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Werner Morgenstern und Hans Rudolf Christen

Chemie ‐ Sto f fe und St ruk tu ren
VIII + 320 Seiten, zahlreicheAbbildungen‚ Vierfarbendruck. Broschiert 28.‑
Bestellnummer 5406
(In Gemeinschaft mit dem Verlag Moritz Diestervveg, Frankfurt/Main)

Der Schüler benötigt gerade in einem Chemieunterricht, der auf dem Expen‑
ment aufbaut, ein Schulbuch, das ihm einen Einbau des gesehenen und
erfahrenen. des erlebten Experiments in das Gebaude dee Lehrganges er‑
möglicht. Die von den Verfassern gewählte |ognsci3 entwn_ckelnde Darstel‑
lung gibt dem Schüler Sicherheit beim Lernen, e_rmoghcht |h_m zugleich das
Verständnis der Zusammenhänge und vermfitelt1hmc_:iurch die Verwendung
des Elektronenpaarabstoßmodeiles (EPA-Modell) em hohes „Maß an An‑
schaulichkeit. Dem Titel des Werkes entsprechend und im Sinne der Lehr‑
pläne folgt das Buch konsequent dem Struktur‐Eigenschaft-Konzept.
«Chemie‐Stoffe und Strukturen»bringt den Lehrstoff,der in einemzwei-'bis
dreijährigen Lehrgang unterrichtetvyird und umfeßt etwa zugleichenTeilen
allgemeine und anorganische Chemie und organische Chemie. Durch farbn‑
gen Druck hervorgehobene Merksätze und die Zusammenstellungwichtiger
Begriffe erleichtern das Lernen. Fotografische Aufnahmen von Experimen‑
ten stehen neben Skizzen von Versuchsaufbauten, zahlreiche Abbildungen
der verschiedenen Modellvorstellungen veranschaulichen die Struktur von
Molekülen, Ionenkflstallen und die Struktur von Metallen.
Zu beziehen durch Ihre Buchhandlung

Verlag Sauerländer
Postfach, 5001Aarau



Das neue Chemie-Buch für Sek II

Wir haben ausgeliefert:
Der neue FLÖRKE/WOLFF,
Kursthemen Chemie:
Organische Chemie
und Biochemie.

Neu herausgegeben von
Dr. RobertWOLFF und
ErwinGLAUM.
Kursthemen von E. Glaum‚
Dr.R.Knocke,R.Meloefskiund
H. Huf.

ma(18l2 x 25,3 cm. Mit 154
Abb. Kart. DM 24,80

(Dümmlerbuch 4312)

Der neue FLÖRKE/WOLFF: Kursthemen Chemie eignet sich

. für Schüler in Grund- und Lelstungskursen der
Oberstufe des Gymnasiums,

. für Schüler in Abendgymnasien und Fachoberschulen,

. für Klassen an berufsbildenden Schulen im Berufsfeld VII:
Chemie, Physik, Biologie,

. für Studenten an Hochschulenaller Art als Repetitorium,

. für Chemielehrer In der Ausbildungsphase als Anregung
für die Unterrichtsplanung.

Aus dem Inhalt von „Organische Chemie und Biochemie“
5.Grundlagen der organischen Chemie ‐ Funktionelle Gruppen (S. 1 ‐ S. 104) . _ _
5.1 Einleitung / 5.2 Alkane‚ Cycloalkane; Halogenderivate / 5.3 Alkene; (; = C-Doppelbu__ndung / 5.4 Alkme: C 5 C-Drelfach‑
bindung / 5.5 Benzolund Halogenderivate; der aromatischeZustand / 5.6 Chemiedesirdols: E_rdgas/ 5.7Alkanple und Ether/
5.8 Alkanale (Aldehyde) und Alkanone (Ketone): C = O-Doppejbindung / 5.9 Alighatnsch_e Amme / 5.10_A|1ph51115_che Carbon‑
säuren / 5.11 Substitutionsprodukte aliphatischer Carbonsäuren / 5.12 Carbonsauredenvate / 5.13 Weitere Denva1e aroma‑
tischer Kohlenwasserstoffe.
6. Chemie organischer Naturstofle (S. 1 - s. 40) __
6.1 Kohlenhydrate / 6.2 Aminosäuren und Eiweiße / 6.3 Nucleinsauren / 6.4 Fette.
7. Biochemie (5. 1 ‐ S . 48) _ _
7.1 Einleitung / 7.2 Enzyme / 7.3 Vitamine / 7.4 Hormone /7.5 Abbau der Kohlenhydrate. Fette und {Enwe1ße / 7.6 Abbau der
Fette / 7.7 Abbau der Proteine und Aminosäuren / 7.8 Die Photosyn1hese / 7.9 Biosynthese der Proteme.
Anhang (5.1 -16 ) . . ‘
Register (12 Seiten): Tabellen (2 Samen): Per10densyslem (2 Samen).
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Unsere Aushelemngen lur Osterreuchu n d Schwanz
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Think of a word ‑
think of Oxford!

Selected recommendations:
The best on the market.
Teacher, Svendborg, Denmark.

An outstanding dictionary in constant use.
Teacher, Oslo, Norway.
lndispensable for all foreign students of English.
Dr. B. Mott, English Dept., University of Barcelona, Spain.
Very easy to use. The quality of the definitions and of the
examples remains unequalled for a foreign learner.
Teacher, Caluire, France.
We recommend this excellent dictionary without reservation.
English Language Dept., Helsingborg, Sweden.
The most practice! dictionary available.
English Language Dept., Sweden.

The return to “established phonetic script” particularly
appreciated.
English Language Teacher, Oslo, Norway.

The best of its kind ‐ very useful‚ .
Prof. G. Silvano, Institute of Lingmstucs and Literature,
University of Pavia, Italy.

ALSO AVAILABLE
Use Your Dictionary by Adrian Underhill ‐ a specially written
workbook to help students become fester and more effective
dictionary users.

For further details and a dictionaries catalogue, please write to our representative in
; VFrance, Mr. Davnd Stewart, 6 Rue Copreaux, 75015 Paris.

OxfordUniversity Press @



ZU DIESEM HEFT

s iesehenes,das gymnasiurnhelveticumistneueingekleidetworden. Das seit vier Jahren
ver t rau te braun‐orangefarbene Gewand wurde gegen dieses töte vertauscht, und

zugleich ist es ein bißchen gewachsen. B5 nenn t der Druckereifachmann dieses Format.
Zugleich mußte der Bleisatz dern Fotosatz weichen, damit alles noch schneller und noch
perfekter, elektronisch natürlich, durch die Produktion läuft. Doch ich hoffe, daß Sie sich
auch darüber freuen, n u n ein etwas leserfreundlicheres Bild v o r sich zu haben, das Sie viel‑
leicht sogar verführt, noch etwas länger beim gh zu verweilen.

DieRedaktorenhabenesauchals Pflichtgesehen, das Thema der Plenarversarnmlung81in
Baden«DasmenschlicheDilemma, Zukunft und lernen» für Sie noch einmal zu bedenken.
Es geht auch darum, die Überlegungen und Anregungen dieses Lernberichts des Club of
Rome in unserem Berufsbetrieb nicht untergehen zu lassen. Es wäre wichtig, daß sich die
Getroffenenmit KolleginnenundKollegenim Gespräch zusammenfänden, u r n die Thesen
praxisbezogenzuprüfenundschrittweiseNeueszuwagen, ambestengemeinsamzuwagen.

Gleichsamaufdieser Linie könnendie Darlegungenunserer KollegenPeterGallinundUrs
Ruf gesehen werden. Interdisziplinarität führt verschiedene Positionen zusammen und
versucht, scheinbar besondereBedingungenzu erkennen, um sie einer verbindenden Ziel‑
setzung nutzbar zu machen. DieseMethode kann ein erster Schritt weg von ausgetretenen
Bahnen werden; denn auf eine neue Haltung kommt esan.

Die gh-Redaktoren schicken Ihnen und Ihren Angehörigen mit dieser ersten Nummer im
neuen jahr für denGangüber die nochunbetretenen Straßen v o n 1982 herzlicheWünsche.

Alexander Heussler und Henri Corbat

UnsereAutoren N05 au teu rs
Peter Gallin D r. sc. math., Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon,

Tüfenbach 176, 8494 Bauma
Urs Ruf Dr. phil., Kantonsschule Zürcher Oberland in Wetzikon,

85zI Madetswil
jean‐Blaise Dupont Dr. phil., professeur ordinaire ä 1’Université de Lausanne, ‘

Institut depsychologie appliquée, 1 0 0 0 Lausanne ,

}



Alexander Heussler

ZUKUNFT UND LERNEN*

A ls ichden Bericht des «Club of Rome»«DasmenschlicheDilemma»mit dem Untertitel
«Zukunft und lernen» zum ersten Mal las, w a r mir, als hätte ich einen Exprcß‐Brief

bekommen, der mich aufforderte, meine Unterrichtsprogramme zu stoppen und alles, Was
ich bisher getan hatte, in Frage zu stellen, mich anganz anderen Zielen zuorientieren. Ich
habe wieder undwieder in diesem Bericht gelesen, und sein Gewicht nahmmehr und mehr
zu. Mi r wurde schärfer als bisher bewußt, welche schwere Verantwortung für die men‑
schenerträglicheGestaltungder Zukunft aufder Schule lastet. Gewißwar mir schon immer
mit allen im Lehrerberuf Tätigen bewußt, daß die Schule sich nicht damit zufriedengcben
darf, Wissen zu vermitteln, das in vielem schnell überholt ist und zudem oft v o n fach7.en_
trierter Überbewertung lebt. Schule als demokratische Einrichtung einer freien Gesell‑
schaft findet ihreRechtfertigungeinzig in der Fähigkeit, im Verein mi t andern gesellschaft_
lichenKräftendasWohlergehen in die Zukunft hineinzusichern. An diesemPunkt beginnt
die Nachdenklichkeit unddie Sorge.Der Berichtdes Club ofRome hat den «Expreß-Brief»
analle in derWelt: verschickt, die wie Sie und ichSchuleankaumsichtbarer Stelle verwirkli_
chen, oder die anden berühmten Hebeln sitzen, welche RichtungundGeschwindigkeit der
Fahrt bestimmen.

Der VSG gehört zu den aufmerksamen Adressaten des Berichts. Er hat seine diesjährige
Plenarversamrnlung ganz in den Dienst einer ernsthaften Auseinandersetzung mit seinen
Gedanken und Ergebnissengestellt. Kolleginnen und Kollegen füllten dic Aula der Kan‘
tonsschule Baden «bis an den Rand», als ihnen von verschiedenen Positionen her Argu_
men te und Überlegungen zum Thema dargelegt wurden.

Die Situation

Keine Wiederholungen. Aber war alles falsch, was die Schule bisher getan hat, um ihren
Bildungsauftragzuerfüllen?Nein,denn sie kannnur in der Zeit handeln. IhreBedingungern
formulieren die Forderungenandie Schule, ihreGrenzen bestimmendie Längedes \ches_
Was bisher genügte, das Überschaubare zumeistern, schlug sich in Lehrprogrammen und
Methoden nieder. Die Wiederherstellungsforderungen verlorener Kriege und auch die
materiellen Chancen der Kriegsverschonungverlangten Wissen und Tüchtigkeit. Letztere
ist als Fähigkeitzubegreifen,daundvorne zusein. EinmaterialistischerGrundzug ist nieht
zu übersehen.

* Das menschliche Dilemma, Zukunft und lernen, Lembericht des Club of Rome, Verlag Fritz Mulden. Wien
I979‑
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‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑
Der pädagogische Auftrag der Schule, obschon nicht verloren, konnte sich nicht mehr auf
eine breite gesellschaftliche Übereinstimmung stützen. Die Pluralität der Meinungen löste
ihn in eine oft gegenläufigeVielheit auf. Diesmußtezu Spannungen führen, in deren Folge
mancher Lehrer seinen erzieherischen Auftrag auf die fachwirksamen Elemente Disziplin
undArbeitshaitung reduzierte,und sich selbst machteerzumBeauftragtenfür Wissensver‑
mittlung. Vom sogenannten Leistungsauftrag her gesehen, w a r das so lange eine ve r t r e t ‑
bare Entscheidung,als das Netz aus erlerntemWissen undeingeübten Techniken hielt.Man
könnte auch sagen, das Netz hielt so lange, als die Komplexität der Probleme eszuließ.
Sobald aber die Problemedie Überschaubarkeit für den Einzelnen verloren, auch in man‑
cher Hinsicht die bisher bewältigten Proportionen überstiegen, nationale Grenzen verlie‑
ßenund zu globalen Herausforderungenwurden, reichte das bisher eingesetzte Instrumen‑
tarium für ihre Lösungnicht mehr aus. Dies offenkundig deshalb nicht, weil esn u n nicht
mehr um die einfache Fortschreibung des traditionellen Wissens gehen konnte, sondern
weil die geistige Haltung verändert werden mußte, aus der heraus zukunftsgerechte und
erfolgreiche Lösungen zu suchen sind. Das ist vo re r s t gar keine Frage einer Ideologie. Es
handelt sich um den Imperativ der Selbsterhaltung.

Das Notwendige

An dem hier zur Diskussion stehenden Bericht des Club of Rome über die Notwendigkeit
eines neuen Lernens,das innovatives Lernengenannt wird, stimmenmichzwei Feststellun‑
gen optimistisch. Erstens, es finden sich Forderungén, deren Erfüllung dern Handeln
vorausgehen muß, 2.B. die Forderung nach ethischen Werten: «Werte setzen die Grenze
zwischen Objektivität und Subjektivität, zwischen Tatsache und persönlichem Urteil,
zwischen dem, w a s wirklich ist, und dem, was sein könnte), zwischen Wissenschaft und
Ethik, den exakten Wissenschaften und dem Humanismus, zwischen Mitteln und Zielen
undsogar zwischenRationalemund Irrationalem»(S.75). Manmuß vo r allemTun wissen,
welchen Werten man Vorrang einräumt, um auf diese hin die angemessenen geistigen,
wissenschaftlichen undtechnischenKräftezurichten.Diesogenannten Sachzwänge,oft die
Feinde der Werte, werden mit dieser Forderung zumindest relativiert. In diesem Zusam‑
menhang ist der Hinweis von großerWichtigkeit, daß esauch unerläßlich sei, «die künfti‑
gen Folgengegenwärtiger Entscheidungen zu prüfen» (8.75). Man sieht es, Entwicklung
bedeutet nicht einfach ungesteuerter Lauf der den Dingen innewohnenden Eigengesetz‑
lichkeit,diemannichtverändern oderbeeinflussenkann.Entwicklungist als Lernprozeßzu
begreifen,der die Ergebnissedes Lernens in denaufdasWertziel hingerichtetenFortschritt
einbringt. NegativeSachzwänge,meine ich,sinddieFolgevorausgehender Unbedachtheit.
Bei der Komplexität der andrängenden Probleme heißt das zweierlei: Erstens, alle Verhal‑
tensweisen zu fördern, welche die Teamfähigkeit verbessern, daWissen und Fähigkeiten
aus verschiedenenRichtungenzusammenwirkenmüssen.Dazugehörtwesentlich, zuhören
und auf den andern eingehen lernen.Wenn man schon v o m Lehrer sagt, er sei ein Einzel‑
kämpfer,der Schüler darfesumder Zukunftwillennichtwerden. DochdieWegesind lang,
und die Gesellschaft hat schon viel Zeit verloren. Zweitens, im Unterricht die Autonomie
desDenkensunddesUrteilszufördern.Das istvielleichtweniger schwierig,alsmanglaubt,

7 ;
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sofern man das Wissen nicht statisch, sondern dynamisch, als wandlungsfi1hig begreift
Dadurchkönnteauchder Lehrer leichter aufdie Überlegungenund Ansichten des Schülers
eingehen und soseine Sicherheit und sein Vertrauenmdie eigene Denk‐ und Urteilsf?ihig
keit stärken.

Ich sprach oben noch v o n einer zweiten Einsicht, oder wäre das Wort Bestätigung besser
angebracht,die ichbeider Lektüredes Lemberichts des ClubofRomeundaus dem I.ehrere_
cho ander Plenarversammlung111Badengewonnen habe.Eswächst die e r n s t e Bereitschaft
nachdenklichzuwerden, die eigeneArbei tin Fragezustellenundder noch schwerer gewer_
denenVerantwortungder Schule für die Zukunft unserer Gesellschaft nicht auszuweichen
Aberwas die Lehrer t u noder t u nwollen, umihrenTeil der Verantwortungw*1hrzunehmen
bedarfauchdes Verständnisses undder Unterstützungdurch die Schulleitungcn, dic ILrzie_
hungsdepartementeunddieÖffentlichkeit. Ess i n d;av o r allemdie I chrerpcrsönlichkciten
die Schule verwirklichen und das Lernen tragen und n i ch t1r1 e rs te r Linie Lehrprogramme
undReglemente.Undesgeschieht schonvieles111aller Stille und ohne Aufhebens b i sin die
kleine Schulstube einer Bergschulehinein, das den Einsichtendes I.ernberichts des Club of
Rome folgt, ohne daß der Begriff«innovatives Lernen» bekannt war. Das I‐intschcidcude
geht nicht v o n Begriffen aus, sondern vom Leben.

Das Podiumsgespräch, das bekannte Persönlichkeiten aus Wirtschaft und \‘Uisscnschafl; in
Baden zum Tagungsthema führten, zeigte übrigens die Verschiedenartigkeit dcr P()Sitio‑
nen,die in erster Linie in der unterschiedlichenBewertungder «Werte»begründet war. Die
Distanzen sind noch riesengroß, und die Ebenen, v on denen aus gesprochen wird, liegen
dazu noch auf verschiedenen Planeten. Aber die sich verschlechternden I cbcnsumstände
erzwingeneineDrift zur Mitte,wo sich die beidenUnlebbarkeitenbegegnenundverbinden
müssen: Materialismus und Idealismus. je nach Standort wird man den einen wie den i m ‑
dern nicht für «koalitionsfähig»halten. Doch esgibt keine andere Möglichkeit des Überle,
bens,dabeidenun einmal den Menschen bewohnen. Der Zählrahmen ist keine Alternative
zum Elektronenrechner, sehr wohl aber das Rechnen mit den einfachen und imperativen
Elementender Lebenserhaltungin einer durch uns kompliziert undgefährlich gewordener1
Welt. Dafür werden wir aufden Elektronenrechner nicht mehr verzichten können.

"1
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Henri Corbat

ON NE FINIT FA S D'APPRENDRE:
UN RAPPORT DE «CHOC»*

ourtant , t o u t avait commencé dans l’enthousiasme d’une lecture fascinante. Enfin
étaient exprimées, ä la portée de m o n entendernent, les regards que je portais confusé‑

m e n t sur le monde. Une (evidence sautait a u x yeux: dans la description de l’apprentissage
« c o n s e r v a t e u r » (ou «de maintien») e t par «choc», j e reconnaissais sans peine les travers s i
souvent dénoncés dans m o n collége; dans l’apprentissage «innovateur» (ou<<novateur»), je
retrouvais mes ambitions jusqu’alors informulées. Ramuz me revenait en mémoire: «A
l’école, on n’aborde rien que de seconde main et ä travers les livres, ä travers un enseigne‑
ment qui est déjä une interprétation et qu’on interpréte ä son t o u r . Mais enfin, il arrive par‑
fois qu’on s’en dégage et t o u t ä coup, on voit: et t o u t äcoup j’ai vu qu’il y ades choses qui
existent äl’état brut, c’est-ä‐dire n o n interprétées,vivantes sous nos yeux vivants» (Bemz'nde
grandeur).

Mais le temps des déconvenues asuivi trés rapidement.Unedeuxiéme lecture‚ plus attentive
etdans un texte frangais cet te fois-ci (problémes detradüction?) afait apparaitre des lacunes
qui me semblent graves: seuls s o n t pris en compte les problémes immédiatement utiles ou
évidemment nuisibles. Depuis dcs millions d’années, le monde vit et progresse gräce aux
«experts» ou malgré eux. Depuis des millions d’armées, l’enthousiasme le dispute 51la sinis‑
trose qui ne triomphe qu’aux alentours des millésimes parfaitement ronds (aprés l’an mil,
l’andeux mille..) Le Rapportsemble négliger tou te recherche, t o u t e créationpures,qu’elles
soient scientifiques ou artistiques. Aurait-on passé le cap de la gratuité?

Or, bizarrement, les au teu rs du Rapporto n t un souci cons tan t delacameruatiandu patrimoine
artistique. Les sciences seraient‐elles I’aveniret l’art le passé? La valeur éducative et la voca‑
tion mondiale dePart sont done reconnues. Pourquoi négliger cette possibilité de tapp te ‑
chement entre les peuples? Une des plus naturelles, pourtant.

Autre déconvenue: le Rapportcharge n o t r e réalité scolaireoccidentale (maiscetexte nous est-il
vraiment destiné?) jusqu’ä la caricature. On y 1it, en effet, ä propos des manuels scolaires,
une incongruité particuliérc: «La plupart des manuels scolaires s o n t des exemples types
d’une attitude n o n critique. ( . ) Les textes insistent sur la présentation de ce que nous
croyons savoir, mais ne tiennent absolument pas compte de ce que nous devrions savoir»
(P-46).

* Rapport au Club de Rome. Pergamon Press France S.A., Paris 1980.



Chaque enseignant sait que, depuis quelques années, un effort considérable a été conscnti
chez nous pour adapter les manuels 51la réalité contemporaine, s o u v c n t mémc 51ccllc de
demain. Peut-on placer l’homme au centre du débat et, dans le mémc temps, rcf'uscr route
confiance auprofesseur devant saclasse? L’école n’est-elle que «gaspillage»et «déphasage»
dans sanécessité méme? Alors il faudrait effectivemcnt «renverser la situation mondinlc»‚
suivre le propos deAurelio Peccei dans son introduction auRapport.

Enthousiasrne et déconvenues seheurtent toujours dans l’esprit dc l’individu médiocre tel
que le définissait Montaigne.Malgré toutes les réserves que I’on doit formuler sur cc som_
maire dela bétisehumaine, il faut constater que leClub deRomeaatteint son objectifessen_
tiel qui es t une «invitation ä réfléchir» (p. 144). La SSPES &jeté la question dans ses rangs;
souhaitons que les prises de positions soient nombreuses. M. Malitza lui-rnéme a, dans Sa
conférence de Baden, assoupli le dilemrne «apprendre ou mourir» (Rapport, p. 22) en un
astucieux clin d’oeil äDescartes: «j’apprends, done je suis.»

D’un cöté comme del’autre, l’espoir demeure.

Dorn -Bader
Physik
Schülerpraktikum
Elektrizitätslehre
Arbeitsheft für die Oberstufe mit Praktikumsanleitungen.
Passend zuden Oberstufenbänden Dorn/Bader, Physik, aber
auch unabhängig davon einzusetzen.
Best. Nr. 86176, 64 Seiten kart. Fr. 9.80
Prüfstücke erhalten Sie zum Vorzugspreis direkt beim Verlag.

Hermann Schroedel Verlag AG
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{. Peter Gallin/ Urs R u f

lnterdisziplinäre Zusammenarbeit
als didaktisches Erfordernis

E i nNachweis am Beispielder Fächer MutterspracheundMathematik1

' nterdisziplinäre Zusammenarbeit wird in der Wissenschaft und in der Forschung mehr
und mehr zu etwas Selbstverständlichern. Auch in der Mittelschule gewinnt das Thema

zusehends an Aktualität. Dies belegen neben zahlreichen Scbu/uermcben und Reformen auch
drei Artikel, die kürzlich im gb erschienen sind2.Die vier Autoren kritisieren die «einseitig
technisch-orientierte Wissensvermittlung ohne Tiefgang» (Loeffel), die «Freudlosigkeit
und Unlust»der Schüler (Loeffel),die «unheilvolleSpaltung»in Natur- und Geisteswissen‑
schaften (Loeffel)‚ die Überbewertungder «Ausbildung»aufKosten der «Bildung»(Sialm/
Schierscher) und die «rezeptive Schülerhaltung» (Sia1m/Schierscher). Angestrebt werden
«ein auf Zusammenhänge ausgerichtetes Denken, das zur Kreativität, Selbständigkeit,
Selbsttätigkeit und somit z u m Aufbau der Persönlichkeit des Schülers führen» soll (Sialm/
Schierscher), und eine Unterrichtsgescaltung, in welcher der Schüler «die persönliche
Motivation zu seinem Leistungsbeitrag finden kann» (Schibler) und in der «die Fähigkeit
des Eingehens aufandere, die Bereitschaft zum Teamwork sich entwickelt» (Schibler). Ziel
der Schule ist es, «die heraufkommende Generation v o r der um sich greifenden Verödung
zu bewahren und sie zu befähigen, später die notwendigen Entschlüsse aus richtiger Ein‑
sicht in die Lage zu treffen» (Schibler).

