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Zu diesem Heft
Zuallererst muß ich den beiden Kollegen Pierre Bolli und Bernard Louis vom
Collége Rousseau in Genf herzlich für ihre Initiative danken, den Deutschweizer
Kollegen die konkrete Organisation des Wahlkurssystems an ihrer Schule im Hinblick
auf eine Wahlkurs‐Matura zu erläutern, wobei das Gewicht auf die pädagogischen
Aspekte gelegt wird. Sie haben damit vielen Interessierten einen großen Dienst er‑
wiesen. Das Modell B [[ steht gegenwärtig in lebhafter Diskussion, weil es einerseits
nach den ihm zugrunde liegenden Ideen eine große Anziehungskraft ausübt und v o n
vielen als wirklicher Fortschritt empfunden wird. Anderseits kann eine gewisse
Scheu und darum auch Zurückhaltung nicht übersehen werden, weil man die Orga‑
nisation und den Aufwand an Administration aus Mangel an Einblick und Erfah‑
rung nicht kennt. Es ist erfreulich, mit welcher Sachlichkeit die Probleme und ihre
Lösungsmöglichkeiten dargelegt werden. Während im gh 2/80 die Grundlagen der
Organisation des Wahlkurssystems zur Darstellung kamen, werden n u n in dieser
Nummer die Probleme «drumherum» zur Sprache gebracht. 80 etwa das der
«Klassenaufiösung», das bei vielen Kollegen, die vom Modell B I[ angezogen
werden, einige Nachdenklichkeit auslöst.
Mit der Voruntersuchung «Probezeit am Gymnasium» von K u r t Häfeli werden
wir auf verschiedene Faktoren aufmerksam gemacht, die unsere Unterstufen‑
schüler während der Probezeit beeinflussen. Wenn ich mir so überlege, daß wir im
Grunde genommen fast nur Leistungsmaßstäbe anlegen und damit für die Schüler
endgültige Entscheidungen treffen, erhebt sich bei der Lektüre Unruhe, die eigent‑
lich dazu f ühren müßte, unsere Schüler aufmerksamer zu begleiten und ‐ wo
gerechtfertigt ‐ die Arithmetik zu relativieren.
Als dritten und abschließenden Teil der großen Untersuchung von Huberman und
Schapira treten nun die Veränderungen der Beziehungen zwischen Lehrer und
Schulbehörden im Laufe eines Lehrerlebens ins Blickfeld. Es ist einfach erstaun‑
lich, welche realistischen Ergebnisse diese hervorragende Studie zutage fördert.
Wiederum bitte ich auch die Deutschschweizer Kollegen, diesen Artikel des Autoren‑
teams aufmerksam zu lesen und die Mühe der französischen Sprache, die vielleicht
vorhanden ist, nicht zu scheuen. D e r Gewinn ist auf jeden Fall größer.
Wundern Sie sich nicht über das ungewohnte Kleid dieses gh-Heftes. Das Pro‑
gramm der Studienwoche Davos 80 trägt es auch. Der VSG möchte Ihnen damit
sagen, wie wichtig dieser Herbst ist.
Alexander Heussler

Unsere Autoren N05 autaurs

Pierre Bolli/Bernard Louis Lehrer am College Rousseau, 16A, avenue du Bouchet,
1211 Genéve 28
Michael Huberman
Professeur ä la faculté de Psych010gie et des sciences de
I‘Education‚ Université de Genéve, 1211 Genéve
A.-L. Schapira
35, chemin Meise Duboule, 1209 Genéve
Kurt Häfeli
Lic.'phil.l‚ Psychologisches Institut der Universität Zürich,
Abteilung Angewandte Psychologie, Zürichbergstraße 44,
8044 Zürich
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Der Entwurf einer Wahlkurs-Matura aus der Sicht
des Wahlkurssystems des Collége Rousseau
Pierre Rolli / Bernard Louis

] Kann man sich jetzt schon von den Vor- und Nachteilen eines Wahlkurs-Matura‑
Modells ein Bild machen?

In ihrem Bericht über die Reduktion der Maturitätstypen und Maturitätst'ächefl,
der für die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren ( E B K )
verfaßt wurde, stellt die Kommission für Mittelschult‘ragen ( M S K ) einen völlig
neuen Entwurf f ü r eine Wahlkurs-Matura vor (Modell B, Varianten 1 und I I ) .
Dieser Entwurf bietet zahlreiche Vergleichsmöglichkeiten mit dem von Rektor
Gilbert Perret erdachten Wahlkurssystemä das schon im Jahre 1973 im Collége
Rousseau in Genf eingeführt worden ist. Seit Beginn sind wir an dieser Reform
in zweifacher Weise beteiligt gewesen: als Lehrer und als Mitarbeiter des Rektorats
. bei der Organisierung der Schulanfänge. Diese Vorzugsstellung erscheint uns be‑
sonders günstig für eine bedeutsame Analyse der von der M S K vertretenen neuen
Auffassungen, die von Rektor Theodor Siegrist anläßlich der letzten Jahres‑
versammlung des VSG mit großer Klarheit dargelegt worden sindä
Die hier geäußerten Bemerkungen gründen sich somit auf Erfahrungen und
tragen den aktuellen Tendenzen der Entwicklung des Gymnasialunterrichts Rech‑
nung:

‐ Individualisierung der Entfaltungsmöglichkeit der Schüler-Persöniichkeit
‘‐ Motivierung und Verantwortlichkeit des Schülers seinem Studium gegenüber
‐- Vertiefung des Wissens und Ausarbeitung der Methode
‐ .Gegenwartsbezogenheit des Unterrichts

Wir sind der Auffassung, daß es so möglich ist, sich ein wirklichkeitsnahes Bild
von den Vor- und Nachteilen zu machen, die das von der M S K im erwähnten
‘

Bericht vorgeschlagene neue Wahlkurs-Matura-Modell mit sich bringen könnte.
Individualisierung

" Von den verschiedenen Möglichkeiten, die in der Absicht vorgeschlagen oder schon
erprobt wurden, um dem Studium der Gymnasiasten eine persönlichere Note zu
geben, ist das Wahlkurssystem das einzige, das die Individualisierung des Unter‑
rights rnit der allgemeinen Zielsetzung der Mittelschulausbildung vereinbaren
"j. kann: «geb1ldete Persönlichkeiten formen, die zu gemeinsamer Arbeit fähig und
"die sich als Glieder der Gesellschaft ihrer menschlichen und staatsbürgerlichen
‘_ Verantwortung bewußt sind. »4
‑

'. ! EDI‐GMSK, Informationsbulleiin 19,Januar 1980.
" Gilbert Perret, Quatre types de maturité ä travers un jeu d’op1iom, Collége Rousseau
erste Fassung 1973 ‘
II:” Dr Theodor Siegrist, Modelle f ü r eine neue Maturitätsordnung, gh 1980/18.12‐22

“MAV, Art.7‚ Abs..4'
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In der Tat wählt der Schüler in einem Wahlkurssystem eine persönliche Zusam‑
menstellung v o n Intensiv- und Normalkursen aus ‐ die Erfahrung zeigt,
daß diese Zusammenstellung quasi individuell ist ‐‚ besucht aber außerdem
Kollektivkurse, in Verhältnissen, die mit denen des üblichen Unterrichts durchaus
vergleichbar sind. Es ist ermutigend, feststellen zu können, in welchem Maße
unsere Schüler von der außergewöhnlichen Vielfalt der angebotenen Wahlmöglich‑
keiten Gebrauch machen. Das Vorbild einer Wahlkurs-Matura entspricht somit
einem reellen Wunsch nach Vielseitigkeit, es trägt der Verschiedenheit der Bega‑
Bungen der Schüler Rechnung, ohne bei ihnen einen übertriebenen Individualis‑
mus zu fördern.

Motivation und Verantwortung

In einem Wahlkurssystem muß der Schüler ausdrücklich seine Wahlkurs.‐Zusam‑
menstellung formulieren. Die Ausführung dieser Aufgabe veranlaß; unsere Schü‑

ler, sich eingehend über die Struktur der v o n ihnen besuchten Schule zu erkundigen,
um die ihnen gebotenen Möglichkeiten für ihren persönlichen Studienplan aus‑
nutzen zu können. Diese Überlegung, die zeitlich im Augenblick des Übergangs
von einer Stufe zur nächsten stattfindet, erlaubt dem Schüler, seine Motivation
von neuem zu überprüfen. Bei dieser Überprüfung spielen die Lehrer des Schülers,
vor allem aber sein Gruppenverantwortlicher ‐‐ Mittelding zwischen Klassenlehrer _ ‘
und Berater ‐‐ als Ratgeber eine bedeutendere Rolle als im traditionellen System; - ‘ ‚.;
im Wahlkurssystem kann sich eine neue A r t von Lehrer‐Schüler-Verhältnis ent'

wickeln.

'

Die gründlich durchdachte Wahl einerpersönlichen Wahlkurs-Zusammenstellung
setzt eine größere Verantwortung des Schülers für sein Studium vora_1_15. Die ge‑
wählte Lösung ist für die Dauer des Schuljahrs bindend, allfällige Anderungs‐‘
wünsche werden nur beim Übergang von einem Schuljahr zum nächsten berück‑
sichtigt. Ein Wahlkurssystem f ü r die Matura verpflichtet somit die Gymnasiasten,
sich ihrer Motivation besser bewußt zu sein und fordert von ihnen gleichzeitig eine
größere Verantwortlichkeit ihrem Studium gegenüber.
Vertiefung

Durch das Angebot von Intensivkursen gibt das Modell der Wahlkurs-Matura
dem Schüler die Möglichkeit, von ihm gewählte Fächer besonders eingehend zu
studieren, ohne deswegen seine allgemeine Ausbildung zu vernachlässigen. Die
Vertiefung wäre allerdings illusorisch, wenn die Programme der in den anderen
Fächern vom Schüler besuchten Normalkume nicht dementsprechend entlastet
würden, ohne allerdings die Vorschriften des Bundes in dieser Hinsicht zu ver‑
letzen. Es hat sich als sehr wichtig erwiesen, daß der Schüler zusätzliche Wahlen
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treffen kann: entweder, indem er zusätzliche Fächer wählt, oder, indem er mehr
Intensivkurse besucht als notwendig. Bei den im Collége Rousseau gelebten Ver‑
hältnissen konnten wir mit Zufriedenheit feststellen, daß die Schüler von der ihnen
gebotenen Möglichkeit, zusätzliche Wahlen zu treffen, sehr weitgehend Gebrauch
machen, oder sogar eine doppelte Matur vorbereiten". Die Möglichkeit f ü r einen
Gymnasiasten, zusätzliche Wahlen treffen zu können, läßt sich unseres Erachtens
aus einem echten Wahlkurssystem nicht wegdenken. Dies ist die einfachste und
natürlichste Methode, die einem Gymnasium zur Verfügung steht, um den oft
beträchtlichen Interessen- und Begabungsunterschieden seiner Schüler Rechnung
zu tragen und ihnen eine ihrer Persönlichkeit bestmöglich angepaßte Ausbildung
anzubieten.
Gegenwartsbezogenheit

Die Gegenwartsbezogenheit des Unterrichts ist eine umfassende Erscheinung, die
hauptsächlich vom Ausbildungsniveau der Lehrer abhängt sowie von ihren päd‑
agogischen Fähigkeiten und von den ihnen zugestandenen Arbeitsbedingungen,
D e r Lehrer muß fähig sein, seinen Unterricht laufend um bedeutsame Errungen‑
schaften zu bereichern, die sein Lehrfach und daran rührende Bereiche betreffen,
ohne den Zusammenhang seiner Kurse aufzulösen, und indem er deren Bildungs_
wert aufrechterhält. Diese Lage ist nicht nur für ein Wahlkurssystem bezeichnend,
sie betrifft den Mittelschulunterricht im allgemeinen. Um seine Glaubwürdigkeit
zu bewahren, muß es dem Mittelschulunterricht gelingen, die Neuheiten in einen
relativ feststehenden Rahmen aufzunehmen, und es vermeiden, sich nach Lust
und Laune vorübergehender Modeerscheinungen aufzusplittern.
Die Vermischung von Schülern beim Übergang von einer Stufe zur nächsten ist
im allgemeinen intensiVer bei einem Wahlkurssystem als bei einem traditionellen
Klassen- und Abteilungssystem. Diese Tatsache zwingt die Lehrer eines gleichen
Lehrfaches zu größerer Harmonisierung ihrer Kurse. Klar durchschaut und g u t
gemeistert, stellt diese Verpflichtung keinen großen Nachteil des Wahlkurs‐Matura‑
Modells dar, sondern die von den Lehrern geforderte engere Zusammenarbeit wird
in Wirklichkeit, durch die Anhäufung und den Austausch individueller Beiträge,
' ‘ ein Anstoß zu größerer Gegenwartsbezogenheit des Unterrichts.
Auflösung der Klassengemeinschaft

Es ist natürlich unmöglich, Schüler mit fast ganz und gar verschiedenen Wahlkurs‑
' Zusammenstellu'ngen in einer Klasse zu belassen. So stellt sich natürlich die Frage, '
Ob diese notwendige Auflösung der Klasse für die Einführung eines Wahlkurs‑
'" Das zur Zeit im C°"ége Rous'seau angewandte Wahlkurssystem f ügt sich in den Rahmen

der aktuellen M AV.
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Matura-Modells wirklich ein Hindernis darstellt. Wir haben feststellen können,
daß das Problem der Klassen-Aufiösung die Erwachsenen weit mehr beunruhigte
als die hauptsächlich Betrofienen
In Wirklichkeit bringt die Auflösung der
Klassengemeinschaft als Mikrokosrnos Vorteile mit sich, deren Ausmaß noch nicht
vollständig ermessen worden ist. Anstatt sich nur untereinander in immer gleich‑
bleibender Kiassengemeinschaft zu trefi‘en, sind die Schüler mit gleichen Neigungen
und Fähigkeiten auf ausgewogenere A r t auf die Gesamtheit der Kurse verteilt und
können deshalb besser als in einem traditionellen System ihre Persönlichkeit auf
ihre Kameraden gleicher Stufe einwirken lassen. In dieser Hinsicht spielen die
Schüler, die zusätzliche Wahlkurse genommen haben, eine bedeutende Rolle, denn
sie stehen mit einer größeren Anzahl von Mitschülern in Verbindung. Die Tat‑
sache, daß sich Schüler vorwiegend sprachlich-literarischer Tendenz mit Schülern
vorwiegend mathematisch-wissenschaftlicher Tendenz in gewissen Kurslen vereint
finden, bereichert beide. A u f lange Sicht kann die Auswirkung einer besseren Ver‑
ständigung zwischen Sprachlern und Wissenschaftlern nur von Vorteil sein.
Ist die Uniformierung der Stunden-Tafel unvermeidlich?

A priori wäre man versucht zu glauben, daß die Realisierung der Schüler-Stunden‑
pläne in einem Wahlkurssystem nur durch Vereinheitlichung der Stunden-Tafel
möglich ist (Zuteilung gleicher Wochenstundenzahl an jedes Fach). Die im Collége
Rousseau gelebten Verhältnisse zeigen, daß das glücklicherweise nicht der Fall ist!
Es hat sich als durchaus möglich erwiesen, jedem Fach die Stundenzahl zuzuteilen,
die den Anforderungen seines Lehrprogramms entsprechen und für die Metho‑
dologie seines Unterrichts notwendig sind. Die Verschiedenheit der Stunden‑
Tafeln hat sich hinsichtlich der Realisierung der vielfältigen Schüler-Wünsche als
eher vorteilhaft erwiesen. M a n kann sich durchaus vorstellen, daß die der Stunden‑
Tat'el zugestandene Anpassungsfähigkeit es erlauben würde, die Eigenheiten der
kantonalen Lehrprogramme sowie die jeder Schule eigenen Traditionen zu be‑
rücksichtigen.
Die Einführung eines Wahlkurssystems erzeugt ein gut ausgewogenes Gleich‑
gewicht zwischen den verschiedenen Lehrfächern des Gymnasialunterrichts. Dieses
Gleichgewicht wird nicht durch eine Vereinheitlichung der Stunden-Tafel erreicht,

sondern rührt von der Tatsache her, daß in jedem Fach der Unterricht sowohl
normal als auch intensiv gegeben werden kann, so daß jedes Lehrfach einen ent‑
scheidenden Einfluß auf die Erteilung des Maturitätsausweises haben kann.

Macht die schulische Organisation einer Wahlkurs-Matura wirklich viel Kopf‑
zerbrechen?
Sogar die Optimisten, welche einer Einführung einer Wahlkurs‐Matura in ihrer
Schule mit größter Zuversicht entgegensehen, empfinden oft beträchtliche Zweifel,
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wenn sie an die unangenehmen Probleme denken, die die Organisation eines sol‑
chen Systems mit sich bringen muß. Wir waren seit dem Anfang an dem Organi‑
sationsprozeß der Schulanfänge des Wahlkurs‐Systems des Collége Rousseau be‑
teiligt und können den Leser beruhigen: die Organisationsmethoden® 7, die i n ‘
unserer Schule ausgearbeitet worden sind, erlauben es, den Schulbeginn unter
besten Bedingungen und ohne übermäßige Arbeit vorzubereiten. Die Organisa‑
tionsarbeit erfordert natürlich Sorgfalt und Aufmerksamkeit von denen, die sie
ausführen, aber sie ist durchaus nicht den Spezialisten wissenschaftlicher Lehr‑
fächer oder der Informatik vorbehalten: Kollegen geisteswissenschaftlicher Aus‑
bildung haben sich an dieser Arbeit mit viel Begeisterung und bestem Erfolg be‑
teiligt. Bei jedem Schulneubeginn waren wir von der tatsächlichen Anpassungs‑
fähigkeit dieser Struktur angenehm überrascht. Wir sind überzeugt, daß es ein‑
facher und vor allem befriedigender ist, den Schulanfang eines echten Wahlkurs‑
Systems zu organisieren, als den eines traditionellen Systems, dem sich nolens
volehs einige Teilwahien hinzufügen.

NachWort
‘ D i e für die Reform des Collége Rousseau von Vertretern der Eidgenössischen
Maturitäts-Kommission, der Eidgenössischen Technischen Hochschule Lausanne,
der Universität Genf und von Beobachtern des Erziehungsdepartements von Genf
gebildete Auswertungskommission hat abschließend günstig über das in unserer
Schule eingeführte Wahlkurssystem berichtet. Die Eidgenössische Maturitäts‑
kommission anerkennt ihrerseits die vom Collége Rousseau ausgestellten Maturi‑
tätsausweise, denn das Lehrprogramm unserer Schule entspricht in allen Punkten
den Anforderungen der aktuellen M AV.
Die Beobachtungen, die wir seit über sechs Jahren bei der Anwendung dieses Wahl‑
-*kurssystems machen konnten, erlauben uns, die wohlbegründeten Absichten und
' den soliden Gruhdwert des v o n der M S K vorgeschlagenen neuen Modells einer
.' Wahlkurs-Matura. zu bestätigen. Besser, als eine einfache Reform der Schulord‑
nung, erscheintuns diese volikommene Umformung der Matura durch die Ein‑
führung eines echten Wahlkurssystems (Modell B) als das angemessenste Mittel,
' den Gymnasialunterricht den Erfordernissen unserer Zeit anzupassen.
‘

“iii.Pieire Boili/Berriard Louis, Die konkrete Organisation eines Wahlkurssystems, gh 1980,
Heft 2, S.97-105.
"A'Pierr‘e Boili/S.Lahyani/Bemard Louis,_Gestion scolaire d’un systéme de cours ä options '

_ ’ [Collé_ge Rousséau, 2. Auflage, 1980.

Remarque: Cet article & été rédigé en frangais. La version frangaise est ä disposition de ceu_x
qui voudrment iadétenir (Cellege Rousseau,‘ 16A avenue du Bouchet, 121l Genéve 28)..
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Probezeit amGymnasium*
Eine Vorstudie über das Erleben und Verhalten in der Probezeit bei 30 Schüle‑
rinnen und Schülern, ihren Eltern und Lehrern an einer Zürcher Mittelschule
Kurt Häfeli
Résumé: La période d‘essai constitue la derniére partie du‘processus de passage de
l'école primaire au gymnase, et, dans le canton de Zurich, elle dure des vacances de
Päques jusqu‘aux vacances d’été. Le taux de sélection pour le degré gymnasial I qui suit
immédiatement la 6e classe primaire a été de 18% en moyenne au cours de ces dix der‑
niéres années. Le but de cette étude était de voir ce qui se cache derriére ce chifi're, c’est‑
ä-dire comment ce probléme a été vécu et quelle & été i’attitude des intéressés. A cet ef’fet,
on a interrogé 30 éiéves et leurs parents avant la période d’essai, au milieu et vers la fin
de cette période. De plus, on ainterviewé 9 maitres dela méme école. Pour tous les résultats,
on doit tenir compte de différents facteurs qui ont peut-étre contribué ä minimiser le
caractére éprouvant de cette situation (entre autres la retenue des parents dans leurs dé‑
clarations et le taux de sélection relativement faible durant la période d’essai ä l’école
cantonale qui a été choisie).
Certains signes permettent cependant de penser qu’il y a eu une surcharge « pas t r o p
grave il est vrai ‐ pour les enfants. Ce qui frappe le plus, c'est le travail supplémentaire de
] 512 heures p a r j o u r p o u r les devoirs ä domicile et p o u r la. préparation des examens. Le
temps libre & été ainsi fortement réduit, comme le montrent clairement deux exemples.
Cela a eu des effets aux points de vue physique et social, les enfants donnant l’impression
d’étre plus fatigués et abattus, et ces mémes enfants afiirmant par ailleurs qu‘ils ont eu
peu de contacts avec leurs camarades. Pour les enfants, l'école et la réussite ä la fin de
la période d’essai revétent une importance primordiale. 115 se montrent cependant opti‑
mistes. En cas de difficulle's scolaires, ils travaiilent davantage (répétition de la matiére
d’enseignement, etc.), mais ils ne prennent guére d’autres mesures.
La. situation des parents est semblable ä celle des éléves. Par comparaison avec l‘école
primaire, on est frappé par le fait que les parents aident plus souvent leurs enfants ;) faire
leurs devoirs. Les 2/3 des parents considérent comme une obligation d’aider réguliérement
leurs enfants. Cette mesurc s‘explique p a r le surmenage psychique des parents eux-mémes.
Par ailleurs, ces derniers incitent leurs enfants ä redoubler d’efi‘orts dans le domaine
scolaire. Ainsi, parents et enfants tentent de satisfaire aux exigences de la période d‘essai
dans le cadre de la familie et p o u r ainsi dire sans‘ «aide extérieure». Cette solution ne
semble cependant pas toujours satisfaisante, sinon on ne demanderait guére ä l'école de
prendre plus d’initiatives el: d’ofl‘rir une aide plus efficace (aide pour les devoirs scoiaires,
soirées des parents, etc.).
'
Quant aux maitres directement concernés, ils se sentent soumis ä une pression relative-„
ment f o r t ea‘ cause des examens supplémentaires et des problémes posés par la sélection.
C’est pourquoi il ne faut guére attendre d’eux un surcroit d‘efi‘orts sans une réduction

correspondante dans certains autres domaines. Les maitres croient aussi avoir constaté
chez de nombreux éléves des signes de surmenage. En général. les enseignants (comme
d’ailleurs beaucoup de parents) considérent la période d’essai comme un probléme sérieux.
Quant ä savoir si le moyen de le résoudre est une prolongation de la période d’essai ‑
portée & 6 mois ‐, la wppression pure et simple de cette période d’essai, ou s’il faut
procéder ä d‘autres modifications, les avis des parents et des maitres divergent.

* Dieser Artikel Basiert auf der Lizentiatsarbeit v o n Ruth Kottmann und Manuela Würth.
durchgeführt unter der Leitung von K. Häfeli, Dr. U.Schallberger und Prof. D r. F.Stoll.
Den beiden Studentinnen sei an dieser Stelle für Ihren Einsatz gedankt.
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Le but de cette enquéte n‘était pas d'élaborer des projets de solution. Il s’agit plutöt, sur
parents et les maitres concernés, de
. donner l'impulsion nécessaire pour une étude plus approfondie de ce secteur controverse'
de notre systéme scolaire.

