozent gelten sowohl
für Schulen* als auch für Lehrpersonen
und Schülerschaft, sofern diese über die

IBM unterstützt die Bildungs-
initiative «Private Public 
Partnership – Schule im Netz»

Weitere Informationen finden Sie auf

www.ibm.com/ch/sin
Auch Tom Zimmermann gibt gerne 
Auskunft. Telefon 058 333 83 49 oder 
E-Mail: tom.zimmermann@ch.ibm.com

INFORMATIKLÖSUNGEN DIE 
SCHULE MACHEN



■ 1. Les circonstances

Difficultés de l’interprétation

Actuellement, il n’existe pas de tableau syn-
thétique des applications cantonales de
l’ORRM. Les départements de l’instruction
publique ont aimablement mis les informa-
tions à notre disposition. Mais même avec ces
documents, on ne discerne pas bien la situa-
tion d’enseignement dans chaque canton. Par
conséquent on décrira dans ce qui suit com-
parables et pertinents pour les éléments la ma-
jorité des situations cantonales. En outre, on
ne tiendra compte des remarques individuelles
que si elles peuvent éclairer l’ensemble.

Participation faible 

Lors de l’assemblée générale de la SSPES à
Langenthal en novembre 2000, les délégués
ont donné au comité central le mandat de fai-
re un sondage sur l’ORRM. En examinant le
taux de participation des membres, on peut
être étonné du petit nombre de réponses re-
çues. Un retour de 277 réponses représente en
effet un pourcentage de 7% des membres de la
SSPES. Toutefois, les instituts de sondage
considèrent que ce taux est suffisant pour tirer
des conclusions valables. Mais est-il également
représentatif de notre association?

Au vu de ces chiffres, voici quelques pre-
mières questions que nous nous posons:
• Les membres de la SSPES se désintéres-

seraient-ils d’une réflexion commune? 
• Ou serait-ce que, lors de réformes pro-

fondes, la plupart des enseignants se pré-
occupent en premier lieu et exclusivement
de leurs problèmes professionnels quoti-
diens? 

• Les problèmes d’un canton, d’une école,
d’une discipline à l’autre sont-ils si diffé-
rents qu’on ne se comprend plus les uns les
autres? (Ceci malgré le fait que le ques-
tionnaire a été rédigé par des enseignants
et enseignantes)

Premières raisons invoquées 

Pour beaucoup de membres, le questionnaire
est venu trop tôt, parce que dans leur canton
l’ORRM en est à sa toute première phase
d’application. On a relevé ce fait plusieurs
fois, tout comme on a souvent proposé de
lancer le questionnaire dans deux ou trois ans
au moment où la première volée de la nou-
velle maturité aura déjà accompli une à trois
années d’études universitaires. Par ailleurs,
l’époque transitoire se traduisant souvent par
une position de repli et d’incertitude, beau-
coup de collègues n’ont pas osé émettre des
critiques sur certains aspects, de crainte que
cette attitude ne soit interprétée comme un
refus global.

Le fait que les réformes actuelles englo-
bent tous les ordres d’enseignement, du pri-
maire jusqu’à l’université, prive de repères un
grand nombre et occasionne également une
perte de prestige de la profession enseignan-
te en particulier, et de l’institution scolaire en
général. Ce manque de reconnaissance exté-
rieure affecte beaucoup la motivation des
maîtres.

La raison le plus fréquemment invoquée
pour le manque d’intérêt est certainement la
surcharge de travail due à la mise en place de
l’ORRM. De nouveaux programmes, de
nombreuses séances prennent les forces et le
temps des enseignantes et enseignants gym-
nasiaux qui n’ont plus d’énergie à consacrer à
un tel questionnaire. C’est ainsi qu’on laisse
aller les choses, faisant confiance aux autori-
tés, aux associations et à des personnalités
connues, avec l’espoir que tout ira pour le
mieux dans le meilleur des mondes… 

Les mesures d’économie des années pas-
sées, contemporaines de la mise en place de
l’ORRM dans tous les cantons, semblent avoir
créé une collusion néfaste. En effet, on ne peut
pas dire clairement si des résultats négatifs
sont dus plutôt au manque de moyens finan-
ciers qu’à l’introduction de la réforme.

