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Network ‐ Parts 1. 2. a n d 3
]. Eastwood‚ V. Kay. R. Mackin. and. P. Strevens

Network is intended for complete beginners. It aims to take the
student with no previous knowledge of English up to an inter‑
mediate level of both spoken and written English. It includes
grammatical structures as well as notional and functional forms
in the steady development of all four skills. The story-line
centres around episodes in the working lives of people
employed b y Radio Rainbow, a n i m a g i n a r y local radio station
in Southern England. Attractively illustrated throughout, the
lively story-line and enjoyable recordingsprovide a stimulating
introduction to English for the beginner.

Material for each y e a r consists of:
Student's Book
Workbook
Teacher's Book
Communication Tape/Cassette
Drill Tapes/Cassettes (set of 2)
Story Tape/Cassette

For further information and a prospectus please write to Mr. David
Stewart, 6 r u e Copreaux, 75015 Paris, France.

Oxford University Press

l

;

Think of a word
think of Oxford!
Selected
recommendations:
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 return to “established phonetic script” particularly
appreciated.
English Language Teacher, Oslo, Norway.
The best of its kind ‐ very useful.
Prof. G. Silvano‚ Institute of Linguistics 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 Mr. David Stewart,

6 rue Copreaux, 75015 Paris, France.

2 I I

Ein Standardwerk in neuer
Form ‐ übersichtlicher
und handlicher.
merkungen in Form von Fussnoten, und
sie bietet zujedem Autor knapp gehaltene

Informationen über Leben und Werk.
Die genannten Bereicherungen sollen
nicht nur dem Lehrer die Arbeit er‑
leichtern, sie sollen vor allem dem Schüler
einen selbständigeren Umgang mit den
SCHRIFTWERKEN DEUTSCHER
SPRACHE ermöglichen und ihn zum
Blättern, Entdecken und zum Lesen
ausserhalb des Unterrichts anregen.
Der Lehrerkommenmr ist in Vorbereitung._

Dreibändige Ausgabe

Band ! Von den All@g€li bis sum

Herausgegeben von Werner Oberle,
Heinz Rupp und HeI/mu! Thomke.

@@

Die Neubearbeitung der SCHRIFT‑
WERKE DEUTSCHER SPRACHE um‑
fasst 3 Bände mit insgesamt mehr als
1200 Seiten. Damit ist die Reihe im Ver‑
gleich zur Fünfbändigen Ausgabe (ins‑
gesamt 1526 Seiten) für den Benutzer
übersichtlicher und handlicher geworden.
Die bewährte Grundkonzeption eines
literaturgeschichtlichen Lesebuchs für
die Sekundarstufe II blieb erhalten; sie
wurde insofern sogar gefestigt, als die
Herausgeber aufdie Wiedergabe von
Gegenwartsliteratur bewusst verzichteten,
da gerade die neue und neueste Literatur
in preisgünstigen Ausgaben leicht greif‑
bar ist, und da der Lehrer gerade in
diesem Bereich am ehesten selbst aus‑
wählen möchte, um den Interessen seiner
Schüler und derjeweiligen Unterrichts‑
situation möglichst gerecht zu werden.
Die Neubearbeitung des Lesewerks
ist mit schwarz-weissen und farbigen Ab‑
bildungen ausgestattet, die in konkretem
Bezug zu einzelnen Texten stehen, sie
enthält vermehrt erläuternde An‑

Mitarbeit von Beat Koelliker. Peter
Ochsenbein und Erika Schumacher.
397 Seiten, illustriert (teils vierfarbig)
Bestellnummer 1031, Fr. 24.80
Band 2 Vom Barock bis zum Ende der
Goeihezeit
Herausgegeben von Werner Oberle und
Hellmut Thomke.
416 Seiten, illustriert (teils vierfarbig)
Bestellnummer 1032, Fr. 24.80
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Herausgegeben von Heinz Rupp unter

Band 3 Von Heine bis Brecht
Herausgegeben von Werner Oberle und
Hellmut Thomke.
398 Seiten, illustriert (teils vierfarbig)
Bestellnummer1033. Fr. 24.80
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ZU DIESEM HEFT

m Gymnasium Helveticum 2/1982 wurde der 1.Teil des Berichtes «Evaluation und Selek‑
‘ tion an Mittel- und Hochschulen» der VSG‐Kornmission Gymnasium‐Universität
veröffentlicht und der 2.Teil m i t den Schlußfolgerungen für diese Nummer angekündigt.
Bei aufmerksamer Lektüre werden Sie wieder einmal feststellen können, wie eng doch alles,
auch im Schulleben, miteinander verbunden ist. Schüler, Lehrer und die Träger der öffentli‑
chen Verantwortung für das Bildungswesen bewegen sich durch ein Koordinatensystem
v o n bildungspolitischen Zielsetzungen, Gesetzen und Reglementen, v o n sich wandelnden
äußeren und inneren Bedingungen, v o n nicht unbestrittenen Traditionen im Verständnis so
zentraler Begriffe wie Bildung und Ausbildung, und schließlich auch v o n realen wirtschaft‑
lichen Erfordernissen der Gegenwart und der Zukunft. Wie sehr dieses Geflecht eine ge‑
wisse Konstanz aufweist, wird in den «Thesen und Forderungen» sichtbar. Überraschend,
und von den Autoren vielleicht kaum bemerkt, t r e t e n wieder Überlegungen hervor, die
auch in den Berichten «Die Mittelschule v o n morgen» aus dem jahre 1972 und «Die Reduk‑
tion der Maturitätsfächer» v o n 1980 z u r Diskussion gestellt waren. Dieser Umstand zieht
aber n u r einmal mehr das Tuch weg, das man mit ängstlichen Negativentscheiden über die
ungelösten Probleme im Bereich der Evaluation und Selektion gebreitet hat. Hier können
wir Gymnasiallehrer uns v o n einer gewissen Mitverantwortung nicht freisprechen. Evalua‑
tion und Selektion beinhalten eben nicht n u r technische Probleme auf gewissermaßen
begrenzten Feldern, e t w a auf dem der Notengebung oder der Studienplatzkapazität an den
Hochschulen. Es sind grundsätzliche Vorstellungen und veränderungswirksame Entschei‑
dungen notwendig, die nicht lediglich v o n einer kurz‐ oder mittelfristigen Zwangslage
ausgehen dürfen.
'

Sehr klar weist der Bericht auf die verschiedenen Bedingungen v o n Mittel- und Hochschule
hin, aber auch auf die vergleichbaren und aufeinander zuarbeitenden Kräfte und Absichten.
Gemeinsame Interessen sind doch die beste Motivation für eine beidseitig erfolgverspre‑
chende Zusammenarbeit. Ich denke, Gymnasium und Hochschule sind heute an einen
Punkt angelangt, an dem das konstruktive Gespräch gesucht werden muß. Es ist erfreulich,
daß sich immer wieder aufgrund persönlichen Interesses und persönlicher Initiative Hoch‑
schullehrer für die VSG‐Kommission Gymnasium‐Universität z u r Verfügung stellen.
Wäre esaber nicht auch wünschenswert, daß sie mit einem eigentlichen Mandat ihrer Hoch‑
schulen ausgestattet würden, das offiziellen Charakter hätte, damit die Wirkung der Arbeit
213

erhöht werden könnte? Nichts läßt auch den willigsten Menschen schneller erlahmen als ewige
Diskussionen ohne Folgen. Wer kann in der vorliegenden Situation die V efantW0rtung
dafür tragen, daß schon so viele der Worte müde geworden sind und daß so viele 5ChÖpfefi‑
sche Bemühungen als graue Trümmer in unserer Schullandschaft herumliegen?
D i e Sommerferien stehen v o r der Tür. D a r f ich Ihnen vorschlagen, diese gh-Nummer auch
wegen des Beitrags v o n Hellmut Thomke in I h r Feriengepäck zu legen? Das Thema “Mund‑
a r t oder Hochsprache im Unterricht?» gewinnt auch für die Gymnasien mehr und mehr an
Aktualität. Ich bin dem Autor dankbar, daß er dieser für unser Land so wichtigen Frage m i t
großer Umsicht nachgegangen ist. Während der Lektüre bekam ich einen r o t e n Kopf, nicht
v o r Zorn. Und ich mußte wieder einmal daran denken, wie vielfältig ein Lehrer Verantwcr_
tung wahrnehmen muß.
Alexander Heussler

Unsere Autoren

Nas auteurs

VSG-Kommission
Präsident D r. Edgar Knecht, Schallenstraße 4, 4315 MÖhliu
Gymnasium‐Universität

Hellmut Thomke

Prof., Dr.phil., a.o.Professor für neuere deutsche Literatur an
der Universität Bern, Friedhagweg : 1, 5047 Bremgarten

Berichtigung: Leider hat sich in der letzten Nummer bei der Adreßangabe v o n Prof. Dr. P6ter
Gilg ein kleiner Irrtum eingeschlichen, auf dessen Berichtigung der Autor Wert legt. Herr
Prof. Gilg ist Titularprofessor und nicht Ordinarius für Schweizergeschichte an der Univer‑
sität Bern. Wir bitten für das Versehen um Entschuldigung. (Red.)
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E VA L U AT I O N U N D SELEKTION
AN M I T T E L - U N D HOCHSCHULEN ( | | )
2.Te i l : Arbeitsthesen (Schluß) ‐ Konsequenzen u n d Forderungen *
VSG-Kornmission Gymnasium‐Universität
usgehend v o n der Unterscheidung zwischen Bildung und Ausbildung hat die K G U im
e r s t e n Te i l des Arbeitsberichtes versucht, in knappen und thesenhaft formulierten
Sätzen ein paar Korrelationen zwischen möglichen Auffassungen v o n der Aufgabe der
Mittelschule, der Evaluation und der Selektion, den Unterrichtsformen und dem Studien‑
aufbau darzustellen. Sie strebte dabei weder Vollständigkeit noch Originalität an; esging
ihr auch nicht um abschließende Wertungen, sondern um das Betonen einiger ihr wichtig
scheinender Punkte, deren Bedeutung für den Unterricht oder die Schulstrukturen abzu‑
schätzen jedem übertragen ist, der im Bildungs‐ und Ausbildungswesen tätig ist. So bean‑
spruchen auch die in diesem zweiten Te i l vorgelegten Ausführungen nicht, die einzig
möglichen Konsequenzen zu sein, die aus unseren Thesen gezogen werden können. Es
dürfte gerade wertvoll sein, daß der Leser hiermit seine eigenen Folgerungen mit denjeni‑
gen der K G U vergleichen kann.

A

Der erste Teil unseres Berichtes war, wie kritisch vermerkt wurde, recht einseitig auf die
Mittelschule ausgerichtet. Evaluation und Selektion geschieht indessen auf der Mittel‑
schule im Hinblick auf die sogenannte «Hochschulreife»; Evaluation und Selektion stellen
eine A r t konkreter Nachprüfung dieser allgemein attestierten Eignung z u m Studium dar.