„ la base des constatations faites par les enfants, les

Prüfungen, Noten, Selektion usw. sind umstritten und geben in der Öffentlichkeit
immer wieder zu Diskussionen Anlaß. Besonders kritisiert wird in diesem Zu‑
sammenhang der Übertritt von der Primarschule in weiterführende Schulen. Prü‑
fungsfreier Übertritt, Erfahrungsnoten, Tests, Aufnahmeprüfungen, Probezeit und
deren unterschiedliche Gewichtung bilden Bestandteile dieses Übertrittsverfahrens,
das im übrigen wohl nie «optimal» gestaltet werden kann. In der hier vorgestellten
Untersuchung soll ein Teil dieses Verfahrens - die Probezeit ‐ bei einem Schul‑
typ ‐. dem Gymnasium ‐‐ im Zürcher Schulsystem analysiert werden.
Im Kanton Zürich besteht das Übertrittsverfahren von der Primarschule (6. Klasse)
in das Gymnasium aus einer Erfahrungsnote, einer Aufnahmeprüfung und einer
' Probezeit, die von den Frühlings- bis zu den Sommerferien dauert. Über die
quantitativen Aspekte der Selektion an den Zürcher Mittelschulen gibt die folgende
‘ _' ‚Tabelle 1 Auskunft. Daraus läßt sich ersehen, daß das Gymnasium I, welches in
unserer Untersuchung im Mittelpunkt steht. zwar bei den Aufnahmeprüfungen,
:‘ ° ‚ _Verglichen_mit anderen Mittelschultypen, weniger streng selektioniert. Hingegen
, weist dieser Schultyp im Durchschnitt der letzten zehn Jahre mit 17,7 % die höchste
Rückweisungsquote nach der Probezeit auf. Das heißt: Fast jeder S.Schüler muß
nach Ablauf der Probezeit das Gymnasium verlassen. Nicht berücksichtigt in der
' ' Tabelle sind die beträchtlichen Unterschiede zwischen den einzelnen Kantons‑
schuien (13 bis 27 % Probezeitabgänge).
Tabellel Abgähgerquoten nach Aufnahmeprüfung]Probezeit und Mittelschultyp;
Durchschnitt 1968‐77 aller Mittelschulen des Kantons Zürich (aus Imhof 1979)
Abgänge nach Aufnahmeprüfung Abgänge nach Pf0beze“
Maturitätsschulen: _

Gymnasium I

22,1 %
42,6 %

'

Gymnasium II

,

_

M i n h .-natw. Gymnasium _34‚6 %
Wirtschaftsgymnasium
?]_Lehr'e_rschülenz

»

,

34,1 %

'

_

_

_

Lehramtsschule .- ‐ 40,0%
'
Unterseü1inar " j 46,5%‘ '_ _

?Handelsschuie(4iahre) 39,4%
?:„Diploi'11mittelschule‚__ 44994J

17,7 %
17,1%
14,7 %
15,2 %

>_

__- ‘
_‘

7,2%
6,7%

J_16,1%
„5_6%‑

Neben diesem quantitativen Aspekt ist der v o n Eltern und Lehrern geäußerte,
qualitative Aspekt ernst zu nehmen. Übereinstimmend wird von streßähnlichen
Bedingungen während der Probezeit berichtet. So wird etwa gesagt, die kurze Zeit
zur Beurteilung «des Gymnasiasten» sei durch das neue Fachlehrersystem, den
Kameradenwechsei, die veränderten Arbeitstechniken und das große Stofi‘pensum
(u.a. zwei Fremdsprachen) allzu belastet, was sich dann in nervösen, schulmüden
und gestreßten Kindern, Eltern und Lehrern zeige.
Diese Klagen gaben Anlaß zu einer Untersuchung, die durch die Studienkommis‑
sion für Bildungspsychologische Fragen1 angeregt und von der Abteilung An‑
gewandte Psychologie des Psychologischen Instituts der Universität Zürich durch‑
geführt wurde. In dieser Studie stand das Erleben und Verhalten der direkt von
der Probezeit betroffenen Personen im Zentrum. Insbesondere wurde nach den
Belastungserscheinungen und ihren Entstehungsbedingungen bei Schülern, Eltern‘
und Lehrer gefragt. Zudem wurden die Maßnahmen erhoben, die die Betroffenen
in dieser Situation ergriffen haben.

Methode
Wie wurde die skizzierte Fragestellung abgeklärt ?
Eine Gruppe von 30 SChülerinnen und Schülern und deren Eltern sollte intensiv
über ihre Probezeiterfahrungen Auskunft geben können. Dazu wurde die nach
Zufallsprinzip aus allen Klassen ausgewählte Stichprobe zu drei Zeitpunkten be‑
fragt: Zwischen Aufnahmeprüfung und Schulbeginn (schriftlicher Fragebogen an
die Eltern), in der ersten Hälfte der Probezeit ‐- 4. bis 6.Schulwoche ‐ (ein- bis
zweistündige Interviews, getrennt mit Eltern und Kind) und in der zweiten Hälfte
(schriftlicher Fragebogen an die Eltern). M i t diesem Vorgehen sind Vergleiche
zwischen der Situation vor und während der Probezeit möglich. Am Ende der
Probezeit wurden außerdem 9 Lehrer aus derselben Schule interviewt. Alle Inter‑
views wurden in halbstrukturierter Form unter Verwendung eines Interviewer‑
leitfadens durchgeführt, so daß genügend Gelegenheit bestand, auf die Anliegen
der befragten Personen einzugehen. ‐ Die Mittelschule, die sich f ü r diese Vorstudie
zur Verfügung stellte, zeichnet sich im übrigen durch eine vergleichsweise liberale
Selektionspraxis während der Probezeit aus. Dagegen scheint die Aufnahmeprü‑
fung relativ streng zu sein. Dies wird bei der Interpretation der Ergebnisse zu be‑
rücksichtigen sein. ‐ Zudem muß beachtet werden, daß Eltern und Kinder bei
direkten Fragen nach Belastungserscheinungen eher zurückhaltend geantwortet
haben dürften. Diese Zurückhaltung in der Äußerung eigener Schwierigkeiten und
Probleme ist durchaus verständlich und nicht leicht zu überwinden.

' Die Studienkommission für fiildungspsych010gische Fragen des VSG befaßt sich auf
gesamtschWeizerischer Ebene unter anderem mit Fragen der Selektion an Mittelschulen. ' ‘ „
Ihre Mitglieder sind Rektoren, Mitteisch'ullehrer und Psychologenl
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Belastungen des Kindes

Die Informationen über das von der Probezeit zentral betroffene Kind stammen
zu einen von ihm selber, zum anderen v o n seinen Eltern. Die Reaktionen auf die
Schulsituation können sich unterschiedlich zeigen. Deshalb wird im folgenden
nach afi'ektiven, kognitiven sozialen, körperlichen und «zeitlichen» Bereichen dif‑
ferenziert.

i

3

<
1

i

Allgemeine afi‘ektive Belastung
Die Probezeit scheint für die Kinder eine Zeit voller Spannung zu sein. Die Schule
bildet einen wichtigen Teil ihres Lebens und wird sehr ernst genommen. Ein schu‑
lisches Versagen ist in vielen Fällen mit einem persönlichen Versagen verbunden.
Zwar geht nach Ansicht der Eltern das Kind noch gleich gerne zur Schule wie vor
der Probezeit. Doch gibt es verschiedene Anzeichen dafür, daß die Probezeit mili‑
destens von einem Teil der Eltern und Kinder als Belastung empfunden wird.
Einmal finden zwei Drittel der Eltern, ihr K i n d sei durch die Anforderungen der‑
\ Probezeit «ab und zu belastet » oder sogar «ständig belastet». Die Kinder selber
betonen, wie wichtig esfür sie sei, die Probezeit zu bestehen. Die meisten sind zwar
optimistisch und glauben, daß sie durchkommen werden. Die häufigen Prüfungs_
situationen (mündlich und schriftlich) führen aber doch zu einem Ansteigen der
Prüfungsangst im Vergleich zur Primarschule
Kognitive Seite

Als besonders schwierig wird von der Hälfte der Kinder der neue Schulstofi' am
Gymnasium empfunden. Fast alle Kinder geben denn auch zu, daß ihnen min‑
destens ein Fach Mühe mache. Diese Schulschwierigkeiten werden aber nicht als
besonders unangenehm bezeichnet. Man gibt sich optimistisch und glaubt durch
zusätzliches Nacharbeiten den Rückstand wettmachen zu können.

Soziale Aspekte
Der Übertritt ins Gymnasium verlangt vom“ Kind auch in sozialer Hinsicht An‑
passungsleistungen: Das neue Fachlehrersystem scheint für einen Viertel der Kin_
der mit besonderen Schwierigkeiten verbunden zu sein; für einen anderen Teil, die
Mehrheit, stellt dies aber gerade einen der positiven Aspekte der neuen Schul‑
situation dar. Ebenso positiv wird der neue Kameradenkreis beurteilt. Die meisten
Kinder berichten denn auch, daß sie nach einigen Wochen bereits mehrere Ka‑
meraden gefunden hätten. Im Vergleich zur Primarschule trefi‘en sie sich aber in
der Mittelschule mit ihren Kameraden bedeutend weniger. Die reduzierteh sozialen
Kontakte. dürften zum großen Teil, wie weiter unten ausgeführt wird, mit der er‑
.höhten schulischen Bela$tung und vermehrten Hausaufgaben zusammenhängen. ‐‑
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Schließlich wurde auch nach den Auswirkungen der veränderten Stellung in der
Leistungshierarchie gefragt, d.h. nicht mehr unbedingt zu den Kiassenbesten zu
zählen. Der überwiegende Teil der Kinder gibt an, dadurch nicht bedrückt zu sein.
Körperliche Seite

Eltern und Kinder wurden ebenfalls über verschiedene körperliche Aspekte be‑
fragt, insbesondere was den Schlaf betrifft. Bei der Beurteilung des allgemeinen
Gesundheitszustandes glauben die Eltern bei einem Viertel bis einem Drittel der
Kinder eine leichte Verschlechterung festzustellen. Dabei überwiegen relativ diffuse
Symptome wie «erhöhte Empfindlichkeit», «Nervosität u n d Unruhe» und eine
vermehrte Mattheit und Müdigkeit tagsüber. Verglichen mit der Primarschulzeit
wird von eher späteren Einschlafzeiten und kürzerer Schlafdauer der Kinder be‑
richtet. Eine Konsequenz des verminderten Schlafes dürften jene Kinder (etwa ein
Drittel) verspüren, die von größeren Schwierigkeiten beim Aufstehen erzählen (im
Vergleich zur Primarschule). Worauf kürzerer Schlaf, gleichzeitig größere Mattig‑
keit und Anlaufschwierigkeiten am Morgen zurückgeführt werden könnten, wird
im nächsten Abschnitt diskutiert.

Zeitliche Belastung und Hausaufgaben

Im Vergleich zur Primarschule verdoppelt sich in der Probezeit die Stundenzahl,
die außerhalb der Schulzeit für schulische Arbeiten aufgewendet wird. Während
die Mehrheit der Kinder in der Primarschule weniger als eine Stunde p r o Tag für
die Hausaufgaben einsetzte, sind es in der Probezeit nach Angaben der Eltern
durchschnittlich 1‐2 Stunden. Selbst der Sonntag, an dem vor der Probezeit n u r
in Ausnahmefällen Schularbeiten gemacht wurden, bleibt jetzt für einen respek‑
tablen Teil der Kinder nicht mehr «schulfrei» (mehr als ein Drittel der Kinder gibt
an, am «letzten Sonntag einige Stunden für die Schule» gearbeitet zu haben).
Damit reduziert sich die Freizeit für die Kinder stark. ‐ Ein Großteil der Kinder
verneint allerdings, daß zuviele Hausaufgaben gemacht werden müßten, oder daß
die Aufgaben zu schwierig seien.
Maßnahmen des Kindes
“Welche Maßnahmen werden nun von den Kindern ergriffen, um mit der neuen
schulischen Situation zurechtzukommen ? Etwa die Hälfte der Kinder scheint sich
mit dern Lösen der Hausaufgaben zu begnügen. D i e andere Hälfte unternimmt '
zusätzliche Anstrengungen. In erster Linie wird dabei in den «schwierigen» Fä‑
chern selbständig nachgearbeitet und repetiert. In zweiter Linie helfen die Eltern
bei der Schularbeit und unterstützen das Kind. Die Hilfe von Kameraden oder von
Lehrern wird dabei nur selten oder gar nicht beansprucht. Nach Angaben der_
Eltern erhält keines der Kinder Nachhilfestunden.
-„gh41‚_80 _
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Belastungserscheinungen und Maßnahmen der Eltern

Die Beiastungserscheinungen der Eltern lassen sich nicht eindeutig von denjenigen
ihrer Kinder trennen. Trotzdem soll versucht werden, ein Bild des Probezeit‑
erlebens der Eltern zu zeichnen. Zwei Punkte sind vor allem erwähnenswert. Ein‑
mal gibt etwa. die Hälfte der Eltern an, die Probezeit gelegentlich als Belastung zu
empfinden und dies in vermehrtem Maße in der zweiten Hälfte der Periode. Die
A r t der Belastung wird hauptsächlich auf psychischer Ebene gesehen und nicht so
sehr in einer zeitlichen oder kognitiven Überforderung. Ein Teil der Eltern f ühlt
sich etwas unsicher. Auch werden die Leistungen des Kindes von den Eltern in der
zweiten Hälfte der Probezeit etwas weniger optimistisch eingestuft, was ebenfalls
mit einer psychischen Belastung einhergehen dürfte. In diesem Zusammenhang ist
sicher der zweite wichtige Punkt zu sehen: die vermehrte Aufgabenhilfe der Eltern,
Mindestens zwei Drittel der Eltern helfen ihren Kindern bei den Aufgaben; bei
‘ einem Großteil davon scheint dies «meistens» der Fall zu sein. Jedenfalls werden
die Kinder in dieser Beziehung bedeutend mehr unterstützt als während der Primar‑
_ schule; Die Eltern sehen dies als ihre Verpflichtung an. In erster Linie helfen sie,
_ ", - indem sie ihre Kinder abfragen (wahrscheinlich vorwiegend in den Sprachfächern)‚
‘
in zweiter Linie werden «Lösungen gemeinsam erarbeitet». Ein Drittel der Kinder
‚berichtet aber auch davon, daß zu schwierige Aufgaben ‐ in Ausnahmefällen _
von den Eltern gelöst werden. Nachzutragefl bleibt, daß die Aufgabenhilfe ent‑
weder von der Mutter allein oder von beiden Elternteilen gemeinsam durchgeführt
wird. Seltener ist die alleinige Hilfe des Vaters oder die der Geschwister.
Neben der elterlichen Mithilfe wird das Kind in der Probezeit vor allem zu selb‑
ständiger vermehrter Anstrengung aufgefordert. Teilweise geben die Eltern auch
an, ihre Kinder von «anderen Aufgaben» zu entlasten. Zusätzliche Maßnahmen,
die denkbar wären (wie Nachhilfestunden organisieren, Einschränkung v'on Frei‑
zeit und Vergnügen, Bestrafung) werden dagegen kaum erwähnt. In erster Linie
„ fangen also die Eltern die Anforderungen der Probezeit durch vermehrte eigene
Mithilfe und Mitarbeit bei Schularbeiten der Kinder und selbständige Arbeit der
4
;. Kinder auf. Dies alles spielt sich innerhalb der Familie ab. Außenkantakte mit an‑
“« '
deren Eltern, Fachleuten oder auch der Schule selber und ihren Lehrern werden
:}„kaum aufgenommen. Erst gegen Ende der Probezeit berichtet die Hälfte der Eltern
von einem Gespräch mit dem Klassenlehrer.

f‘_EValuation der Probezeit und Änderungsvorschläge der Eltern
fBei der allgemeinen Beurteilung der Probezeit sind sich die Eltern nicht einig. Die
" 1‘ eine Hälfte findet sie notwendig zur «Eignungsbeurteiiung am Gymnasium», ist
‘ niiti der Dauer und der Höhe der Anforderungen einverstanden, während die an-'
" dereI-Iälfte‘ hier, nicht einverstanden ist.*Insbesondere wird die Probezeit als un‑

nötige Belastung f ü r die Beteiligten empfunden und in ihrer Dauer sowieso zu
kurz, um eine angemessene Beurteilung der Kinder zu ermöglichen.
Im übrigen finden die Eltern, im allgemeinen erklärten die Lehrer den Stoff gut
und gäben genügend Anleitung f ü r die Hausarbeit. Trotzdem würden zusätzliche
Anstrengungen von seiten der Schule durch einen gewichtigen Teil der Eltern ge‑
schätzt. Beispielsweise befürwortet die Hälfte der befragten Eltern die Bereit‑
stellung zusätzlicher Aufgabenhilt‘e durch die Schule, und mehr als die Hälfte der
Kinder beabsichtigen den zeitweiligen Gebrauch einer solchen Maßnahme. Diese
Aufgabenhilfe könnte z.B. nach der Schule oder in Zwischenstunden von Lehrern
oder älteren Mitschülern durchgeführt werden. In der untersuchten Schule wurde
während der Probezeit kein Elternabend durchgeführt. Ein Großteil der Eltern
würde aber eine solche Institution begrüßen. Nach Ansicht der Eltern könnte die
Schule durchaus ‐ besonders in einer schwierigen Phase wie der Probezeit ‐ mehr
Initiative ergreifen. Eltern und Schüler sollten in verschiedener Hinsicht besser
unterstützt werden.

Die Probezeit aus Lehrersicht
Im Vergleich zu den Schülern und ihren Eltern sehen die 9 befragten Lehrer die
Probezeit am problematischsten. Einmal f üblen sie sich selbst während dieser
Periode vermehrt unter Druck. Die vermehrte zeitliche Belastung verursacht durch
zusätzliche Prüfungen und deren Korrektur, und vor allem die Verantwortung,
die mit der Selektion der Schüler verbunden ist, werden dabei als Gründe genannt.
Auch sind sie der Ansicht, daß von den Schülern viel verlangt werde und d a ß
viele Schüler Belastungserscheinungen zeigen. Die Lehrer erwarten von den Eltern
das Bereitstellen eines entspannten Lernklimas, aber kaum Aufgabenhili‘e. Dies
‘ steht'im Gegensatz zur tatsächlich erbrachten Aufgabenhilfe der Eltern. Global
schätzen die meisten Lehrer die Probezeit als Problem ein. In der Verlängerung.
der Seiektionsphase sehen viele Lehrer eine mögliche Verbesserung. Dadurch wäre
ihnen eine zuverlässigere Beurteilungsbasis gegeben. Ob damit allerdings die Be- .“ “'
iastungserscheinungen bei den Schülern ebenfalls abgebaut werden könnten,
scheint fraglich. N u r wenig versprechen sie sich vom Beizug anderer Fachleute '
(Ärzte, Psychologen usw.).

Zwei Fälle

Die beiden folgenden Fälle sollen zur Illustration der Ergebnisse beitragen und
die unterschiedlichen Verarbeitungsprozesse in der Probezeit darstellen. Im ersten"? 5
F a l l kommen verschiedene Faktoren zusammen, welche zu schwerer Belastung f. '
führen. Der zweite Fall zeigt, daß auch bei guten schulischen Leistungen B e l a ‑
'‚ stungserscheiwngen auftreten können. '

]. S kommt n u r zögernd ins Zimmer z u m Interview. Er setzt sich in die hinterste Ecke
seiner Couch, die Knie angezogen. Er hat Schwierigkeiten in der Schule. Lernen nützt
nicht viel. Er kann einfach nichts mehr in einer Prüfung, «total blockiert» ist der
Ausdruck, den er dafür braucht. In der Primarschule mußte er nichts arbeiten, «da war
ich einsame Spitze». Die Eltern haben das Gefühl, er arbeite zu wenig, sie «drücken»
ihn, er solle mehr lernen. Meistens arbeitet er eine Stunde, gleich wenn er heimkommt.
Dann hinaus zu einem Freund (Bauemsohn in der Nähe), am Abend wieder lernen.
Er hatte viele schlechte Noten in letzter Zeit, lernte allein und mit den Eltern, es nützte
aber nicht viel. Fragt sich oft, ob es noch einen Sinn hat. Matur wäre schon wichtig
für die Berufe, die ihn interessieren. Hauptsächlich etwas mit Technik ist sein Ziel.
Das Zimmer von S ist kreuz und quer mit elektrischen Kabeln durchspannt, viele
Apparate, die er zum Teil selbst gebastelt hat. Früher Eisenbahn-Modellbau, «das
darf ich jetzt nicht mehr». Der Vater möchte, daß er in der Schule bleibt. Der Mutter
ist es gleich. Konzentrationsschwierigkeiten, er kann nicht länger als eine Stunde arbei‑
ten, oft mag er nicht mehr. Muß täglich um 6 Uhr aufstehen, ist müde. ‐ Die Eltern
sehen die Schwierigkeiten ihres Sohnes hauptsächlich bei der fehlenden Arbeitstechnik,
er mußte früher nie arbeiten für die Schule, besuchte eine kleine Landschule, 5. und
6.Kiasse zusammen, nur wenig Schüler. N u n ist er überrascht und weiß nicht wie
arbeiten. Sie helfen nur, wenn der Sohn es wünscht. Er sollte mehr arbeiten, sich die
Zeit besser einteilen. Die Eltern sind skeptisch bezüglich Erfolg in der Probezeit.
«Aber auch wenn es nicht gelingt, tut es ihm gut, daß er sieht, daß man nicht alles haben
kann, ohne etwas zu leisten» (Mutter). Die Mutter wäre gern Arztgehilfin geworden,
aber es hieß damals, sie werde ja doch heiraten. Der Vater absolvierte den zweiten
Bildungsweg. Es war sehr anstrengend, vieles kam zu kurz, heule fragt er sich, ob es
sinnvoll war. ‐ S sei furchtbar aufgeregt gewesen in der Aufnahmeprüfung, aber jetzt
sage er, er sei nicht aufgeregt in Prüfungen. Das Kind rechne damit, in der Schule
bleiben zu können; wäre enttäuscht, wenn es nicht gelingt. ‑
Bei S wurde die Probezeit trotz schlechter Noten verlängert. Anschließend trat er aus
der Schule aus.