Wir stimmen mit der Diagnose und den Intentionen der vier Autoren grundsätzlich über‑
ein, sind aber der Meinung, daß ihre Vorschläge für interdisziplinäre Zusammenarbeit an
der Mittelschule nicht den erwiimcbten Effekthaben. Loeffel ist der Ansicht, daß Einblicke in
die Geschichte und die kulturelle Bedeutung der Mathematik motivierend aufden Schüler
wirken. Die Wissensvermittlung über die Phylogenese soll die ontogenetische Entwick‑
lung beleben und beschleunigen. Sialm und Schierscher glauben bei den Schülern eine
«mathematischeDenkweise»v o r a u s s e t z e n zu dürfen underhoffen sich durch den Einbezug
einer linguistischen Forschungsmethode,die im Dialogmit der Mathematik entstanden ist,
eine Verbesserung des Deutschunterrichts dank Anleihen bei der Mathematik. Schibler
schließlich möchte Deutsch zu einem «Zentralfach» erheben, das sich die Ergebnisse aus
allen andern Mittelschulfzichern zu eigen macht und sich mit der Stellung des «Menschen
zwischen Vergangenheit und Zukunft» befaßt.

' Die Weiterbildungszentrale fiihrt 1982 einen Kurs für Mathematik- und Deutschlehrer zu diesem Thema
durch.

2 Vgl. gh 1/81, Hans Loeffel, Die kulturelle Dimension des Mathematikunterrichts, gh 11/81, Victor Sialm/
Georg Schierscher, Fächerkoordination: Mathematik im Deutschunterricht, und gh 111/81, Armm Sch1bler,
Gedanken zu einem neuen Selbstverständnis der Mittelschule ‐ ein konkreter Vorschlag.
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I. Was darf ma n von der interdisziplinären Zusammenarbeit an der
Mittelschule erwarten?

Ohne auf die Ausführungen der erwähnten Autoren im einzelnen eintreten zu können,
möchten wir doch einen wichtigen Ansatzpunkt zur Kritik skizzieren. Die Vorschläge
kranken u. E. daran, daß sie in gewissem Sinne schon voraussetzen, was durch den Unter‑
richt an der Mittelschule erst erreicht werden soll. Sie scheinen zu stark v o m Lehrer und
Wissenschaftler her gedacht zu sein und stellen die Realität des Srbülerx‚ der e r s t am Anfang
der Einführung in verschiedene Wissensgebiete steht, zu wenig in Rechnung. Solange
dieser nicht über die nötigenVorkenntnisse und Erfahrungen verfügt, kann er Einsichten
undZusammenhänge,die für den Lehrer unerläßliches Hintergrundwissenund Antrieb für
seine wissenschaftliche Tätigkeit sind, nu r als zusätzlichen und belastenden Stoffwahrneh_
men. UndStoffbleibt, auchwenn essich um Zusammenhänge und Elementeeiner Gesamt‑
schau handelt, für den Lernenden solange «totes»Wissen, bis erihn in seinen individuellen
Erfahrungshorizont integriert hat.

Aus diesem Grund hat sich die Mittelschule, will sie den Teufel (Stoff'ülle) nicht mit dem
Beelzebub («Metastoff») austreiben, ihrem Auftrag gemäß vore rs t auf die Vernn'fflung ‚ 1 „
Grundwinm: zu konzentrieren. Interdisziplinäre Zusammenarbeit soll diesen Auftrag nicht
konkurrenzieren, sondern erfüllen helfen. Ihre Aufgabe ist es, wie im folgenden ge2eigt
wird, den Schüler anzuleiten, wie er Erlerntes in einen lebendigen und dauernden BCSitz
verwandeln kann.

1.1 DreiHaupg‘farmender Interdiszz'plinarität

Um zu vermeiden, daß der Begriff falsche Erwartungen und Hoffnungen weckt oder be_
rechtigte Angstreaktionen vo r Überforderunghervorruft, ist esnötig, Möglichkeiten Und
Grenzen für interdisziplinäre Zusammenarbeit ander Mittelschule klar abzustecken. Zu
diesem Zweck unterscheiden wir drei Hauptformen von Interdisziplinaritiit:

1. [nterdixgzjblz'näre Far.rcbung: Wissenschaftler mehrerer Disziplinen arbeiten zusammen,
ummöglichst zuverlässige und breit abgesicherte Ergebnisse zu erzielen.

z. [nterdixztjblinäre Gesamtxcbau: Ein Fachmann erarbeitet sich mit Hilfe von Kenntnissen
aus verschiedenen Disziplinen ein zusammenhängendes Bild der Welt und der Wissen_
schaften.

. Interdi.rztflinäreTrang‘brmatianen: Ein Lehrender oder Lernender setz t Sachverhalte Zum
Zweck der Verständigung vorn Code einer Disziplin in einen andern Code um .

Für interdisziplinäre Forschung ist die Mittelschule kaum der geeignete Ort. Ob man Sich
vom Einbezug gerade aktueller Forschungsmethoden, wie Sialm und Schierscher esVor‑
schlagen, eineVerbesserungdes Unterrichts erhoffen darf, erscheint uns eher fraglich. M it
dem Aufbau einer interdisziplinären Gesamtschau, wie sie v o n Loet'fel und Schibler flüge ‑
regtwird, kannansatzweiseerst gegenEndederMittelschulzeitbegonnenwerden,wennSie
sich aufsolide Grundkenntnisse abstützen soll.
I.?
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Im UnterrichtanderMittelschulewird man sichdeshalb weitgehend aufdie dritte, eifgfafbxte
Formder lnterdixzzP/t'nart'tät konzentrieren müssen. Für den Lehrer, der seinen Stoff didak‑
tisch aufbereitet, stellt sie eine Selbstverständlichkeit dar. Daßauch der Lernende interdiszi‑
plinäre Transformationen erbringen muß, we n n er den Lehrstoff nicht n u r auswendig
lernen, sondern durchdringen und verstehen will, wird v om Fachlehrer meist kaum in
Rechnunggestellt. Gerade von diesenTransformationen hängtaber letztlichder Erfolgder
Lehrbemühungen ab. Dem Fach Mutterxpracbe fällt dabei eine entscheidende Aufgabe zu.
Von «Überordnung» oder «Zentralfach» (Schibler) kann allerdings keine Rede sein. Es
handelt sich vielmehr um eine echte Zusammenarbeit gleichgestellter Fächer, in welcher
Deutschdeshalb einenergänzendenBeitragz u mLernprozeß in allen Fächernzu leistenhat,
weil sich Lehren und Lernen eben im Bereich der Muttersprache abspielen.

1.: Absicht

Am Beispiel der Zusammenarbeit der Fächer Deutsch und Mathematik 3011 im folgenden
aufgezeigt werden, wie interdisziplinäre Zusammenarbeit zu r Konsolidierung und Z u r

Belebung des Grundwissens beitragen kann. Wir‚erhoffen uns, daß im Schüler durch die
beschriebeneArbeitsweise einZusammempielrationaler undemotionaler Kräfteeinsetzt, das im
Forscher, im Künstler und im spielenden Kind als ursprüngliche Einheit vorhanden ist.
Merkmale dieses Zusammenspiels sind spontane Neugier,FreudeamPröbeln und Experi‑
mentieren, unbeirrbare Ausdauer und Konzentration bei der Suche nach Lösungen und
Lust am grenzüberschreitenden Entdecken.

z. D i e zentrale Rol le der Muttersprache beimErwerb der Bildung in
allen Fächern

Die zentrale Rolle,welche die Mutterspracheals Mediumdes Lehrens und Lernens in allen
Fächern spielt, wird in der Praxis des heutigenMittelschulunterrichts noch kaumbeachtet.
Deutsch steht als Fachnebenandern Fächern. Seine Aufgabe ist es, den Schülern richtiges
Lesen, Schreiben und Sprechen beizubringen. Man denkt dabei v o r allem anRechtschrei‑
bung, InterpunktionunddenBauunddieVerknüpfungv o n Sätzen. Als selbstverständlich
wird vorausgesetzt, es gebe eine bestimmte, gültige Spracbnarm, die man einfür allemal
erlernen und anschließend in jeder beliebigen Situation anwenden könne. Gelingt esdem
Schüler dann e twa im FachGeschichte oder Biologie nicht, einen bestimmten Sachverhalt
richtigdarzustellen,stimmendie entsprechendenFachlehrerinsGejammerüber die ständig
abnehmende Sprachkompetenz der Schüler ein und machen den angeblich mangelhaften
Unterricht in der Muttersprache dafür verantwortlich.

2.1. Wer ist dafür verantwort/itb, daßunrereMaturandennicht Deut.rcb können?

Daß das «Vermögen, sich in der Muttersprache richtigund treffend auszudrücken»,wie es
dieeidgenössischeVerordnungüberdieAnerkennungvo nMaturitätsausweisen(MAV)im
Artikel 7vorschreibt, bei vielen Schülern und Studenten n u r ungenügend entwickelt ist,
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soll hier nicht verschleiert werden. Wie viele unserer Maturanden sind tatsächlich in der
Lage, «Probleme v o n angemessener Schwierigkeit sachgemäß zu bearbeiten und ihre
Lösungen klar darzustellen»? Mangelhafte Sprachschulung ist hier die Ursache, darüber
besteht kein Zweifel! Nur,wer ist dafür verantwortlich? Sind esdie Lehrer der Mutterspra_
che? Die zitierte Verordnung bezieht hier in Artikel 7.5 eindeutig Stellung: «SicheresWis‑
sen, selbständiges Denken und klare Darstellung sind untrennbar verbunden mit dem
Vermögen, sich in der Mutterspracherichtigund treffend auszudrücken. DiesesVcrmögen
ist deshalb nicht bloß in den der Muttersprache eigens zugeteilten Unterrichtsstunden,
sondern auch in allen andern Färbernunablässigzu fördern.»

2 . 2 . E i ngutgemeinter Ver.rucb mzfß"lingt

Fürdie Sprachschulungsind die Lehreraller Fachrichtungenverantwortlich! Was heißt das
praktisch? Soll etwa der Chemielehrer Prüfungen, die er schon beurteilt und bewertet hat’
dem Deutschlehrer anschließend noch zur weiteren Bearbeitung überlassen? Und was 3011
der Deutschlehrer dann kritisieren? Rechtschreibefehler?UnvollständigeSätze?Wiederho_
lungen? Nominalstil usw.? «Wozu denn diese Né'rge/ei?» wird sich der Schüler zu Recht
fragen. «DerChemielehrer hat ja verstanden, was ichsagen wollte!» Undwie verteidigt der
DeutschlehrerseinePosition?Handeltessichbeidem,was erauszusetzen hat,dennwirklich
um mehr als um Dekoration, entbehrliches Beiwerk? Der Inhalt wa r ja offenbar klar! Der
Chemielehrer war jedenfalls in der Lage, die Prüfung zu beurteilen und zu bewerten. Sol]
nun der Deutschlehrer ein Rückzugsgefecht antreten? Die Beherrschung der Sprachnorm
als soziales Erfordernis? Verweis aufwichtige Bewerbungen und Gesuche?

2. 5. FormundInhalt lauensich nicht trennen

Sprachschulungmuß in allen Fächern betriebenwerden, das steht fest. Eine Aufgabcntei_
lungaber,dieaufder Unterscheidung«Form»,für die der Deutschlehrer verantwortlich iSt‚
und«Inhalt»,der in dieKompetenzdes jeweiligen Fachlehrers Fällt, ist nicht n u r unbefriedi‘.
gendund letztlich unnütz; sie kann,wie das obige Beispielzeigt, sogar konfraprodukliu sein_
Sie vermittelt dem Schüler den falschen Eindruck, man dürfe Wissenschaft auch mit einer
mangelhaften Sprachkornpetenz betreiben; es genüge, etwas richtig zu meinen, es auch
nochrichtigzusagen, sei entbehrlich.EinesolcheHaltungdrängt nicht nu rdie Sprachschu_
lungin der Muttersprache ins Abseits, sie trifft auch die Bemühungender übrigen Fachleh_
rer im Kern. Spielt sich der Fachunterricht jenseits des Bereichs ab, in welchem der Schüler
sprachlich kompetent ist, wird dieser bestenfalls die vermittelten Kenntnisse mechanisch
reproduzieren.

2.4. Einneuer Amatz: DieSicht de: S5/1ä/er;
Untersolchen Umständenmüßteneigentlich sowohl der Deutschlehrer wie der Fachlehrer
ein InferenzaneinerengenZwammenarbeit haben.DieFrageist:nur,wie diese Zusammenarbeit
in der Praxis aussieht. Was bedeutet es, Deutschetwa. im FachMusik oder Mathematik 211
lernen? Kann der Deutschlehrer mithelfen, daß der Schüler Physik oder Geografie besser \_"“"
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versteht? Diese Fragen mögen ungewohnt und vielleicht sogar provozierend sein. Sie
können den Deutschlehrer erschrecken, weil er um seine mangelnde Kompetenz in andern
Fachbereichen weiß, die übrigen Fachlehrer aber verärgern, weil sie glauben, ihre didakti‑
schen Fähigkeiten würden angezweifelt.

Beide Befürchtungen beruhen auf Mißverständnissen. Das zeigt sich, wenn m a n sich den
aufgeworfenen Fragen vorurteilslos stellt und sie konsequent im Blick aufdie Bedürfnisse
des Schülers beantwortet. Was spielt sich im Schüler ab, wenn er neuen Stoff, den ihm der
Lehrer vermittelt hat, verarbeiten soll? Was für Kenntnisse und Fertigkeiten muß er in
Prüfungen u n t e r Beweis stellen? Wir wollen uns diesen Fragen am Beispiel der Fächer
Deutsch und Mathematik stellen. Die beiden weit auseinanderliegenden Fächer stehen
stellvertretend für andere Kombinationen mit dem Fach Muttersprache.

3. E i n Model l für den Lernprozeß

Bei Prüfungsaufgaben,wie sie im Fach Deutschgestellt werden, bewegt sich der Schüler in
der Regel in seinem eigenen Sprac/1- und Erfahrungxbereicb. Aufsätze e twa geben primär
Aufschluß darüber, wie der Schüler denkt und spricht und wieweit es ihm gelungen ist,
fremde Gedanken und Überlegungen in seinen Ich-Bereichzu integrieren. In Mathematik‑
pflifungen dagegen niuß der Schüler beweisen, daß er sich in der für ihn v o r e r s t fremden
Begriffswelt der Mathematik angemessen und zweckmäßig bewegen kann. Da esim eige‑
nen Ich-Bereichaber eine wohl unbegrenzte Zahl v o n Möglichkeitengibt, sich zubewegen,
die Mathematik dagegen bestimmteArten des Verhaltens zwingend vorschreibt, ist esnicht
verwunderlich, daß der Mathematiklehrer im Gegensatz zum Deutschlehrer das Verhalten
der Schüler in seinem Fachohne große Schwierigkeitenbeurteilenkann,solange erden Ich‑
Bereich des Schülers ausklammert. Daßgerade hier die Wurzelde.r Übel: liegt, soll mit Hilfe
eines anschaulichen Modells sichtbar gemacht werden.

5.1. Die Oma in der Wüxte

Der Sprach- und Erfahrungsschatz eines Menschen kann mit einer Oase3 in einer Wüsten‑
landschaft verglichen werden. DieOasen der verschiedenen Menschen,die seit jahrhunder‑
t en zusammenleben, gleichen sich natürlich in ihremKern;alle sprechen jadieselbe Sprache
und haben Teil andenselben grundlegenden Erfahrungen,die sich im Laufder Zeit ange‑
sammelt haben. Der Sprach- und Erfahrungsschatz des einzelnen Menschen entspricht
nicht n u r den Gegenständen, die sich aufder Oase befinden,sondern auch der lnfran‘ruktur,
welche diese Gegenstände miteinander verbindet und ihren Bestand und ihr Wachstum
ermöglicht. Denken, Sprechen und Handeln bedeuten für den Oasenbewohner, sich auf
seiner Oase zu bewegen, an den Gegenständen zu arbeiten und sie in einen lebendigen Bezug
meinander zu bringen. Die Gegenstände aufder Oase sind n u r dann lebens- und entwick‑
lungsfähig,wenn siesinnvollbenützt werden könnenundmitdern Lebensquell inder Mitte
der Oase verbunden sind.

3 "Vgl. dazu Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Nr. 18, Frankfurt am Main 1977.
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Gestalt, Ausdehnung und Beschaffenheit der Oasen symbolisieren Umfang, Richtungund
A r t der Bildung und Reife eines Menschen. In der Folge der jahrhunderte haben sich ge‑
wisse Gewohnheiten herausgebildet, in welcher Ar t und Richtungdie Oasen zu erweitern
undzu kultivierensind. Sohatauch jede Wissenschaft ihr Feldabgesteckt, das sie nufdie ihr
eigene Weise bearbeitet.

5.2. Lernenbeißt Wüxte kultivieren
Lernen bedeutet in diesem Modell, seine eigene Oase, also den im Moment verfügbaren
Sprach- undErfahrungsschatz,zuerweitern. Lehrendagegen heißt,dem Schüler ein Stück
derWüste, die anseineOase angrenzt, in derWeise zuerschließen,wie essich jenen, die Sich
in diesem Gebiet auskennen, als zweckmäßig erwiesen hat. Die Tätigkeit des Schülers ist
also zugleich rezeptiv undkreativ: er erhält v o m Lehrer Ausbaupläne und kann ihm bei der
Tätigkeit aufseinembereits bebautenOasengebiet zuschauen; die Erweiterungder eigenen
Oase aber in dieses Gebiet muß der Schüler v o n Grund auf selbständig ausführen. Der
Lernprozeß ist dannerfolgreich abgeschlossen,wenn das neu bebauteGebiet mit der beste‑
hendenInfrastrukturverknüpft undals lebensfähigerTeil in die bisherigeOase des Schülers
integriert ist.

4. D i e Probleme des Schülers am Beispiel der Fächer Deutsch u n d
Mathematik

Mi t Hilfe des oben skizziertenOasenmodells kannman sichdie ProblemebeWußt machen,
die sichdemSchüler im konventionellenFachunterrichtstellen. Eswird sichzeigen,daßdie
Muttergbracbebeider Lösungdieser Problemeeine ent;cbeidende Rollespielenmuß.Durchdie
ZusammenarbeitmitderMathematik beispielsweise soll dieGefahr vermieden werden, daß
die geistige Tätigkeit des Schülers in der Mathematik zum seelenlosen Hantierenmit frem_
den Gegenständen verarmt, während sie sich im Fach Deutsch in einem wirren Netz Vo n
subjektiven Meinungenund Behauptungen verstrickt und verliert.

4.1. Gefabren beim Mathematikunterricht

Der Mathematiklehrer beschränkt sich in der Regel darauf, dem Schüler sehr exakte Pläne
für denAusbaueines Stoffgebiets zugebenunddarüber zuwachen, daßsich der Schüler a u f \
diesemGebiet genau nachVorschrift bewegt.Meist erklärt er dem Schüler bei der Einfüh_
rungdes neuen Stoff'gebiets auch, warum der Mathematiker die entsprechenden Bewegun_
gen für zweckmäßig hält. Auch wenn die Erklärungen des Lehrers klar und erschöpfend
sind, folgt daraus noch keineswegs, daß sie dem Schüler einleuchten müssen. Der Lehrer
zeigt und erklärt dem Schüler zwar anhand von Plänen der Infrastruktur, wie das neu er ‐ ,
schlossene Gebiet mit demmathematischen Bereich, der dem Schüler bereits vertraut Sein
sollte, verknüpft ist, er prüft aber nicht, ob die Infrastruktur in den bereits behandelten
Gebietennoch intakt ist undob der Schüler das Neuemit dernVertraut€n richtigverknüpft .;
hat. Fehlendiese Verbindungen, wird der Schüler zwar für kurze Zeit in der Lagesein, die ;
vorgeschriebenenBewegungenim neuenGebiet in Übungs-undPrüfungsaufgabenrichtig; ;
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auszuführen. Ohne Bewässerungsanlagen und Verbindungswege bleibt das Gebiet aber
unfruchtbar; eskann sich nicht entwickeln und verfällt über kurz oder lang wieder dem
Wüstenbereich.

Dieser Vorgang spielt sich bei vielen Schülern mehrmals hintereinander ab. Mathematik
wird für sie zu einer entfernten Exklaue, die mit n u r wenigen holprigen und gefährlichen
Wüstenpistenmit der Oase verbunden ist. M i t einemKampfaufLebenundTod versuchen
die Schüler diesePistenbiszurMaturoffenzuhalten,um danachdie ganzeAnlageerleichtert

' dem Zerfall preiszugeben.

4 .2 ‚ Einenormer Einmtzverliert sich in nutzla.rer Betriebsamkeit
Die Situation solcher Schüler ist wirklich trostlos und grotesk. Man stelle sich einmal vor,
auf einem urbar gemachten Wüstengebiet sollte nach den Vorstellungen des Lehrers eine
belebte Stadt wie Zürich mit Häusern, Kirchen, Museen, Brunnen, Flüssen, Industrie,
Handel und Verkehr entstehen. Der Schüler beschränkt sich aber darauf, einzig und allein
das gesamte Tramnetz dieser Stadt mit allem Zubehör aufzubauen und esbloß mit einem
dürftigen Wüxtenpfad mit seiner Oase zu verbinden. Von hier aus unterhält er nun dieses
Tramnetz, läßt modernste Trieb‐ und Gelenkwagen nach einem ausgeklügelten Taktfahr‑
planverkehren undgenaunachVorschrift andeneinzelnenStationenanhalten. Sicherheits‑
vorkehrungen werden peinlichst genau eingehalten; alles funktioniert wunderbar. Die
ganze Anlage hat n u r einen Fehler: sie ist völlig nutzlos. Niemand benützt dieses Tram, es

[ gibtweder HäusernochBewohner in der Stadt. Einevöllig sinnloseBetriebsamkeit in einer
kahlen und trostlosen Wüstenlandschaft.

In diese bedenkliche Situation geraten Schüler nur,wenn im Unterrichtnicht daraufgeach‑
t e t wird, ob die vorgeschlagene Infrastruktur zwischen den Oasen der Schüler und dem
neuen Stoffgebiet tatsächlich auch immer wieder ausgebaut und unterhalten wird. Auch
wenn ein Schüler Prüfungsaufgaben richtig löst, besteht darüber noch keine Gewißheit.
Hier liegtdas zentrale Problem,das v omMathematiklehreralleinnichtge/o'1ctwerdenkann:Wie
hilft man einemSchüler, eine taugliche Infrastrukturzuerstellen, undwie prüft man,ob sie
funktioniert?

4.5. Der ]cb-Bereicb de; Srbz'i/ers darfnichtausgeklammert werden
Unterrichtmüßte sich,wie dies amBeispielder Mathematik deutlich wird, in zwei verschie‑
denen Bereichenabspielen. Zeigt der Lehrer dem Schüler, wie m a n ein für den Schüler neu

‘ zu erschließendes Wüstengebiet kultiviert, konzentrieren sich Schüler und Lehrer auf ein
1 Oa5engebief, da: er.n‘ beim Lehrer bebaut i i i . Diesen Bereich nennen wir hier «Ich‐Bereich des
{ Lehrers». Das bedeutet: die Sprache, die hier gesprochen wird, ist die Sprache des wissen‑
} schaftlich geschulten Lehrers; esgeht um Gegenstände und Begriffe, die dem Lehrer ver‑

t raut sind; eswerden Fragen gestellt, die vore rs t n u r den Lehrer beschäftigen.
[

| DieSchule beschränkt sich in der Regeldarauf, dem Schüler das neu zuerlernende Verhal‑
| ten im Ich-Bereich des Lehrers zu demonstrieren. In Übungen und Prüfungen muß der
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Schüler beweisen, daß er die Bewegungen nachvollziehen kann, die ihm der Lehrer vorge_
machthat. Damit istaberder Lernprozeßnoch keineswegs abgeschlossen. Der Schüler muß
das neu erschlossene Gebiet ja noch mit dern Stammgebiet seiner Oase verbinden. Dieses
Stammgebietnennenwir «Ich-Bereichdes Schülers». Erstw e n n der Schüler das neue Gebiet
seinem Stammgebiet angegliedert und dadurch seinen Ich-Bereicherweitert hat, sind U m .
ren und Lernen geglückt.