Es ist jedoch offensichtlich, daß eine solche «Gradlinigkeit» n u r theoretischen Charakter
„ hat. Ist die Maturität ein Endprodukt oder eine Basis für Nachfolgendes? Sie ist beides;
bedeutsam sind indessen die Akzentverschiebungen, die im Informationsbulletin 28 der
E D K zusammengefaßt sind 1. Wir möchten n u r die wichtigsten in Erinnerung rufen:

a) Seit 1976 «zeichnet sich klar die Tendenz zu einer Zunahme der Beschulung» auf der
Sekundar3tufe II ab, wobei die «quantitative Entwicklung dieser Schulstufe n u r im
beschränktem Maße der Bevölkerungsbewegung zusammenhängt. Was die Gymna‑
sien anbelangt, so sind n u r e t w a 17% der Zunahme darauf zurückzuführen.>>2
* I . Te i l g h 1/82.
21;

%
b) Die Zahl der Studienwilligen nahm v o n 84,7 % (1979) auf 77,9 % (1980) der Maturan_ ‘
den ab.
‚
c) Die Zahl der Sofortstudienanfänger bildete sich v o n 58,7 % (1979) auf 52,9 % (1980) |
der Maturanden zurück.
d) Trotz der Annahme, «daß in Zukunft die Übertrittsquoten der Maturande11 an die
Hochschulen tief bleiben, werden wachsende Studienanfängerzahlen erwartet». 3
Bekanntlich hat die letztere Tatsache die Diskussion um die Einführung des Numerus
clausus für die Medizinstudenten neu aufflackern lassen. Der vorliegende Arbeitsbericht ist
indessen nicht in direktem Bezug zu diesem v o r allem bildungs- und berufspoliti3chen
Problem entworfen worden; wir sind uns bewußt, daß esnotwendig sein wird, die Auswir_
kungen einer möglichen Studienzulassungsbeschränkung für die Mediziner genau zu
prüfen.

‘

Zu diesen «äußeren» Übertrittsproblemen treten aber auch noch «innere». Der Studienan_
fänger verliert m i t dem Eintritt in die Hochschule den in den Gymnasien noch sehr konkret
erfahrbaren Bezugsrahmen «Schule» und muß in mehrfacher Hinsicht eine Neuorientie_
rung vornehmen. Dies betrifft v o r allem die Lernziele, das Fachverständnis, den M6thoden_
pluralismus, die Medien, die Bildungsinstitutionen und -organisationen, die Sozialformen
und die Veränderung der Sprache. Die Erfassung solcher Übertrittsschwierigkeiten könnte
für Mittel- und Hochschulen wertvolle Hinweise auf mögliche Schwachstellen liefern. Hier
würden sich regionalen gemischten Kommissionen v o n Mittel‐ und Hochschulvertretem
ein großes und dankbares Arbeitsgebiet eröffnen ‐ falls dazu die Voraussetzung und der
Willen geschaffen werden könnten 4.

Die K G U ist jedenfalls überzeugt, daß n u r aus dem Verständnis für den Eigenwert beider
Stufen und der gegenseitigen Achtung die Brücken geschlagen werden können, die zu einer
gemeinsamen Verpflichtung führen. Vo r diesem Hintergrund müssen die folgenden Ans‑
führungen gesehen werden.

!
i

!
:

D i e Arbeitsthesen (Schluß)

;

;. Die Azgfgabe der Hochschule

|

5.1. Trotz der bestehenden Vielfalt der Studiengänge muß der Versuch unternommen
werden, wiederum ein paar Bezugspunkte zu skizzieren, v o n denen aus die Aufgabe der
Hochschule verstanden werden kann.
5.z. Während Humboldt noch die Wissenschaft als jenes Erkenntnisstreben verstand, das
dem Bedürfnis des Menschen nach harmonischer Ausbildung seiner Persönlichkeit e n t ‑
spricht, das den Charakter formt, die geistigen Kräfte erhöht und dem Handeln MaßStäbe
vermittelt, er demnach Wissenschaft aus dem Zweck und dem Begriff der Menschenbild„„g
ableitete, entstand unter dem Einfluß des Positivismus und des Historismus det mode
Begriff der Fachwissenschaft‚ dessen Forderungen so zusammengefaßr. werden können:title

216

‐
‐
‐
‐

Konzentration auf einen engbegrenzten Gegenstandsbereich,
Exaktheit in Fragestellung und Methode,
strenge Rationalität,
sachlicher Bezug z u m Objekt der Forschung und Distanz zu den weltanschaulichen
Voraussetzungen des forschenden Subjekts.

5.2.1. Die Wissenschaft geht von elementaren und praktischen Bedürnissen aus. Sie muß

sich darauf abstützen können, und auch der Mittelschüler muß sie in dieser Form erfahren.
An der Hochschule begegnet er einer zunehmenden Spezialisierung, die den Bildungscha‑
rakter des Studiums in den Hintergrund drängt. Diese Entwicklung kann weder rückgän‑
gig gemacht noch fortdekretiert werden.
5.5. Neben diesen wissenschaftlichen Forscbungrauftrag der Hochschule tritt der Ausbil‑

dungsauftrag, die Lehre: die Hochschulen vermitteln den Studenten jene Kenntnisse und
Fähigkeiten, welche sie in ihrem zukünftigen Beruf benötigen. Der Wissenschaftsrat hat
jüngst auf die Notwendigkeit hingewiesen, diesen Praxisbezug der Studien vermehrt zu
berücksichtigen.
5.4. Der Bildungsauftrag der Hochschule im Humboldtschen Sinne ist kaum mehr zu erfül‑

len; er bestünde darin, die Gesamtheit der Erscheinungen als ein Ganzes zu erfassen, sie auf
wenige Prinzipien zurückzuführen und sie m i t einer obersten Idee zu verknüpfen. Wird aber
Bildung in unserem Sinne als Möglichkeit verstanden, einen Stoff für den Lernenden be‑
deutsam werden zu lassen, so kann die Hochschule durchaus in diesen Bildungsauftrag mit
einbezogen werden. Der Hochschuldozenr hätte somit nicht n u r die Aufgabe, dem Studen‑
t e n kulturelle oder wissenschaftliche Inhalte zu vermitteln, sondern durch die A r t der
Vermittlung dern Lernenden neue Wirklichkeitsbereiche zu erschließen und ihm gleich‑

zeitig Kategorien für ihre Bewältigung bereitzustellen.
Ob Bildung zustande kommt, hängt wesentlich davon ab, ob der Lernende den Stoff als
Beziehungsgefüge erfaßt, in dem er sich selbständig bewegen kann.
5.4.1. Das in 2.8 Gesagte trifft auch für die Hochschule zu.

5.4.2. Überblicksvorlesungen und interdisziplinäre Veranstaltungen können z.B. den
Bildungsprozeß fördern. Aber auch hier kommt der Persönlichkeit des Dozenten eine
entscheidende Bedeutung zu.

Konsequenzen u n d Forderungen
Wir haben uns in diesem Teil auf die drei Aspekte: Ziel der Leistungsmessung, Art: der
Leistungsmessung und schulorganisatorische Maßnahmen beschränkt. Innerhalb dieser
Abschnitte findet sich die Unterteilung in allgemeine Bemerkungen und in solche, die im
besonderen die Mittelschule, die Hochschule und die Lehrerausbildung betreffen. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf den Fragen, welche die Nahtstelle v o n Mittel‐ und Hochschule
berühren.
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6. Z ie! der Leixtungsmexxung (Evaluation/Selektian}

!

6.1. Das Gymnasium kann sich der Selektionspflicht nicht entziehen (siehe 5.1.8).

6.1.1. Damit diese Selektion sinnvoll geschieht, müssen klare Vorstellungen v o n den Aus‑
bildungszielen geschaffen werden.
6.1.2. Die M AV postuliert als Ausbildungsziel die Hochschulreife. Wir verstehen darunter
eine Eigenschaft des gebildeten und nicht n u r ausgebildeten Mittelschülers.

6.1.3. N u n zeigt sich aber, daß Bildung nicht exakt evaluierbar ist. Dadurch g e r a t e n die
Gymnasien in Gefahr, ihre Selektion auf die sehr eingeschränkten Bereiche des tfltSächli‑
chen Evaluierbaren abzustützen und dabei Qualitäten und Fertigkeiten zu einseitig Zu
berücksichtigen.
6.2. Das im Zusammenhang mit den Bildungszielen stehende Ambi/dnngsziel der Mittel‑
schulen läßt sich mit dern Begriff«Studierfiihigkeit» umschreiben. Mankann sie u n t e r einem
allgemeinen und einem besonderen Aspekt erfassen.
6.2.1. Zu den allgemeinen Voraussetzungen gehören:
‐ gesicherte Grundkenntnisse in allen v o n der M AV vorgeschriebenen Fächern; da2u
gehört die Fähigkeit, diese Kenntnisse in übergreifenden Zusammenhängen zu sehen_
Die materielle Festlegung der Grundkenntnisse bedarf einer ständigen Überprüfung
durch den Lehrer und einer entsprechenden Anpassung der Reglemente.
‐- Die Fähigkeit, Lernprozesse selbständig zu planen, durchzuführen und auszuwerten.
Dies setzt Einsicht in die Denkstrukturen des Faches und Kenntnis der fachspezifixhen
Lernmethoden voraus.
‐ die Fähigkeit, wissenschaftliche Denkprozesse und Verfahren nachzuvollziehen und a u f
einfache Probleme anzuwenden.
‐ Die Beherrschung elementarer wissenschaftlicher Arbeitsmethoden.

‘

.
'

6.2.2. Zu den besonderen Voraussetzungen gehören:
- die Fähigkeit, Probleme zu erkennen (Neugier, Interesse),
‐ produktives (nicht n u r reproduzierendes oder applikatives) Denken,
‐ Kombinationsgabe und Sinn für Zusammenhänge,
‐ Fähigkeit, größere Sachgebiete zu überblicken und sinnvoll zu strukturieren,
‐ Kommunikationsfähigkeit (zuhören können, auf Argumente eingehen können, Sich
ausdrücken können, angemessen darstellen können),

‐
‐
‐
-

;

Erlebnisfiihigkeit,
Ausdauer und Konstanz in der Arbeitshaltung,
Toleranz und Verantwortungsbewußtsein,
Fähigkeit, im Team arbeiten zu können.

6.2.3. Insgesamt handelt essich umeinen Komplex v o n personalen Qualitäten intellektuel_
‘
ler und charakterlicher Art, die weniger einzeln evaluierbar sind (weil Operationalisiemn
1
schwierig bis unmöglich ist), aber vom Lehrer in einer Gesamtsicht der Person doch erfaßgt J
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‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‑
werden müssen. Die Tatsache, daß sie einzeln nicht operationalisierbar sind, darf nicht dazu
führen, daß sich der Lehrer nicht darum bemüht. Dabei kommt dem Gespräch der in der
Klasse unterrichtenden Lehrer besondere Bedeutung zu.