2. D lebt mit ihren Eltern in einer kleinen Wohnung an der Peripherie eines Bauerndorfes.
D wirkt ruhig, überlegt, sieht zart aus, sehr kindlich und etwas ermüdet. Sie teilt das
Zimmer mit der älteren Schwester, die Eltern haben einen Schreibtisch in ihr « gutes »
Wohnzimmer gestellt für die Tochter, «dort darf sie niemand stören». Es sei schon g u t
in der neuen Schule, da sei sie nicht mehr überall die Erste. In der Primarschule sei sie
ausgelacht worden, als bekannt wurde, sie wolle ins Gymnasium, die andern Mädchen
machten sie «fertig». Sie hat einmal eine schlechte Note gehabt, eine 4, da ging sie
zum Lehrer, der ihr alles nochmals erklärte. Eltern helfen nicht viel, es gibt aber keine
Freizeit mehr. Früher viel baden, zelten, bergsteigen mit der Mutter. Berufswünschfl
Ja, Medizin, oder Laborantin, eventuell Sprachlehrerin. Sie hat die Natur gern u n d
Sprachen. Prüfungsangst hatte sie nie, aber manchmal sei es schwierig einzuschlafm,
»wenn man so lange gelernt hat, «alles dreht sich im K o p f » . ‐ Der Vater findet die
Probezeit einen Streß. Man verlangt von den 13jährigen mehr Stunden Arbeit als ein
erwachsener Mann leistet. M i t dem Beruf ist er zufrieden, er machte eine kaufmännische
Lehre und ist jetzt städtischer Beamter. Die Mutter (sie besuchte nur die Primarschule)
ist unzufrieden mit ihrerSchulbildung. Sie hätte gerne in die Sekundarschule gehen
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wollen, aber ihre Mutter verlangte, daß Geld verdient wird, später versuchte sie, als die
Kinder groß genug waren, an eine Sekretärinnen‐Schule zu kommen, wurde aber abge‑
lehnt wegen fehlender Sekundarschulbildung. ‐ Die Tochter sei sehr ehrgeizig, habe
sich Feinde gemacht damit in der Primarschule, war isoliert. Jetzt sei es viel besser,
«sie lernt nicht mehr für Vater oder Mutter, sondern weil der Stofl‘ sie interessiert».
Im übrigen komme D nicht genügend zum Schlafen. Der Sonntag diene zum Nachholen.
Sie sei aber zufrieden, beklage sich nicht.
D machte eine der besten Aufnahmeprüfungen, die Lehrerempfehlung war «fähig»,
ohne Kommentar. Die Beurteilung des Klassenlehrers am Gymnasium ist sehr hoch,
Abstraktionsvermögen, Logik besonders entwickelt, auch sehr gutes Arbeitsverhalten.
Am Ende der Probezeit ist sie wieder unter den Ersten, überdurchschnittliche Noten.
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Zusammenfassung und Diskussion

:.1
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Die Probezeit stellt den letzten Teil des Übertrittsverfahrens von der Primarschule
ins Gymnasium dar und dauert im Kanton Zürich von den Frühlings‐ bis zu den
Sommerferien. Im Durchschnitt der letzten 10 Jahre läßt sich für das direkt an
die 6.Klasse der Primarschule anschließende Gymnasium I eine Selektionsquote
von 18% (siehe Tabelle ]) feststellen. Was sich erlebens- und verhaltensmäßig
hinter dieser Zahl verbirgt, war Inhalt dieser Untersuchung. Dazu wurden ins‑
gesamt 30 Schüler und deren Eltern vor der Probezeit, in der ersten Hälfte und
gegen Ende der Probezeit befragt. Zusätzlich wurden 9 Lehrer derselben Schule
interviewt.
Bei allen Ergebnissen muß man verschiedene Faktoren berücksichtigen, welche
möglicherweise zu einer Unterschätzung der Belastungssituation beigetragen
haben:
- Einmal ist die untersuchte Schule verglichen mit anderen Zürcher Kantons‑
_ schulen weniger selektivm der Probezeit
‐ Die Interviews mit den Eltern und den Kindern, welche eine wichtige Grundlage
der Ergebnisse bilden, wurden in der ersten Hälfte der Probezeit durchgeführt. '
Verschiedene Anzeichen weisen aber auf ein Ansteigen der Belastung gegen

Ende der Probezeit hin.
- Schließlich schienen uns die Eltern recht zurückhaltend in den Aussagen über
ihre eigene Belastung und diejenige ihrer Kinder. Ein Eingeständnis von Be‑
lastung hätte vielleicht als Eingeständnis von Schwäche gedeutet werden können..

Verschiedene Anzeichen lassen trotzdem auf eine ‐ wenn auch nicht gravierende ‑
Belastung der Kinder schließen. Am auffälligsten ist die zeitliche Belastung von
täglich 1‐2 Stunden, welche vor allem durch Hausaufgaben und Prüfungsvorbereitungen bedingt ist. Damit verbunden ist eine massive Einschränkung der Freizeit;
_ die sich auch in den beiden Fallbeispielen deutlich zeigt. Dies wiederum hat Auswirkungen'm körperlicher und sozialer Hinsicht, indem die Kinder vermehrt müde
“ gh 41_80_-_
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und matt wirken und v o n weniger Kontakten mit Kameraden berichten. D i e
Schule und das Bestehen der Probezeit haben für die Kinder einen zentralen
Stellenwert. Sie geben sich jedoch optimistisch. Bei schulischen Schwierigkeiten
arbeiten sie vermehrt (repetieren den Stoff usw.). Andere Maßnahmen werden
kaum ergriffen.

Ein ähnliches Bild wie bei den Schülern ergibt sich bei deren Eltern. Wiederum auf‑
fällig ist die ‐ im Vergleich zur Primarschule ‐ häufigere Aufgabenhilfe der Eltern.
Zwei Drittel der Eltern sehen es als ihre Verpflichtung an, den Kindern regelmäßig
zu helfen. Diese Maßnahme kann im Zusammenhang mit ihrer eigenen psychischen
Belastung verstanden werden. Daneben fordern die Eltern ihre Kinder zu vermehr‑
ter schulischer Anstrengung auf. Die Eltern und ihre Kinder versuchen also die
Anforderungen der Probezeit innerhalb der Familie zu bewältigen, quasi ohne
«fremde Hilfe». Dies scheint jedoch nicht in allen Teilen befriedigend zu sein,
sonst würden kaum so viele Wünsche nach mehr Initiative und Hilfe an die Schule
gerichtet (Aufgabenhilfe, Elternabend usw.).
Die damit direkt angesprochenen Lehrer f üblen sich allerdings unter relativ star‑
kem Druck, verursacht durch zusätzliche Prüfungen und die Selektionsproble‑
matik. Zusätzliche Anstrengungen ohne irgendwelchen Abbau dürften von ihnen
daher kaum zu erwarten sein. Die Lehrer glauben auch, bei vielen Schülern Be‑
lastungserscheinungen festgestellt zu haben. Im allgemeinen betrachten die Lehrkräfte die Probezeit als Problem (wie auch viele Eltern). Ob aber eine Verlängerung auf ein halbes Jahr, die vollständige Abschaffung der Probezeit oder andere
Veränderungen eine Lösung des Problems darstellen, darüber sind sich Eltern und
Lehrer nicht einig.
‚Es kann auch nicht Aufgabe dieser Untersuchung sein, Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Vielmehr sollten hier auf der Basis der direkt betrofi'enen Kinder, Eltern
und Lehrer Anstöße gegeben werden für weitere Überlegungen in diesem umstrit‑
tenen Bereich unseres Schulsystems.
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Cycle de vie et enseignement: changements
dans les relations enseignant‐ autorités scolaires

au cours dela carriére
A. M. Huberman / A. I..Schapira
1. Teile de fond de l’étude

Dans deux articles précédents ( l ) , nous avons présenté un cadre conceptuel ins‑
piré des travaux sur le cycle de vie professionnel ainsi que deux séries d’entretiens
auprés d’un échantillon d’enseignants genevois. Ce cadre, développé plus longue‑
ment dans un de nos travaux antérieurs (Huberman, 1975), a été adapté dans nos
travaux actuels ä l’analyse de la maniére dont les enseignants évoluent dans la
perception de leur travail et d’eux-mémes au cours de la carriére d’enseignement.
En conduisant cette étude, nous poursuivions deux objectifs :
(a) ce1ui de confronter les perceptions des enseignants genevois aux composantes
principales de la the'orie du cycle de vie professionnel, afin d’en testet l’exacti‑
tude et la puissance explicative, et
(b) celui de déterminer de quelle maniére 1’évolution avec l’äge des conduites et
des attitudes des enseignants infiue sur le travail en classe.

Pour rappeler briévement la teile de fond de nos travaux actuels: nous avons
tenté de cerner l’évolution des perceptions des enseignants en conduisant une
série d’entretiens auprés d’un échantillon d’enseignants du Cycle d’0rientation du
Canton de Genéve. Ces entretiens ont porté sur une variété de thémes: relations
avec les éléves, avec les parents, avec les collégues et avec l’administration scolaire ;
changements dans les méthodes d’enseignement et dans les attitudes vis-ä-vis des
réformes introduites depuis 1972; évolution des opinions concernant quelques
problémes‐clés tels que la discipline en classe, le röle extrascolaire de l’école et
l’importance relative de 1’hére'dité et l’environnement social dans la performance
scolaire.
'
Notre échantillon a été constitué de30enseignants du Cycle d’0rientation genevois.
Nous avons essayé de rendre aussi représentatif que possible cet échantillon, c’est‑
ä-dire, de sélectionner un groupe de sujets correspondant ä la population d’en‑
seignants au C.O. en ce qui concerne la distribution d’äge, la proportion de licen‑
ciés par r a p p o r l aux non‐licenciés, le statut (nommé ou suppléant), la structure du
collége (réformé ou non), les sections (latino-scientifique, générale et pratiq'ue),
le degré d’enseignement (7e, Se ou 96), le sexe et les branches enseignées. Nous y
sommes arrivés, ä l’exception de la distribution des sexes parmi les enseignants
plus ägés, oü notre échantillon comprend proportionnellement plus d’hommes que
la population de référence. Une autre exception: nous n’avons interrogé que les
enseignants ayant déjä 4 aus de pratique, pour que leurs réflexions sur la carriére
enseignante portent sur une expérience minimale.
_
Afin de faciliter les comparaisons et de tester nos hypothéses, nous avons divisé ‘
notre échantillon en deux groupes de 15 sujets chacun. Le premier comprend les‑
U) gymnasium helveticum 5 (1979), p.281‐301;
gymnasium helveticum 2 (1980), p. 113‐129.
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enseignants a y a n t entre 4 et 14 années d’expe'rience. Pour la plupart, il s‘agit de
jeunes maitres et maitresses, mais ce n’est pas toujours le cas. Douze sur quinze
ont entre 25‐31 ans. Les trois autres ont respectivement 36, 43 et 56 ans. L’äge
médian de ce groupe est de 31 ans; le nombre médian d’ années d expérience est 7.
Dans le deuxiéme groupe se trouvent les enseignants a y a m ‘ entre 15 et 45 années
d’expérience. En médiane, ce groupe a 25 années d'expérience. L'äge médian est
de 248 ans. C’est un groupe dont la gamme d’äge va de 37 5162 ans, avec 12 ensei‑
gnants se situant entre 42 et 57 ans. Voici un résumé des caractéristiques de

l’échantilion :
Tableau 1 Répartition de l’échantillon (N = 30)
w

‐

‐

_

‐

_

_

‐

‐

N

Groupe
'

-

_

_

M

_

-

F

‐

‐

‐

‐

‐

Nombrc d'années

Sexe

d’expérience
_

Variation
“

‐

Médiane
_

*

_

_

AGE
_

_

_

_

Variation Médiane
_

‑

‘1. Premiére moitié

15

8 7

4‐14

7

25‐56

31

de la carriére
2. Deuxiéme moitié
_de la. carriére
M

15

11 4

15‐45

25

37‐62

48
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Dans notre premier article, nous avons examiné l’évoiutioi1 de la relation ensei‑
' gnant‐éléves au cours du cycle de vie p'r'ofessionnel. Dans le second, il a été ques‑
" tion“ de la 'relation enseignant‐parents. Dans les deux cas, nous avons constaté
qu’il n’y _apas d’évolution linéaire ni uniforme avec l’äge dans la maniére dont les
enseignants‐ genevois se situent face aux éléves ou aux parents d'éléve.
Bien que les tendance$ centrales des études classiques sur le cycle de vie profes_
sionnel se cbnfirment dans nos enquétes, il y a une trés grande variation autom‑
de ces tendances. L’äge ou les années d’expérience jouent un röle meins grand que
Ä l’influence conjugée de 1’orientation philosophique ou pédagogique, l'état civil, le '
nombre d’heures d‘enseignement et surtout les circonstances immédiates de la vie
professionnelle et personnelle. En isolant comme variables-clés l äge et les années
d’expéri13nce, nous avons en quelque sone choisi des aspects qui contiennent des
facteurs plus signifiCatit‘s. L’äge et les années d’expérience constituent ainsi ce
qu’on appelle des «variables de remplacement» (proxy variables), celles qui re_
couvrent les facteurs intrapsychiques et situationnelles qui, aux, déterminent direc‑
tement l’évolution des conduites et des attitudes au cours de la vie professionnelle.
Toutef‘ois, il nous a été possible de corner ces facteurs-lä et de tracer leur trajec‑
toire‚ de Voir comment ils influent sur le travail pédagogique quotidien Nous
avons égaiement' pu dégager une série de constats sur le fonctionnement du Cycle
d’Orientation genevois telqu' i l estpe1:gü par les enseignants de notre échantillon.
Comme cela a été le cas pour nos e111_ret_iens antér'ieurs, nous avons orienté notre
; zaa_
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présente récolte d’informations au sujet des relations enseignant‐autorités sco‑
laires ä partir de quelques hypothéses globales, elles-mémes dégagées des re- ‚
cherches sur le cycle de vie. Ces hypothéses étaie'nt les suivantes: ]. Avec
l’äge et les années d’expérience, les relations avec les autorités scolaires, en
particulier avec la direction du collége, seront plus faciles, meins investies
d’intensité émotionnelle. Les enseignants, ayant atteint une sécurité d’emploi et
ayant fait d’autres choix que ceux d‘une carriére administrative, attribueraient
meins d’importance ä ces rapports, ainsi qu’aux questions de prise de décision
institutionnelle. 2. 11y aura, avec l’äge et les années d’expérience, meins d’abso‑
lutisme dans l’appréciation des relations avec les autorités scolaires. Les enseignants
débutants auront davantage tendance ä prendre les positions idéologiques tran‑
chéeé et 51décrire la direction du collége en termes d’images parentales (péré puis‑
samt ou bienveillant, mére exigeante ou protectrice) que les enseignants plus
expérimentés et plus ägés.
.
Il s’est passé, lors de ces entretiens, un phénoméne an'alogue ä celui des séries
précédentes: le contenu & largement débordé le cadt‘e de nos hypothéses. Les
enseignants s’exprimaient meins sur l’évolution des rapports avec la direction du
collége que sur la qualite' de ces rapports et sur les conséquences immédiates au
niveau du travail pédagogique et institutionnel. 115 ont ainsi dévié l’orientation des
entretiens et, ce faisant, ont évoqué quelques problémes majeurs par rapport 51la
gestion des colléges du Cycle d’0rientation genevois, problémes que nous soup‑
gonnons étre tout aussi actuels dans d’autres écoles et cantons. Nous les avons
suivi dans cette voie, abandonnant ainsi dans une grande mesure nos préoccupa‑
tions théoriques et longitudinales pour nous centrer sur la substance des propos.
Nous n’avons pas regretté cette décision. Par ailleurs, nous comptons bien revenir
plus spécifiquement au cycle de vie des enseignants secondaires dans une deu‑
xiéme série d’entretiens que nous préparons & l'heure actuelle.

2. Résumé des réponses

Résumons d’abord les réponses ayant trait &!nos hypothéses de départ. De maniére
générale, elles sont confirmées. Les enseignants genevois‚ une fois titularisés et
expérimentés, tendent ä désinvestir l’administration scolaire de l’importance qu’ils
lui avait accordée au début de leur carriére d'enseignement. Ayant leur sécurité
d’emploi, ils se sentent meins menacés. Ayant choisi un investissement pédago- .,
gique plutöt qu’administratif, ou ayant opté p o u r un investissement principal
carrément en dehors de l‘école, il y a un détachement progressif qui s’opére. Enfin,
connaissant bien les directeurs et doyens de collége en tant qu’anciens collégues, et,
dans plusieurs cas, en tanfque Camarades d’écolé, d’université ou d’études péd_ago- ‘ '
giqües, lgs enseignants plus ägés et expérimentés évoquent meins souvent "une,
j_image d’autorité réglementaire et abstraite des collégues qui sqnt passé3__ de»._‐_.jt
I..
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l’autre cöté de la barriére. Un de nos répondants résume bien ce sentiment, ex‑
primé par plusieurs autres, ä l’égard d’un ami devenu directeur: «Le fait q u ’ i l soff
devemg directeur le concerne lm“, pas moi.»
Le phénoméne inverse se dessine chez les débutants ou jeunes enseignants q u i
investissent davantage la direction du collége d'un pouvoir quasi-absolu qu’ils
craignent, envient ou cherchent ä combattre. Peu d'entre eux combattent ouverte‑
ment. Toutefois, plusieurs font comprendre assez nettement leur mécontentement _
nous y reviendrons ‐ comme l’a dit explicitement une jeune enseignante: «J 'at‑
tends d’étre stabilisée... Par la suite, je metrrai les choses au point. »
Cependant, ces tendances ne se traduisent pas en signification statistique, tout en
s’en approchant. Il n’y & pas de corrélation entre le nombre d‘années d’expérience
et la décrispation des relations enseignant‐autorités scolaires, ni de difi‘érences
statistiquement significatives entre le premier groupe (4‐14 annés d’expériences)
et le deuxiéme groupe (15-45 années d’expérience) en ce qui concerne l‘absolutisme
ou l’importance attribuée ä la gestion de l’institution scolaire. En partie, ceci
s’explique par le fait que notre échantillon est petit et qu’il y a suf’fisamment de
cas allant dans le sens contraire pour déjouer une confirmation statistique de nos
hypothéses.
Si l’on se home ä une analyse stricte du contenu des réponses, une constatation
_ préliminaire s’impose: les relations entre enseignants et directeurs de collége sont
en général mauvaises, au moins aux yeux des premiers. La direction joue trés
souvent le röle de I’adversaire, parfois méme de l’ennemi. Par ailleurs, il est trés
typique dans nos entretiens de trouver une banne relation formulée en terme
d’absences de facteurs ne’gat1fs. Par exemple, plusieurs enseignants ont répondu
dans le sens suivant : «J ’estime avoir d ’assez bonnes relafions avec la direction du
collége, car pour le moment il n'y a pas de problémes majeurs. » Deuxiéme consta‑
tation préliminaire: la fréquence et la qualité des rapports entre enseignants et la
direction du collége sont peu stables, ce qui indique que nous ne sommes pas en
présence d’un conflit idéologique mais d’un phénoméne essentiellement relationnel.
Dans environ un tiers des réponses, les enseignants passent en revue systématique_
ment chaque directeur ou équipe de direction en changeant souvent d’avis sur la
qualité des rapports. Voici un extrait typiques: «J 'ai peu de relations avec les
autorite's scolaires. Avec mon premief directeur, j’avais de bonnes relations, car il
avait l’esprit 0uvert. Je n’aime pas les r a p p o r f s avec le nouveau direc/eur, car il est
trés bureaucratique et fräs peu dynamique. » ‐ «J’ai de fräs hans contacts avec les
collégues dela direction. Avec l’ex-directeunj ’avais des contacts trés limite's.»
Nous avons jugé la qualité des relations en analysant les réponses de nos inter‑
locutéurs ä des questions portant sur le degté de satisfaction des r a p p o r t s
Enseignant‐autorités scolaires. Ces jugements ne se faisaient pas sans problémes,
mais ce fut presque toujoum le méme type de probléme, lui-méme révélateur d'une
situation que nous avqns fin'i par qualifier de dysfonctionnelle ou malsaine. Par
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exemple, nous avons trouvé 8 réponses sur les 30 qui étaient trés semblables ä
l’extrait suivant : «] ’ai des relations trés détendues, normales avec [ 'aurorité scolaire.
On visite trés peu mes heures d 'enseignement. Au fand, il s'agz't d’une totale indif‑

férence.»
En voici un autre dans le méme sens : «J ’ a i d"excellents rapports avec la direction,
car le directeur meficke la paix.»
Les relations positives, semblerait-il, consistent en une absence de relations. Or,
ä force d’approfondir ces réponses, il est apparu que notre interlocuteur faisait
meins référence ä l‘autonomie de l‘enseignant, au sens de l’autonomie réclamée par
les professions libérales, qu’ä un état interpersonnel que lui vivait mal. En efl'et,
certains décrivaient leurs relations avec la direction actuelle dans ces termes ‑
1’indifiérénce ou l’ignorance mutuelle ‐ mais tendaient ä évaluer une équipe de
direction antérieure dans les termes bien plus chaleureux: «on se rutoyait... on se
dépannait» etc. Par ailleurs, il ressortait des autres parties de l'entretien une
frustration ou agressivité peu larvée, tel le deuxiéme extrait ci-dessous. C’est une
chose de dire que le directeur de collége me permet de travailler comme je l’en‑
tends, réponse que nous avons également enregistrée. C’en est une autre de parler
de «relations détendues » caractérisées par une totale indifl‘érence. Nous ne croyons
pas avoir «psychologisé» ä outrance l'analyse des réponses en traduisant les re‑
marques de ce type comme l‘expression d‘une certaine amertume. Le fait d’étre
attentif ä autrui, méme s‘il s‘agit d‘une attention de caractére agressif, témoigne
d’une reconnaissance de l’autre, comme Gofi'man l’a trés bien montré dans ses
études des relations interpersonnelles quotidiennes (Gofl‘man, 1973, 1975). Gofi‘man
meutre que ce qui est ressenti comme la plus grande insulte est la non-reconnais‑
sance ou l’indifl‘érence qui sont traduites par celui qui les subit comme une tentative
de niet son identité sociale. La réponse la plus caractéristique, celle qui protége
l’image positive ou l‘estime de soi. est celle de l‘indifi'érence en retour, qui se trans‑
forme, sous le moindre prétexte. en hostilité ouverte.
.
Essayons, avant de passcr ä l‘illustration de ce phénoméne par d‘autres extraits,
de I’aborder par un autre éclairage the'orique, celui des travaux dans le domaine
de la perception dc soi (Bem, 1972). Pour Bem, en bon néo-behavioriste, nous
tirons des inférences quant 51nos sentiments & partir des observations de notre
propre conduite ou, le cas échéant, des conduites des autres. Si nous appliquons,
en simplifiant un peu, ce principc aux propos rencontrés Iors des entretiens, Pen‑
seignant ferait le raisonncment suivant: «Le directenr ne s’occnpe pas de ce que
je fäis. Ce que je fais ne daft done pas étrc fräs intéressant pour Iui. Done, il ne doit
pas beaucoup apprécier mon travail. O r, 1"! ne m’a jamais -‐ ou presque jamais ‑
vu travailler. Alors c'est qu'il me vise plus personnel'lement.» Et inversement: «_Je
n’ai pas de relations avec le directenr du collége. Dane, je ne dafs pas avoir envie'
d’en avoir. Si je ne veux pas en avair, cela vaudrait dire que je ne l’appre'cie pas
beaucoup» etc. 11est évident que la situation réelle est bien plus complexe, mis
. ”
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part les contraintes évidentes qui survierment dans un collége ayant une centaine
d’enseignants dont la plupart occupent des postes ä temps partiel. Nous préten‑
don8, toutefois, que les perceptions dont parlent Gofi‘man et Bem apparaissent de
facon analogue et peu équivoque dans 14 entretiens sur 30. Si les problémes
d’intendanée existent, il faudrait prendre conscience qu’ils aboutissent 21des
réactions de ce genre.
Afin de concrétiser cette interprétation, survolons l‘ensemble des réponses des en‑
seignants. Nous avons interrogé les membres de notre échantillon au sujet du type
de relations qu’ils entretiennent avec les autorités scolaires, de la qualite', de la
fréquence et de l’importance qu’ils donnent aux relations, que ce seit avec les
““C f doyens, le directeur de collége ou la direction générale du Cycle d‘0rientation.
Nous leur avons aussi demandé de reconstruire l’évolution des relations de leur
entré'e dans l’enseignement jusqu’ä l’époque actuelle. Les réponses aux questions
portant sur la qualité des relations avec la direction du collége furent les plus
complétes. En les dépouillant, nous avons commencé par déterminer s’il s'agissait
„ .de relations jugées «satisfaisantes» ou «insatisfaisantes» aux yeux des personnes
' *interviewées. Nous avons ensuite groupé les justifications fournies pour opérer ce
‘‚ jugement.
'
' Voici un tableau résumant les réponses de nos 30 entretiens:
231

Tableau 2 Jugement des 30 enseignants sur la qualité de leurs relations avec la direction
;

‘

” "

'

'

du collége

‚Jugements

‘

_

‚

_

_

_

Nombre de personnes

‐

. _. ‘ Relations jugées «satisfaisantes»
’. . ‘, Relations jugées «insatisfaisantes»
‘
Jugement incertain
„

_

_

“

11
18

1

. .