Le questionnaire sur l’orrm 

texte paru en allemande dans le GH 2/02
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Pour ne pas déséquilibrer le résultat glo-
bal, la participation genevoise a été séparée en
deux lots distincts: Genève1 et Genève2. Les
réponses écrites sur les pages du gh sont ap-
pelées Genève1 tandis que l’ensemble des ré-
ponses genevoises est appelé Genève2 .

Pour permettre une vision globale diffé-
renciée on citera Genève1 en relation avec les
cantons dont la participation est comparable
(BE, LU, SO, SZ, TG, ZU). Les réponses
trop rares de certains cantons seront prises en
compte dans des tableaux séparés.

Profil des participants

Quelles disciplines enseignez-vous? Etes-vous
responsable d’une classe (maître de groupe, titu-
laire, tuteur etc.)? Depuis quand enseignez-vous,
depuis ≤ 5 années, ≤ 10 années, >10 années? 

La majeure partie de tous les participants
a une expérience professionnelle de 10 ans ou
plus. Cela signifie que 84% des participants
connaissent l’ancien et le nouveau système.
63.2% sont des responsables de groupe ou de
classe ou encore des tuteurs. Dans leur majo-
rité, ces enseignants ont donc la double res-
ponsabilité de classes/groupes et d’enseigne-
ment des disciplines.

En tenant compte uniquement de la pre-
mière discipline enseignée, les enseignants de
mathématiques, de français, de physique et
d’allemand sont les plus nombreux à partici-
per. A côté des branches AV (1.8%) et d’édu-
cation physique (2.6%), les enseignantes et
enseignants des disciplines suivantes ont
participé:

langues tous les dont seulement
cantons à GE

allemand 10.6%

anglais 8.8%

français 11.7%

grec 1.1%

italien 1.8%

latin 5.1%

espagnol 1.8%

40.9% 22.7%  

mathématiques tous les dont seulement 
et sciences cantons à GE

biologie 4.8%

chimie 6.2%

mathématiques 16.9%

physique 11.0%

38.9% 12.3%  

Participation des cantons: 

de grandes différences 

Canton total en %

AG 8 2.9

AI 2 0.7

BE 18 6.5

BL 5 1.8

BS 5 1.8

FR 3 1.1

GE 124 44.8

GL 2 0.7

GR 1 0.4

JU 4 1.4

LU 12 4.3

NW 2 0.7

OW 3 1.1

SG 7 2.5

SH 1 0.4

SO 10 3.6

SZ 10 3.6

TG 9 3.2

UR 1 0.4

VD 7 2.5

VS 5 1.8

ZH 37 13.4

inconnu 1 0.4

Total: 277 100 

Un premier examen montre que le question-
naire a eu une réception très diversifiée au-
près des enseignantes et enseignants des dif-
férents cantons. Ce sont les Genevois qui en-
voient le maximum de réponses; viennent
ensuite les Zurichois et, loin derrière, les
autres cantons.

Lors d’une séance de comité de l’associa-
tion cantonale des enseignants secondaires ge-
nevoise (UCESG), la parution de ce ques-
tionnaire dans le gymnasium helveticum a été
mentionné brièvement, mais a suscité un écho
immédiat. Les membres présents du comité
prévoyaient un grand intérêt de leurs collègues
et ont demandé l’envoi d’un exemplaire pour
une diffusion dans les associations locales.
C’est ainsi que près de 45% de toutes les ré-
ponses faites au niveau suisse sont d’origine
genevoise. Cette expérience montre probable-
ment qu’une démarche analogue dans d’autres
associations cantonales aurait pu augmenter
le taux de retour. Il est également possible
qu’une grande participation soit le signe d’un
grand mécontentement.



