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{
and their teachers. It contains short clear articles on all the
‐ grammatical problems which regularly cause difficulty to foreign
‘ Iearners. In addition, it deals with selected points of vocabulary‚
_ idiom, style, pronunciation and spelling. The main differences
between British and American usage are also dealt with.
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of typical mistakes.
Special features of this
a book include:

simple and practice!

[„ - *
‘,:

__ ‚ presentation

arrangement
* alphabetical
o f n u m b e e r entries

!
L

*

"""

'

detailed index and cross‑
reference system
\distinction between
- formal and informal

*

“usage
_v;@ ‚‐

‑

V!-j{r'5ber further detailsänd a prospectus please write to English Language
ij?
'-5

:_;3°‘T9aching Department, Oxford University Press, Walton Street, Oxford

;;__}.OX2 BDP,

„ ..

}‘_'

‘-

‘

‚

." "(

.

Engiand.

‘

\\.

' T‘‐£_‘

x f o r d Universtv Press

'

Zu diesem Heft

Die Studienwoche Davos 80 ist vorüber. Schon vor ihrem Beginn hatte sich eine '
Reihe von Kollegen bereit erklärt, ihre Davoser Eindrücke für das «gymnasium ‘
helveticum» niederzuschreiben. Das war nicht selbstverständlich, denn sie wußten
zum voraus. daß ihnen dafür nur Davos selbst und zwei Tage danach zur Ver-_
f ügung standen. Ich danke den Kollegen herzlich für ihren Einsatz zugunsten
jener, die an der Studienwoche nicht teilnehmen konnten. Ihnen soll ja ein leben‑
diger Eindruck v o m Verlauf dieser wichtigen, gesamtschweizerischen Fortbil‑
dungsveranstaltung des VSG vermittelt werden. Wir alle wissen, wie schwer es uns
oft fällt, spontan zu reagieren. Daß es in diesem Falle möglich war, werte ich als
erfreuliches Zeichen einer positiven und aktiven Einstellung zu unserem Verein
und zu unserem Beruf. Allen nochmals vielen Dank.
Jedes Mitglied des VSG hat das Programm der Studienwoche «Zeit der Heraus‑
forderungen» erhalten. Diese oder jene Kollegin, dieser oder jener Kollege mag
sich beider Durchsicht gefragt haben, ob für den einzelnen bei der Vielfalt des
Angebotes der Gewinn in mehr als nur einer flüchtigen Berührung mit dem Thema
bestehen könne ?Davoshat diese Frage beantwortet. Die Mehrheit der rund 800Teil‑
nehmer schien am Ende der Studienwoche zufrieden zu sein. Gespräche bewiesen _
es. Die Programmgestaltung hat den passiven Stil, der im Anhören von Referaten ‘
besteht, überwunden und den Weg zum aktiven Stil gefunden, der die Teilnehmer
zur Mitarbeit führt. So steht ein Ergebnis nicht zum vorneherein fest, was den Teil‑
nehmer zum Abnehmer degradiert, sondern der einzelne nimmt an seiner Ent‑
stehung teil. Das wichtigste an dieser Methode ist die größere Wahrscheinlichkeit
positiver Folgen in der Berufsarbeit. Ich meine. daß für die Zukunft die Zusam‑
menarbeit als Weg zu schulischen Entwicklungen allein erfolgversprechend ist.
In Davos ist bei vielen das Interesse und die Freude daran geweckt worden.
Aber wer kann übersehen, daß das Kongreßzentrum in Davos nicht unser Schul‑
haus ist und die dortige Atmosphäre nicht die Luft in unseren Schulzimmern, die
Leiter der Themenkreise nicht unsere Rektoren sind und dieWBZ nicht unsere Erzie‑
hungsdepartemente, obschon letztere sie finanziell zur Hälfte tragen. Oder auch,
sind wir in Davos die gleichen gewesen wie zu Hause in unseren Schulzimmern?
Gedanken, ich weiß es, die von manchen selbstkritisch gedacht wurden. Hinter
solchen Überlegungen steht die Erfahrung, daß es aus vielen Gründen schwierig
ist, Ideen zu verwirklichen. Aber natürlich, zuerst muß man sie haben oder finden.
Die Studienwoche Davos 80 war eine Fundgrube.
Alexander Heussler
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Einfahrt in das Hochtal am Sonntag nachmittag. In der späten Herbstsonne leuchten
die Lärchen an den Hängen. Über ihnen wachsen die Berge in den Himmel. Er
glänzt wie alte Seide. Das D o r f ist unendlich lang. Die Straße zieht sich aus ihm
hinaus nach Tiefencastel hinunter. Andere Straßen zweigen ab und verschwinden
in kleine Täler, an deren Enden nur der Jäger den Übergang ins nächste findet.
' Graubünden, das Land der tausend Täler.

Das alte Walser Hochtal ist für eine Woche der landschaftliche Raum, in dem sich
die Studienwoche 1980 des VSG entwickeln soll. An die 800 Gymnasiallehrer aus
der ganzen Schweiz sind eingetroffen: aus Basel, Schaffhausen, St.Gallen, Sargans‚
Chur, Lugano, Brig, Lausanne und Genf. Damit ist nur der äußere Kreis markiert.
Sie kommen auch aus der Mitte und aus vielen Orten dazwischen. Besonders zahl‑
reich sind die Kolleginnen und Kollegen aus der Romandie. Mich freut diese Tat‑
sache; denn ich muß bei gesamtschweizerischen Veranstaltungen immer daran
denken, wie wichtig für unser kleines, aber kulturell und sprachlich facettenreiches
Land die Verbindung über die Sarine und über den Gotthard ist, auch wenn sie sich
oft schwierig gestaltet und immer der gegenseitigen Anstrengung bedarf.AuchDavos
hat daran erinnert. Dennoch bleibt die Pflege der Beziehungen zwischen der franzö‑
sischen, der italienischen und der deutschen Schweiz eine staatspolitische Aufgabe
allererster Ordnung, die auf allen Ebenen mit der größten Selbstverständlichkeit
wahrgenommen werden muß. Alle können dadurch Bereicherung erfahren.
Am Sonntag abend Eröffnung der Studienwoche im Kongreßzentrum von Davos.
Das Hauptthema, «Zeit der Herausforderungen», blitzte in den Begrüßungsreden
' immer wieder wie ein intermittierendes Warnsignal auf. Die Formulierung scheint
grifl’ig, kommt den Rednern entgegen, weil sie sofort zum Nachdenken auffordert.
Paul-Henri Martin, der Chefredaktor der «Tribune de Genéve», hat vor kurzem
festgestellt: «Die Schweizer sind in jeder Hinsicht verschieden, aber sie haben eine
gemeinsame Leidenschaft für die Schule und ihre Methoden.» Wie recht er hat,
zeigt sich auch in den Eröfi‘nungsansprachen. Es wird einem richtig warm ums
Herz. Die Verantwortlichen und die Repräsentanten stehen in verschiedenen Span‑
nungsfeldern und werden doch immer nur von einem Standort aus gemessen.
Dennoch zeigt ein Gang durch Davos, ein Gang durch unsere Kantone, daß die
}Meinung von Paul-Henri Martin nicht n u r rhetorisch zutrifft.

Gespräch mit Ivo
Er hat einen blonden Wuschelkopf und ist etwa 16Jahre alt. Er singt im Schüler‑
ehor der Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos, der die Eröffnung festlich
macht. Darum habe ich ihn kennengelernt. Er steht mit einem Schulkameraden an
einem langen, weißgedeckten Tisch, auf dem viele, trinkbereit gefüllte Weingläser
332 V
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stehen. Beide halten ein Glas Orangensaft in der Hand. (Ich weiß nicht mehr
genau, ob in der rechten oder in der linken. Wäre wahrscheinlich für die Entschleie‑
rung der Psyche wichtig.) I c h interessiere mich für eine Textstelle aus einem Lied,
das der Chor vor wenigen Minuten interpretiert hat. Aufdem Tisch liegt ein Bündel
fotokopierter Musiknoten. Ich nehme sie in die Hand und blättere darin, finde
aber die Stelle nicht. Auf meine Frage hin hilft mir der Blonde suchen. Wir spüren
sie auch auf. Ich frage I v o , was er denn von diesen romantischen Liedtexten halte,
ob er unbeteiligt und auf Distanz gesungen habe, eine schulische P fl i c h t ü b u n g und
dazu noch in den eben begonnenen Herbstferien? Es kommt eine ganz andere
Antwort, als ich sie erwartet habe. Natürlich würden sie heute so nicht reden,
Gefühle anders ausdrücken. Aber das sei eigentlich nicht wichtig. Man täusche
sich nur selber, wenn m a n so tue, als ob alles Frühere blöd sei. M i t dieser Ein‑
stellung verstehe man nichts. Im übrigen interessieren ihn die alten. ausgedienten
Maschinen, die sein Vater bisweilen heimbringt, viel mehr als die vielen Gym‑
nasiallehrer, die in der Halle des Kongreßhauses herumstehen. I v o weiß es natür‑
lich nicht, aber seine Antwort hat eine Feder in mir wieder aufgezogen, die lahm
werden wollte.

Sechs Tage Zuhören lernen

Zuhören müßte eigentlich die einfachste Sache der Welt sein. besonders für Lehrer.
Dabei denke ich nicht an die informationsreichen Referate, die wir durch Anhören
zur Kenntnis nehmen. Nein, ich meine das Auf-den-andern-Zu-hören. Zu-wendung
und Zu-neigung liegt darin. Eingehen auf den Sprechenden, Mitgehen mit ihm. ln
Groß‐ und Kleingruppen zeigen sich die Schwierigkeiten, aber auch die Erfolge.
Ein zunehmendes Verständnis untereinander entwickelt sich. Man beginnt sich zu
verstehen, weil man einander zuhört. Dieses Einander-Zuhören wird erst möglich,‑
nachdem man bereit geworden ist, das eigene Positionslicht für einen Augenblick
abzuschalten, um das Zuhören nicht zu behindern. Davos gibt Zeit und Anregung,
über berufliche Grundverhaltensweisen nachzudenken, die zugleich auch allgemein
menschliche sind. Ich bin während der Studienwoche darauf gekommen, daß Zu‑
hörenkönnen eine entscheidende Voraussetzung für den methodischen und er‑
zieherischen Erfolg bildet. Wenn ich diesen Satz lese. kommt er mir wie eine Tri‑
vialität vor. Trotzdem, seine Aussage ist aktuell. Da für mich die Studienwoche '
eine Art Wanderweehe w a r, konnte ich an vielen Gruppengesprächen teilnehmen
und die Schwierigkeiten des Zuhörens miterleben, auch an mir selbst. Das Problem
zeigt sich übrigens nicht nur zwischen Lehrern und Schülern oder zwischen den
Lehrern untereinander. Es wird auch als Hindernis zwischen Lehrern und Schul‑
leitungen und zwischen Lehrern und Behörden sichtbar. Vorgefaßte Meinungen,
bereits bezogene Positionen, ein in der Demokratie merkwürdiges Verständnis von
.
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Autorität, Scheu vor Neuerungen und Angst vor neuen Geldausgaben verhindern
das echte Zuhören. Die Positionslichter bleiben eingeschaltet. Ich beneide jeden,
der die Kunst des Zuhörens besitzt.

’ Sechs Tage Zusammenarbeiten lernen
!

i " { M a n hat es schon zu oft gehört, daß der Lehrer ein einsamer Kämpfer sei. Er be‑
g=Lf-‚
reitet daheim oder in der Schule seine Unterrichtsstunden vor. Keiner hilft ihm
'"
dabei. Seine Partner sind die Bücher, die Manuskripte und Notizen. Wenn er in‑
1‐5 __ ‘ itiat‘iv ist, kann er auch noch Erfahrungen und Kenntnisse, die er sich in Fortbil- '
1„ dungskursen geholt hat, verwerten. Das ist natürlich schon etwas, verändert aber
" däs_Grundverhältnis seiner täglichen Arbeit nichL Davos hat bewiesen, daß die
Zusammenarbeit mit Kollegen des gleichen Faches, oder auch mit denen anderer
Fächer, nicht n u r die berufliche Einsamkeit aufheben kann, sondern auch dem
Unterricht neue Perspektiven eröffnet und ihn dadurch bereichert. Ich will jetzt
' nicht davon reden, warum so viele Lehrer die Möglichkeiten des Erfahrungsaus‑
.. _tausches nicht benützen. Warum sie allzuoft der Zusammenarbeit ausweichen und
.4"1" ‚ sich von neuen Ideen, wenn sie von hauseigenen Kollegen stammen, nicht «beein‑
flussen» lassen. Es gibt darüber schon eine ansehnliche Literatur. Aber Außen‑
'
stehende sollen auch hieht so tun, als komme ein solches Verhalten nur bei Lehrern
'
vor. Ein Blick in andere Berufszweige belehrt eines Besseren. Auch in Davos war
es anfänglich nicht leicht, die «Einsamkeitsbarriere» zu überwinden. Doch die
Gruppehgespräche zur Erarbeitung klar gesetzter Ziele wurden immer lebhafter.
{Der Mut, aus sich herauszugeben, die Zugbrücken herunterzulassen und die Burg‑
‚tore zu öfi'nen, damit die Ideen aus- und eingehen konnten, wandelte sich vielfach
in Arbeitsfreude. Viele originelle Arbeitsergebnisse legen dafür Zeugnis ab. Eine
Menge von Anregungen wurde ausgetauscht. Wenn gezeigt worden ist, daß die
Zusammenarbeit der Lehrer in ihren Fachgruppen oder fächerübergreifend vieles
-*ohne großen Aufwand in Bewegung setzen kann, das den Unterricht bereichen,
wird, so ist_ zu hoffen, ein erster Versuch im eigenen Schulhaus schneller gewagt
werden. Ich habe mich in Davos öfters gefragt, welche Bedingungen erfüllt sein
f müßten, damit zu Hause möglich wird, was sich hier mit fremden Kollegen einge‑
_ 'stellthat. Ich hgbe an Unbefangenheit und selbstverständliche, kollegiale Fairneß
;. gedacht, an die Bereitschaft, zu erfahren und zu lernen, der Ältere vom Jüngeren
‘ * uud: der Jüngere vom Älteren. U n d warum nicht die Werkstatt erweitern und das
Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen über Davos hinaus weiterführen und
59 die ganze Schweiz zu einer gemeinsamen Schulwerkstatt zu machen? Das tönt
’.utppisch, meint aber im Grunde_nur, die Erfahrungen anderer nicht brachliegen
filassen}:md die "Kollegialität nützten. Auch dafür hat Davos eine kleine Türe auf‑
gemac t.
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Am Samstag ging die Studienwoche zu Ende, ohne pompöse öfi'entliche Erklärung.
Auch keine Resolution, wie sie zumeist üblich ist, verließ das Kongreßzentrum.
Obwohl seit einer Woche von der Familie getrennt, f üllten die Lehrer noch einmal
den großen Saal, um die Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit festzustellen. (Ein
zusammenfassender Bericht wird Anfang des nächsten Jahres jedem VSG-Mitglied
zugestellt.) Die Studienwoche Davos 80 endete nicht mit einem umfassenden For‑
derungskatalog an die Erziehungshehörden, sondern mit einer selbstkritischen
Betrachtung der Lehrersituation und mit der Musik des ad hoc während der Stu‑
dienwoche gebildeten Lehrerorchesters und Lehrerchors. Ein Genuß nicht nur
wegen der Harmonie der Töne, sondern auch wegen des Geistes, der die Kolle‑
ginnen und Kollegen zusammengeführt hat und der den Abschied prägte. In ihm
liegt auch der Dank an alle, die auf dem Baugerüst der Studienwoche gearbeitet

haben.

Die Schule wird nur besser durch die Lehrer. Sie verstehen darum die «Zeit der
Herausforderungen» zuerst als Herausforderung an Sie selbst. Alexander Heussler

Le perfectionnement continue
_ A Genéve, en l967, ils étaient 1800. A Davos, ils n'étaient que 800. Subtile stra- '
tégie des vacances ou inquie’tude, suflisance, découragement... qu’est-ce qui a re‑
tenu les professeurs loin des neiges grisonnes?

Certains n’ont pas le courage d'avouer leur ignorance. Une frange non négligeable
de jeunes collégues attend la culture qui leur permettra de se mesurer aux «che‑
vronnés». IIS doutent de leurs capacités, hésitent sur les méthodes et craignent les
confrontations. Ces signes indiquent une vraie qualité professionnelle, mais ils ne
soutiennent pas les efl'orts des responsables du perfectionnement ofiiciel.
D’autres se forment tout seuls, persuadés qu‘ils sont que le monde est grand ä la
clarté des lampes. Lectures et réflexion leur suffisent; ils cultivent le traditionnel
individualisme doctoral. Le cercle n‘est-il pas forme parfaite ?
Le manque d‘enthousiasmc des autorités ä encourager la fréquentation réguliére
des cours du CPS pousse de nombreux professeurs ä redouter les conséquences
financiéres d’un déplaccment de plusieurs jours ou les retards qui pourraient s’ac‑
cumuler dans leur programme scolaire.
11ne s’agit pas ici de dresser un inventaire complet des causes de l’abstentionisme‚ - '
mais de répertorier les plus fréquemmeht exprimées pour leur imaginer quelque
reméde.
$.? 5180
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Les découvertc=:s d‘abord. Lorsqu‘on enseigne la langue maternelle et que l‘on se
„confronte aux ordinateurs‚ aux moyens actuels de communication électronique‚
des mondes s'ouvrent, passionnants et angoissants. Sources de conflits intérieurs,
de mise en question salutaire. Le petit cristal de silicium enseignera la technique
de l‘alexandrin sans peine. Jamais, heureusement. le prix Nobel de littérature ne
" ‘ 7 le distinguera.

Les contacts ensuite. Une semaine d’étude est “ u n lieu de rencontre. De collégues de
‘ toutes les disciplines, de toutes les régions, de toutes les opinions. Occasion unique
‘ ' - de seconfronter, de s’affiner, de se polir. A condition d’admettre que ce_ n’est pas
un jeu d’intellectuel eunuque.
‘‐ La participation enfin. Non seulement étre lä, mais s’engager. Aveo tout son étre,
. - _t0ut son savoir. L’un et l’autre ne peuvent que s’alimenter aux sources communes.
Le seul bénéfice profond d’une semaine d'étude se mesure ä l‘engagement p e r s o n n e l
de chaque participant. Les décus sont les désengage's.
Encore faut-il réagir positivement et oublier les rancoeurs stérile& La semaine de
Davos en a donné, je crois, l’exemple magistral, elle qui affirmait, dans une de ses '
‚„ ' -ff'résolutions finales, ceci: «Nous invitons nos collégues et nous-mémes ä élargir
"Erff__';. notre champ de perception et de conscience‚ ä surmonter l’égo'1'sme ä courte vue,
’ ' ä découvrir notre réelle et durable solidarité avec ceux qui nous entourent.»
‘

‚_ En plus des innombrables intéréts pratiques du congrés, de telles afifirmations sont
' '_salutaires. On enfonce parfois des portes que l’on croyait ouvertes.

' ‘ ' * 1Il faut remercier les organisateurs de Davos 1980 et souhaiter bon vent 21la semaine
f£ff"_‚ 'd’étude de 1984, ä Lugano, pourquoi pas ?

Henri Corbat

Ne pas peindre 1a‘muraille sur le diable
«Je suis responsable du visagé
que I’autre medévoile.»

d'apfés Max Frisch

Le dröle d’animal que l’intellectüel helvétique ! Pour avoir eul’occasion, que dis-je

‘

la chance, le privilége de le fréquenter 'durant quelques jours, ä Davos, j’enai ré‑
colté une espéce de prurit et je voudrai_s chercher ä m’en débarrasser peut-étre en
grattant avec méthode... J’eum'erais commencer par, tirer le portrait de ce doux
_ m_onstre.
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Tout s’engage plutöt bien : au premier regard, il ne difi‘ére que trés peu de ses col_‑
légues étrangers. II 8.le teint rose ou blanc et frais, bronzé parfois ; il sent bon; ses
0reilles sont propres, ses ongles taillés ; il s’est lavé les dents (inutile de vérifier) ; ses
habits sont de bonne coupe ; bref, il & banne figure, il fait plaisir ä voir; il est ave‑
nant, voire charmant.

Si l’on s’approche un peu, si l ' o n va jusqu’ä l’aborder, m o n Dieu‚ tout se passe
assez bien. Il parle, il pense, il rit : rien que de normal. On est ä peine surpris qu‘il
maitrise une langue, quelquefois deux, trois, quatre; qu’il ait des idées, plus ou .
moins claires il est vrai, mais idées il y a ; qu’il vous écoute avec quelque attention ;
qu’il_ seit ouvert aux changements, aux nouveautés, tolérant face aux déviances,
respectueux aussi bien de ce qu’il sait que de ce qu’il ignore.

Mais il faut aller plus loin‚ pousser la curiosité jusqu‘ä prendre un repas avec lui
(et c’est avoir un apercu de cette vie plus fine que l’on dit privée) ; eh ! bien, qu’on
le sache, l’animal est tout ä fait recommandable; ses goüts sont multiples; il
s’intéresse, entre autres choses, ä la cuisine gastronomique, 51la peinture romane,
ä la pantomime, au théätre-ce-soir... j’en passe. Rien, ou presque, ne semble lui
étre étranger. Son cerveau (jamais brülé) lege un nombre impressionnant dfinfor‑
mations de toutes sortes. 11sait jouir des plaisirs bourgeois. Comme tout un chacun,_ _
il coupe ses tranches dans le gäteau culture]. Un convive de premiére classe, done. _
Méme un ami possible.
‘
'
Le plus remarquable (et c’est ä partir de lä qu’il devicnt, disons... drolatique) reste
son aptitude & ce qu‘il nomme lui-méme: LA PRISE DE CONSCIENCE;\m11'
mieux que lui n’est passé maitre en cet art tout de finesse; en une seule semaine,
voyez ce qu’il a inserit au tableau de ses prises: le Tiers et le Quart Monde (ca, ce
n’était pas la premiére fois), le crétinisme politique, l’informatique tous azimuts,
l’école une et indivisible (coordination, interdisciplinarité, réforme des program‑
mes...), l’écologie, l’inévitable consommation and so on...

Bien sür, on pourrait se laisser aller ä songer que ces diverses et si urgentes prises_
de conscience débouchassent sur une quelconque volonté de changement, sur une
sorte de décision collective, un mouvement quoi, un pas en avant... Hélas! trois .
fois hélas: toutes ces prises de conscience ne débouchent jamais que sur plus de
conscience. 0 la chére, la pure, l’admirable conscience que celle des intellectuels! ‘_‐'
Dans ce pays, on a le sentiment qu’ils naissent pour avoir la conscience nette ‐ et
large, trés large ; ne leur parlez pas d’action, ne prononcez pas le m o t engagement,
' vous les verriez verdir, ou blémir‚ rosir; vous les verriez, confus, baisser les yeux;
non, enfin non! L’action ? La politique ? le combat pour la justice ? Cela. ne les
concerne pasou si peu ! C'est affaire ä d’autres ! Des mondes tout prés s’efl‘ondrent, _
d’autres plus loin se lévent: eux, ces grande; malad_es de la volonté, se contentent‘
de voir venir...
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Te l est leur péché premier, telle leur seule et durable infortune, teile leur aliénation
fundamentale: ils ne sont plus capables de penser le Réel en termes d‘action et de
changement. Et puisque j’en étais ä vouloir faire un portrait, je dirais en conclusion
que le monstre rassemble en lui trois étres disparates et pourtant semblables: un
bébé qui serait toujours ä la mamelle, un ange qui eüt perdu ses ailes en chemin,
une trés vieille Iicorne... sans come...