4

_

‘

': : Pour les jugements de «relations satisfaisantes», voici ensuite les motifs fournis
p a r les enseignants:
'
h "

Tableau3
""

_.\l.
- 2.

Motif's fournis par 11 enseig'nanis pour justifier les relations jugées «satis‑
--faisantes>ravec la direction du collége

Motif principaldu jugement _ .

‚

S»’mtéresse & mo: en tant qu’individu, m’aide
S’int_éresse ä mon travail
_
„ ‘ ‚

‚ 3; Me pcrmet dem’exprime'r ou d’cxpérimen_ter
_4. ' Dirige efficacement, niérite‚ mon respect

Nombre de réponses

Ce tableau s‘interpréte facilement. Une maniére quelque peu difi‘érente de le lire
serait celle de chercher l'image du directeur qui est reflétée dans la réponse. Pour
les deux premiéres catégories de réponse, il s'agirait d’une sorte de paternalisme
nourricier (dans tous les cas sauf u n , le directeur est un hemme). Le directeur
prend un intérét actif au travail pédagogique de ses enseignants, constitue une
présence forte mais non punitive dans l'école et se préoccupe du corps enseignant
sur le plan socio-afi‘ectif. Dans le troisiéme t y p e de réponse, il se dessine une direc‑
tion permissive, ouverte, n o n structurante. La derniére catégorie refléte l‘image
de la direction forte et encadrante. Il est intéressant d'observer que les enseignants
fournissant ce dernier motif associent un jugement de direction efficace ä un senti‑
ment de respect. En ef'fet, dans les trois cas. il s'agit de personnes qui nous disent
se sentir %:l’aise dans un cadre structuré et hiérarchique, sans toutefois s’y per‑
cevoir comme assujettis. Voici un extrait des entretiens qui saisit bien ce sentiment:
« D e p a r ma nature, je suis respectueux du cadre Irie'rarchiqne. Je suis‘ capable de
critiquer, mais gentiment... Si je n’étais pas d 'accord avec les exigences de la maison,
je la quitterais plutöt que de me baum. Mais je réagis violemment si I'on mefait des
reproches pour des fantes qui ne sont pas les miennes mais celles de la direction.»
Dans les deux autres réponses de ce type, l'on trouve un cheminement analogue.
Il s’agit d’un respect de l'autorité, respect qui parait ä premiére vue étre intériorisé
mais qui ne Pest pas. Le directeur doit «mériter» son statut hiérarchique. Il doit
en quelque sortc le justifier tous les jours devant un corps enseignant obéissant
mais trés attentif aux failles. Une fois perdu, ce sentiment de respect est trés
difficile ä regagner. Le directeur perq;u comme arbitraire ou inconséquent est trés
vite qualifié de «gestionnaire sans envergure» par ceux qui, auparavant, l‘avaient
qualifié de «gestionnaire décisif».
Regardons maintenant le détail des réponses dans lesquelles les enseignants de
notre échantillon estiment avoir des relations insatisfaisantes avec la direction du
coHége:

Tableau 4 Motifs fournis par IS enseignants pour justifier les relations jugées «insatis‑
faisantes»

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑

_ _Motif
_ _principal
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _Nombre
_ _ de‐ réponses
‐ ‐ ‑
].
2.
' 3.
4.

M'ignore, ne s‘intércsse pas lä mon travail
Ne m’aide pas lorsque j'en ai besoin
Me censure, m’empéche dc m‘exprimer
Est faible, ne mérite pas mon respect

11
2
3
2

‘ On aperqoit tout de suite que les tableaux 3 et 4 se complétent. Les motifs d’in‑

satisfaction proviennent d’un désintérét sur le plan professionnel et socio-afi'ectif‚. _
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de la censure et d’un manque d'envergure de la personne. Les mémes thémes se
reproduisent ä deux pöles opposés:

motiß (['insafisfaction

motifs de..mtisfaction:

s’inte’resse personnellernent ä moi, m’aide < ‐ ‐ ne m’aide pas
s’intéresse 51m a n travail
4
‐
m‘ignore
me laisse m’exprimer
« ‐ ‐ ‐ me censure
direction forte/respect
4
‐
‐ direction faible/mépris
Ce qui change d’un tableau ä l’autre est la proportion de réponses de chaque
catégorie. Pour‘les insatisfaits, l’indifi'érence explique 78% des cas. Pour les satis‑
--“. faits, l’intérét actif‘ n’en explique que 45%. Notre échantillon parait davantage
bleSsé par l'indifi'érence qu’il n’est satisfait_d’un intérét actif de la part de la direc‑
tion du collégc._C’est un public bien difficile ä satisfaire. Certains voudraient que
' . la direction se pré0ccupe de leurs activités et difl‘icultés professionnelles sans en‑
' .,traver une expérimentation personnelle, ce qui.revient ä un appui inconditionnel.
. ‘ D’autres souhaitent la prise en charge quasi-totale de la p a r t de la direction. En
_'plus, il est vraisemblable que les deux tendances se trouvent au sein d’un méme
:

collége.
‘
l_' .“ Que ces démandes soient contradictoires n'indique rien d’autre que le fait qu’elles
.'_‚"; ffémanent de personnes difi‘érentes et, en mérne temps, que la condition humaine
" * est jöhchée de contradictions. A ce propos, les quelques études sur le « leadership »
_ et qui s’adressent d’assez prés ä la situation institutionnelle dans Iaquelle les direc‑
‘ teurs de c011‘ége se trouvent (par ex., Bass, 1965; Bany et Johnson, 1969), sont tout
4_aussi contradictoires. Il ressort de ces recherches que les qualités de direction
" jugées les plus déterminantes et les plusappréciées sont (a) la structuration de la
‚’ ;‘ftäche ou, en d’autres termes, l’efficacité dans l'organisation et (b) la compréhension
intuitive des autres et la considération, autrement dit, les qualités de gestion et les
f ‘ qualités interpersonnelles. Ce qui est plus rare dans ces études, c‘est le fait de
“„réunir en une seule personne cesdeux qüalités. Normalement,cesont les «leaders»
f‘ayant ces appxzéciations moyennes sur chaque qualité qui sont jugés plus efiicaces
’ =q‘ue ceux qui s'ont jugés „trés positivement sur un trait et trés négativement sur
_ Äl‘äutrc. Le"conten’u des entretiens oü l‘on fait état des relations insatisfaisantes
. .ren_voi 1’imäge d‘une direction, Seit punitive, seit indifi‘e'rente. Méme ceux qui
‘_ déplorent l’absence d’une direction forte seplaignent meins de la vacillation des
„'dir'ecteurs que de -l’injustice ou l’arbitraire des décisions qui leur arrivent d’en
ha_ut'.j Force gst-de reconnaitre que ces propos sont souvent hostiles.

3. "Illüstration déé \catégories de’réponse "
Reprehons’ mainténimt j_ä tour deröle cha.ique catégorie deréponses afin d’illustrer
les.deux pöles dont nous ‘ävons parlésplushaut. .
' '
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3.1 L’1'ntérét aclif ‐ le de's1'ntérét 011 I’indijjärer1ce
Cette catégorie, bien que la plus fréquente, est trés difiicile ä illustrer. La plupart
de nos interlocuteurs ne disent pas explicitement qu‘ils apprécient l'attention et le
soutien de la direction, ni qu’ils soufi"rent de son absence. ll parait y avoir une
norme professionnelle ä cet égard : la direction constituerait une espéce différente
dont nous, enseignants, ne nous occupons pas. Ses gestes positifs ne nous touchent
pas; ses contröles d'ordre administratif sont ä ignorer dans la mesure du possible.
Toutefois, c’est le ton des entretiens qui trahit un sentiment plus aigu que celui
de l’indifi'érence. En voici une illustration, tirée d‘un entretien qui pour nous,
faisait état des relations insatisfaisantes dues & l’indifi'érence de la part du direc»
teur: «Mas seules relations avec I’a11tar1'te' son! d'ordre administran'f. Seal le chef
du pcrsonnel cnse1'gnanr a 101111 (1 me conna1‘tre a11 déb11t de ma carr1'ére » Cette
personne décrit par la suite une évoiution que nous avons rencontrée souvent dans
les entretiens. Eile, de son cöte', a réduit au stricte nécessaire les contacts avec le
directeur du collége, lequel était progressivement per;u en terme « d’adversa1re»
Le méme cheminement s’est produit chez une enseignante qui s’est sentie aban__
donnée par la direction an 001115 d‘une période difficile de la carriére: «... J ’ai . '. ’‚'_;3;'-'.'
.1
commencé 111011 travail an C.0. s'ans avo1'r l’hab1'tude de travailler avec les adolescents
' ‘ ".'f'
dans les classes 1111'xtcs. Si je me p!aignais‚ 011 ma répondait qu’dvec d’am'res ( en‑
seignants), 1'Is e'taient gentils. Personne ne m’a aide'e et j ’ a i dü changer de type
d’enseignemem.» lllustrons ce méme parcours afi'ectif et institutionnel chez un
‚enseignant qui passe d une appréciation a une autre ä la suite d’un changement
ä la täte de l‘école.' «Maintenant, j ’a1' peu de relations avec les autorités scolaires.
‚ Avec man premier directeur, j '(111111's de bonnes relations, car 1'Iava1't I esprit ouvert. >11
Cet enseignant continue son récit en caractérisant l’esprit ouvert du directeurde
la faqon suivante: permettre l'expression personneiie et étre disponibie pour le
corps enseignant. Ensuite les. choses se gätent: «Le nouveau directeur est trés- _‚
bureaucratfque etpe11 dynamiqne. Je mc sans trés peu stimule'. Les relations Sant assez ._
tendues maintenant. 1711’y 11plus de collaboration. J 'arr1've & une certaine lassitude...
Le directeur nous cro1's‘e dans les co11lo1'rs‘. 17ne me dit rien et ensuite il nous met un '
billet dans le cas1er. »
Il aurait été intéressant de conduire cette série d’entretiens en parallele avec un
échantillon appareillé de directeurs de collége. Notre hypothése serait que, trés . ‚_.
souvent, cest l‘anticipation d‘un climat institutionnel hostile qui émcourage un'f' _.
„nouveau directeur de poursuivre une voie impersonnelle dans les contacts avec le
corps enseignant. A cet égard, il est significatif de constater que ce phénoménr
ne sc manifeste pas ou se manifaste moins lorsque le nouveau directeur est une_'
anc__ien ami d‘ universile' ou, chez les jeunes enseignants, un ancien emeignant dont
. .‘ pn & été. l’éléve: «Je considére avoir eu raujour.i de la chance. Les deu'x directeuijs
*- ‚1q119j ’1_111' eus sont des anciens ense1'gnants & mai et nous nous canqa1'sson; tr'éS bieri.

h“4130 '
»

iu

Cela m’a permis d’avoir de trés bonnes relations avec aux.» Apparemment les re‑
lations peuvent rester cordiales lorsqu'un enseignant accéde ä un poste de direc‑
tion tout en gardant des heures d’enseignement : « ( Lorsque) les directeurs gardent
des heures' d ’ensefgnemenf, on devient copains‘, on discute des problénws. Autrefois,
quand j'e'tais makre primaire, je ne voyaiS presque p a s l'inspectem‘. Je n'attendais
d'eux que des critiques. Maintenanf, avec le direcfeur nous avons nn échange d’ide'es‘. »
3.2 L’expression ‐ la censure
Ces deux pöles sortent des entretiens d'une maniére plus explicite. Nous avons
l’impression qu’il s’agit lä de deux attentes stéréotypées et manichéennes : seit un
directeur est «wvert», seit il est «répressif». A la limite, d’autres qualités de
direction n’ont aucune pertinence. Voici deux extraits représentatifs des remar_
ques de cette catégorie : «Au de'buf j ’af travaillé dans un autre canton. et j 'avais de
‘. trés mauvaises relations avec la direction. lcz', j ' a i de bonnes relafions‚ car je p e u x
éxprimer mes idées. Avant, je ne pouvais rien exprimer, méme dans le domaine de la
critiqne musicaie.» ‐ «Dés le débuf‚ pa n'allait pas du tout. Le directeur est trop
rigide. On n’a pas le droit dé dire quai que ce soft.»
Comme nous l‘avons déjä indiqué, il est parfois diflicile de déterminer si la liberté
d’expression est perque comme une qualité en sei ou comme l’absence d’une autre
qualité que recherche l’enseignant. Dans l’extrait qui suit, on retrouve l’association
établie par plusieurs enseignants de notre échantillon entre la liberté profession‑
nelle et l’indif’férénce de la part de la direction du collége: «J ’ai en erje continue
d’avoir de trés «bonnes» relations avec les doyens et les directeurs. J ’esn'me avoir
assez de liberte’, car les relations sont quasiment inexistantes dans ma vie de maftre‚ »

3.3 Direction farte/respect - direction faible/mépris

Une direction forte est surtout appréciée par les enseignants qui se disent respec‑
tueux de la hiérarchie. Dans d’autres cas, elle est vécue comme contraignante ou
. méme répressive. Une direction percue comme faible ou inconséquente attire im‑
’ médiatement des remarques de mépris. Lä encore, il est trés probable que ce seit
le reflet d'une norme ou d’une convention entre enseignants: l’autorité adminis.
trative ne se bätit que sur 1’afi‘aiblissement du corps enseignant, d’oü Pappel
au combat de nature carporatiste. Voici quelques citations qui reflétent ces
points de vue: «J 'ai depuis toujours un esprit d’abét'ssance face & la direction. Je
fais en sarte de ne pas alourdir la räche des directeurs. » ‐ «Personnellemenf, je
respecte l’aurorité. Mas collégues ont avec le direcreur surtout des conflits idéolo‑
. g'iques ou personnels.» ‐ «Je suis maintenant un président du groupe d'en.s‘eignanß
dema brauche... J‘e.s‘time beaucoup la direction générale (du Cycle d’0rientation).
Avec eux, on :?envie decallaborer. Par contre, les directeurs, aux, sont surtout des
gestionnafres qui n’ant pas d’envergure. On n_’a pas beaucoup de contacts. »
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4. La genése des relations problématiques

En suivant les étapes successives dans la carriére de l‘enseignement, on saisit de
maniére plus concréte le processus par lequel les r a p p o r t s entre enseignants et
directeurs de collége s’établissent et se solidifient. A ce propos, il se dégage de nos
entretiens un profil général ; plusieurs des personnes interviewées suivent un chemin
analogue. La premiére étape est celle de la suppléance ou période probatoire. Les
relations avec la direction sont quasiment inexistantes. Ces enseignants éprouvent
des sentiments contradictoires: abandon, insécurité devant les attentes impré‑
cises, soulagement devant l‘absence d’un contröle ou surveillance «policiére».
Voici quelques extraits illustratifs : « Tour an débuf dela carriére, je n’avais aucune
relation avec I'autorite’ scalairc. J ’attendais qu’on medise ceque je devaisfaire.»‑
«Au début de ma carriére d'enscignam, j ‘étais encore e'tudiant, et pour la direction
j’érais de laute facon in.vignüianlc.»
'Voici maintenant un extrait des entretiens qui refléte mieux le passage de l’insécurité
51des assises personnclles plus solides: «Les relations avec I'autoriré repräsentent
pour moi un problénw personnel. An débutj’e'tais supple'ante efj ’avais trés peur d’eux.
Je n’e'tais pas du tout sürc de moi face aux antres. Ensuite, j ’ a i fim' mes études uni‑
versitaires, eranfur et 1‘: mc.cure que j 'ai acquis mes titres. je prenais deI’assurance...»
«Gamma je n'm' prcsquc pas été contröle'e dans mon travail, j’avaz's des dom‘es sur
f
ce que je faisais. Aux études pédagogiques, ca march bien. Done, je vois bien que
Ä_‘
ma route n'a pas été faussc. Maintenant, je suis plus rassure'e, plus süre de m o i . »
L’assurance vient presque toujours dc l‘extérieur: des études pe'dagogiques, d’une
licence en sciences de l'éducation, d‘un long séjour ä l‘e'tranger. Elle ne vient
jamais, du meins au sein de notre échantillon, d‘un soutien ou d‘un encadrement
fournis par les supérieurs hiérarchiques. Le travail en classe du débutant, tel que
le décrivent nos interlocuteurs‚ revient {\ une survie quotidienne, une sorte de
tätonnement expérimental fiévreux, lequel progressivement aboutit 51des recettes
de méthodologie et d'organisation efficaces o u , tout au meins, qui font gagner
du temps.
Par la suite, l’enseignant est titularisé. Ce qui frappe dans les entretiens, comme
nous l’avons signalé au début de cet article, c‘est le ton adopté ä l‘égard de la
direction lors de ce changement de statut. Tout se passe comme si l‘enseignant
prenait sa revanche. Pourquoi une revanche? Dans d’autres systémes scolaires,
le passäge de la suppléance & la titularisation ne s‘accompagne pas automatique‑
ment d’une attitude agressive ä l‘égard de l'administration scolaire. Notre hypo‑
thése est la suivante: En partie du meins, le manque de contröle au départ est
requ d’abord littéralement comme une absence de direction, une indifférence, un
manque d’égards plutöt que comme un respect de la liberté professionnelle. Une
. fois la sécürité d‘emploi alteinte, l’enseignant rétablit l’estime de soi en-assumant
‘ a_upr_és dela direction l‘altitude qu’il croit avoir ‘subie: distance, indifférence, par- -‑

fois mépris. 11justifie p a r la suite cette réaction en prenant de la distance psycho‑
logique: la direction est «autre»; les enseignants qui deviennent directeurs de‑
viennent membres d’une_autre espéce. Etant «autres», ce ne sont plus les mémes
régles de conduite qui s’appliquent, par exemple, entre enseignants. Il faut avouer
que c’est une hypothése plausible mais difficile, voire impossible, ä vérifier.
Illustrons par les extraits des entretiens ces deux aspects: les «changements
'd’espéce» et l’affirmation de soi quasi-passionnelle lors de la titularisation :

‐ «Mas relations avec les collégues se sont modifiées quarch je suis devenu doyen du
collége. Les collégues me voyaient uniquemenr comme tel, et n o n plus comme un
des leurs.»
.
- «Je fais maintenant partie de l'ass‘ociafian des maitres... En faisant aussi p a r t i e
‘ du conseil de direction (de I'e'cole), j’ouvre r a r e m e n f la hauche. Je ne veux p a s

me mettre de ce cöté-Iä.»
‘ - «Quand j ' a i coh1mence’ mon enseignement, j’étais supple'ante. Maintenant aux,
ils ont leurs droits et m o i les miens. Je suis plus tranquille et j ' a i une position plus
marquée.»
‚
‐- «J ’ai des relations ambiguäs avec la direction du c_ollége. Au de'bnt dema carriére
d‘enseignement, il y avait une directrice avec laqueile je n'avais pas le moindre
contact. Mainfenant, j ’ a i des relations cordr'ales avec le directeur, mais non avec
l'équipe directoriale. Comme j’attends d’étre stabilisé, car je n’az' pas un diplömg
spe'cü‘ique pour -l’enseignement‚ mes relations ne sont pas aussi claims qu’elles
pourraiehf l'étre. Par la suite, je nrettrai les choses au point. »

>5. Conclusions

Dans Cede;nier extrait, 1ebheminement général dont nous avons parlé a p p a r a i t
_\ plus clairement. Presque touj0urs, l’absence de contacts avec la direction au début
„, de la carriére est associée aux relations confiictuelles p a r la suite, sauf dans les cas
; 0111 le direéteür est un ancien ami ou ancien enseignant. L’ensemble de cas analo‑
'- ;gu'es au sein du collége crée vraisemblablement un climat difficile. Les débutants,
‚ . in‘certains, peuvent se rallier plus facilement au camp des enseignants titularisés
qui combattpnt la direction et qui, par lä, fournissent un groupe de référence aux
meins expérimentés; Les enseign_ants auraient également tendance ä guetter tout
noüveau directeur, lequel de son cöté se de’fend seit par voie administrative im.
personnelle (notes, lettres, séances ritualise'es), seit par une association de ces
JenSeignants au décanat- d; l’école,‐ ce qui crée pour ces derniers un conflit de röle
."difficile'. C’est‚un climat institutionnehqui, d’aprés les commentaires des personnes
‚ interviewées, s’e„préte mal a_u travail productif, stimulant ou détendu entre adultes
1et qui serépercute trés souvent-su; le travail pédagogique au sein de la classe. A
ce sujet, les recherches ‚sur 1g's environnemgnts institutionnels (Moos, 1974, Moos
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et Insel) Iaissent peu de dou1es quant aux efi'ets nocifs d’un climat social vécu
comme empoisonné. Ces mémes travaux font état également des efi‘ets dynamisants‘ ‑
d’un environnement pergu comme «sain» et dans leque1 on estime passer davan‑
_tage de temps ä progresser qu'ä se défendre. ll existe, sans aucun deute, les col‑
léges compris dans et en dehors de notre échantillon qui constituent des univers
interpersonnels privilégiés. Nous aurions tort de ne pas les étudier de prés. Une
telle étude, pensons-nous, ne ferait que souligner l‘importance des dimensions . ' '
psychologiques et sociales de la vie institutionnelle quotidienne. Les colléges qui
l’ignorent o u , le cas échéant, s'estiment trop occupés par le fonctionnement minimal ‚ „
pour s’occuper de ce genre de probléme, souvent jugé «de luxe», risquent f o r t } ‚
d’aprés nous de mal fonctionner taut au niveau de l‘organisation qu’au niveau, '.
pédagogique.
*
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halten.

NEU:

Heinrich Brinkmann

Rechnen
mit Größen
’in der Chemie .

Heinrich Brinkmann

Das Rechnen mit Größen
in der Chemie
330 Seiten. Format A5. Zahlreiche Abbildungen. Broschiert
ISBN 3-7941-2003-5. Bestellnummer 03 02003
Bereits erschienen
Zielgruppen: Sekundarstufe II, Laborantenausbildung, Lehrer
und Studenten der Chemie im Haupt- und Nebenfach. Päd‑
agogische Hochschulen

Auf der Grundlage der Si-Einheiten und der DIN‑
Normen lernt der Leser, wie man mit Hilfe von
Größengleichungen quantitative Probleme der
Chemie löst. Das Buch «Rechnen mit Größen in
der Chemie» aus der Reihe der Arbeitsbücher
Chemie ist aber mehr als nur ein systematischer
Rechengang. Zusätzlich zu den präzisen Rechen‑
anleitungen enthält der Band eine Vielzahl von
Vorschriften zu Experimenten, die es dem Leser
erlauben. Rechnungen nicht nur rein theoretisch,
sondern praktisch direkt im Labor im Zusammen‑
hang mit einem Experiment durchzurechnen.
Selbstverständlich dürfen in einem Arbeitsbuch
die Aufgaben nicht fehlen. An jedes Kapitel
schließt sich deshalb eine umfangreiche Samm‑
lung von Aufgaben (inkl. Lösungen) an.

Bisher sind in dieser Reihe
erschienen:
Arnold Ami
Band1. Elementare B i n d u n g s l e h r e
Programmiertes Arbeitsbuch für den Anfängerun‑
terricht und das Selbststudium
N + 148 Seiten. 1 Klapptafel. Spiralbindung 10.80
iSBN 3-7941-1631‐3. Bestellnummer 0301631
Arnold A m i
Band 2. Elementare Reaktionslehre
Programmiertes Arbeitsbuch für den Anfä ngerun‑
terricht und das Selbststudium
N + 148 Seiten.1 Klapptafel. Spiralbindung 10.80
ISB N 3-7941-1632-1. Bestellnummer 03 01632

Arnold Ami

„

B a n d 3, Elementare O r g a n i s c h e Chemie

Programmiertes Arbeitsbuch für den Anfängerun‑
terricht und das Selbststudium
IV +148 Seiten.1 Klapptafel. Spiralbindung 10.80
ISBN 3-7941-1633-X. Bestellnummer 0301633

Diesterweg/ Salle .' Sauefländei

Nachrichten des VSG Les activités dela SSPES

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des ZV vom 23. 4. 1980

Beim ZV ist das Beitrittsgesuch des Kantonalverbandes von Schaffhausen eingetroffen.
Der Vorstand spricht sich für eine Aufnahme des Verbandes aus. Darüber wird die Dele‑
giertenversammlung v o m 4.Juni zu befinden haben.
Erneut beschäftigt sich der ZV mit der Adressenverwaltung. Die zur Abklärung der Be‑
dürfnisse der K/FV an deren Präsidenten verschickten Fragebögen werden Ende April
zurückkommen, worauf Offerten eingeholt werden können.