6.5. Einige Konsequenzen, die sich für die Mittel.rcbule ergeben:

6.3. 1. Der Schüler soll lernen, seine Leistungsfähigkeit in den u n t e r 6.2 genannten Punkten
richtig einzuschätzen.

6.5.2. Der Schüler soll seine Chancen, ein Studium zu bewältigen, abschätzen lernen.
6.5.5. Der Schüler soll erfahren, wie er seine Lernprozesse erfolgreicher gestalten kann.

6.5.4. Die Leistungsmessung soll sich nicht auf Einzelkenntnisse beschränken, sondern die
Fähigkeit, in Zusammenhängen zu denken, fördern.
6.5.5. Gegenstand der Leistungsmessung soll nicht n u r die Fähigkeit zur richtigen Ant‑
wort,. sondern ebenso jene zur sinnvollen Fragestellung sein.

6.5.6. Die Leistungsmessung sollte auch dem Lehrer Klarheit über die Qualität des Lehr‑
prozesses vermitteln.

6.4. Einige Konsequenzen, die sich für die Hacbxcbule ergeben:
6.4. I. Erstes Ziel der Leistungsmessung ist die fachliche Kompetenz des Studenten (siehe
5.2).

6.4.2. Nicht vernachlässigt werden sollten aber die sprachliche und die soziale Kompetenz
des Studenten, der ja für einen Beruf ausgebildet werden soll, der in einen gesellschaftlichen
Rahmen gestellt ist.
6.5. Da Mittelschulen selektive Schulen sind, erwächst den Mittelschullehrern in besonde‑
rem Maße die Pflicht zur Evaluation und Selektion. Daraus ergeben sich Konsequenzen für
die Au.rbildung zum Mittel.rcbullebrer:

6.5.1. Der künftige Mittelschullehrer muß im Laufe seiner Berufsausbildung in die Evalua‑
tionslehre eingeführt werden.
6.5.2. Insbesondere muß ihm der Zusammenhang zwischen Lernzielformulierung und
Lernzielkontrolle klargemacht werden.
Er muß erfahren, daß n u r aufgrund klar gefaßter Lernziele Leistung gemessen werden
kann.
6.5.5. Er muß indes sowohl die Leistung des Begriffs «Lernziel» als auch dessen Problema‑
tik kennenlernen.
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7. A r t der Lei:tungxmmung
7.1. Leistungsbeurteilung als Evaluation und Selektion geschieht sinnvollerweise auf drei
Ebenen:
7.1.2. Der Lernende mißt seine Leistung an jener der Gruppe, der erangehört. jede Gruppe

bestimmt so ihr Leistungsniveau mit.

7.I.5. Der Lernende muß seine Leistung auch ansich selber messen, d.h. seine Fortschritte
überprüfen können und sich selber Anforderungen setzen. Er muß sich auch Rechenschaft
darüber ablegen können, wie er eine Leistung erreicht, und nicht n u r amEndprodukt inter‑
essiert sein.
7.1.4. Der Lernende soll seine Leistung am Lernziel messen lernen.
7.2. Daraus ergeben sich für die Mittel.rcbule folgende Konsequenzen:

7.2.1. Der Gruppe muß Gelegenheit gegeben werden, ihre Leistung mit derjenigen anderer

Gruppen zu vergleichen. Austausch v o n Arbeiten, klassenübergreifender Unterricht Oder
teilweise normierte Prüfungen können dabei Dienste leisten.
7.2.2. Die Kontrolle der Leistung muß in den Lernprozeß integriert werden, indem 2_B.
auch das Arbeitsvorgehen Gegenstand der Bewertung sein kann. Diese Bewertung Sollte
die individuellen Fortschritte des Schülers deutlich machen.
7.2.3. Eine Bewertung der Leistung gemäß dem Lernziel setzt voraus, daß im Unterricht
Kommunikation über die Lernziele stattfindet und daß esdem Lehrer gelingt, seine Lehr‑
zicle zu Lernzielen werden zu lassen.
7.2.4. Je vielfältiger die Arten der Leistungsbewertung sind, desto aussagekräftiger Wird

die Gesamtbcurteilung.
7.2.5. Die Selbstevaluation des Schülers hängt allerdings nicht n u r v o n seiner Intelligenz
und der Qualität des Unterrichtes ab, sondern auch von charakterlichen Eigenschaften. Die

Schulung dieser Selbstevaluation, die schrittweise erfolgen muß und die n u r aufgrund einer
individuellen Betreuung des Schülers möglich ist, kann demnach in hohem Maße dazu
beitragen, die genannten besonderen Voraussetzungen der Studierf‘ähigkcit (siehe 6.2.2) Zu
schulen.
7.3. Die Art der Leistungsmessung auf der Hocbubule muß ähnlichen Forderungen genügen

7.3.1. Sie muß noch stärker als an der Mittelschule daraufausgerichtet sein, dem Studenten
in inhaltlicher, kategorialer und formaler Hinsicht Möglichkeiten z u r Selbstevaluation zu
bieten.

7.5.2. Die Beratung des Studenten muß im Vordergrund stehen (trotz oder gerade Wegen
der wachsenden Studentenzahlen).
7.4. Bei der Au:bildung der Mitte/xcbullebrer gilt es, folgendes zu beachten:
320

7.4.1. Die Mittelschule will Ausbildung und Bildung vermitteln. Das bedingt eine erhebli‑
che Komplikation der Evaluationsprobleme.

Vorerst gilt esGrundsätzliches zu bedenken:
7.4.2. Der künftige Mittelschullehrer kommt ‐ aus Gründen seines Bildungsganges ‐ v o m

wissenschaftlich verstandenen «Farb» her.
7.4. 3. Als Fachlehrer hat erin seinem Fach Schüler sozuqualifizieren, daß sie den Anschluß
an Hochschulstudien finden. Zugleich hat er aber anhand seines Faches Bildung zu vermit‑

‚ teln.
7.4.4. Diese doppelte Aufgabe des Mittelschulunterrichts verlangt v o m Lehrer, daß er sein
wissenschaftliches Fach neu zu sehen und zu bedenken lernt, denn

‐ in bildendem Unterricht werden Unterrichtsinhalte und Unterrichtsgegenstände

aus

einem ihnen gemäßen, eigengesetzlichen Sachbezug herausgelöst und z u m Teil eines

Lehrkanons gemacht,
‐ wissenschaftliche Inhalte werden Mittel zu pädagogischem Zweck,
‐ der Schüler beschäftigt sich mit den Inhalten nicht n u r um ihrer selbst willen, sondern um
seiner persönlichen Entwicklung willen,
‐ in bildendem Unterricht muß angestrebt werden, wissenschaftliche Inhalte in den Frage‑
horizont der Schüler zu rücken und so eine lebendige Beziehung zwischen Schüler und
Lerngegenstand zu ermöglichen.
7.4.5. Eine der wichtigsten Aufgaben der Mittelschullehrer‐Ausbildung besteht somit
darin, den jungen Lehrer in die Lage zu versetzen, das Verhältnis zwischen Fachwissen‑
schaft und Schulfach u n t e r dem Aspekt «Bildung» zu bedenken.

7.4.6. Folgerungen für die Mittelschullehrer‐Ausbildung hinsichtlich der Leistungsmes‑
sung:

7.4.7. Angesichts der vielschichtigen Zielsetzung des Unterrichts muß der künftige Mittel‑
schullehrer Möglichkeiten und Grenzen der Leistungsmessung verstehen lernen:
‐‐ Leistung im Bereich fachlicher Lernziele ist weitgehend meßbar,
‐ Leistung im Bereich der Bildungsziele ‐ die eher den Charakter fachübergreifender
Richtziele haben ‐ entzieht sich kurzfristiger periodischer Messung.

7.4.8. Vo n daher erklärt sich die Gefahr der Einseitigkeit im Bereich der Leistungsmes‑
sung. Ihr kann n u r begegnet werden, indem Leistungsmessung als Mittel zum Zweck einer
ganzheitlichen Schülerbeurteilung verstanden wird. Es gilt, nicht lediglich punktuelle
Prüfungsresultate zu summieren, sondern dem Schüler in pädagogischer Verantwortung
gerecht zu werden.
d’.

Schularganimfariscbe M aßnabmen

8.1. Für diesen Abschnitt verzichten wir auf allgemeine Bemerkungen und wenden uns
gleich den verschiedenen Bereichen zu.
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8.2.1. Die Mittel.ccbule muß ihre Lernziele formulieren und didaktisch begründen.
mentäre Stoffpläne reichen dazu nicht aus.

\

Rudi‑

8.2.2. Stoffpläne sollen Raum für Bildungsmöglichkeiten schaffen.

8.2.5. Die Mittelschule muß vielseitigere Prüfungsverfahren entwickeln, damit nicht n u r
reproduktive Fähigkeiten evaluiert werden, sondern die wesentlichen Voraussetzungen der
Studierfiihigkeit erhoben werden können. Selbständigen Arbeiten über längere Zeiträume
hinweg ist besonderes Gewicht beizumessen.
In diesem Bereich ist die wissenschaftliche Forschung (Evaluationsformen) zu intensivie_
ren.

8.2.4. Die Mittelschule muß der Gefahr begegnen, Evaluation nach juristischen Gesichts_
punkten zu organisieren. Die Atomisierung der Lernschritte und ihre quantifizierbare
Überprüfung, die schließlich als Note v o n «mathematischer Würde» in Erscheinung tritt‚
liefert ein Zerrbild und läßt keine aussagekräftigen Prognosen über die Studierfiihigkeh zu.
8.2. 5. Anstelle des Prinzips der Vermehrung (der Inhalte, der Fächer, der Gymnasialtypen)

sollte dasjenige der Konzentration wieder vermehrt Gewicht erhalten 5.
8.2.6. Es stellt sich die Frage, ob mit der Vermehrung der Maturitätstypen dic Mittelschule
nicht den folgenschweren Weg der fast reinen Ausbildungsschule geht. Bevor organisatori‑
sche Probleme der Reduktion der Maturitätstypen angegangen werden, müßte die Frage
des Bildungs‐ und Ausbildungsauftrages der Mittelschule sehr sorgfältig geprüft Werden.
Sollte sich die Zahl der Mittelschüler absolut und prozentual weiter vermehren, welche kein
Studium ergreifen wollen, wird dieses Problem der Mittelschule sozusagen v o n innen
heraus gestellt, und damit würden auch die Evaluations- und Selektionskriterien in Frage
gestellt. Forderungen v o n politischer und schülernaher Seite gehen durchaus in diese Rich‑
tung. Dieser Auseinandersetzung müßte sich die Mittelschule klar stellen. Sie kann dies aber
n u r in Beziehung zur Hochschule t u n .