Retouche: déménager le vide

Le mime René Quellei‚ le vendredi 10 octobre, & donné, je crois, une excellente
image du travail accompii ä Davos p a r les congressistes de la SSPES; j’aimerai5
proposer une rapide lecture de son dernier mime. Je rappelle qu‘on y voyait un
hemme, une sorte de clochard, qui s’active avec force et courage, élégance aussi, ä
déménager des multitudes de cartons vides qu‘il empile savamment car ils sont
chacun de taille difi'érente; ce premier travail achevé, il se prend & photographier
avec le méme zéle son ouvrage dans lequel il finit littéralement par s‘engloutir.
Voilä pour la. poésie...
Il y aurait de l’apparence, me semble-t-il. que ce déménagement de vide figure
notre efl‘ort de la semaine. Nous autres intellectuels, nous sommes déménageurs
du vide chaque fois que nos monstrueux échanges d'informations ne vont pas ä
un changement efiectif de la réalité existante ; s‘il est vrai que chaque individu, par
sa propre action, peut peser sur ce réel et le modifier, il demeure que seule une
action collective peut parfois (et rarement !) entrainer des changements structuraux,
les seuls qui comptent ä hauteur d‘homme et de génération. Or. de ces actions col‑
lectives, il faut bien avouer que nous en sommes, & ce jour‚ incapables faute de
nous en donner les moyens. Rien dans cette société d’enseignants ne m‘a p a m aller
dans le sens d’une prise en charge politique de nos problémes. Tout ou presque va.
plutöt dans le sens denos tares. Nous tenons la pente qui est nötre : celle del’inno‑

cence.

Je n’en ai pas fini avec le mime car je voudrais voir dans l’action si dröle et si brave
du déménageur la part faite ä la bonne volonté. Dieu sait si p o u r organiser un tel
. ‘ rassemblement il en a fallu! Je voudrais qu’elle seule justifiät l‘entreprise (et féli‑
‚ citer chaleureusement Fritz Egger, par exemple); je sais simplement qu‘aujour.
f
i'l1ui la. banne volanté de quelques-uns ne suffit plus.
L ‘
__
Pierre Voélin, 1700 Fribourg

f
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Lieber Kollege, liebe Kollegin, der Du oder die Du nicht in Davos warst, letzte
Woche! Hoffentlich hast Du Deine Ferienwoche t r o t z des schlechten Wetters mit
ruhigem Gewissen genießen können.
Denn nach wie vor wirst Du nicht verunsichert sein von den kleinen Siliziumplätt‑

chen, die, minutiös bearbeitet, in geheimnisvoller Weise Deine Gehirntätigkeit
weitgehend zu ersetzen vermögen. Du bleibst unberührt von der Steuerungselek‑
Ironik‚ die D i r Zahlen und Daten aus irgendeiner weit entfernten Bibliothek liefert,
Du kommst nicht einmal ins Staunen, wenn im Jahre 1976 ein jahrhundertealtes
Problem ‐ der Vierfarbensatz ‐ von einem Computer bewiesen wurde, eine L e i ‑
stung, die das menschliche Gehirn bis anhin nicht zu leisten vermochte.
F ü r Dich ist der Schüler, dem Du eine Note 2 ins Zeugnis schreibst, einfach dumm,
da Dein Unterricht über alle Zweifel erhaben ist. Auch dieser Schüler sollte Sich
nur mehr um Deine Resultate reißen.

Kannst Du Grammatik treiben, dieweil draußen die Sprache der Pflastersteine ge‑
sprochen wird?
Für Dich sind die 24 Lektionen, die Du erteilst, das äußerste, Was Du hergeben
kannst; wehe, wenn die Idee geboren würde, die Lektionenzahl zu reduzneren und
mit Blockunterricht oder Projektunterricht Dein Programm zu stören.
Du bist so an den Rhythmus der Schule gewöhnt, daß Du eine Änderung geradezu
als Existenzbedrohung empfinden würdest.

Hast Du sogar die geniale Idee, daß unsere jetzige Schule die beste ist. die man sich
denken kann ?

Vielleicht werden Dich dereinst Deine eigenen Kinder aufklären. falls es D i r nicht
doch gelungen ist, sie zu Musterkindern zu erziehen, die nie Fragen stellen.
Nun, Du darfst morgen ja wieder zur Schule gehen. Dein Platz ist Dir gesichert,
und dann an der Lehrerkonferenz sagen:

«Was soll mir Davos bedeuten, eswar ja doch nur eine Minderheit d o r t ! »

Mit freundlichen Grüßen
Dein Kollege Beat Oppliger, 5400 Baden
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3(Der Graben ‐ le fossé - il fosso
Man sagt, es habe ihn immer gegeben. Zwischen der deutschen Schweiz und der
welschen. Seltsamerweise nicht zwischen Nord und Süd. (Ofl'enbar einigt das Ge‑
birge die Leute.)

Durch Bildung, vor allem durch das obligatorische Studium mindestens einer natio‑
_nalen Zweitsprache, hat man schon immer versucht, die «frontiére du Röschti»
‚ (so wird die Sprachgrenze benannt) nicht zu einem Graben werden zu lassen. Die
“. Schweizer Maturität will die Sprach- und Kulturverständigung der Schweizer
‚ garantieren. Sie verwirklicht, was von unseren Nachbarn als das Besondere der
_“ Schweiz hervorgehoben wird: das Ge3präch unter Menschen verschiedener Kultur.
Von den Akademikern - und unter diesen vor allem von den Lehrern ‐ erwartet
„man, daß sie Verständigungsschwierigkeiten überwinden. Die Bildung, die sie be‑
?„sitzen und vermitteln, befähigt sie, Gegensätze zu fassen, zu verarbeiten und Zu‑
» gänge zu eröffnen. Die Lehrer, vor allen andern, können Wege aufzeigen. Damit
. kein Graben entsteht.
Il y a quinze ans encore, on ne parlait pas de ce probléme parmi les enseignants du
degré secondaire. Les Romands participaient aux assemblées et aux semaines
[ d’études sans réclamer la formation de groupes francophones. Selon ses intéréts
chacun prenait p a r t aux discussions, sachant qu'il était entendu par les collégues
w‘icompatriotes. Il risquait de ne pas tout comprendre. mais il savait aussi que les
‘ autres auraient des égards et tächeraient dc s’exprimer en mesure.

De nos jours il semble que ceneseit plus possible. Les manifestations sefont séparé‑
; 'ment en allemand et en francais, les conférences sont traduites. Il y a méme un cer.'
1,‘ tain esprit derevéndication ä l’usage dela propre langue, quitte ä ce que l‘autre n’y
'comprenne rien. Un_esprit de défense de la minorite’.
£ "Non @:
il case dei Ticinesi. Essi partecipano in numero minore per motivi geografiei
g-'e‚di tempo. Ma in genere tornano volentieri & studiarc con i compatrioti di lingua
- fffrancese e tedesca, perché si riallaéciano (anknüpfen, rattacher) al periodo dei loro'
‘ $t}idi univer3itarir Sono svantaggiati_ quelii che hanno fatto gli studi in Italia,
;.i;iVendo 10m poca domestichezza con le altre lingue nazionali.
f'_‘

Iuttavia viene attuata und politica di recupero (Nachholpolitik): non solo le co‑

‘-‘‐'.municazioni stradali sono migiiorate, ma_si fa di tutto per aumentare la comuni‑
„_eazione in francese e tedesco.
'

g_.;i„Wastun? Die akademische Bildung ermöglicht nicht nur «tiefschürfende» Ana‑
[;_'a_ly$en‚ sondern auch eine Ausdrucksweise in deutscher (bitte nicht mundartlicher)
;_ff Sprache "so, daß Fremdsprachige auf ihre Rechnung kommen. Das heißt, daß man
sich die verpönten Regeln der Redekunst wieder einmal ansehen sollte, um sich
:, ‚auch für andere verständlich ausdrücken zu können.
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Que faire? Modifier les études des langues étrangéres, de sorte que les personnes
cultivées soient capables de participer aux manifestations dans d‘autres idiomes, ä
commencer p a r les Iangues nationales. Ne pas se retrancher derriére ses propres
positions, mais sortir 51la rencontre des autres.
Che cosa faxe ? Intensificare i contatti con i Romandi e Svizzeri tedeschi per man‑
tenere, meglio sviluppare ia con1unicazione nelle lingue nazionali.

Albert Heubi, 6942 Crocifisso (Savosa) ?

Quand dire, ce n’est plus faire...
Was bleibt nach Davos 1980 noch über Davos 1980 zu schreiben? Das Wich‑
tigste, wurde es nicht schon vorgetragen, diskutiert, vielleicht gar zerredet? Wie "
soll auf knappstem Raum etwas gesagt werden, das Artikel, Meinungsäußerungen, ‘
Arbeitsblätter, Zusammenfassungen und Resolutionen, die während der Woche
verteilt wurden, nicht schon enthalten? Den Teilnehmern von etwas zu erzählen,
das sie erfahren haben, den Abwesenden von etwas, das sie offenbar nicht sehr ‑
fasziniert? Selbstdarstellung als Selbstzweck? Davos 1980: kann dieses vielfältige,
bereichernde Erlebnis über sich selbst hinausweisen?
Das Wichtigste, für mich Entscheidende dieser Woche lag gerade darin‚_ daß diese
Fragen immer wieder durchschimmerten. Quand dire c'est faire oder How to do '
things with words: eine Überlegung, die nicht nur für Linguisten von Bedeutung
ist. Ich habe es nicht unterlassen können, in Davos 1980 die Akten von Genf 1967.
durchzublättern: wenn damals der Glaube an das genannte Axiom sich noch bei‑
nahe ungebrochen manifestierte, so erfassen die Zweifel daran heute die Grund‑
lagen unserer Tätigkeit. Die überwältigende Anzahl meiner unmittelbaren Kolle‑
gen, die zu Hause geblieben sind, glauben sie nur noch an das faire? Ist ihnen
Davos 1980 als unnützes dire erschienen? Wir wagen kaum noch über die Mittel- ‘
schule von morgen zu sprechen (der Ausdruck war in Davos quasi tabu), geschweige
denn sie zu verwirklichen (siehe Maturitätsreform). Wir haben alle Mühe, schlüsé f
sige Ansichten über Form und Sinn der Mittelschule von heute zu artikulieren, ;
sind aber geiwungen, sie alltäglich in das Zentrum unseres faire zu stellen. Bleibt ‚
- die beängstigende Frage: ist dieses faire gar etwa geprägt durch Vorstellungen der '
Mittelschule von gestern? Die Konstanten der Mittelschulpolitik, sind sie zu e i n e r ;
Art Gefrierfach geworden? Die Variablen, sind sie in den Bereich des bloßen dire,
' _de_s‘_Unbedeutsamen verdrängt worden? Suchen die Lehrer Herausforderungen,x
V f . f "
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wo gar keine da sind? fragte sich L.-A. Zbinden. Gilt die Analyse H. Sittas, daß
Lehrer‐ und Schülerwelt sich auseinanderentwickelt haben. nur für diese beiden
Welten?
Davos hat für mich keine schlüssigen Antworten auf diese Fragen gegeben, hat sie
auch nicht geben können. Die Ermutigungen sind nicht ausgeblieben, die Befürch‑
tungen sind nicht verflogen. Die Anzahl der möglichen Antworten ist jedoch größer
geworden.

A u f der Negativseite: die schon erwähnte Anzahl der Abwesenden, die Verständnis‑
schwierigkeiten über die Landessprachen hinweg. Was soll der folgende Satz, ge‑
lesen in einer der Gruppenzeitungen: «Les romands ne parlent pas l’allemand,
mais ils comprennent les suisses alémaniques ; ceux-ci ont beau parler le francais ‑
ils ne comprennent pas les romands»? Da taucht nicht nur die Welt von gestern,
sondern diejenige von vorgestern auf, die Freude am Paradox erzeugt unbesehen
gefährliche Klischees.
. Ermutigend hingegen die Gründlichkeit und die Ernsthaftigkeit. mit welchen in
unserer Kleingruppe während dreier Vormittage Probleme des Schüler- und Lehrer‑
verhaltens sowie ihrer Beurteilung diskutiert wurden. Das System einer Diplom‑
mittelschule wurde hier mit dem einer Maturitätsschule verglichen, nicht im Sinne
einer (un)möglichen, mechanischen Übernahme der Errungenschaften des einen
durch das andere, sondern als gegenseitige In-Frage-Stellung, als Bemühen, Ver‑
änderung zu erzeugen. Enttäuschend dann aber die am Schluß auftauchende
Tendenz, jedes System wieder als hermetisch geschlossenes Ganzes zu verstehen.
Der Steg vom dire zum faire wurde wieder sehr schmal: Gemeinsamkeiten n u r in
der Sprache, Handeln nur im Partikularen? Oder entlarvt das partikulare Handeln
‘ die gemeinsame Sprache als Illusion?
- Soiche Befürchtungen scheinen auch die Organisatoren der Großgruppe I I I gehegt
zu haben. Anders sind die behutsamen Schritte, mit denen vom dire des Montag‑
morgens zum faire des Mittwochs übergeleitet wurde, nicht zu erklären. Organi‑
sation als Mittel, Vereinzeltes und Vereinzeindes auf einen Nenner zu bringen,
wurde plötzlich als Barriere empfunden, welche jegliches Handeln einschränkt.
„ } Die Haltung des Lehrers rückte nahe an die des Technikers heran, für den die
; . Nachteile der Technik nur durch noch mehr Technik zu vermindern sind, der aber
4gleichzeitig ein irrationales Vertrauen in die selbstregulierenden Kräfte des Men‑
schen fordert.
'

Sind die auseinanderstrebenden Tendenzen, das Heil entweder in der allumfassen‑
. ; rien, unnahbaren Individualität des einzelnen Lehrers oder in der verändernden
Kraft, welche dem Qrganisierbaren zugeschrieben wird, zu suchen, nicht die Her‑
ausforderung an uns, durch gemeinsame Planung die Tätigkeit des einzelnen in
einen smnvollen Rahmen zu stellen und zugleich das Programmierbare durch die
392
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Kraft des Zufalls und des Unvorhergesehenen zu relativieren? Den Organisatoren
von Davos 1980 sei dafür gedankt. daß sie nicht alles Wünschbare organisiert
haben, den Teilnehmern dafür, daß sie das Organisierte z u m Erlebnis werden
iießen. Davos 1980 war für mich in diesem Sinne beispielhaft für kommendes Tun.
Quand dire, cesera denouveem faire...
Edgar Knecht, 4313 Möhlin ‘

Gruppen wissen selbst, was sie wollen
Das war früher anders. Wenn der VSG seine Mitglieder zusammenrief (damals '
nannte man das die Generalversammlung), dann gehörte dazu so sicher wie die
Abrechnung des Kassiers der Vortrag eines bedeutenden Mannes zu einem kultu-'
rell bedeutenden Thema. Diese Referate waren meist von hohem Niveau, und
ebenso oft waren sie zu lang. Sie waren in sich abgeschlossen, und Diskussionen
darüber waren entweder ein paar gescheite Einzelvoten, oder sie fanden auch nicht ‘
statt. Die Referenten rechneten selten damit; nach dem Essen pflegten sie wieder
nach Bochum oder D i j o n oder wo sie hergekommen sein mochten,‘zurüekzu‑
fahren.
'

Wenn diese Referate gut waren. dachte man noch oft an sie, waren sie schlecht,
konnte man sie um so eiliger vergessen. Eine gewisse Mühsal brachten sie fast
immer, mußte man doch allerhand Geduld und Aufmerksamkeit aufbringen, und 1
vielleicht gedachte man dabei gelegentlich seiner Schüler, die sich ihre ‘Referenten’
ja nicht einmal auslesen konnten.
Heute in Davos also war das ganz anders. Der VSG und die WBZ sind im Begriffe
das, Geschäft der Weiterbildung immer besser zu erlernen. Zwar schien es ganz im
alten Stil anzufangen. Die drei Herausforderungen unserer Zeit an die Mittelschule
wurden in drei bedeutsamen Referaten vorgestellt ‐ aber der dritte Referent‚_
Professor Sina, steckte darauf nicht etwa sein Manuskript in die Mappe, um sich
zu empfehlen, er blieb während der ganzen Woche als Experte und Gesprächsg
partner bei den Gruppen, die sich dem Thema I I I ‐ Neue Formen der Arbeit und
der Zusammenarbeit an Mittelschulen ‐ verschrieben hatten.

Auch sonst war’s jetzt mit dern gewohnten Muster von Referaten mit anschlie‑
ßender Diskussion zu Ende. Zwar wurde den Teilnehmern des Themas I I I eröfi‘net‚_‘
daß sie‘ sich für ein Unterthema ‐ «Projektorientierter Unterricht», «Interdiszipli‑
‚näre Zusammenarbeit», «Der Stundenplan .als pädagogisches Hindernis» oder;
- «Führungsstrukturen» -‐ entscheiden sollten. Aber die Art der Beschäftigung mit
“diesen Themen blieb ihnen überlassen ‐ und überbunden!
{BO}
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Und das war das große Wagnis. Würden die Teilnehmer auf das Ansinnen eingehen,
ihre Arbeit selber zu bestimmen, zu planen und durchzuführen? Zu jedem der vier
>genannten Unterthemen versammelte sich eine Großgruppe von Interessenten, um
herauszufinden, was sie tun wollten. Und nach zehn Minuten w a r es klar, daß das
Experiment gelingen würde. Es wurden eine Vielzahl von Fragen, Ideen und Vor‑
schlägen vorgetragen, die schon den Keim der bevorstehenden Arbeit in Klein‑
gruppen in sich trugen. Daß es dann erst am Mittwoch so weit war, daß diese un‑
geduldig erwartete Gruppenarbeit einsetzen konnte, war der Übervorsicht der
Organisatoren zuzuschreiben. An der nun nicht abreißenden Zielstrebigkeit der
Gruppen änderte es nichts. Die Lehrer hatten schnell erkannt, daß nichts, was ihnen
ein Fachreferent vorsetzen konnte, sich an Nachhaltigkeit mit selbst Erarbeitetem
würde messen können. Nicht daß die Experten nicht zu Worte gekommen wären.
Sie gehörten zum Programm, und jede Kleingruppe konnte, sobald sie dazu das
Bedürfnis empfand, einen solchen anfordern: meist Kollegen. die schon bestimmte
Erfahrungen auf dem neuen Gebiete besaßen.

Die Arbeit in den Kleingruppen sollte produktorientiert sein. d.h. man wollte
' wenn möglich am Ende der Woche etwas Konkretes erarbeitet haben: das Modell
eines flexibleren Stundenplans etwa, oder ein Programm zur interdisziplinären
Zusammenarbeit, oder ein mögliches Konzept für projektorientierten Unterricht
. in diesem oder jenem Fach. Die Arbeit war überall äußerst intensiv, und für den
-_ mühevollen Kampf gegen Langeweile und Schläfrigkeit war keine Zeit.
. Einige der Produkte fanden dann auch eine ganz ungewohnte Form der Selbst‑
* darstellung. Im großen Theatersaal wurden auf der Bühne und an den Wänden in
' der Form von Plakaten Ergebnisse, Thesen und Projekte kurz vorgestellt: Jener
_ Modellstundenplan, der es erlaubt, die vier Wochenstunden des Mathematikers
bei Bedarf einmal alle am selben Nachmittag zu einer Blockveranstaltung zusam‑
menzulegen; oder jenes Projekt für Deutschunterricht, «Sprachliches Verhalten
;' und Redensarten an einer Sportveranstaltung», oder die Aufforderung, an den
1 Schulen Zellen aus reformfreudigen Lehrern zu bilden. U n d vor diesen «Wand‑
?._zeitungen» stand man diskutierend, fragend, kritisierend und erklärend herum, und
jeder hatte das gute Gefühl, selbst etwas Brauchbares erarbeitet zu haben.

; Projektorientierter Unterricht ist ein Lernprozeß, bei dem die Schüler im Gespräch
1 mit dem Lehrer ein Studienprojekt bestimmen, sich einen geeigneten Arbeitsplan
f' erstellen und die nötigen Informationen einholen. Er macht den Schüler z u m "
eigentlichen Subjekt des Lernens. Die Arbeit am Hauptthema I I I in Davos erfolgte
wéitgehend nach diesen Prinzipien, erbrachte dieselben Schwierigkeiten und die‑
' selben Erfolge. Viele von uns haben dabei Wesentliches für unsern Unterricht ge‑
' lernt und die Organisatoren für die Durchführung kommender Weiterbildungs‑
veranstaltungen.
Hansruedi Faerber, 8000 Zürich
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Nachüberlegungen aus Davos
Die von mir mit Freude angenommene Aufforderung, mit ein paar Überlegungen
zur Davoser Studientagung Stellung zu nehmen, komme ich so nach, daß ich sub‑
jektiv drei mir bedeutsam erscheinende Aspekte auswähle. Es handelt sich dabei
um Eindrücke, denen der Charakter v o n «persönlichen Lerneinheiten» innewohnt
und von denen ich erwarte, daß sie meine Tätigkeit als Fortbildner von Lehrern
und Schulbehörden in irgendeiner Weise beeinflussen:

]. Wahrnehmungsvermeidung der persönlichen Betroffenheit
2. Zu hohe Ziele erschweren das Lernen
3. Das Bewußtsein der strukturellen Bedingungen der Lehrertätigkeit verstärkt
sich

Als Mitarbeiter des Koordinationsteams I I I machte ich folgende Beob‑
achtung: Der Vorschlag, daß die am Hauptthema I I I (Neue Formen der Arbeit
und der Zusammenarbeit an Mittelschulen) mitarbeitenden Kleingruppen ihren
Arbeitsprozeß mit Hilfe eines einfachen Beurteilungsinstrumentes regelmäßig re‑
flektieren würden, wurde nicht n u r kaum beachtet, sondern stieß da. und dort
sogar auf deutlichen Widerstand. Neben dieser manifesten Abneigung gegenüber
der Durchleuchtung dessen, was sich in Arbeitsgruppen sozusagen unter dem Tisch
abspielt, waren latente Abwehrsignale gegen das Eingeständnis persönlicher Be‑
trofl'enheit bezüglich konkreter Arbeitsprobleme nicht zu übersehen. Diese Beob‑
achtungen schienen vor allem zu jenen Gruppen nicht recht zu passen, die sich mit
deutlich gruppen- und kommunikationsorientierten Themen wie «Projektunter‑
richt», «interdisziplinäres Arbeiten» usw. beschäftigten. Vielmehr hatte ich den
Eindruck, daß kooperative Arbeitsformen einmal mehr fast ausschließlich auf der
methodisch-sozialtechnischen Ebene, nicht aber auf der Ebene des Lehrerverhai‑
tens bzw. der persönlichen Einstellung problematisiert wurden. Ein sehr anschau‑
liches Beispiel lieferte dazu eine Teilnehmerin, die anläßlich der Auswertungsver‑
anstaltung des Hauptthemas I I I ein Projekt vorlegte, das diese Bezeichnung
bestenfalls als Absichtserklärung verdiente. Die geschilderten Auftragsformulie‑
rungen, Produktionserwartungen und Stofi'2iele bzw. die konsequente Nichter‑
wähnung aller Aspekte im Bereich der selbständigen Arbeitsplanung und des
sozialen Lernens vermittelten den Eindruck, als habe man hier nicht alternative
Unterrichtsf'ormen, sondern Verfahren der verdeckten Gängelung geplant. Der
Unterscheidung zwischen Gruppenarbeit als unterrichtsorganisatorisches Ver‑
fahren und Gruppenpädagogik als Erziehungshaltung wäre größere Beachtung zu
_schenken.
ad]:

ad 2: Psychologisch damit verwandt war die in einigen Gruppen beobachtbare
Tendenz, zu hohe, zu abstrakte Ziele zu setzen. Aus den Arbeitsgruppen, die sich
etwa mit’l‘hemcn wie «Persönlichkeitserziehung», «Lehrer‐Schüler-Beziehungen»,
‐ 'gh16180 '
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«Die Schulklasse als Gruppe» u.ä. auseinandersetzten, waren z.B. folgende An‑
liegen zu hören: mehr Entscheidungsfreiheiten f ür Lehrer und Schüler; Dialog‑
f.„“ . fähigkeit; Mitverantwortung der Schüler in Notengebung und Hausordnung;
“ Erfahrungsbereich der Schüler bei der Stofiauswahl berücksichtigen; Individuali‑
sierung; Erhellung und Aktualisierung menschlicher Vorgänge in der Schulklasse;
, Erziehung zu Selbstverantwortung, usw.