sciences humaines tous les dont seulement 
et sociales cantons à GE

géographie 5.5%

histoire 4.4%

philosophie 1.8%

droit 1.1%

économie 3.0%

15.8% 6.5%  

■ 2. Les tendances essentielles
A) STRUCTURES: 

Doit-on créer des profils

Estimez-vous qu’il est souhaitable de regrouper
les options pour créer des profils ou des filières? 

profils? oui non abstentions

résultat global 69% 22% 9% 

Le résultat global corrobore les réponses
cantonales à l’exception de trois cantons (to-
talisant 4 réponses): Les maîtres de tous les
cantons souhaitent le regroupement des choix
pour créer des profils d’élèves identifiables.

Profils? BE GE2 LU SO SZ TG ZU au total

oui 11 85 6 10 9 7 21 149

non 7 36 5 0 1 2 16 67

18 121 11 10 10 9 37 216

Nombre des options

Estimez-vous le nombre d’options réellement ou-
vertes dans votre école insuffisant, suffisant, trop
élevé? 

9% des enseignantes et enseignants consi-
dèrent le nombre d’options insuffisant, 54.5%
le croit suffisant, 32.5% le jugent trop élevé et
4% ne se prononcent pas sur ce sujet.

B) CONDITIONS-CADRE:
ni satisfaisantes ni réalisables

Conditions-cadre pédagogiques

Estimez-vous que les nouvelles conditions-cadre
pédagogiques sont mauvaises, peu satisfaisantes,
satisfaisantes, excellentes? 

mauvaises 27.9%

peu satisfaisantes 47.7%

satisfaisantes 22.9%

excellentes 1.5%  
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On peut déceler plusieurs thèmes dans les re-
marques faites à ce sujet. Elles concernent
avant tout les problèmes financiers qui seront
traités plus bas au chapitre «l’inadéquation
entre objectifs et moyens». Suivent dans
l’ordre d’importance: le nombre, la suite et l’im-
portance des disciplines, les dotations horaires,
programmes, le choix des élèves, l’éclatement de
l’unité de la classe.

Remarques faites à propos du choix des
élèves: La vidalité des critères de choix est
souvent mise en doute; on prétend que la plu-
part des élèves ne se laissent pas guider par
leur intérêt véritable, mais plutôt par d’autres
critères, comme par ex. la quantité de travail
à fournir, ou la facilité d’obtention d’une bon-
ne note, etc. En relation avec cet aspect, beau-
coup de participantes et participants consta-
tent une opposition entre les objectifs procla-
més de l’ORRM et la situation réelle: Dans
les établissements scolaires, les enseignantes
et enseignants ne disposent pas de suffisam-
ment de temps pour conseiller chaque élève
d’une manière adéquate. (cf. aussi conditions
de gestion d’un groupe)

Nombre, ordre et importance des disciplines:
Dans plusieurs cantons, on rend attentif à la
difficulté d’enseigner la DF et l’OS dans le
même groupe. On constate alors une sollici-
tation des élèves soit trop grande, soit trop
petite. Dans ce contexte, les réponses reflè-
tent les difficultés de la différenciation inté-
rieure et le redoutable effet «ciseaux», res-
ponsable de l’accentuation des différences
entre les élèves. Les participantes et partici-
pants réfléchissent à la relation entre l’âge des
élèves et l’introduction d’une branche (par 
ex. un enseignement de droit demande des
élèves mûrs). Des interrogations sont faites
aussi au sujet du meilleur ordre d’introduc-
tion (par ex. on préconise l’enseignement des
bases de mathématiques avant l’introduction
de la physique). L’enseignement d’une disci-
pline d’abord en OS avant son enseignement
en DF est déclaré absurde. Les combinaisons
des sciences sociales et sciences humaines en
domaines d’étude sont qualifiées à plusieurs
reprises d’ «emballages trompeurs» (Mogel-
packung). Elles donnent l’impression falla-
cieuse qu’il n’y a que sept disciplines fonda-
mentales alors qu’il s’agit réellement de dou-
ze, voire de treize branches. Il en résulte pour
les élèves et le corps enseignant un manque