M i t dieser schwierigen Aufgabe läßr die Schule den Schüler allein. Es gibt aber nu r wenige
Schüler, welche diese Aufgabe ohne fremde Hilfe lösen können. Allen andern gelingt es
bestenfalls, das demonstrierte Verhalten des Lehrers zu imitieren. Sie fallen in ihre alten
Verhaltensmuster zurück, sobald der äußere Druck nachläßt. Sie haben es versäumt, das
Verkehrs- und Bewässerungssystem in ihrem Stammgebiet auszubauen, es den Anforde_
rungen des neu erschlossenen Gebietes anzupassen und die Verbindungen richtig herzustel_
len. Die Absicht der Schule scheitert also an Problemen der Infrastruktur.

4.4. Warum sich viele Schüler nichtfiir Gedichte intere:.rieren

Verglichen mit der Mathematik und andern Fächern scheinen die Bedingungen für den
Unterricht in der Mutterspracheidealzusein. Der Deutschlehrer führt die Schüler nicht nur
in ein neues Stoffgebiet ein; er kümmert sich auch um ihre Alltagssprache. Im Umgangmi t
Texten sollensienichtn u r die RegelnundPlänekennenlernen,die sie beim Sprechen immer
schon mehr oder weniger genau beachtet haben; sie sollen auch die Fähigkeit entwickeln,
sich rnit Hilfe der Sprache fremde Erfahrungen und Verhaltensmöglichkeiten anzueignen.
Der Deutschlehrer orientiert sich dabei, seiner Ausbildung entsprechend, vorwiegend an
Texten aus dem literarischen oder philosophischen Bereich.

Der Schüler gerät dadurch in ein Dilemma. Einerseitsspürt ersehr wohl die Faszination,die
v o n sprachlichen Kunstwerken ausgeht, anderseits macht er in andern Fächern allzuoft die
Erfahrung,daß ihmdie Sprache ihren D i e m ;im lä3/icben Überlebenxkampfuerxagt. Er lernt Zwar
im Fach Deutsch eine Vielzahl v o n Möglichkeiten kennen, wie man geschickter mit den
Gegenständenaufseiner Oase umgeht,wie m a n die Infrastruktur zweckmäßigeranlegt Und
ausbaut und wie man Neues mit Vertrautem verknüpft. Aber all das gewinnt für ihn nur
wenigWirklichkeit. Eshilft ihmjanicht,bessereVerbindungenzuentfernten ExklavenWie
Mathematik herzustellenund mit denentsprechenden Gegenständen ver t rauter zu werden_
So erscheint ihm das Fach Deutsch als eine A r t Verkehrsgarten, wo er harmlose unterhalt_
same oder langweilige Bewegungen mit Fahrzeugenauszuführen lernt, mit denen er dran‑
ßen nichts anzufangen weiß. Ist die Deutschlektion zu Ende, zieht er sich ins Stammland
seiner Oase zurück, wo sich nichts verändert hat, oder er kämpft sich als hilfloser Wüsten‑
fahrer zu einem entfernten Fachgebiet durch, begleitet von der ständigen Angst, einmal
doch noch im heißen Wüstensand steckenzubleiben.

Lehren und Lernen im Fach Deutsch mißlingen, weil der Lehrer dem Schüler bei der Lö_ :
sung seiner vordringlichsten Sptachproblerne im Alleingang keine wirkxame Hilfe lei„„_ ';
Solange esaber dem Schüler nichtgelingt, die Kenntnisseaus dern Fachunterricht in seinen
"}
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Ich-Bereich zu integrieren, fehlt ihm auch das Vertrauen in seine Sprache, das Vorausset‑
Zung für einen erfolgreichenDeutschunterricht ist. Wie soll er glauben, daß er im Umgang
mit hochkultivierten Texten der Literatur für seine geistige Entwicklung Entscheidendes
lernen kann, wenn er im übrigen Fachunterricht Tag für Tag erlebt, wie ihm die Sprache
ihren Dienst versagt?

4.5. Wiuenwermifz‘lurzg undPrg'eétunterrz'cbtals zwei .rz'cb ergänzende Arbeitaformen
Der Fachlehrer muß dem Schüler also nicht n u r zeigen, wie er die neuen Kenntnisse in
seinen Sprach- undErfahrungsschatzintegrierenkann,ermußauchprüfen,obdies tatsäch‑
lich geschehen ist. Diesen Auftrag können Fachlehrer und Defitschlehrer n u r in enger
Zusammenarbeit erfüllen. Das braucht nicht nu r Zeit, sondern auch eine neue Form des
Unterrichts.Er trägt die Züge des sogenanntenProjektunterrichts.SpielensichLehrenund
Lernenin der Phaseder WisxenwermittlungimIch-Bereichdes Lehrers ab,mußder Unterricht
während der Pinneder Integrationin den Ich-Bereichdes Schülers verlegt werden. DieRollen
von Schüler und Lehrer sind also, verglichen mit der Gesprächssituation bei der Wissens‑
vermittlung, vertauscht. Der Schüler plant jetzt den Arbeitsprozeß. Er bestimmt die Spra‑
che und denGesprächsverlauf; er stellt auch die Fragen. Seine Aufgabe ist es, im Stammge‑
biet seiner Oase über die Einsichten zu berichten, die ihm im neuen Gebiet erschlossen
worden sind. Der Lehrer hört zu, versucht dem Schüler zu folgen, stellt Rückfragen,weist
auf Lücken in der Infrastruktur hin und macht Verbesserungsvorschläge, die der Schüler
annehmen oder verwerfen kann.

Diese Phase des Unterrichts wird dadurch abgeschlossen, daß der Schüler die neuen Ein‑
sichten in der Sprache seines Stammgebietes in einem zusammenhängenden Text lückenlosund
richtigfesthält. Adressat dieses Textes ist e twa ein zwei jahre jüngerer Schüler,der die Fach‑
sprache, mit der man sich im neu erschlossenen Gebiet üblicherweise verständigt, noch
nicht kennt.DieserBericht, der erfahrungsgemäß recht bildhaft ist, kanndann als gelungen
bezeichnet werden, wenn im Stammgebiet der Oase des angesprochenen jüngeren Schülers
ein Abbild des neu erschlossenen Gebiets entsteht. E in in der Alltagssprache verfaßter
Bericht kann sachlich n u r richtig sein, wenn das Problem sprachlich bewältigt ist. Dieser
Bericht ist ein indirekter Beweis für das Funktionieren der Infrastruktur und wird v om
Deutschlehrer und vorn Fachlehrer gemeinsam korrigiert, beurteilt und bewertet. Die
Schlußnote für einen solchen Bericht ist also in vollem Sinn sowohl eine Sprach- wie auch
eine Mathematiknote. Entscheide über die Promotionder Schüler müßten sich wesentlich
auf solche Noten abstützen.

;. Die Transformation von Fachsprachen in die Umgangssprache in
fächerübergreifenden Unterrichtsprojekten

Vergleicht man die oben beschriebene Ar t der Zusammenarbeit zwischen Deutsch und
Mathematik mit der in 1 . 1 dargestellten Zusammenarbeit zwischen Deutsch und Chemie,
stößt man auf einen entscheidenden Unterschied.Während der Deutschlehrer im Beispiel
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rnit der Chemie seine Arbeit erst aufnimmt, wenn Schüler und Chemielehrer sie ihrerseits
bereitsabgeschlossenhaben,nimmter im Beispielmit der Mathematik aneinemArbeitspro_
{aß teil, in welchem Mathematiklehrer,Schüler undDeutxcb/ebrer gummmen je eine bestimmte
Aufgabe zu lösen haben. Der Mathematiklehrer zeigt dem Schüler, wie der Fachmann
bestimmte Problemeanpackt und löst, worauf der Schüler dern Deutschlehrer dieses Ver‑
fahren zu erklären versucht undmit ihmzusammen eine lückenlose und umgangssprachli‑
cheDarstellungdieses Vorgangs erarbeitet, die auch jemand verstehen kann,der sich in der
mathematischenFachsprachenicht auskennt. Was sich hier abspielt, ist die Um.retzxmgeines
Sachverhalts aus der Fachsprache in die Umgangsspracheeines bestimmten und bekannten
Adressaten. Was der Schüler leistenmuß, ist eine Transformation. Der Mathematiklehrer,
der für die saubere Transformation des Sachverhalts verantwortlich ist, und der Deutsch‑
lehrer, der einen ansprechenden, flüssigen und adressatenkonforrne'n Text verlangt, helfen
ihmdabei. Erst wenn der Text amjüngeren Schüler, anden ersich richtet,auch tatsächlich
getestet worden ist, kannman sagen, ob die Transformation gelungen ist oder nicht.

Genau diese Fähigkeit, Transformationen vorzunehmen, ist gemeint, wenn in der MAV
davon gesprochen wird, die Schulung der Muttersprache sei die Aufgabe aller Fächer der
Mittelschule.

5.1. Hindernix.refür die interdi.rg;lblinära Zu:ammenarbeit

Daßder klare Auftrag der MAV in den heutigenMittelschulen noch kaum beachtet wird,
hat wohl vo r allem zwei Gründe. Zum einen stellt diese Art v o n Zusammenarbeit sowohl
für den Lehrer der Muttersprache wir für die übrigen Fachlehrer eine Herau.tfarderungdar,
die leichtAngstreaktionenhervorrufenkann.Welcher Deutschlehrer läßt sich ohneanfäng_
liche Hemmungen von einem Schüler in mathematische oder physikalische Sachverhalte
einführen und gibt durch Zwischenfragen zu erkennen, daß er Lernschwicrigkeiten hat?
Undwelcher Fachlehrer verläßt gern den gesicherten Bereich seiner Begriffswdt undwagt
es, mit umgangssprachlichenWörtern undWendungen ein Netz zu knüpfen, das den An‑
sprüchen seiner Disziplin standhält?

Daszweite Hindernis für dieErfüllungdesMAV‐Auftrags liegt im methodisch-organisato_
rischenKonzeptderMittelschulen.Damit ein Schüler lernenkann,wie manTransformatio_
nen erfolgreich durchführt,mußerwährend längererZei! ('/2 Tag bis eine Woche) unmzterbro_
thenaneinemProblemarbeitenkönnenundvonmindestenszwei Lehrern,die aber nicht immer
anwesend zu sein brauchen, beraten werden.

5.2. Tranjarmatianenzum Thama «Relativiü'txtbearie»und«Denktportaufgaben»

DieDurchführungvon Transformationen im Unterricht ist sehr zeitaufwendig. Manmuß
sich auf exemplari.tcbe Projekte beschränken. Vom Stoff her bieten sich in jedem Fach a u f
Schritt undTr i t t Gelegenheiten. Zur Erläuterungsollenhierzwei extreme Beispieleaus der
Zusammenarbeit Deutsch‐Mathematik skizziert werden.

Die spezielle Relativitätstheorie gilt heute noch als zu schwierig für die Mittelschule. Ihr
I20
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Gedankengang ist deshalb in der Schicht der Gebildetenpraktischunbekannt. Ihnfür einen
Adressaten mit Mittelschulbildung,aber ohne spezielle naturwissenschaftliche Kenntnisse
lückenlos und zwingend dar2ustellen‚ wa r eine Aufgabe, welche die beiden Autoren dieses
Aufsatzes mit zehn Maturanden in rund fünfzig Unterrichtsstunden während eines Seme‑
sters gelöst haben.

Eineweit anspruchslosere Aufgabe war es, mit zwölf Schülern im gleichen zeitlichen Rah‑
men und wiederum im team teaching Denksportaufgaben zu formulieren. Probleme aus
demalltäglichen Leben, die sichmit Hilfe einermathematischenSebwei:e entdecken und lösen
lassen,mußten sodargestellt werden, daß sie einen Adressaten rnit Sekundarschulbildung
ansprechen und z um Lösen verlocken. Der Test der Texte in einer dritten Sekundarschul‑
klassewurde für alle beteiligten Schüler zueinemnachhaltigenErlebnis.Viele Texte muß‑
ten von Grundaufumgestaltetwerden. DieKonfrontationihrer Textemit echtenAdressa‑
ten stellte für die Mittelschüler eine starke Herausforderung dar. Es entstanden spontan
stark verbesserte Neufassungen4.EineWirkung,v o n welcher der Deutschlehrerbestenfalls
träumt, wenn er Aufsätze seiner Schüler pflichtbewußt ausführlich kommentiert!

6. Transformationen im Rahmender gewohnten Arbeitsformen

Erste Erfahrungenmit interdisziplinärer Zusammenarbeit lassen sich ohnegroßen methodi‑
schen und organisatorischen Aufwand bereits in kleinen, aber sehr wirkungsvollen Unter‑
richtsprojekten sammeln. Dafür ein sehr einfaches und anspruchsloses Beispiel aus der
Unterrichtspraxis,das aus einem zufälligen Anlaß heraus entstanden ist. Esgeht wiederum
urneineFormder Transformation; diesmalwerden aber nicht Inhaltev o n einer Fachsprache
in die Umgangsspracheumgesetzt, sondernArbeitxwei.ren zweier Fächermiteinander vergli‑
chen und in neuen Bereichenangewendet.

6.1 Eingemeinmmex Arbeitspapierfür Deut.er undMatberzzatik.

DieVerfasser dieses Aufsatzes unterrichtengemeinsameineKlassedes GymnasiumsTypus
B im 10 .Schuljahr und haben durch ein Gesuch anden Stundenplanordner bewirken kön‑
nen,daßder ganzeMontagmorgenunddie ersteNachmittagsstundefür dieFächerDeutsch
und Mathematik reserviert sind. Beide Lehrer haben die Möglichkeit, an allen Stunden
dieses Blocks teilzunehmen. Wegen der Abwesenheit der beiden Lehrer aneinemMontag
mußtedie Klassefür denFünfstundenblockDeutsch‐Mathematikbeschäftigtwerden. Aus
dieser Situation heraus ist das folgende Arbeitspapier entstanden. Esrichtet sich primär an
Fachlehrer und soll die Tran.farmztian van Lo'b‘ungsxtrategienzwischen den FächernDeutsch
und Mathematik veranschaulichen. Daneben soll esmit einigen Erläuterungen auch von
Schülern benützt werden können. Die Klasse erhielt n u n den Auftrag, sowohl im Deutsch
wie in der Mathematik je eine Aufgabe nach dem vorgegebenen, für beide Fächer gleichen
Lösungsmuster zu bearbeiten.

4 Im Buch «Neu entdeckte Rätselwelt», das im Silva Verlag, Zürich, erschienen ist, haben die beiden Verfasser
Material aus dem beschriebenen Unterrichtsproiekt verarbeitet.

211



“
Wie man beim Lösen von sprachlichen und mathematischen
Problemen vorgehen kann

Durch Aufgabenstellungen, wie sie in den Fächern Deutsch und Mathematik vorkommen,
wird der Schülervorerst in eine mehr oder weniger unbekannte Situation geworfen. die eine
Herausforderung darstellt und eine Reaktion verlangt.

Beispiel 7

Deutsch Mathematik‐ _ „ _ _ ‐ _ _ _ m _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ‚

Man mußeinen Text (Brief) verfassen. Man muß eine Mathematikaufgabe lösen.

Je komplexer diese Situation ist. um so weniger können bloße Reflexe eine angemessene
Reaktion darstellen. Eine ausgiebige Erkundungsphase muß eingeschaltet werden.

Beispiel 7

Deutsch Mathematik

Reflex: Den Abschnitt einer schriftlichen Termumformung
Anfrage ausfüllen

‐ _ \  |
Verzögerte Privater Antwortbrief Textaufgaben
Reaktion:
‐ ‐ _ _ _ fi % _ ‐ ‐ _ _ _ ‐ _ fi _ _ w „ _ _ _ ä \

Wie soll man sich in komplexen Situationen verhalten? Unökonomisch ist es in der Rege|‚
mit Pröbeln sofort zur Lösung vorstoßen zu wollen. Trotzdem verhalten sich viele Schüler
so: Sie reagieren spontan mit einer Reihe von eingeübten Reflexen und müssen dann bei !
jedem einzelnen nachprüfen, ob er eine angemessene Reaktion darstellt. Dadurchverlieren
sie viel Zeit. Da der Schüler in Prüfungen meist unter Zeitdruck steht. muß er sich über die
einzelnen Schritte im klaren sein. die er während der Erkundungs- und Lösungsphase
ausführen muß. Die folgende Übersicht soll ihm als Leitfaden dienen.

ERKUNDUNGSPHASE
Erster Schritt: Situationsanalyse
Man verzichtet bewußt darauf, die Lösung sofort in Angriff zu nehmen und rekognosziert
zuerst in aller Ruhe (Muße!) die Situation, in die man gestellt ist. Man greift einzelne Ele‑
mente dieser Situation auf und verfolgt durch ein assoziatives Gedankenspiel die Mög‑
lichkeiten ihrer Verwendung in allen Richtungen. Dadurch entdeckt man. welche Verwen_
dungsmöglichkeiten der einzelnen Elemente miteinander in Verbindung gebracht werden
können. Nur diese Verwendungsmöglichkeiten der einzelnen Elemente sind in der gegebe_
nen Situation wichtig.

konkret_ _ _ _ _ _ fi _ _ _ _ \

Deutsch Mathematikm _ _ * _ _ _ _ _ _ _ _ \
Spontane Assoziationen entwickeln zu allen Ele‐ Das Bedeutungsfeld aller Begriffe, die in eher
menten. die in der Kommunikation mit dem Brief- Textaufgabe vorkommen. abschreiten.
partner eine Rolle Spielen.

* r
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Zweiter Schritt: Das Spiel mit den Parametern
Jede Situation enthält eine Reihe von Parametern. Das sind Größen, denen innerhalb der
Situation zwar ein fester Wert zugeschrieben worden ist, die sich aber zwischen bestimm‑
ten Grenzen variieren lassen. Verändert man die Werte eines Parameters, erkennt man,
welche andern Größen von ihm abhängig sind und wie sie zusammenspielen. Auf diese
Weise lernt man Spielmöglichkeiten innerhalb der Situation kennen und gewinnt so Vor‑
stellungen, die für die Lösung des Problems nützlich sind.

konkret
Deutsch Mathematik
Das soziale Gefälle zwischen mir und dem Brief- Auch wenn die Geschwindigkeit als konstant
partner ist ein Parameter. Durch Veränderung vorausgesetzt ist, kann man sie als Parameter
seiner Werte kann ich mir die Bedeutung dieses variieren und dadurch mitverfolgen, wie sich
Gefälles bewußt machen, was für meine Antwort der Ort eines Treffpunkts verändert.
wichtig ist.

Dritter Schritt: Lockerungsübungen
Parallel zum zweiten Schritt läuft ein weiterer Prozeßab, derzur Lösung des Problemsführt.
Indem man durch Variieren der Parameter die Situation dynamisiert, fallen einem spontan
Lösungsverfahren ein, die man von früheren Aufgaben her kennt.

konkret

Deutsch Mathematik
Sätze, Abschnitte, Texte, die man früher einmal Festlegen von Buchstabenbedeutungen (spar‑
formulierthat. saml)‚ Aufbau von Termen und ersten Glei‑

chungen.

LÖSUNGSPHASE
Vierter Schritt: Wir ziehen Bilanz
Nach den vorbereitenden, zweckfreien und spielerischen Übungen zieht man Bilanz: Habe
ich durchAuswerten der Situation genügend Informationen gesammeltund damit das Feld
für die Lösung abgesteckt?

konkret

Deutsch Mathematik
Istmeine Materialliste vollständig, die Disposition Stimmt die Anzahl der Gleichungen mit der
brauchbar? Anzahl der gesuchten Variablen überein?
“ _ _ _ ‐ _ _ _ ‑

Fünfter Schritt: Erarbeiten der Lösung
konkret
_ _ _ ‐ ‐ ‐ _ _ ‐ * _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Deutsch Mathematik_ _ _ „ _ ‐ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Verfassen des Textes. Bestimmen der Lösungsmenge der Gleichun‑

gen.%
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Je mehr Übung und Erfahrung man hat. desto direkter wird man zum Ziel kommen.

konkret

Deutsch Mathematik_ _ _ ‐ _ m w _ _ _ _ _ _ _ _ _ \

Ökonomie im Einsatz der sprachlichen Mittel; Unnötige Umformungen vermeiden;
Erfahrungen mit verschiedenen Sorten von Texten Erfahrungen mit den verschiedenen Glei‑
ausnützen. chungstypen ausnützen.

_ _ _ _ ' ‐ _ _ ‐ _ w ‐ ‐ _ _ _‑
6.2 Der Matbematz'élebrer stellt eine Tex!az;j2gabe

Als Mathematikaufgabewurde folgendes Problemgestellt 5:

155 Zwei Körper pendeln auf der Strecke AB mit konstanten Geschwindigkeiten hin und her. Sie
starten gleichzeitig, der eine in A der andere in B.Sie treffen sich zum ersten Mal in Abstand 3 Von
A, zum zweiten Mal,wiederum gegeneinander laufend, im Abstand b von B.Wie lang ist AB?%

Die Schüler sollten die Aufgabe gemäß den im Arbeitspapier vorgegebenen Schritten lösen
und in einem Protokollzuhanden de; Lehrer: alle Überlegungen, Assoziationen und Irrwege
festhalten. Im Vordergrund stand also nicht das zahlenmäßige Ergebnis der Aufgabe,
sondern das Abschreiten des Lösungswegs. Die abgegebenen Protokolle erlaubten esdem
Lehreranschließend, die individuellen Schwierigkeitender einzelnen Schüler kennenzuleb
nen (es gab selbst für den erfahrenen Lehrer einige Überraschungen!) und sie gezielt au f
Fehlerinder Lösungsstrategiezurückzuführen. Esdrängte sichaucheine Verbesserungdes
Aufgabentextes auf. Sowurde beispielsweise «treffen» durch «kreuzen» ersetzt. Auch die
Wörter «Körper»und «pendeln»verleiteten die Schüler zu falschen Annahmen.

6.5 Der Deut.rcblebrer verlangt eine Textanabue

Der Deutschlehrer stellte den Schülern folgendes Dokument zur Verfügung:

Briefe i n e r Matuntatsklassean das Rektorat

Betrifft: Turnunterricht der Klassen 5wa/b

Sehr geehrte Herren,
Für das Sommersemester 79 wurden die Maturaklassen 5wa/b zu einer Turnklasse zusamme=mgelegt
Dem Schöpfer dieser Regelung müssen dabei wohl einige Konsequenzen entgangen sein. '
Ich darf die wichtigsten Punkte kurz streifen:

5 Höhn usw., Algebra 1,Zürich 1977, 5.79.
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‐ Dem so entstandenen Schülerbestand von 25 (1w Klassen mutet man dies nicht zu) stellte man
großzügigerweise die kleinste Halle zur Verfügung und schuf damit ein akutes Platz- und Geräte‑
problem.

‐ Die Ausweichmöglichkeit auf die Spielwiese erscheint uns nach reichlicher Erfahrung etwas
fragwürdig (zumal die diesbezüglichen Ansprüche der holdenWeiblichkeit eine ernstzunehmende
Unbekannte darstellen).

‐ Die Unfallgefahr wird durch die nervöse Atmosphäre und die lange Wartezeit bei Spielen größer.
Aus diesen Gründen und weil unter derartigen Umständen eine Turnstunde ihren eigentlichen Sinn
verliert, erlauben wir uns, bis zur definitiven Lösung durch die zuständigen Personen, zu folgender
Ubergangsregelung Zuflucht zu nehmen:
‐ Die Klassen werden geteilt und halten je eine Wochenlektion (die dadurch entstehenden Ausfälle
könnten durch Teilnahmen an Neigungssportfächern kompensiert werden).