, V In Sachen Entschädigung der Examinatoren an den eidgenössischen Maturitätsprüfungen
, ' wird der Vorstand versuchen, nach Möglichkeit noch vor Ende Juni mit dem Departe‑
ment des Innern ins Gespräch zu kommen. Für das weitere Vorgehen sollen die Vor‑
stände AB dem ZV ein Mandat erteilen.

Der zweite Teil der Sitzung findet gemeinsam mit der Planungsgruppe der Studienwoche
Davos statt, wobei hängige Probleme im Zusammenhang mit deren Gestaltung und
Organisation besprochen werden. Das gh informiert bis zur Studienwoche in alien Num‑
mern über die SW80.
K. Obrist

‘ "\‚ Auszug aus dem Protokoll der Sitzung der Vorstände AB vom 7.5.1980
, .In ihren Mitteilungen informiert die Präsidentin über das Konkordat, das die finanzielle
Beteiligung der Kantone an den Hochschulausgaben regelt, und fordert die Präsidenten
”der Kantonalverbände auf, ihre Gremien schon jetzt im Hinblick auf die Abstimmungen

zu orientieren. '
Anstelle des verhinderten Präsidenten der Kommission «VSG-Grundsätze » gibt B. Oppli‑
‘ - ger einen kurzen Überblick über die Resultate der Kommissionsarbcit. Eine Diskussion
der darin enthaltenen Vorschläge findet erst an der nächsten Delegiertenversammlung
statt.

* Eine Umfrage bei den Examinatoren im Kanton Bern hat ergeben, daß die Entschädi‑
' ' gungsan$ätze bei der Abnahme von eidgenössischen Maturitätsprüfungm als zu niedrig
„ } "empfunden werden. Die beiden Vorstände ermächtigen den Z V, mit dem Amt für Wissen‑
‘ schaft und Forschung das Gespräch aufzunehmen und eine direkte Befragung der Prü‑
; " fungsexperten in den übrigen Kantonen vorzunehmen.

‘ Die Offerten bezüglich Reorganisation der Adressenverwaltung können nächstens einge.
>holt werden, so daß im Oktober darüber ein Beschluß gefaßt werden kann. Wenn möglich
_soll.der Einzug der Mitgliederbeiträge 1981 bereits mit Hilfe des Computers vorgenom‑
men werden. .
,
K.Obrist
'_m

‘Auszuig aus dem Protokoll der Sitzung des ZV vom 7.5. 1980
5Die Sitzung gilt Vor allem organisatorischen Belangen: vorbereitet werden die Traktanden.
listen der Delegiertenversammlungen vorn ‘4.'Juni und, soweit möglich; derjenigen vom
Oktober 1980.
‘
'
'

D e r ZV diskutiert das Problem des Konkordats über die Hochschulfinanzierung und hält
fest, daß der VSG die Interessen derjenigen Mittelschüler zu vertreten habe, die aus einem

Nicht-Hochschulkanton kommen, der esablehnt, dem Konkordat beizutreten. K. Obrist
Auszug aus dem Bericht über die Tagung des ZV vom 15.‐17.5. 1980
Im Hinblick auf die Stellungnahme der nächsten DV zum Bericht über die Reformmodelle
für die Maturitätstypen beschäftigt sich der ZV am ersten Ta g mit dem Resultat der Ver‑
nehmlassung und legt den Ablauf für die Behandlung des Traktandums fest.

Der ZV beschäftigt sich mit dem Ausgang der„l(onferenz der schweizerischen Gymnasial‑
rektoren in Basel, die sämtliche vorgeschlagenen Modelle ablehnt, in einer Entschließung
aber festhält, eine gründliche Revision der M AV sei unverzüglich an die Hand zu neh‑
men.
Der zweite Tag der Sitzung war der Besprechung des Berichts des Präsidenten der K o m ‑
mission «VSG-Grundsätze» gewidmet. Der ZV erarbeitet einige vorläufige Thesen, die
den Delegierten vor ihrer Versammlung zugestellt werden, damit sie sich über die An- ,
sichten des ZV zu den wichtigsten Punkten informieren können.
‘
Aufgrund eines Vorschlags des Berichts wird der ZV den Vorständen AB vorschlagen,
vorerst während eines Jahres ein separates Informationsbulletin herauszugeben. K. Obrist

ExfiraitduPVdela séance duCCdu23.4. 1980
Le ‚CC a recu la demande d’adhésion 521 In SSPES de la nouvelle association cantonale dc
Schafihouse. 11se prononce en faveur de cette adhésion, mais il appartiendra ä l’assembléc
des délégués du 4 juin d‘en décider.

Le CC s’occupe ä nouveau de l’administration des adresses. Les présidents des associa‑
tions afiiliées et cantonales ont été priés 'd’exprimer leurs besonns Jusqu’a fin avnl, ensu1te ‑
de quoi des devis seront demandés ä un certain nombre de firmes.
‘
A propos des indemnités versées aukcxperts des examens fédéraux de maturité, le comité
s’ef‘forcera d’engager des pourparlers avec le Département de I’Intérieur‚ si possible avant
la fin du mais de juin. Les comités AB auront ä formuler un mandat pour les demarches
ultérieures.

La seconde partie de la séance se déroule avec le groupe de planification de la sexpaine ‘
d’étude de Davos pour discuter les problémes en suspens. Des informatnons relatwes ä
cette semaine paraissent dans tous les numéros du gh.
K.Obrist

Extrait duPV dela séance des comités AB du 7.5. 1980
Dans ses communications, la présidente informe les comités AB sur le concordat inter‑
cantonal sur la participation au financement des universités et exhorte les présidents des
associations cantonales ä préparer leursassociations en vue des votations ä venir.

"s„‘«‚sh*‘4.fso„
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En l_’absence du président de la commission «Principes des activitc's de la SSPES»,
B.Oppliger denne un apercu des résultats auxquels elle est parvenue. Les propositiong de
la commission ne seront débattues qu’ä la prochaine AD.

Une enquéte faite auprés des examinateurs du canton de Berne & révéle' que les i ndemnités
versées Iors des examens fédéraux de maturité sont estimées insuflisantes. Les deux comités
autorisent le CC ä entrer en pourparlers avec I'Office de la science et de la recherche et ä
entreprendre une consultation directe des experts dans les autres cantons.
Les devis sur la réorganisatiou del’administration des adresses vom bientöt étre établi5‚
de sorte qu’une décision‘ pourra étre prise en Octobre et que l’encaissement des cotisations
1981 pourra se faire par ordinateur.
K.Obrist

Extrait duPV dela séance duCC du7.5.1980
.

' La matinée est consacrée surtout & régler des questions d‘organisation:
l'ordre du j o u t
de_l’assemblée des délégués du 4 juin et dans la mesure du possible, de ce
Ile d‘octobre.

Le CC aborde le probléme de l’accord intercantonal sur la participation au financement
des universités. Il constate que la SSPES doit défendre les intéréts des éléves vcnam de

‘ cantons non-universitaires qui refusent d’adhérer au concordat.

K‚ Obrist

Extrait durapport sur la réunion duCCdu15au17juin 1980
Comme la prochaine AD devra prendre position sur la révision de la maturité‚ le CC
£S’occupe dans sa premiére joürnée de travail des résultats de la Consultation et
fixe la
f- maniére de conduire les débats sur ce point de l’ordre du jour.
' {Le CC p r e n d en outre connaissance des conclusions de la Confércncc suisse des rectem‐s
„de gymnase, qui vient de rejeter tous les quéles DFOPOSÖS» t ° “ ‘ °“ ° ° “ S m m m l'urgence
;. d’une révision approfondie de I’ORM.

1‘La deuxiéme journée a été consacrée ä l’analyse du rapport du président dela commissi0n
“PfiflCipes des activités de la SSPES». Le CC élabore quelques théses provisoires q u i
sgr'ont envoyées aux délégués avant l’assemblée p o u r les informer de l’opinion du cc sur
183 mins l_es plus importants du rapport.
K. Obrist

STUDIENWOCHE
SEMAINE D'ETU DES
SETTIMANA DI STUDIO
JAMNA DA STUDI

D AV O S 1 9 8 0
5. BIS 11. OKTOBER1980

Zur Studienwoche
Die Vorarbeiten für die Studienwoche Davos reichen in das Jähr 1975 zurück. Am Ende
der Studienwoche Montreux stellte sich die Frage, wie die Kontakte zwischen den Lehrern
und der außerschulischen Welt, der Lehrer u n t e r sich, und wie die interdisziplinäre Zusam‑
menarbeit gefördert werden können. Im Mai 1976 trafen sich in Anzére 19 Persönlich‑
keiten, die aktiv in Montreux mitgewirkt hatten, um Vorschläge für die Weiterarbeit zu
formulieren. Es wurde sofort erkannt, daß Studienwochen für alle Mittelschullehrer im
Abstand von 4 bis 5 Jahren sich ausgezeichnet dafür eignen, unter den Lehrern eine gewisse
Solidarität zu entwickeln, die Schranken zwischen den Fächern abzubauen, die Schule
nach außen zu öffnen und notwendige Impulse zu vermitteln.

Die damals eingesetzten Arbeitsgruppen bildeten den Kern der jetzigen Planungsgruppe
der Davoser Woche. Von Anfang an stand fest, daß der kommende Kongreß sich auf
sämtliche Fachverbände des VSG und weitere interessierte Gruppen abstützen muß.
Diese Herausforderung, darum handelte es sich wirklich, wurde von den angesprochenen
Kreisen aufgenommen: im Mai 1979 legten die in Davos versammelten Kursveram‑
wortlichen der Verbände den Rahmen der Studienwochc 1980 fest. Sie sollte den Gemein‑
samkeiten aller Fachrichtungen gewidmet sein, im Lichte der Herausforderungen, denen
sich die Schule heute gegenübersieht und die sich ständig verschärfen.
Wie das Tagungsprogramm zeigt, wurde unser Aufruf gehört: im Rahmen der drei Haupt‑
themen bietet sich Gelegenheit, sich zu informieren, die Information zu vertiefen, sie zu
diskutieren, aber auch zur aktiven Mitarbeit an der Suche nach neuen Lösungen für alle
Probleme. D i e zahlreichen Veranstaltungen am späteren Nachmittag richten sich nicht
in erster Linie an die Fachleute, sondern an die Kollegen anderer Fächer. Jene, die glauben,
in ihrem eigenen Spezialgebiet nicht auf ihre Rechnung zu kommen. können ihre Kennt‑
nisse in jenen Bereichen ergänzen. die auch sie angehen: Sind Sprachen nicht Verständi‑
gungsmittel in allen Fächern? Humanismus, eine Herausforderung ‐ nur für die Philo‑
logen? Ökologie ein Anliegen allein der Biologen, Ökonomie eine Sache nur der Ökono‑
men, Politik den Politikern reserviert? Können wir es uns leisten, an den Wirkungen der
Massenmedien auf unsere Arbeit vorbeizusehen? Dürfen wir die Entwicklung der Elek‑
tronik und deren Anwendung im täglichen Leben einfach hinnehmen? Die meisten unserer
Schüler besitzen ein eigenes Tonbandgerät und fast alle einen Taschenrechner - schöpfen
wir die hier vorhandenen pädagogischen Möglichkeiten aus?

Ohne uns der Illusion hinzugeben, eine Studienwoche genüge zur Lösung der Probleme,
sind wir überzeugt, daß sie uns die Herausforderungen bewußter macht und uns daran
hindert, blinde Opfer einer Entwicklung zu werden, die wir am liebsten nicht zur Kenntnis
nehmen möchten. Sie wird uns auch helfen. sachlicher zu den laufenden und künftigen
Reformen unseres Unterrichtes Stellung zu nehmen.
Dies ist der Wunsch nicht nur der Planung53mppe‚ sondern auch all jener, und sie sind

zahlreich, welche sich für den Erfolg von «Davos 80» einsetzen.

Fritz Egger
Direktor der Weiterbildungszentrale
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A propos de la Semaine d’études
Les travaux préparatoires de la Semaine de Davos remontent ä l975. En efl'et, aussitöt
aprés la Semaine de Montreux, les participants s‘étaient interrogés sur la fagon de p r o ‑
; . . mouvoir les contacts entre les enseignants et le monde extra-scolaire, entre les enseignants
' euxlmémes‚ se demandant comment susciter la coopération interdisciplinaire. En mai
1976, 19 personnes qui avaient pris une part active ä la Semaine de Montreux se s o n t
réunies en colloque & Anzére afin d’élaborer des propositions p o u r le travail ultérieur.
Elias o n t été vite d’accord pour reconnaitre que les Semaines d’études prévues p o u r tens
les professeurs de I’enseignement secondaire, au rythme d‘une tous les.4 ä 5 ans, consu‑
tuaient un excellent moyen de développer une certaine solidarité entre les enseignants tout
‘ en abaissant les cloisons entre les disciplines, qu’elles étaient l’occasion d’ouvrir l’école ä
‚
l’extérieur et une incitation aux innovations qui doivent aiguillonner notre p r o f e s ‑
;

sion.

‑

Le groupe de travail alors créé est devenu le noyau du groupe de planification de la Se‑
54 . . maine de Davos. 11 fut d’emble'e entendu que ce nouveau congrés devait p o u v o i r faire
„ * appel ä toutes les associations spécialisées et aux groupementg qui constituent la SSPES.
" } Ce défi, car c'en est un, a été relevé: en mai 1979, ä Davos, réunis en colloque de deux
' jours, les responsables des cours des sociétés affiliées o n t approuvé le cadre de la Semaine
‚“ ' d'études de 1980. Celle-ci devrait étre consacrée ä ce qui est commun ä toutes les branches
„ ä la lumiére des défis auxquels l’école doit faire face actuel1ement et qui la solliciterom
r'.:

€:“

‚ toujours davantage.

Notre appel &été entehdu ; le programme distribuéil y a quelques semaines en est témoin ;
dans le cadre des trois thémes centraux, il y aura occasion de s’informer, d‘approfondir
;
1’iMormation, de la discuter et de la développer, mais aussi et surtout de contribuer ä
‘ trouve'r des solutions nouvelles ä des problémes anciens. Les nombreuses conférences,
discussions et démonstrations en fin d’aprés‐midi ne s'adressent pas en premier lieu au><
spécialistes mais aux collégues des autres branches. Que ceux qui ont l’impression de ne
pas pouvoir trouver ä Davos de quoi manger ä leur faim dans leur propre discipline
songent ä compléter leurs connaissances dans des domaines qui les concement égalemem.
„ Langues et langages ne sont-ils pas moyens de communication dans toutes les branches ?
L’humanisme - un défi, pas seulemerit pour les philologues? L’écologie est-elle un fief
. uniquement réservé aux biologistes, 'l’économie aux économistes, la politique aux p o l i t i .
; . ciens ? Les moyens d’informatiop demasse ‐ nous est-il permis d'en ignorer les incidences
' ' sur notre travail ? P0uvons-nous rester insensibles au développement et ä l’application de
l’électronique dans la vie quotidienne ? La plupart de nos éléves possédent un enregisteur
et pratiquement tous une calculatrice de poche ‐‐ en tenons-nous compte dans nos actions
pédagogiques ?
‑
‚'

Loin denous l’illusion qu’u’ne Semaine d’études suffise ä résoudre les problémes, mais nous
sommes' convaincus qu’elle nous sensibilisera aux défis, qu'elle nous empéchera de devenir
aveuglément victimes d’évolutions que nous essayons d‘ignorer et qu’elle aidera & prendre
plus sereinement positibn au sujet des réformes, actualles et permanentes, de nqtre en‑

seignement.

'

*

' ‚Tel est le souhait non seuiement du groupe de planification, mais de tous ceux, et ils sont " ‘‑
„:.n‚ombryeux, qui oeuvrent pour la réussite de «Davos 80».

‐
"Prfogramm
1

‚

..

'

Fritz Egger
Directeur du Centre depcrfectionnement
'

_' 3

‚

; \_

»,, Das P1ogrammhet't ist im Jüni allen Mitgliedern des VSG zugestellt Werden. Die Schule131
:.habén jeweils mehrere Exemplare erhalten. Zusätzliche Programme und Plakate könfie11,‑
»so lange Vorrat, bei der Weiterbildungszentrale bezogen werden. . . ‚
‘_
'

Le programme a dü parvenir ä tous les membres de la SSPES;165 étoles en ont re<;u
plumeurs ex'erhplaires. Des fas'cicules supplément'aires et des- affiches peuvent étre obtenü's
äu Centre de perfectionnement (Jusqu’ä épuisement du_ stock).
„'

Bildungspolitische Kurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique del’éducation

Wissenschaftsrat
Der Schweizerische Wissenschaftsrat betrachtet die im Budget 1980 des Bundes vorge‑
sehenen Beiträge von 1,24 Millionen Franken an die Schweizerische Geisteswissenschaft‑
liche Gesellschaft und von 1,49 Millionen Franken für die Schweizerische Naturforschende
Gesellschaft als ein Minimum. Sie dürfen nicht mehr gesenkt werden, heißt es in «Wissen‑
schaftspolitik» 1/1980.

Nach Meinung des Wissenschaftsrates sollte die Gesamtsumme der Gmndbeiträge des
Bundes an die kantonalen Hochschulen und an die beitragsberechtigten Institutionen
nach Artikel 3 des Hochschulförderungsgesetzes in der vierten Beitragsperiode (1980‐83)
die Summe von 690 Millionen Franken erreichen. An die Investitionen der kantonalen
Hochschulen sollte der Bund einen Gesamtbeitrag von 200 Millionen Franken zuteilen,
Würden die vorgeschlagenen Beiträge vermindert, entstünde die Gefahr unerwünschter
Zulassungsbeschränkungen und eine weitere Gefährdung der Hochschulforschung, deren
Lage schon jetzt beunruhigend sei («Wissenschaftspolitik» 1/1980).

Nationalfonds
Im Rahmen des nationalen Forschungsprogrammes «Bildung und das Wirken in Gesell‑
schaft und Beruf » des Nationalfonds hat der Forschungsrat Ende 1979 acht Projekte
von 23 eingereichten bewilligt. Sie befassen sich mit Problemen der Persönlichkeitsenn.
wicklung in der Berufsbildung, den Problemen von Berufsbildungsinstitutionen sowie mit
den Übergangsproblemen in der Berufslaufbahn. Die Programmleitung hat die Projekte
in 1hrem ersten Informationsbulletin beschrieben.

Im Jahre 1979 wurden dem Schweizerischen Nationalfonds zur Förderung der wissen.
schaftlichen Forschung 771 Gesuche von Hochschulinstituten um Unterstützung Von
Forschungsprojekten zur Prüfung eingereicht. Dies ist die bisherige Höchstzahl. Davon
wurden 676 Projekte mit einer gesamthaften Beitragssumme von 105 Millionen Franken
bewilligt.
Die Beziehungen der Schweiz zur Dritten Welt soll Gegenstand eines nationalen For‑
schungsprogrammes werden. Eine entsprechende Eingabe an den Bundesrat bereitet ein
Arbeitskreis vor, dem Vertreter der Wirtschaft, der Wissenschaft, der Entwicklungshilfe.
, Organisationen und der Bundesverwaltung angehören.

Hochschulförderung
Für die Hochschulförderung in den nächsten drei Jahren beantragt der Bundesrat dem
Parlament einen Gesamtkredit von 915 Millionen Franken, d.h. 11 Millionen weniger
als in der Periode 1978‐80. Wegen der wachsenden Studentenzahlen werden die Betriebs.
beiträge erhöht. während die Sachinvestitionen geringer sind als in der letzten Beitrags.
periodm 60 Millionen sind als Reserve für die Verhinderung von Zulassungsbeschränkun‑
gen vorgesehen.
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Mittelaufwendungen
Die Landsgemeinden v o n Obwalden, Nidwalden und Appenzell Innerrhoden haben dem
Beitritt zur Interkantonalen Vereinbarung über Hochschulbeiträge zugestimmt. Der Zür‑
cher Souverän erteilte rnit der Genehmigung des abgeändérten Unterrichtsgesetzes dem
Regierungsrat die Kompetenz, Vereinbarungen über Hochschulbeiträge zu treffen und
somit der Interkantonalen Vereinbarung beizutreten. Zudem kann die Regierung zusätz‑
liche Studiengebühren v o n außerkantonalen Studenten erheben, sofern diese aus Kantonen
stammen, die der Vereinbarung nicht beigetreten sind.

Hochschulen
Zulassung

Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren hat den Hochschulkantonen und
den. Hochschulen empfohlen, Inhaber eines an einem Lehrerseminar erworbenen Lehr‑
diploms zu allen Fakultäten ‐ ausgenommen ETH und Medizin ‐ zuzulassen. Diese
Empfehlung stieß auf unterschiedliches Echo. Die Frage der Zulassung von Lehrdiploms‑
inhaberh an die Hochschulen ist nicht einheitlich geregelt.
Freiburg
An den Aufnahmeprüfungen für au$ländische Studienanwärter, die im Auftrag der Hoch‑
schulrektorenkonferenz f ü r alle Universitäten gemeinsam durchgeführt wurden, haben
von den 54Kandidaten aus 24 Ländern 32 die Prüfungen bestanden, d.h. 40% sind durch‑

gefallen.
Genf
Der Universitätsrat hat eine Kommission eingesetzt, um Vorschläge zurbesseren inter‑
disziplinären Zusammenarbeit der Fakultäten zu erarbeiten.

Harte Kritik von fünf Professoren am « R a t der Universität», der v o m Großen Rat 1973
eingeführt worden ist und dem 27 Personen aus dem Universitätsleben angehören: In
einem offenen Brief erklären die Professoren, es gehe nicht an, daß das Los v o n 10000
Menschen und eines Budgets von 150 Millionen Franken einer Handvoll Leuten anver- \
traut werde, die sich einige Male im Jahr treffen und von denen die meisten nur temporär
zugegen seien. Der Rat ‐ in ihm sind auch Assistenten, Studenten und das Personal ver‑
treten ‐‘ sei leicht manipulierbar. Deshalb fordern die f ünt‘ Professoren eine Revision des
Universitätsgesetzes.

' Hochschulplärie .
St]. Gallen

Das‘Sankt-Galler Kantonsparlament wird den Bericht des Regierungsrates zur Gründung
einer Hochséhule für klinische Medizin erst in der Herbstsession behandeln, weil die vor‑
beratend_e Kommission des Großen Rates nochmals in einem Hearing sämtliche Argu-_ ‚
mente für_und dagegen sorgfältig zusammentragen will. Ursprünglich war die Parla- . .
mentsberatung auf den April vorgesehen gewesen.
, ‚_
_.

Fachbereiche
Apotheker
Ab Herbst 1980 haben angehende Apotheker eine zusätzliche Vorprüfung (pharmazeuti‑
sche Grundfächerprüfung) zu bestehen, die zwischen die bereits bestehenden naturwissen‑
schaftliche und die Assistenzprüfung eingeschoben wird. Eine neue Prüfungsordnung
unterbreitet der Bundesrat dem Parlament zur Genehmigung. Mit ihr wird die Dauer
des Studiums von bisher 5 '/1 Jahren auf 5 Jahre verkürzt.

Mittelschulen
Aargau

Im Großen Rat ist ein Postulat eingereicht worden, das auch für das Fricktal eine Kan‑

tonsschule fordert.