pourrait alors être définie par un certain
nombre d’enseignants et apprenants (i.e.
élèves) comme un ou une responsable. La
fonction du ou de la responsable consiste en
un encadrement pédagogique et un suivi des
élèves. Il ou elle a la fonction de maintenir le
contact entre tous les membres enseignants
et, le cas échéant, avec les parents. Cette uni-
té de gestion est faite de 20 à 26 apprenants
et environ 15 à 60 enseignantes et ensei-
gnants. (Vous avez bien lu, il ne s’agit pas
d’une erreur!) Pour mieux se faire com-
prendre, on aurait pu formuler la question
ainsi: Selon quels critères a-t-on regroupé les
élèves dans des unités de gestion? 

principe d’organisation des classes en %

homogène 27.8

hétérogène 56.0

homogène et hétérogène 6.5

selon un autre principe 6.1

Le principe d’organisation ne ressort toujours
pas clairement des réponses, même si on les
interprète avec la perspective de l’application
cantonale concernée. Toutefois, on comprend
mieux lorsqu’on étudie les explications four-
nies. Rarement l’organisation des classes/
groupes peut être faite en fonction de l’opti-
on spécifique. Les réserves comme «autant
que possible» et «s’il y a suffisamment
d’élèves» etc. sont faites. Dans les cantons où
on a défini des profils (SO), ou dans d’autres,
où les écoles n’en offrent que quelques-uns, (à
BS, et dans quelques établissements à ZU),
on n’a tout simplement pas compris la ques-
tion. Dans un canton (SZ), on mélange non
seulement les élèves avec différentes OS et
OC, mais encore les classes d’âge et les lieux.
A nouveau les réponses à ce sujet ne mon-
trent pas clairement si le phénomène des dif-
férents établissements ne concerne que l’en-
seignement des branches ou s’il concerne aus-
si l’unité de gestion.

Conditions-cadre pour la gestion 

d’un groupe/classe

Estimez-vous que les nouvelles conditions de
gestion d’un groupe d’élèves avec l ’ORRM sont
devenues:

de temps, des horaires surchargés, une dis-
persion et une impossibilité d’approfondir,
bref, un nombre important d’enseignantes et
d’enseignants parlent avec mordant de «zap-
ping» ou d’ «edutainment».

Dotation horaire: La diminution d’heures
de la plupart des branches occasionne un
gonflement des effectifs par poste d’ensei-
gnant. Il en résulte pour le maître plus d’exa-
mens, plus de corrections et l’attribution d’un
plus grand nombre de notes, donc, plus d’in-
terventions auprès des collègues et des pa-
rents! Les enseignantes et enseignants avec
des branches à dotation faible peuvent ainsi
être responsables de plus de 200, parfois mê-
me jusqu’à 300 élèves par semaine. Un pro-
fesseur d’une branche avec une à deux heures
d’enseignement hebdomadaire et un poste
complet en est réduit à des questionnaires à
choix multiples, s’il veut de temps à autre
avoir une vie privée.

Programmes: La réduction des heures, tout
en gardant les mêmes programmes, sinon des
programmes plus exigeants, renforcent l’im-
pression de la plupart des enseignantes et en-
seignants que ces exigences ne peuvent être
remplies. C’est ce sentiment d’insuffisance qui
est responsable de la frustration, de la sur-
charge et de la démotivation de beaucoup de
maîtres.

Organisation des classes

Dans votre canton ou dans votre école, les classes
sont-elles homogènes, hétérogènes ou organisées
selon un autre système? 