Wir hoffen, mit dieser provisorischen Regelung Ihrer Entscheidung nicht allzuweil vorgegriffen zu
haben, und verbleiben in Erwartung Ihres Bescheides

hochachtungsvoll
Klassen 5wa/b

Die Schüler mußten zuers t erklären, wa r um dieser Briefden Zorn des Rektors provozierte
und keineVerbesserung der v o n den Schülern kritisierten Zustände erbracht hat.M i t Hilfe
des Arbeitspapiers mußten sie herausfinden, bei welchen Schritten bei der Herstellungdes
Briefes Pannenpassiert sind. Anschließend sollten sie eineNeufa.rmngdes Briefes schreiben,
welche die Anliegen der Schüler besser vertritt. Die Situationsanalyse, in die auch mündli‑
che Informationendes Lehrers über die Umstände, un t e r denen der Briefder Maturklasse
entstanden ist, einbezogen werden konnten, erlaubte esden Schülern, sich kritischmit Stil
und Inhalt des Briefes auseinanderzusetzen.

6.4 D a ;Spielmit Parameternal!Hilf.rmittelbeider Arbeit anTexfen
Als besonders wirkungsvoll erwies sich die un t e r diesem Begriff im Fach Deutsch unbe‑
kannte Methode «Spiel mit Parametern». Ohne große Schwierigkeiten haben die Schüler
Erfahrungen im Umgangmit Parameternausdem FarbMathematik im FarbDeutschumgesetzt
und den im Arbeitspapier vorgeschlagenen Parameter «soziales Gefälle» in der folgenden
Skizze veranschaulicht:

. '

soziales Gefäl le a
sozialer Status des Senders sozialer Status des Empfängers
zunehmend zunehmend

Erziehungsdirektor Erziehungsdirektor
Rektor Rektor
Klassenlehrer a Klassenlehrer
Eltern Eltern
Maturanden Maturanden
jüngere Schüler jüngere Schüler
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DerParameterwirddurchdenWinkelaausgedrückt,dessenWert durch densozialenStatus
des Senders und des Empfängers bestimmt ist und der aufeiner Skala zwischen den beiden
Extremwerten «sehr steil ansteigend» und «sehr steil abfallend» variieren kann. Es ist so‑
wohl für den Sender wie für den Empfänger wichtig, sich eine möglichst ausgedehnte
Wertskala vo r Augen zu halten, um den «Stil» sowohl beim Vortragen des Anliegens Wie
auch bei der Antwort zu finden. Es ist offensichtlich, daß die Verfasser des Briefs an das
Rektorat die Konsequenzen, die sich aus dem für sie zutreffenden Parameterwert ergeben,
gänzlich mißachtet haben, essei denn, sie wollten bewußt provozieren.

Um sich über die möglichen Wirkungen eines solchen Briefes Klarheit zu verschaffen,
wurde ein zweiter Parameter erarbeitet. Den Zwang, die auoziatiuen Einfällezu r erwünsch‑
t e n Wirkung des Briefes in eine ;trenge Skala einzuordnen, die sich zwischen den extremsten
möglichenWirkungenaufspannt,erlebten Schüler undDeutschlehrer zwar als ungewohnt,
aber sehr fruchtbar.

Parameter S t ra teg ien
Wirkung Konsequenzen für den Stil
eines Briefes, durch den ein Mißstand behoben
werden soll „

Kooperation Verzicht, Schuldfrage aufzuwerfen
Bereitschaft zum Entgegenkommen Ersuchen um Hilfe
Wohlwollende Empfehlung Vorschläge
Indifferenz Mitteilungen 1
Aufbau einer Verteidigungsposition Angriffe
Destruktive Kritik Ironie
Repression Bloßstellen

Das Ordnen der spontanen Einfälle auf einer Wertskala zwingt nicht n u r zumethodischer
Strenge und Klarheit, eskann auch die Phantasie neu beflügeln und beispielsweise auf der
Suche nach nochweiter auseinanderliegenden Extremwertendes Parameters neue :ti/istix;b‚
Möglichkeitenerschließen. Der Einfallbeispielsweise, in die Betrachtungdes sozialen Gefä1_
lesauch «Käfer»und«lieberGott»einzubeziehen, erweckte nicht nu r Erheiterung,sondern
erlaubte esden Schülern auch,den Konfliktmit demRektorat nüchterner undaus größerer
Distanz zu betrachten. Das wa r eine wichtige Voraussetzung dafür, daß sie in dcr Neufas_
sung des Briefs den «richtigenTon» treffen konnten.

6.5 Übungenzur Semantik.
DieBesprechungder Schülerarbeitenzeigte ferner, daß das Spiel mit Parameternauch eine
ausgezeichneteMethode ist,um im Bereichder Semantik e twa den handlungsanweisenden
Bedeutungsaspekt der Wörter herauszuarbeiten. Anlaß dazu bot die Wendung «schöpft?r
dieser Regelung»,welche den Verantwortlichen durch übertriebene HochachtungEicher‑
lichmachen soll und besser etwa durch das neutralere Wort «Stundenplanordncr»ersetZt
|26
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wird. Esdrängte sich ein ExkurszuBrechts Schrift «FünfSchwierigkeiten beimSchreiben
der ‘Wahrheit:»6 auf. Brechts Hinweis auf Konfutse, der durch die Fälschung eines «alten
patriotischenGeschichtskalenders . . . einer neuenBeurteilungderGeschichteBahn»gebro‑
chenhabe,undseine Vorschläge, bestimmte Sachverhalteneuzu deuten, indemman siemi t

» anderxwerfzéqen Wärtern bezeichnet,gab Gelegenheit, das Spielmit Parameterneinzuüben. Es
' fiel den Schülernnicht immer leicht,dengemeinsamenSachverhalt zuumschreiben,dendie

Wörter eines bestimmtenWortfeldes bezeichnen, unddiese Wörter in eine Parameterskala
einzuordnen. Dazu ein Beispiel:

Wortfeld Parameter
Ausmaß der Gesetzestreue

hinrichten Legalität
erschlagen aus Notwehr
töten Grauzonen
erschlagen im Affekt
ermorden Illegalität

|

6.6 Bilanz
Schon diese wenigen Einblicke in ein kleines, interdisziplinäres Unterrichtsprojekt zeigen,
wie fruchtbar es sein kann, Problemlösungsverfahren eines bestimmten Fachs in einem
andern Fachanzuwenden. Die dem Germanisten ver t rau te Methode der Situationsanalyse
ist zwar auchVoraussetzungdafür, daßmanMathematikaufgabenlösenkann,n u r wird der
Schüler in der Regel nicht darauf aufmerksam gemacht. Umgekehrt ist auch das für den
Mathematiker selbstverständliche Spiel mit Parametern unerläßlich, wenn die Textanalyse
und die Textproduktion im Fach Deutsch erfolgreich verlaufen sollen, n u r wird eshier
weder bewußt noch methodisch streng durchgeführt.

Beide Fächer haben v o n der Zusammenarbeit profitiert. Die v o m andern Fach übernom‑
meneMethode erlaubte esdem Lehrer,Schwächen im Problemlölrungwedabreneinzelner Schüler
aufzuzeigen und weniger Begabte anzuleiten, wie sie besser zum Ziel kommen.

7. Sprachliche Transformationen als Schlüssel Z u m Lernerfolg

Die zwei Arten v o n Transformationen, die wir in den beiden vorangehenden Kapiteln
dargestellt haben,mußder Schüler nicht n u rbeherrschen,wenn erdie in der MAVenthalte‑
nen Anforderungen erfüllen will, sie werden ihm in der Praxis sogar in jeder Unterrichts‑
stunde neu abverlangt.Will der Schüler den Stoffverstehen, den der Lehrer im Fachunter‑
richt vermittelt, muß er das Gehörte laufend in seinen individuellen Sprach‐ und Erfah‑

° Bertolt Brecht,GesammelteWerke, Band 8, Frankfurt amMain 1967,S.251‐5z.
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rungsschatz transformieren. Erstwenn er die in der Fachsprachedargestellten Sachverhalte
in seine eigene Sprachwelt integriert hat, ist der Lernprogqßerfo.{greicb abgercb/oxsen. jetzt ist,
um im Bild mit der Oase zu sprechen, das neuerschlosseneWüstengebiet dauerhaft mit. der
Stammoase verknüpft.

Trang’armatian undIntegration„rindSpracbprobleme‚ die der Schüler lösen muß, wenn Lernen
glücken soll. Ihmbei der Bewältigung dieser Sprachprobleme zu helfen, ist eine Aufgabe,
u rn die sich Fachlehrer und Lehrer der Muttersprache in gleichem Maße und in enger Zu ‑
sammenarbeit kümmern müssen. Kommt esbei dieser interdisziplinären Zusammenarbeit
auchzueinemVergleich derMethoden,istderGewinn für den Schüler eindoppelter: durch
die Transformation der Inhaltewird Wissen für ihn zu einem lebendigen Besitz; durch die
Transformation der Methoden kann er Erfahrungenaus dem einen Fach in einem andern
fruchtbar machen und gewinnt mit der Zeit ein einheitliches Bild der Wissenschaften
Damitwird der Grundsteindafür gelegt, daßder Schüler interdisziplinäreZusammenarbeit
auch in seinem späteren Berufoder in der Forschungals e twas Selbstverständliches auffaßt
und betreibt.

Ausgangspunkt der hier beschriebenen interdisziplinärenZusammenarbeit sind die Bedüfi‘.
nisse undSchwier13keitende;arbeitendenSchülers. Wir unterstützen den Vorgang des Lernens,
indemwir v om Schüler einen Text verlangen, der einen Lehrinhalt in einem andern Code
darstellt, als er vermittelt worden ist. Ein solcher Text. gibt einen zuverlässigen Aufschluß
über den Leistungs- und Wissensstand des Schülers. Weil sich der Text an reale Partner
richtet, ist der Schüler besonders motiviert, klar, verständlich und zusammenhängend zu
schreiben. Aus denReaktionenseiner Leser kanner zudem bereits Schlüsse über die Quali‑
tät seines Textes ziehen. Bei den Denksportaufgabenging esdarum, Sekundarschüler zum
spielerischen Denken zu verleiten. Die Einführung in die spezielle Relativitätstheorie
richtete sichanMaturandeneines Parallelkursesund sollte denwiderspenstigen Gedanken‑
gang mit Hilfe von anschaulichen Modellvorstellungen nachvollziehbar machen. In den
Protokollenzum Arbeitspapier Deutsch‐Mathematik gaben die Schüler demFachlehrer in
erstaunlicher Offenheit Einblick in ihre individuellen Lernschwierigkeiten. Alle Texte
entstanden in einem für die Schüler durcbrcbaubarm Kommunikatiomzummmenbangmit einem
echten Partnerbezug, einer klaren Intention und einer überprüfbarenWirkung.

Wieweit die Herstellung v o n Texten zu interdisziplinären Transformationen primärm
Infere.rsender Schüler entspricht, ist nicht ohne weiteres auszumachen. Der Lehrer jedenfalls,
der eine lebendige Beziehung zu den ihm ve r t r au t en Gegenständen aufgebaut hat, Wird
kaumumhinkönnen,demSchülerprimäre Interessenander Tätigkeit in seinemFachgebiet
zu unterschieben. Die Hoffnung, das vorers t nur sekundäre Interesse des Schülers, den
Lehrstoffzu beherrschenunddieMatur zu bestehen,verwandle sich nachgeg/iickler Integra‑
tion in ein primäres Interesse, ist der Antrieb für seine pädagogischen Bemühungen.
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Jean-Blaise Dupont

Caractéristiques et att i tudes des
adolescents face au choix p ro fess ionne l

Application d’un modéle ( I I )*

6. Présentation des résultats

L aprésentation précise et détaillée des diverses techniques évoquées n’étant pas possible
dans le cadre qui nous est fixé, nous nous bornerons ä mentionner les résultats globaux

obtenus, m e t t a n t enévidence le degré d’adéquation e n t r e le choix réalisé effectivernent et le
choix prédit äpartir des dimensions; nous exprimerons cedegré d’adéquation enpourcen‑
tage declassifications cor rec tes et?;l’aide du coefficient Kappa6,que l’on interpréte comme
un pourcentage d’amélioration par rapport aupourcentage declassements corrects que l’on
obtiendrait par le seul hasard.

1/ 2.7 Sphäre cagnitiue

En examinant les résultats conce rnan t cepremier sous-ensemble dedimensions, on relévera
que les analyses factorielles réalisées m e t t e n t en évidence deux facteurs principaux; et ces
facteurs apparaissent aussi bien au niveau des tests d’aptitudes qu’ä celui des autoestirna‑
tions: l’intelligencescolaire (ouverbale) etl’intelligencepratique; cedécoupage correspond
äcelui préconisé et par Vernon et par Cattell (intelligence cristallisée et intelligence fluide).

Compte tenu des limites des progra?nmes d’ordinateur disponibles, il nous apam judicieux
de testet la validité des dimensions de la sphére cognitive en constituant deux. groupes de
dimensions, l’un comprenant les mesures subjectives (autoestimations et motivations,
correspondant en quelque sor te ä une facette de l’image de sei), l’autre comprenant les
mesures objectives (tests d’aptitudes et capacités physiques).

* Irepartie voir gymnasium helveticum 6/8 1.

= Po _ Pa
1 « P„

d’accords attendu par hasard; pour l’intcrprétation dcs cocfficients Kappa, Gendre propose lagrille suivante:
o‐ 5:amélioration quasimenr nulle
6‐15: amélioration Faible

16‐50: amélioration moyenne
31‐50: amélioration forte
51et plus: amélioration exceptionnelle

7 Numéros renvoyant aux lignes correspondantes du tableau 4.

6 k 011 P corres end au o u r c c n t a cd’accords observé tandis ue P corres ond au ourcenta e’ 0 ’ a
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Tableau 4 ValiditädexdWrents .com-ensemble!devariable: (oudomaines regroupant plusieurs

dimensions ‐- selon le tableau z); taux declanäimfion; rorrecfes (ct coefflcients
Kappa)8dans les catégories correspondant auchoix réalisé (selon le tableau ;)

0/0 % 0/0 %

1 Sphäre cognitive gargons 16 . 1 0 17 .11
' mesures subjectives (autoestirnations) filles 22 .09 19 .11
2 Sphäre cognitive gargons 15 ‚ 0 7 15 _10
' (mesures objectives, tests) filles 17 .07 16 ‚ 0 7

;. Sphäre affective gargons 09 '°5 17 ' 1°
filles 11 .04 13 .06

4 Sphäre évaluative gargons 15 .09 zo ‚ 15
' (valeurs professionnelles) filles 14 .06 17 ‚ 09

5 Sphäre évaluative gargons 50 .24 17 ‚z 1
' (intéréts professionnels) filles 20 . 1 2 19 _11

6 Sphäre évaluative gargons 08 .05 16 _10
' (valeurs personnelles et loisirs) 61165 15 ‚os 15 .08

7 Attitudes et activités professionnelles gargons 14 .08 23 .17
' attitu eset stéréot es 1 es 1 .o zo _1d y p F l ] 9 9 5

8 Attitudes et activités professionnelles gargons 14 .07 18 _11
(activités) - 51165 ]4 .06 25 .14

9. Milieu familial gar9°“‘°’ ‘3 ' ° 7 19 -‘ =
fillcs 14 .07 16 ‚ 0 8

1 0 . Projet professionnel .gargons 45 "“ 46 ‘ 4 2
filles 44 „„ ;‚37_ 46 ,37

11 Regroupementaptitudes, persormalité, etc. gargons 25 .19 22 ‚16
(items I, z, 5, 6, 8, 9) filles 51 . 2 1 25 ‚ 1 7

I 2 Regroupement sphére évaluative gargons 39 .34 52 _27
(items 4, 5, 7) filles 33 .zz 25 .17

15 chroupement gargons 46 .41 37 _32
des items 1519y compris filles 40 .51 34 _“

_ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ . ‐ . _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ \

‘ sans infor- avec in‑
mation forma‑
relative 51la tion rein‑
scolarité tive & la

scolarixé

3 Resultats obtenus par l’application des fonctions discriminantes.
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Considérant t o u t d’abord chez lesgargons lesmesures subjectives, l’utilisationconjointedes
deux fonctions discriminantes significativcs" aboutit 5116% de classifications correctes,
correspondant äun kappa de ‚ 1 0 ; l’adjonction de l’information relative äl’origine scolaire
(type de scolarité) n’accroit que trés faiblernent le pourcentage de classifications correctes
(I %). Quant augroupe des mesures objectives, l’utilisation conjointe des deux fonctions
discriminantes significatives (intelligence générale, intelligencepratique)aboutit &13% de
classifications correctes (kappa : .o7), ce taux serévélant trés légérernent plus élevé avec
l’adjonction de l’information relative 51la scolarité (voir tablcau 4).

Chez les filles, on obtient des résultats trés ptoches de ceux concernant les gargons, qu’il
s’agisse des mesures subjectives ou des mesures objectives (voir tableau 4).

On peut dire, enbref,que les dimensions caractérisant la sphére cognitive jouent un rölequi
n’est pas négligeable, les mesures subjectives se révélant légérernent plus valides que les
mesures objectives.

5. Sphäre aflectz've

Les analyses factorielles et les analyses de liaison met ten t en évidence, chez les gargons
comme chez les filles, des regroupements qui son t ‐ pour la plupart ‐ fonction des instru‑
ments utilisés: un premier domaine englobe les questionnaires et autoestimations oü l’on
re t rouve les facteurs classiques de la personnalité (stabilité émotionnelle, santé mentale et
physique, extraversion, etc.), tandis que le second domaine concerne divers problémes liés
notamment aux valeurs personnelles et que le troisiéme domaine correspond äune série de
variables issues du test deWartegg.

En dépit dela richesseetdelacomplexitédes structures dégagées, lasphére affectiven’appa‑
fait pas enrelation avec le choix professionnel aussi bien chez les gargons que chez les filles
(voir tableau 4).

Sila«personnalité»(sphéreaffective)nousparait susceptible dejouer un röleimportantdans
l’adaptationdel’individuaux milieux (scolaite,professionnel, familial), elle n’intervientpas
dans le choix professionnel proprement dit (choix de la catégorie professionnelle, voir
tableau 3). Cette observation ne corrobore pas certaines théories (et no tamment celle de
Holland) qui caractérisent le choix comme l’actualisation de la «personnalité». Une telle
formulation nous parait abusive dans la mesure oü la personnalité y es t congue comme
l’ensemble des structures (que nous regroupons nous-mémes sous le te rme d’individualité)
et non comme le caractére ou tempérament (sphére affective), alors que simultanément les
auteurs énongant cette formulation (et plus particuliérement Holland) utilisent des ques‑
tiormaires d’intéréts pour évaluer la «personnalité».

" Seit l’intelligencc générale opposéc & l'intelligence pratique et l’intelligence pratique opposée aux aptitudes
scolaires.
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4/ 5/6. Sphäre éva/uatz'ue

Cette Sphäre englobe les dimensions ou approches appelées habituellcmcnt valcurs, intéréts
etattitudes; selon Royce,elle résulterait del’interactionent re lasphérc cognitive et laSphäre
affective. Bien que les délimitations entre ces dimensions demeurent encore imptécises‚
nous les définirons opérationnellement enfonction des stimuli évalués. Nous conccvons les
valeurs comme l’expression de besoins qui secristallisent en un systéme dc principes et de
régles permettant ä l’individude prendre des décisions, cequi nous apparait important dans
la problématique du choix professionnel. Les attitudes correspondraicnt 51la tendance ä
réagir favorablement ou défavorablement vis-ä-vis d’un obth (qu’il convient done de '
définir chaque fois; en l’occurence il s’agit des attitudes ä l’égard des méticrs et du monde
professionnel). Les intéréts correspondraient ä l’attrait pour des activités (professions,
loisirs) et pour les conditions dans lesquellcs elles s’exercent, tandis que l’attrait pour des
objectifs abstraits reléverait des valeurs. La mesure de ces dimensions a imposé l’emploi
d’une série d’instruments (tableau 2, items 1451IS), comprenant au total 72échelles.

A partir n o t a m r n e n t des analyses factoriellcs et des analyses deMaison, nous avons constitué
trois sous‐ensembles: valeurs professionnelles et attitudes, intéréts professionnels, valeurs
personnelles et loisirs.

Chez les gargons, et relativement au premier sous-ensemble (valeurs professionnelles et
attitudes), I’utilisationconjointe des deux fonctions discrirninantcs significatives "’ aboutit
5.15% declassifications correctes (correspondant51umkappade .09)‚ l’adjonctionde l’infor‑
mation relative 51la scolarité améliore la validité (20% de classifications correctes,
kappa = ‚I s). “

Des mesures relatives aux intéréts professionnels, on peut retenir cinq fonctions discrimi_
nantes significatives: l’utilisationconjointe deces fonctions aboutit sl30% declassifications
correctes (correspondant 51umkappa de .z4), cequi correspond äune validité supérieure ä
celle des autres sous-ensembles ou groupes de dimensions. On n o t e r a toutcfois qu’ici l’ad‑
jonction de l’information relative &la scolarité atténuc un peu ces résultats (voir tableau 4)_

Les valeurs ersonnelles et les loisirs,enrevanchc,n’a araissent asvalides, si l’on ne tiP e n t
pas compre deI’adjoncfion de l’information relat1ve 51la scolarité.

Chez les filles, la validité des valeurs professionnelles et attitudes correspond ä peu prés ä
celle enregistrée chez les gargons (voir tableau 4). ]

Quant aux intéréts professionnels, ils serévélent un peu meins bien structurés que chez les
gargons ‐ et un peumeins valides, t o u t enapparaissant néanmoins dignes detetenir l’atten_
tion (zo % declassifications correctes).

Lesvaleurs personnelleset les loisirsparaissentlégérementplusvalides que Chez lesgargons A. ) :tou t en demeurant modestes (u % 5115% de classficatmns correctes).

Si les intéréts professionnels jouent un röle central dans la problématique du choix profes_
sionnel, les valeurs et méme les loisirs méritent aussi deretenir l’attention. D’une certaine
1° L’une intitulée «cols blaues opposés aux cols blcus», l'autre intitulée «nature versus arts ct techniques». }
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maniére,enmesu ran t‐ comme nous l’avons fait ‐ les intérétsprofessionnels äl’aidedenoms
demétiers, on assimile les intéréts äune mise enordre des intentions professionnelles ou ä
une projection desoi dans l’avenir; c’est sans doute c e t aspect prospectif des intéréts qui en
conditionne la validité et qui oriente les activités informatives exploratoires. Cela revient ä
introduire la dimension temporclle (temps réel et temps vécu ‐ avec le poids du passé, des
réussites ou échecs antérieurs, de la confrontation de soi avec la réalité, des projets, de
l’image de soi idéalisée par le but auquel on aspire). On no te ra encore au passage que si la
structure de la sphére évaluative des gargons est comparable ä celle des filles, la plus faible
validité des intéréts chez les filles tient ä un horizon ptofessionnel traditionnellement plus
étroit, alors qu’en fait les possibilités offertes s o n t quand méme plus nombreuses, sans étre
aussi riches que celles proposées auxgargons; on peut done envisager certaines améliorations.

En bref,del’ensemble relativement richedes dimensions définissant l’individualité,on peut
dire que seules quelques dimensions se t rouven t en corrélation avec le choix réalisé. La
sphéreaffectiven’influenceguére lechoix professionneldes gargons el:mérnecelui des filles.
La sphére cognitive parait déjä plus intéressante et, ä c e t égard, ce son t les mesures subjec‑
tives (autoestimations)quiméritent deretenir l’attention; encore t r op s o u v e n t négligées, il y
aurait Iieudelesétudier plus systématiquement. Quant 51la sphére évaluative, elleapparait la
plus valide.