_Solche Formulierungen wecken in mir prinzipielles Mißtrauen. Weil solche Ziele
Von uns allen und damit von den verschiedensten Ideologien vereinnahmt werden
können ‐ und auch vereinnahmt werden ‐ machen sie sich der unverbindlichen
Und orientierungslosen Formelhal‘tigkeit verdächtig. Sie dienen kaum d e r Ent‑
‘
faltung entscheidender Taten, sondern eher der Kunst narzißtischer Imagepflege.
_ M i r scheint, als würde im gleichen Maße, wie Verheißungen über das gelobte Land
„ _ aufgetürmt werden, konkrete Streckenbeschreibungen des Zuges. der dorthin
‘ „*; fahren sollte, vermieden. Solche Ziele ‐ so notwendig ich sie trotz dieser Bedenken
H
halte ‐- stellen sich zu oft als jene Normenfalle dar, die immer dann zuschnappt,
}3;;‚;f wenn wir zur Abwehr von Mißerfolgsget'ühlen zu ausredenhaften Erklärungen für
li
deren Nichterreichbarkeit genötigt sind.

hr _

\ad3: Allerdings konnten an der Davoser

“

Tagung auch gegenteilige Tendenzen

_ausgemacht werden. In jenen Gruppen, die sich der Probleme der Stundenplan‑
gestaitung und Führungsi‘ragen annahmen, war insofern ein wohltuender Realis‑
' i „ mus festzustellen, als man sich auf die konkreten Rahmenbedingungen unterricht‑
' lichen Geschehens konzentrierte. Da. wurden teilweise sehr pragmatische Forde‑
_ rungen erarbeitet, die ofi'ensichtlich davon ausgehen, daß Innovation nicht nur
eine Frage des persönlichen Lehrerengagements ist, sondern cbensosehr eine Frage
: Schulgesetzlicher und schulorganisatorischer Bedingungen. Die tendenzielle Ver‑
waitungsbiindheit der Pädagogik wurde durch eine eher institutionsorientierte
Sichtweise ergänzt, die nicht bei der bloßen Reklamation von Freiräumen stehen‑
blieb, sondern einige konkrete ÖHnungsmöglichl-ceitén beschreibbar machte. Bleibt
‚'zu hofl'en, daß diese greifbaren Reformanliegen wirkliche Änderungen einleiten
Unduicht als Loyalitäts- oder Disziplinfragen verarbeitet werden.
a_f

ICh bin froh,i11 Davos dabeigewesen zu sein. Dies nicht nur, weil ich neben dem
\ h1er Beschriebenen eine beachtliche Menge von weiteren Problemeinsichten und
‚ Anregungen mitnehmen konnte, sondern auch aus der Überzeugung heraus, daß
dieser K o n g r e ß ‐ im Unterschied zu gängigen Weiterbildungsveranstaltungen _
eine nicht zu unterschätzende Öfl‘entlichkeitswirkung haben dürfte.

Armin Gloor, 8008 Zürich
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Wer um den Davosersee gewandert ist, kennt das Bild: Da stehen Leute, Kinder
und Erwachsene, erstarrten Statuen gleich, teils in erstaunlichen Verrenkungen, ’
und haben eines gemeinsam: alle halten einen Arm mit flacher Hand ausgestreckt.
Sie versuchen, Eichhörnchen anzulocken: sie sollen ihnen aus der Hand fressen.
Plakate weisen darauf hin, daß Erdnüsse Eichhörnchen krank machen, daß sie
aber gerne Dörrfrüchte und f rische Früchte fressen.

Mir ging dabei verschiedenes durch den K o p f :
Sind Eichhörnchen so dumm, daß sie ihnen nicht Bekömmliches fressen? Dann ,
wären ja unsere oft als dumm und faul verschrienen Schüler bedeutend klüger, weil
sie nicht mehr alles ‘fressen', was wir Lehrer ihnen vorsetzen.
Sollten wir ihnen doch vermehrt frisches Obst an Stelle von vakuumverpackten
gerösteten Erdnüßchen anbieten ?
Oder könnten wir sie wählen lassen, was sie von uns aufgetischt haben wollen?
Sollten wir sie gar selber kochen lassen? (Vielleicht ist deshalb ‘Kochen‘ ein be‑

liebtes Wahlfach !)
Doch woher die Töpfe, Pfannen und Kochherde nehmen?
Und wissen sie überhaupt, was für sie gesund ist?
Ich war froh, daß ich mich für das Hauptthema I I I der Studienwoche ‘Neue For‑
men der Arbeit und der Zusammenarbeit an Mittelschulen” entschieden hatte.
Würde ich auf die Rechnung kommen?

‘
_|

_1 '

2
Der zweite Ta g erinnerte mich an die Eichhörnchen.
_Die Hauptreferate waren konsumiert, die Entscheidung für ein Unterthema War
gefallen, nun sollte die Arbeit beginnen.
Da verwandelten sich viele Teilnehmer in Eichhörnchen, die ungeduldig auf die
weitere Fütterung warteten. Erst als wirklich nichts mehr kam, besannen sie sich
darauf, daß sie für solche Notzeiten Vorräte angelegt hatten. Und so begann ein
eifriges Ausgraben: Waren es vorerst noch die tauben Nüsse der organisatorischen
und strukturellen Schwierigkeiten, so kamen doch allmählich die vielen positiven
Erfahrungen zum Vorschein. Unser Tun wurde zum projektorientierten Unterricht
mit erfreulicher interdisziplinärer Zusammenarbeit.
Wie viele vergrabene Schätze könnten wohl unsere Schüler ausgraben, wenn wir »‘
Lehrer nicht beständig Angst hätten, beim dafür nötigen Warten Zeit zu verlieren?

3

, Ein Gruppenleiter projizierte das Bild des Sisyphos auf die Leinwand.
_‘
Auf der zweiten Folie rollte der Stein dank irgendwelchen naturwissenschaftlichen f
Hexenkünsten aus eigener Kraft bergan,
'
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Die dritte Folie fehlte. Denn wie heißt es bei Homer?
Doch glaubt’ er ihn jetzo auf den Gipfel zu drehn, da mit einmal stürzte die
Last um; hurtig mit Donnergepolter entrollte der tückische Marmor.
(Odyssee H, 596 IT. in der Übersetzung von Voß)

Dabei hätte dieses zugleich erschreckende und tröstende Bild ganz g u t in die
..Studienwoche gepaßt. Erschreckt hätte das Bild, weil es zeigt, daß Lehren und Er‑
ziehen wohl immer ein Stück weit Sisyphosarbeit bleiben wird, getröstet hätte es,
weil man daraus die Hoffnung schöpfen kann, mit kleinen Schritten dem Gipfel
stetig näherzukommen, während Riesenumwälzungen nur um so schneller dazu
führen, daß der tückische Stein wieder in die Tiefe rollt.
Ich habe eine schöne Portion M u t zu kleinen Schritten in meinem Gepäck nach
Hause gebracht.

Aus meinem veralteten Wörterbuch ‘Französisch‐Deutsch’ (1909)
défi
Herausforderung
;
défiance Argwohn, Mißtrauen; Mangel an Vertrauen zu sich selbst oder anderen ‑
‘ _„ déficit
Defizit, das Fehlende

"Ich habe mir vorgenommen, meine Französischkenntnisse bis

zur nächsten Stu‑

dienwoche aufzuwärmen und zu verbessern.
Heinz Bieri, 6047 Kastanienbaum

Herausforderung und die Entscheidungsunsicherheit
' in den wesentlichen Fragen des Lebens

E ‘Ä‐Af'f.Die

7Meine Schlußerfahrung der Studienwoche von Davos möchte ich vorwegnehmen.
„’Nach den drei Tagen mit Professor Seifermarm und den ungefähr 30Teilnehmern
7'Äbin ich einen Schritt weitergekommen in dem Sinn, als mir auf eine neue Weise
aufgegangen ist, wie sehr unser religiöses Erbe uns helfen kann, den Herausforde‑
" .rungen unserer Zeit nicht nur zu begegnen, sondern sie auch in einer den Menschen '
3 „ quüllend6n Weise zu bewältigen.
:

E
E

E

Mein Bericht kann nur sehr verkürzt den Inhalt der Veranstaltung wiedergeben,
daredaktionstechnisch eine ausführlichere Darstellung nicht möglich war.
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Es könnte sich vielleicht jemand fragen, was das Einbringen des religiösen Aspekts
in der Studienwoche noch soll. Es scheint, daß der religiöse Erfahrungsraum heute
immer‘weniger eine Rolle spielt. Die Säkularisierung (Entgöttlichung der Welt)
findet in einem großen Ausmaß statt. Die Notwendigkeit von Gebet wird kaum
mehr eingesehen, von originaler Gotteseri'ahrung wird kaum mehr berichtet, Gottes
Gebot ist letztlich nicht mehr bindend. die Politik hat Gott ausgeschlossen, ebenso
die Wissenschaft; der Gedanke an ein Weiterleben nach dem Tode ist im Schwinden.
Woher kommt das?

Man denkt anders. Wenn die Dinge funktionieren (nach dem Gesetz von Ursache
und Wirkung), ist alles in Ordnung, kommt esgut heraus. Die Dinge sind berechen‑
bar. Herausforderungen sind eine Frage der Steuerung und des Erkenntnisfort‑
schritts. Wer mit den Dingen sinnvoll umgeht, ist weise. Doch der Weisheit letzter
Schluß ? Es gibt keine Antwort auf das Leiden und auf den Tod. Nach so viel Sinn, ‘
könnte man sagen, kommt die ganze Sinnlosigkeit zum Vorschein. Wohlstands‑
tristesse!

Der Mensch ist zudem derart eingebunden in Gesetzmäßigkeiten, daß er sich nicht
mehr gänzlich von ihnen befreien kann. Wo soll sich da noch Gott ereignen, wenn
folgende Tatsachen bestimmend sind: Der Mensch ist ein Triebwesen, er steht
unter Zwängen (Arbeitszwang, Leistungs-‚ Erfolgszwang), er muß kämpfen, kon‑
kurrieren, rivalisieren. Standard und Stand sind maßgebend, Unternehmertum
und die sich daraus ergebende Herrschaft schafft Abhängige, Sklaven, Leibeigene.
Die Technokratie macht den Unternehmer wie den Arbeiter zur Arbeitskraft, zum
Funktionär, zu einem Leistungsindikator.
Alle diese Wirklichkeitsl‘aktoren führen zu einem verschärften Leistungsdruck
und zum Verlust von Freiheit. Gleichheit und Brüderlichkeit. Die «Schwachen» ‘
und «Armen» bleiben innerhalb dieses Systems auf der Strecke.

Genau das. gleiche System, wie es eben dargestellt worden ist, bestimmte die Groß- _
reiche der Alten Welt (Ägypten. Mesopotamien, das Römische Reich). Umgeben
von dieser alles durchdringenden und bestimmenden Lebens- und Weltaufi"assung
lebte das Volk Israel. dessen Kennzeichen der Jahwe-Glaube war, der so ganz
anders erfahren wurde als der Glaube an den Baalgott, in dem sich das natur- '
gesetzliche Regelsystem der Großreiche manifestierte. Jahwe war im Unterschied
zu Baal nicht berechenbar, nicht erkennbar, nicht manipulierbar. Gerade in aus- _?
weglosen Situationen, wo im Baalbereich nur noch Panik, Resignation, Schock ';
oder « Rette sich, wer kann» als Ausweg sich anbot, geschah es. daß Menschen. die ' "
zuerst die vielen, die voneinander Getrennten waren, plötzlich den «Betrieb» ‐‘
unterbrachen, ihnen sich gegen alle Gewohnheit und Gesetzmäßigkeit Raum er‑
öfi'nete, ein Meer auf brach. Unversehens war der einzelne gefordert, ja überfordert,
die anderen schauten auf ihn, daß er sie annehme, ihnen helfe, sie führe, ihnen “7
!
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Ausgleich schafl'e, Weisung gebe (siehe die Davidsgestalt). In einer ausweglosen
Situation wurde Begegnung als Geschenk erfahren. ( I m Baalbereich kann es nie
:
Begegnung geben.) Der so Angesprochene und Geforderte konnte sich'anver‑
?! ’ trauen, ihm wurde die Angst genommen. Er ist der wahre Mensch, einer von Gottes
, 1Art. Ein Beispiel: Im Baalbereich sind Mann und Frau verbunden in einer Art
Parallelschaltung durch triebhafte, ökonomische oder gesellschaftlich bedingte '
Faktoren. Wenn aber zwischen den beiden Begegnung geschieht, ist Gott mit ins
Spiel gekommen. Es bleibt in diesem Zusammenhang noch klarzustellen, daß
Gott, der Begegnung schafft, kein Privileg der Christen ist; Gott ist überall dort
_‘.._'_'v“anwesend, wo über alle «Gesetzmäßigkeit» hinaus plötzlich Begegnung, Mit‑
'
menschlichkeit, Liebe geschieht.

Im Hinblick auf unsere schulische Situation fasse ich zusammen: Unsere Schule
fi “ist durch und durch zum Baalbetrieb geworden. Der [nformationsmechanismug
„_ funktioniert, Lernen wird zum Geschäft, in dem Zwang, Kampf, Standard, Stand,
* Technokratie usw. eine beherrschende Rolle spielen. Befreiung nach biblischem
;
Befund kann nicht heißen, weg damit oder auf in die Wüste! ‐ der Baalbereich ist
' Unsere Wirklichkeit, mit ihr müssen wir leben «. sondern Brechung des Absolut‑
heitsanspruchs Baals, damit Raum gegeben werden kann für Begegnung, Mit‑

jmenschlichkeit und Liebe.

Franz Eckert. 4513 Langendorf

'Der Teilnehmer an der Davoser Studienwoche konnte nicht allein von der Erörte‑
}.;;rung umfangreicher Problemkreise leben. War es deshalb nicht sinnvoll, auch Her.
"7"‚valisforderungen aufzuzeigen, die in kleineren Aufgaben enthalten“ sind. z.B. in der
modernen Kurzprosa oder im Hörspiel?
‐'G€rard Merkt, Präsident der SPASRI, hatte den guten Einfall, nach der Jahresver‑
Sammlung zu einer Reihe kürzerer Referate einzuladen, in denen von fünf Kollegen
‚ Nguigkeiten im Leseunterricht vorgetragen wurden.

' ‘ Jüdith‚Vuillemin (Ecole supérieure de Commerce, La Chaux-de-Fonds) erläuterte
die Bédeutung und Tragweite eines Märchens von Wolf Biermann «Das Märchen
vom kleinen Herrn Moritz» und einer Kurzgeschichte von Ursula Wölfel (DDR)
" «Nu‘rfür Weiße». Bei Biermannwird das «Es-war-einmal‐Märchen» in herbe und
geistréiaha Geséllschaf'tskritik umfunktioniert. Ein Mann versucht, durch eine
;“;‚Jj frenndliéhe Tat a l s der Anonymität, aus der kleinlichen Resignation auszubrechen.
gh 6/80 1
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Er wird aber bald wieder in das harte repressive System eingegliedert und zur Wir-'
kungslosigkeit verurteilt. in der Geschichte Ursula Wölfels wird vorgeführt, wie
ein Junge in Südafrika das rassistische Verhalten der Weißen entdeckt, als er vom

Land in eine Großstadt kommt: die herrschende Machtpolitik sichert den Weißen
nicht nur die Erfüllung der elementaren Lebensbedürfnisse zu wie Nahrung, Schutz
und Ruhe, sondern auch das Genießen des Überflüssigen. Dem frustrierten K i n d
gelingt es, durch Ironie und Humor das verletzte Selbstbewußtsein wiederherzu‑
stellen.
César Révaz und Alexandre Schafer (Collége de I'Abbaye‚ St-Maurice) haben das
Kurzhörspiei «Mensch oder Maschine?» auf Tonband vorgestellt. Ein Familien‑
vater verliert seine Stelle, weil in seiner Firma der Einsatz von Computern die Ent‑
lassung mehrerer Arbeiter unvermeidlich gemacht hat. Neben der ‐ immer so
nötigen ‐ Hörübung bietet das Hörspiel Anlaß zu einer Vielfalt verschiedener
Sprachtätigkeiten seitens der Schüler: mündliche Nacherzählung einzelner Teile,
schriftlicher Bericht, persönliche Stellungnahme, Gruppenarbeit und Diskussionen,
Verfassung gleichartiger Szenen und deren Aufführung vor dem Mikrophon. Es sei
nochmals daran erinnert, daß Tonbänder verschiedensten lnhalts zu Lehrzwecken
und zur Ergänzung des deutschen Sprachunterrichts gratis bezogen werden können
bei: Inter Nationcs, Kulturelier Tonbanddienst, Kennedyallee 91. D‐53 Bonn-Bad
Godesberg.

;

;

‘

Ernest Gfeller (Gymnase cantonal, Neuchätel) versuchte, die Kommunikations- _
theorie von Watzlawick auf eine Kurzgeschichte von Bichsel anzuwenden. Seit _ 4
Ausgang der sechziger Jahre gewinnt der Fremd8prachenunterricht wichtige I m ‑
pulse aus der kommunikativen Didaktik. Das führte zu einer Auseinandersetzung
mit den Theorien der zwischenmenschlichen Beziehungen. Im Gegensatz zur her‑
kömmlichen Psychologie betrachtet die Kommunikationstheorie den Menschen
nicht isoliert ais Einzelwesen. sondern nur in seinen alltäglichen Beziehungen zu
anderen Menschen. Da die Kurzgeschichte eben auch Alltagssituationen schildert
und eine Figur in ihren intersubjektiven Zusammenhängen zeigt. ist es aufschluß‑
reich zu sehen. inwiefern theoretische Ansätze der Verhaltenspsychologie zu einem
vertieften Verständnis des dichterischen Textes verhelfen. In der Geschichte « Das
Messer» von Bichsel kann man mit Hilfe der Grundsätze von Watzlawick erweisen,
wie das Zusammenspiel verbaler und nonverbaler Mittel, informativer und emotio‑

neller Inhalte den Kommunikationsablaui' strukturiert.

»

‘

Anstelle von Ursula Chabrier, leider erkrankt, hörten wir zuletzt Hans Isenring
„ (Collége Voltaire, Genéve). Er erzählte von seinen wiederholten Reisen in die DDR,
a . die er während seines «Sabbatjahres» unternommen hat. Nach der Schilderung ‚
‘ „seiner höchst interessanten Erfahrungen, die er dort gesammelt hat, erklärte er uns, ;
' "gh16/so ,
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' aus welchen Gründen es für jeden Deutschlehrer ratsam ist, einmal mit der DDR
näher Bekanntschaft zu machen. Es sind einerseits menschliche Gründe: erst im
Gespräch mit DDR-Leuten werden wir uns bewußt, was das heißt, unter einem
harten politischen Regime zu leiden. Andererseits gibt es sehr viele Orte, Wohn‑
stätten, Museen zu besichtigen, wo dank einer sorgfältigen Pflege die Geschichte
@ der deutschen Literatur weiterlebt. Für die Entfaltung einer modernen authen‑
‘ tischen Literatur ist das Klima in der staatlich verwalteten DDR-Welt natürlich
nicht gerade günstig. Trotzdem konnte H. Isenring eine Anzahl von modernen '
Kurzgeschichten kommentieren, deren menschlicher Gehalt die ideologische
Situation transzendiert und uns alle anspricht.