Beaucoup de réponses à cette question
montrent que la nouvelle définition de l’uni-
té groupe/classe ne va plus de soi et nécessi-
te une explication un peu pédante, qu’on
veuille bien nous en excuser. Les différentes
applications cantonales font que derrière le
concept «classe» se cachent des entités fort
divergentes. Selon l’ORRM, comme nous le
savons tous, seulement peu de branches, com-
me par exemple la langue maternelle, sont
enseignées à tous les élèves. Etant le résultat
de choix personnels, la plupart des disciplines
regroupent les élèves de plusieurs unités de
gestion (nommées classes avant). Dans la
question citée plus haut, on aurait donc dû
parler d’ «unité de gestion». Une telle unité
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formations nécessaires. Pour résumer, on dé-
plore la disparition d’une véritable équipe
enseignante et avec elle, la disparition de sa
tâche pédagogique. On constate que désor-
mais, l’organisation et la gestion à l’école ont
pris le pas sur l’apprentissage.

Interdisciplinarité

Y a-t-il dans votre établissement des cours inter-
disciplinaires ou des périodes consacrées à des
thèmes interdisciplinaires? Avez-vous suivi une
formation pour un enseignement interdiscipli-
naire? 

62 % des participantes et participants
pensent qu’il y a des cours ou époques inter-
disciplinaires dans leur école, 35.4% pensent,
qu’il n’y en a pas. On mentionne des cours
dans des domaines prévus à cet effet: OS, OC
et TM, dans les sciences naturelles et les
sciences sociales et humaines. On constate
que l’organisation de tels cours se fait sur une
base volontaire dans des semaines hors-cadre
et semaines d’études. Les projets particuliers
concernent généralement des associations
entre sciences, philosophie ou éthique. Il exis-
te moins de cours interdisciplinaires liés aux
langues, à la musique, aux arts visuels, à l’éco-
nomie et au droit. Les cours interdiscipli-
naires de plus de deux disciplines sont rares.
Le manque de temps et d’offres adéquates
font que seulement 22.7% des participantes
et participants ont suivi des cours de forma-
tion continue traitant d’interdisciplinarité. Il
faut rappeler ici que la concertation entre col-
lègues est entravée par des difficultés d’orga-
nisation générées par le système (cf. plus haut
les conditions de gestion d’un groupe/classe
et les conditions-cadre pédagogiques) avec,
comme conséquence, un manque de temps
chronique, ne serait-ce déjà que pour l’indis-
pensable collaboration entre disciplines ré-
unies en domaines d’études.

Nouvelles conditions d’apprentissage

Estimez-vous les nouvelles conditions d’appren-
tissage des élèves mauvaises, peu satisfaisantes,
satisfaisantes, excellentes? 

La plupart des enseignantes et ensei-
gnants considèrent les nouvelles conditions
d’apprentissage des élèves comme peu satis-
faisantes (51.6%). Loin derrière suivent les
avis de ceux qui les considèrent comme satis-
faisantes (18.8%), et ceux qui les considèrent

gestion BE GE1 LU SO SZ TG ZU total [GE2]
d’un groupe sans 
d’élèves GE2

mauvaises 1 2 0 0 2 4 2 11 [46]

peu satis- 6 7 2 3 8 3 7 36 [59]
faisantes

satisfaisantes 10 1 9 4 0 1 19 44 [11]

excellentes 1 0 0 1 0 1 1 4 [3]

abstentions 0 1 1 2 0 0 8 12 [5]

total 18 11 12 10 10 9 37 107 [124]