8.2.7. Die Mittelschule muß vermehrt individuelle Lernprozesse ermöglichen und fördern
Schülerzentrierte Unterrichtsformen sind daher auszubauen.
8.2.8. Wo z u r Selbständigkeit erzogen werden soll, muß Selbständigkeit auch geübt Wez- ‑

den. Die Mittelschule sollte dafür günstige Bedingungen schaffen.
8.5. Die Situation an der Hacb.rcbule ist v o n zwei oft gegensätzlichen Entwicklungen be‑
stimmt. Einerseits gilt das Prinzip der Studienfreiheit, andererseits hemmen über‐ Oder
unstrukturierte Studiengänge diese Freiheit. Die organisatorischen Maßnahmen sollten
nicht von bürokratischen, sondern v o n lern- und kommunikationstheoretischen Grundsät_
zen bestimmt sein.

8.5.1. Studienbegieitende Prüfungen sollten so weit wie möglich in den Lern» und AFbeits_
prozeß integriert werden.

8.5.2. Der gemeinsamen Diskussion von vorgebrachten Leistungen muß ein °““P‘echen_
der Raum gewährt werden.
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8.5.5. Dem Studenten muß vermehrt die Möglichkeit z u r Mobilität gegeben werden 6.
8.4. Bei der Mittelschullebrer-Ausbildung ist v o n der Voraussetzung auszugehen, daß die
Leistung v o n Schülern im Unterricht n u r in begrenztem Maße quantifizierbar ist; daß ferner
insbesondere nicht alle Arten v o n Lernzielen gleichermaßen überprüfbar sind.

8.4. I. Verfehlt wäre esindes, die Quantifizierbarkeit der Leistung z u m Kriterium dafür zu
machen, ob ein Lernziel angestrebt bzw. ein Unterrichtsinhalt gelehrt wird oder nicht.
Wenn die Meßbarkeit v o n Leistung z u m didaktischen KriteriumWird, degeneriert Unter‑
richt zu bloßer Prüfungsvorbereitung.

8.4.2. Die ungewöhnlichvielschichtige Aufgabe der Evaluation muß letztlich immer Sache
eines Lehrer-Kollegiums sein. Je besser der Unterricht und die Zusammenarbeit innerhalb
eines Kollegiums, desto «richtiger» fällt Schülerbeurteilung aus.
8.4. 3. D e r künftige Mittelschullehrer muß im Rahmen seiner Ausbildung auf die Aufgaben
der Evaluation angemessen vorbereitet werden. Solche mehr theoretische Ausbildung ist
nötig, aber nicht hinreichend. Sie bedarf der Ergänzung durch eine sorgfältige Einführung
in die Praxis. Vo r allem z u r Zeit seiner e r s t e n selbstverantworteten Unterrichtstätigkeit ist
der Junglehrer auf Zusammenarbeit innerhalb eines erfahrenen Kollegiums angewiesen.

8.4.4. Abschließend muß aber auch die Forderung aufgestellt werden, daß nicht n u r der
künftige Mittelschullehrer, sondern alle auf irgendwelcher Stufe Unterrichtenden die
Möglichkeiten erhalten, eine didaktische Ausbildung in den Fragen der Evaluation/Selek‑
tion zu erhalten. Ebenso sollte gerade auf diesem Gebiet die Pflege der interdisziplinären
Zusammenarbeit gefördert werden.
Anmerkungen
I. Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdircktorcn, Eidgenössische Kommission für Schulsta‑
tistik, Ausschuß Prospektiven, Die Entwicklung der .S'cbülerbntäna'e in der Srbweig 1980‐1990, Informationsbulle‑
tin 18, März 1982.
z. Informationsbulletin 18, S. 115.
;. Ibid., 3.141.
4. Eine Arbeitsgruppe Université‐Collége hat so z.B. in Genf das Problem der Integration de: itudianh deprerm'e‘rg
amte dan: I’Uniuer1ite' de Gene‘w studiert und einen Bericht dazu veröffentlicht. Wir werden bei einer späteren
Gelegenheit darauf zurückkommen, denn einige Resultate scheinen uns nicht nur für Genf interessant zu sein.
5. Siehe dazu den Beitrag «Studicrfihigkcit dcr Abiturienten muß dringend verbessert werden» in der letzten
Nummer des Qymna:ium Helvetia»: (S. 191‐195).
6. Das Informationsbulletin 18 weist u.a. auf die Tatsache hin, daß die Sprachgrenze sich sehr stark auf die
Hochschulwahl auswirkt. Die fehlende Mobilität scheint uns nicht n u r ein fachwissenschaftliches, sondern
auch ein bildungspolitisches Problem zu sein.

Mitglieder der Kommission Gymnasium‐Universität
D r. EDGAR KNECHT, Präsident, 4515Möhlin
Mme A. BRUTTIN, 1950 Sion
P.CORDEY‚ ;oc5 Bern
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H. DEBRUNNER, Prof. D r. , Universität Bern, 3074 M u r i
]. _]. DELEMONT, 2500 La Chaux-de-Fonds
FRITZ EGGER, WBZ/CPS, 6004 Luzern
C. GAU’I'HIER, Universität Basel, 4900 Langenthal
P. GENTINETTA, D r. phil., 6004 Luzern
R. HADORN, 2503 Biel
W.HUBER, Dr., 2072 St-Blaise
H. _]. HUGGEL, Prof. D r. , Université de Genéve, 1252 Confignon
H. KELLER, Prof.Dr., Universität Zürich, 8108 Dällikon
P. LEGRAS, D r. , 1700 Fribourg
H. LOEFFEL, Prof. Dr., Hochschule St. Gallen, 9000 St. Gallen
E. MARSCH, Prof. Dr., Universität Fribourg, 1700 Fribourg
R. MARTIN, Dr., 6000 Luzern
H. MATZINGER, Prof. D r. , EPUL, 1007 Lausanne
C. Moos, Dr., 880 5 Rüschlikon
D. REY, Dr., 1752 Villars-sur-Gläne
F. RINTELEN, Prof. Dr., 4059 Basel
P. RUCH, Dr., 3800 Unterseen
R. SCHEURER, Prof.Dr., Université de Neuchätel, 2068 Hauterive
O.WOODTLI, Prof.Dr.‚ Universität Zürich, 8702 Zollikon
F. WÜRGLER, Prof. Dr., E T H Zürich, 8155 Eßlingen

Der Zentralvorstand des VSG zu diesem Bericht
Der vorliegende Bericht ist das Ergebnis gründlicher Überlegungen über die Zielset2ung
und die Realität unserer Mittelschulen. Er begnügt sich nicht damit, einige isolierte Fragen
aufzuwerfen, sondern versucht, zusammen mit den Hochschullehrern unseren Bildungs_
auftrag zu überdenken und das Verhältnis zwischen Bildung und Ausbildung zu verdeudi‑
chen. Der Zentralvorstand des VSG dankt an dieser Stelle allen Kommissionsmitgliedern
für ihren Einsatz im Interesse der Mittelschulen, aber auch der Hochschulen. Er hat Sich
gelohnt, w e n n v o n ihm Impulse für eine Maturitätsreform ausgehen, für Reformen in den
Klassen und an den Stoffplänen, die Formen der Selektion ernsthaft und mit Folgen über_
prüft werden, wenn Studienberatung nach den Überlegungen der Kommission bedacht
wird und die bildungspolitischen Entscheidungen und andere Fragen der nahen Zukunft an
den menschlich sinnvollen Zielen orientiert werden.
Der Zentralvorstand des VSG und die Kommission erhoffen sich viele, verantwortungsbe_
wußte Reaktionen der Mitglieder. Wir werden sie in aller Öffentlichkeit diskutieren.

Im Namen des Zentralvorstandes des VSG
Der Präsident: Dr. John Rufener
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Evaluation et s é l e c t i o n dans l e s é c o l e s
secondanres et d a n s l e s universités (! |)
2°partie: Théses (fin) ‐‐ Conséquences et exigences
Commission Gymnase‐Université de la SSPES
partir de la distinction entre la culture générale et formation, la CGU & essayé dans la
premiére partie de son rapport de travail deprésenter de fagon succinte quelques corré‑
lations e n t r e les divers points de vue relatifs äla täche de l’école secondaire, äl’évaluationet21
la sélection d’une part et les formes d’enseignement et le plan d’études d’autre part. Elle n’a
pas cherché ä étre exhaustive ni originale; il ne s’agissait pas pour elle de procéder ä des
évaluations définitives, mais de souligner certains points qui lui paraissaient essentiels, mais
dont l’importance pour l’enseignement ou pour les s t r u c t u r e s scolaires est laissée ä l’appré‑
ciation de ceux qui s’occupent de culture générale et de formation. Nous ne prétendons pas
que les conclusions présentées dans cette deuxiéme partie soient les seules conséquences
qu’on puisse tirer de n o s théses. Il serait sans deute utile que le lecteur compare ses propres
conclusions avec celles de la CGU.
A

Comme on n o u s l’a fait remarquer, la premiére partie de n o t r e rapport était peut‐étre trop
exclusivernent centrée sur l’école secondaire. Cependant, l’évaluation et la sélection sefont 51
cc degré-lä dans la perspective de la «maturité»; l’évaluation et la sélection constituent une
sorte de vérification concréte de cette aptitude aux études universitaires dont la nécessité est
généralernent reconnue.

Il est cependant évident que c e t t e «ligne droite» _n’a qu’un caractére théorique. La maturité
est-elle un produit final ou une base pour ce qui va suivre? Elle est les deux si la fois; les
déplacements d’accent tels qu’ils s o n t présentés briévement dans le bulletin d’information
28dela CDIP paraissent néanmoins significatifs ‘. Nous aimerions rappeler ici seulement les
plus importants:

a) Depuis 1976 «apparait une tendance n e t t e äl’augmentation des t a u x de scolarisation» au
degré secondaire II et 51
cepropos l’«évolution quantitative n’est que trés partiellement
liée ä l’évolution démographique pure. En cequi concerne les gymnases, environ 17%
seulement de l’augmentation s’expliquent par ce fac:teur.»2
13) Laproportion des candidats aux études a été ramenée de 84,7 % des bacheliers (I 979) 51
77,9 % (1980).
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La proportion des bacheliers qui c o m m e n c e n t immédiatement leurs études e s t t0mbée
de 58,7 % (1979) 5152,9 % (1980).
Malgré l’hypothése selon Iaquelle «les t a u x de passage des bacheliers ä l’université
r e s t e r o n t faibles ä l’avenir, le nombre des étudiants débutants continuera encore ä

augmenter.» 3
Comme onlesait, cette derniére prévision arelancé ladiscussion ausujet del’introducti0n
du numerus clausus pour les étudiants en médecine. Le rapport de travail que nous présen‑
t e n s n’a cependant pas été élaboré en relation directe avec ce probléme qui concerne a Va n t

la politique en matiére de culture générale et de formation professionnelle; nous
sommes persuadés qu’il sera nécessaire d’analyser de fagon approfondie les effets d’une
limitation possible de l’accés ä l’université pour les candidats a u x études de médecine.
tout

A ces problémes «externes» de passage s’ajoutent des problémes «internes». Le bachelier q u i
commence des études perd au m o m e n t de son entrée ä l’université le cadre de référence
«école» encore trés c o n c r e t dans les gymnases et doit procéder ä de nombreux égards ä une
réorientation. Cela concerne a v a n t t o u t les objectifs des études, la compréhension de la
matiére enseignée, le pluralisme des méthodes, les media, les institutions et organisations
culturelles, les formes sociales et le changement de langue. Le r c c e n s e m e n t des difficultés de
passage pourrait fournir aux écoles secondaires et aux universités des informations pré_
cieuses quant aux points faibles éventuels. Un vaste champ d’activité s’ouvrirait 51
des C o m ‑
missions régionales mixtes composées dereprésentants des écoles secondaire5 et des univer_
sités. Si les conditions nécessaires ä cet effet s o n t créées et si la volonté de s’engager existe, ce
travail sera fructueux“.