Diese vier Referate stießen bei den -‐ einmal mehr zahlreich erschienenen ‐ SPASRI‑
Mitgliedern auf reges Interesse, um so mehr, als von jedem Referenten fachdidak‑
' tische Hinweise (Auswahibibliographien, Interpretationsvorschläge, Inhaltskom‑
‘ meutere u. a. rn.) reichlich ausgeteilt wurden. Es kann also keiner von uns behaupten,
' ' ‘ er sei mit leeren Händen nach Hause zurückgekommen!
E. Gfeller, 2047 Marin

'_Kurzbericht für den Bereich Medienpädagogik
,. Die gymnasiale Bildung ist vornehmlich an der Verbalsprache orientiert: nicht nur
: „im mutterspfachlichen Unterricht, sondern auch in den verschiedenen Fremd‑
sprachen. Dagegen bedient sich die «Parallelschule Fernsehen» (so lautete der
“’_Sammeltitel der Referate des Mittwochvormittags) des audiovisuellen Codes. Dem
‘ Verantwortlichen des Themas I (« Die Herausforderung durch die modernen Infor‑
“‘.5i
mationsmittel: Chancen und Gefahren»), Giovanni Zamboni, war es deshalb ein
_'; Anliegen, diesem Umstand durch Einräumung eines durchgehenden Angebots im
a;, - Bereich Medienpädagogik Rechnung zu tragen: zweimal in der Abendschiene, ein
Grundsatzreferat am Donnerstag vormittag, Gruppenarbeit am Freitag vormittag„

{Ausgehend davon, daß Medienpädagogik nur mit möglichst flexiblen Angeboten
;i'n_den Unterricht eingebaut werden kann, versuchten wir Referenten dieses Prin‑
;'zip, das beim Zürcher Projekt angestrebt werden war, auch für die Studienwoche
‘ .:iselber anzuwenden.Die verschiedenen Veranstaltungen waren in sich geschlossen
f,;und‘einzeln besuchbar; sie bildeten indessen eine auf bauende Folge für Inter‑
i'essenten, die hier einen' thematischen Schwerpunkt bilden wollten. So wurde am
‚_ Ditanstag‘r;achmittag die wissenschaftliche Grundlegung (publiziert in: «Grund‑
;'agen„einer 1VIedienpädagogik»2 Klett+Balmer‚ Zug 1979) und Varianten der
1,Ihematisierung und Umsetzung für die Praxis anhand einer fertig erstellten Unter‑
é;fl2"
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richtseinheit («Werbung») der insgesamt 10 sich in Ausarbeitung befindlichen
Unterrichtseinheiten dargelegt. Das Referat vom Donnerstag vormittag versuchte,
den seit der Wirkungsforschung neu entwickelten sogenannten «Nutzen-Ansat2»
sinngemäß in eine Nutzung$pädagogik überzuführen (gemäß «‘Wirklichkeit’ in
den Medien», Klett + Balmer, Zug 1979). A u f den Nachmittag hin wurde das aus
Beat Hornberger und Christian Doeiker bestehende Zweierteam ergänzt um drei
weitere Mitglieder der Arbeitsgruppe MP/ZH ‐ Josi Auchter, Roland Schaub und
Toni Schneider ‐ und um den Redaktionsleiter Wolfgang Frei und den Präsentator
Beat Rauch des Vorabendmagazins «Karussell» des Fernsehens D R S . Gemeinsam
präsentierte und kommentierte die Gruppe Schülerproduktionen (Modell Tages‑
schau und Modell Karussell) aus Medienkursen des Literar- und Realgymnasiums
der Kantonsschule Rämibühl, Zürich. Schließlich konnten sich interessierte Kol‑
leginnen und Kollegen am Freitag vormittag praktische Erfahrung selber holen,
indem sie unter Leitung des Karusseli-Teams eine kleine Magazinsendung (Repor‑
tage, Studioteil, Unterhaltungsbeitrag) mit elektronischen Mitteln selber produ‑
zierten. Parallel dazu arbeitete eine Gruppe am Problem der Integration der Me‑
dienpädagogik in den Unterricht.
Nicht nur für uns Veranstalter, sondern, wie ich glaube sagen zu dürfen, für alle
Beteiligten, war der anregende und offene Erfahrungs- und Meinungsaustausch ein
positives und stimulierendes Erlebnis. Kommunikation ‐ und zwar personale
Kommunikation ‐ wurde groß geschrieben, wie sich das gehört in einer sich auch
als Kommunikationspädagogik verstehenden Medienerziehung; auch den medien‑
pädag_ogischen Zielsetzungen wie Kritilcfähigkeit, Eigenständigkeit und Kreativität
wurde in freundschaftlicher Atmosphäre und Zusarmnenarbeit nachgelebt.
Christian Doelker, 8035 Zürich

‘

‘
;
_‘

Als Ökonom in Davos
«Die Herausforderung der sozialen, wirtschaftlichen und politischen Umwelt und
die Mittelschule» ist f fir den Handelslehrer geradezu eine ideale Themenstellung.
Die moderne Betriebswirtschaftslehre sieht die Unternehmung als produktives '
soziales System (H. Ulrich); die soziale Dimension hat die Buchhaltung immer
stärker erfaßt (neuestens durch Sozialbilanzen, herkömmlichdurch Sozialleistungen
für Mitarbeiter und Steuern der Unternehmung). In der Volkswirtschaftslehre„
spielen Wirtschafts- und Sozialpolitik eine bedeutende Rolle. Schließlich ist der .
Handelslehrer nicht zuletzt wegen seiner umfassenden Rechtsausbildung in der
Lage, Politische Bildung zu erteilen. Für den Handelslehrer konnte also in Davos ’
m i teiner interessanten Herausforderung gerechnet werden.
8h'6/80
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L . A . Zbinden hat mit seinem rhetorisch brillanten Vortrag uns Zuhörer heraus‑
gefordert: er plädierte für M u t gegen die lähmenden Kräfte der Konservativen,
für Mut zu Solidarität mit der Welt. Er hat uns aufgerufen, zu debattieren, zu
denken, die Schüler zu lehren, daß das Gewissen und moralische Werte Vorrang
haben sollten vor den Ansprüchen und Interessen. Was haben wir Mittelschullehrer
daraus gemacht? In der Gruppe «Ökonomie» wurden vor allem Fragen der Ent‑
wicklungshilfe besprochen; wenig war von Entwicklungszusammenarbeit die Rede.
Dafür stand die Ausbeutung im Vordergrund; die moderne Raubritterei in Tu‑
nesien, Taiwan und Malaysien wurden angeprangert; das obligatorische Refe‑
rendum und die vielbejammerten Bundesfinanzen wurden als schwerwiegende Bar‑
rieren gegen einen sachlich berechtigten Ausbau unseres finanziellen Engagements
in der Entwicklungszusammenarbeit angeführt. Ist es nicht erstaunlich, daß die
Herausforderungen in erster Linie weltweit gesucht wurden? Benötigen wir ein
Bewußtsein des Internationalismus, um unsere eigenen (zu heißen ?) Probleme zu
‚. verdrängen? Ersetzen wir die vom Christentum geforderte Nächstenliebe durch ‘
die «Fernstenliebe», die uns doch weniger fordert?

. I. Camartin beschäftigte sich mit der Partizipation und der Verweigerung. Auch
für den Lehrer interessant ist die Bemerkung, daß «die Beamten zunächst nicht
zuständig» sind. Wir müssen uns ehrlich fragen, ob dies für uns auch zutreffe.
Können wir als (beamtete) Lehrer Eltern auch ohne besondere Klassenkonfe‑
renzen für unseren Bereich Red und Antwort stehen?

Für den Nationalökonomen besonders instruktiv war E. Küngs Wertewandel in
Wirtschaft und Gesellschaft. Die Diskussion zeigte, wie sehr verschiedene Sprachen
‚ gesprochen wurden. Kollegen scheinen sich auf Methodendiskussionen speziali-"
siert zu haben. Aussagen, die nicht mit der eigenen Fachtermin010gie versehen sind,
müssen als verdächtig betrachtet werden. Liegt ein Anwendungsfall des Peter‑
Prinzips vor? Weil Kenntnis in Wirtschaftslehre und Recht fehlen, wird ent‑
sprechenden Problemen ausgewichen; es wird über Methoden gesprochen, da

'! ’) fühlt man Sieh

Willi Dudli, 9542 Münchwilen

SiChefef-

Je voudrais d’abord exprimer ma joie d’avoir été invité ä Davos. La facon dont la
semaine avait été congue m’a para trés intelligente et encourageante. La transmis‑
sion de savoir‚ d’interprétati0ns et de jugements critiques & été déve10ppée d’abord
par des groupes constitués selon trois thémes, par des sous-groupes ensuite (6 A
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12 membres). Les différents thémes furent compartimentés. 11naquit alors une am‑
biance d’ouverture d‘esprit et d‘engagement qui m’était familiére depuis la ren‑
contre de Konolfingen sur le théme du refus de l’efl'ort scolaire et l’angoisse de
l’éléve. Lors de cette rencontre également, des experts (les professeurs Perrez et‘
Knoerzer) avaient délimité la problématique par des exposés introductifs ou d’ap‑
pui et suscité l‘échange d‘informations et d’expériences.
La semaine de Davos a été en quelque sorte comme un élargissement et une inté‑
gration de la cellule apparue ä Konolfingen, gardant visible l’idée structurante,
laquelle ne cessait jamais d’agir sur les discussions ; en outre il y avait des exposés
et des conférences en fin d’aprés-midi, au choix des participants, et des échanges
d’idées au hasard des rencontres. Au fond, les organisateurs avaient pris sur aux
un grand risque, car l‘afi'aissement, l‘ennui et les défections les guettaient, sans
parler des exigences techniques qui se posent quand il s’agit d‘héberger, de fé'_'_ '
percuter sur des groupes et de satisfaire sur tous les plans ‐ celui des loisirs inclus ‑
quelque huit cents participants.

Ce n’est pas seulement la politesse de l’höte qui me pousse ä remercier et 23. lauer, _‚
mais avant tout la conviction qu‘une performance exemplaire et efficace a été
réalisée. Pour les collégues suisses ce ne seront peut-étre que de petits pas, mais
dans le scepticisme qui les efi’leurait parfois ils oubliaient combien ils ont réalisé
déjä dans les difi‘érents domaines p o u r braver le défi de notre temps. Le collégue
Jean Dahm qui m‘accompagnait‚ et qui est chargé "au Luxembourg de la formation
pédagogique des jeunes professeurs de mathématiques, était plein de louanges
pour les suggestions trés concrétes qu‘il a reques quant ä l'utilisation didactique de
l’ordinateur. Nous avons débouché sur la. constatation générale que dans les écoles
luxembourgeoises il y a des professeurs excellemment formés sur le plan scienti‑
fique, mais que leur attention ä la vie pratique, ä l’environnement technologique et
en évolution constante, est encore insufi‘isante.
La semaine d‘études de Davos, outre l‘élargissement de m o n savoir pédagogique,
m‘a mis au défi de faire une analyse du systéme scolaire au Luxembourg. Je ne
voudrais pas qu’on me prit pour un pessimiste si je parle de retard, de déficit ä
combler, car on s’accorde ä considérer nos bacheliers d’un niveau appréciable et
d’avoir la capacité de s'adapter bien aux études universitaires ä l’étranger. Notre

retard réside dans le domaine de la dimension humaine de l’école. Voilä pourquoi
j’ai été principalement intéressé aux thémes de la participation des éléves et de la
communication ä l’école. C’est la raison aussi qui mefait constater avec plaisir qu‘ ä
peu prés 10% de tous les professeurs suisses étaient préts ä mettre au service de' _
leur formation post-universitaire une semaine de leur temps, pris sur la profession _:
ou les vacances, parmi leurs collégues. A Luxembourg ‐ je suis malheureusement
réduit ä ie constater ‐ ce genre de formation n’est qu’ä ses débuts !
_gh
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4II parait indispensable de décrire briévement cette situation et de s‘interroger Sur
les possibilités de la dépasser petit %!p etit.
' Jusqu’en 1965 le Lycée au Luxembourg était nettement élitaire. Entre 1965 et 1968
- une réforme a été concue et réalisée, réforme fondamentale qui vient d’atteindre,
en 1979, l’enseignement technique et professionnel. A cause de l’abolition du latin
comme branche obligatoire et de I‘introcluction des spécialisations ä partir de la
f quatriéme, le nombre des é1éves au Lycée et des professeurs a augmenté d'une Tagen
5 explosive et certain flottement quant aux objectifs et aux méthodes de 1'école,
;; ainsi qu’au röle du professeur et 21l’idée qu'il se fait de 1ui-méme, s’est installé.
;r.-_
A cela s’ajoute le fait que1'outil p o u r réfléchir sur l'école et la mettre en deute,
fi" manque. A cela. une exception louable: l‘étude dite Magrip ( M a t i é r e grise perdue)
q u i prouve, en se basant sur des observations échelonnées sur 7 ans, que ICS
;L‚ écoliers venant des classes sociales inférieures avaient, au cours de leur temps ä
; 'l’école primaire, perdu une p a r t de leur intelligence au sens de la performance
';i‘; : scolaire, en satte que leur carriére scolaire ultérieure était rendue nettement plus
„difficile. Ce que ‚1’on peut trouver comme tentative d’analyse. en dehors de l'étude
„;;34fcitée, est marqué p a r des déformations d‘ordrc idéologique ou politique. Ces
C..“ , écrits sont done, dans une large mesure, inutilisables.

f ; \La.éemaine d’études de Davos m’a confirmé dans la conviction qu’au Luxembourg
; i 1y a des problémes qui demandent ä étre résolus "pas ä pas:

"ff; .-.‐ 1’insuffisance de la formation post-universitaire des professeurs, due ä des
vestiges de pensée élitaire et 51un manque d‘impulsions.
; ’‐ la. fréquence d’une conception statique de I’homme, done de la profession de
l'enseignant (cf. le «man» de Heidegger par opposition au «vivre avec l‘échec »
""
de Jaspers). Cette conception se refléte dans la relation professeur‐éléve. Les
groupes se replient sur eux-mémes, la participation, 1acommunication, la ccm‑
' ' . cert_ation, méme timidemént, sont t r o p peu squvcnt réalisées.
éf1a*punition tarde ä disparaitre complétement. corollaire dela conception, égale‑
';ment statique, qu’on a de l’éléve.
r'_ff„

f'fj;Unq*formation

post-universitaire des professeurs luxembourgeois s‘impose, par
;„cqnséquent,' et les impulsions_ devront émaner des professeurs eux-mémes. Ce q u i
;ppurra. se réaliser alors; quelle remarquable atmosphére de collégialité et de re‑
‘Ü;Chemhe commune-pourra naitre. Davos 1980 me 1’a montré d‘une facon con‐‑
„vain‘cante. J’éprouve le devoir de remercier sincérement tous ceux qui ont con.
';‘tribué au succés de cette semaine d‘études.

Camille Kiefl"er
., . ;
! _ 1
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professeur-attaché au Ministére de
I’Education nationale de Luxembourg
gh ögso ;‘j _e-‘

Eine Stimme aus Luxemburg
Zuerst möchte ich meine Freude darüber ausdrücken. daß ich nach Davos einge‑
laden wurde. Die A r t des Aufbaus der Studienwoche 80 erschien m i r sehr sinnvoll
und der Verlauf ermutigend. Die Vermittlung von Wissen, Erkenntnissen oder
kritischen Beurteilungen wurde zuerst von Themengruppen, dann von Klein‑
gruppen (6‐12 Mitgliedern) weitergeführt. Die verschiedenen Themenkreise
wurden aufgeteilt. Die n u n entstehende Atmosphäre der Aufgeschlossenheit und
des Engagements war mir seit Frühjahr 1979 aus Konolfingen (Thema: Leistungs‑
verweigerung, Schulangst) vertraut. Auch hier hatten Experten (die Professoren
v Perrez und Knoerzer) die Problematik durch einleitende oder begleitende Referate
. abgesteckt und den Informations- und Erfahrungsaustausch angeregt. Davos 80
erschien mir also gewissermaßen als Ausweitung und Verflechtung der Zelle von
Konolfingen, wobei die strukturierende Idee sichtbar blieb und nie zu wirken auf‑
hörte. Zudem gab es die Vorträge und Tagungen der sogenannten Abendschiene '
und den Gedankenaustausch im freien Lauf der Begegnungen. Eigentlich hatten *
die Organisatoren ein großes Wagnis auf sich genommen. denn es bestand die Ge‑
fahr des Zusammenbruchs, der Langeweile und der Abwanderung. ganz abge‑
sehen von den technischen Anforderungen, die sich stellen, wenn 800 Teilnehmer
u'ntergebracht, eingeteilt und in jeder Hinsicht ‐ auch in der Freizeitgestaltung ‑
zufriedengestellt werden müssen.

Es ist nicht nur die Höflichkeit des Gastes, die mich dazu bewegt, Dank und An‑
erkennung zu zollen, sondern vor allem die Überzeugung, daß hier Vorbildliches :
und Wirksames geleistet wurde. Es werden für die Schweizer Kollegen vielleicht ]
nur kleine Schritte sein, aber in ihrer manchmal anklingenden Skepsis vergessen
sie, wieviel sie eigentlich in den verschiedenen Bereichen schon geleistet haben,
um den Herausforderungen unserer Zeit zu begegnen. Der mich begleitende Kol-.‘
lege, Jean Dahm d e rin Luxemburg mit der fachlichen Ausbildung der angehenden
Mathematiklehrer betraut ist war des Lobes voll von den sehr konkreten Hin- :
weisen, die er für die Verwendung des Computers als didaktisches Mittel erhielt. . ,
Wir kamen zur allgemeinen Feststellung, daß es an den Luxemburger Schulen
wissenschaftlich vorzüglich ausgebildete Lehrer gibt, daß aber die Hinwendung ‑

zur Praxis, zur technologisch-dynamisierten Umwelt ungenügend ist.

‘

Die Studienwoche hat mich, außer der Erweiterung meines pädagogischen Fach- ‘;
wissens, zu einer Analyse des Schulsystems in Luxemburg herausgefordert. Ich _i.;
möchte hier nicht als Pessimist mißdeutet werden, wenn ich von Verspätung, Vo1'1 ‘‚
Nachholbedarf rede, denn man bescheinigt unseren Abiturienten ein ansprechendes ‘;
Niveau und die Befähigung, nicht zuletzt Wegen ihrer Sprachkenntnisse, sich an }:
_die Erfordernisse des Hochschulstudiums im Ausland g u t anzupassen.

'; UnsereVerspätung liegt'im Bereich der menschlichen Dimension der Schule. D a h e r
imei11 vordergründiges Inte1'esse für die Themen: Mitsprache der Schüler, Kom- ;
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munikation im Unterricht, aber auch die Freude an der Feststellung, daß etwa
10% aller Schweizer Lehrer bereit waren, eine Woche ihrer Schul- oder Freizeit in
‘ ' _ den Dienst der Weiterbildung im Kreise ihrer Kollegen zu stellen. In Luxemburg ‐‑
das muß hier leider festgestellt werden ‐- gibt es eigentlich nur Ansätze einer orga‑
nisierten Weiterbildung!
Es bedarf wohl einer kurzen Erläuterung dieser Situation und eines Ausblicks nach
Möglichkeiten der schrittweisen Überwindung. Bis ins Jahr 1965 war das Gym‑
nasium in Luxemburg ausgeprägt elitär. Zwischen 1965 und 1968 entstand u n d
verwirklichte sich eine grundlegende Schulreform, die in ihrer letzten Phase 1979
den beruflichen und technischen Unterricht erneuerte. Wegen der Abschafl‘ung
des Lateins als Pflichtfach und einer frühen Spezialisierung ergab sich eine explo‑
sionsartig steigende Zahl von Schülern und Lehrern, und eine gewisse Unsicherheit,
. was die Ziele und Methoden der Schule sowie die Rolle und das Selbstverständnis
des Lehrers betrifft. Dazu kommt, daß es fast völlig an einem Instrumentarium
fehlt, um die Schule zu reflektieren und in Frage zu stellen. Eine lobenswerte Aus‑
nahme dazu bildet die sogenannte Magrip‐Studie (Matiére grise perdue), in der
" ‘ nachgewiesen wurde, anhand von 7jährigen Beobachtungen, daß Schüler aus den
unteren sozialen Schichten im Lauf ihrer Schulzeit stark an Intelligenz im Sinne
von schulischer Leistung einbüßten, so daß ihre weitere schulische Entwicklung
stark erschwert wurde. Was sich an weiteren Beiträgen zeigt, ist meistens ideo‑
logisch verzerrt und weitgehend unbrauchbar.

Die Studienwoche hat mich in der Überzeugung bestärkt, daß die Schulsituation
in Luxemburg Probleme stellt, die schrittweise gelöst werden müssen:
‐ Ungenügende Lehrerfortbiidung, bedingt durch Überreste elitären Denkens und
Mangel an Impulsen.

._‐- Eine weitverbreitete statische Auflassung von Menschen, ergo vom Lehrerberuf
(cf. das «man» bei Heidegger im Gegensatz zum «Mit dem Scheitern leben»
bei Jaspers), die sich in der Beziehung Lehrer‐Schüler widerspiegelt. Die Grup‑
pen kapseln sich ab, es kommt noch allzu selten zur Mitsprache, zur Kommuni‑
kation, zur Mitbestimmung ‐ wenn auch nur zaghaft - des Unterrichts durch die
Schüler.
‚‐ Die Strafe als Uhterrichtsmittel ist noch nicht ganz abgebaut worden. was als
Korollar zur statischen Auflassung vom Menschen zu werten ist.

{.,

i
g.

Eine konstruktive Weiterbildung der Luxemburger Gymnasiallehrer drängt sich
:“.emnach auf, und die Impulse müssen von den Lehrern selbst kommen. Was sich
iann alles erreichen läßt, welche vorzügliche Atmosphäre der kollegialen Zusam‑
menarbeit und des gemeinsamen Suchens entstehen kann, das hat Davos 80 in
überzeugender Art dargelegt.
‘
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Ichf ühle mich allen, die zum Gelingen der Studienwoche beitrugen, zu aufrichtigém
Dank verpflichtet.
Camille Kiefi'er
Professeur-attaché im Erziehungsministerium, Luxembourg

Herausforderung an die Mittelschule: der lebenskund‑
liche Bereich ‐ die Berufswahlvorbereitung
Eva war eine intelligente Gymnasiastin, die gerne in der Gymnasiumsbibliothek
mitgeholf'en hat. Sie schätzte mich als Fachlehrerin und Bibliothekarin und ich
glaubte, ihr bei der Berufsfindung behilflich zu sein. Als Partnerin im Erziehungs‑
prozeß f ühlte ich mich verpflichtet, sie eingehend über den gewünschten Beruf zu
orientieren, weil auch ihre Eltern in mich Vertrauen hatten. Soll sie ein «Zwischen‑
jahr» nach der Matur einschalten? Soll ich ihr noch mehr berufskundliche Information vermitteln? Dies war mein Dilemma; obwohl heute auch Schulpsycho‑
logen und Berufsberater berufskundliche Beratung sogar kundiger verrichten, bin
ich überzeugt, daß ein glaubwürdiger Lehrer auch helfen muß, Probleme der Be-

rufswahl zu lösen.

,
‘
,

“

Sie ließ sich also nach der Matur zur Bibliothekarin ausbilden, bewährte sich im
Beruf, aber sie fühlt sich nicht mehr glücklich. War ihre Berufswahl nur emotnonal
v o m Vorbild bestimmt? Heute ist es mir klar, daß die Herausforderung an den
Mittelschullehrer darin liegt, den Gymnasiasten entscheidungsfreudiger zu machen
und ihm die Fähigkeit zu vermitteln, Entscheidungsgrundlagen kritisch zu be‑
nutzen.

Der Mittelschullehrer soll keineswegs den Berufsberater zu ersetzen trachten, aber
vielmehr dem echten Bedürfnis der Schüler nach Berufswahl entgegenkommen
(Umfrage der Arbeitsgruppe SBF, «gymnasium helveticum» 34 [1980] Heft 5)’.um
die aufgezeigten Mängel und Lücken zu schließen. Im Rahmen der Abendsclgene
hat die erwähnte Arbeitsgruppe am 7. Oktober (Dienstag) den Entwurf emes
Arbeitsheftes (in 10 Lerneinheiten in andere Fachbereiche integrierbar) vorgestellt,
die zuerst als Schüler- und Lehrerblätter für 8./ 9. Schuljahr gedacht sind. Mög‑
licherweise werden noch Hinweise für die Eltern dazu kommen, denn der komplexe
Prozeß der Berufsfindung soll die Betroffenen einbeziehen können. Es wurde ver‑
sprochen, ab 1981 das Arbeitsheft in verschiedenen Regionalkursen der Lehrerfort‑
bildung anzubieten, womit die Lehrer eine nützliche Hilfe für Berufswahlvorbe‑
reitung bekommen. Der Arbeitsgruppe gebührt unser Dank für diese intensive '
' gh 6/80
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Arbeit und auch der Stand der AKAB im Kongreßhaus überrascht uns mit vielen
Publikationen, die nutzbringende Aufgabenteilung und Ergänzung zwischen AKAB
und Gymnasiallehrern/Schulleitungen gewährleisten.
* Aufjeden Fall will ich jetzt das Verpaßte nachholen und Eva auf das Angebot der
"bestehenden berufskundlichen Unterlagen, den Berufen «rund um das Buch»,
aufmerksam machen. Es gibt ja schon viele Publikationen sogar von der Wirt‑
schaft und Finanz («Der Monat » vom Schweizerischen Bankverein, Heft 9/1980),
die den schwierigen Weg zum geeigneten Beruf aufzeigen. Auch die breite Öffent‑
lichkeit ist im Radiokurs «Erzieherisches Sehen und Handeln» (Juni 1980) auf die
Berufs- und Lebensperspektiven unserer Jugend aufmerksam gemacht worden.
‘ Versuche übc;r systematische Berufswahlvorbereitung sind in Aarau (pädagogisch‑
soziales Gymnasium) unternommen worden, und im Kanton Genf bestehen schon
institutionalisierte Tage der Berufswahlfindung. Diese Herausforderung an die
Mittelschule ist erkannt worden, und die Davoser Studienwoche erlaubt uns, auch
diesem Iebenskundlichen Bereich (ähnlich wie Konsumentenschulung und staats‑
bürgerlicher Unterricht) begegnen zu können, damit unsere Mittelschule ihre
- Glaubwürdigkeit in der Partnerrolle erfüllen kann.
‘

Ludmilla Schmid-Semrl, 4900 Langenthal
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Weitere Lehrbücher für den C hemie_
unterricht an Gymnasien:

Struktur, Stoff, Reaktion _
Von Hans Rudolf Christen

Allgemeine und
anorganische Chemie
(Sekundarstufe I + I I )

X I I + 344 Seiten. Zahlreiche Abbil‑
dungen im Vierfarbendruck.