La gestion d’un groupe d’élèves avec des
principes d’organisation différents obtient
avec une bonne longueur d’avance une ap-
préciation suffisante à Berne, à Lucerne et à
Zurich. A Soleure, on considère certes ces
mêmes conditions satisfaisantes, mais seule-
ment avec une voix d’avance par rapport à
celles qui les qualifient de peu satisfaisantes.
A Genève1 et Genève2 ainsi qu’à Schwyz une
majorité nette considère les principes de ges-
tion peu satisfaisants. En Thurgovie enfin,
on les estime avec une voix d’avance comme
mauvais. Beaucoup d’enseignants regrettent
l’éclatement de la classe. Lorsqu’elle n’existe
plus, dit-on dans les commentaires, il y a des
conditions de gestion et d’organisation extrê-
mement compliquées exigeant un investisse-
ment de temps considérable, si bien que doré-
navant il ne reste suffisamment de temps ni
pour l’enseignement proprement dit, ni pour
des considérations pédagogiques, ni pour les
indispensables concertations entre collègues.
Les conférences de classes sont, toujours se-
lon les commentaires, dénaturées et devien-
nent des simples «conférences de notes». Les
discussions d’une équipe d’enseignantes et
d’enseignants sur des questions jugées fonda-
mentales comme par exemple les difficultés
rencontrées par un élève ou par un groupe
d’élèves entier, ne sont désormais plus possi-
bles. Car chaque maître de discipline donne
son enseignement à un groupe d’une compo-
sition différente. C’est ainsi que chaque indi-
vidu – élève et enseignant – subit une isolati-
on qui ne peut être que préjudiciable à tous
les acteurs. Ni la concertation, ni l’écoute d’a-
vis différents pour élucider un problème et
pour trouver une solution en commun ne sont
désormais possibles. Dans des groupes orga-
nisés d’une manière hétérogène, le conseil aux
élèves est l’affaire du maître responsable de
groupe, le seul à pouvoir obtenir toutes les in-
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italien/anglais versus langues anciennes), que
l’esquive des branches réputée difficiles. Une
OC non ouverte par manque de participa-
tion, constatent les professeurs, produit une
frustration des élèves et a un effet négatif sur
leur motivation.

■ 3. LES OBJECTIFS DE L’ORRM
A) Les objectifs sont-ils atteints?

Estimez-vous que l’objectif «d’apprentissage au-
tonome» de la nouvelle maturité est atteint oui,
non? 

objectif oui non abstentions
apprentissage
autonome

18.2% 81% 0.8%

La réponse nettement négative est tempérée
par de nombreuses remarques. Beaucoup de
maîtres refusent de charger la nouvelle matu-
rité de n’avoir pu atteindre l’objectif de l’ap-
prentissage autonome. Celui-ci demande des
méthodes nouvelles. Or, ce sont les moyens
pour leur mise en place qui n’ont pas été
prévus, à savoir le temps et la formation des
maîtres.

L’inadéquation entre objectifs et moyens 

Observez-vous un décalage entre les objectifs de
l ’ORRM et les moyens mis en œuvre pour les
réaliser? oui, non, au niveau général dans
votre/vos discipline(s) (Toutes les combinaison
de réponses étaient possibles.)

oui non

80.7% 11.6%

oui au niveau de l’école dans sa discipline

57% 40%

non au niveau de l’école dans sa discipline

2.2% 3.6%

Les remarques à ce sujet font état de la ré-
duction de moyens financiers allant de pair
avec la réforme. A maintes reprises, on accu-
se les départements de l’instruction publique
d’avoir utilisé la réforme pour écourter la for-
mation scolaire, pour augmenter le temps de
travail des enseignantes et enseignants, pour
augmenter les effectifs des classes, pour sup-
primer l’enseignement dans des demi-classes

comme carrément mauvaises (14.4%). Seul
un tout petit nombre les juge excellentes
(2.5%).

Voici quelques résultats cantonaux:

Conditons BE LU SO SZ TG ZU total GE2

d’appren- sans
tissage GE2

mauvaises 3 2 0 2 3 2 12 23

peu satisfai- 11 6 6 6 1 7 37 76
santes

satisfaisantes 3 1 4 1 4 22 35 21

excellentes 1 0 0 0 1 3 5 1

abstentions 0 3 0 1 0 3 7 3

total 18 9 10 9 9 34 90 121

Les constats faits à ce sujet sont à beaucoup
d’égards les mêmes que ceux faits à propos
des conditions-cadre pédagogiques. Les
élèves souffrent autant que les professeurs de
l’individualisation et d’un déficit de suivi dû la
disparition de la classe. L’ordre de quelques
disciplines à rebours du bon sens ainsi que
des horaires surchargés et mal équilibrés po-
sent aux élèves également de grands problè-
mes. Cependant, selon l’avis de beaucoup de
professeurs (39.5% de toutes les remarques),
le grand nombre des disciplines produit l’ef-
fet le plus désastreux. La pléthore des branches
ne permet plus aux élèves d’approfondir les
connaissances. Elle favorise le minimalisme,
suscite des phénomènes de dégoût par le trop
plein ainsi qu’une façon de travailler d’une
manière «sélective». Toutes disciplines con-
fondues comptant pour la promotion sans la
définition d’une ligne de force, les élèves en
sont réduits à esquiver les difficultés. Le sens
et la motivation font défaut, la pression et le
stress augmentent.