7/8. Attitude: et actiuiz‘éxface aumunde du travail
Cet ensemble comprend essentiellcment deux facettes: tclles qu’ellcs rcsso r t en t des analyses
effectuées, la premiéreenglobe les attitudes de l’individu face äcertains groupes demétiers
oud’options professionnelles (métiersmasculins,«colsblancs»,métiers féminins,mon futur
métier) ä partir de représentations ou stéréotypes définis par quelques variables (efforts
imposés, intérét de l’activité, complexité des täches, possibilités de réalisation); la seconde
regroupe différents aspects des activités informatives déployées par l’individu, de ses con‑
naissances professionnelles et de son degré de décision.

Chez les gargons, l’utilisation des fonctions discriminantes significatives relatives 51la pre‑
miére facette (attitudes) ab0utit ä l4 % de classifications correaes, tandis que l’adjonction
del’information concernant la scolarité améliore sensiblement cepourcentage (z; %).

L’applicationdes mémes techniques aux dimensions delaseconde facette (activités)aboutit
51des résultats identiqucs (14%), l’adjonctiondel’information relativeä la scolarité amélio‑
r an t peu ce pourcentage (18%).

Chez les filles, le taux de classifications correctes s’éléve 5119% au niveau des attitudes,
l’adjonctiondel’information relative51lascolarité n’améliorantguérecetaux, différemment
de cequ’on observe chez les gargons.

Quant51laseconde facette (activités),elleserévéleplusvalide avec l’adjonctiondel’inforrna‑
tion relative {21 la scolarité (z; % declassifications correctes)qu’en l’absencedecette variable ;
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(14%), c’est änouveaudifférent decequ’on observe chez les gargons. On notera enpassant
que ces résultatsconfirment, une fois encore, lanécessitéd’opércr dcs annlyses séparées pour
les filles et pour les gargons.

9. Milieufami/ial
Sons cette rubrique, nous avons regroupé des informations objectives (taille de la famille,
niveau scolaire et professionnel des parents, environnernent matériel, etc.) et des informa‑
tions subjectives (attitudes des enfants ä l’égard des parents, perception du climat familial,
etc.). Les analyses effectuées mon t r en t qu’en fait le milieu familial secaractérise schéma‑
tiquement d’un cöté par leniveausocioéconornique et la s t ruc tu re dela famille (normale ou
dissoute) et deI’autrepar laperceptiondes pratiquesédücatives (stimulation, contröle, etc.)

Chez les gargons, l’utilisation conjointe des deux fonctions discriminzmtcs 5ignifi€3times
aboutit 5113% declassifications correctes (kappa= .o7). Et c’est essentiellement le niveau
socioéconomique des parents, allié äune ambiance chaleureuse et permissive, qui influence
le choix professionnel, favorisant des choix detype «colblanc»oudeprofessionsmanuelles
jugées prestigieuses,mais cette influence demeure limitée.

Chez les filles, lesanalyses discriminantes aboutissent 51des résultatsdumémeordre (14% de
classifications correctes), pratiquement ä partir des mémes facteurs (niveau socioécong‑
mique de la famille, etc.)

Dans les deux cas (gargons et filles), l’adjonction de l’information relative 51la scolariré
n’améliore pas les résultats. C’est dire, enbref, la faible validité des informations caractéri_
samt le milieu familial, tel qu’on peut l’apprécier äpartir des renseignements Fournis par les
enfants.

1o. Prcy'eiprcy‘essionnel

Alors que toutes les analyses évoquées jusqu’ä maintenanr s’appliquaient aux données
remeilliesenviron 85.IOmois a v a n t lafin delascolarité,celles que nousmentionnonssous la
rubriqueprojet professionnel concernent des données recueillies pratiquement au renne de
lascolarité, c’est‐ä-direaumomen t oü une décision s’impose (ouset r ouvc déiä prisedans un
grand nombredecas). On relévera done sans beaucoupd’étonnement les taux relativement
élevés declassifications correctes que l’on obtient tan t chez les gargons (45 %) que chez les
filles (44%) ensebasantdone sur l’applicationdes fonctions discriminantes aux évaluations
de la situation formulées 51la fois par les enseignants et par les éléves.

11/12/13. Validile'g/aba/e
11. Nous avons t o u t d’abord regroupé les six sous‐ensembles suivants: sphére cognirivc
(mesures subjectives etobjectives), sphére affective, sphére évaluative (valeurs personnelles
et loisirs), attitudes et: activités face aumonde du travail (activités), milieu Familial. Nous
abtenons des taux declassifications correctes compris entre zz% et 31% (voir tableau 4),
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’ ‘ ' \ , . . .c est‐a-d1re correspondant aune amehoranon qu’on peut quahfier demoyenne par rapport
aux taux qu’on obtiendrait ä partir du seul hasard. Ce regroupernent englobe une série de
dlmensions ou facteurs qui n’apparaissent que partiellement reliés au choix professiormel
réalisé.

1 1 . Nous avons considéré ensuite trois sous-ensembles, comprenant une série de dimen‑
sions plus nettement orientées apriori ou, si I’on veut, plus proches delaproblérnatique du
choix professionnel, plus susceptibles de «préparer» ce choix: sphére évaluative (valeurs
professionnelles et attitudes), sphére évaluative (intéréts professionnels), attitudes et acti‑
vités face au monde du travail (attitudes). Nous obtenons alors des t a u x de classifications
correctes plus élevés, compris en t re 25 % et 59 % (voir tableau 4), les t a u x les plus forts
concernan t les gargons. C’est enquelque sorte une confirmation dela justesse du découpage
opéré.

15. Enfin, si nous regroupons les 9 sous-ensembles étudiés, nous obtenons des t a u x net te ‑
m e n t plus forts qui s’élévent jusqu’ä 46% declassifications correctes (chez les gargons; chez
les filles les taux s o n t un peu moins satisfaisants: 40 %), seit des taux comparables ä ceux
c o n c e r n a n t le projet professionnel. On no te ra encore qu’au niveau de t o u s les regroupe‑
ments, la validité parait meilleure sans l’adjonction de l’information relative 51la scolarité
(voir tableau 4).

7. Conclusions
Au terme delaprésentation (sans deute trop succincte) delavaste ganquéte réalisée enSuisse
romande et en Suisse alémanique, nous ne voyons pas la possibilité d’énoncer ici les com‑
mentaires que suggére n o t r e étude, et plus particuliérement quant 51la validité du cadre
conceptuel ou modéle élaboré par Gendre. Nous nous bornerons ärappeler briévement les
résultats les plus importants:
[. étant donné le volume des informations recueillies, les études réalisées permettent de

comparer, les uns aux autres, sous l’anglede la validité, les différentsdornaines ou sous‑
ensernbles de dimensions pris en considération (voir tableau 4);

z. d’une maniére générale, le modéle patait un peu mieux adapté aux gargons qu’aux filles;
5. parmi les divers sous-ensembles analysés, ceux qui semblent a priori les plus proches ou

les plus spécifiques du choix professionnel se révélent effectivement les plus valides
(sphéreévaluative, etplus particuliércrnent les dimensions dites intéréts professionnels);

4. on notera, en revanche, la faible validité des dimensions caractérisant la sphéreaffective ‑
ceque l’onpouvaitplusou moinsprévoir‐ et la faible validité des variables définissant le
milieu familial ‐ cequi ne manquera pas d’étonner certains;

5. zu sein de la sphére cognitive, on relévcra la validité des mesures subjectives (image de
soi), peut-étre supérieure äcelle des mesures objectives;

6. il conviendrait sans doute, sur unplanplus général, desouligner la fécondité duconcept
d’image de soi qui apparait ä plusieurs niveaux (dans plusieurs domaines);

7. on note ra enfin la validité trés satisfaisante des regroupements englobant l’ensemble des
domaines analysés.
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Selon la perspective ‐ classique ‐ que nous avons adoptée, les analyscs effectuées traitem
chaque ensemble ou sous-msemble comme une unité. A cöté de l’analysc dcs relations entre
les différents sous-ensembles‚ nous comptons étudier, ultéricurcmcnt, les structures au
niveau individuel. Nous nous attacherons plus particuliéremcnt ä l’analysc des relations
entre les profils individuels (élévation, dispersion, forme) concernant les sous-cnsembles et
le critére dechoix. Nous espérons que ces analyses complémentaires permcttront de mieux
cerner, au niveau individuel, les déterminants du choix, alors que la présente étude visait ä
préciser, dans une certaine mesure, l’image deces déterminants auniveau d’échantillons
d’individus.
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Annexe 1 Relations entre les intentian.r (8 5110mois avant la fin de la scolarité), lesprojet; (1
mois avant lafin delascolarité), et lecboix efflctif(relevé 6mois aprés lafin de la
scolarité)
(Echantillon: environ z;oo gargons et filles ägés de 145115ans)

Variables considérées scxc % ;(
‐ $ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ \
Intentions/prolcts gargons ; 1 .47

filles 54 .24%Intentions/cholx gargons 50 „„
filles 55 .:;

Ptojeß/choia; gargons 87 .85
filles 81 .78

Les relations entre intentions et projets sont ptatiquement du méme ordre qu’entre inten_
tions et choix; les relations en t re projets et Choix‚ en revanche, s’avc‘:rent net temem; Plus
fettes.

N. B.: Les taux declassifications correctes et les coefficients kappa o n t été calculés selon les procédures évoquées
121 la. page 50 du rapport.

L
I

.J
‘ ’

‘.

,  ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ _ _ Ü



_
Nachrichtendes VSG
Lesact iv i tés de la SSPES

*
Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des ZV v om 23.9. 19811
Dievorgesehene Anzahl Seiten für das gh 1981ist ausgeschöpft. Der ZV beschließt,zusätz‑
liche 48Seiten für gh 6 zu bewilligen. Für die vorgesehene Neugestaltung der Zeitschrift
wählt er einen neuen Umschlag.
Der ZV bedauert, daß bei der Adressenerhebung irrtümlicherweise die Übersetzungweg‑
gelassen wurde und in der ganzen Schweiz alle Mitglieder deutsch abgefaßte Kartenerhiel‑
ten. FranzösischeUmfragekartenwerden nachträglich noch versandt.
Im übrigen kommenander Sitzung die Plenarversammlung in Badenund die Zusammen‑
kunft der Vorstände A und B zu r Sprache. K. Obrist

Extrait du procés-verbal de la séance du CC du 23.9. 1981
Les 5premiers numéros du gb ayant épuisé le crédit budgeté pour 1981, le CCdécide un
crédit supplémentaire de48pages pour le numéro 6. Il choisit en en t re la nouvelle couver‑
t u t e du gh pour 1982.
Le CCregrette qu’ä la suite d’une erreur, la carte et la lettre d’accompagnement relatives ä
l’introduction de I’ordinateur dans l’administration de la société, n’aient pas été traduites
maisenvoyées enallemandät o u t le monde.Uneversion frangaise sera envoyéeauxmembres
romancls.
Pourle teste, lecomité aborde l’organisationdel’assernbléepléniéredeBadenetlarencontre
des comités A et B. K. Obrist

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung der Vorstände A und B v o m
23.9. 1981
Die Präsidentenwerden über den Ablaufder Plenarversamrnlung in Baden informiert und
gebeten, die Liste der neuenDelegiertendem ZV mitzuteilen. DieVersammlungzieht eine
Bilanz über die letzten Plenarversammlungen und diskutiert im Hinblick auf die nächsten
jahre verschiedene Probleme,2.B.
‐ Sollen die Programme der FV ausgebaut und damit als Weiterbildungskurse angeboten
werden?

‐ Soll die zeitliche Einteilung neu geregelt werden?
‐ Is t die finanzielle Belastung für die kleinen FV zu groß?
‐ Themenvorschläge für 1982,
um nu r die wichtigsten zu nennen. . K. Obnst
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Ext ra i t du procés-verbal de la séance des comités A et B du 23.9.1981
Les présidents son t informés du déroulement de l’assemblée pléniérc de Baden et priés de
communiquer la liste des nouveaux délégués. On fait ensuitc Ic bilnn des derniéres
assemblées pléniéres et l’on abordc divers problémes en fonction dcs prochaincs années:
‐ S’agit-ildedévelopper lesprogrammesdes sociétés affiliécsct dc lesoffrir autitrc decours
deperfectionnernent?

‐ Convient-il demodifier le déroulement de l’assemblée pléniére?
‐‐ Les charges financiéres des petites sociétés affiliées sont-elles t rop lourdes?
‐ Sujets possibles pour 1982 K. Obrist

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des ZV v o m 12 . 1 1 . 1981
Am Vortag der Plenarvcrsarnmlung bereinigt der ZV letzte Fragen der Organisation der
VSG-Jahresversammlung; für 1982 wird Lausanne als möglicher Tagungsort geprüft.
Der Vorstand nimmt zu r Kenntnis, daß die Zeichnungslehrcr ihrem Verband eine neue
Struktur gegeben haben, die regionale Bedürfnisse abdeckt.
Vom 30. 7. bis 5.8.1982 findet in Annecy der Kongreß der FIPESO stat t mit dem Thema
«Datenverarbeitung im Unterricht». Der VSG wird sich amKongreß ver t re ten lassen, da
unser Land auf diesem Gebiet schon einiges erreicht hat. K. Obrist

Extrait du procés-verbal de la séance du CC du 12 . 1 1 . 1981
La veille de l’a35embléC pléniére, le CC régle les ultimes détails d’organisation de cette
a.ssemblée. Il envisage d’autre part la possibilité de tenir l’assembléc pléniérc 1982 51Lau‑
sanne.
Le CC prend connaissance des nouvelles structures de la Société des professeurs de
dessin‚ qui tiendront mieux compte des besoins particulicrs des différcntes régi0ns
linguistiques.
Lecongrés delaFIPESOaura lieuäAnnecy du30. 7.au5.8.1982etsera consacré ä«L’infor_
matique dans l’enseignement». La SSPES s’y fera représenter, étant donné les réalisati0ns
déiä Obtenues en Suisse dans ce domaine. K. Obrist

Au32ug aus dem Protokoll der Sitzung der Delegiertenversammlung
vom 13.11 .1981in Baden
Herr Y. Andereggen, Präsident der Kommission «Langues vivantes» legt über die Arbeit.‑
:lerKommissionRechenschaft ab (cf. Bulletin 11/1981). ;
Das Geschäftsreglement, das die Entschädigungen und Entlastungen innerhalb des V3(3 ’
regelt, wurde schon lange als der heutigen Situation nicht mehr entsprechend empfunden
DieDV stimmt dem Vorschlag des ZV für ein neues Reglement mit großem Mehr zu.
An Stelle der Vorstandsmitglieder N.Blumer, D.Dessemontet‚ G.Zamboni und R.San_
irinwerden folgendeHerrengewählt: Ch.Betel (Sion),R.Marti (Zürich),H.P.Pfliin (Lu ‐ [
game) undD. Vogel (Basel). ‚__,53



FrauMoniqueMischlergibt das Präsidiumdes Vereins ab; zumneuenPräsidentenwählt die
Versammlung john Rufener.Der neue Präsident dankt seiner Vorgängerin undden abtre‑
tenden Vorstandsmitgliedern für die große Arbeit, die sie im VSG geleistet haben.
Im weiteren heißt die DV das Budget 1982 gu t und beschließt, den Mitgliederbeitrag irr
kommenden jahr unverändert zu lassen. K. Obrist

Extrait du procés-verbal de 1’Assernbléedes délégués du 13.n. 1981,51
Baden
Leprésidentdelacommission«Languesvivantes»présente son rapport annuel sur l’activité
de la commission (cf. Bulletin 11/1981).
Le réglement internequi fixe les décharges et les indemnitésauxquelles o n t droit les resporr
sables de la SSPES, necorrespondait plus depuis longternps 51la situation actuelle. L’AD
accepte äune grande majorité le nouveau réglernent proposé par le CC.
En lieu et place des membres démissionnaires du CC: N. Blumer, D. Dessemontet, R. San‑
drin et G.Zamboni, PAD éiit quatre nouveaux membres: Ch.Betel (Sion), R.Marti
(Zurich), H. P.Pfä in (Lugano) et D.Vogel (Basel).
MadameMoniqueMischler quitte la présidencedela société. john Rufener est élu nouveau
président. Il remercieM. Mischleret lesmembres sor tan ts dugrand travail qu’ils o n t fourni.
L’AD accepte en o u t r e le budget 1982 et décide de ne pas changer la cotisation de l’année
‘ 982- K. Obrist

Mitteilungenaus der ZV-Sitzung v om 18.11 .81
I. Teuerungmuxg/eicb

Der neue ZV befaßte sich in seiner 1.Sitzung vom 18. 11.81unter anderem auch mit dem
Problemdes Teuerungsausgleichs. Vorerst ist esfür den ZV VSG selbstverständlich, daß
amGrundsatz des vollen Teuerungsausgleichs für alle festzuhalten ist. Obwohlder ZV des
Schweizerischen Lehrervereins der Meinung war, daß im gegenwärtigen Zustand del
Auseinandersetzungen zu diesem Thema kein Öffentlicher Vorstoß nötig sei, da bishex
nirgends im öffentlichen Bereichein Ausgleich der Teuerungverweigert worden ist, ist: del
ZV VSG über die Entwicklung in verschiedenen Kantonen beunruhigt.
DerVSG bittet KolleginnenundKollegenaus Kantonen ohne Kantonalverbandsowie die
Kantonalverbände,den ZV über die Entwicklung in diesemBereichzu informieren, damit
un t e r Umständen ein gemeinsames Vorgehen mit den anderen Lehrerverbänden im Rah‑
men der KOSLO geplant werden kann.

2. Leiterkurxe] +5 ‐ Wandern undGelände.;port

Vielerorts scheint esnoch nicht bekannt zu sein, daß sich Lehrer mit dem Besuch eines
Leiterkurses das Anrecht auf _]+ S‐Beiträge für die von ihnen geleiteten Lager erwerben
können. Bisher war es so, daß vor allem im Bereich Wandern und Geländesport Lehre1
Lagergeleitet haben,ohne Beiträgezuerhalten Of t wurden die _]+ S-Kursenicht besucht,
weil sie vor allem auf jugendliche zugeschnitten waren, nicht aber für ältere Lehrer mit
großer Lagererfahrung
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Die KOSLOplant in Zusammenarbeit mit Magglingen, 1982 solche ] + S-Lciterkurse für
Lehrer durchzuführen. Die Kurse sollen durch die kantonalen ] + S-Ämter organisiert
werden. Interessenten wollen sich bei diesen Ämtern oder in Magglingcn (bei HerrnWir‑
schi oder Herrn Dreyer) über solche Kurse informieren. Der VSG wird sich bemühen,
solche Kurse zupublizieren.

5. Maturität.rrqform
Im Rahmen dieser Reform sollen drei neue Arbeitsgruppen gegründet werden:
I. Arbeitsgruppe: «Information». Die erste Sitzung findet am 15. z.81in Genf statt. Die ‘
Aufgabe dieser Gruppewird essein, Informationenzubeschaffen, zu koordinieren und
zu kanalisieren. Der ZV delegiert Herrn P. Lutz in diese Kommission.

2. Arbeitsgruppe: «Stoff‐Reformgruppe».Die Aufgabe dieser Gruppewird essein, Curri_
culum-Vorschläge zu machen und Relationen zu den einzelnen Fächern zu suchen_
Delegierter des ZV ist Herr john Rufener.

g,. Arbeitsgruppe: «Reformen». Diese Gruppe wird einen Katalog erstellen der bisher
gemachten, der laufenden und der angestrebten Reformen. Der ZV delegiert in diese
Kommission Herrn Beat Oppliger.

Informations sur la séance du comité central du 18novembre 1981
{. Ajmtement de: xa/az're; au rencbéris.rement

Lars desapremiere séance, le nouveau comité central aexaminé en t re aut re le probleme de
l’ajustement des salaires au renchérissemenr. Pour le comité central, il va dc soi qu’il faut
maintenir le principe de l’ajustemetlt intégral pour tous. Bien que le comité central de la
SSPES soit del’avisque dans la situationacmelle unedémarchc officielle n’est pas necessaire
- puisque dans le domaine public l’ajustement n’a jamais été refusé ‐, le comité central
i’ianiétedu développement que prend la chose dans différents cantons.
LeCOmité central prie les colléque des cantons sans association canmmfle‚ de méme que les
Associations cantonales,de l’informer du cours que pourrait prendre cette affaire, pour que
ies démarches collectives puissent éventuellement étre envisagées avec les autres associa_
:ions d’ensdgnants dans le cadre de la Conférence des associations suisses d’enseignants
fKOSLO).

;. Cour:demoniieurf de] + S‐ marcbe &piedet :part determin

Üsemble que chacun ne sache pas que des professeurs participanr &un cours demoniteurs
; o n t endroit de toucher une contribution ] + 5 pour les camps qu’ils dirigent. PIUSie‘‐lrs
pr0f685eurs dirigeant des camps de marche äpied et de sport de termin n’ont pas obtenu de .
:ontribution] + S.Souvent les c o u t s ] + Sn’ont pas recherchés, parce qu’ils étaiem C0n‑
;uspour de jeunes dirigeants, et non pas pour des professeurs plus agés ayant une grande '
=XPéfien<:e des camps.
LaConférence des associations suisses d’enseignants projetted’organiser en 1982 des cours
i e ] + Spour profitsseurs encollaborations avec Macolin. Ceseron t les organes cantonaux
16] + Squi lesorganiseront. Les intéresséspourronts’informerausujetdeces cours auprés



‑
deces organes ou äMacolin (Monsieur Witschi ou Monsieur Dreyer). La SSPES publiera
ces cours.

}. ch‘arme dela maturite'

Trois nouveaux groupes de travail c on ce r n an t cette réforme son t prévus:
‐ Ier groupe de travail: «Informations»; la premiére séance aura lieu le 15janvier 1982 ä
Genéve. Objectifs: recherche, coordination et canalisation des informations. Déléguédu
comité central ä cet te commission: M. Peter Lutz.

‐ zegroupe detravail: «Réforrnedes programmes d’enseignement». Objectifs: proposition
des curriculae, relations en t r e les différentes matiéres. Délégué du comité central dans
cette commission: M. john Rufener.

‐ 56groupe de travail: «Réformes». Objectifs: établir la liste des réformes effectuées, des
réforrnes en cours et des réformes souhaitées. Délégué du comité central ä cette com ‑
mission: M. Beat Oppliger.

Adressenliste ZV-Vorstand 1981/84
Rufener john, Rietstraße 16, 8123 Ebmatingen 01 980 0942 Präsident
Vogel Dieter, Oetlingerstraße 18, 4007 Basel 061 529581 Kassier
Marti Richard,Feldeggsttaße 49, 8008 Zürich 01 251 6681 Sekretär
Mischler Monique,Boisy 46, 1004 Lausanne 0 2 1 569835 ZV-Mitglied
Borel Charles, 1880 Bex 025 651845 ZV-Mitglied
Pfä inHanspeter, Via Albonago 28A, 6962 Viganello 091 521681 ZV-Mitglied
Obrist Karl, Leonhardstraße 27 , 4051 Basel 061 2291 zo ZV-Mitglied
Oppliger Beat, Bernerstraße 12, 5400 Baden 056 229568 ZV-Mitglied
Lutz Peter, Breitackerweg 7, 4411Lupsingen 061 9608 10 ZV-Mitglied
(Das Amt des Vizepräsidenten wird am2 0 . 1.82ander ZV-Sitzung besetzt.)