Gebunden 22.‐‑
Bestellnummer 5401

Lehrerband, 1. Lieferung:
Methodik und Didaktik.
Liste der Versuche
Vo n Hans Rudolf Christen
I V + 143 Seiten.
Zahlreiche Zeichnungen.

Dielierweg/ Selle

Sauerländer

Struktur und Energie
Eine Einführung in die Allgemeine Chemie
Von Hans Rudolf Christen
497 Seiten, 10 Seiten Anhang. Zahlreiche Abbildungen
im Zweifarbendruck. Gebunden 49.50
Bestellnummer 5405
Sekundarstufe I I , Srudemen mit Chemie im Haupt‑
und Nebenfach, Chemiker in Lehre und Forschung
Das Werk «Struktur und Energie» führt in die allgemei‑
nen Fragestellungen der Chemie so ein, daß der ange‑
sprochene Leserkreis für die eigene Weiterarbeit in den
verschiedensten Spezialgebieten über solide Grundlag'en
verfügt, die nicht nur nachschlagbar, sondern auch lernbar
sind. Dabei ist es ein besonderer Vorzug des Werkes, daß
die Erfahrungen, die mit den anderen Werken des Verfas‑
sers bei speziellen Zielgruppen gesammelt werden konnten,
verwertet wurden. So konnten Abbildungen und einige
Textabschnitte, die allgemeingültig sind, übernommen
werden, während große andere Bereiche den besonderen
Bedürfnissen entsprechend neu formuliert wurden. Das
neue Werk«Struktur und Energie» ist somit im Bereichder
Chemieiiteratur ein Höhepunkt in der überzeugenden
didaktischen Darstellung und legt für die angesprochene
Zielgruppe ein solides Fundament für jede Aus- und Fort‑
bildung. Daß von einem solchen Werk auch der Chemiker
in der Praxis einen großen Vorteil hat, ist ohne Zweifel.

Loseblattsammiung111Ringordner 19.!
Bestellnummei‘ 541
Lehrerband, 2. Lieferung:

Versuche
Von Franz Gasser
XVI + 138 Seiten.
Zahlreiche Abbildungen.
Loseblattsammlung 15.80
Bestellnummer 543

Organische Chemie
1
(Sekundarstufe I I )
)( + 266 Seiten. Zahlreiche A b b i l d u n g

im Vierfarbendruck.
Gebunden 18‑
Bestellnummer 5402

Lehrerband, 1. Lieferung:

Methodik und Didaktik.
Liste der Versuche
Von Hans Rudolf Christen
IV + 132 Seiten.

Zahlreiche Zeichnungen.
Loseblattsammlungm Ringordnef 19.5
Bestellnummer 542
Lehrerband, 2. Lieferung:

Versuche

Von Ute Fredenhagen

X V I + 158 Seiten.
Zahlreiche Zeichnungen.
Loseblattsammiung in Vorbereit1iü;
Bestellnummer 544

Diesterweg/ Salle - Sauerländer

D i eWelt
der Hellenen
Zwei vielseitige Sachbücher und Nachschlagewerke ‐ besonders f ü r Gymnasien,
außerdem jedoch f ü r Studenten und f ü r alle, die sich m i t der antiken Welt
beSchäftigen wollen. Die beiden Werke bieten zuverlässige Orientierung über alle ‘
Gebiete: Staat und Gesellschaft, Recht und Gerichtswesen, Heer- und Kriegswesen‚
Literatur, Religion, Philosophie, Erziehung und Bildung, Medizin, Mathematik u n d
Naturwissensdxaften, privates Leben, K u n s t , Maße, Gewichte und Münzen,
Preise und Löhne, dazu jeweils die weiterführende Literatur.

Die Welt der Hellenen. Die 2. Auflage wurde überprüft und in wesentlichen Teilen
verbessert und ergänzt. Der Abschnitt über die Philosophie wurde völlig neu
abgefaßt. U n t e r Mitarbeit v o n H a n s Hartweg, Herbert Röhl, Albert Klinz,
Armin Müller, M a x Wegner herausgegeben v o n Otto Leggewie. 200 Seiten,
8 Abbildungen im Te x t , 78 Abbildungen auf Tafeln, 2 Karten, 1 Zeittafel,
Efalin-Einband 17,50 D M . Lehrervorzugspreis 1 3 ‚ - DM.
Die Welt der Römer. Die 3. Auflage wurde insgesamt auf Fehler durchgesehen
und verbessert. Einige notwendige Ergänzungen sind eingefügt worden, die
Literaturhinweise auf neuen Stand gebracht. U n t e r Mitarbeit v o n Günther
B.Philipp, Herbert Höhl, M a x Wegner. Friedrich Leonard herausgegeben v o n
Otto Leggewie. 227 Seiten, 7 Abbildungen im Text, 67 Abbildungen auf Tafeln,
2 Karten, 1 Zeittafel, Efalin-Einband 18,50 D M . Lehrervorzugspreis 1 4 , ‐ DM.
Für Schulen sind auch Dias lieferbar v o n vielen
Bildern aus dem Tafelteil der beiden Werke. Einzelheiten auf Anfrage.

JDiC Welt

der Romer
Exemplare zum Lehrervorzugspreis
bestellen Sie bitte direkt beim
Verlag Aschendorff, Postfach 1124,
4400 Münster
Klassenhestellungeri durch Ihre Buchhandlung

@

Aschendorfl
Münster
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Nachrichten des VSG Les activités dela SSPES

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des ZV vom 27.8.1980
Der Mittelschullehrerverein des Kantons Thurgau bewirbt sich um Aufnahme in den
VSG. Die Delegiertenversammlung in Davos wird darüber zu befinden haben.
D e r ZV beschließt, auch dieses Jahr den Schlußbericht der Studienwoche allen Mitglie‑
dern zukommen zu lassen. Für den letzten Tag der Studienwoche sieht er eine Art Forums‑
diskussion v o r.
F ü r die Adressenverwaltung sind Offerten verschiedener Firmen eingegangen. D e r ZV
beauftragt N.Blumer, mit den Firmen der engeren Wahl in Verhandlungen zu treten.
Ein Informationsbulletin soll, wie v o m ZV beschlossen, für die Dauer eines Jahres ver‑
suchshalber und in loser Folge herauskommen. Es wird dem gh daraus keinerlei Konkur‑
renz erwachsen.
Die nächste, im September vorgesehene Sitzung der Vorstände AB kann nicht wie vor‑
gesehen stattfinden. Für die beiden Vorstände wird eine k u n t : Sitzung vor der Delegierten‑
versammlung in Davos eingeschoben.
K-Obl'i5t.

Extrait du PV de la séance du CC du 27.8.1980
L’association cantonale des enseignants secondaires de Thurgovie a demandé ä adhérer
ä la SSPES. L’assemblée des délégués de Davos statuera sur cette demande.
Le CC décide de faire parvenir ä tous les membre's de la SSPES le rapport final de la
semaine d’études, comme il l’a fait par le passé. Il prévoit en outre d‘organiser la derniére
matinée sous la forme d’une table rende.
Le CC a rer;u plusieurs offres relatives ä l’administration des adresses de la société. Il
charge N.Blumer de poursuivre les pourparlers avec les quelques entreprises retenues lors
d’un premier choix.
Un bulletin d’information sera publié, selon décision du CC, pendant une année ä titre
d’essai. 11ne concurrencera en aucune fagon le gh.
La prochaine séance ‐- prévue en septembre ‐ des CAB est annulée. Une courte séan_ce
aura lieu ä Davos, immédiatement avant PAD.
K-ObflSt

Exfrait du PV

de la séance du CC du 10 septembre 1980

Le CC prend acte de la démission du" président de KOSLO, M.Oberholzer. Il soutient
la candidature de M.Widmer‚ président du SLV.
Il propose M M . Rufener et Lutz aux postes de suppléant au Comité directeur du_C.P. S.
Maturité fédérale: le CC attend les propositions de Berne concernant les indemmtés.
11affine ensuite la préparation de la semaine d’études de Davos, met au point les «pm‑
positions» de la commission Rabattoni ct prépare l’assemblée des délégués du 10 octobrc
& Davos.
Henri Corbat
Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des ZV vom 10. September 1980

.
&

l:

.

„‚

Der ZV nimmt Kenntnis von der Demission des Präsidenten der KOSLO, Herrn Ober‑
holzer. Er unterstützt die Kandidatur von Herrn Widmer, dem Präsidenten des SLV.
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Er schlägt die Herren Rufener und Lutz als Stellvertreter für den Leitenden Ausschuß
der WEZ vor.
Eidgenössische Maturität: Der ZV erwartet von Bern Vorschläge in der Entschädigungs‑
* frage.
‘_Er bereinigt die Vorbereitungen für die Studienwoche Davos 80, bespricht die Vorschläge
der Kommission Rabattoni und bereitet die Delegiertenversammlung v o m 10. Oktober in
Davos vor.
Henri Corbat

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung der Delegiertenversammlung vom 10.10. 1980

‘Die Delegiertenversammlung beschließt einstimmig die Aufnahme des 1979 gegründeten
Mittelschullehrervereins des Kantons Thurgau ( T M V ) in den VSG.
Die Versammlung stimmt über die aus dem Bericht der Kommission Rabattoni hervor‑
gegangenen Thesen ab. Sie legt damit in großen Zügen die zukünftige Tätigkeit des VSG
fest. Es seien hier die wesentlichen Punkte herausgegrifien:
- der VSG bleibt ein Verein von Einzel- und Kollektivmitgliedern.
.‘ ‐ der VSG sieht vor, die materiellen und beruflichen Interessen der Mitglieder besser »
" wahrzunehmen. Er untersucht die Möglichkeit, seinen Mitgliedern eine Rechtshilfe und
andere Versicherungen anzubieten.
‘ ‐ der VSG wird weiterhin in der Fortbildung der Mittelschullehrer tätig sein und, was neu
ist, deren Ausbildung in sein Tätigkeitsgebiet miteinbeziehen.
" ‚ ‐ der VSG verzichtet auf die Schaffung der Stelle eines ständigen Sekretärs. (Sie wird als zu
aufwendig und nicht im Sinn des Vereins empfunden.)
/'«‘ .“‘ Die Delegiertenversammlung genehmigt das Budget 1981 und beläßt den Mitgliederbei‑
_ .. trag 1981 auf Fr. 40.‐.
K. Obrist
".Ä

_Extrait du PV de la séance de l’assemblée des délégués du 10.10. 1980“

ji;ji‚‘ilL’assemblée des délégués approuvc ä l’unanimité l’adhéeion & la SSPES de l‘association
. ;“cantonale des professeurs de 1’enseignement secondaire de Thurgovie, fondée en 1979.
-; 1‚Les théses tirées du rapport de la commission Rabattoni sont soumises au vote des délé‑
fi“ gués. L’assembiéc fixe ainsi les grandes lignes de la politique de la. SSPES, dont les élé‑
. ‚ ments les plus importants sont les suivants:
‚
f-la SSPES doit rester une société de membres individuels et collectifs.
f'i Elle se propose de mieux défendre les intéréts matériels et professionnels en étudiant la
possibilité d'ofl'rir ä ses membres une assistance juridique, diverses assurances.
‐ l a SSPES continuera ä exercer son activité dans le domaine du perfectionnement et, ce
q u i est nouveau, dans celui de la formation des enseignants secondaires.
' . ‐- PAD renonce ä la création du poste d‘un secrétaire permanent (ce poste sera jugé trop
onéreux et contraire %.l’esprit de la société).
; ' L ’ A D approuve le budget 1981 et fixe 1acotisation 1981 11Fr. 40.‐.
K. Obrist
_V_

‚..
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EFE

Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung
der Mittelsohullehrer
.
Centre suisse pour le perfectionnement
des professeurs de l’enseignement second31re
Weiterbildungszentrale, Postfach 140, 6000 Luzern 4, 0411421496

Nächste Kurse Prochains cours

j

4
1

‘

Fiir die folgenden Kurse läuft demnächst die Anmeldefrist ab:
Le délai d’inscription pour les cours suivants expirera prochainement :
117 D
Sprachschulung im Deutschunterricht. Zweite Wiederholung
des Kurses 911 D, 1979
Bürgenstock, 19. bis 23.Januar 1981
121 R0!I
' Presentazione di materiale multimedia sul Due e Trecento
Genf, lö./l7..lanuar 1981
126 LV/SSPES Méthodologie et didactique des langues étrangéres «
Montana, 14‐17janvier 1981
‘
130 M/DMK
Einführung in die Nichtstandard-Analysis
Morsehach, 26. bis 29.Januar 1981
143 N
Molekulargenetik
Höllstein, 14. bis 16.Januar 1981
161 Ph
L’enseignement de la philosophie - objectit‘s et programme.
La place de l‘enseignement de la philosophie dans la forma‑
tion secondaire
Janvier-juin 1981
L’audition de musique en classe. Que faire écouter aux
éléves ? Comment les préparer ä l‘audmon d’muvres mus»
cales ? Comment s‘approcher des o:uvres ?
Chexbres, 18‐20janvier 1981

Kurse 1980

Cours 1980

Die bisher durchgeführten 26 Kurse des reduzierten Programmes 1980 wurden von rund „ :
800 Teilnehmern besucht.
J usqu’ä ce jour, 26 cours du programme réduit de 1980 ont eu lieu avec environ 800 parti‑
cipants.

‘

Kursprogramm 1981 Programme de 1981
Der Leitende Ausschuß hat in seiner Sitzung vom 19.120. September 1980 das Kurspro‑
gramm 1981 beschlossen. Dieses umfaßt 74 Kurse, darunter eine Internatnonale Konferenz ;
über Lehrerbildung.‑
Das Programmheft wird im Dezember 1980 versandt.

Dans sa session des 19/20 septembre 1980, le Comité directeur a admig 74 cours au prq‑
gramme de 1981, dont un‚congrés international sur la formation des enseignants.
Le programme général 1981 du GPS sera expédié dans le courant du mais de décembre.
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique de 1’éducation

Statistik
Nach den Prognosen dürfte die Zahl der Studierenden an den Hochschulen sich 1984/85
auf rund 68000 (kantonale Hochschulen rund 57000) belaufen. Bern, Lausanne und
Zürich rechnen für den Zeitraum 1978/79 bis 1984/85 mit einem Zuwachs v o n 20 bis 26%.
In Freiburg, Neuenburg und St.Gallen sowie an den Bundeshochschulen dürfte die Zu‑
nahme zwischen 10 und 20% liegen. In Basel könnte die Zunahme weniger als 10%
betragen.

‚ Von insgesamt 217 Urner Hochschulabsolventen im Jahre 1979/80 waren deren 58 (gut
ein Viertel) weiblichen Geschlechts. Bis zum Jahre 1974/75 lag die entsprechende Quote
jeweils deutlich unter 10%.
Mittelaui'wendungen

Die Hochschulaufwendungen betrugen 1977 in der Schweiz insgesamt 1,154 Milliarden
Franken. Dieser Betrag verteilte sich zu 46,3 % auf den Bund (28,2% für die beiden
ETH und 18% für die Förderung der acht kantonalen Universitäten) und zu 53,7 % auf die

Hochschulkamone.

Hochschulen
Basel

Im Sommersemester 1980 waren an der Universität Basel insgesamt 5273 Studierende (da‑
von 1604 weiblich) immatrikuliert. Die Verteilung auf die Fakultäten ergibt folgendes
Bild: Theologen 160 (41 weiblich), Juristen 803 (228), Mediziner 1287 (332). Phil. I (ohne
Ökonomen) 1360 (634), Phil. I (Ökonomen) 452 (58) und Phil. II 1211 (311). 501 Studie‑
rende waren Ausländer.
L' ‘.Bern
A u f 1.Januar tritt auch der Kanton Bern der Interkantonalen Vereinbarung über Hoch‑
schulbeiträge bei. Daß die Vereinbarung auf diesen Zeitpunkt in Kraft treten kann, war
vorher schon gesichert, da der Beitritt von mindestens drei Hochschul- und sieben Nicht‑
hochxhulkantonen bereits früher “erfolgte. Dem Beitritt haben nebst Bern die Hochschul‑
kantone Zürich, Waadt, Neuenburg und Genf sowie die Nichthochschulkantone Schwyz,
" ‘ Obwalden, Nidwalden, Glarus, Zug, Appenzell Innerrhoden und Wallis zugestimmt.
_'Aqu gesétzliche Grundlagen für die Einführung von Zulassungsbeschränkungen ist nach
Ansicht des akademischen Senats der Universität zu verzichten. In seiner Stellungnahme
zum Entwurf des neuen Universitätsgesetzes begründet er diese Haltung mit dem Hinweis,
daß fur- eme praktnsche Handhabung des Numerus clausus die Kriterien fehlten. Im übri‑
gen sprach sich derSenat für eine zweijährige Amtsdauer des Rektors bei einer einmaligen
Wiederwahlmöglichkeit aus.
- ‑
l
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Gegen den Willen der Regierung überwies der Große Rat eine Motion mit der Forderung,
das Studienfach Journalistik sei so auszubauen, daß ein akademischer Abschluß als
Hauptfach möglich sei.
St. Gallen

Eine vom Großen Rat erheblich erklärte Motion liegt beim Regierungsrat, die auf die
vollständige Übernahme der Hochschule durch den Kanton abzielt.

;

Erstmals hat die Hochschule St.Gallen eine Forschungsdokumentation herausgegeben, ’ \
die in kurzer Form alle Angaben über 37 abgeschlossene, 92 in Bearbeitung befindliche
und 7 geplante Forschungsprojekte enthält. Jede Forschungsarbeit wird mit Angaben über _
Forschungsleiter und Mitarbeiter, Art und Themenkreis sowie einer kurzen Zusammen- ‘
fassung des Aufbaus und der wesentlichsten Ergebnisse vorgestellt. Sie kann beim H S G ‑
Sekretariat, Dufourstraße 50, 9000 St.Gallen, gra115 bezogen werden.
Zürich
In Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage hält der Zürcher Regierungsrat fest,

„
€
'

\
€

daß in gewissen Fachbereichen eine Verschlechterung der Lehr‐ und Forschungsverhält- '
nisse infolge zunehmender Stundenzähl eingetreten sei. Doch bestehe keine Gefahr, daß
Lehre und Forschung nicht mehr gründlich und umfassend gepflegt werden können. Eme
Redimensionierung, wie sie angeregt worden ist, würde ohne Zweifel zur Einführung von
Zulassungsbeschränkungen f ühren, die es aber nach wie vor zu verhindern gelte.

Im vergangenen Sommersemester waren an der Universität 13611 Studenten eingeSChfioe' '
ben, _3,6% mehr als vor einem Jahr. 34,5 (Vorjahr 33,1)% davon waren Frauen. 41,3 /8 .
aller Studierenden sind Phil.1er.
'

Eidgenössische Technische Hochschulen
Schulrat

;
‘3

.;
.5

Der Schweizerische Schulrat beschloß, das Experiment mit einem <<Pf°1_elft°flemlef_ten _
Studium» (POST) an der Abteilung Naturwissenschaften der ETH _2unch um fünf ‚
Diplomandenjahrgänge zu verlängern. Es geht dabei um die letzten wer Sem_eSt_el' des, ‘.
Studiums, die anstatt nach dem Normalstudienplan teilweise nach dem _Prnnznp des,
«forschenden Lernens» in Gruppenarbeit absolviert werden können. Aller_dmgs hat 3er
Schulrat dabei die Bedingungen verschärft: die Diplomarbeit darf nur mnerhalbv er
Naturwissenschaften interdisziplinär sein, und die Themenwahl hat im Rahmen der 01;‑
schläge der Institute zu erfolgen. Zudem werden finanzielle“Rahmenbedingungen gesetz ‑
Pro Jahrgang dürfen höchstens drei Gruppen mit je sechs Teilnehmern bewilligt werden.
E T H Zürich

'

'

.. t

1979 wurden an der ETHZ, Sommer- und Wmtersemester zusammengenommem "‘sgesam
212 Doktorate und 948 Diplome verliehen.

‚gh 6/80
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Hochschulpläne
Tessin

Im Zuge der Planung des künftigem Hochschulzcnlrums für die italienische Schweiz
(CUSI) wurde eine Umfrage bei 625 Hochschul- und ETH-Sludenten höherer Semester
bezüglich ihren Weiterbildungsabsichten durchgeführt. Sie ergab, daß ein beachtlicher
Teil der Befragten beabsichtigen. sich nach Studienabschluß im Bereich von Regional‑
studien zu spezialisieren, wie sie das CUSI anbieten möchte. Am meisten g e n a n n t wurden
die Gebiete der Regionalwirtschal't, Ökologie, Umweltschutz und Raumplanung. Studen‑
ten der politischen und administrativen Wissenschaften zeigten ein geringeres Interesse. ‑
Auch lombardische Kreise haben reges Interesse an der Gründung des CUSI bekunden.

\,‘ Fachbereiche

7; .Medizin
Die Schweiz verfügt nach den jüngsten Erhebungen 1979 über insgesamt l4381 Ärzte für
6,34 Millionen Einwohner. M i t dem Verhältnis 1: 441 hat die Schweiz somit das von der
( Weltgesundheitsorganisation für die ärztliche Versorgung der Bevölkerung gesteckte Plau‑
. ziel von einem Arzt auf 450 bis 500 Einwohner übertroffen.

'

'

3!

Dolmetscherschulen

284 Studenten aus aller Welt und 58 Dozenten aus 12 Nationen weist gegenwärtig die
: ; { '- Übérsetzer- und Dolmetscherschulc ( D O Z ) in Zürich auf. die einzige Ausbildungsstätte
‚.j- _für Übersetzer und Konferenzdolmetscher in der deutschen Schweiz. Die Ausbildung des
Ü Übersetzers dauert sieben Semester, weitere zwei bis drei Semester sind dann für die Aus.
‘ .-;bildung als Dolmetscher erforderlich. Es sind neben der Muttersprache noch zwei Fremd.
sprachen Zu belegen.
_,»

_i-‘iMittelschulén

}"£Mgtürität
‘ ,

_

__

.

daß die eidgenössischen Vor.

schuften zur Maturntät mcht Umfassend neu geregelt werden müssen. Die geltenden Vor.
'‚_'schriften‘ließen genügend Raum für Schulreformen.
71D_ie Bündner Regierungbefünworlet grundsätzlich eine Totalrevision der Maturitäis.
:uvermclnunß, lehnt aber eme Reduktion der Maturitätstypen ab. Dagegen soll das Räte.
aufgenommen und mut
' mutters ra .
. T0maflis°he
_
‚ in den Katalog der Maturitätsfächer
_ ‚
hoher Bedeutung neben das Deut$che gestellt werden.
p Ch

Appenzell Innerrhoden

Am Gymnasium Appenzell besuchen fünf sehschwache und blinde Knaben und Mädchen
den Unterricht in verschiedenen Klassen. Sie dürfen weder bevorzugt noch benachteiligt
werden. Sie machen-in allen Fächern gleich mit wie ihre sehenden Kameraden. Einzig das
Fach Zeichnen wird durch Modellieren ersetzt.