Quelques remarques positives sont faites
à propos du système à options. Les élèves ont
la possibilité de suivre davantage leurs inté-
rêts et sont plus indépendants. Cependant,
les constats négatifs pèsent très lourdement
dans la balance. On pense que les élèves ne
sont pas capables d’opter pour un choix véri-
table parce que de trop nombreuses possibili-
tés les distraient. Par ailleurs, les enseignants,
surmenés, peu disponibles, ne peuvent ac-
compagner le choix d’une manière satisfai-
sante. On déplore tant l’effet d’exclusion mu-
tuelle de quelques combinaisons (par ex. bio-
logie-chimie versus physique-mathématique,



Toutefois, rares sont les personnes désirant
revenir entièrement à l’ancien système (seu-
lement près de 2.3% de toutes les réponses).
Les autres enseignantes et enseignants font
des propositions d’ordre financier (environ 
27% des réponses). Dans les cantons où la
durée de la formation scolaire a été écourtée,
on souhaite revenir à treize années scolaires.
Par ailleurs, on essaie de définir des moyennes
d’effectifs d’élèves par classe, et on demande
moins d’heures au poste pour l’amélioration
des conditions de travail, enfin, on demande
également plus de temps pour la formation
continue et le «management» de qualité.
Malgré un taux de participation moindre des
enseignantes et enseignants des domaines
scientifique et mathématique (cf. plus haut
tabl.2), les propositions pour ces deux
branches sont nombreuses. (Au total 26% des
remarques complétant cette question.) On
demande notamment une réévaluation des
branches scientifiques et des mathématiques,
une abolition des doubles disciplines et des
notes combinées, ainsi qu’une importance
proportionnelle au nombre d’heures d’ensei-
gnement. D’autres souhaits (20.6%) concer-
nent l’organisation de la maturité. On sou-
haite explicitement une simplification du sys-
tème et avant tout un regroupement de
disciplines en profils. Ce souhait correspond
au vote demandant la création de profils.
(Cf. plus haut 69% des voix pour et 22% des
voix contre et 9% d’abstentions).

L’invitation de faire une dernière re-
marque a peu de succès auprès des collègues.
Quelques-uns pensent que des améliorations
sont possibles et nécessaires. Les remarques –
si toutefois elles n’ont pas encore été résu-
mées plus haut dans un des chapitres précé-
dents – traitent avant tout des réflexions sur
la culture générale d’un élève et de sa matu-
rité nécessaire à l’entrée à l’université. Ces
deux questions apparaissent de manière ré-
currente à travers tous les questionnaires,
mais pour des raisons de lisibilité nous n’en
avons pas fait état jusqu’ici. Particulièrement
dans les sciences, mais aussi dans les langues,
on se demande si le niveau atteint par les
élèves de la nouvelle maturité permettra la
poursuite des études à l’université. On s’at-
tend à une réaction générale de la part des
hautes écoles.