Die von der Kantonsschule Wohlen ausgegebenen Maturitätszeugnisse der Typen B
und D sind eidgenössisch anerkannt worden.
Genf

Gegen die Einführung des schulfreien Samstagvormittags haben sich 60?/0 aller Mittel‑
schüler bei einer Umfrage des Erziehungsdepatt€mentes ausgesprochen. Eine Volksmitia‑
tive verlangt diesen schulfreien Vormittag, der durch Verlängerung der Stundenpläne
kompensiert werden soll. Die Mittelschüler verlangen einen freien Nachmittag p r o Woche
auch bei Annahme der Initiative.

Wallis
Der Walliser Große Rat lehnte eine Motion eines Sozialdemokraten ab, die die Abschaf‑
fung der Lehrerseminare und deren Ersetzung durch einen Bildungsweg über die Matura
verlangt hatte. Dagegen wurde ein Postulat der Christlichdemokraten und Christlich‑
sozialen überwiesen, womit die Aufwertung der Seminare in Richtung einer pädagogi_
schen Matura verlangt wurde.

Zürich
Die von der Kantonsschule Limmattal in Urdorf ausgegebenen Maturitätszeugnisse der
Typen A und B sind eidgenössisch anerkannt worden; dieC-Matura wurde schon früher

anerkannt.

Erwachsenenbildung
Die Regierung des Kantons Luzern will abklären, ob das Bedürfnis für eine Maturitäts‑
schule für Erwachsene vorhanden ist und ob sie allenfalls von mehreren Kantonen der
Zentralschweiz zu- tragen wäre.
'
Der Kanton Neuenburg und die Naumburger Volkshochschule haben eine Stiftung ge.
gründet, die zum Ziel hat, die eidgenössischen Maturitätsprüfungen an der Volkshoch.
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schule vorzubereiten und entsprechende Stipendien zu ermöglichen. Seit 1978 werden an
der NeuenburgerVolkshochschule Kurse zur Vorbereitung auf die eidgenössische Maturität
durchgeführt.

Im Lehrerseminar Rickenbach/Schwyz können Erwachsene der Region zusammen mit
den Seminaristen einzelne Fächer besuchen. Die Erfahrungen der ersten drei Jahre mit
dieser Einrichtung zeigte, daß nicht n u r die Gastschüler, sondern auch die Lehrer und
Mittelschüler davon profitierten.
Die Akademie für Erwachsenenbildung in Luzern verzeichnet eine ständig steigende
Nachfrage nach ihren Angeboten. Doch trotz erhöhter Kursbeiträge und großer Spar‑
anstrengungen bleibt sie in den roten Zahlen, nicht zuletzt wegen der bescheidenen Sub‑
ventionierung durch die öffentliche Hand. Vor allem Beitragsgesuche an die Hochschul‑
kamone, aus denen die meisten Teilnehmer stammen, scheiterten bislang am har1näckigen
Widerstand der betrefi‘enden Erziehungsbehörden. Zehn Kantone, der Bund und einzelne
Gemeinden bringen zusammen nur rund 60000 Franken auf für die Ausbildung zum
Erwachsenenbildner.

Arbeitsmarkt
Die Beschäftigungssituation der Neuabsolventen der Schweizer Hochschulen hat sich
zwischen 1977 und 1979 leicht verbessert. Wie aus einer Untersuchung der Schweizeri‑
schen Arbeitsgemeinschaft für akademische Berufsberatung hervorgeht, bezeichneten sich
1979 noch 7,1 % als unfreiwillig stellenlos (1977: 8%). Die Anzahl der nur teilzeitlioh
Beschäftigten ging leicht auf rund 20% zurück. 10,2 % waren aus eigenem ENSCNUB
nach Studienabschluß nicht berufstätig. Am meisten Beschäftigu“i='.5131'013191119‘hab“;n
Sozial- und Geisteswissenschafter. In der Westschweiz und bei den Frauen smd die:
Schwierigkeiten größer als in der Deutschschweiz bzw. bei den Männern.

Internationale Nachrichten
Ende 1979 wurde in Paris eine Europäische Konvention über die gegenseitige Anc1rk_efl‑
nung der Hochschuldiplome, die auch die Anerkennung der ausländischen Mutunlats‑
zeugnisse umfaßt, von über zwanzig Delegierten an der «Internationalen Regierungs_kän‑
ferenz» unterzeichnet. Sie tritt in Kraft, sobald fünf Ratfikat10nsurkundcn bel Cl“
Unesco in Paris hinterlegt sind.
Bundesrepublik Deutschland

Gegenüber dem Wintersemester 1978/79 hat sich die Zahl der Studenten 111 der “Hundee‑
rcpublik im Wintersemester 1979/80 um 3,3 % auf über 978000 erhöht. Mit 36% smd due
Studentinneh noch immer in der Minderheit.

Der Hochschulverband und der Deutsche Philologenverband haben einen gemeinsamen
Aufruf an die Kultusminister und die deutsche Öffentlichkeit gerichtet, dem «drohenden
Niveauverlust der akademischen Ausbildung» Einhalt zu gebieten. Die Oberstufenreform
könnte zu einer «Auflösung und Auszehrung des Gymnasiums» f ühren.
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Holland
Nach einem Bericht in der «Neuen Zürcher Zeitung» haben sich in Holland die Science‑
shops bewährt: jedermann, der außerstande ist, eine Forschung selber auszuführen oder
in Auftrag zu geben, kann diese Beratungsstellen, die sich an verschiedenen Universitäten
befinden, um Rat fragen. Sie stellen dann den Kontakt mit den geeigneten, bereits beste‑
henden Forschergruppen her («NZZ») 12.3.80).

Frankreich
Aus Protest gegen die chaotischen Zustände an seiner Hochschule hat Pierre Merlin, seit
. vier Jahren Präsident der Pariser Experimentier-Universität Vincennes («Paris VIII»),
seinen Rücktritt eingereicht. «Paris V I I I » wurde nach den Studentenunruhen 1968 ge‑
, ' gründet undsollte nicht nur die Sorbonne entlasten, sondern auch das Modell eines neuen
Universitätstypus entwickeln. Vincennes ist bis heute die einzige Hochschule Frankreichs,
wo das Abitur keine Vorbedingung für das Studium ist.

Italien
Die italienische Regierung plant eine Zulassungsbeschränkung für das Medizinstudium:
Statt von einem «numero chiuso » wird von einem «numero programmatico» gesprochen;
der Regierungsentwurf sieht jährlich eine zahlenmäßige «Programmierung» der Studien‑
plätze für Mediziner und eine Selektion durch Aufnahmeprüfungen vor.
Abgeschlossen: l.Mai 1980

„'.J
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Walter E.Laetsch
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Allgemeine Hinweise Informations générales

Sehbehinderte an der Mittelschule: Ein erfolgreiches Experiment am Gymnasium
Appenzell
Wer sind sie?
Am Gymnasium Appenzell besuchen derzeit fünf sehbehinderte junge Menschen die
Schule, vier Burschen und ein Mädchen. Das Mädchen wird diesen Sommer mit der
Matura abschließen; die Burschen sind in der S., 4. (2) und 3.Klasse. Sie kommen aus‑
drei Familien aus drei verschiedenen Kantonen. Einer der Burschen ist protestantisch,
was nicht hindert, daß er mit seinen katholischen Kameraden zusammen im Internat lebt.
Auch das Mädchen war eine Zeitlang im.Internat, als einziges Mädchen ‐ um es nicht
von seinen sehbehinderten Brüdern zu trennen. Doch war die Isolation zu groß, so daß
eszu einer Familie in Appenzell wechselte.
Warum übrigens keine näheren Angaben zu den Personen, warum keine Bilder? Weil
} das alles, was sie selbst und ihre Mitmenschen tun, völlig normal sei, betonen die Sch‑
behinderten, überhaupt nicht spektakulär.
Genügt für sehbehinderte (blinde und sehschwache) Mittelschüler eine «normale» Bega‑
bung oder ist überdurchschnittliche Intelligenz erforderlich, damit sie mit Sehenden zusam‑
men die gleiche Schule besuchen und sich auf ein Hochschulstudium vorbereiten können?
Das ist einer der Punkte, worin sich die Direktbetrofl‘enen, die sehbehinderten Schüler des
Gymnasiums Appenzell einerseits und ihre sehenden Lehrer anderseits, nicht einig sind.
Im großen und ganzen aber darf das Urteil gewagt werden: D e r Schul- und der Inter- _
natsbetrieb verlaufen durchaus wie an andern Mittelschulen mit nur Sehenden. . _
Das Verständnis für die Eingliederung von Behinderten in unsere Gesell_scl_mft ist m den,
vergangenen Jahren zwar erfreulich gestiegen, doch stellen sich oft Schmepgkenten prak‑
tischer Art, die sich nicht ohne weiteres lösen lassen. So gibt esin der Schweiz zwar Schulen
für sehbehinderte Kinder, aber noch keine entsprechende Mittelschule. Em begabter seh‑
behinderter Schüler aus der Ostchweiz hätte demzufolge ein Spezmlg)’f_“nasmm ‘“ _der
Bundesrepublik besuchen müssen, wenn nicht das von Kapuzinern gefuhfle Kollegnum
Appenzell, heute auch Innerrhoder Kantonsschule, cine unkonventuonelle Lösung ange‑

'
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boten hätte: Die mittlerweile fünf sehbehinderten Schüler besuchen den Unterricht ge‑
meinsam mit ihren sehenden Kameraden und leben auch mit ihnen zusammen im Internat. ‚
Dieser «gemischte» Betrieb erfordert zwar einiges an Verständms und Toleranz aller Be‑
teiligten, funktioniert indessen zur allgemeinen Zufriedenhmt.

{
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Einverständnis der Professoren
der Professoren,
Wesentliche Voraussetzung für ein Gelingen war das Ei nvcrständnis
‘
_
_
sowohl Kapuzinerpatres wie auch Laienlehrer. Mit der einstimmigen ZUS38° 8“ °"‘°"
Professorenkonferenz allein war esjedoch nicht getan; die einzelnen Schul_stun_dcn erfor‑
derten (und erfordern) eine Feinarbeit, die von der sonst üblichen Vorbereitung stark" ab‑
weichen kann. Gerade in den mathematisch-naturwissenschaftl_1chen Fechcrn _gcnugcn
eine Skizze an der Tafel, ein Die zur Illustration oder auch weitere opusche Hilfsmittel
eben nicht. Der Lehrer ist gezwungen, alles bildlich Dargestellte auch noch möglichst an‑
schaulich zu erklären. Das führt zwangsläufig zu gewissen Em1üdungserscheinungen. So
meinte kürzlich einer derFachlehrer: «Ich bin froh, daß ich zwischenhinein einmal eine
Klasse nur mit Sehenden habe; sd kann ich wieder einmal ‚normal‘ Schule gehen.» Vor‑
285 _
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sind einige wenige entscheidende Grundregeln, die von beiden
Seiten beachtet werden müssen. Wichtig ist vor allem das gegenseitige Vertrauen. So
erhalten die Sehbehinderten die Prüfungsaufgaben in den modernen Sprachen oft auf
Kassetten statt auf Blättern und schreiben sie dann auf der Schreibmaschine, weil ja die
sehenden Lehrer die Streifen mit Blindenschrift nicht lesen könnten. Da. das Schreibma‑
schincngeklapper jedoch die sehenden Klassenkameraden in der Konzentration stört,
‚arbeiten die Sehbehinderten allein in einem separaten Zimmer ‐ die Versuchung des
Mogelns würde sich in einem solchen Fall wohl auch bei den Sehenden einstellen.
ausselzung Z u m Gelingen

Tippfehler oder mehr?
Hinzu kommt noch ein zweiter, rein praktischer Punkt: Da die Sehbehinderten das, was
sie mit der Maschine geschrieben haben, ja nicht auf allfällige Tippfehler durchsehen
können, muß der Fachlehrer bei Fehlern entscheiden, ob es sich um einen «echten»
Fehler oder lediglich um ein Vertippen handelt. Vielfach ist der Entscheid klar, doch gibt
es auch Zweifelsfälle. Wenn ein Lehrer selber maschinenschreiben kann, ist er eher in der
Lage, zu entscheiden, ob lediglich ein Tippfehler vorliegt. Sonst bleibt immer noch die
Möglichkeit, den Schüler selber zu fragen, dessen Ehrlichkeit dadurch einer harten Be‑
lastungsprobe unterzogen wird, da erja mühelos falsche Angaben machen könnte. Gerade
deshalb ist das Vertrauensverhältnis, das bisher noch nie entscheidend belastet wurde, so
wichtig.

Hilfsmittel
Im Schulbelrieb selber ist wenig zu spüren, daß nicht alle Schüler etwas sehen. Den Seh‑
behinderten stehen einige Hilfsmittel zur Verfügung, die auch andernorts gebräuchlich
sind und ganz selbstverständlich, wie andere Hilfsmittel auch, eingesetzt werden:
‐ Eine Maschine mit Biindstenographie, um während der Stunden Notizen zu machen;
mit ihr können bis zu 180 Silben pro Minute geschrieben werden, was dem normalen
Sprechtcmpo entspricht.
- Eine Maschine mit Blindenschrift, um nach der Schule die Texte ins reine zu schreiben,
nämlich auf große Bogen im Format A4, die dann in Ordner eingereiht werden. Falls
ein Lehrer in spätem Jahren die betreffende Lektion wiederholt, steht dem jüngeren
Sehbehinderten diese Lektion eben schon «pfannenfertig» zur Verfügung.
‐ Zeichnungst‘olie fiir die Geometrie: Es handelt sich um eine Tafel mit einer Gummi‑
unterlage. Darüber wird eine Plasticfolie gelegt. Ein sehender Mitschüler zeichnet vor,
indem er mit einem Spezialstii't über die Folie fährt und zugleich mündlich erklärt,
was er macht. Durch das Darüberfahren mit dem Stift gibt esauf der Folie Erhöhungen,
so daß der Sehbehinderte die Form der Figur ertasten kann.
‐‐ Ein ähnliches Verfahren gibt esfiir die Geographie: Hier sind auf den Reliefkarten die
Umrisse der Länder festgehalten, die so ertastet werden können.
‐- Für den Unterricht stehen zudem programmierte Lehrgänge zur Verfügung, die über
Hause mit den Sehenden zusammen durchgearbeitet werden.
- Die neueste Errungenschaft ist ein Spezialrechner, auf dem die Sehbehinderten das
Resultat greifen können. «Damit», so ein Fachlehrer, «sind sie in der Lage, gleich
rasch zu arbeiten wie Sehende. Dagegen sind sie in Sachen Formeln immer noch be‑
nachteiligt, weil es noch keine vollständige Logarithmentai‘el für Blinde gibt.»
286

_

.,

"

‘ >

‘

Sh 4/80_ 7

Normaler Schulalltag
Wenn schon die Hilfsmittel nichts Spektakuläres sind ‐ der Schulalltag selbst verläuft

noch normaler. «Beim zu lernenden Stoff und in der Notengebung wird den Sehbehin‑
derten nichts geschenkt», betont einer der Erzieher. Und das einzige Fach, wovon sie aus‑
geschlossen bleiben, ist Zeichnen. Statt dessen gibt es Modellieren. Es wird ihnen auch
geraten, als Maturai‘ach Musik statt Zeichnen zu wählen. Denn Musik bietet keine
Probleme. So spielt einer der Sehbehinderten in der schuleigenen «Harmonie» mit. Die
Stücke werden ihm ein- bis zweimal vorgespielt, dann bläst er sie auswendig nach. Selbst
französische Literatur ist den Sehbehinderten nicht fremd, gibt esdoch im Kloster Baldegg
eine Ordensschwester, welche in geduldiger, ausdauernder Arbeit Werke aus dem Fran‑
zösischen in die Blindenschrift überträgt. Daß die Sehbehinderten beim Turnen mit dabei
sind, daß sie sowohl einlaufen wie auch. Geräte, Sprossenwand, Springseil und gar das
Trampolin benützen ‐ das ist aus ihrer Sicht überhaupt nichts Besonderes.

Hilfc der Kameraden
Es stimmt schon, was einer der Erzieher meint: D e r «gemischte» Betrieb habe sich ein‑
gespielt. Das gilt auch für die Freizeitgestaltung. Das Gymnasium Appenzell mit seinen
rund 200 Schülern, wovon die Hälfte im Internat, bietet da wesentliche Vorteile. Erstens
herrscht noch ein übersichtlicher Betrieb, so daß der einzelne nicht untergeht, und zwei‑
tens haben die Sehbehinderten stets Kameraden um sich. Zwar sind auch die Sehbehinder‑
ten voll in die Abteilung integriert (sie wollen das auch selber); zwar sind sie sehr selb‑
ständig, aber ganz ohne fremde Hilfe geht es eben nicht. Das gilt teilweise euch für die
Aufgaben. Meist ist ein guter Mitschüler behilflich ‐ der, wie Erfahrungen zeigen, semcr‑
seits auch wieder profitiert. Denn ehe er den Stoff anschaulich, nur mündlich, erklären
kann, muß er ihn selber geistig gut verarbeitet haben und kann ihn in der Schule Jederzeit
wiederum anschaulich darlegen. Selbst in der Freizeitgestaltung unterscheiden sich die
Sehbehinderten nicht von den Sehenden. Sie machen leichtere Ausflüge in die Berge, eme
«Besichtigung» des Fernsehstudios in Zürich, jassen, spielen Schach
und Sehen auch
fern. Im Torball, dem Ballspiel der Sehbehinderten, ist die Equipe von A_DPGHZ°1! gar
nationale Spitzenklasse; im vergangenen April wurde sie erstmals Schweizer Meister.
Bei allen Tätigkeiten, sei es in der Schule oder in der Freizeit, gilt stets das G_rundprmznp
der Erzieher: «Ja nichts anders machen als bei den Sehenden, sie genau 9191011 nenmcn.
ihnen nicht mehr durchgehen lassen als den Sehenden. Ihnen höchstens emmal fur die
gleiche Arbeit etwas mehr Zeit einräumen.»

Erstaunliche Mitschüler
’ _
Eine große Unbekannte war zu Beginn des Experimentes die Reaktion und die Emstellung
der Klassenkameraden. In dieser Hinsicht wurden die Erzieher pesitiv überrascht. pie
Behinderten wollen nicht bemitleidet, sondern als gleichwertnge M1tmensehen akzeptiert
werden. Das geschieht auch ohne weiteres. Denn «unsere Buben und Madchcn», so em
Erzieher, «verstehen es phantastisch, mit einer Selbstverständlichkeit und Natürlichkeit
sondergleichen mit den Sehbehinderten umzugehen». Weiter wird den sehenden Mitschülern attestiert, sie zeigten sich sehr großzügig, wenn es darum gehe, für ihre sehbe‑
hinderten Kameraden Zeit aufzubringen, ja die Schüler seien weniger strebsam als frühere
Jahrgänge, dächten dafür aber viel mitmenschlicher. Sowächst hier eine Generation heran,
sh 41807
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die sich mit behinderten Mitmenschen weniger schwer tut als wir. Am meisten jedoch
schmerzen die Vorurteile, so «die Ansicht, daß wir etwas anderes seien als ‚normale
Menschen‘. M a n nennt uns Blinde, statt blinde Menschen, so, wie wenn das Blindsein
uns vom Menschsein ausschließen würde.» Hängt das wohl damit zusammen, daß sich
die Menschen, wie einer der fünf feststellt, ohnehin nicht mehr «ineinander einfühlen
können»?
'
Geglilflctes Experiment

Das Appenzeller Experiment ist, alles in allem genommen, zweifellos geglückt. Trotzdem
(oder gerade deswegen ?) sind ihm Schranken gesetzt. Zum Beispiel rein zahlenmäßig!
Die Zahl von fünf Sehbehinderien, meinen die Verantwortlichen, sollte nicht überschritten
werden, damit der Schul- und der Intematsbetrieb weiterhin reibungslos funktionieren
können. Das bedeutet im Klartext: Derzeit gibt es leider für weitere begabte, sehbehin‑
derte Mittelschüler in Appenzell keinen Platz.
Werner Kamber, «NZZ» 10./11.5.80

Fürdie Schulkoordination
Am 17.Januar 1980 hatten der Sekretär der Konferenz Schweizerischer Lehrerorganisa‑
tionen, Friedrich von Bidder, und der Unterzeichnete Gelegenheit, vor der national‑
rätlichen Kommission für die Schulkoordination die letztjährige Umfrage der KOSLO zu
erläutern. Die Frage der Schulkoordination wurde durch zwei Standesiniliativen der
Kantone Zug und Schwyz und einer Einzelinitiative von Nationalrat Christian Merz (AR)
auf eidgenössische Ebene getragen. Gegenwärtig werden auch für eine Volksinitiative
Unterschriften gesammelt, ebenfalls mit dem Ziel, die Frage der Schulkoordination auf‑
zugreifen, wobei augenblicklich der Schuljahresbeginn im Vordergrund-steht.
‘ Als Vertreter der KOSLO haben wir unterstrichen, daß gemäß der Umfrage unter den
Lehrern ein neuer Versuch zur Koordination auf politischer Ebene befürwortet wird und
daß eine Lösung auf Konkordatsebene einer Bundeslösung vorgezogen würde. Außerdem
wäre eine gesamtschweizerische Lösung gegenüber einer nach Sprachregionen aufge‑
splitterten Lösung zu bevorzugen. Über das Datum des Schuljahresbeginns ist sich jedoch
die Lehrerschaft nicht einig, außer daß sie bei einer Herbstlösung den Beginn des Schul‑
jahres nach den Sommerferien einem Beginn im Oktober vorzieht. In der Tat haben sich
‘ zur Hauptsache diejenigen Lehrer für den Frühling ausgesprochen, die den Frühlings‑
anfang haben, diejenigen für den Spätsommer, die schon jetzt zu diesem Zeitpunkt be‑
v gmnen.