Berufsbildung
Um dem Mangel an Krankenpflegepersonal entgegenzuwirken, schlägt der Sanitätsrat
des Kantons Schwyz die Schafi‘ung einer Schule für Krankenpflegerinnen im Kanton v o r
oder mindestens den vertraglichen Anschluß an eine außerkantonale Schule.

Im Kanton Zürich hat erstmals ein Kurs für Spitalgehilfinnen und -gehilfen für Langzeit‑
und Psychiatriespitäler begonnen. Er ist für jene gedacht, die sich im Spitaldienst bewährt
haben, infolge ihrer Schulbildung aber nicht in einen anderen Pfiegeberuf einsteigen
können.
Nach vierjährigem Unterbruch wird ab Herbst l981 wieder ein Lehramtskurs für Berufs‑
Ieute zur Erlangung des luzernischen Lehrerdipioms durchgeführt. Gleichzeitig wird auch
wieder ein Kurs für Inhaber des eidgenössischen Maturitätsausweises geführt werden.

Ausbildungsfinarizierung
4,52 Millionen Franken sind 1979 in den vier Urschwcizer Kantonen Uri. Schwyz, Qb‑
und Nidwalden an Stipendien ausbezahlt worden. Im gesamtschweizcrischcn Verglench
liegt die Urschweiz ziemlich geschlossen im hinteren Mittelfeld. Pro K o p f der Bevölkerung
muß U r i für Stipendien allerdings fast viermal so viel aufwenden wie der Kanton Nid‑
waldem
Der Obwaldner Regierungsrat hat die Höchstansätze für Stipendien der Erhöhung der
Ausbildungskosten seit 1975 angepaßt. Die Erhöhungen betragen je nach Schultyp 6,5 bis
37,5 %.
D e r Bundesrat ersucht das Parlament um einen Rahmenkredit von 9.2 Millionen F_ranken
für die Zeit vom März l98l bis Ende 1983, mit dem eine seit 1961 laufende Almen des
Bundes zugunsten ausländischer Studenten fortgesetzt werden soll. Diese Stipendienaktion _
für ausländische Studenten an unseren Hochschulen soll ab l984 in einem Bundesgesetz
dauerhaft verankert werden.

' Arbeitsmarkt
' Die 30 Tessiner Gemeinden, die zusammen 71 Lehrkräfte für das Schuljahr 1980/8l su‑
‚chen, erhielten insgesamt 1804 Stellenbewerbungen. Allein die Gemeinde Paradiso erhielt
- für eine offene Stelle 128 Bewerbungen.

4l9
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‚.ollstflnd'g ne'ubearbenteteAusgabe des Schweizer Studnen'führemns!erschle‑
Er”:“ ‘t;'m-BuchhandlungenundbeiBerufs‐ und Studienberatungsstellen erhältlich

Allgemeine Hinweise Informations générales

Latein und Griechisch an den Schweizer Universitäten
(Als Ergänzung des Artikels « Chancen des Lateins» gh 5/80)

1. Obligatorium von Lateinkenntnissen

1.l. Lateinkenntnisse sind obligatorisch an
‐ allen theologischen Fakültäten, außer GE
‐ der iuristischen Fakultät in BS, NE, L, FR
- grundsätzlich an allen philosophis‘ch-historischen Fakultäten, mit
Einschränkung: In GE und L wird Latein nur verlangt für Altertumswissenschaft, ‘ „
Französisch, Italienisch, Spanisch, Alte Geschichte, Archäologie, z.T. für Philosophie
und Kunstgeschichte.
‘
Ausnahmen: B E : Pädagogik, eine Abteilung Philosophie, Psychologie, Neu‑
germanistik, Neuere Geschichte und Musikwissenschaft im
Nebenfach
.,
BS: Mittelschullehrerexamen für 5. bis S.Schuljahr, Rer.-pol. Ab- " ‘
teilung
F R : Psychologie, Pädagogik, Soziologie, Moderne Geschichte
NE: La Licence en sciences économiques, politiques et sociales
Un certificat d’études supérieures (sauf great, franc;ais médiéval
et histoire)

_ __‚

ZH: Soziologie, Psychologie, Pädagogik (Nicht-Lateiner müssen aber _
anstelle des Latinums ein Linguisticum absolvieren, siehe «Er_- .
satzmöglichkeiten»)
1.2. Ersatzmöglichkeiten
BS: für Studenten mit nichteuropäischen Sprachen
.v \
ZH: Propädeutscher Kurs (2 Semester) allgemeine Linguistilg mit Absohlußprüfung '_!
für Soziologen, Psychologen, Pädagogen
‑
Ausnahmsweise Griechisch anstelle von Latein oder eine andere alte Kultur‑

:

sprache
_
FR: Chinesisch, Japanisch, Arabisch für Studenten aus diesen Kulturbere1chen

2.10bligatorium von Griechisch

Griechischkenntnisse sind obligatorisch an
!

‐ allen theologischen Fakultäten

'

‐ der philosophisch-historischen Fakultät:
BE: Klassische Archäologie oder Latein im Hauptfach
BS: Klassische Archäologie oder Latein oder Alte Geschichte im Hauptfach
ZH: Klassische Archäologie oder Latein im Hauptfach; Alte Geschichte in Haupt‑
‘
' oder Nebenfach; Antike Philosophie und Biblische Theologie im Nebenfach
FR: Latein, Alte Geschichte, Antike Philosophie, Archäologie im Hauptfach
GE: Archäologie, Latein, Alte Geschichte, evtl. Religionsgeschichte
L u. N E : empfohlen bei Latein, Alter Geschichte und Archäologie

!
?'
‘

1

;
&
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3. Nachholkurse werden geführt an der
‐ theologischen Fakultät in BE, BS, ZH und FR (Lateinisch und Griechisch) NE nur
Griechisch, GE Griechisch nur im 2.Jnhr, im I.Jahr an der philosophisch-hislorischen
Fakultät
‐ juristischen Fakultäl in L (Latein)
‘‐ philosophisch-historische Fakultät an allen Universitäten ( N E n u r Latein)

4. Kandidatenzahlen in den Nachholkursen pro Jahr
Ungefähre Gesamtzahlen ohne Rücksicht auf die einzelnen Fakultäten:
Latein:
BE 60. BS 80, ZH 150-200, FR 50‐70. NE 20‐30 (1.Jahr 40), L 100‐120,
GE 90

‘ 7Griechisch:

BE 30, BS 10, ZH 30 (viele « Liebhaber». am Anfang mehr als am Ende), *
FR 30, NE 10, L 25‐30, GE 15‐20

43
'

Linguisticum: ZH 180

' " ' 5. Dauer der Nachholkurse
5.1. Latein: an der philosophisch-histori5chen Fakultät (oder ohne Angabe der Fakultät)

‐

‘

“

‐.>,

'

‐
_

‐

‐
_

‐

‐
_

‐

‐

Semester
‐

‐
_

‐ Wochenstunden
‐
_

.

„

_

;1‚

‐

_l

BE

4

4‐5

3

?‘

BS

ZH

4

3

4

4

‚;

<

FR
NE

4
4

2
2

L

4

2

2
4
2

4
4-5
2

3
4
2
3

4
3
5
4

1
"

;
"_
{
". |
'

GE
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6.1. Prüfungen an der philosophisch-historischen Fakultät

F 6.1.1. Forderungen für die mündlichen Prüfungen
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’
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BE: Caesar, Cicero, Ovid‚ Vergil:
Platon, Herodot, Xenophon, Tragiker, Homer
BS: wie Eidgenössische Maturität Typus B
Z H : Cicero, Caesar, Livius‚ Vergil, Ovid‚ Horaz -‐ Homer, Herodot, Xenophon,
Platon
(keine Prüfungen für Alte Geschichte und Archäologie)
N E : Wahl aus 12 Texten von verschiedenen Autoren
(Griechisch 5‐6 Autoren)
L:
Latein: fortlaufende Kontrollen

6.1.2. Forderungen für die schriftlichen Prüfungen:
BE: Caesar‘, Cicero, Ovid‚ Vergil; Platon, Herodot, Xenophon, evtl. Tragiker
oder Redner
BS: wie Eidgenössische Maturität Typus B
Z H : Cicero; Platon oder Herodot
F R : wie im mündlichen Examen
‚
N E : Cicero; im Griechischen freie Wahl. Anstelle der schriftlichen Prüfung
4 schriftliche Kontrollen pro Semester
L: fortlaufende Kontrollen. Griechisch nach einem Jahr _
_ .
GE: fortlaufende Kontrollen. Sonst einfacher Text in klassnscher Prosa
‚ 1
6.2.

Prüfungen an der theologischen Fakultät
(schriftlich und mündlich)
BE: Latein:
Kirchenväter, Cicero, Luther, Calvin

Griechisch: Platon, Neues Testament
BS: fachbezogene Autoren
Z H : fachbezogene Autoren
N E : fachbezogene Autoren
6.3.

Prüfungen an der iuristischen Fakultät
BS: fachbezogene Autoren (mündlich)
NE: Justinian, Cicero
__
. .
FR: Autoren wie an der philosophisch-historischen Fakultat (schriftlich)

Schweizerischer Altphilologenverband _
Association suisse des philologues classxques

' Weniger Maturanden direkt an die Hochschulen
Nur noch sechs von zehn Maturanden haben sich im vergangenen Jahr zu einem Hoch‑
schulstudium entschließen können. Dies geht_ aus einer Umfrage der Studien- und Berufs‑
beratung des Kantons Zürich herv0r, bei der 1384 Maturanden, 93% der erfolgreichen '
Absolventen der öffentlichen Mittelschulen des Kantons, befragt wurden. Der Trend zu
den Studienfächern Medizin und Jurisprudenz hält bei denen, die sich zu einem Studium
gh 6180
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entschlossen haben, wenn auch abgeschwächt an. M i t nur 60 % der befragten Maturanden
ist der Anteil derer, die sich kurz vor der Matur definitiv für ein Hochschulstudium ent‑
‘ schlossen haben, so tief wie noch nie. ( D i e Befragungen werden seit 1975 durchgeführt.)
Bei den Maturandinnen ist der Anteil derer, die eine längere Hochschulausbildung auf
'sich nehmen, noch kleiner als bei den männlichen Kollegen. Er sank im vergangenen
Jahr von 57 auf 46% . Für eine Ausbildung am Oberseminar haben sich 4 % mehr Matu‑
‚- renden ausgesprochen als im Vorjahr; mit 15 Prozent ist aber auch hier noch lange nicht
‚der Höchststand von 22% (1975) erreicht. 9% der befragten Mittelschüler haben sich zu
' einer nichtakademischen Ausbildung entschlossen, 16% hatten sich im Zeitpunkt der
Befragung noch zu keinem Entscheid durchringen können. Daß die Unsicherheit in der
Studien‐ und Berufswahl der Maturanden t r o t z einer ständig verbesserten Informations‑
‚ „und Beratungspraxis zunimmt, mag auf den ersten Blick erstaunen, findet aber eine Er‑
; klänmg in der Tatsache, daß auch der Anteil der Maturanden, die die Ausbildung vorerst
einmal für eine gewisse Zeit unterbrechen wollen, jedes Jahr um 4 bis 5% anwächst und
‘ -„*mittlerweile 45% erreicht hat.
Medizin und Jurisprudenz haben ihre Spitzenposition als meistgewählte Studienfächer
1Weiter ausgebaut. Das Interesse für das vom Numerus clausus bedrohte Fach Medizin ist
' f z w a r gegenüber dem Vorjahr nur noch um ein halbes Prozent. dasjenige für Jurisprudenz
jedoch um über 3% auf 16% angestiegen, womit Jus bis auf 1% zu Medizin aufgeschlos‑
‘ „‑ sen hat. Auf dem dritten «Rang» wurden die Wirtschaftswissenschaften von der Elektro‑
. itechnik verdrängt. Die noch vor wenigen Jahren so beliebten Studienfächer Psychologie
* 1und Soziologie werden nur noch relativ selten gewählt. Der Großteil der zum Studium
‘ Entschlossenen will an einer der Zürcher Hochschulen studieren. Das Verhältnis von Uni
‚ zu ETH ist etwa 7 zu 3. Die Zahl der Maturanden ist in absoluten Zahlen nochmals
. leicht angewachsen, und die Prognosen rechnen auch für die kommenden Jahre bis 1983
;;[ mit einem weiteren Ansteigen. 1979 wurden im Kanton Zürich 1484 Maturanden aus der
' Mittelschule «entlassen» gegenüber 1476 im Vorjahr. Auch darf nicht übersehen werden, >
‘ daß sich diejenigen, die bei der Befragung" noch unentschlossen waren oder vorerst einmal
Ferien machen wollen oder Geld verdienen, sich mit einer gewissen Verspätung allenfalls
doch noch an einer der Hochschulen immatrikulieren.
( N Z Z 19.3.80
|

3Unterschiedlich'es Interesse für den neuen Maturitätst D

‚ A n den kantonalen Mittelschulen ist im Frühjahr 1979 ein neuer Maturitätstyp eingeführt
worden; er figuriert als Typus D und stellt den Abschluß eines gymnasialen Bildungs‑
ganges dar, dessen Schwergewicht bei den modernen Fremdsprachen liegt. Der Weg zur
_ lateinlosen D-Matur kann sowohl über das Gymnasium 1 führen, das an die 6. Primar‑
. » klasse anschließt, als auch über das Gymnasium 11im Anschluß an die 2.Sekundmklasse
. (mit Zugang auch'nach der 3.Sekundarkla.sse).Für die Schüler der Gymnasien I ist in
der 2.Klasse der Entscheid zu trefi‘en, welchem Maturitätstyp sie sich zuwenden wollen,

denn in der 3.Klasse beginnt die Difi6renziemn3 der Lehrpläne und Stundentafeln. In ‑
_ einigen Kantonsschulen ist die£ntgcheidungsfrist bereits abgelaufen, in andern geht sie *
' dieser Tage zu Ende, so daß die Wah1 _dqe Mäturitätstypm für Schüler, Eltern und Lehrer "

‘

da und dort noch Diskussionsstoff bietet. Die Anmeldung von Sekundarschülem für das
Gymnasium II hatte dagegen bis 1.Dezember zu erfolgen; somit ist hier auch die Typen‑
wahi bereits getroffen. (Eine Informationspanne hat allerdings eine Nachmeldefrist nötig
gemacht.) Ein erster Überblick zeigt, daß sich das Neusprachliche Gymnasium D II
(Anschluß an die Sekundarschule) offenbar recht gut eingeführt hat und auf zunehmendes
Interesse stößt, ohne daß damit die andern Schultypen, die zu den eidgenössischen Ma‑
turitätstypen B, C und E und zur Lehramtsmatur führen, in ihrem Bestand gefährdet
würden. An den Gymnasien I (Anschluß an die Primarschule) ist die Situation in bezug
auf den Typus D etwas komplizierter; er hat sich nur an einem Teil der in Frage kommen‑
den Kantonsschulen schon im ersten Anlauf richtig etabliert, und die Einstellung dazu ist V
da und dort etwas zwiespältig. Das wird noch näher darzulegen sein.
Schwergewicht auf modernen Fremdsprachen

Das Neusprachliche Gymnasium vom Typus D vermittelt eine Ausbildung, die auf des
Studium an allen Fakultäten und Abteilungen der Hochschulen vorbereitet (woher, wie
bei andern Maturitätstypen, je nach Studienfach zum Teil Ergänzungsprüfquenzu Beginn
oder im Verlaufe des Studiums nötig sind). Die D-Matur ist ein eidgenösm5?ller Matu_"'
tätstyp, aber die von den zürcherischen Mittelschulen abgegebenen Matur1tats_auswerse
können erst die eidgenössische Anerkennung erhalten, wenn der erste Jahrgang el{lmal die
Prüfung abgelegt haben wird. Das Problem der eidgenössischen Anerkennung ist mehr
formeller A r t ; es ist nicht anzunehmen, daß daraus den ersten Absolventen der D-Matm'
Schwierigkeiten bei der Wahl des Studiums‘ erwachsen werden.
Merkmal des neusprachlichen Maturitätstyps ist die Anforderung in modernen Fremd‑
sprachen: Es ist die Matura in Französisch, Englisch und einer dritten modernen_ Fremd‑
sprache abzulegen; bei dieser dritten Sprache kann es sich um Italieniseh, Spamscl'i. odeg
Russisch handeln (in der Praxis haben sich allerdings vorläufig noch „.,-gends genugen
Interessenten für Russisch als Maturfach gemeldet). Das Neusprachliche Gymna5‘“m_'sä
aber nicht etwa einseitig nur auf die sprachliche Bildung ausgerichtet, sondern es_Wlf %
beim Typ D neben den sprachlichhistorigchen Fächern der mathematisch-nnturWlssem
schaftliche Bereich in ähnlichem Umfange gepflegt wie beim Typ B. Das Latein dagegen
fällt beim Typ D II weg; am Gymnasium I (Anschluß an die Primarschule) Ple1bt i..atem
allerdings während der ersten beiden Jahre obligatorisch, auch für jene Schuler, die snch
dem Maturitätstyp D zuwenden wollen. Denn im Gegensatz zu früher, wo mit dem Em‑
tritt in ein Literar- oder ein Realgymnasium nach der 6. Primarklasse bereits die Wahl des
Maturitätstyps getroffen wurde, bieten heute im Prinzip alle an die Primarschule ansehhe‑
ßmden Gymnasien [ nach einer einheitlichen Unterstufe mit Latein die drei Matuhtäts‑
typen A, B und D zur Wahl an (Sonderfälle sind die Kantonsschulen Zürich Wiedikon
und Zürcher Oberland, auf die noch zurückzukommen sein wird). Wenn man die Ter‑
minologie genau nimmt, muß man den neusprachlichen Ty p am Gymnasium I als Typ
D HH bezeichnen (eben weil es kein völlig lateinloser Bildungsgang ist). Weil die Unter‑
stufe des Gymnasiums I im einen Fall und die Sekundarschule im andern Fall als Unter- '
bau unterschiedliche Voraussetzungen schaffen, werden an den meisten Kantonsschulen
die beiden Varianten des neusprachlichen Bildungsganges, D [ I I I und D I I , bis zur Mami“
getrennt geführt, allenfalls in Kombination mit andern Maturitätstypen, die an die ent‑
sprechende Unterstufe anschließen.
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Das Angebot für Sekundarschüler
Für Sekundarschüler, die das Neusprachliche Gymnasium absolvieren wollen, wird der
Typ D II gegenwärtig an folgenden Mittelschulen geführt: in Zürich an den Kantons‑
schulen Oerlikon‚ Stadelhofen und Riesbach sowie an der Kantonsschule Freudenberg
(Wirtschaftsgymnasium); in Küsnacht am Seminar; in Winterthur? an der Kantonsschule
im Lee; auf der Landschaft sodann an den Kantonsschulen in Bülach und Urdorf sowie
an der Filiale Dübendorf der Kantonsschule Wetzikon ( i n Wetzikon selbst wird keine
D-Klasse geführt). Die Zahl der Anmeldungen läßt erwarten, daß der im kommenden
Frühjahr eintretende zweite Jahrgang etwas größere Schülerbestände aufweisen wird als
der erste Jahrgang; in Bülach hat sich die Zahl der Anmeldungen gar verdoppelt, in
" Winterthur allerdings ist sie etwas zurückgegangen. Es ist bei den Sekundgrschülem also
. ein beachtliches Interesse für den Maturitätstyp D vorhanden; geradezu em Run auf das
Neusprachliche Gymnasium ist allerdings nicht festzustellen. Vorläufig sieht as nicht so
aus, als ob der neue Maturitätstyp in absehbarer Zeit einen der bisherigen Ausbildungs‑
gänge verdrängen würde. Bemerkenswert ist unter anderem die Tatsache, daß auch die
' Z a h l der Anmeldungen für die Unterseminarien und Lehramtsabteilungen sich keinw‑
_ wegs besonders ungünstig entwickelt, wie man auf Grund des Überangebotes an J u n g e n
Primarlehrem erwarten könnte.
‘

Die Qual der Wahl am Gymnasium
„ Am Gymnasium I sehen sich die Schüler der 2. Klasse vor die Frage gestellt, ob sie mit
“.dem Entscheid für die D-Matur das Latein aufgeben und dafür eine zusätzliche moderne
Fremdsprache als Maturfach wählen sollen. Die Wahl des neusprachlichen Maturitäts‑
' types scheint für jene naheliegend zu sein, die mit dem Latein ihre Schwierigkeiten haben;
‘ aber es wäre nicht richtig, wenn man sich einfach von der Vorstellung leiten ließe, für
' solche Fälle sei die D-Matur ein günstiger Ausweg. Denn es wird .von allen Schulleitungen
‚ immer wieder betont, daß die D-Matur keine geringeren Anforderungen stellt als die alt‑
*'sprachlichen Maturitätstypen. Es ist auch leicht einzusehen, daß es nicht unbedingt ein‑
i f_aéher ist, eine moderne Fremdsprache von Grund auf neu zu lernen statt das im Latein
;y' «‘Begonnene und schon recht weit Gediehene fortzusetzen. Für das Studium der modernen
"-' Fremdsprachen an der Universität ist übrigens neben der Mann D eine ergänzende
‘ Lateinprüfung (das sogenannte kleine Latinum) erforderlich, wofür die zwei Jahre Latein‑
" . unterricht an der Unterstufe des Gymnasiums I nicht genügen. So kann also ausgerechnet
' ‚den sprachlich besonders interessierten Gymnasiasten der Maturitälstyp D nicht vor‑
behaltlos empfohlen werden. Die bsondere Neigung für die gründliche Auseinander‑
5€tzung‘mit dieser oder jener Fremdsprache und dem entsprechenden Kulturbereich müßte
atisschlaggebend sein für die Wahl eines alt- oder neusprachlichen Maturitätstyps. Leider
zeichnen sich solche Neigungen nicht iminer so deutlich ab, daß sie die Wahl problemlos"
„ machen. Das Interesse für den Maturitätstyp D ist an den Gymnasien I der verschiedenen
Kantonsschulen recht unterschiedlich. Aus Wetzikon find Urdorf hört man, aemeldeten
? sich jeweils nur vereinzelte Schüler, wobei in Wetzikon die Aussicht auf einen allfälligen '
‘] Wechsel des Schulortes nach Dübendorf nicht gerade stimulierend wirken dürfte. In Bülach ‑
wird im laufenden Jahr eine kombinierte Klasse für die Maturitätstypen D 1111 und B
*38fühft; die Entscheidungfür das kommende Jahr ist noch nicht gefallen. Am Gymnasium 1 _
der Kantonsschule Rychenberg in Winterthur sind für das kommende Jahr vermehrte An.
'‐ 31
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meldungen für den Typus D registriert worden; rund ein Fünftel des entsprechenden Jahr‑
ganges hat sich für den neusprachlichen Bildungsgang entschieden, was einen Verhältnis‑
mäßig hohen Anteil darstellt. Auch für die Gymnasien I der Kantonsschulen in der Stadt
Zürich ergibt sich kein einheitliches Bild: in Oerlikon‚ wo im laufenden Jahr eine D-Klasse
geführt wird, ist im folgenden Jahrgang das Interesse zurückgegangen, die Kantonsschule
Hohe Promenade dagegen verzeichnet eine “starke Zunahme der Anmeldungen; am Literar‑
gymnasium Rämibühl, wo gegenwärtig eine D-Klasse geführt wird, läuft die Anmeldefrist
noch, und am Realgymnasium Rämibühl wird voraussichtlich eine halbe D-Klasse ge‑
bildet Werden können (bisher ist keine geführt worden). Am Literatur- und Realgymnasium
Freudenberg ist der Entscheid für das kommende Jahr noch nicht gefallen; im laufenden
Jahr wird eine halbe D-Klasse geführt. Am Gymnasium I der Kantonsschule Wiedikcn
schließlich müssen die Wenigen Interessenten für die D-Matur an die Kantonsschule
Freudenberg verwiesen werden.