Weitere Ämter:
Vertreter KOSLO: Peter Lutz
Stellvertreter: H. P. Pfli in
Vertreter KommissionGymnasium‐Universität: K. Obrist
Vertreter Pädagogische Kommission: Peter Lutz
Vertreter MSK : Beat Oppliger, Peter Lutz, John Rufener
Vertreter WEZ: Gaston Gehrig, Monique Mischler, Alfred Rubeli, john Rufener,

Giovanni Zamboni

Terminkalender des VSG-Vorstandes 1982
Dates du Comité central 1982
zo. 1.32 Sitzung des Zentralvorstandes / Séance du Comité central
5_‚__ 82 Sitzung des Zentralvorstandes / Séance du Comité central
;. 5.82 Sitzung des Zentralvorstandes / Séance du Comité central
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24. 3.82 Sitzung des Zentralvorstandes und des Vorstandes A / Séance du Comité

central et du Comité A
23, 4. 32 Sitzung des Zentralvorstandcs / Séancc du Comité central
zo . ;. 82 bis 2 2 . 5.82: Sit2ung des Zentralvorstandes / Séance du Comité central
16.6.82 Delegiertenversammlung / Assemblée des délégués
30. 6.82 Reservedatum für ZV / Date en réserve pour le CC
7.8.82bis 13.8.82: CMOPE-Weltkongreß in Montreux / Congrés mondial du CMOPE

ä Montreux
25. 8.82 Sitzung des Zentralvorstandes und der Vorstände A und B / Séance du

Comité central et des comités A et B
2 2 . 9.82 Sitzung des Zentralvorstandes / Séance du Comité central
26. 1 0 . 82 Sitzung des Zentralvorstandes / Séance du Comité central
12./13‚. 11.82 Delegiertenversammlung / Assemblée des délégués :‘i Lausanne
7. 1 2 . 82 Sitzung des Zentralvorstandes / Séance du Comité central

Arbeitsbedingungen der Gymnasiallehrer in verschiedenen Kantonen
Eine Umfrage des VSG, 2.Teil (1.Teil: gb 5/81) 1

Kanton Baxelland

1. Anstellungsbedingungen
1 . 1 Die Hauptlehrer an den kantonalen Gymnasien sind Beamte, die Lehrer ander Han- ;

deisschule des KV Baselland stehen hingegen in einem privatrechtlichen Anstellungs_
verhältnis z u m Schulträger.

1 . 2 Die Lehrer haben sich alle 4 jahre einer Wiederwahl zu stellen. Bis jetzt war das reine
Formsache,heute herrschtwegen sinkender Schülerzahlen undeiner massiven Sparpo_
litik eine gewisse Unsicherheit.

1.3 Im laufenden Schuljahr sind im kantonalen Durchschnitt (inbegriffen Handelsschule)
deutlich mehr Hilfslehrer als Hauptlehrer beschäftigt. Voraussichtlich werden im
Schuljahr 1982/5 am Gymnasium Liestal e t w a 20%, am Gymnasium Muttenz etwa
40% aller Stunden v o n Hilfslehrern erteilt. Die Anteile der anderen Gymnasien liegen
dazwischen. Die Hilfslehreranteile schwanken v o n Fachzu Fach. Sowerden amGym- ;
nasium Oberwil 75% aller Turnstunden v o n Hilfslehrern erteilt. %

1.4 Infolge des gebrochenen Bildungsganges an den basellandschaftlichen Schulen unter_ "
richtendie Gymnasiallehrer ausschließlich ander Oberstufe. DenGymansiallehrem an
der Handelsschule droht eine Diskriminierung: Wenn sie nicht mindestens 12von 22
Pflichtstundenan der Handelsdiplornabteilung unterrichten, werden sie eventuell urn
eine Lohnklasse schlechter eingestuft. Da der Unterricht anden anderen Abteilungen
der Handelsschule (Kaufmännische Berufsschule, Handelsfachklassen und zweijährige
Diplomrnittelschule)große Beweglichkeit und zusätzlichen Aufwand in der Vor- und
Nachbereitung erfordert, sollten die betroffenen Lehrer nicht «bestraft»werden.

1.5 Es besteht keine Aussicht auf eine großzügige Regelung der finanziellen Probleme
(AHV-Brücke) bei vorzeitiger Pensionierung.
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1.6 Die jährliche Unterrichtszeit beträgt nach Gesetz 40Wochen.
1.7 Für Hauptlehrer besteht vorläufig praktisch keine Gefahr, arbeitslos zu werden. Es

werden aber fast keineHauptlehrermehrgewählt. DerKantonBL hat in seinem jungen
Oberstufen-Gymnasialsystem ein relativ junges Kollegium, das wenig natürliche
Abgänge verzeichnet. Deshalbbestehen mittelfristig für ]unglehrer kaum mehr An‑
stellungsmöglichkeiten.

1.8 Diemeisten Lehrer ander Handelsschule pendelnzwischen verschiedenen Schulorten‚
z.T. selbst während eines Schulhalbtags. Der Gymnasienverbund schafft seit 1979
theoretisch und in EinzelfällenauchschonpraktischdieMöglichkeit des Pendelns.Die
Turnlehrer kämpfen seit jahren für eine gerechte Einstufung ihrer Arbeit.

1.9 Eine«Treueprämie»,die einem vollen 1g,. Monatslohnentspricht, wird ers t im 11.jahr
ausbezahlt. Im ersten jahr entspricht die «Treueprämie»der Hälftedes Monatsgehalts.
‐ DurchdieEinführungv o n drei Anlaufsstufen in der Lohnskalaunddurchdie restrik‑
tive Anrechnung der bisherigen Schulpraxis werden Neuangestellte zu schlechteren
Bedingungen als bisher eingestellt. ‐ Waren die Lehrer im Kanton Baselland noch zu
Beginnder 70er jahre punktoLohngleichnachZürichanzweiter Stelle in der Schweiz,
sind sie heute im hinteren Mittelfeld zu suchen!

:. Nebenfunktionen
2 . 1 Abgesehen v om Absenzenwesen Fällt der Anteil der administrativen Aufgaben nicht

ins Gewicht. ‐ Mentorate werden stundenweise nach effektivem Aufwand bezahlt.
z.z Trotz eher gewachsener Belastung wurden Entschädigungen für Arbeitslager und

Maturreisen reduziert, die Mararprüfungsentschädigung abgeschafft. ‐ Die Fachvor‑
stände werden durch ein unmögliches Entschädigungsreglement ungleich behandelt,
wobei v o r allem die Phil.-I-Fächer schlecht wegkommen. Das Reglement ist in Revi‑
sion. ‐ Zusätzliche Funktionenwerden in der Regelnichtmit Stundenreduktionausge‑
glichen, wie dies aus pädagogischen Gründen wünschbar wäre.

2.3 Das Klassenlehreramt ist eine unbesoldete Nebenfunktion ohne Stundenreduktion.

5. Klassen
5.1 Infolgedes sogenanntenGymnasienverbunds sinddie Klassenim Durchschnittgrößer

geworden, dagegen kommen kaummehr Klassenzusammenlegungen vor.
5.2 EinGymnasiallehrer unterrichtet irn _]ahresschnitt 22Lektionenzu 45Minuten. Kon ‑

ferenzen finden außerhalb der Schulzeit s ta t t .
5.3 Bedingt durch die reineOberstufe undsechsPrüfungsflicher ergibt sich für diemeisten

Hauptlehrer eine starke alljährliche Belastung durch Matura‐ und Diplomprüfungen
(häufig 1 ‐ 2 Klassen pro jahr).

4. Weiterbildung
4.1 Gemäß den gesetzlichen Bestimmungen können Lehrer zu ihrer Weiterbildung im

Verlauf von 10Dienstjahreneinen besoldeten Urlaub v o n höchstens 6Monaten bean‑
tragen. ‐ An der Handelsschule werdenWeiterbildungsurlaube restriktiv gewährt. In
den letzten 10jahren sindzweiKollegenmitje 14Dienstjahrenin derenGenußgekom‑
men.

4.2 FürWeiterbildungskurse der WEZ werden Urlaube gewährt und entschädigt.
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5. Schlußbemerkung
Die Lehrer anden Gymnasienundander Handelsschule des Kantons BL befinden sich seit
Jahren in der Defensive. Bei der neuen Ämterklassifikation wurden sie aus staatsräsonalen
Gründenurneine Lohnklasseschlechter eingestuft, als dies den Resultatender analytischen
Arbeitsplatzbewertungentsprochen hätte. Zudem wird die Teuerung (wie bei allen Staats‑
beamten) nicht: mehr rückwirkend ausgeglichen. Das Rcallohnbcgehren der Arbeitsge_
meinschaft Basellandschaftlicher Beamtenverbände hat (noch) keine politischen Taten
auszulösen vermocht. Pädagogische und finanzielle Anliegen der Gymansiallehrerschaft
haben sich der Sparwut gewisser Finanzpolitiker unterzuordnen.
Münchenstein, im September 1981 Vorstand des Gymnasiallehrervereins Baselland

Der Präsident: H. P. Hamcl

KantonLuzern
A. Vorbemerkungen: UnsereAntwort gibt den status quo wider, nicht die «Verschlechte_

rungen». ‐-D ie Angaben beziehensich auf die Lehrer der kantonalen Schulen; für jene
der Stadt Luzern gelten teilweise andere Bedingungen.

1 . 1 Eigener Status (Lehrerrecht gemäß Erziehungsgesetz).
1 . 2 Amtsdauer 4 Jahre; Wiederwahl in der Regel «automatisch».
1.5 Anteil der Lehrbeauftragten e twa 40% (inbegriffen Lehrer mit Tcilpensum, z.B. für

fakultative Fremdsprachenkurse‚ Instrumental-, Hauswirtschafts‐ und Handarbeits_ _
unterricht). ’

1.4 Konferenzenanzwei oder mehr Abteilungen, unterschiedliche Pflichtstundenzahl_
1.5 Lehrerinnenund Lehrer 65jahre.
1.6 Vorgeschrieben 58'/2 Schulwochen pro jahr.
1.7 Arbeitslosigkeit zeichnet sich für die gewählten Lehrer nicht ab, wohl aber für die

Lehrbeauftragten.
1.8 Längerfristige Lehraufträge werden durch zivilrechtliche Wahl ersetzt.
2 . 1 Absenzenkontrolle als Klassenlehrer, Verwaltungsarbeiten als Fachvorstand Oder

Fachschaftsmitglied.
z.z Stundenreduktionen: : Std. für Physik- und Chemielehrer ohne Laborant, 1Std. für

TV‐Betreuer. ‐ Entschädigungen: Mentoren :; Franken pro Stunde; Sprauchla.bDr
900‐1200 Franken; Stundenplaner 100-150 Franken pro Klasse; Bibliothekar
700‐2000 Franken; Betreuer der technischen Unterrichtshilfen 700‐2800 Franken. ’

z.5 Weder Entschädigungnoch Stundenentlastung.
5.1 Seit 1975/76praktisch stationär (durchschnittlich zo Schüler pro Klasse).
5.2 Oberstufe 24Std.; Unterstufe26Std.; Musik‐undZeichenlehrer 26Std.; Turnlehrer : 8

Std. @
5.5 45Minuten.
4.1 KeinRechtsanspruch, aber adhoc-Lösungen.
4.2 WBZ-Kurse: seit 1.1.81 80% (statt 70%) der anrechenbaren Kosten. ‐- Unbesoldete *

Urlaube: keine Schwierigkeiten (es sei denn aus schulischen Gründen). ‐ Besoldeu= .5
Urlaube: v on Fall zu Fall, Entscheiddurch den Regierungsrat.
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B. Keine Stellungnahme, da Verhandlungen im Gang. Weitere Mitteilungen folgen zu
gegebener Zeit.

Präsident des Vereins Luzerner Gymnasiallehrer: Felix Weber

Canton du Valais
1. Conditions d’engagement
1 . 1 Le statut de l’enseignant n’est pas identique ä celui du fonctionnaire.
I . z Aprés une nomination provisoire et 51l’essai de deux ans, commence une période de

fonction de quatre ans qui serenouvelle tacitement.
I. 5 Sont considérés comme maitres auxiliaircs:

‐‐ des maitres ä temps partie] réduit
‐ des maitres qui n’ont pas (encore) de diplörne reconnu
‐ certains maitres denationalité étrangére
‐  e t c .
Le nombre de maitres auxiliaires est trés différent d’un établissernent ä l’autre et nous
n’avons pas connaissance de l’évolution de ce nombre.

1.4 Le nombre demaitres enseignant ädeux niveaux n’est pas trés élevé; le salaire est aupro
rata du nombre d’heures enseignées a u x différents niveaux.

1.5 La retraiteest: «flexible»: la limited’äge est prévue5165ans; cependant la retraitepeut étre
prise entre 60et 65ans, Faxequidonne droit äla rente normaleétant fixé 5162am. L’anti‑
cipation avant l’axe provoque une réduction,l’ajournemententraine une augmentation
du droit ä la rente.

1.6 La durée des vacances est fixée ä 10 semaines.
I .7 La menace dc chömage ne s’est présentée que dans des cas isolés.
z. Fonctions annexes
2 . 1 Pour un professeur cnscignant ä plein temps, les tächcs administratives (correspon‑

dances, contröles. . .) prennent env. z heures/semaine.
z.z Aucune indemnité ou heure dedécharge n’est prévue ä cet effet.
2.5 Les maitres de classe ne jouissent d’aucune indemnité ou heure de décharge.
5. Classes
5.1 Leseffectifs des classes varient de 165151éléves. La moyenne sesitue a u t o u r de25éléves

par classe.
5.2 Le nombre de périodes d’enseignement hebdomadaires est de 54heures.
5.5 La durée d’une période est fixée 5150minutes.
4. Perfectionnement
4.1 Aucun congé sabbatiquc n’est accordé.
4.2 Le département de l’instruction publique est favorable ä accorder des congés et des

indemnités pour le perfectionnement decour te durée. Par con t re il n’y aaucune obliga‑
tion departicipation51des cours deperfectionnement pour les maitres du second degré.

Revcndications actuelles
Voici les différeuts points qui font actuellernent l’objet de nos revendications:
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1. Traitement salarial: Adaptation des traitements des maitres du secondaire du deuxiéme
degré 51la moyenne suisse. ‐- Egalité de traitement pour tous les enseignants po r teu rs
d’une licence ou d’un titre reconnu équivalent.

2. Déchargehoraire: RéductiondeI’horairehebdomadaire (de 26hcures actuellement) ä14
heures/semaine. ‐ Déchargehoraire enfaveur des maitres dcclasse (1heure/semaine)ou
pour des charges spéciales et activités parascolaires.

Sion, septembre 1981 Pour le comité de I’AVPES
Levice-président: AlexWilla

Cantan de Vaud

1. Conditions d’engagement
Art. 82de la loi (25.z. 1908) p. 10et 11 , y compris le demier paragraphe. ‐ Si un candidat

sérieux ne remplit pas les conditions impératives dePart. 82, l’autorité denomination
peutnéanmoins le désigner 51la suite d’un 2€concours. ‐ 2°concours: a r t : 11, alinéa ;. du
Sta tu t .

1 . 1 Statut: Les maitres de l’enseignement secondaire vaudois s o n t nommés en ram que
fonctionnaires de1’Etat. Des maitres temporaires peuvent étre engagés par contrat de
droit privé dont la durée (théorique) est de 4 annécs au maximum, I’Etat étant
l’employeur.

1.2 Durée: Lesmaitres titulaires som.nommésätitre provisoirepour 1année,puis encas de }
satisfaction, ils peuvent étre ensuite nommés ä titre définitif, seit 51vie. ‐ Les maitres
temporaires sont engagés, cngénéral, pour une période d’une annéc. Lear contrar p e u t
étre renouvelé pour une durée nedépassant pas, enprincipe, 4 années.

1.5 Evolutiondunombre demaitres
Anne'e Namméx Auxi/iaire: Stagiaire: Tata!
1977‐78 Hommes 756 321 45 1103

Femmes 560 558 45 763
Total 1096 680 90 1866

1980‐81 Hommes 791 277 55 I 101
8Femmes 52 325 43 & ‚'

Total 1189 672 76 1937
I .5 Age delaretraite: L’ägedela retraiteobligatoire est fixé ä60ans pour les femmes et 65

ans pour les homrnes. Pour les enseignants qui o n t accompli 55ans de service, cepen_
dam, la retraite facultative peutétredemandéedés ; 5ans pour les Femmeset62ans Pour
les hommes.

I -6 Duréedes vacances: L’horaireannuel comprend 39 semaincs d’écolc. Il y a 1; semaines
devacances parannée (6/7semainesenété; 2/1semaines en automne; 2semaines&N05];
1semaine en février; 2 semaines äPäques). „ ;'

:. Menaces de chömage: la situation actuelle est incertaine en raison du changemem de :
structure projeté (réforme de l’école vaudoi5e). Il y apénurie pour certaines branch“:S

1,”5
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(allemand, mathématiques, par exemple) et pléthore pour d’autres branches (dessin,
économie,parexemple). Mémesi la situationprésentepeut étrequalifiéedenormale,on
aobservé qu’il était possible, enpeu d’années, depasser de la pénurie 51la pléthore, et
inversement.

2. Fonctions annexes
2 . 1 Ampleur des täches administratives: L’ampleur des täches annexes varie d’un type

d’enseignement 51umautre . Celles-ci peuvent étre imposées en fonction du réglernent,
comme faisant partie du cahier des charges (préparationet contröle des épreuves corn‑
munes et des examens en 5°et 9°années; en particulier, passage et dépouillement des
tests d’orientation, conseil declasse, etc.).

2 . 2 Indemnités et/ou heures dedécharge: Des heures dedécharge s o n t attribuées äcertaing
maitres, correspondant &des täches supplémentaires en t a n t que chefs de file d’une
branche suffisamment importante pour nécessiter une coordination ä l’intérieur de
l’établissement, de responsable du matériel audio-visuel ou debibliothécaire,dedoyen
ou demédiateur-drogue. Les cours de recyclage donnent lieu, pour les participants, 51
des indemnités calculées proportionnellernent aunombredeséances, etpour les anima‑
teurs ä une décharge.

2.5 Maitres de classe: IIS président le conseil de classe; établissent les moyennes; regoivent
les parents, etc...

2.4 Obligations diverses: Les maitres ont , en principe, l’obligation d’accompagner leurs
éléves 1013 des courses d’étude et des différents camps qui sont organisés par l’école
(campsdeskienparticulier),sans térnunérationsupplémentaire,etd’assumer des täches
de surveillance dans leur établissement.

5. Classes

3.1 Effectifs: Les effectifs des classes doivent normalement nepas dépasser 24éléves, cela
pour I’ensembledes différents ordres d’enseignement. Dans lapratique,on observe des
effectifs allant d’un minimumde 12éléves 51ummaximumde 50éléves. La moyenne se
situe, effectivement, aux environs de22éléves.

5.2 Nombredepériodes hebdomadaires: La chargedu maitre ou delamaitrcsse secondaire
titulaire d’un poste äplein temps est stabilisée depuis denombreuses années 5125legons
hebdomadaires au secondaire inférieur et 5122 legons hebdornadaires au secondaire
supérieur (10e&12°années scolaires). Les maitres et maitresses secondaires enseignant
dans les zones pilotes dcRolleet deVevey sont astreints äenseigner dumm28périodes
hebdomadaires. ‐‐ Une réduction du temps de travail hebdomadaire moyen des fonc‑
tionnaires (qui va passer de 445142,5 heures) devrait pouvoir conduiré, par analogie, ä
une réduction proportionnelle de la charge des enseignants.

5.5 Duréed’une période: Les legons on t , officiellement, une durée de50minutesausecon‑
daire inférieuretde45minutesausecondairesupérieur. Par suite del’aménagementdes
horaires dans chaque établissement, la durée effective des périodes varie ent re 40
minutes (enparticulier dans les zones pilotes)et45minutes.‐ Desmenaces concernant
l’augrncntationdunombreet/oudeladurée des périodes d’enseignement necessent de
seprofiler äl’horizonet les associations d’enseignants doivent sans relächeveiller, si ce

„„;
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n’est äobtenir des réductions légitimes, compte t e n u del’évolution des conditions de
travail, du meins %!préserver l’acquis.

4. Perfectionnement
4.1 Congé sabbatique: N’existepas dans le can ton . Toutefois l’autorité denomination p e u t

accorder des congés prolongés (mission ä l’étranger, perfectionnement) 51des comdi_
tions fixées de cas encas.

B. RevendicationsactueHes (echecsetsuccésaucours des cinqderniéres années): Succég de
la revalorisationgénérale des fonctions publiques.Cette revalorisation,étalée sur 4ans,
aété obtenue par la Fédérationdes sociétés demagistrats et Fonctionnaires de I’Etat de
Vaud sur proposition de la Société des magistrats et Fonctionnaires et des sociétés
d’enseignants.

Le président de la Société vaudoisc des maitres secondaires

Tätigkeitsbericht PädagogischeKommission (PK)
Zeitraum März 1980 ‐ August 1981 !

EineUnterscheidungin Geschäfte, die für den VSG von unmittelbarem Interessesind Und
solche, zu denen Gymnasiallehrer nichts beizutragen haben, mag sich bei einer flüchtigen ;
Übersichtdes Tätigkeitsbereiches der PK ein31ellen. Wer aberein Auge fiir Verflechtungen ?
im schweizerischen Schulwesen hat, mißtraut harten Abgrenzungen. ‘
DieReduktionder Maturitätstypen und ‐fächer bzw. der Bericht und die Auswertung der '
Vernehmlassung fallen in die Zuständigkeit der Kommission für Mittelschulfragcn (MSK)_
DiePK ihrerseits,nicht n u r die Vertreter der obligatorischen Schulzeit in der Kommission,
fordert,daßfür alleReformenim BereichSekundarstufe I undII MSK undPK enger koope_
rieten: eine gemeinsame Sitzung ist für Anfang 1982 festgelegt.
DenBereichLehrerbildungbearbeitenein Ausschußund ihmunterstellte Arbeitsgruppen:
Primarstufe,Sekundarstufe I, Sekundarstufe I I .Hiersind PK und MSK gemeinsamzustän_
dig- DieAufgabendes Ausschusses werden durch die sehr unterschiedlichenTempi, Frage‑
richtungenund Ergebnissenicht erleichtert. Weitere Angaben in der Berichterstattunggb
5/81, 3.400.
Was bleibt der PK zu tun, wenn in ihren Ausschüssen so energisch gearbeitet wird? Ans‑
schuß Mathematik (organisiert Mathematik-Symposium II «Treffpunkte und Richtlinien
zum Mathematikunterricht», Mathematik-Forum VI «Brüche», plant Forum VI I «Stati‑
Stik»), Ausschuß Fremdsprachunterricht (Forum FSU I «Von der Sekundarstufe 1 Zur
Berufsschule»), Ausschuß Innovation,Ausschuß frühkindliche Erziehung.Danebendie in
vier Teilprojekten (Lehrpläne, Schülerbeurteilung, Übergang Vorschule‐Primars<:hule
Zusammenarbeit Schule‐Elternhaus) großangelegte Überprüfung der Situation der Fri:
marschule, das sogenannte Projekt SIPRI.
In einer eigenen Tagung im Mai 1980wurde eine Bilanz der bisherigen Tätigkeit gezogen
Aus denPerspektivenfür die 80er Jahrewurden Schwerpunkteder Aktivitäten im Plenum ;
und in den Ausschüssen gesetzt. Die Ausschußleiter ihrerseits erstatten Berichte vox: de
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Büro der PK und im Plenum. Zur Bearbeitung bc5cmdcrcr Aufgaben werden jeweils spe‑
zielle Arbeitsformen gewählt: ad-huc‐Gruppcn e t w a z u r Stellungnahme zum Bericht
“DiplommittelSChuicn»‚ z u r .-\bkiiirung dcs Problembcrcichs «Muttersprache»; Experten‑
Hearingg “ 1 0 - 5Chu1jahr» oder «Bildl.lngspmblcmc v u n ostasiatischcn Flüchtlingen»;
Arbeitstagungen für das «:'\usbildungskoncht dcr Handarbeit-‚ I-Iauswirtschaft‐ und
Kindergärtnerinncn-Scminarlchrcrinncn». Zu nennen sind Ferner dcr verabschiedete
Bericht «Mädchenbildung und Chancengleichheit» und das Problemfeld «Lehrplan‐Lehr‑
mittel», das auf Anregung des Sekretärs dcr I\ 'OSLO untersucht werden soll.
Weil die Schulstrukturen in unserem Land so vielfältig sind, durchdringen sich die Pro‑
blembereiche gegenseitig. Der \ 'SG t u t g u t daran, sein Interesse an Beratungen und Ent‑
scheidungenüberden Rahmender Sekundarstufe II und I hinaus in den BereichPrimarstufe
zu r1chten.Wenn unsere Schule die jungen Menschen angehen soll, läßt sie 5iCh niCht unge‑
straft parzellieren.