En t o u t cas, la CGU est persuadée que la compréhension mutuelle de la valeur propre des
deux degrés et le respect réciproque s o n t les seuls moyens d’améliorer les relations en V u e
d’un engagement commun. C’est dans c e t t e perspective qu’il faut voir les affirmations q u i
v o n t su1vre.

Les théses (fin)
;. La täcbe del’uniuerxite'
5.1. Malgré la multiplicité des programmes d’études, n o u s devons essayer d’esquissel.
quelques points deréférence qui permettront demieux comprendre la täche de1’universite
5.2. Alors que Humboldt entendait par science c e désir d e connaitre qui c o r r e s p o n d a u

besoin qu’éprouvc l’homme d’épanouir harmonieusernent sa personnalité, qui forme le
caractére, développe les forces spirituelles et fournit les critéres del’action, et que par Consé_
quent il basait la science sur le but et la notion de culture humaine, sous l’influence du P°Siti_
visme et de l’historisme est née la nation moderne de spécialité scientiflque dont les exi‑
gences pcuvcnt étre résumées de la fagon suivante:
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concentration sur un domaine strictement limité,
‐ exactitude dans la maniére de poser la question et dans la méthode,

‐ rationalité absolue,
‐ rapport strictement scientifique avec l’objet de la recherche et distance par rapport 21la
conception du monde du sujet connaissant.

!

; . z . 1 . La science part des besoins élémentaires et pratiques. Elle doit pouvoir s’y appuyer, et
l’éléve de l’école secondaire doit pouvoir l’expérirnenter sous c e t t e forme. A l’université,
l’étudiant r e n c 0 n t r e une spécialisation croissante qui relégue ä l’arriére-plan le caractére
culturel des études universitaires. Cette évolution ne peut ni étre renversée ni supprimée par

décret.
5.5. A cöté de cette täche scientifique en matiére de recherche, l’université assume le rölc de
formation de l’emeignemem‘: les universités t r a n s m e t t e n t aux étudiants les connaissances et les
compétences dont ils a u r o n t besoin dans leur future profession. Récemment, le Conseil dela
science a souligné la nécessité d’accorder une importance accrue ä c e t t e relation des études
avec la pratique.
[

‘
*.

5.4. L’université n’est plus guére en mesure de remplir sa täche culturelle au sens de H u m ‑
boldt; elle consisterait ä concevoir l’ensernble des phénoménes c o m m e un t o u t , ä le ramener
ä quelques principes et 51le rattacher ä une idée supérieure. Mais si, comme nous le pensons,

on entend par culture la possibilité de faire saisir au suth connaissant la signification de la
matiére enseignée, l’université est parfaitement en mesure de remplir cette täche culturelle.
La täche du professeur d’université consisterait done n o n seulement ä transmettre ä l’étu‑
diant des c o n t e n u s culturels et scientifiques mais aussi, par la méthode de transmission, ä
faire découvrir au sujet connaissant de nouveaux domaines de la réalité et 51m e t t r e ä sadispo‑
sition des catégories lui permettant de les maitriser peu ä peu.
Y a‐t-il ainsi formation culturelle? Cela dépend dela question de savoir si le sujet connaissant
congoit la matiére enseignée comme une s t r u c t u r e relationnelle dans laquelle il peut se
mouvoir librernent.
5.4.1. Ce qui a été dit sous z.8 est également valable pour l’université.
5.4.2. Les cours de caractére général et les cours interdisciplinaires, par exemple, peuvent

\

favoriser le processus culturel. Mais ici la personnalité du professeur joue un töle décisif.

'

Conséquences et exigences
Dans cette partie, nous nous sommcs limités a u x trois aspects suivants: le but del’évaluation
des résultats, la méthode d’évaluation et les mesures ä prendre au point de vue de l’organisa‑
tion scolaire pour procéder & c e t t e évaluation. Ces différentes sections contiennent des
remarques générales et d’autres remarques qui concernent t o u t particuliérement l’école
secondaire, l’univeruité et la formation des cnseignants. L’accent a été mis sur les questions
qui sont au point de jonction e n t r e l’école secondaire et I’université.
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6. But de l’éva/uatz'on de; rém/tatx ( évaluatian/xe'lecz'z'on}

6.1. Le gymnase ne peut pas sesoustraire ä l’obligation dela sélection (voir 5.1.8).

6.1.1. Pour que cette sélection soit iudicieuse, les objectifs de la formation doivent étre
clairement définis.
6.1.2. Selen l’ORM, l’objectifde la formation e s t la maturité qui, au sens oil nous l’enten_
dons, catactérise l’éléve de l’école secondaire, lequel, en plus de sa formation, a acquis une

certaine culture.

6.1.3. Cependant, il n’est pas possible d’évaluer avec exactitude le degré de culture. Les
gymnases risquent par conséquent de baser leur sélection sur des domaines limités dans
lesquels l’évaluation est possible et done de ne tenir compte que de certaines qualités et de
certaines compétences.
6.2. L’objectifdcfarmation des écoles secondaires qui est en relation avec les objectifs Cultu‑
rels peut se définir par la «capacité d’entreprendre des études universitaires». Nous allcms
considérer cette derniére sous un aspect général et sous un aspect particulier.

6.2.1. Parmi les conditions générales, il faut mentionner les suivantes:
‐ de bonnes connaissances de base dans t o u t e s les branches déclarées obligatoires par
1’ORM; il s’agit n o t a m m e n t de la capacité de voir ces connaissances dans leurs interrela_

tions.
La constatation matérielle des connaissances de base nécessite un contröle p e r m a n e n t par
le maitre et une adaptation correspondante des réglements.
La capacité de planifier personnellement des processus d’apprentissage, de les applicluer
et deles évaluer. Cela suppose la compréhension des structures de pensée dela brauche en
question et la compréhension des méthodes d’apptentissage spécifiques de cette disci‑
pline.
La capacité d’assimiler des maniéres scientifiques de penser et des méthodes et de les
appliquer dans l’étude de problémes simples.
‘ La. maitrise de méthodes de travail scientifiques élémentaires.

6.2.2. Parmi les conditions particuliéres, il faut citer:
‘ la capacité de prendre conscience des problémes (curiosité, intérét),
_ lapensée productive (et n o n seulernent capable dereproduire etdem a r t r e enapplication)

“ le den de combinaison et le sens des interrelations,
’
‘ la capacité d’avoir une v u e d’ensernble de domaines plus vastes et de les structuret de
fagon adéquate,
‘ la capacité de communication (savoir écouter, répondre ä des arguments, 5’exPl‐‘imer
präsenter clairement son point de vue),
’
“ la capacité d’expérimentation,
" la persévérance et la constance dans le travail,
“ la tolérance et la conscience de sa. responßflbilité,
‘ la capacité detravailla enéquipe.

_

‚‚

.ä‘

6.2. 5. Dans l’ensemble, il s’agit de t o u t e une série de qualités personnelles, intellectuelles et
du caractére, qui s o n t difficilcs ä évaluer séparément (parcc qu’ici l’applicationdela méthode
opérationnelle est pratiquement impossible), mais s u r l’ensemble desquelles le maitre doit
porter un jugement. Le fait qu’elles ne sont pas mesurables isolément ne doit pas inciter le
maitre eine pas s’y intéresser. A ce propos, la discussion e n t r e les maitzres qui enseignent dans
une classe donnée revét une importance particuliére.

6.5. Principes particuliérement importants pour le gymnaxe:
L’éléve doit apprendre ä évaluer c o r r e c t e m e n t s a capacité dans les domaines indiqués
sous 6.2.
6 . 5 .1.

6.5.2. L’éléve doit apprendre ä évaluer ses chances de m e n e r ä bien des études universitaires.
6.5.5. L’éléve doit apprendre c o m m e n t adapter ses méthodes d’apprentissage pour amélio‑
r e r les tésultats.

6.5.4. L’évaluation des résultats ne doit pas selimiter 51des connaissances particuliéres, mais
développer la capacité de saisir les interrelations.
6.5.5. L’objet del’évaluation des résultats ne doit pas étre seulement la capacité de donner la
bonnc réponse mais aussi celle de bien poser la question.

6.5.6. L’évaluation des résultats devrait fournir également au maitre des informations
quant 51la qualité de la méthode d’apprentissage.
6. . Princi es articuliérement in

ortants

Pourl’université.‘

6.4.1. Le but premier de l’évaluation des résultats est de déterminer la compétence de l’étu‑
diant dans une discipline donnée (voir 5.2).
6.4.2. La compétence linguistique et la compétence sociale de l’étudiant ne devraient pas
n o n plus étre négligées, car il acquiert une formation pour une profession qu’il exercera plus
tard dans un cadre social.
6.5. Etant donné que les écoles secondaires s o n t des écoles sélectives, l’obligation d’évalua‑
tion et de sélection revét une importance t a u t e particuliére pour l’enseignant secondaire. 11
en résulte des conséquences pour laformatian der maitre.r de 1’eme{gnement :econdaire:

6.5. I. Au cours de saformation professionnelle, le future maitre de l’enseignement s e c o n ‑
daire doit étre initié aux méthodes d’évaluation.

6.5. 2 . On doit attirer particuliércment son attention s u r la relation qui existe e n t r e la formu‑
lation des objectifs des études et leur contrölc.
Il doit apprendre que l’évaluation des résultats ne peut se faire que sur la base d’objectifs
clairement définis.
6.5.5. Il doit cependant apprendre &connaitrc la portée du t e r m e «objectifdes études» et les
problémes qui seposent.
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7. M e'f/Jßde d’e'valuafion de: réxultats
7.1. L’appréciation des résultats en t a n t qu’évaluation et sélection sefait de fagon judicieuse

ä trois niveaux:
7.1.2. L’éléve ou l’étudiant mesure sa performance ä celle du groupe dont il fait partie_

Chaque groupe déterrnine ainsi son niveau de connaissances.
7.1.5. L’éléve ou l’étudiant doit pouvoir mesurer saperformance par rapport ä lui-méme,
c’est-ä-dire qu’il contröle ses progrés et se fixe lui-méme des objectifs ä atteindre. Il doit
pouvoir se demander comment il obtient un résultat au lieu de s’intéresser uniquement au

produit final.
des étu es.
7. 1 .4. L’éléve ou l’étudiant doit aPPrendre ä mesurer saPerformance &l’ob'ectif
!
7.2. 11en résulte les conséquences suivantes pour l’e'co/e recondaire:
7.2.1. Il faul: offrir au groupe 12possibilité de computer ses résultats avec ceux d’autres
groupes. L’échange de travaux, un enseignement qui concerne plusieurs classes ou des
cxamens partiellement stapdardisés peuvent étte trés utiles.
7.2.2. Le contröle des résultats doit étre intégré dans la méthode d’apprentissage et ä c e t
effet la maniére de travailler peut aussi étre l’objet de l’évaluation. Cette derniére doit mon‑
trer

clairement les progrés individuels de l’éléve.