Verwirrende Unübersichtlichkeit
Insgesamt erhält man den Eindruck, daß die Einführung des neuen Maturitätstyps zwar '
eine Erweiterung des Angebots gebracht hat, die vielen Schülern und Eltern erwünscht
ist; anderseits aber hat sie die bedauerliche Unübersichtlichkeit über die gymnasialen
Ausbildungswege noch verstärkt. So wechselt denn auch von Schule zu Schule die Ein‑
stellung zur D-Matur, und im einzelnen pflegt jede Schule bei der praktischen Gestaltung
dieses Bildungsganges wieder ihre eigenen Varianten. Es überrascht denn auch nicht, daß ‘
parallel zur Einführung der D-Matur gesamtschweizerisch die Gegenbewegung in G a n g _
gekommen ist, die auf eine Verminderung des Sortiments an Maturitätstypen abzielt.
( N Z Z 17.12.79)

Ein thurgauisches Mittelschulgesetz
Der Regierungsrat des Kantons Thurgau unterbreitet dem Großen R a t den Entwurf zu
einem neuen Gesetz über die Mittelschulen; es soll die Gesetze über die Organ15atxon des
Lehrerseminars und der Kantonsschulen ersetzen und die Materie in einem Gesetz zu‑
sammenfassen. Zu den wichtigsten Neuerungen gehören die Verlängerung de.l- Lehrer‑
ausbildung auf“ fünf Jahre, die Umwandlung der Töchterschule in eine Diplommutielscl_mle
für beide Geschlechter sowie die Kompetenz an den Großen Rat, die Er_rnchtu_ng emes
Seminars für Arbeits- und Hauswirtschaftslehrerinne_n sowie für Kindergärtnermnen zu

beschließen.
‘
_
Was die Ausbildung der Lehrer betrifft, so ist die im Vorentwurf vorgeseh_ene Te11u_ng m
ein Unterseminar mit Zügen an den Kantonsschulen und ein Oberseminar m Kreuzlmgeu
fallengelassen worden, da diese Neuerung auf zu starken Widerstand gestoßen ist. Es
bleibt nun bei den drei bisherigen Wegen zum Lehrerberuf. Die normale Ausbildung am
Lehrerseminar in Kreuzlingen wird v o n vier auf fünf Jahre nach drei Jahren Sekundar‑
schule verlängert. Anwärter mit Matura, die bisher _mit einem Jahr berufsspezifischer Aus‑
bildung am Seminar auskamen, haben künftig anderthalb Jahre zu absolvieren. Für die
Umschulung von Berufsieuten, die sich bewährt hat und die deshalb für den Bedarfsfall
gesetzlich vorgesehen ist, wird eine Mindestdauer von zwei Jahren vorgeschrieben, was
bedeutet, daß sie wahrscheinlich auch verlängert wird. Neu ist ein Zwischenjahr für die
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ersten beiden Ausbildungstypen, das dazu dienen soll, die angehenden Lehrer mit dem
praktischen Leben außerhalb der Schulstube, wenn möglich auch in fremdsprachigem
Gebiet, in Berührung zu bringen. In dieses Jahr kann auch die Rekrutenschule fallen.
Was die Kantonsschulen betrifft, so soll in Frauenfeld am Gymnasium für die Typen A
und B weiterhin eine Unterstufe geführt werden, doch wird die Standortgemeinde künftig
einen finanziellen Beitrag zu leisten haben, da das Untergymnasium die Sekundarschule
entlastet. In die Gymnasien in Romanshorn und in Kreuzlingen treten die Schüler aus der
zweiten Sekundarschulklasse ein. Frauenfeld f ührt auch ein Wirtschaftsgymnasium, außer‑

dem eine Handelsmittelschule, bisher Handelsschule genannt, die drei Jahre nach der
‚ Sekundarschule das Abschlußdiplom verleiht. Dazu kommt hier die Diplommittelschule
mit drei Jahreskursen.
( N Z Z vom 10. 6. l980)

Hans ‐ ein Unterschichtkind im Gymnasium
Schulsituation
Hans besucht die zweite Klasse des Gymnasiums ( i n Basel = 8.Pfiichtschuljahr). Er wurde
„dem Schulpsychologischen Dienst wegen sinkener Leistungen, passivwerschlossenen Ver‑
haltens und zunehmender Schulunlust zur Untersuchung und Beratung gemeldet.
' Hans trat nach der vierten Primarklasse mit einem sehr guten Zeugnis ins Progymnasium
ein. Während drei Jahren war er in dieser Schule ein sehr guter Schüler, der mit Interesse
und Fleiß am Unterricht teilnahm. Im Laufe des vierten Gymnasialjahres sanken die Lei‑
stungen aber dermaßen ab, daß eine Remotion unausweichlich schien. Zudem zog er sich
stark von der Schule zurück und zeigte auffallend eigenbrötlerisches Verhalten.

’Familiensituation
Hans war jüngstes von vier Kindern aus geordneten Verhältnissen Zwei über zehn Jahre
ältere Brüder und die Schwester besuchten die Sekundarschule ( i n Basel = Volksschule).

Der Vater und die beiden Brüder arbeiteten als Hilfsarbeiter (Kranführer, Stauer) im
Rheinhafen. Die Mutter putzte stundenweise Büros, um die finanziellen Verhältnisse etwas
aufzubessern. Die enge Dreizimmemohnung befand sich in einem älteren Mehrfamilien‑
haus mitten im Industriegebiet von Basel. Die Familie war durch starken inneren Zusam‑
menhalt charakterisiert; auch die erwachsenen Kinder, die zwar in eigenen Wohnungen
lebten, fühlten sich sehr zur Familie gehörig.
Als der Primarlehrer seinerzeit aufgrund der sehr guten Leistungen für Hans einen Eintritt
„ ins Gymnasium befürwortete, war die Freude in der Familie sehr groß, erlebten doch alle
diesen «Erfolg» beinahe persönlich, etwa. im Sinne von «einer von uns hat den Aufstieg
doch geschafi‘t». Die älteren Geschwister versprachen dem Vater, später bei der Finan‑
zierung der Studien von Hans das Ihre beizutragen. Es bestanden somit g u t e Voraus‑
setzungen für ein erfolgreiches Durchlaufen des Gymnasiums. Leider stellte sich dann der
Mißerfolg aber doch ein.
Untersuchungsergebnisse

In der psychologischen Untersuchung zeigte sich, daß Hans tatsächlich weit überdurch‑

schnittlich begabt war und daß er große geistige Interessen hatte. Eswurde aber auch seine
["
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Sensibilität sichtbar und die Tatsache, daß er über zu wenig gesicherte soziale Verhaltens‑
weisen (etwa Durchsetzungsfähigkeit) verfügte. Es verwunderte deshalb nicht, daß er
recht linkisch und ungeschickt wirkte und daß er zu den Mitschülern wenig tragenden
Kontakt aufbauen konnte. Sein Schulversagen war eindeutig Folge bestimmter Persön‑
lichkeitszüge und deren Ausformung im zwischenmenschlichen Bereich.
Verschiedene Erklärungsansätze

Vo n Interesse war nun, zu analysieren, wie die am Geschehen beteiligten Personen den
Leistungsabfall zu erklären versuchten.
‐ Die Lehrer zweifelten nicht am Vorhandensein der für den Besuch eines Gymnasiums
notwendigen Intelligenz, meinten jedoch, Hans stecke in einer Pubertätskrise, die ihm
(zusammen mit seiner sozialen Ungeübtheit) schwer zu schaffen mache. Sie erklärten
also die Problematik mit dem Krankheitsmodell und dem Etikettierungsansatz. Gleich- '
zeitig äußerten sie Zweifel im Hinblick auf das Bestehen des gymnasialen Bildungs‑
ganges und rieten zum Austritt aus dieser Schule.
_
‐- Die Eltern waren überzeugt, daß sie ihrem Sohn zu wenig helfen konnten. Sie waren
zwar bereit, unter hohen finanziellen Opfern individuelle Nachhilfestunden zu organi- . ?
sieren, fragten sich jedoch auch, ob nicht ein Austritt aus dem Gymnasium die sinnvelle
Lösung wäre. In ihren Äußerungen waren Minderwertigkeits- und Schuldgefühle mcht

zu übersehen.
_
__
_
‐ Die Geschwister argumentierten ähnlich, wobei ein Bruder seiner Ansxclng uber„dxe
Unmöglichkeit von sozialem Aufstieg resigniert Ausdruck gab. Die Familie erklarte
das Verhalten von Hans somit mit der Theorie der Zuschreibungsprozesse.
.
‐ Die Mitschüler (weitgehend Mittel‐ und Oberschichtkinder) bedauerten_Han8, verme‑
sen aber auch auf seine kommunikative Unsicherheit und meinten mit intel“ Aussage,
« e r versteht halt nicht zu leben», wohl auch, daß er nicht in ihren soz1o.kulturellen
und sozio-ökonomischen Verhaltenshorizont gehört.
„
‐ Der Psychologe sah vorerst wieder einmal den Partikularismus der Erklärungeansatz_e
und die Hilflosigkeit, die aus ihm resultierte. In langen Gesprächen gelang 35 'hm, d'°
subjektive Erklärung von Hans zu seinem Versagen zu konkretisieren.
Verschiedene Normen-Welten
Hans hielt fest, daß ihn die gymnasiale Bildung zunehmend mehr in einen für ihn kaum
mehr lösbaren Zwiespalt zwischen Schule und Elternhaus geführt habe. Einerseits wußte
er um seine Fähigkeiten und um seine geistigen Interessen, anderseits r6311518fte er aber
auch, daß beides ihn zunehmend von seinen Eltern und Geschwistern entfernte. Es gelang
ihm nicht mehr, die Lernprozesse und die kulturellen Inhalte, die er im gymnasium ver‑
mittelt bekam, mit den Vorstellungen, der Lebensweise und der «Weltanschauung» SCiflßl'
Familie zu verbinden. Von der Schule erhielt er dafür auch keinerlei Hilfe. Gerade weil
er seine Familie liebte und deren Zusammenhalt schätzte, gerade weil er fühlte, was die
Möglichkeit, daß er eine höhere Bildung erfahren durfte, für Eltern und Geschwister be‑
deutete, und gerade weil er sah, wie sie sich für ihn «aufzuopfern» bereit waren, ertrug er
den Zwiespalt zwischen schulischer und familiärer «Weltanschauung» kaum mehr. Er
erlebte das zunehmende Auseinanderkiafl'en dieser beiden Verhaltensmuster als sehr be‑

_ sh 6/80

_

429

lastend. Gleichzeitig wurde ihm auch klar, daß ebenfalls seine Eltern und Geschwister
unter seinem sich zunehmenden Entfernen litten.
Diese Sichtweise der Problematik legte nahe, das Schulversagm von Hans als die einzige
' ihm noch praktizierbare Lösungsmöglichkeit für sein Dilemma zu bezeichnen. Er nahm
; ' schlechte Zeugnisse und Remotion in Kauf, um das für seine Identitätsfindung wichtige
- Gleichgewicht zwischen schulischer und familiärer Verhaltensnorm stabilisieren zu kön- ' '
nen. Hans gab sich selber in den laufenden sozialen Aushandlungsprozeß ein, um sub‑
jektiv möglichst vieles zu retten.
Diese Sichtweise der Problematik entspricht Erklärungen des Modells der sozio-psychi‑
schen Wechselwirkungen. Im vorliegenden Fall ist es unzulässig (und es wirkt zudem
‚ " überheblich), die Probleme von Hans n u r mit dem Krankheitsmodeil (Pubertätskrise)
oder mit dern Etikettierungsansatz (Unterschichtkind, ungenügende Hilfe des Eitem‑
‘ hauses usw.) erklären‚zu wollen. Jede Erklärung hat die sozio-psychische Beziehungs‑
dynamiic mitzuberücksichtigen.
..Beratung ‐ Aufdecken der Zusammenhänge
" > Beim Suchen nach einer geeigneten Lösung stand auch der Psychologe vor einem Dilemma. \

Er mußte eine Entscheidung für die geistigen Interessen und Fähigkeiten von Hans und
1 ;‐ «gegen die Familie» oder umgekehrt treffen. In intensiver Beratungsarbeit wurden Hans
;} __" u n d seiner Familie die Zusammenhänge verdeutlicht. Im gegenseitigen Einvernehmen ent‑
‘ schied man sich dann für das Weiterführen des gymnasialen Bildungsganges. Mit Hilfe
i«"ff des Sozialpädagogischen Dienstes, der die Finanzierung der ins Auge gefeilten Maß‑
‘|' nahme übernahm, wurde Hans in ein kleines Internat plaziert, wo er bald wieder den
}} - früheren Leistungsstand erreichte und später erfolgreich die Matura absolvierte. Heute
}‚_" geht Hans seinen Universitätsstudien nach. Er hat sich für ein Studium im Bereich der
Sozi‘alwissenschaften (Psychologie, Soziologie, politische Philosophie) entschieden. Ein
. ‘ guter Studienabschluß und_ der Aufbau einer erfolgreichen Karriere erscheinen als sicher.
Im Falle von Hans sieht es so aus, als ob die Idee der Chancengleichheit glücklich ver‑
'_> wirklicht worden sei.- Die Frage danach, ob der Preis dafür (Entfremdung von der Familie,
“if‘Bruch mit dem angestammten Lebensbereich usw,) allenfalls nicht doch zu hoch war,
-r'__wagt der Psychologe auch heute noch nicht mit Sicherheit zu beantworten.
"‚_ Chancengleichheit ‐ Selbstverwirklichung statt Einheitsuorm
' ' ;__Abschließend sei darauf hingewiesen, daß jede sozialpolitische Idee (wie z.B. Chancen‑
gleichheit eine ist) nie ohne Beteiligung der direkt Betroffenen realisiert werden kann ‘
„ i‘_(_Peychosozialer Aushandlungsprozeß). In der Idee des «Bahn frei für den Tüchtigen!»
' ' h_steckt speziell noch eine besondere sozialwissenschaftliche Brisanz, denn solange die
- , ‐C_iesellschaft im allgemeinen und das Gymnasium im besonderen höhere Bildung tradi‑
‘tmneil nur von den Bildungsinhaiten und einer recht exklusiven Ansicht über Lern-Ä
prozesse her definiefen, wird Chancengleichheit vermutlich n u r bei hoher individueller
Betroffenheit und mit persönlichen Einbußen der Beteiligten verwirklicht werden können.
_
Gérade im «Jahr des Kindes» gilt es aber zu fragen, ob Chancengleichheit nicht auch an‑
Vders als nur imSinne-sozialen,Aufstiegs verstanden werden könnte; ‐ nämlich als die
. gleiche Chance für alle, je individuell nach kognitiven, emotionalen und sozialen Möglich- '_. _
f _ keitenierr1en zu dürfen und sich bilden zu können.
:
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La réforme du Collége Rousseau
L’école est l’afi‘aire de tous. Lieu d‘enseignement, elle est aussi lieu de formation, institu‑
tion oü s’exercent de maniére privilégiée diverses influence& II n‘est pas étonnant, dés . ‘
lors, qu’en divers endroits l’on s’inquiéte quand il est question de réforme scolaire. Tons
veulent comprendre, étre sürs qu‘on ne bouleverse pas le systéme, qu’on ne trahit pas ses
objectifs et son équilibre ä la faveur de transformations qui peuvent paraitre, dans un
premier temps, difficilement saisissables.
Historique. Le mandat: mandaté par le Directeur général de l’enseignement secondaire }
de Genéve, Monsieur Gilbert Perret, directeur, avec la collaboration active des maitreé
de son établissement, a mis en place une nouvelle structure au Collége Rousseau dés
septembre 1973. Révolution? Non. Réforme. Toutes les exigences de l'0rdonnance fédé‑
rale de maturité sont respectées. Il s’est agi, dans ce cadre, d’introduire souplesse et
variations. On ne s’est done pas éloigné des normes admises; on a imaginé une maniére
plus riebe d’y satisfaire. De quelle facon?

Elargissement des choix. D’abord en élargissant, pour les éléves, la possibilitéde choisir.
Dans le systéme ordinaire, ils doivent Opter pour l’un des quatre types de maturité. Dans
le « systéme Rousseau», ce choix s‘impose toujours ä eux; s’ajoute ä cette nécessité celle
de décider de l‘importance qu'ils veulent accorder & chaque discipline, compte tenu des
exigences fédérales et cantonales. L‘éléve prendra-t-il dans teile discipline, un cours normal

ou un cours intensif ?
Un exemple: les mathématiques. S’il vise l’obtention d’une maturité de type.C‚ l’éléve est ' .
tenu de suivre cette discipline en cours intensif, ce qui est conforme aux ex1gences de ce „
type. Mais il peut, amoureux des langues d’une part, féru de sciences exactes_ pay ailleurs‚
s‘inscrire 21cc méme cours intensif et cultiver les littératures. A la hm1te‚ 11obt1endra au
terme de*ses études les oertificats de deux types de maturité.
Cours ä options et non cours ii niveaux. Avant de poursuivre, une question: que s‘ont;
ces cours intensifs, ces cours «normaux»? Des cours ä niveaux? Non. Des cours a opuon._
Un éléve‚ que! que seit son appétit, ne peut pas étudier toutes les dnsc1plmes en cours
intensifs. Le temps disponible n’y suf‘firait pas. Si bien qu’on trouve dans un cours‘normal
aussi bien des éléves doués que des éléves moyens, les deux types de cours sedistiqguant
avant tout par l‘étendue des programmes.

Las options supplémentaires. Les élévcs ont par ailleurs la possibilité d’ajouter ä leur
ration obligée (normes fédérales et cantonales) des options supplémentaires. Ils en pro‑
fitent largement. Ils peuvent done explorer‚certaines disciplines pour le plaisir qu’ils y
trouvent, tout en devant satisfaire aux exigences des enseignements qu'il rec;oivent dans
ces disciplines.

Disciplines du l e r et du 2e groüpe.' Différence estompée. Un amre gain du « systéme Rous‑
s‚eau»: la distinction, tranchée dansl’organisation traditionnelle entre disciplines du
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1er groupe et disciplines du second groupe ‐ «principales» et «secondaires», comme
l’on dit parfois ‐ s’estompe, sans disparaitre. Etant donné que toutes les discipline9 ofl‘rent
des cours intensifs et des cours normaux, le sport. les arts visucls. la musique, la philo‑
sophie, réduits dans le systéme classique ä la portion congrue, pcuvent prendre dans un
systéme tel que celui du Collége Rousseau une nouvellc importancc.

Poids des options. Celle-ci ne se traduil pas seulement par le nombre d'heures accru ac‑
cordé & ces disciplines en cours intensifs, mais aussi par le poids qu'cllcs prennent au mo‑
ment de l’évaluation finale. Soumis, comme n’importe que] éléve des gymnascs suisses, ä
l’exigence d’obtenir certains «totaux», mm fédéraux que cantonaux, l‘éléve du Collége
Rousseau doit satisfaire de plus aux normes du systéme de son établissemcnt p o r t a n t sur
la langue maternelle et les cours intensif's qu'il a choisis.
‘ Le «systéme Rousseau» n’est pas réservé ä une élite. Est-ce & dire que le «systéme Rous‑
scan » n’est accessible qu‘aux élites‚ que l'éléve emule sous le poids d'exigenccs nouvelles?
Non. Insistons: il peut, d‘appétit ordinaire, étre modeste dans ses choix ct parcourir un
' cursus qui n’est pas plus éprouvant que celui que proposent les gymnases non réformés.
Qui ne Fest pas meins, non plus. ll trouvera aussi, au Collége Rousseau. la possibilité de
déplacer les accents donnés aux diverses disciplines, ä l‘intérieur du garde-fou strict des
normes fédérales et cantonales. Mais, dés lors qu'il a choisi une disciplinc en cours intensif,
ses notes dans cette discipline (sciences de la terra. biologie. par example) doivent étre de
méme niveau que dans les disciplines réputées «principalcs».

'

Pour i’éléve : choix, done responsabilite'. Le privilége du choix ne va pas sans une nouvelle
définition de la responsabilité de l’éléve. Si on Iui consent ccrtains nouvcaux avantages,
on souhaite d’autre part qu’il prenne en charge ses options. Ricn ne peut étre négligé de
ce qu’il étudie: la diversité n‘implique nullement le laxisme.

'

'

?

_
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'Disparition de la classe. A propos de la diversité: si tous les éléves se retrouvent dans
l'un des quatre types de maturité, ils présentenl par ailleurs‚ au gré de leurs options, des
profils individuels difi'érents trés nombreux. Si bien que la classe n'existe plus. Les éléves
_ sont répartis p a r cours, et se retrouvent rarcment dans la méme formation d'un cours ä
*l’autre. On peut le regretter. Les éléves du Collége Rousseau, dans une trés grande majo‑
‘ ‚. rité, ne le regrettent pas.

”Amenuisement du cloisonnement. Pourquoi? Farce que. dans le systémc ordinaire‚ ils
ne fréquentaient que Icurs camarades de classe, er ne s'cn trouvaient pas forcément
heureux. Au Collége Rousseau, d’un cours ä l'autre, la configuration des camarades
Change. Chacun rencontre done un nombre plus grand de condisciples. D'autre part, les
cloisonnements entre sections tendcnt & disparaitre. Dans un cours de sciences humaines,
' ->p a r exemple,»se retrouveront des éléves qui par ailleurs étudient le grec et le latin p o u r
3‚les uns, l’italien et l’anglais pour les autres. A cette occasion‚ bien dcs préjugés p e u v e n t
"tomber.

,

Nouvelle relation maitre ‐‐ éléve : le r$ponsabledegroupe. S‘il n’y a plus de classes, il n‘y a
. done plus de maitre de classe. ][ y a peut-étre mieux: des raponsables de groupe‚ Un
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maitre suit pendant quatre ans, sans forcément le_s enseigner ‐ saut' pendant la premiére
année ‐ un certain nombre d‘éléves dont il est le mentor, le tuteur. Il les conseille dans
Icurs choix. s’enquiert de leurs prob1émes. Il connait leur situation scolaire et essaie,
autant q u i ! est possible, de les guider. La relation est nouvelle. Elle ne va évidemment pas
de sei; elle s‘apprend, se module, se diversifie, d’un cöté comme de l‘autre.
L’harmonisation (les enseignements. Nouvelle täche, done, p o u r les maitres. Et celle-ci
encore : étant donnés les divers profils des éléves, il n‘est jamais assuré que les éléves d’un }
cours, ä tel degre', pour telle discipline, se retrouvent tous ensemble dans le méme cours ‑
l’année suivante. La question de l'harmonisation des enseignements se pose done de ma‑
m'ére originalé dans ce contexte: en troisiéme, par exemple, un maitre « recevra» des -_;
éléves qui l'année précédente ont eu des professeurs difl‘érents pour une méme discipline;
Ces éléves doivent p o u r t a n t avoir les mémes acquis fondamentaux.