et pour supprimer des décharges diverses. Il
n’existe aucun canton qui n’aurait pris plu-
sieurs mesures d’économie. Les enseignantes
et enseignants accusent les départements can-
tonaux d’avoir exigé l’introduction de la ré-
forme «à coûts constants» dans le meilleur des
cas, pour ne pas dire à moindre frais qu’aupa-
ravant. Cette maturité avec ce système à op-
tions, fait-on remarquer, n’est pas réalisable
dans les petites écoles. Mais même dans les
grands établissements scolaires, elle est d’une
telle complexité de gestion et d’organisation
qu’elle nécessite des moyens financiers bien
plus grands que l’ancien système. Citons,
après tout ce qui a déjà été dit à ce sujet, un
dernier exemple: l’établissement des horaires,
qui à lui seul demande, selon l’avis des spé-
cialistes, trois fois la quantité de travail qu’au-
trefois. On manque partout de salles de labos.
Les dotations-horaire diminuées dans la plu-
part des disciplines avec des programmes et
objectifs restés constants demanderaient de
nouvelles méthodes et de plus petites classes.
Mais de trop grands effectifs d’élèves existent
dans beaucoup de branches. Par ailleurs, il y
a peu de cours de formation continue sur l’in-
dividualisation de l’enseignement dans les
classes hétérogènes. Enfin, si ces cours exis-
tent, les départements accordent peu d’argent
et de moyens pour les suivre.

Appréciation générale sur la qualité 

de l’ORRM

Estimez-vous la qualité de la nouvelle maturité
mauvaise, peu satisfaisante, satisfaisante, excel-
lente? 

qualité ORRM 

abstentions mauvaise peu satis- satis- excel-
faisante faisante lente

13% 18.4% 44.8% 22.7% 1.1%  

B) Que faut-il changer?

Quels changements souhaitez-vous? Autres re-
marques.

Seulement 45.5 % de toutes les partici-
pantes et tous les participants répondent à
cette question. Parmi eux, 7.9% préfèrent ne
pas répondre à cette question à ce stade de
l’introduction de l’ORRM dans leur canton.
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■ 4. Conclusion

Le système à options de la nouvelle maturité
est un système extrêmement complexe et
beaucoup plus coûteux que celui de l’ancien-
ne maturité. Il est né alors que les deniers pu-
blics affluaient dans les caisses de l’instruction
publique. Aujourd’hui, les conditions ont
fondamentalement changé. Il faut mener de
front l’application cantonale de l’ORRM et
des mesures de restriction budgétaire. Il est
donc nécessaire de simplifier le système. Il
n’est pas utile de dépenser des sommes im-
menses pour la gestion et l’organisation tech-
nique en oubliant d’investir dans la recherche
pédagogique. C’est pourquoi, les ensei-
gnantes et les enseignants qui ont envoyé
leurs réponses à ce questionnaire sont mé-
contents. Ils regrettent de ne plus avoir de
temps pour leurs tâches principales les plus
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nobles, à savoir: l’enseignement, l’encadre-
ment et le suivi des élèves. Le système les
oblige à travailler de manière expéditive
(questionnaires à choix multiples) pour pré-
server leurs forces. Cependant, on ne devrait
pas recourir à de tels expédients qu’en de cas
exceptionnels. En effet, dans un gymnase on
doit, entre autres, atteindre l’objectif d’un rai-
sonnement argumenté et nuancé.

L’individualisation est la caractéristique du
système à options. Les élèves tout comme les
maîtres sont isolés. Il n’y a plus qu’un nombre
de combattants individuels, que le hasard a
mis ensemble, et qui après des semaines d’ap-
prentissage en commun ne se connaissent mê-
me pas. Si le groupe comme communauté
n’existe plus, il n’y a plus d’objectif qui réunit
tous ses membres. Une pléthore d’individus
sans idéal commun, est-ce cela la physionomie
de la future société suisse? 
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DIENSTLEISTUNGEN

Hard- und Software zu Schulpreisen

Beratung und Konzept

Netzwerklösungen Windows + Mac OS X

Lieferung und Installation

APPLE

Hardware, Software, Peripherie, Zubehör

WINDOWS-PC

Maxdata, Hewlett-Packard

Compaq, Sony, IBM

SOFTWARE

Microsoft, Adobe, Macromedia

Lernsoftware, u.v.m.

KURSE

Kurslokal in Chur und Zürich

Einführungskurse, Fortgeschrittenenkurse

für Internet, Grafik, Office

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
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Schulshop: http://edu.letec.ch