7.2.3. Une (evaluation des résultats conformément au but des études suppose que dans le
cadre del’enseignement les éléves soient informés sur les objectifs et que le maitre réussisse ä
faire des objectifs de l’enseignement des objectifs d’apprentissage.

7.2.4. Plus les méthodes d’évaluation des résultats

sont

diverses et plus l’appréciation

globale est fiable.
7.2. 5. L’autoévaluation de l’éléve ne dépend cependant pas seulement de s o n intelligence et
de la qualité de 1’enseignement, mais aussi du caractére de l’intéressé. L’apprentissage de
cette autoévaluation, qui ne peut sefaire que progressivement, et qui n’est possible que par
une orientation pédagogique individuelle de l’éléve, peut favoriser dans une grande rnesure
le développement des conditions particuliéres que nous avons mcntiormées au sujet de la
capacité ä entreprendre des études universitaires (voir 6.2.2).

7.3. La méthode de l’évaluation des résultats ä l’uniuem'te’ doit satisfaire 51des exigences
semblables.
7.3 .1. Plus encore qu’ä l’école secondairc, elle doit offrir ä l’étudiant dcs possibilités accrues
d’autoévaluation au point de vue du contenu, des catégories et de la forme.

7.5.2. L’orientation de l’étudiant doit étre au premier plan (malgré ou ä cause méme de
l’augmentation du nombre d’étudiants).
7,4.
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Dans lafarmatian de.r enmlgnanf.r .recandaire.r‚ les points suivants doivent retenir l’attentiom

7.4. 1. L’école secondaire v e u t t r a n s m e t t r e l a formation e t l a culture. Cela complique consi‑
dérablement les problémes de l’évaluation. Il faut d’abord tenir compte des aspects fonda‑
m e n t a u x suivants:
7.4.1. Etant donné les études qu’il a faires, le futur enseignant secondaire a été formé dans
une «discipline» scientifiquc donnée.
7.4. ;. En t a n t que maitrc spécialisé, il doit préparer l’éléve aux études universitaires. Mais
en méme temps, il doit favoriser le développement c u l t u r e ] dans le cadre de la branche qu’il
enseigne.
7.4.4. Cette double räche de l’enseignement secondaire impose au maitre l’obligation de
considérer saspécialité scientifique dans une perspcctive nouvelle et de modifier samaniére
de penser, c a t :

‐ dans l’enseignernent ä objectif culturel les c o n t e n u s et la matiére de l’enseignernent se
détachent de leur cadre propre de référence et deviennent un élément d’une norme,
‐ les c o n t e n u s scientifiques deviennent des moyens pédagogiques,
‐ l’éléve n’étudie pas seulement les c o n t e n u s pour eux-mémes mais pour son développe‑
m e n t personnel,

‐ dans l’enseignernent ä objectif culturel, les c o n t e n u s scientifiques s o n t mis 51la portée des
éléves, de sorte qu’une relation vivante sedéveloppe e n t r e l’éléve et la matiére ä étudier.
7.4.5. Dans la formation des enseignants secondaires, une des täches les plus importantes

consiste ä donner au maitre la possibilité d’étudier la relation e n t r e la discipline scientifique
et la brauche scolaire sous l’aspect de la «culture».
7.4.6. Conséquences pour la formation des enseignants secondaires en ce qui concerne
l’évaluation des résultats:
7.4.7. Etant donné les nombreux obiectifs de l’enseigncrnent, le futur maitre secondaire
doit avoir u n e idée claire des possibilités et des limites de l’évaluation des résultats:

‐ la performance dans le domaine des objectifs d’apprentissage dans u n e discipline donnée
est évaluable dans une grande mesure,
‐ la performance dans le domaine des objectifs culturels ‐- qui o n t plutöt le caractére
d’objectifs normatifs ‐ échappe ä une évaluation périodique ä c o u r t t e r m e .
7.4.8. C’est la raison pour laquelle l’évaluation des résultats risque d’étrc t r o p unilatérale.
Le seul moyen d’éviter ce danger consiste ä considérer l’évaluation des résultats comme un
moyen en vue d’une appréciation globale de la performance de l’éléve. Il ne s’agit pas
uniquernent d’additionner les points attribués aux différents examents, mais d’assurer la
responsabilité pédagogique vis-ä-vis de l’éléve.
& Mesure.r relative: &l’arganixation xo/aire
8.1. Pour c e t t e section, nous renongons aux remarqu=e générales et nous abordons t o u t de

suite les différents domaines.
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8.2.1. L’e'cale .femndaifß doit formulcr ses objectifs d’apprentissage et les justifier

\

didac‑

tiquement. Les plans d’études rudimentaires ne suffisent pas.
8.2.2. Les Plans d’études doivent accorder une Placé suffisante aux Possibilités

cultur€ es.

8.2.5. L’école secondaire doit élaborer des procédures d’examen trés variées, afin q U e les
capacité reproductives ne soient pas les seules ä étre évaluées, et qu’on puisse déterminer les
conditions essentielles de la capacité d’entreprendre des études universitaires. Une impor‑
t a n c e r o u t e particuliére doit étre accordée a u x t r a v a u x personnels cxigeant u n e préparation
d’une assez longue durée.
Dans ce domaine, la recherche scientifique (formes d’évaluation) doit étre intensifiée.
8.2. . Il faut uel’école secondaire évitele dang er d’org aniserl’évaluation selon des [ 30'l n t s
de v u e wr1d1ques. L’atomlsation des étapes de l’apprentmsage et leur contröle quantifiable
qui s’exprime en fin de compte par une n o t e d’une «précision mathématique» ne donne
qu’une image déforrnée dela réalité et n o n des prévisions fiables quant 51la capacité de faire
des études universitaires.

8.2.5. Au lieu du principe d’extension (des contenus, des branches, des types de maturité)
c’est Jeprincipe de la concentration qui devrait prendrc une importance accrue 5.
8.2.6. Il faut se demander si par l’extension des types de maturité l’école secondaire ne
s’engage pas dans la voie d’une école qui assure uniquernent une certaine formation aux
dépens de la culture générale. Avant d’aborder les problémes d’organisation que Pose la
réduction des types de maturité, il faudrait examiner soigneusemcnt la question de la täChe
de l’école secondaire en matiére de culture et de formation. Si en chiffres absolus et en pour‑
centage, le nombre des éléves de I’école secondaire qui ne veulent pas faire d’études UniVer_
sitaires continue ä augmenter, ce problérne de l’école semndaire sera posé pour ainsi dire de
1’intéricur et les critéres d’évaluation etde sélection s e r o n t remis en question. Des revendica_
tions de milieux politiques et de milieux proches de l’école v o n t t o u t ä fait dans ce
SCns.
L’école secondaire devrait prendre clairement position ä ce sujet. Mais elle ne p e u t le

qu’en relation avec l’université.

faire

8.2.7. L’école secondaire doit permettre et favoriser les processus d’apprentissage indivi‑
duels. Les formes d’enseignement qui accordent un röle central ä l’éléve doivent done étte
développées.
8.2.8. L’éducation ä I’autonomie suppose l’exercice de cette autonomie. L’école secondaire
devrait créer les conditions favorables dans ce domaine.
8.;. A 1’um'vem'té,la situation est déterminée par deux évolutions s o u v e n t contraires. D’une
part le principe de la libcrté universitaire teste en vigueur et d’autre part des pr0grammes
d’études superstructurés ou n o n structurés font obstacle &cette liberté. Les mesures C 0 n
cer‑
nam l’organisation ne devraient pas étre dictées par des principes bureaucratiques, ma
base: sur des principes relatifs 51la théorie de l’apprentissage et de la communication. iS se

8.3.1. Les examens organisés au cours des études devraient dans t o u t e la mesure du Possible
étre intégrés dans le processus d’apprentissagu et de travail.

8.3.2. Une place suffisante doit étre accordée 5.la discussion commune sur les résultats
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8-5-5. La possibilités d’une plus grande mobilité doit étre accordée ä l’étudiant“.

8‐4- Dans 12f0rmation del’enseignant Je50ndaire , il faut partir du principe selon lequel la perfor‑
mance des éléves dans l’enseignement n’est que trés partiellement quantifiable et que les

ob]ectifs de l’apprentissage ne p e u v c n t pas t o u s étre contrölés de la méme maniére.
8.4.1. 11serait cependant faux de prendre laquantification dela performance c o m m e critére
permettant de déterminer si un objectif de l’enseignement e s t atteint ou si un c o n t e n u de
l’enseignernent a été transmis ou non. Quand l’évaluation de la performance devient un
critére didactique, l’enseignement dégénére en une simple préparation d’examens.
8.4.2. La täche extrémcment complexe del’évaluation doit toujours rester enfin de compte
l’affaire de l’ensemble des maitreéconcernés.
Plus la qualité de l’enseignement de l’ensemble des maitres concernés e s t grande, plus leur
collaboration e n t r e eux est étroite, et plus l’appréciation globale de l’éléve est fiable.

8.4. }. Dans le cadre desa formation, l’enseignant secondaire doit étre bien préparé ä assu‑
mer les täches del’évaluation. Cette formation théorique e s t nécessaire, mais insuffisante. Il
faut la compléter par une initiation sérieuse 21
lapratique. Surrout au m o m e n t oü il commence
s o n activité d’enseignant, le ieune maitre a absolument besoin de la collaboration de col‑
légues expérimentés.