La réforme stimule l’innovation maitrisée. Puisqu‘il y a plusieurs options pour chaque i
discipline, certains maitres doivent faire face ä une plus grande diversité de cours. Travail- *
accru, évidemment. Intérét plus grand, aussi. L'introduction de la réforme au Collége ‘
Rousseau a stimulé l’imagination pédagogique: ä la faveur du nouveau systéme, des _ ;
innovations mesurées. contrölées, sont apparues, tant dans le domaine des méthodes que ’
de l‘évaluation.

La gestion du systéme ä options. Dans un systéme quelconque, variation et complexité ' ‘
v o n t ensemble. Cela s‘est traduit en particulier dans la confection des horaires. Dans le „_
systéme ordinaire, il y a l’horaire des. classes et 1’horaire des maitres. Au Collége Rousseau, .' '
étant donnéc la diversité des pi'0fils des éléves, il faut prévoir un horaire p o u r chacun
d’eux én sus de l‘horaire des maitres. La difliculté est surmonte'e gräce ä l’imagination de „.‐i
quelques maitres qui ont su utiliser ä bon escient les ressources de l‘informatique.
Le Collége Rousseau, institution parfaite et désormais sans problémes? Non. I_.a n_ou‑
veäuté résout certaines questions anciennes, en introduit de nouvelles: coordmatnon,
répartition des épreuves, par exemple. Mais ceci aussi : on a vu que certains changemepts '
étaient possibles; on peut done en penser d’autres. En tout réalisme pédagogique, bncn
entendu! En tenant compte des voeux de tous ceux que l‘école concerne. Et dans le respect
éclairé de l'autorité qui nous régit.
Collége Rousseäu, rédaction: Charles Widmer, Juin 1980

Références :
- Quatre types de maturité ä travers un jeu d‘options, Gilbert Perret, Collége Rousseau,

1980
‑
‐ La proposition d‘une maturité ä options vue ä traversle systéme de cours ä options du ‘
Collége Rousseau, Pierre BolIi/Bernard Louis, Collége Rousseau, Janvier 1980
‐ L’organisation concréte d’un systéme de cours ä options ‐ Répartition des éléves dans
les cours paralléles et établissement de l’emploi du temps, Pierre Bolli/Bernard Louis,
Collége Rousseau, Novembre 1979 ‘
‘
‐ Gestion scolaire d‘un systéme ä options, Pierre Bolli/Bernard Louis/Samy Lahyani,
Collége Rousseau ‐ tirage Juin 1980
)
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if ‐ Information culturelle
Organe du Service de Presse suisse. membre de i'Alliance cuhurelle romunde. «Information culturelle» vous propose de vous abonncr 51son bulletin hebdomadairc compre‑
nant des articles rédigés par des écrivains de Suisse romande.
Témoignage vivant des lettres et des arts, «Information cultureilc» ofi'rc & ses lecteurs des
textes originaux consacrés ä la littérature, & I‘histoire. 11la musique. au théätre et aux
beaux-arts. Son objectif est de susciter et de maintenir l'intérét du public p o u r la culture
nationale d'expression francaise, sans négliger l‘apport des autres régions linguistiques
du pays.
Aux articles rédactionnels s'ajoutent des rubriques relatives aux publications récehtes,
aux spectacles, aux expositions et autres manifestations culturelles dc valeur.
Abonnement: 75 francs par année. Service de Presse Suisse. Louis Favre 6, CH‐2000

Neuchätel.

Didaktische Dia-Reihen
f ü r den altsprachlichen U n t e r r i c h t an Gymnasien
Allgemeine Angaben

Eine Dia-Reihe umfaßt jeweils 20 Bilder (mit wenigen Ausnahmen farbig), die
von einem ausführlichen Kommentar für die Hand des Lehms begleitet sind.
Neben einer Einführung, Bibliographie usw. nimmt der Kommentarteil zum ein‑
zelnen Dia den hauptsächlichen Raum ein (1‐3 Seiten). Wenn nötig wird ein
«Exkurs» eingeschoben, in dern Hintergrundinformationen zu mehreren Dias
zusammengefaßt werden. Zu jedem Die werden wenn möglich antike Testim0nia
und archäologische Literatur angegeben sowie didaktische Möglichkeiten auf‑
gezeigt.
Schließlich sind jedem Kommentarheft Kopiervorlagen auf losen Blättern bei‑
gegeben, auf denen Kurzfassungen der Kommentare, Inschriften, Pläne und
Rekonstruktionszeichnungen zu jedem Die für den Schüler gesammelt sind.
B ereits sind erschienen:
Ch.Zindel: Das römische Theater (1977)
Ch.2indelz Das griechische Theater (1977)
Ch.2indelz Das Forum Ramanum (1979)

Preis: Fr. 20.‑

Preis: Fr. 20.‑
Preis: Fr. 22.‑

In Vorbereitung (erscheint Ende 1980):
Ch.2indelz Der Untergang Trojas

Die Reihe wird fortgesetzt

Staatlicher Lehrmittelverlag Bern
Postfach 96‚ 3000 Bern 25

"

Bücher und Zeitschriften

Livres et Revues

Philippe Ariés, L’homme devant la mort. Edition du Seuil, Paris 1977. ‐ 641 pages. ( L’ U n i ‑
vers historique.) ‐ «Nous mourrons tous!» «Ce n‘est done pas au moment de la m o r t
ni dans la proximité de la mon qu’il faut penser ä elle.»
Le théme de la mon préoccupe Philippe Ariés depuis longtemps. En 1975 déjä, il publiait
un petit livre d’«Essais sur l’histoire de la mort en Occidem ». Ce n’était 151 que l’ébauche
d’une grande muvre ä venir. La voici enfin achevée.
'
Des années de recherches, une semme de patience, d’érudition et de travail, plus d’un
millénaire d'histoire psychologique, des. sources inn0mbrables et la maitrise magistrale
d'une culture immense aboutissent ä une révélation: sous l’histoire politique rythmant
notre subconscient‚ se réléve l‘évolution plus souterraine et sans deute plus essentielle de;
relations que l’homme d’0ccident & entretenues et entretient avec la mort. Grand essa1 '
d’élucidation de quelques mystéres sécuhires qui gouvernent notre destin d’hommes mor- _
tels et qui le savent.
_ ‚
Pendant des millénaires, l‘attitude en face de la m o r t demeura presque inchangée‚ c’eta1t
une résignation naive et spontanée au destin et & la nature. A cette attitude devant la_ r}10ft:
correspond une attitude symétrique devant les morts qui exprime la méme fam1hante
'indifi'érente & l'égard des sépultures et des choses funéraires.
Cette phase qui est appelée «la m o r t apprivoisée» nous conduit jusqlfä la mort de R°lifnd
et de ses compagnons qui partent au combat sans espoir de r e t o u r, ayant regu l'absolutwn ‘
sous forme de bénédiction.
'
Peu ä peu I'usage de sépulture va s‘étendre ä toute la chrétienté latine et y persister pen‑
dant un bon millénaire, avec de faibles diflérences régionales. Les caractéristique_s en se-„
r e n t : l'entassement des corps dans de petils espaces, en particulier dans les éghses qm
faisaient fonction de cimetiére, ä cöté des cimetiéres de plein air - par le constant remamg‑
ment des 05 et leur transfert de la terre dans les charniers ‐ enfin par la présence q u o “ ‑
dienne des vivants au milieu des morts.
Des sources iconographiques viennent illustrer les recherches mais de semblables nchesses
se trouvcnt dans les écrits et les commentaires des versificateurs.
Le temps passant on glisse dans les représentations religieuses et dans les attitudes nature]‑
les, d’une mon conscience et condensation d’une Vie, ä une mort conscience e} a m 0 u r
désespéré de cette vie. La mon macabre prend son sans véritable quand on la Slt1_le 51la
derniére élape d‘une relation entre la m o r t et 1‘individualité, mouvement lent q u i ° ° m ' {
mence au X l l e siécle et qui parvient au XVe & un sommet jamais plus attelnt °flsmte'
Peu ä peu, la mon devient probléme dc sei, dé soi seul, seul devant Dieu, avec sa SCU|°
biographie, son sen! capital d‘muvres et de priéres, c’est‐ä-dire avec les actes et lesgferveurs
de sa vie, avec son amour honteux des choses d‘ici-bas et ses assurances sur ! .au-dtflä.
Cet individualisme de l'ici‐bas et de l‘au-delä parait écarter l’homme de la réslgflatlon
confiante ou fatiguée des äges imme'moriaux.
_
La pratique du tcstament reproduit par l’écriture les rites oraux de la m o r t d’autrefois.
Si, de cette maniére, elle est pnrlicularisée, personnalisée, si elle est devenue surtout la
mort de sei, elle reste encore et toujours la mort immémoriale, en public, du gisant

au lit.
Le musée imaginaire des tombes et sépulturesen dit plus sur les sentiments collectifs de
la m o r t et de l’au-delä qu‘une bibliothéque savante de théologie, despiritualité. Des signes
d’attitudes' nouvelles y annoncent le romantisme des XVIIIe et XIXe siécles:
,
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]) L‘invention de l'individu, la découverte. & l‘heure ou 51la pensée de la mon, de sa
propre identité. desa propre histoire, dans ce monde comme dans l‘autre.
2) La croyance persislante dans un état neutre dc repos, intermédiaire entre l‘agitation
de la terra et la contemplation du ciel (position des gisants et des priants dans les
églises, croix des cimetiéres, signes d’espoir difi“us ct indistincts).
3) Désir de rapprochement physique entre les membres d'une mémc famille dans un
, ‘ méme espace aménagé.

A travers le Moyen-Age, on peut suivrc les progrés d'une sensibilité qui donnnit & la mon;
réelle une valeur toujours plus forte, une place toujours plus grande. Cette sensibilité s‘est
poursuivie pendant plusieurs siécles avec constanoe, se traduisant finalement par les images
efi‘rayantes des arts macabres. Dés lors. avec la Renaissance, s‘amorcc un recul qui se
poursuit avec la mise & distance d'üne mon qui restc. néanmoins, toujours proche. On
s’attachera de plus en plus _äune volonté de simplicité dans les choses de la mon. Cette
volanté exprime d’abord, mais avec plus de conviction que par le passé, la. croyance
traditionnelle dans la fragilité de la vie et la corruption du corps.
La mon, l’heure de la mon, s’est peu ä peu diluée dans leute la durée de la vie et dans
un sentiment mélancolique de la briéveté de cette vie. Elle s‘est éloignée et a perdu la
vigoureusc présence qu’elle avait & la fin de Moyen-Age.
Désormais, la m o r t va dcvenirct revenir sous une autrc forme, celle du corps mon, de
' l‘érotisme macabre et de la violence naturelle.
.
‘ ' _La dissection est devenue un art & la mode: un hemme riebe. curicux de choses de la
' ‘ . nature, peut avoir dans sa maison son cabinet privé d'anatomic comme son laboratoire
de chimie. On assiste alors au marché noir des cadavres et ä la luttc pour conserver le
droit pour ses morts & de véritables obséqucs sans risquc d'étre sacrifié & I'instruction
publique. Ce droit entrera comme clause dans certains testaments.
Le succés quasi mondain dc l'anatomie ne s’explique pas seulemem par la curiosité scien‑
tifiquc du siécle des lumiéres, il répond & un attrait pour das choses mal définies, ä la '
'limite de la vie et de la mon, de la sexualilé et de la soufl'rance. placées aux XlXe et
XXe siécles dans une nouvelle catégoriq, celle du trouble et du morbide.
Le sexe et la mon. Ils étaient étrangers l'un ä l’autrc jusqu'ä la fin du Moyen-Age, dans
‚nos cuitures occidentales. Or, depuis de XVle siéclc, ils se sont rapprochés, jusqu‘ä cons‑
titu._er & la fin du XVlll'e un véritable corpus d’érolisme macabre.
L‘att, la littérature, la médecine entretie'nnent autour de la vie, de la mort et de leurs
' : limit_es une réelle ambigul‘lé. Le mort-vivant est dcvenu un théme constant, depuis le
'théätre baroque jusqu'au roman noir. Ce thémc étrange n‘est pas rcsté confiné dans le
‘ monde irréel de l’imagination. 11a envahi la vie quotidienne.
‘
La pe'ur d’étre enterré vivant et de se réveiller au fand du tombeau passait pour une
- «panique universelle» en 1876.
) Le romantisme échevelé donnere de la _mort les images les plus folles et las plus tourmen‑
" 47; tées. L’heure du spmtusme _et le désir de communiquer avec les mens, l‘ulilisation de
médium, 4tou_t„ un monde occulte se mélem aux éléments pseudo‐religieuxcl superslitieux.

Les romant1ques pourtant’furent souvent de fewenls c r o y a n l s , mais comme la man so
cachait sous la beauté, le Dieu de la Bible prit chez eux l’apparencc de la nature. L’héri‑
tage du déisme des Lumiéresse confond ic_i ct lä ävec la Nature universelle oü toüt se
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perd et OÜtout est recre'é, on aborde aux plages de la métempsycose, de la transmigration

et de la réincarnation.
Le culte des cimetiéres et des tombeaux s'al‘firme comme une liturgie nouvelle, il dure
encore aujourd‘hui. L’importance du cercueil, de chéne ou de plomb, la conservation de
«son mort» apparait comme un droit qu’on lui accorde d’échapper ä l‘étreinte de la
misére et des injustices. Le m o r t ainsi traité recouvre sa dignité.
Mais tous les changements qui o n t modifié les attitudes devant la mort pendant un mil- ‑
lénaire n‘ont pas altéré l‘image fondamentale: la mort a toujours été un fait social et
public, elle le demeure.
Méme si aujourd’hui, la société médicalisée enléve de plus en plus ä la. famille le vécu
des derniers instants, méme si les proches sont écartés et si l’homme devient le jouet des
manipulateurs qui allongent ou raccourcissent la durée de l‘agonie selon des critéres
souvent mercantiles plus qu’humains, la mort raste un fait social dans ses répercussions.
Le modéle de la m o r t aujourd‘hui est né et s’est développé lä oü se sont succédé deux
croyances: d’abord la croyance dans une nature qui paraissait éliminer la mort, ensuite
la croyance dans une technique qui remplaccrait la nature et éliminerait la m o r t plus

sürement.

”
‑
Aujourd’hui, au terme de l’itinéraire et de cette longue étude sur la mort, l’auteur peut
dire: «Cet immense espace me parait ordonné par les simples variations de quatre élé‑
ments psychologiques. L’un est celui qui a dirigé notre enquéte, la conscience de ‚mi. Les
autres sont la défense de la société contre la nature sauvage, la croyance dans la survie
et celle dans l‘existence du mal.»
_
«On se propose toujours de réconcilier la m o r t avec le bonheur. La mon doit seulement
devenir la sortie discréte, mais digne, d‘un vivant apaisé, hors d‘une société secourable
que ne déchire\ plus ni ne bouleverse trop l’idée d’un passage biologique, sans signification,
sans peine ni soufi'rance, et enfin sans angoisse. »
Poür clore deux pensées qui appellent ä la méditation et font dela mort un pas vers la vie :.

Massillon : «On craint meins la mon quand on est tranquille sur ses suites.» C. F. Ramuz : '
« L’essentiel est de mourir encore vivant!»
Philippe Moser, I.R.D.P.
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Gesucht Mieter oder Dauermieter
f ü r modern eingerichtetes Ferienlager im Bündner Oberland. Platz für
66 Personen, 4 Schlafräume zu 16 Personen, 1 Leiterzimmer zu 2 mit Telefon,
großer Eßsaal und Küche, auch für Schulunterricht sehr g u t geeignet, Duschen,
WC, Trocken‐ und Einstellraum, Vorratskammer. Garten, Parkplatz, Sportplatz in
der Nähe.

Dokumentation auf Anfrage.

Anfragen unter Telefon 082 649 42 oder 081 24 26 80
oder Chiffre 80/47, Sauerländer AG, Postfach, 5001 Aarau.

Kantonsschulen Romanshorn u n d Kreuzlingen
An unseren Schulen ist auf Frühling 1981 (20.April 1981), voraussichtlich mit
Standort Kreuzlingen, eine Hauptlehrstelle für

Französisch und Italienisch
zu besetzen.
Die Schulen Romanshorn und Kreuzlingen führen die Oberstufe ( 4 % Jahre)
der Gymnasien Typus A, B und C.
Bewerberinnen und Bewerber sind gebeten, ihre Anmeldungen nebst Aus‑
weisen und Angaben über Referenzen bis zum 20.November 1980 an das
Rektorat der Kantonsschulen Romanshorn und Kreuzlingen, 8590 Romanshorn,
einzureichen. Rektor Dr.Th. Reich steht den Interessenten für nähere Auskünfte
gerne zur Verfügung.

Kantonsschule Kreuzlingen: Tel. 072 72 20 80
Kantonsschule Romanshorn: Tel. 071 63 47 67. privat: 071 63 46 66
Emiehungsdepartement des Kantons Thurgau ' '

Dr.A.Haffter‚ Regierungsrat

‚ '

Kanton S t . Gallen Schweizerschule R o m

Als Patronatskanton suchen w i r a n Frühjahr 1981 bis mindestens1984 für das
Wirtschaftsgymnasium (Typus E) der Schweizerschule Rom einen

Gymnasiallehrer
für Mathematik und Physik
Bewerber mit abgeschlossenem Hochschulstudium und Lehrerfahrung erhalten
Auskunft beim Schulleiter, Dr. Georges Fäh, Via Malpighi 14, 00161 Roma
(Tel. 00396-844 9216) oder beim Erziehungsdepartement des Kantons St.Gal‑
len, Abteilung Mittelschulen (Tel. 071 2132 34).
Bewerbungsformulare sind beim Erziehungsdepartement St.Gallen (Tel. 071
21 32 21) zu beziehen u n d auch dort mit den darauf vermerkten Unterlagen bis ‚
20. November 1980 einzureichen.
'

Erziehungsdepartement des Kantons St.Gallen
Abteilung Mittelschulen/Hochschule

Appenzell A. Rh. Kantonsschule in Tr a g e n
(Maturitätsschule der Typen A, B. C, E und Diplomhandelsschule)

Auf Beginn des Schuljahres 1981/82 (28.April 1981) sind an unserer Schule
Lehrstellen für folgende Fächer zu besetzen:
(

GGSChiChtG

Mathematik/ Physik
Italienisch/ Französisch

(Hauptlehrerstelle)
(20 Lektionen)
(20 Lektionen)

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis 24. November 1980 an das ‘
Rektorat der Appenzell A. Rh. Kantonsschule, 9043 Tragen, zu richten
(Telefon 071 9419 O7).

Auf den Beginn des Schuljahres 1981/82 (23.April 1981)
werden folgende Lehrstellen an den liechtensteinischen
Schulen ausgeschrieben:

Ober‐ und Realschulen
Oberschule Vaduz 1 Lehrstelle
Realschule Eschen 1 Lehrstelle der Fachrichtung p h i l . “
1 Lehrstelle der Fachrichtung phil.!
Bei der Oberschule handelt es sich um die ausgebaute
Oberstufe der Primarschule (Abschlußklassen).

Liechtensteinisches Gymnasium
1 Lehrstelle für Französisch
( i n Verbindung mit Deutsch oder einem anderen Fach)

1 Lehrstelle mathematisch-naturwissenschaftlicher
Richtung

(Mathematik in Verbindung mit Physik oder Biologie)

1 Lehrstelle für Musikerziehung
(gemeinsamer Lehrauftrag am Liechtensteinischen Gymnasium und an der
Realschule Vaduz)

Turnunterricht
1 Lehrstelle für Turnen an den weiterführenden Schulen
(insbesondere Ober- und Realschule Eschen)

Interessenten, die über die entsprechenden Qualifikationen
verfügen, werden ersucht, ihr Bewerbungsschreiben mit
den üblichen Unterlagen baldmöglichst an das Schulamt
einzureichen, das weitere Auskünfte erteilt (Telefon 075
6 64 90). Bewerbungen für die Lehrstellen am Liech1emi
steinischen' Gymnasium sind direkt an das Rektorat, Ma‑
rianumstraße 45, 9490 Vaduz (Telefon 075 2 30 38), ‚zu
richten.
'
''
Regierung des Fürstentums Liechtenstein

„“***

Kan t o n Aargau

Auf Beginn des Schuljahres 1981/82 (April 1981) oder einen zu vereinbarenden
Zeitpunkt sind an aargauischen Kantonsschuan folgende Lehrstellen zu be‑
setzen:

Kantonsschule Aarau

(Maturitätstypen A, B. C, E. Handelsdiplomabteilung)

1 Lehrstelle für Französisch und Spanisch
1 Lehrstelle für Englisch (Teilpensum)
1 Lehrstelle für Schulmusuk und Instrumentalunterricht
(evtl. Teilpensum)
Kantonsschule Aarau-Zelgli
(Maturitätstypus D, Pädagogisch-soziales Gymnasium, Töchterschule)

1 Lehrstelle für romanische Sprachen
1 Lehrstelle für Spanisch (Teilpensum)
1 Lehrstelle für Latein (Teilpensum)
Kantonsschule Baden

(Maturitätstypen A, B. C, E. Handelsdiplomabteilung)

2 Lehrstellen für romanische Sprachen
2 Lehrstellen für Englisch
2 Lehrstellen für Geschichte
1 Lehrstelle für Zeichnen (Teilpensum)
Kantonsschule We t t i n g e n

(Maturitätstypus D, Pädagogisch-soziales Gymnasium)

1 Lehrstelle für Französisch und ein weiteres Fach
Kantonsschule Wohlen
(Maturitätstypen B, D)

1 Lehrstelle für Englisch
Auskunft über die Anstellungsbedingungen und über die _einzureichenden Unter‑
lagen erteilen auf schriftliche oder mündliche Anfrage die Rektorate der betref‑
fenden Schulen:
Kantonsschule Aarau, Bahnhofstraße 91, 5000 Aarau (064 2451 24)
Kantonsschule Aarau‐Zelgli, Schanzmättelistraße 32, 5000 Aarau (064 2232 20)
Kantonsschule Baden, Seminarstraße 3, 5400 Baden (056 268500)
Kantonsschule Wettingen, Klosterstraße 11. 5430 Wettmgen (056 267620)
Kantonsschule Wohlen, Allmendstraße‚ 5610 Wohlen (057 649 94)
Die Bewerber müssen Inhaber des Diploms für da_s höhere Lehgamt sein 969r
gleichwertige Ausweise über wissenschaftliche Befahugung und uber Lehrtetng‑
keit auf der vanasialstufe besitzen.
Anmeldetermin: Die Anmeldungen mit den notwendigen Unterlagen sind den
Rektoraten bis 15. November 1980 einzureichen.

Aarau, den 1.0ktober 1980

Das Erziehungsdspartement

AZ/PP

S c h w a i z „ L a n fl e s b i b l i o t h e k
Hallwylstr‚15

3003

CH-5001 Aarau

Abonnement poste

Bern
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Zu Ihrer Orientierun_
Wenn Sie Ratsuchende betreuen müssen, wenn Sie für sich
selber ein Wissensgebiet neu aufbereiten wollen:

Hier die Schwerpunkte des AKAD-Programms
Das Studium ist unabhängig von Wohnort
und Berufsarbeit - Beginn jederzeit.

Frei wählbare Kurse

Vorbereitung auf Prüfungen

Englisch 0 Französisch .
Italienisch 0 Spanisch . Latein

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

Deutsche Sprache 0 Deutsche
. Literatur

Psychologie . Erziehungspsyc_ho‑
logie . Soziologie . Politologe
Geschichte 0 Geographie

"

Mathematik 0 Physik '
Biologie

Chem1e: .
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