Luzern, September 1981 Peter Gentinetta

! UNIVERSITYOFEDINBURGH
InstituteforApplicdLané.uagicStudies

-a«
. . '! ! ‘ n u n ! “ " . „ \

SUMMER COURSES 1982 Elementary to Advanced Levels
ADULT LEARNERS : STUDENTS :TEACHERS : FAMILY GROUPS
Spoken English : Academic English ' . _ .
Language Teaching and Te.sting : Applied nguus tms
CDURSE/ACCOMMODATION/SOCIAL PROGRAMME from £83 per week ine.
Also Courses from October to June
FULL PROSPECTUSES AVAILABLE ON REOUEST
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SchweizerischeZentralstelle
f ü r d ieWeiterbildung der Mittelschullehrer@@E{Fä _ .
Centresunsse pou r le per fec t10nnement des
pro fesseurs de I'enseignement secondaire

Weiterbildungszenüale, Postfach 140, 6000 Luzern 4,041/42 1496

Nächste Kurse Prochains cours

Für die folgenden Kurse läuft demnächst die Anmeldefrist ab:
Le délai d’inscription pour les cours suivants cxpirera prochaincmcnt:

215 Sprache und Politik in der Schweiz
Bern, 26. April 1982(1.Tei1), 17./18.Mai 1982 (2.Tcil)

217 L’enseignement renouvelé du frangais
Montam-Crans, 19‐23 avril 1982

218 Théätre
M0utier, 20‐23 mai 1982

2 2 0 Le nuove tendenze della critica letteraria e Ic 1010 applicazioni nell’inscgnamento
medio
Losanna, 24‐26 maggio 1982

2 2 2 Textlinguistik und Didaktik des Deutschen als Fremdsprache
Neuchätel, 1./2.April 1982

225 Intensive course in English
Burgdorf, March 29th 10April 2nd 1982

224 Perspektiven der Ausbildung des Russischlchrcrs
Zürich, 8.Mai 1982

227 Witkungsgeschichte der Antike / Le rayonnemcnt de l’antiquité
MOtschach/Brunnen, 27.April bis 1.Mai 1982

237 Pr0bleme der eidgenössischen Maturitätsprüfung im Fach Biologie
Basel, 15.Mai1982

258 Studio interdisciplinare dell’ambiente umanizzato: la valle Maggia / Etudc interdisci_
plinaire del’environnanent: lavallée delaMaggia
Locarno, 17‐19maggio 1982

241 18.Deutscher Schulgeographentag 1982
Basel, 1. bis 6.juni 1982

244 Les nouveaux droits de la famille
Neuchätel, 13avril 1982

155 Das Werden der modernen Schweiz / La Suisse contemporaine cn devcnir
LUZern, ;. bis ;.Mai 1982

‚TU
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265

270

274

275

276

278

Einführung in die Informatik für Nicht-Mathcmatiker
Ermatingen, ;. bis 7.April 1982
Mathematik und Kunst / Les mathématiqucs et les ar t s
St.Antoni‚ 15. bis 17.April 1982
Mittelschuldidaktik ‐ Gruppenpädagogil-z ‐ Soziales Lernen
14. bis 2 0 . Oktober 1982 (Intensivwochc «Gruppenpädagogikn)‚ 2 2 . Oktober bis
17.Dezember 1982 (9 Freitagnachmittage, Praxisbcratung)
Recentrer l’éléve dispersé et développer saconcentration
Pensier, 17‐20 mars 1982
La recherche en pédagogie
Lausanne, 5/6 avril 1982
Conduite de réunions, réunion de parents, réunions de maitres
Bienne, 20/21 mars, 1°'-5 avril 1982

In folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Des places son t encore disponibles dans les cours suivants:

240 Die Entwicklung des geographischen Weltbildes

242
Zürich, 5./6.März 1982
Praktische Astronomie im h’Iittelschulunte1-richt / Astronomie pratique dans l’efiseig‑
n e m e n t secondaire
Verkehrshaus Luzern, 5./6.März 1982

264 Initiationä l’informatique
Yverdon, 15‐19 mars 1982

Programmegénéral de 1982

Leprogrammegénéral des cours CPSen 1982aété expédié ätous lesmembresde laSSPES.
Lesécoles du deuxiémc cycle secondaire l’ontégalement reguavec uneaffiche récapitulative
et unpetit stock defiches d’inscription.
Afindefaciliter ledéroulementdeceprogramme trés diversifié nous vous serious reconnais‑
sants d’observer les régles suivantes (cf. aussi la page 5du programme):

‐ s’inscrire ä temps ct régler auparavant les questions de congé; vous diminuerez ainsi le
risquc de vous voir relégué sur une liste d’attcnte;

‐ remplir la flehe d’inscription complétement et lisiblement (incroyable mais vrai: nous
recevons de temps en temps des cartes vierges, incomplétes ou illisibles);

‐ consulter les programmes détaillés affichés dans vo t r e salle des maitres;
‐ nous signalel' des anomalies éventuelles (informations déf'ectueuses, difficultés adminis‑
tratives etc.) et nous communiquer vos suggestions, vos critiques et, pourquoipas, nous
manifestcr v o t r e contentement. ‘
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Les travaux préliminaires concernant l’activitéduCPSen1985 vomdémarrcr inccssamment
(dépöt des propositions jusqu’au 51juillet 1982). Toutc suggestion ou remarque äcesujet
sera appréciée et examinée avec soin.

1

Kursprogramm 1982
Das Programmheft der WEZ für 1982 ist andie Mitglieder des VSG versandt worden. Es
ist, zusammen mit einem Übersichtsplakat und einem kleinen Vorrat Anmeldckarten, auch
analle Mittelschulen gegangen.
Umdie Durchführungdes reichhaltigenKursprogrammes zuerleichtern, bittenwir Sie um
Beachtungder folgenden Regeln (5.a. Seite 4 des Programmheftcs):
‐ sich frühzeitig einschreiben und vorgängig die Frage des Urlaubs regeln; Sie vermeiden
sowomöglich, auf eine Warteliste verwiesen zu werden;

‐ die Anmeldekarte vollständig und leserlich ausfüllen (kaum zu glauben, aber wahr; Wir
erhalten immer wieder leere, unvollständige oder unleserliche Karten);

‐- sich anhand der im Lehrerzimmer angeschlagenen Detailprogrammc informieren;
‐ uns Unregelmässigkeiten (mangelhafte Information, administrative Schwierigkeiten
etc.) bekanntgeben, uns Ihre Anregungen, Kritik und, warum nicht, Ihre Zustimmung
mitteilen.

DieVorarbeiten zur Tätigkeit derWEZ für 1985 werden demnächst in Angriffgenommen
(Eingabefrist für Kursprojekte bis 51.juli 1982). Wir nehmen gern Anregungen und Be‑
merkungen entgegen.



Bildu_ngspolitische Kurzinformationen
Pol1t1que de l'éducation

Wissenschaftsrat
Unter dem Titel «Hochschulbildung ‐ Arbeitsmarkt ‐ Beschäftigung» legt der Schweize‑
rische Wissenschaftsrat erstmals einen Bericht v o r, der das Beziehungsgeflecht zwischen
Hochschulstudium und Beschäftigungssystem zu erforschen sucht. Schwergewicht bildet
die Frage, wie die Hochschulpolitik das Verhältnis von Bildungs- und Beschäftigungssy‑
stern für die Zukunft günstig beeinflussen kann. Unter anderemwird angeregt, die Univer‑
sität solle künftig die Studentensoausbilden,daß sie nicht n u r aufeinemeinzigen Spezialge‑
biet, sondern in verschiedenen Tätigkeitsfeldern eingesetzt werden können. Im Sinne der
sogenannten «RekurrentenwAusbildung wird ein Wechselspiel zwischen beruflicher
Tätigkeitsphase und einer universitären Weiterbildung vorgeschlagen. Im Beiheft 26von
«Wissenschaftspoiitik» sind statistische Unterlagen und Teiluntersuchungen der Arbeits‑
gruppe Hochschulabsolventen-Arbeitsmarkt des Wissenschaftérates veröffentlicht.

Bildungs- und Studienreform

Der Entwurf des neuen Tessiner Schulgesetzes sieht u .a . vor, das Eintrittsalter für den
Zutritt zum Lehrerseminar auf 19jahre heraufzusetzen, um eine Abnahme der Anzahl der
Aspiranten zu erreichen. Ferner werden für Mittelschullehr€r acht Universitätssemester
gefordert. Die Mittelstufenausbildung soll im ganzen Kanton vereinheitlicht werden.

Statistik

Studentenstatistik und -prognose, 1979 bis 1990

79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
Basel 5623 5714 5896 6058 6226 6382 6487 6570 6619 6555 6613 5543
Bern 7310 7601 7812 7965 8119 8267 8370 8472 8551 8604 8622 8609
Fribourg 4007 4110 4165 4255 4327 4415 4506 4577 4620 4650 4655 4646
Gcnéve 8893 9402 9764 10139 10525 10897 11208 11459 11616 11754 11858 11935
Lausanne 5233 5493 5696 5915 6114 6300 6451 6579 6674 6761 6824 6836
Neuchätel 1869 1928 1990 2091 2174 2257 2305 2332 2347 2350 2358 2350
St.Gallen 1889 1949 2006 2073 2136 2 2 0 1 2256 2301 2332 2354 2363 2359
Zürich 14316 14786 15196 15563 15919 16259 16534 16761 16915 17005 17011 16963
EPFLausanne 2 0 0 1 2157 2187 2265 2342 2418 2486 2543 2587 2627 2657 2672
ETHZür ich 7176 7388 7526 7743 7986 8247 8466 8644 8765 8850 8865 8826

_ r _ ‐ ‐ _ _ ‐ _ _ _ „ _ ‐ ‐ ‐ - ‚

Gesamt‑
schweizerisch 58517 60528 62220 64067 65868 67643 69069 70238 71026 71590 71826 71739
_ ‚ _ a _ d _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ ‑

(Aus: Beiheft 26, Wissenschaftspolitik 1981)
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Hochschulen

Bern. Als Folge rigoroser Ablehnung ausländischer Studienbewerber Für platzknappe
Fächer betrug der Ausländeranteil im Sommersemester 1981 mit 517 weniger als ; %_
Insgesamt waren 7047 Studierende immatrikuliert, davon 4137, deren Eltern in Bern
Wohnsitz haben. ' Der Regierungsrat des Kantons Bern beantragt dem Parlament, die
Initiative «Uni für alle», mit der eine Totalrevision des Universitätsgesctzes anges t r e b t
wird, abzulehnen. Eine Teilrevision des aus dern jahre 1954 stammenden Gesetzes ist V o n
den Behörden bereits andie Hand genommen worden. Freiburg. Durch die Reformder
Sekundar- undGymnasiallehrer-Ausbildungwird die Scmcsrcrdauer nufsiebenerhöht, der
pädagogisch-didaktische Teil umfaßt einen Drittel des Gesamtstudiums, und der
Absolvent mußdrei Praktikaabsolvieren. Angehende Gymnasiallehrer habendie Möglich‑
keit, zue rs t ein Fachstudiummit Lizcntiat zu machen und daran anschließend den Pädago_
gisch-didaktischen Teil. ' Ob an der Universität Freiburg Kirchenrecht noch immer als
obligatorisches Prüfungsfach gelten kann, wird der Bundesrat entscheiden müssen, nach‑
dem ein Student wegen Verletzung der Glaubensfreiheit beim Bundesgericht BCSChWex-de
geführt hatte. ' DasDeutscheSeminar bot erstmals einenWeiterbildungskurs für ehemalige
Studierende des Faches Deutsche Literatur an, die heute an Gymnasien unterrich_
ten . Genf.Die Liberale Partei hat einen neuen Entwurf für ein Universitätsgesetz V0rge‑
legt,der ihrenEntwurfausdern jahre 1979 erse tz t . Der neue Enrwurfsieht die Einführung
einesQuorums für diegültigeWahl in das beratendeOrgan v o r . DieVertreter der ProfesSo_
ren, des Mitteibaues und des Personals gelten nur als gewählt, wenn mindestens 20% der
betreffenden Berufsgruppe an die Urne ging. Für die Srudentcnvcrtrctcr ist ein Quomm
von 10% festgelegt. Daneben soll das Rektorat mit mehr Kompetenzen ausgestattet Wer ‑
den. ' In den ersten vier jahren, da sich auch Studierende ohne Matura an der Universität
immatrikulierenkönnen, haben insgesamt 426 Personen von dieser Möglichkeit Gebrauch
gemacht. Zürich. Die Stimmberechtigten des Kantons Zürich haben mir 151755 Nein
gegen 51314 ja die Volksinitiative für ein Universitätsgesctz, das von der CVP lanciert
worden war, abgelehnt.

EidgenössischeTechnische Hochschulen
Schweizerischer Schulrat. Der Schulrat bewilligte neu die Lehrveranstaltung “Energie‑
haushalt von Gebäuden und Industrieanlagen»und die Vorlesung«AstronomischeOptik»
anderETHZürich.AucherließereinenStudienplan für die Ausbildung für das Lehramtan
landwirtschaftlichenBerufs-undFachschulen. E T HZürich. 1553Personen (Somehrals
im Vorjahr) haben das Studium an der ETH im Wintersemester 1981/82 begonnen. Ersr‑
mals sind darunter 90Studierende,die anden neugeschaffencn Informatik- undWerkstoff‑
Ingenieur-Abteilungeneingeschrieben sind.

Theologische Fakultäten
Luzern.An der Theologischen Fakultät Luzern wurde das Institut für jüdisch‐chriseljche
Forschung feierlich eröffnet. Es handelt sich um die erste derartige Forschungsstelle an
einerkatholischentheologischenFakultätin Europa.Das Institutsoll sichdarumbemühen,‑
J'4
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daß aus den beidseitigenTraditionen Grundlagen für ein praktisches Zusammengehen von
]uden und Christen in wichtigen Menschheitsanliegen erarbeitet werden können: Zudem
soll das Institutden religiösenchristlichen und jüdischen Versrändigungsbemühungen eine
solide theologische Fundierunggeben.

Forschung
Der Bundesrat hat zuhanden des Parlamentes ein neues Forschungsgesctz verabschiedet.
Damit sollen die Forschungund die entsprechenden Bundesbciträgc in der Gesetzgebung
verankert, der Einsatz der Mittel möglichst wirkungsvoll koordiniert und die Planungder
Früherkennung wissenschaftlicher Fragen ausgebaut werden. ° Ethische Verantwortlich‑
keit sollte vermehrt oberste Leitlinie von Forschung und Entwicklung in allen Bereichen
der Wissenschaft und der Wirtschaft werden. Dies ist das Fazit eines interdisziplinären
Seminars rnitdemTitel «Forschungund Entwicklung‐ Ethik undVerantwortung»,das auf
Schloß Lenzburgstattfand. ' ProfessorH. Ursprung,Präsident der E TH Zürich, vertritt in
einem Zeitungsartikel die Ansicht, daß ein geistiger Abstand zur Praxis geradezu n o t w e n ‑
dig sei, um echte Innovationenzu schaffen. Er schlägt deshalb Bildungsurlaube v o n Füh‑
rungskräften der Industrie anden Technischen Hochschulen v o r ‐ und umgekehrt.

Mittelschulen
Maturität.Ab 1981beträgt die Gebühr fiir die eidgenössische Maturitätsprüfungstat t 190
neu500Franken.Weniger bemittelten KandidatenkanndieGebühr jedoch künftigerlassen
werden. Diese Verteuerung betrifft nur Maturanden, die nicht Absolventen einer Mittel‑
schule sind, die kantonaler Hoheit unterstehen. ° 1981 haben bei den von der Eidgenössi‑
schen Maturitätskommission durchgeführten Prüfungen v o n insgesamt 991 (im Vorjahr
949) Kandidaten 726 (684) das Examen bestanden. ' Die Maturitätsausweisc Typus E des
Gymnasiums Burgdorf BE und Typus D der bascllandschaftlichen Gymnasien Muttenz
und Oberwil werden künftig eidgenössisch anerkannt. Zürich. Der Souverän hieß die
Kreditvorlage in der Höhe v o n 57,5 Millionen Franken für einen Neubau der Kantons‑
schule Limmattal mit 1 2 1 0 2 0 ja gegen 71234 Nein gut . Schwyz. Der Schwyzcr Erzie‑
hungsrat hat sich dafiir ausgesprochen, daß die Mittelschule Nuolen unbedingt erhalten
bleibenmüsse.

Erwachsenenbildung
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft für Kader der Elternschulung (Sakes) feierte ihr
25-jahr-jubiläurn.DieSakcs versteht sichals Dachverband für die regionalenund kantona‑
lenSektionen,diesich imRahmender Erwachsenenbildunggezielt für die Arbeit mit Eltern
einsetzen.

Ausbildungsfinanzierung

44,5 MillionenFrankenzahlte der Bund 1980 zur Mitfinanzierungder kantonalenStudien‑
beihilfen. Mi t der Aufgabenteilung will er die auf 1986 mit rund 60Millionen berechnete
Stipendienleist1mg ganz auf die Kantone abwälzen. Somit muß damit gerechnet werden,

II
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daßsich die Studienfinanzierungder Kantoneverschlechtert. Das schweizerischeMittel für
Studienbeiträge liegt gegenwärtig bei 4680 Franken, darüber liegen dit: Kantone ‚iUra,
Tessin, Genf,Basel-Stadt,Bern,Baselland,Zürich undZug.DieniedrigstenBeiträge (Unter
5500 Franken im Durchschnitt) zahlen die Kantone Freiburg,Wallis, Nidwalden, Neuen‑
burg, Schwyz und Luzern.

Verschiedenes
DieWaadtländer haben mit 3468; Nein gegen 3; 884 ja die Vorlage zu r Reform der her‑
kömmlichenStruktur der Schule abgelehnt. DieReformhätte eine Lockerungder trading‑
nellen Trennung zwischen Primar- und Sekundarschule gebracht und 50 die scharfe u n d
frühe Selektion der Schüler etwas hinausgeschoben. ' Im 19\‘C"ettbcwerbsjahr hat die
Stiftung «Schweizer jugend forscht»490 255 Franken für die Bewertung, Prämierung u n d
Veröffentlichung von Forschungsarbeiten aufgewendet. ' Der Zürcher Kantonsrat s p r a c h
sich klar gegen die Einführungder Fünftagewoche ander Volksschule aus. ' Mi t 42381 Ja
gegen 5501I Nein hat der Aargauer Souverän das neue kantonale Schulgesetz angenom_
men. Esverankert die Dezentralisierungder aargauischen Mittelschulen mit einer künfti_
gen Mittelschule im Fricktal und bringt u . a . auch die Einführung des obligatorischen
neu n t e n Schuljahres. ' In der Innerschweiz soll ein «Institut Für höhere Lehrerbildung»
geschaffen werden, um die Ausbildung der Real‐‚ Sekundar‐ und Werklehrer in der Zen‑
tralschweiz zu ermöglichen. Das Institut in Luzern soll nicht auf dem Konkordatswe8,
sondern durch ein Verwaltungsabkommen entstehen. Bereits machte sich gegen dieses
Vorhaben einige Opposition bemerkbar.

Internationale Nachrichten
Frankreich.Über 1,9 Millionen Schüler besuchen in Frankreich die katholischen PriVat_
schulen, das sind I 5‚4% aller Schüler des Landes.Die katholischenPrivatschulenumfasan
95% des gesamten Privatschulwesens. Israel. Die Universität Bethlehem besitzr ein
Departement für Gemeinschaftsdienste. Dieses will in Kurzausbildungsprograrhmen
Spezialisten für Hygiene, Erziehung, Sozialdienst und ländliche Entwicklung a q u i l ‑
den. Italien. An ihrer Ordenshochschule in Verona haben dieFranziskaner ein In3titm
für Ökumenische Studien errichtet, das der Universität «Antonianum» in Rom zur Verlei‑
hungakademischer Grade angegliedert ist.

Publikationen
Mit dem «Arbeitsfeld 3.Welt» befaßt sich Nummer 5/81 der «perspektiven». Im W€iteren
Wird die Ausbildung in den Fächern Kulturtcchnik/Raumplanung, Veterinärmedizin,
Physik, Soziologie, Physio- und Ergotherapie sowie die Ausbildung für Sekundarlehrer
vorgestellt. _ :

Abgeschlossen: 25.November 1981 Wfl l e E- Laetsch_



PadagogischeHinweise
Remarques pédagogiques

Das Seminar «Fremdsprachenunterricht»im Gwatt am Thunersee
Zwei Berichte v o n Daniel Koenig, Gümligen/Bern

]cbfreue mich, Ihnenbier einen Bericht vorzulegen, der(glücklicherweixe nichtgang den konventionellen
Pfadenfoégt. In Gedankenandie Thematik vonBaden1931babe ichibnausmeinerSchubladehervorge‑
holt,wo er azg’gün.rszge Z eilenWarfete. Nunxcbeint er mirgeeignet, die Festxtellungzu befiäz‘ngen‚ daß
der Geist 5181«neuenLernen:» Iifb in den Lehrernbewegtund,wie mir .rcbez'nt, nichtgerade IC/.Iläf7‘ng.