8.4.4. En terminant, il faut souligner le fait que n o n seulement les futurs enseignants secon‑
daires, mais tous les maitres qui c x e r c e n t leur activité ä quelque niveau que c e soit doivent
avoir la possibilité de recevoir u n e formation didactique dans les questions de l’évalua‑
tion/sélection. Il importe que précisément dans ce domaine se dévéloppe la coopération
interdisciplinaire.
Remarque.r
1. Conférence suisse des directcurs dc l’instruction publique, Commission fédérale de Statistique scolaire, Sous‑
commission dc prospectivc, L'e'ra/ufian de: :ffrrh'f: :ro/airn enSaint 1980‐1990, Bulletin d’information 18, mars
1982

:. Bulletin d’information 28, p. 11;.
;. Ibid.‚ p. 141.
4. Un groupe de travail Université‐Collégc a étudié par example &Gcnévc le probléme de l‘intc'gratian de: e’tudianf:
depremfére anne? dan: /’ Univem'le’deGene‘re ct publié un rapport &ce suiet. Nous y reviendrons ultérieurement, car
certains résultats nous semblem préscnter un intérél général au-delä du cadrc particulier de Genéve.
;. Vo i r %.ce sujet l’articlc «Il e s t u r g c n t d'améliorcr la capacité dcs bachclicrs & faire dcs étudcs universitaires»,
paru dans le dernier numéro du G_ymmium Helvetier (p. 191‐195)
6. Le bulletin d’information 28 soulignc e n t r e a u l r c s le fait que la frontiére linguistique excrce une trés forte
influence sur le choix dc l'univcrsité. Le manquc dc mobilité dc l’étudiant n o u s parait étre n o n seulement un
probléme relevant du domain: scientifique, mais aussi un problémc dc politique en matiére de formation.

Membres de la Commission Gymnase‐Université
D r. EDGAR KNECH'1', Président, 4515 Möhlin
Mm: A. BRUTTIN, 1950 Sion
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P.CORDEY, 3005 Bern
I-I. DEBRUNNER, Prof.Dr., Universität Bern, 5074 M u r i
]. ]. DELEMONT, 23,00 La Chaux‐de-Fonds
FRITZ EGGER, WBZ/CPS, 6004 Luzern
C. GAUTHIER, Universität Basel, 4900 Langenthal
P. GENTINETTA, Dr., 6004 Luzern
R. HADORN, 2500 Biel
W.HUBER, Dr., 2072 St‐Blaise
H. ]. HUGGEL, Prof. D r. , Université de Genéve, 1232 Confignon
H. KELLER, Prof. Dr., Universität Zürich, 8108 Dällikon
P. LEGRAS, D r. , 1700 Fribourg
H. LOEFFEL, Prof. Dr., Hochschule St. Gallen, 9000 St. Gallen
E. MARSCH, Prof. Dr., Universität Fribourg, 1700 Fribourg
R. MARTIN, Dr., 6000 Luzern
H. MATZINGER, Prof. Dr., EPUL, 1007 Lausanne
C. Moos, D r. , 880 ; Rüschlikon
D. REY, D r. , 175 z Villars-sur-Glänc
F. RINTELEN, Prof. D r. , 4059 Basel
P.RUCH‚ Dr., 5800 Unterseen
R. SCHEURER, Prof. Dr., Université de Neuchätel, 2068 Hauterive
O. WOODTLI, Prof.Dr., Universität Zürich, 8702 Zollikon

F. WÜRGLER, Prof.Dr., E T H Zürich, 815 5 Esslingen

Prisede position du Comité central de la SSPES s u r ce r a p p o r t
Le rapport que nous publions aujourd’hui est le résultat dc réflexions approfondies S u r les
objectifs et la réalité de nos écoles secondaires. Il ne se c o n t e n t e pas de soulever quelques
questions isolées, mais il essaie encoopération avec des professeurs d’université de repenser
n o t r e täche culturelle et m e u t r e clairement le rapport e n t r e la culture et la formation_ Le
Comité central dela SSPES remercie ici t o u s les membres dela Commission du travail q u ’ i l s
o n t fourni dans 1’intérét des écoles secondaires, mais aussi des universités. Ce travail n’aura
pas été vain s’il denne des impulsions pour une réforme de la maturité, pour des réformes
dans les classes et dans les plans d’études, si les formes et les conséquences de la sélection s o n t
examinées sérieusement, si l’orientation des étudiants est repensée selon les recommanda_
tions de la Commission et si dans un proche avenir les décisions politiques en matiére de
formation et l’étude d’autres questions scbasent sur des obiectifs tenant pleinemem COmpte
des aspects humains.

Le Comité central dela SSPES et la Commission attendent de la part des membres de nem‑
brenses réactions manifestant le 50115 des responsabilités. Nous les discuterons p u b l i _
quernent.

_“
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Au n e m du Comité central dela SSPES
Le président: John Rufener

Hellmut Thomke
M u n d a r t oder H o c h s p r a c h e
als Unterrichtssprache an d e n h ö h e r e n
Mittelschulen d e r deutschen Schweiz?
Gedanken über die Unterrichtssprache an den höheren Mittelschulen
der deutschen Schweiz *
Lassen Sie mich mit einer persönlichen Erinnerung beginnen! Als ich im Frühling 1945 in
die Sexta des Gymnasiums Biel eintrat, w a r es noch ganz selbstverständlich, daß in allen
Fächern ausschließlich die Hochsprache verwendet wurde ‐ selbst im Turnen (entspre‑
chend flott und manchmal fast militärisch ging es dabei zu!). Einzelne Lehrer verlangten
v o n den Schülern sogar im privaten Pausengespräch, daß sie sich der Hochsprache bedien‑
t e n . Das w a r z u r Zeit der größten politischen Entfremdung zwischen der Schweiz und
Deutschland, in einer Zeit des Mißtrauens, der Abneigung oder des Hasses gegen alles
Deutsche. Trotzdem hielt die große Mehrheit der gebildeten Deutschschweizer an der
Hochsprache fest, und die Schulen pflegten sie als einen Teil unserer Muttersprache.
Wenn die Verhältnisse heute anders sind, wenn die Mundart die gesprochene, ja sogar schon
die geschriebene Hochsprache immer mehr verdrängt, so können Wir die Ursache dieser
Entwicklung sicher nicht in e r s t e r Linie auf politische Sachverhalte zurückführen. Die
Beziehungen zu Deutschland bzw. zu den verschiedenen deutschsprachigen Staaten haben
sich im Vergleich zu 1945 entspannt. Zwar mag das Bestreben, sich v o n Deutschland abzu‑
grenzen, auch noch für die nach dem Zweiten Weltkrieg aufgewachsenen Deutschschwei‑
zer eine gewisse Geltung behalten haben; die entscheidenden Gründe für die Bevorzugung
der Mundart in fast allen Lebensbereichen müssen jedoch anderswo liegen.

Wie sieht es heute in den Schulen aller Stufen aus? Die Mundart hat in den vergangenen
jahren als Unterrichtssprache mehr und mehr an Boden gewonnen. An vielen Primarschu‑
len ist die Verwendung der gesprochenen Hochsprache (oder Standardsprache, wie man
heute in der Sprachwissenschaft oft zu sagen pflegt) zum Ausnahmefall geworden. Zahl‑
reiche Lehrer beherrschen sie selber n u r in ungenügendem Maße und bezeugen einen
Widerwillen gegen sie. Nicht wenige Didaktiker des Primarschulunterrichts t r e t e n dafür
ein, daß der Schüler möglichst lange in der bergenden Daunendecke seiner wirklichen
Muttersprache, eben der Mundart, eingebettet bleibe und sich in ihr bewegen lerne, bevor er
die ersten Schritte in den doch fremden und verstandeskalten Bereich der Hochsprache
unternehmen müsse. In den Sekundarschulen und höheren Mittelschulen hat sich die Mund‑
* Vortrag, gehalten an der 6.Arbeitstagung der Leiter v o n Lehrpraktika für angehende bemische Gymnasial‑
lehrer, 3.Dezember 1981.
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zunächst in Fächern wie Turnen, Zeichnen und Musik ausgebreitet, die nicht Zuletzt
dadurch zu Erholungsfzichern des Körpers und des Gemüts gestempelt wurden, Während
die sogenannten Leistungsf‘ächer v o r e r s t noch eher an der Hochsprache festhielten
Dadurch bekam diese u n t e r Umständen einen zusätzlichen unangenehmen Beigeschmack,
sprachwissenschaftlich ausgedrückt: die Konnotation (die Nebenbedeutung) «Mittel des
Leistungszwangs». Inzwischen hat aber die Mundart auf andere Fächer übergegriffen,
vielerorts vornehmlich auf die Naturwissenschaften. Aber auch in den Fächern FranZÖsisch‚
Englisch usw. ist sie anzutreffen; hier wird sie öfters mit dem an sich richtigen, aber
kurzschlüssig verwendeten Argument verteidigt, ein lebendiger und moderner Fremdspra_
chenunterricht müsse v o n der gesprochenen Sprache ausgehen. (Kurzschlüssig ist die
Begründung, weil m a n dabei vergißt, daß es auch eine gesprochene deutsche Stan‑
dardsprache gibt.) I c h kenne sogar Deutschlehrer an Gymnasien, die der Meinung sind, es
sei richtig, in der Mundart zu unterrichten, und es genüge, die Hochsprache beim lallten
Lesen und beim Schreiben zu verwenden. ‐ Doch nicht n u r in den Mittelschulen, sondern
auch an den deutschschweizerischen Universitäten und an der E T H ist die Mundart Vorge‑
drungen, werden doch Lehrveranstaltungen und Prüfungen in zunehmendem Maße in der
alltäglichen Umgangssprache durchgeführt, sogar ohne Rücksicht darauf, ob R0mands‚
Tessiner oder Ausländer daran teilnehmen.
art

In der jüngsten Zeit hat sich die grob skizzierte Entwicklung in einem Maße beschleunigt,
das zum Nachdenken Anlaß geben sollte. Älteren Lehrern, Schulleitern, den Eltern und den
Schulbehörden ist das Ausmaß und ebenso die Tatsache, daß Lehrplanbestimmungen
einfach übergangen werden, oft noch kaum bewußt geworden. Auch w e r die Aufwertung
der Mundart in der Schule begrüßt, wird den Wildwuchs ihrer Ausbreitung mißtrauisch
betrachten müssen, falls er nicht der Abdankung aller pädagogischen Vernunft das Wort