.
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“Es sei gestattet, hier folgendes beizufügen: Aus staatspolitischen Gründen kommt

keines‑

falls ein aüfgesplitlerter Schuljahresbeginn nach Sprachregionen in Frage. Jedwede Koor‑
dination kann nur die gesamte Schweiz ins Auge fassen; eine «Koordination» darf in
keiner Weise unheilyolle Gräben aufreißen. Mit ailer Deutlichkeit ist auch eine Lösung
auf Konkordatsebene einer Bundeslösung vorzuziehen. Ein Artikel der Bundesverfassung
könnte es kaum bei einer bloßen Festlegung des Schuljahresbeginns bewenden lassen,
da dies für einen Verfassungsartikel zu dürftig wäre. Ohne Zweifel würde die Bundes‑
_-kompetenz auch auf andere Gebiete ausgedehnt. Es fragt sich, ob es klug wäre, die Schul- „
hoheit in erheblichem Maße von den Kantonen auf den Bund zu verlagern oder ob sich
nicht Schule, Schüler, Eltern und Lehrer im überblickbareren Bereich der Kantone wohler :
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fühlen. Für die nötigen Koordinationserfordernisse bietet sich das Konkordat unter den
Kantonen an. Nur darf man ihm nicht in den Arm fallen, wenn es Neues bringen will.
Die umstrittenste Frage ist im Augenblick der Zeitpunkt des Schuljahresbeginns. Man hat
schon oft gesagt, daß dieser Teil der «äußeren Koordination» pädagogisch nicht von Be‑
iang sei, daß esviel wichtigere Dinge zu koordinieren gäbe. Man darf aber nicht vergessen,
daß in der Öffentlichkeit gerade dieser Punkt eine entscheidende Bedeutung erlangt hat,
der auch die weitere Koordination beeinflußt. Tatsächlich entstehen enorme Schwierig‑
keiten in Grenzgebieten wie etwa in Freiburg, Biel, Zug, Schwyz, Graubünden und an
anderen Orten, wo Schulentlassene zu verschiedenen Zeiten eine Lehre antreten sollten.
Hinzu kommen jene Probleme, welche eine zunehmende Mobilität der Bevölkerung stellt.
Kompakte Regionen sind nicht auf Koordination angewiesen, man muß aber an die Be‑
troffenen denken!
Die naiionalrätliche Kommissiou, die in Anwesenheit Bundesrat Hürlimanns von Natio- ‑
nalrat Müller-Marzohl präsidiert wurde, hat die Sache aufgeschoben, bis auf Konkordats‑
ebene entscheidende Schritte geschehen sein werden. In den Kantonen Bern und Zürich
wird voraussichtlich Ende 1981 über die Umstellung des Schuljahresbeginns auf den Spät‑
sommer, die einzig realistische Lösung, abgestimmt werden. Sollten wir alsdann vor einem
neuen Scherbenhaufen stehen, würde man zweifellos auf die Bundeslösung zurückgreifen.
Da ja der gestellten Frage der äußern Koordination aus pädagogischer Sicht kein allzu
großes Gewicht beigelegt werden darf, sollte man sich der staatspolitischen Einsicht nicht
entziehen, daß es darum geht, bei der dringend erforderlichen Übereinstimmung Hinder‑
nisse aus dem Weg räumen zu helfen.
Wilfried Oberholzer‚ Präsident der KOSLO

Stellungnahmen der Lehrerschaft und der EDK zum Schuljahresbeginn

Nachdem der Schweizerische Lehrerverein seine 20000 Mitglieder zur Schu_ljahrcsdcbana
befragt halte (vgl. Mitteilungen 70-1l2) fand am 24./25.N0ven1ber 1979 in Luzern „due
Delegiertenversammlung dieser Organisation statt. In kontradiktornscheh\ GespfflCh
wurden die mit dem Schuljahresbeginn zusammenhängenden Fragen erortcrt. Sowohi
"Bundespräsident Hans Hürlimann als auch Regierungsrat Alfred Gilgcn_gflben dabei
einer Lösung dieses Problems auf dem Konkordatsweg den Vorzug. Beide'fordcrten
ferner. daß nicht nur die abstrakte Frage der Vereinheitlichung, sondern chrllchel'welse
auch der Termin in die Diskussion einbezogen werde. Bundesrat Hürlmmrm bekannte
sich als Befürworter des Schuljahresbeginns nach den großen Sommerfencn. d.h. Im
Spätsommer. Die Delegiertenversammlung faßle folgende Re_solulion:
_
b _
«Die Delegierten bekräftigen das Bekenntnis zur Koordination des Schußahrcs egmnes
und begrüßen die Anstrengungen, auf politist:her Ebene eine gesamtsdlwmlefl5dic
Lösung herbeizuführen. Sie geben dabei einer Regelung auf dem .Kenkordntsweg den
Vorzug und sind davon überzeugt, daß die gegenwärtigen uneinheitlichen Vcr_i1alunsge
im Interesse des Schülers möglichst bäld überwunden werden sollten. Sie befurworten
deshalb Schritte, die in Richtung auf eine gesamtschweizerische Koordination des Schul‑
jahrbeginnes unternommen werden.»
_
_
_
Im Anschluß an die Beratungen der EDK Zu diesem Thema haben die Erznehungsd1rek‑
toren der Kantone Bern und Zürich erklärt, die Frage erneut aufgreifen zu wollen, wobei
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eine Einigung über das Vorgehen erzielt wurde. Die Vorlagen sollen in beiden Kantonen
gleichzeitig Z u r Abstimmung gelangen.
Die E D K hofft, daß so, in Vollzug des Konkordates diese Angelegenheit im Jahre 1981
zum Entscheid gebracht werde. Dabei sollte als Alternative Z u r bisherigen Konkordats- .
regelung (Schuljahresbeginn zwischen dem 15.August u n d dem 15.0ktober) eine echte
Koordination mit Spätsommer-Schuljahresbeginn (15. bis 31.August) angestrebt werden.
Diese Lösung gestattet den Kindergartenschülern; den Schulweg nicht erst bei Dunkelheit
aufzunehmen. Matura- und Seminarabschlüsse wären im Frühsommer anzusetzen, so
daß die Rekrutenschulen absolviert werden können, ohne daß Hochschulstudenten ver‑
spätet das Wintersemester beginnen müssen. Das Militärdepartement ist zu einer Verle‑
gung der Rekrutenschule bereit.
Zusätzlich wäre festzuhalten, daß der verschiedene Schuljahresbeginn bzw. -absehluß in
den einzelnen Kantonen in bezug auf den knappen Lehrstellenmarkt ‐ bedingt durch
Rezession und Geburtenüberhang -‐ zu neuen Schwierigkeiten führt. Diese Fragen sind in
Randgebieten besonders schwer zu lösen.
Schweizerische Dokumentarstelle für Bildungsfragen N r. 71-72

Reglement über Mogeln in der Schule
Das Mogeln bei Prüfungsarbeiten in der Schule darf nicht mit einer Minderbewertung
der Leistung, etwa mit Notenabzügen in der Prüfungsarbeit oder im Zeugnis, bestraft
werden. Dies stellt der aargauische Erziehungsrat im «Mogel-Reglement» fest.
Allerdings bedeutet das Verbot der Minderbewertung keinen Freipaß für die Aargauer
Schul-Mogler dar: «Jede Unredlichkeit bei Prüfungen, insbesondere das Mitbringen und
Benülzcn unerlaubter Hilfsmittel, kann disziplinarisch geahndet werden», heißt es in den
Weisungen des Erziehungsrates weiter. Ein Lehrer kann bei einem Magier die Prüfungs‑
arbeit überdies neu ansetzen.
Der Erziehungsrat ist sich bewußt, daß das Abschreiben. das Benutzen von unerlaubten
Hilfsmitteln zu Ungerechtigkeiten bei der Leistungsbeurteilung von Schülern führen kann.
Ein solches Fehlverhalten eines Schülers könne auch vom erzieherischen Auftrag der
Schule her nicht toleriert werden. Anderseits müsse «mogeln» als Produkt betrachtet
werden, an dem die Schule oflnicht unbeteiligt sei: « Vielfach werden die Schüler durch"
mangelnde Aufsicht bei Prüfungen, dureh leistungsmäßige Überforderung, durch unge‑
nügende.Einführung des Prüfungsstofi'es, durch unsinniges Auswendiglernen, durch eine
starre Ausrichtung des Unterrichtes auf Noten und Promotionen geradezu zu Unredlicli-‑
keilen verleitet », stellt der Erziehungsrat fest.
- Schweizerische Dokumentationsstelle für Bildungsfragen Nr.7l‐72

Schweden: Unbesetzte Stellen in Schwedens Schulen
Trotz den Schwierigkeiten für akademiéch ausgebildete Personen. eine Anstellung zu.

finden, gibt es in Schweden Großgemeinden, in denen hundert Stellen in den Grund- und
Mittelschulen unbesetzt bleiben.
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In offiziellen Erklärungen für dieses Phänomen wird zwar von einem Zug der Lehrer zu
höheren Studien und von einem sich ausbreitenden Hang zur Teilzeitbeschäi'tigung ge‑
sprochen, Tatsache jedoch ist, daß viele Lehrer der physischen und psychischen Belastung,
die eine Arbeit mit einer immer undisziplinierter auftretenden Schülerschaft mit sich bringt,
nicht mehr gewachsen sind und jede sich darbietende Gelegenheit ergreifen, dieser Tätig‑
keit zu entfliehen. Befragungen ergeben, daß mehr als 50 % der Lehrpersonen jeden Ta g
nur mit Bangen zur Schule gehen und viele von ihnen bereit sind, diesen Arbeitsplatz
mit irgendeinem anderen zu tauschen.
.
So können in diesem Herbst mehr als l000 Lehrerstellen im Landkreis Stockholm nicht
besetzt werden ‐, vor einem Jahr waren es nur etwa 500 Stellen, die unbesetzt blieben,
und vor drei Jahren noch gab es ein Überangebot an Bewerbern! In der Stockholmer
Randgemeinde Botkyrka ‐ berüchtigt durch ihre Jugendkriminalität und ihren Vandalis‑
mus in den Schulen ‐ fehlen nicht weniger als hundert Lehrer. Von den Lehrern, die noch
in ihrem Dienst ausharren, gehen mehr und mehr (vor allem Lehrerinnen) zu einem Halb‑
tagsdienst über. Im ganzen Land sucht man heute noch 7000 Lehrer, denn etwa soviel
Schulklassen sind es, für die die Lehrkräfte fehlen. In Wirklichkeit ist jedoch die Situation
noch schlimmer, als man aus diesen Ziffern schließen könnte, denn von den insgesamt
125000 Lehrern, die im Lehrerregister stehen, haben nicht weniger als 15000 um eine
zeitweise Beurlaubung, v o r allem aufgrund von «Studien» ersucht, die W011]. in den mei‑
sten Fällen, nur als eine Übergangszeit zu anderer Beschäftigung betrachtet werden kann.

Schweizerische Dokumentationsstelle für Bildungsfragcn Nr.7l-72

‘I4e Congrbs International '
dela Fédération Internationale
des Professeurs
de Langues Vivantes

Second and Foreign Languages
in Education
‘
Langue seconde
et langue étmngérC
dans 1‘cducation
lba'dan
August/aoüt 23‐29. 1981

Liebe Kolleginnen und Kollegen
Während des letzten FIPLV Kongresses in der Schweiz nahm die Generalversnmmlung
die Einladung der West African Modern Language Associatiön (WAMLA) an, den‑
nächsten Fremdsprachen-Kongreß 1981 in Nigeria durchzuführen.
_
„
WAMLA und FIPLV freuen sich, nun ihren gemeinsamen Kongreß ankündigen zu kon‑
nen. Er Wird vom 23. bis 29. August 1981 im Konferenzzcntrum der Universrtät Ibadun
stattfinden.
_
Das Gesamtthema des Kongresses lautet: Zweit- und Fremdsprachen in der Ausbildung.
Die Teilnehmer werden Gelegenheit haben, sich in verschiedene Probleme das Sprachen‑
lehrens und -lernens in Westafrika und in anderen Ländern zu vertiefen.
Überseeischen Teilnehmern wird zudem ein einmaliger Einblick in die Erziehungssysteme
und die Sprachlandschat'ten Westafrikas geboten. Das internationale Forum ermöglicht
291

es auch, Erfahrungen und Meinungen zu neueren Entwicklungen und Strömungen in der
Fremdsprachendidaktik auszutauschen.
Westafrika mit seiner faszinierenden Kultur gehört z u m Bildungsbereich eines jeden auf‑
geschlossenen Fremdsprachenlehrers.
Die Universität von lbadan, bekannt durch ihre akademischen Leistungen, ist mit ihrem
modern eingerichteten Konferenzzentrum und den guten Unterkunftsmöglichkaiten im
Campus für Gäste der ideale Ort für konzentrierte Arbeit, berufliche und persönliche
Kontakte.
‘ '
Wir laden Sie ein, liebe Kolleginnen und Kollegen, sich jetzt schon zu entschließen:
I98l gehe ich nach lbadan.
Ich schreibe mich sofort ein!
Wir freuen uns, Sie dort willkommen zu heißen.

Die WAMLA/FIPLV und Lokalkomitees
Chers collégues

A l'issuc du Congrés de la FIPLV qui cut lieu en Suisse en 1978, l‘Assemblée Générale
a accepté I‘invitation de I’Association pour les langues vivantes de I‘Afrique de 1’Ouest
(WAN! LA/ALVAO) ä tenir son prochain congrés en 198! au Nigéria.
La WAMLA et la FIPLV ont done le plaisir d’annoncer que leur congrés en commun aura
lieu du 23au 29 aoüt 1981 au Centre de Conférences del‘Université d’Ibadan, Nigéria.
Le thémc général, Langue seconde et Iangue étrangére dans l’éducation, permettra non
seulcment aux participants d’examiner et de discuter les problémes rencontrés en Afrique
dc I'Oucst ct ailleurs dans l‘enseignement et l’apprentissage des langues, mais fournira
aussi aux cnscignants non-af'ricains une unique occasion de connaitre les structures édu‑
cationnellcs et linguistiques ouest-africaines.
L'évemail international des participants permettra de plus la confrontation avec les métho‑
des et l'échange de points de vuc sur le développement et les tendances récents dans la
didactique dcs langues étrangéres.
Dans le mendc contemporain, chaque cnseignant ouvert ä son époque se doit de connaitre
l“Afrique de I'Ouest. ainsi que sa culture fascinante.
L'Univcrsité d’lbadan‚ qui jouit d’une grande réputation, est le lieu idéal, gräce & son
Centre de Conf‘érences et d’Accueil bien équipé pour un travail fructueux et des contacts
professionnels ct amicaux.
Chcrs collégues du mondc entier qui enseignez les langues, la WAMLA et la FIPLV
vous invitcnt ä prendre la décision suivante:
en 1981 je serai & lbadan,
je m'inscris dés maintenant!
Dans I‘attentc de_vous rencontrer ä Ibadan‚ veuillez croire, chers collégues, ä nos senti‑
'“°"‘5

°°“““""°

La

WAMLA/FIPLV et le Comité régional d’0rganisation
Secrétariat du Congrés: FIPLV Head Office
Seestrasse 247, CH-8038 Zurich, Switzerland
Tel. (01) 455040, Telex 55667

Conseil de l’Europe : grand concours du Conseil de l’Europe destiné aux enseignants
Voici les extraits d‘une interview imaginaire donnée par le Secrétaire Général du Conseil
de l‘Europe.
Dans ce texte, frois erreurs se sont glissées. Si vous trouvez au meins deux erreurs, vous
pouvez gagner l’un des nombreux prix ofi'erts : un voyage pour 2 personnes ä Strasbourg
au Conseil de l’Europe, d‘autres voyages, des livres, etc., ainsi que de nombreux prix de
consolation.
Nous précisons qu'il ne s‘agit ni de fautes de frappe ni d‘erreurs de traduction.
Pour participer au concours, veuillez indiquer sur une carte postale (en leltrcs majuscules),
votre nam, votre adresse et les 2 ou 3 erreurs que vous aurez trouvées, puis envoyer la
carte.
Les gagnants seront départagés par un tirage au sort, exclusif' de taute réclamati0n.
Dm:umentation gratuite sur demande en francais, anglais, allemand, italien ou espagnol,

auprés du Conseil de l‘Europe‚ DPI, F-67006 Strasbourg Cédex.

Interview fictive avec le secrétaire général du Conseil de l’Europe
Monsieur le Secréfaire Général. le Conseil de I’Europe (: 35 ans. A‐t-il influencé n o ! r e vie?
Bien sür. Non pas par des actes faisant la «une» des journaux, mais par la mise en contact
permanente des Ministres, des experts et des parlemenlaires des 21 Etats membres. Les
échanges d‘opinions, d‘expériences et de connaissances de tous ces hemmes et femmes,
politiques ou spécialisés ont conduit ä une meilleure compréhension mutueikj. et a l‘élabo‑
ration cn commun d‘études spécialisées et d‘instruments juridiqucs internatugnaux,
Pourriez-vous concréfiser votre réponse? Qui. Le Conseil de l‘Europe a simplifié les for‑
malités aux frontiéres, il a facilité les slages et études ä l'élranger, il a promu les droits
économiques, sociaux et politiques, notamment par la Charte Sociale et la Convention
curopéenne des Droits dc 1'Homme. II a harmonisé progressivement 18 légiglation 91
l'administration en Europe, qu’il s’agisse de l'äge de la majorité, de la poursunte de en‑
minels, de la protection de la nature ou du droit familial. Finalement, noqs 31vons dé_vc‑
loppé une politique agricole qui, bien qu‘elle seit souvent critiquée, a condu1t_a la Cféall0n
d‘un marché commun agricole. Le Conseil de 1‘Europc a harmonisé notre wc sans pour‑
tant la standardiser, l’uniformiser.

Qui caapére an sein du Conseil de I'Eurape? Ce sont toutes les démocraties curopéeunes &
l’exception de la Finlande (qui cependant travaille avec nous an sein du C0nsz;fl DOUI'_la
Coopération Culturelle). Gas 21 pays représentent ä peu prés les 2/3 des dcmocratlcs
pluralistcs qui existent au monde.

Care coopératr'an caüte-t‐elle eher an contribuable ? Non, puisque chaquc citoyen n’y versa
qu'environ 50 centimes par an.
L'instrument juridique le plus connu du Conseil de l'Euro’pe est la Convention européennc des
Droits de I ’Homme. Comment expliquez-vons sa réussite? Elle teste, muourd hm encore.
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sans équivalent. En vigueur depuis 1953, elle englobe les droits civils et politiques les plus
importants et elle a inspiré la Déclaration Universelle des Droits de l’l-Iomme adopté par
les Nations Unies. Le Conseil de 1’Europe a transformé les principes généraux en obliga‑
tions juridiques en mettant sur pied un systéme efficace de garantie judiciaire internatio‑
nale. La sauvegarde des droits de l‘homme est assurée p a r deux organes indépendants :
la Commission et la Cour européennes des Droits de l'I-Iomme, ainsi que par le Comité
des Ministres du Conseil del’Europe, qu’il s’agisse derequétes étatiques ou individuelles.
Les Etats membres du Conseil de l’Europe ont done aqcepté de se soumettre ;“ un contröle
international des droits garantis!
,
‘?

Le Conseil de I‘Europe a élabare' plus de cent com-‘enti0ns ef des ceniaines d’étndes scienti‑
' , fiques, assorlics de recommantl'ations. A-f-il aussi pensé aux enseignants? Bien sür. Nous
cbnsidérons les enscignants comme nos meilleurs multiplicateurs du savoir. Parmi tous
nos travaux, j'aimerais simplement mentionner la création d‘un systéme de bourses p o u r
enseignants gräce auquel 4000 stages de formation ä l’étranger ont pu étre effectués. En
_ République Fédérale d'Allemagne, nous organisons en étroite collaboration avec l'institut
‚ de formation continue d’enseignants ä Donaueschingen des séminaires européens; en
„
Turquie, nous favorisons l’enseignement des langues étrangéres et dans l‘ensemble de nos
‘ ‘ Etats membres, neus élaborons des études ou Iangons des projets‐pilotes, concernant p a r
example la scolarisation des enfams des travailleurs migrants, la préparation des jeunes &
4 la vie, etc.

_
‚.‚

Et la jeunesse ?Que! räle jaue‐t-el/e dans votre programme de travail ? Pour les jeunes, nous
avons créé un Fonds et un Centre européens de la Jeunesse. Le but_ du Centre, situé 31
Strasbourg, est d’ofl‘rir aux jeunes un forum de discussion sur les problémes de société
auxqucls ils son! confrontés.
En moycnne, le Centre accueille chaque année environ 1000 dirigeants de mouvements
dc jeunesse, dont les repräsentants participent, ä égalité avec les gouvernements, A la
‘ 1gcsti0r1du Centre ainsi que du Fonds européens de la Jelm€55ü

_

Si vous pauw'ez énzettre nn wen & i’1'nrention des enseignants, que souhaiteriez-vous leur dire ?
' Qu’ilS attaehent la plus grande attention ä enseignel‘ un esprit européen fondé sur la t01é‑
'
rance et la volonté quotidienne de compréhension mutuelle. Et qu’ils se renseignent
. iwprés du Conseil de l'Europe, done directement &la source d’une Europe plus humaine,
._ sur les réalisations concrétes de cette coopération internationale. Finalement, qu‘ils
‘ i ‚' yessaient de montrer ä leur classe «sur place» ä Strasbourg la plaque tournante d’idées
et d’expériences que représente Ic Conseil de I'Europe.
Merci, Monsieur le Secrétaire GénéraL

‘

]

Lfemploi du temps en tant qu’obstxmle pédagogique: les*poséibilités d’ouverture
L’évolution actuelle dans les‘ domaines politique, économique,. scientifique et sobial nou's
oblige de plus en plus souvent ä prendre des décisions et ä agir>sans nous référer A des
modéles éprouvés. Si le professeur de gymnase ne veut_ pas simplement fermer les yeux
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devant cette réalité, il ne peut plus se borne‚r ä transmettre des connaissances et des métho‑
des de résolution de problémes qui ont fait lears preuves. Il ne lui sufiit plus de former
ses éléves ä répondre correctement aux questions qu’il leur pose: il doit aussi leur ap‑
prendre ;] employer leurs connaissances dans des situation inhabituelles ct ä inventer de
nouvclles stratégies quand les circonstances l’exigent.
Si l’on tente de satisfaire, dans la pratique, it de telles exigences, on se heurtc 51des obstacles
institutionnels presque insunnontables. Le gymnase, avec le fractionnement néfaste de'
ses matiéres d’enseignement et la rigidité de son horaire, laisse peu de liberté ä l’éléve
pour des recherches personnelles‚ des expériences, des apprentissages par tätonnement.
Les 10 & l3 programmes d’enseignement auxquels l’élévc est attelé simultanément se
succédent le plus souvent dans l’incoordination et le désordn2. Toutes les 45 minutes, le
professeur, le sujet et la méthode changent. Si l’éléve veut répondre_aux exigences multiples
et dispersées qui l'assaillent quotidiennement, il ne peut jamais s’engager sérieusemcnt
dans l’explication d’un probléme. Il doit se limiter & apprendre par ca:ur la matiére Gn‑
seignée et &la reproduire aux examens. Soumis &un efl‘drt de mémorisation excessif et ä
la constante préoccupation d’éviter le plus grand nombre possible dc famtes, il perd sa
curiosité spontanée, ainsi que sa faculté de poser des questions et de chercher par lui‑
méme‘ des solutions.
'
C’est ici que se trouve la source du malaise qui gagne de nombreux professeurs lorsqu'ils
comparent entre eux les investissements que réclamc leur enseignement et les bénéfices
qu’il produit. Enfermés par l’horairc dans le röle de meneurs de jeu plus 011 moins bien
inspirés, obligés d’imposer ä l’éléve l'attitude du récepteur passif d’informations, ils se
voient hors d’état de réagir de faqon appropriée aux défis actuels. Des cours de 45 minutes
se prétent certes ä une transmission concentrée du savoir, mais ne permetten_t pas de poscr
ä l’éléve les problémes gräce ‘auxquels il pourrait apprendre {\ se doter lultméme d‘une
méthode de travail et 51la mettre en application. L‘article 7 de I’ORM P"°SC_m une forma‑
tion ä la réflexion personnelle et 51la solution de problémes: ces objechfs “° pcuvent.
étre atteints dans les circonstances actuelles. _
_
Les participams 51la Semaine d’études de Davos qui s’intéressent ä lathémat1quc exposé°‘
ci-dessus pourront, au cours de quatre matinées:
‐ s’informer des nouvelles méthodes de travail ct d’enseignement qm ont été expérimen- ‑
tées dans difl‘érents gymnases
.
_
‐ prendre conscience des possibilités et des limites d'une améliorauon des conditions
d’enseignement dans le cadre des lois et des structures d’au.i0\ll'd'hUi .
‐ élaborer' avec des collégues du méme établissement ou de la méme régnon‚ S u r la base
des expériences faites, un type d'horaire tenant mieux comme des e m g c h e s actuallcs
de l’enseignement et des besoins des éléves
‘ _ _
_ d
“aux
‐ élaborer avec des collégues enseignant ou non la méme dnscmlme des PFOJBIS e
pouvant étre réalisés dans le cadre de l’enseignement
‐- discuter des problémes qui se posent avec des experts de difi”érentes branchcs paflicipzmt
aux travaux de groupes.