AH

Enter, unperxöhlicber undmcblicber Bericht

Am 7.4. und 25.November 1980 fand in der Heimstätte Gwatt amThunersee ein gemein‑
sam v o n der EDK NW (Erziehungsdirektorenkonferenz der Nordwestschweiz) und der
LONOWE (Lehrerorganisationen der Nordwestschweiz) veranstaltetes Fremdsprache‑
nunterricht-Seminar statt, zudemVertreter der Erziehungsdirektionen,der Lehrerorgani‑
sationen, der Fremdsprachenkommissionen und der Lehrerfortbildung der NW-Kantone
AG, BE, BL, BS, FR, LU und 30 eingeladen waren.
Im juni 1976 hatten die Erziehungsdirektoren der Nordwestschweiz beschlossen, sich
dafür einzusetzen, daß in ihren Kantonen der Fremdsprachenunterricht ander Mittelstufe
der Primarschule bis 1985 überall eingeführt werde. Im Oktober 1977 beschlossen sie die
Schaffung eines auf die nordwestschweizerischen Bedürfnisse ausgerichteten Französisch‑
Iehrwerkes, das für die ganze obligatorische Schulzeit (vom4. wie auch vom 5.Schuljahr
an),undzwar sowohl in der ungeteiltenPrimarschuleals auch in denverschiedenenSchulty‑
pen der Sekundarstufe I, verwendbar sei. Dieses Projekt Fremdsprachenunterricht wird
zum einen aufdie äußere Schulreform (Koordination, Zusammenarbeit), zum andern auch
aufdie innere Schulreform (Unterricht ohne Leistungsdruck, der anden Bedürfnissen der
Kinder orientiert ist, soziales Lernen und kommunikatives Verhalten fördert, usw.) große
Auswirkungen haben.
Sowaren die Ziele des Seminars folgendermaßen formuliert:
‐ Informationenüber das Projekt Fremdsprachenunterricht und gegenseitiger Austausch
von Informationenüber Leitvorstellungen, Erfahrungen, Anforderungen, Bedürfnisse
und Schwierigkeiten im Bereich der Reform

_ Aufzeigen der ProblemeundMöglichkeiteninsbesondere u n t e r schulpolitischenAspek‑
t e n

_ Beitrag zu gemeinsamen Entwicklungen in den Kantonender Nordwestschweiz

I7
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DasSeminarwurde eröffnet durchdie Einführungsworteder HerrenH.Riesen (Kurssekte_
tät des Bernischen Lehrervereim und Leiter der Vorbereitungsgruppc), H.-L.Favre (Re‑
gierungspräsident undErziehungsdirektordes KantonsBernund Präsident der EDKNW)
und M. Baumberger (Zentralsekretär des Bernischen Lchrctvcrcins und Präsident der
LONOWE).
Zwei Unterrichtsdernonstrationen zeigten anschaulich, was u n t e r lcrnziel‐ und schüler_
orientiertem kommunikativemFremdsprachenunterricht anPrimarschulenmöglich ist_
DieHauptarbeit der Seminarteilnehmer bestand in der Bearbeitung v o n vier Hauptthean
(mittels Kurzinformationen,Gruppen- und Plenumsdiskussionen):
Reform der Schüler
Reform und Lehrer
Reform und Lehrwerk
Reform und Rahmenbedingungen

Den Schluß der Tagung bildete die thesenartige Interpretation der Seminararbeit durch
Herrn A. Basler (Sekretär EDK NW, Aarau) und durch Herrn D. Deiss (Sekretär
LONOWE, Aarau).
Besonders erwähnt sei das Grundsatzreferat v o n Herrn J.-B. Lang (Koordinator des
Deutschunterrichtes in der französischen Schweiz) z um Thema «Lehrwerk und Lehrfrei_
heit»; das Referat war inhaltlich und formal bestechend.
Diedrei Lehrwerke der InterkantonalenLehrmittelzentralc und der «Cours debase suisse»
des Klett-Verlageswurden von Lehrern,die mit diesen Büchern unterrichten, kurz Vorge‑
stellt; diese Ausführungen und die ausgestellten Bücher weckten reges Interesse. Einige
Stichworte müssen hier genügen:
DaxLebrwerk A wird v o n einem Autorenteam ausgearbeitet und erscheint im Lehrmittel_
verlag Zürich. Essoll die Bedürfnisse der Kantone mit ungeteilten 5.und 6.Primarschul_
klassenberücksichtigenundu.a.den Anschluß andie überarbeitete Version von «On y va»
ermöglichen. ‐ Nach einer langenPhase reinen Hörverstehcns steht die mündliche Kom‑
munikation im Vordergrund, während das Schreiben nicht gepflegt Wird. Zum Lehrwetk
gehören Folien, Lehrer- und Schülertonbänder, «narrensichere Lektionsanlcitungen» im
Lehrerordnermit hohen Anforderungen in didaktischer und methodischer Hinsicht.
Die Autoren des Lebrwené; B (Bonne chance!) wohnen in den Kantonen Basel, Bern u n d
Solothurn; ihre Hauptanliegen sind: Kommunikationsfähigkeit und altersgemäßer Unter‑
richt. Das Werk soll sowohl an der Primar- wie an der Sekundarschule (Realschule) Ve r ‑
wendbar sein, ohne stufenspezifische Bedürfnisse zu mißachtcn. Es umfaßt ein Schüler_
buch, ein Lehrerbuch (mit ausführlichen Hinweisen in französischer Sprache), ein “Cahier
d’exercices», ein «Lexique» und als Hilfsmittel Puppen, Tonbänder und Figurinen. Das
Werk ist sehr sorgfältig aufgebaut, kinderrümlich, differenziert den aktiven und den Pa35i‑
venWortschatz und entwickelt auch die Fertigkeiten des Lesens und Schreibens.
Das LehrmittelC ist weitgehend das Werk eines einzelnen Autors; eserscheint im Lehrmit_
telverlag Zürich. Der Lehrstoff wird konsequent nach Redeabsichtcn aufgebaut; das
Schreibenwirdnichtgefördert.Einsehr umfangreichesLehrerbuchgibtdemUnterrichtem
denviele Hinweise; das Schülerbuchdagegen ist beinahenebensächlich; der Lehrer soll der
wichtigste Sprachvermittler sein.
g:?__
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Der erste Band der Versuchsausgabe «Coursdebaue ‐ e'a’ifz'on mine» v o m Verlag Klett und
BalmerWCISt dengroßenVorteil auf,daßdie Anschlußbändebereits seit mehrerenjahren in
der Prax1serprobt sind. Bei der Umgestaltunghelfenzwei Romandsmit; umstritteneTexte
undunpassende Illustrationensind ersetzt; die ForderungnachStufengemäßheit ist berück‑
sichtigt.

Zwezter,per:änlicber undmz.raclalirber Bericht in Form eines Dialog!

(«Zwei Seelen fühl’ ich, ach! in meiner Brust.»)

(Zwei Seminarteilnehmer sprechen sichpostfestumaus.)
B. Was ist dir an diesem Seminar aufgefallen?
A. Vier Dinge. Erxtem: An diesem Seminar bediente sich kaum jemand einer Fremdspra‑

che (wozuichauchdie Hochsprachezähle), m i t Ausnahme der Kinder und ihrer Lehrer
während der zominütigen Unterrichtsdemonstrationen. Das ist bezeichnend. M i t un ‑
wahrscheinlichem Aufwand werden, wenn es nach den Anträgen der Konferenz der
kantonalenErziehungsdirektorengeht, alle Kinder in der Schweiz nebender Hochspra‑
che eine Fremdsprache lernen. Wenn sie aber erwachsen sind, sprechen sie beide nicht.

B. Ich sehe nicht ein, wieso Deutschschweizer u n t e r sich e twas anderes als Dialekt reden
sollten, besonders wenn anwesende Romands ihn auch verstehen.

A. Aus Freude an sozialer Interaktion, aus Lust am Spiel, aus Spontaneität, um geistig
beweglich zu bleiben, umneue Kontakte zu schaffen, umeine Rolle zu spielen .. .

B. Quatsch. Wir sind keine Kinder mehr, sondern seriöse Bildungspolitiker und erns t ‑
hafte Schulmeister.

A. Eben. Leider.
Zweiter Punkt:Es istmiraufgefallen, daß ich das Wort «Sprachlabor»keineinziges Mal
gehört habe. Und wenn ich Kollegen daraufhin ansprach, erntete ich mitleidiges Lä‑
cheln:Dassei doch «passé»!Fazit: Lehrmethodenändernheute ebenso raschwie früher
die Damenmode:
Bonjour Line ‐ t’as plus bonne mine Audio-visuel ‐ 51lapoubelle
Frére Jacques ‐ endormez-vous Laboratoire ‐ audépotoir
Mi t demGeld, das für die Sprachlabors in der Schweiz ausgegebenworden ist, könnte
man einen guten Teil der Aus-, Fort‐ undWeiterbildungder heutigenFranzösischleh‑
rer berappen.

B. Beruhigedich, bitte.‐ Wir leben im Zeitalter der Neuerungen. jede neue Lehrmethode
baut aufneuen Erkenntnissenaufund bringt Fortschritte,zumindest aufTeilgebieten.
Spiralförmigbewegenwir uns aufwärts. ‐ Essind uns vier neue Lehrwerke vorgestellt
worden, und zwar von Lehrern, die mit diesen Büchern unterrichten. Nach ihren
Aussagen besitzen diese Französischlehrbücher folgende Qualitäten:
‐ Die Stoffauswahl ist kindertümlich und stufengerecht
‐ DieDialoge sind der gesprochenen Sprache entnommen
‐- DieKommunikationsfähigkeit ist bald erreicht
‐ Alle diese Lehrmittel bauen aufden gleichen Grundprinzipien auf
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Dassindechte Fortschritte,und ichbinüberzeugt,daßdiese I.ehrwerkcdieDiskussion
ganz neu gewichten . . .
ja, 2 , 4 kg für Bonne chance I. Teil; vier weitere Teile sind geplant. Multipliziere mit der
Anzahl Schüler pro Kanton und berücksichtige den Verschleiß Pflanze Wälder,
mein Lieber . . .
Du möchtest halt wieder z um Griffel und zu r Schiefertafei zurück! ‐ Und seien Wir
genau: Die Schülerlehrmittel wiegen n u r 1kg. Format und Illustrationen lassen viel_
leicht zuwünschen übrig.Wichtig ist der Inhalt. Und die Versuche, die in verschiede_
nen Kantonen laufen, zeigen, daß sich das Lehrmittel bewährt.
Hast du jegehört, daß sich ein Versuch mit einem Lehrmittel, das der eigene Kanton
selber herausgibt, nicht: gelingt? Das gibt esdoch nicht! Die Versuchslehrer sind die
besten, die Versuchsklassen optimal motiviert, das Lehrwerk begeisternd, weil man es
als ers te ausprobieren darf. Und das ist meindritter Punkt‑
Wer daranzweifelt,daß«einLehrmittel,das von einer bernischenKommissionbestellt,
von bernischenVerfassern geschrieben, in einer bernischen Druckerei auf heimischem
Papier gedruckt, in einer bernischen Buchbinderei gebunden, v o m bernischen Lehr‑
mittelverlagherausgegebenwird» (Zitat),wer: daran zweifelt, daßein solches I.ehrmit_
telnicht das bestmögliche ist, der ist einQuerulant. (Das Adjektiv «bernisch»ist natür_
lichzufälliggewählt undbeliebigersetzbar.) ‐ Übrigens: Einstaatlicher Lehrmittelver_
lag kann nicht mi t einem Privatverlag zusammenarbeiten; das ist in seinen Statuten so
vorgesehen.
Im Gegenteil,esistnicht vorgesehen. ‐ Aber was ichbetone, ist,daßwir weder von der
ausländischen Produktion noch von kommerziellen Gesichtspunkten abhängig Sein
Wollen. Und da müssen Politiker einmal mutige Entscheide Fällen, die das Wohl des
Ganzen fördern. Es ist wohl möglich, daß dabei lokale Interessen tangiert werden_
Allgemein tönt das ganz schön. Im besonderen sieht esdann soaus, daß Vertreter Vo n
Erziehungsdirektionenein Interesse daran zuhaben scheinen, Reformen voranzutrei_
ben,ohnedie Lehrer in diePlanungeinzubeziehen. Statt Gesprächezu führen, scheinen
sie vollendete Tatsachen schaffen zu wollen. Zuerst wird hinter verschlossenen Türen
ein neues Lehrwerk geschaffen. Nachher dürfen die Lehrer den Lehrplan dem neuen
Lehrwerk anpassen und«Danke schön» sagen für das demokratische Mitspracherechn
So sehe ich die Sache.
Aus deiner Froschperspektive!Du übertreibstmaßlos.Nu rgu t ,daß das, was duVo n dir
gibst, nicht gedruckt wird. ‐ Wenn Vertreter von Erziehungsdircktionen warten m i t
ihren Informationen, sowerden sie ihre guten Gründe haben. Lehrer wollen in alles
hineinredenundschwatzenzuviel; aberetwas seriösausarbeiten,dafür sind diemei3ten
zubequem. Man kannnicht alle keimendenProjekte der Trampelwut und Kritiksucht
den Pädagogendeines Kalibers preisgeben. In der Entwicklung von Lehrmitteln g i b t
esAnfangsphasen, wiihrend welchen einzelne oder kleine Teams ein Projekt in Ruhe
entwickeln können sollen. Nachher, wenn e twas entstanden ist, wird das Gespräch
e1nsetzen.
Vorher, mein Lieber, vorher! Nachher ist zuspät.
Du führst die Demokratie ad absurdum. ‐ Aber was ich noch sagen will: Bei Vielen 11
GegnernderReformirnFremdsprachenunterricht‐ Anwesende immerausgeschlogsén
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‐ verbirgt sich die Angst, daß man den ve r t r au ten Stil, die bewährte Routine aufgeben
müßte. Umstellung bedeutet ja ein zusätzliches Engagement. Wichtiger noch ist die
Fragenachder AusbildungundWeiterbildungder Lehrer.DreiMonateim Fremdspra‑
chengebiet wäre ein Minimum. Doch wer soll das bezahlen? ‐ Ferner geht es, in der
Mittelstufeder Primarschule,um Stundenabbau,nicht um Stundenaufbau,also um das
Überdenken und Neugewichten des Stoffes und der Stundentafel. In diesen Gebieten
sehe ich persönlich die Probleme; damüssen wir zusammenarbeiten.
Aber e r s t wenn die strittigen Punkte durchbesprochen sind. Sonst kommen wi r z u m
bekannten faulen helvetischenKompromiß. Siehst du, esgibt eine schweigende Mehr‑
heit,diedieFaust im Sackmacht.Esgibt ebenDinge‐ unddamit kommeichzumeinem
viertenPunkt‐‚ diedu im Plenumeines Seminars sagenkannst;andereaber sind tabu; die
darfst du in der Mittagspauseun t e r vier Augen äußern,allenfalls in der Arbeitsgruppe.
‐ Was ichmeine? Nun:
Du darfst im Plenum sagen:
‐ «DasKindsoll die Fremdsprache in der Schulemöglichst solernen,wie esseinerzeit
seine Muttersprache gelernt hat.»

‐ oder: «Die sprachliche Korrektheit in der Fremdsprache ist nicht wichtig.»
‐ oder: «Der moderne Fremdsprachenunterricht macht Freude, weckt Begeisterung
und verzichtet auf Leistungsdruck,Hausaufgaben und Noten.»

Das alles darfst du unwidersprochen sagen, obwohl diese Sachverhalte, soformuliert,
ganz einfach nicht stimmen.

Du darfst aber nicht sagen:
‐ «Ich zweifle daran, daß essinnvoll ist, alle Schüler in der Primarschule eine Fremd‑
Sprache lernen zu lassen. Eine wissenschaftliche Untersuchung aus Hamburg
zeigt . . .» Nein, nein; eine solche Untersuchung kann nicht wissenschaftlich sein.

Du darfst nicht sagen:
‐ «Der Lehrer soll den Schüler im Fremdsprachenunterricht auch anregen, sich dabei

etwas zudenken, etwa mit seiner Muttersprache zuvergleichen» ‐ welch Sakrileg! ‑
«oder ihn auf sprachliche Gesetzmäßigkeiten aufmerksam machen»; ‐ das röche ja
nach Grammatik!

Du darfst nicht sagen:

‐ «Eine fremde Sprache zu lernen kann auch anstrengend sein, einen geistigen Effort
verlangen.» Leistung, geistige Anstrengung, Hausaufgaben, Wörterlernen, gar
Verben konjugieren . . . o Schreck, 0 Graus! Das darfst du nicht einmal denken.

Du bist selber schuld, wenn das niemand sagt. Warum hast du nicht den Mut aufge‑
bracht, deine Meinung zu vertreten? ‐ Übrigens vcrgissest du, daß im Plenum einer
aufgestanden ist undStellungbezogenhat gegen eine gängigePolarisation,die besagt:
Hie Kommunikation, Schüleraktivität, Spontaneität, Spiel = Freude, Begeisterung,
gute Schule ‐ dort Lernen,Denken, geistige Anstrengung = Langeweile, Leistungs‑
druck, Streß, altmodische Schule.
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Und die Reaktion des Plenums auf dieses Votum? Auch ich erinnere mich: eisiges
Schweigen. Der Mann hat sein Pulver unnütz verschossen; der ist abgestempelt.
Du siehst alles negativ. ‐ Fürmich ist die einzigmögliche und sinnvolle Reformdie der
kleinen Schritte. Diesbezüglich halte ich fest, daß wir wieder e twas weitergekommen
sind, denn in diesem Seminar sind einige Ziele erreicht worden:
Die Teilnehmer sind über das Projekt Fremdsprachcnuntcrricht und über die Vier
neuen Lehrmittel informiert worden.
Es hat ein intensiver gegenseitiger Austausch v o n Gedanken und Anregungen
stattgefunden, sowohl in den zehn Arbeitsgruppen wie auch in den Pausen u n d
während der Mahlzeiten, und zwar aufallen Ebenen.
Die Probleme und Möglichkeiten des reformierten Frcmcisprnchcnunterrichts Sind
recht umfassend aufgezeigt worden, wobei ich zugebe, daß nicht alle strittigen
Punkte mit der wünschenswerten Klarheit erkannt worden sind; da magst du ein
Stück weit im Recht sein.
Was mir nicht geklärt scheint, ist «die Abgrenzung der koordinntionsnotwcndigen
und -wünschbaren Arbeitsfelder von den kantonsübcrlasscncn Arbeitsräumen»_
Allerdings ist das eine Angelegenheit, die, inerster Linie,die I‘lrzichungsdirektionen
betrifft.

Da irrst du. Auch in diesem Punkt gilt das wichtige Wort: «jede Reform taugt nur So
viel, Wie sie von der Lehrerschaft getragen wird.»
Diesen Satz kann ich allerdings auch unterschreiben. Und ich möchte beifügen: «Die
Motivation der Lehrer ist ein zentraler Punkt. Deshalb braucht esauch bei dieser Re‑
form viel Muße und Ruhe.» Sokönnten wir ja in Nimm: auscinandcrgchcn.
Mir sind diese minniglichen Schlußkornpromisse in der Seele zuwider. Mein Schluß_
w o r t soll nicht versöhnlich sein, denn:
«DesMenschen Tätigkeit kann allzuleicht erschlaffen.»
Ichwil l boshaft sein und mit Moliére schließen:
«Ilmesemble que... le coeur est du cöté gauche, et le foie du cöté droit... Vous les
placez autrement qu’ils ne son t . . .

qui; cela était autrefois ainsi: mais nous avons changé t o u t ccla, et nous Faisonsmain_
tenant la médecine d’une méthode toute nouvellc.»



Hans Kappeler und Helmut Koch

Chemische Exper imente
z u r Organischen Chemie u n d
z u m Umweltschutz
Neubearbeitet von Helmut Koch
XIX + 235 Seiten, zahlreiche Tabellen und grafische Darstellungen. Broschiert Fr.39.‑
Bestellnummer 5409
(In Gemeinschaft mit dem Verlag Moritz Diesterweg/Otto Selle. Frankfurt am Main)
Das Werk bringt die Experimente, die in der Schule in der Sekundarstufe I und II ,
aber auch in der Praktikantenausbildung erfolgreich durchgeführt werden kön‑
nen. Alle Versuchsangaben sind in gleicher Weise in Zubehör‐ Versuchsdurch‑
führung ‐ Erklärung gegliedert: so wird eine rasche und sichere Versuchsausfüh‑
rung gewährleistet.
Die Gebiete der aliphatischen und cvclischen Organischen Chemie. die Bio- und
Kunststoffchemie, Pharmaka und Alkaloide, chromatographische analytische
Verfahren und Untersuchungen von Naturstoffen werden berücksichtigt. Frage‑
stellungen aus der Umweltchemie werden experimentell beantwortet. Die An‑
ordnung folgt nicht einem Lehrgang. sondern ist von der Fachsystematik über‑
nommen.
Zu beziehen durch ihre Buchhandlung

Ver lag Sauer länder, Post fach , 5001 Aarau

Auf Herbst 1982 ist an der

Kantonsschule Hohe Promenade Zürich
(Gymnasium |, Typen A, B und D)

ein'e halbe Hauptlehrerstelle für

Chemie
zu besetzen

Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen
können, Inhaber des zürcherischen Diploms für das höhere Lehramt oder e i n e s
gleichwertigen Diploms sein und über ausreichende Lehrerfahrung an der
Mittelschule verfügen.

Für Kandidaten mit wenig Lehrerfahrung ist allenfalls eine Wahl zum ständigen
Lehrbeauftragten möglich.

Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Hohe Promenade
Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen
einzuholen.
Anmeldungen sind bis spätestens 15.Februar 1982 dem Rektorat der Kantons‑
schule Hohe Promenade, Promenadengasse 11, 8001 Zürich. einzureichen.

Die Erziehungsdirektion

[:



YCEUMALPINUM Eidgenössisch anerkannte Mittelschule
im Engadin

- (GymnasmmA. B. C. D. E,Handelsschule)
für Knaben und Mädchen
Internatsschule für Knaben
von 11 bis 20 Jahren

Auf Beginn des Schuljahres 1982/83 (Mitte Mai) sind an unserer Schule fol‑
gende Stellen zu besetzen:

lnternatsleiterstelIvertreter
Unverheirateter Lehrer mit abgeschlossenem Hochschulstudium (Fach freige‑
stellt). Neben einem reduzierten Pensum an Klassen‐ und Privatstunden hat der
Steileninhaber den Internatsleiter in seiner erzieherischen Aufgabe zu unterstüt‑
zen. Wir erwarten Initiative, pädagogisches Geschick und Freude am Umgangmit
Jugendlichen.

Lehrstel len für:
Deu tsch in Verbindung mit einem andern Fach

Phys i k /Ma themat i k
Voraussetzung ist eine abgeschlossene Hochschulbildung wenn möglich das
Diplom für das höhere Lehramt.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugnissen und Referenzen sind bis späte‑
stens 1__5.Januar 1982 an das Rektorat des LyceumAlpinum, 7524 Zuoz. zu richten.
Zu erganzenden Auskünften stehen wir gern zur Verfügung (Telefon 082 712 34)_

Erziehungsdepartement des Kantons S chwy z

Stel lenausschreibung
Das Erziehungsdepartement des Kantons Schwyz errichtet die Stelle eines
hauptamtlichen

Sachbearbeiters f ü r Mi t te l schu l f ragen
und für die Bearbeitung von Fragestellungen im nachobligatorischen Schul‑
bereich.
Die Tätigkeit des Sachbearbeiters umfaßt insbesondere selbständige Planungs‑
und Organisationsaufträge, die Führung von Arbeitsgruppen und die Umsetzung
wissenschaftlicher Ergebnisse in die Praxis.
Wir erwarten von den Bewerbern einen erziehungswissenschaftlichen Oder
rechtswissenschaftlichen Studienabschluß oder aber eine Mittelschullehreraus‑
bildung mit Berufspraxis und Planungserfahrung.
Wir bieten eine der Verantwortung entsprechende Entlöhnung.
Ein ausführlicher Stellenbeschrieb kann beim Sekretariat des Erziehungsdepar_
tementes. Bahnhofstraße 15, 6430 Schwyz, bezogen werden.
Der Stellenantritt erfolgt am 15.April 1982 oder nach Vereinbarung. Diensten i3t
Schwyz.
Schriftliche Bewerbungenmit den üblichen Unterlagen sind bis 15.Februar 1982
zu richten an: Regierungsrat Karl Bolfing‚ Erziehungsdirektor, 6430 Schwyz.
Schwyz. den 4.Dezember1981 Erziehungsdepartement Kanton SChwyz

Karl Boifing, Regierungsrat



Kantonsschule lm LeeWinterthur
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium. Gymnasium ll
(Typus Bund D). Lehramtsschule

Auf Beginn des Wintersemesters 1982/83 ist an der Kantonsschule lm Lee
Winterthur

1 Hauptlehrerstel le f ü r Turnen

zu besetzen. Die Bewerber müssen über Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe
verfügen und Inhaber des Turnlehrerdiploms II sein. Vor einer definitiven Wahl
erfolgt eventuell eine Ernennung als Lehrbeauftragter für 2 Jahre bzw. 1 Jahr.

Anmeldungen sind bis spätestens 22. Februar 1982 dem Rektorat der Kantons‑
schule irn Lee. Rychenbergstraße 140. 8400 Winterthur, einzureichen. das auch
Auskunft über die beizulegenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen
erteilt (Telefon 052 278521).

* Aargauische Kantonsschule Zofingen
* (Typen A, B. C. D. 17. bis 20.Altersjahr)

Gesucht auf 26.April 1982

Hilfslehrer f ü r Engl isch und Deutsch

Pensumetwa 18 Stunden.

Besoldung gemäß kantonaler Verordnung.

Anmeldungen so bald als möglich andas Rektorat der Kantonsschule.
4800 Zofingen,Telefon Sekretariat der KSZ 062 5219 62.
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AZ/PP
CH-5001 Aarau

Abonnement p o s t e

SC t h i Z . L a n d z s b i b l i o t h a k
H a l l w y l s t r . 1 5
3003 Be rn

lmprimé ä taxe réduite

Frei wählbare Kurse Vorbereitung auf Prüfungen
_ _ _ ‐ _ _ _ ‑

Englisch 0Französisch . Eidg. Matura Typus B, C, D, E o J
Italienisch 0 Spanisch . Latein Aufnahmeprüfung ETH/HSG‐ ‐ ‐ ‐ - ‑
Deutsche Sprache 0 Deutsche Eidg. Buchhalterdiplom . eidg.
Literatur . Korrespondenz Bankbeamtendiplom . eidg. dipl.

. . Kaufmann K + A . DiplomPsychologe . Erzaehungspsycho- . ..
logie . Soziologie . Politologie ___BetnebsokonomAKAD

. . Bürofachdiplom VSH .Geschichte . Geograph1e Handel5diplom VSH . \
Mathematik 0 Physik . Chemie . eidg. Fähigkeitszeugnis
Biologie .Sprachdnplome: Deutsch (ZHK) .
Buchhaltung . Wirtschaf‘tsf‘ächer Englisch (Universität Cambridge) .

Französisch (Alliance Francaise Paris)

AKAD
AKAD Akademikergemeinschaft fiir

Erwachsenent'ortbildung AG
Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich

Telefon 0113027666