"““

Outre une information substantielle et les échanges d‘expéfiences, l'0b.lec“‚f meC'P_al
sera le travail par pe_tits groupes, en vue de formuler des pro;ets. On rgnoncera aux Sils‑
cussions oiseuses pour envisager des mesures concrétes‚ propres & amehorcr progressive‑
ment les cdnditions pratiques de l’enseignement.
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Bücher und Zeitschriften

Livres et‘Revues

Moderne Linguistik im Literaturunterricht am Gymnasium, von Victor Sialm. Paul Haupt,
Bern/Stuttgart 1979, 343 Seiten. ‐ Die Arbeit stellt sich bescheiden als eine Anwendung
neuer wissenschaftlicher Forschungen auf ein Unterrichtsgebiet vor, stellt aber in Wahr‑
heit den Versuch dar, den Deutschunterricht an der Mittelschule von der in den einschlä‑
gigen Wissenschaften erarbeiteten Basis aus zu revolutionieren. Für die Beurteilung dieses
Versuches wird es von entscheidender Bedeutung sein, welchen Stellenwert wissenschaftli‑
cher Arbeit oder der Erziehung zu ihr und welchen Stellenwert man den in Frage kommen‑
den Wissenschaften, der Linguistik, der Kommunikationstheorie, der Informationstheorie‚
dcr Semiotik, der mathematischen Logik und modernen Mathematik als Theorie der Men‑
gen, Strukturen. Modelle und Relationen im gesellschaftlichen Leben allgemein und im
Leben der Mittelschule im besonderen zuweisen will. Gibt es hier eine Entscheidungs‑
grundlage, die für sich über die persönlich-weltanschauliche Gebundenheit und Willkür
hinaus eine Verbindlichkeit beanspruchen darf ? Sialm folgt in seiner Arbeit den struk‑
tural-semiotischen Forschungen des russischen Strukturalisten.lurij M. Lotmann (geb. 1922,
Professor für Literaturwissenschaft in Tartu), den er in einem Kapitel des gewichtigen
Anhangs vorstellt und in die strukturalistische Landschaft einordnet. Lotman läßt über
die fundamentale Bedeutung, die er dem genannten Wissenschaftskomplex zuerkennt,
keinen Zweifel offen. «_
Das Leben jedes Wesens stellt eine komplexe Interaktion mit
seiner Umwelt dar. Wäre der Organismus nicht imstande, auf äußere Einwirkungen zu
reagieren und sich an sie anzupassen, ginge er unweigerlich zugrunde. Interaktion mit
der Außenwelt kann man sieh als Empfang und Dechifi'rierung einer bestimmten Infor‑
mation vorstellen. Der Mensch ist also unweigerlich in einen intensiven Prozeß einbezogen:
er ist von Informationsströmen umgeben, das Leben sendet ihm seine Signale. Diese
Signnle bleiben jedoch ungehört, die Information unverstanden, und wichtige Chancen
im Kampf um das Überleben werden versäumt, wenn esder Menschheit nicht gelingt, der
ständig slcigenden Notwendigkeit folgend, diese Ströme von Signalen zu dechifl‘rieren und
in Zeichen umzuwandeln. die zur Kommunikation in der menschlichen Gesellschaft ge‑
eignet sind. Dabei erweist es sich als notwendig, nicht nur die Menge der verschieden‑
artigen Informationen in schon vorhandenen Sprachen ( i n den natürlichen Sprachen und
in denen der verschiedenen Wissenschaften), sondern auch die Menge der Sprachen ständig
zu erhöhen, in die man die Ströme der Umweltinformation übersetzen kann, wodurch sie
zum Gemeingut aller werden. Die Menschheit bedarf eines besonderen Mechanismus
- eines Generators immer neuer ‘Sprachen’, die ihren Bedarf an Wissen decken kön‑
nen.»
Hier mm ergibt sich für Lotman die Rolle, welche die Kunst zu spielen hat: « Die Kunst
ist ein großartig organisierter Generator von Sprachen eines besonderen Typus, die der
Menschheit einen unersetzbaren Dienst erweisen, indem sie einen äußerst komplexen und
in seinem Mechanismus noch nicht endgültig geklärten Teilbereich des menschlichen Wis‑
sens bedienen» (J. M. Lotman, Die Struktur des künstlerischen Textes, herausgegeben von
R.Grübel, Edition Suhrkamp 582, 1973, S. M).
Ich habe die Stelle so ausführlich zitiert, um ihr einige Gesichtspunkte entnehmen Zu
können. die auch zur Beurteilung des Unterfangens von Sialm, den Literaturunterricht,

zuvor den Deutschunterricht, in der Mittelschule auf strukturaI-semiotischer Grundlage
durchzuführen, dienlich sind.
Zunächst ist wohl positiv zu bewerten, daß in der Auffassung Lotmans Kunst und somit
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Literatur gesellschaftlich-praktisch angefordert und somit ernst genommen wird. Dies ist
nicht nur in der Sowjetunion nicht selbstverständlich. Zum zweiten zeigt sich aber auch,
daß hier Literatur von der Wissenschaft her verstanden und in den Griff genommen wird.
Dies ist ihr selbst nicht äußerlich. Sie kann ihre kommunikative Aufgabe nur in einem
v o m angeführten Wissenschaftskonzcrn gesteuerten Gesamtsystem erfüllen. Das gesell‑
schaftliche System anerkannt als letzte Instanz (theoretisch!) eine Theorie des Systems.
Lotmzms weitreichende wissenschaftliche Intentionen gehen denn auch über die Erfor‑
schung des literarischen Sprachsystems hinaus auf die Erforschung von Bewußtseinsfor‑
men und entsprechenden Weltmodellen, schließlich «auf die Zusammenfassung gewisser
Bewußtseinsl'ormen zum Aufbau von Kulturmodellen» (Sialm 8.243). Was an dieser
Auffassung von einer direkten Bezogenheit zwischen Literatur und Wissenschaft und
gesellschaftlicher Lage besticht, ist der große Vorsprung, den sie gegenüber einer traditio‑
nalistisch-historisierenden Beschäftigung mit Literatur besitzt. Ich geheauch mit Sialm
einig in dem Schritt, der Literaturbetrachtung am Gymnasium einreiht in die Front der
für die heutige gesellschaftliche Wirklichkeit verantwortlichen wissenschaftlichen Arbeit.
Die Frage bleibt nur, ob das'dabei zur Betrachtung Kommende, nämlich die heutige
Literatur, sich in diese Front problemlos eingliedern läßt, oder ob es diese Front auf‑
sprengt durch nicht integrierbare Elemente. Nach meiner Auffassung, für welche ich aber
eine gewisse sachliche Evidenz beanspruchen möchte, im Sinne der eingangs gestellten prin‑
zipiellen Entscheidungsfrage, steht heutige Kunst und Literatur in Opposition züm sich
perfektionierenden gesellschaftlichen Gesamtsystem und kann deshalb von diesem nicht
in einem von ihm aus formulierten Sinn rezipiert werden. Dieses System baut sich aus
durch immer höherstufige Regulierungsmcchanismen. von denen es sich die Selbststabi‑
lisierung verspricht, was aber dabei stabilisiert wird, ist nicht ein Zustand, in welchem
die Menschen dauern und bleiben können, sondern die Rasanz der technischen Expansion,
das in der Permanenz seiner Steigerung sich selbst wollende System der technischen Macht. '
Meine Entscheidung geht also nicht dahin, durch den Einbezug der Literatur in die Reihe
der gesellschaftlichen Techniken (Verarbeitung von Informationsströmen) dic Überleimns_‑
aussichten dcr wissenschaftlich-technischen Welt erhöht zu sehen, sondern diese Emre1‑
hung betrachte ich als einen Verlust an echtem revolutionärem Potential oder -.wemger
technisch ausgedrückt ‐ als die Preisgabe des letzten noch nicht der Technik angeghchenen,
also dazu eine Alternative darstellenden menschlichen Tuns.
Eine Auflassung. wie ich sie als die eigene zu charakterisieren und dem Unter‑
nehmen Sialms entgegenzustellen versuche, hat eine andere Unterrichtsart zur F_olgc‚
welche nicht auf wissenschaftlich-methodische Beherrschung des Gegenstand95 t h c m '
tur ausgerichtet ist. Für Literatur soll innerhalb der Mittelschule Raum freu 8°!“3cm
werden, in dem sie «zur Aufführung» gelangen kann, also sich gemeinscmf'f'b'ldend
gestikuliert.

’

'

Nachdem dieser prinzipielle Vorbehalt ausgesprochen ist, bleiben nun aber für diese
Rezension die vorzüglichen Eigenschaften des wichtigen Buches von Sialm, das den Anlaß
zu einer grundsätzlichen Diskussion hergeben könnte, welche lief in die heutige Verfassung
und auch schiefe Verfaßtheit unserer Mittelschulen hineinleuchten würde, hervorzti‑
heben. Schon die Tatsache, daß sich das Werk zugleich als ein Beitrag an die strukturalu‑
sche Forschung und als Lehrbuch für Didaktik des Literaturunterrichm lesen läßt, bc‑
weist, daß dem Autor eine echte Pioniertat gelungen ist. Er hat selbst in jahrelanger
‚gh4/so

\

‚'

„297

„

‐ . ' : "

“ : ; " ‘ . ‘ * ‘ 3 ' 7 1 - v - ‘ ‚ ‐ m - v ‐

intensiver «Laborarbeit» mit seinen Schülern die Analysen der gewählten Texte durch‑
geführt. Die Beispiele sind so angeordnet, daß sich dabei sukzessive das methodische
instrumentarium, immer in actu vorgeführt, ergänzt. Gerade moderne Autoren wie
Graß (Rede des Fliegerieutnants in «Katz und Maus») und Brecht («Radwechsel»)
erfahren eine überraschende, erhellende Bearbeitung. Die Gegenüberstellung von Lessing
(«Emilia Galotti») und Frisch («Biedermann und die Brendstifter») als Beispiele des
syntagmatischen und paradigmatischen Aufbaus, auch der Asthetik der Identität und der
Opposition, im weiteren zur Veranschaulichung der Bedeutung des strukturalistisch be‑
griffenen Raumes benützt, bringt an Werkeigenschaften eine Fülle zum Vorschein. Auch
hat die nüchtern-‚ aber präzis-sorgfältige Art, wie mit den Texten umgegangen und Um‑
gang vorgezeigt wird, vor vielen sonst geübten Umgangsformen den Vorrang. Freilich
nicht vor allen. Die Gefahr besteht immer, daß Literatur für den Schüler, dem die von
dieser Rezension signalisierten Zusammenhänge kaum bewußt sein dürften, zum neutralem ‘
Gegenstand seiner logischen Fähigkeiten absinkt, daß er weder kritisch noch existentiell
von der Sache betroiTen sein wird. So möchte ich etwa von einem Versuch ‐ als Beispiel
text-externer Bedeutungsanalyse ‐ wie dem Vergleich der verschiedenen Fassungen des
Trakl-Gedichtes «Untergang» Abstand nehmen, obwohl auch hier das dichte Gewebe
durch die Analyse aufgehellt wird.
Besonders hoch zu veranschlagen sind die Kapitel, in denen Siaim mit seinen strukturel‑
scmiotischen Mitteln die Eigenart des literarischen Textes gegenüber dem nichtliteratischen
darstellt. Sprachliche Struktur und Bedeutungsstruktur bilden beim literarischen Text
eine unlösbare Einheit. Aus dem Zusammenhang des Ganzen, aus dem Relationsgeflecht
der verschiedenen Ebenen (phonetische, grammatische, semantische, metrische usw.) wird
jedes Element okkasionell semantisch modifiziert, so daß der Automatismus der Umgangs-,
dcr Gebrauchssprache suspendiert wird. A u f dem primären System der Sprache modelliert
der Autor sein sekundäres System, in welchem er seine individuelle Ansicht eines Weit‑
phänomens, eben im Welt-Modell des Textes, mitteilbar macht. Als Werk in seinen text‑
cxternen Bezügen stehend, wachsen dem literarischen Text aus den veränderten Bedin‑
gungen der jeweiligen gesellschaftlichen Lage, aus der geschichtlichen Situation in einem
prinzipiell nic abgeschlossenen Prozeß immer neue Bedeutungen zu. Da der Autor zudem
den von ihm dargestellten «Lebensausschnitt» nicht einer wissenschaftlich vollständigen
Analyse unterwirft, sondern intuitiv «metonymisch» verfährt, läßt jeder Text von vorn‑
herein mehrere Interpretationen zu.
Sialm läßt die strukturalistischen Definitionen und Begriffe im scharfen Licht seiner Dar.
stellungsgabe und seines Unterscheidungsver-mögens spielen, wo er den literarischen Text
gegen die Reklamesprache, die Komputersprache und in der Situation des Übersetzens
vorführt. Zuletzt sei noch ein kritischer Hinweis auf die bedeutende Analyse V o n Schillers
Gedicht «Das Ideal und das Leben» gemacht. Auch hier greift die semantische Arbeit
texbextern auf das Gesamtwerk Schillers aus und berücksichtigt auch die philosophischen
Schriften. Ist dies nicht einer jener Punkte, wo eine festgefügte iiteraturwissenschaftiiche
Methode ins Unwegsame gerät, wenn doch bei Schiller selbst z.B. der Unter‘schied Form
und Inhalt in einer philosophischen Weise und Weite thematisiert ist, daß jeder nicht
ofl'en-philosophische Umgang mit ihm zu kurz greifen wird? In solchen Situationen wäre
eine hermencutisch-existentielle Grundeinstellung wohl geübter und vielleicht bereichern‑
der.
Guido Schmidlin'
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Spielregeln in einer demokratischen Gesellschaft. Verfasser: Heinz Wellstein; Herausgeber:

Nationale Schweizerische Unesco-Kommission/Pro Juventute.
Jugendgruppen sind oft ein erstes praktisches Erfahrungsfeld für demokratisches Verhal‑
ten. Um so wichtiger also, daß dem Gruppenleiter Wege und Arbeitsmittel zur Verfügung
stehen, solches Verhalten zu üben und zum Erlebnis zu bringen. Die vorliegende kleine
Broschüre bringt dafür eine Reihe von Beispielen, die in Schule und Jugendgruppe wie
auch in der Arbeit von Jugendfreizeit oder Gemeinschaftszentren gleichermaßen Anwen‑
dung finden können. Der Verfasser schöpft dabei aus einer reichen Praxiserfahrung,
welche er methodisch vertieft und verfeinert hat ( i n einer Reihe von Jugendlciterscminarien
zum gleichen Thema, welche von der Nationalen Schweizerischen Unesco-Kommission
im Verlaufe der letzten Jahre durchgeführt wurden). Die Broschüre kann im Verlag Pro
Juventute, Secf'eldstraße 8, Postfach, 8022 Zürich, z u m Preis von Fr.2.50 bezogen wer‑

den.
Avner Ziv‚ L’humour en éducation: approche psychologique. Les Editions ESF, Paris 1979.
188 pages.

«Ayez de l'humour, sachez rire et vous esbaudir, car rire est le propre dc l‘hommc!»
Un livrc inattcndu dans la littérature pédagogique, mais un livrc sam ct utnlc. Deux
personnes se retrouvent devant le bain public:
‐- Avez-vous pris un bain?
- Pourquoi? ll en manque un?»
La täche de l’autcur est d’ajouter le plaisir dans l'enscigncmcnt ct il fait ocuvrc dc pionnigr
car. plus qu‘une analyse du phénoméne, son ouvragc sc veut un encouragcmcnt & se scntnr
plus librc pour uliliser l‘hum0ur dans le cadre de la fonction pédagogiquc.
_
La forme du livrc est un peu spéciale. ]! s‘agit de réflexions, suivics d'essais dc vérif_icanons
par la recherche. Environ 3000 éléves et une centainc d‘enseignams ont particnpé0 la
vingtaine dc projets de recherche présentés dans l‘ouvragc. Les thémcs sont präsentes cn
trois groupes:
.

]. Approche psychologique de l’étudc de l‘humour. Situation des trois granrlcs théoncs
psychanalytique, socialc et cognitive. Méthodologie qui a pcrmis dc construnrc quclqucs
instruments de mesure.
]“
2. Efi‘cls possibles de 1‘humour. liés au travail de l’ensengnant avec ses éléves. Les ucns
de l’humour avec le climat psychologique de la classe, l’apprentissagc. la crémmm et
les problémes de discipline sont analysés.
“
_
|
3. lnfluence de l‘humour dans le travail de groupe. 'L’humour dans Imtcract10n ct c
röle de «l’humoriste» dans ces interactions sont présentés.
L’humour, étant une forme dc communication, transmct ccrtaincmcnt un message. ct
l'enseignant doit savoir reconnaitre aussn cette mamére dc s’exprumcr. A v o n de ] humour
ou n‘en pas avoir‚ «that is the question!»
Tons, nous nous rappelons‚ parmi nos professeurs, ccux qm nvanent cc scns dc l'humour
et savaient l‘utiliser, non pour se moquer des éléves mais pour distrairc ct égayer ln classc.
«Celui qui fait rire des étres qui ont mm de raisons de plcurer, cclui-lä leur denne la
force de vivre ct on I’aime comme un bienfaiteur» (Marcel Pagnol).
]. R_D, P_
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Jean-Bcrnard Lang, Problémes posés en Suisse par l’enseignement des langues vivantes.
Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques, Neuchätel 1979.
23 pages.

En une premiére partie sont évoqués les principaux problémes cre’és, en Suisse, p a r la
coexistence dc plusieurs langues difiérentes, certaines d’entre elles -‐ les dialectes alémani‑
ques, mais aussi ce qui teste des patois romands -‐ étant seulement parlés. Ces problémes
concerncnt avant tout les conditions de compréhension et. de dialogue d’une partie du
pays 51l’autrc, et les täches qui en découlent pour l’école.
Dans la deuxiéme partie sont examinées, du point de vue linguistique, les diverses régions
de la Suisse el leurs principales préoccupations. On se penche plus particuliérement sur le
statut singulier du Schriftdeutsch ‐ écrit et parlé ‐ en pays alémanique, et sur ces inciden‑
oes sur les rappdrts avec les francophones. Puis on informe briévement sur la situation
particuliére du Tessin et des Grisons oü, fortement minoritaires, les parlers indigénes sont
menacés.
La troisiéme partie est consacrée ä l’élucidation ‐ linguistique‚ didactique et surtout
éducative et anthropologique ‐ de la nation de communication qui, si elle ne désigne pas
seulement un terme $.13. mode, représente davantage qu’un systéme d’int'ormation réci‑
proquc. S’agissant d’éducation d’enfants et d’adolescents, la communication devrait
actualiser tous les éléments qui la constituent: le code verbal, les techniques de trans‑
mission non meins ‐ c’est essential ‐ que l’intentionalité, véritable structure de l’humain,
des communiquants. Le but de la communication est la relation d’homme ä hemme.
], R. D. P.

Dialogue 6: Protéger notre environnement: aux jeunes aussi d’agir!
1971 : Ic pcuple et les cantons seprononcent en faveur de l’insertion dans la Constitution
fédérale d'un nouvel article sur la protection de l’environnement. 1979: le Conseil fédéral .
adopte un projet de lm“, présentement dans la phase dite «de consultation». D’ici que le
von: populaire ait lieu, prés de dix ans se seront écoulés.
,
Tout en déplorant qu’il ait fallu tant d’armées pour élaborer un projet de l o i destiné ä
régir im probléme jugé brülant et prioritaire par 71% des Suisses, la revue «Dialogue »
lance un appel aux jcuncs pour qu'ils s’associent aux efl‘orts et aux travaux concrets entre‑
pris par les organisations dc protection de l’environnement. Ainsi, ce sont prés de quinze
organisations qui sont présentées dans le numéro 6 de «Dialogue» dont le théme principal
est consacr_é ä la protection de notre environnement.
V
De plus, les activités s’adressant aux jeunes sont spécialement décrites (avec adresses),
le nouveau projet de Ioi sur l’environnement est présenté en détail, les énergies nouvelles
ou rcdécouvertes sont expliquées. On y trouve également une vaste bibliographie et un
lexiquc. de méme que des «conseils pour produire meins d’ordures ».
‘
Tome pcrso'nne intéréssée peut recevoir gratuitement ce numéro 6 de «Dialogue» en
'écrivam ä «Dialogue», case postale 150, 1095 Lutry.
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Erziehungsdepartement
Da der bisherige Amtsinhaber in den Ruhestand tritt, ist die Stelle
eines

Konservators
der thurgauischen
Kunstsammlung
neu zu besetzen.
Der Konservator hat die Kantonale Kunstsammlung, die einen Teil
des Museums des Kantons Thurgau bildet, zu betreuen, Ausstel‑
lungen im heutigen Kunstmuseum in Frauenfeld zu veranstal!en‚
das künftige Kunstmuseum in der Kartause Ittingen vorzube_ren_ten
und einzurichten und das Sekretariat der kantonalen KOFMNSSIOH
zur Förderung der bildenden Kunst zu führen.

Gesucht wird ein erfahrener, administrativ begabter Kunsthistoriker
oder Zeichnungslehrer an einer Mittelschule, der gewillt i s t , die
gestellte Aufgabe auf längere Zeit zu übernehmen.

Auskunft über die Tätigkeit erteilt der bisherige Amtsinhabßr (Te‑
lefon 054 3 29 87 oder 711 76). Über die Anstellungsbedmgühgen
orientiert Sie das Personalamt des Kantons Thurgau (T9|ef0n 054
7 9111 intern 291 ).

Schriftliche Anmeldungen sind mit den notwendigen Unterlggäg
bis zum 30.Juni an das Personalamt des Kantons Thurgau:
Frauenfeld, zu richten.

Due lllli!H:btädl'\tl3 Stellu fur Sur!

Le Centre suisse p o u r le perfectionne‑
ment des professeurs de i’enseignement
secondaire (GPS) cherche un
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Die S c h weizerische Zentralstelle fü,‑
die Weiterbi/dung der Mittelschullehrer
(WEZ) sucht einen

il Collaborateur

Mitarbeiter

‘; ]Fonctions

A ufgab en

'Planification‚ coordination et organisation de
'. cours de perfectionnement, étude de questions
_fF;péciales‚ entre autres l‘évaluation des cours,
des études de prospective, préparation des do‑
cuments pour les cours, participation & des
groupes de travail, adjoint du directeur.

Planung, Koordination und Organisationvon
Weiterbildungsveranstaltungen; Bearbeitung

' Exigences
iExpérience de l'enseignement secondaire, in‑
ftérét pour la formation continue et pour les
questions générales de l'en9eignement secon‑
daire au-delä de sa propre discipline, esprit
;jd’organisation. Langues: franr;ais ou allemand
(avec de trés bonnes connaissances de l'autre
* „langue), cbnnaissances souhaitées en anglais

, et éventuellement en italien.
‘‐;(

Conditions ‘d'emplai

En cas ‚de nomination, conformes aux dispo‑
'‐‘;Q'sitions en vigueur pour le personnel de la
‚„Confédération.
”En cas de congé octrové par I'employeur ac‑
tual; selon Contrat & fixer.
fg«.

einzelner Sachgebiete, u.a. Evaluation, Doku‑
mentation; Mitarbeit in Studiengrumaen. Er‑
stellen von Kursunterlagen; Vertretun
9 d
Direktors.
es
Anforderungen

Miitelschulerfahrung, Interesse für die Lehrer_
fortbildung und für allgemeine Mittelschu|fta_
g e n über das eigene Fachgebiet hinaus, Ffeüde
an organisatorischer Arbeit. Sprachen: DeUtSch
oder Französisch (mit sehr guten Kenntnissen
in der anderen Sprache), Englisch‐‚ °V°l1fuell

Italienisch-Kenntnisse erwünscht.

Anstellungsbedingungen
Bei fester Anstellung: wie für das Bu_n

de$Der‑
sonaL
Bei zeitlich beschränkter Freistellung dürch ei‑
nen Kanton: nach besonderer Vere

:

7frztré_e en fonction

Stellenantritt

Date &convenir.

Nach Übereinkunft.

’.flüffres de‘sarvice

Bewerbungen

;.-‚A*adresser‚ avant le 31 juillet 1980, au
j directé_ur du Centre de perfectionnerhent,
' Ca'se bastele 140,
€300 Lucame‘4 tél. 041/4214 96

Bis 31.Juli1'980 an den

Direktor der Weiterbildungszentrale‘.’
.
Postfach 140,
'
‘ 6000 Luzern 4, Tel. 041 /42 14 96
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Eine Dienstleistung für Lehrkräfte
und Erzieher allerStufen
_
«vom Kindergarten bis zur Umversität».
Rund 2000 Lehrmittel können Sie
hier in aller Ruhe studieren
und miteinander vergleichen.
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