redet.
Fragen wir zuerst nach den Urxacben der dargestellten Entwicklung, bevor wir uns Pädago‑
gischen und didaktischen Überlegungen zuwenden! Manches kann ich dabei bloß kurz
andeuten und daher n u r ungenügend belegen. ‐‐ Sicher ist zunächst, daß die EntWiCklung in
der Schule m i t der «Mundartwelle» zusammenhängt, die wir in der Deutschschweiz Seit
Mitte der sechziger Jahre erleben. Diese Mundartwelle ‐ es ist bereits die dritte ““Seres
Jahrhunderts ‐ läßt sich nicht so eindeutig herleiten und verhältnismäßig einfach erklären,
wie z.B. diejenige in der Zeit der geistigen Landesverteidigung v o r und während des Zwei‑
t e n Weltkrieges. Einiges dürfte immerhin klar sein. Vor allem ist der Zusammenhang m i t
der Aufwertung des Regionalismus und mit den Autonomiebewegungen in Europa Offen_
kundig. Die Bewegungen, die nach sogenannten alternativen Lebensformen suchen, Schei‑
nen die Mundattwelle zu verstärken. Zweifellos sind die g e n a n n t e n Erscheinungen Aus‑
druck der Sehnsucht nach Eigenständigkeit und Vertrautheit in einem begrenzten Raume,
der aus einer uniform und undurchschaubar gewordenen Welt ausgegliedert werden Soll;
manchmal sind sie aber auch Zeichen der Regression in infantile Lebensart. ‐ Neben dieSen
allgemeinen Ursachen haben wir besondere anzunehmen, die in der Demokratisierung des
Bildungswesens zu suchen sind. Tiefgreifenda Wandlungen in der Schule und neue Unter.
richtsforrnen haben zum Vormarsch der Mundart beigetragen: Der Unterricht ist Weniger
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förmlich als früher und wird nicht mehr soautoritär geführt wie noch v o r zwei ]ahrzehnten.
Die Hochsprache braucht daher auch weniger als Mittel der Distanzierung des Lehrers v o m
Schüler zu dienen. Die Arbeit in der Schule ist individueller und beweglicher geworden,
vollzieht sich häufiger in kleinen Gruppen und weniger in großen Klassen; die praktische
Tätigkeit hat in vielen Fächern an Bedeutung gewonnen. In kleinen Gruppen und bei prak‑
tischer Arbeit ist die Tendenz, sich der Mundart zu bedienen, natürlich am größten. Projekt‑
unterricht und situativer Sprachunterricht veranlassen den Lehrer, die Grenzen des Klas‑
senzimmers zu überschreiten, die Schularbeit an Probleme und Situationen des Alltags
anzuknüpfen; ein Großteil der sprachlichen Verständigung vollzieht sich dabei begreifli‑
cherweise in der Mundart als der Sprachform, die das Alltagsleben in der Deutschschweiz
beherrscht. Daneben müssen Wir allerdings auch feststellen, daß die Mundart infolge frag‑
würdiger Anbiederung des Lehrers bei den Schülern und aufgrund zunehmender sprachli‑
cher Nachlässigkeit, Gleichgültigkeit oder Unsicherheit an Boden gewinnt. ‐ Diese knap‑
pen Hinweise auf die wahrscheinlichen Ursachen der gegenwärtigen Mundartwelle zeigen,
daß esdarunter höchst erfreuliche, aber auch sehr bedenkliche gibt. Allein schon das legt uns
nahe, die Frage, ob die Mundart oder die Hochsprache als Unterrichtssprachezu dienen habe,
nicht schroff und einseitig zu beantworten. Die beiden Register unserer Muttersprache
sind nicht als Alternativen zu betrachten, die einander im Schulunterricht ausschließen.
Als nächstes ist zu bedenken, daß sich pädagogische und didaktische Überlegungen und
Entscheidungen nie in einem a u t o n o m e n Raum vollziehen dürfen, sondern in einen Rab‑
men :taats- und kulturpolitixcber Edora'ernine hineingehören und mit den politischen Grund‑
sätzen unseres mehrsprachigen, demokratischen und föderalistischen Staates in Überein‑
stimmung zu bringen sind. Daß dies gerade auch für die Diskussion über die Unter‑
richtssprache gelten muß, will ich zu zeigen versuchen. A u f den Schulalltag angewendet
bedeutet dies v o r e r s t einmal, daß sich Lehrer und Schüler nicht einfach je nach Lust und
Laune für das entscheiden dürfen, was im jeweiligen Augenblick das Bequemste, Ange‑
nehmste und Natürlichste ist. Beispielsweise wäre es sicher für alle Beteiligten des öfteren
erfreulich, wenn man während einer Schulstunde im benachbarten Walde spazierengiuge
oder in der Mensa bei einer Tasse Kaffee säße und unverbindlich in der Alltagssprache plau‑
derte. Das könnte sogar sehr kommunikationsfördernd sein und ist im übrigen als gelegent‑
lich sinnvolle und nützliche Form des Unterrichts gar nicht auszuschließen. Aber sowenig
sich die Lernziele der einzelnen Fächer auf diese Weise erreichen ließen, sowenig wäre auf
diesem Wege jene sprachliche Bildung zu gewinnen, die ein Schweizer Staatsbürger
braucht.
Aus der Eigenart unseres Staatswesens ergeben sich nämlich, wie ich meine, für den Sprach‑
unterricht in den Schulen drei werenflicbe Crunq'forderungen: I. Die mehrsprachige Schweiz ist
darauf angewiesen, daß die Fremdxpracben in besonderem Maße gepflegt werden. Dafür
spricht auch die Weltoffenheit, zu der wir in unserem Kleinstaat aus kulturellen und wirt‑
schaftlichen Gründen genötigt sind. 2. Wie esin der französischen Schweiz und im Tessin
selbstverständlich ist, sollte auch in der: deutschen Schweiz eine möglichst gute und
gewandte Beherrschung der gesprochenen und der geschriebenen Horb:pracbe angestrebt
werden. 3. Es wäre mit unserem demokratischen Bildungsideal unvereinbar, wenn man die
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Beherrschung der Hochsprache und der Fremdsprachen v o n vornherein einer kleinen
Schicht v o n Gebildeten vorbehalten wollte. Muttersprachliche und Fremdsprachliche
Bildung dürfen nicht Privileg einer Elite werden.

Im folgenden w i l l ich die 2. Grundfordemng näher erläutern. jede höherentwickelt€ Kultur
Register und Stilschichten einer Sprache angewiesen. Insbe‑
sondere ist die Entstehung einer Hochsprache im Dienste der überregionalen, aber auch der
internationalen Verständigung v o n größter Bedeutung. Das gilt gleichermaßen für Wort
und Schrift, auch w e n n gewöhnlich die Schriftsprache stärker vereinheitlicht und genormt,
also standardisiert, ist. Ohne Bindung an die gesprochene Hochsprache könnte sich die
Schriftsprache auf die Dauer nicht erhalten. Sie wäre bald eine t o t e Sprache und würde als
solche allenfalls während einiger Zeit in kleinen Bildungsschichten erhalten bleiben, 80 Wie
das Latein im Mittelalter und in der frühen Neuzeit (wobei diese Sprache der Gebildeten
wesentlich durch die Sakralsprache der Kirche gestützt wurde). Geschichtliche Beispiele f ü r
diese Sachverhalte ließen sich leicht beibringen. ‐ Neben dieser Einsicht, die uns die Kultur_
geschichte vermitteln sollte, sind es v o r allem auch staatspolitische Gründe, welche die
lebendige Teilhabe aller Staatsbürger an der Hochsprache ihres Landes oder Landesreils
notwendig machen. Eine Verständigung über die Sprachgrenzen innerhalb unseres Bun‑
desstaates hinweg erweist sich als unmöglich, falls die Mundarten die Grundlage dafür
bilden, oder sie funktioniert höchstens in beschränktem Maße in den wenigen zweisprachi‑
gen Gebieten der Schweiz. Das gilt um so mehr, als sich in der deutschen Schweiz die Mund‑
arten in einer reichen Vielfalt erhalten haben wie sonst nirgends im deutschen SpraChgebiet_
Es ist eine Zumutung, wenn der Deutschschweizer v o n seinen französisch- und itafie_
nischsprachigen Miteidgenossen erwartet, daß sie seine Dialekte verstehen. In der SChule
haben Romands und Tessiner n u r die deutsche Standardsprache gelernt, wie es sinnvoller_
weise auch gar nicht anders sein könnte. Die Anwendung dieser Sprache wird ihnen jed0ch
im eigenen Landverwehrt. Ein lebendiger kultureller Austausch zwischen den Landesteilen
‐ etwa im Radio und Fernsehen ‐ unterbleibt, und das politische Gespräch ist gefährdet Ich
darf hier auf zwei besonders eindrückliche persönliche Erfahrungen hinweisen: Während
einiger jahre führte ich deutsche Konversationskurse für höhere Bundesbeamte ffanzÖsi‑
scher und italienischer.Muttersprache. Dabei erwähnten die Teilnehmer immer wieder die
eben genannten Gefahren und berichteten v o n ihren schmerzlichen Erlebnissen im Sprachli‑
chen Umgang mit Deutschschweizern. Sie bemühten sich zugleich sehr ernsthaft um eine
bessere Beherrschung der deutschen Sprache, und einige zeigten sogar eine erstaunliche
Gewandtheit und Natürlichkeit, die v o n der krampfhaft anmutenden Verzerrung der
Hochsprache im Munde des Deutschschwei2ers weit entfernt war. Die zweite Erfahrung
die ich nennen will, verdanke ich meiner Tätigkeit als Commissario für Deutschunterrich;
an Tessiner Mittelschulen. Mehrfach haben Tessiner Lehrer und Studenten auf die SChWie‑
rigkeiten, sich in der deutschen Schweiz in deutscher Sprache zuverständigen, hingewie3en
und ihre Enttäuschung darüber ausgedrückt, daß Lehrveranstaltungen an der ETH in
schweizerdeutscher Sprache durchgeführt würden.
w a r und ist auf verschiedene

Daß wir in einem entwickelten Lande, das nicht hoffnungslos dern Provinzialismus verfal
len will, eine Standardsprache brauchen, läßt sich vernünftigerweise gar nicht bestreiten Es
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kann höchstens die Frage gestellt werden, welche Sprache denn deren Funktion erfüllen
solle. Würde die deutsche Hochsprache weiter aus der deutschen Schweiz verdrängt, müßte
sie durch eine andere ersetzt werden. Wir könnten 2.B. eine schweizerdeutsche Stan‑
dardsprache schaffen. Das scheint angesichts der heutigen Entwicklung sogar folgerichtig
zu sein. Das Opfer, das wir zu bringen hätten, wäre freilich groß. Die reiche Mannigfaltig‑
keit unserer Mundarten (die uns doch so sehr am Herzen liegen) ginge verloren; der Dialekt
würde sozial deklassiert und in Reliktgebiete verdrängt. Wir würden aber eines Tages auch
die meisten unserer großen Dichter nicht mehr verstehen, wir müßten auf die überlieferten
Kirchenlieder verzichten und so fort. Den Romancis und den Tessinern wäre m i t einer
schweizerdeutschen Standardsprache zudem wenig gedient, hätten sie doch eine in Europa
und der Welt völlig bedeutungslose Fremdsprache zu lernen ‐ sie, denen die Teilhabe an
einer großen europäischen Kultursprache als Selbstverständlichkeit gilt. (Sie würden ohne
Zögern wiederholen, was einst Gottfried Keller v o n sich gesagt hat: «Beiallem Patriotismus
verstehe ich hierin keinen Spaß; jeder hat sich an das große Sprachgebiet zu halten, dem er
angehört.») Es ist daher wahrscheinlich, daß auf die Dauer eine schweizerische Stan‑
dardsprache ihre Aufgabe gar nicht erfüllen könnte und daß sie durch das Französische oder
Englische ersetzt würde. (Englisch dient schon gelegentlich als Verständigungssprache
u n t e r Schweizern verschiedener Muttersprache, z.B. an Tagungen v o n Naturwissenschaft‑
lern.) Wenn m a n dies alles bedenkt, dann erscheint es auch heute noch sinnvoll, an der
deutschen Hochsprache festzuhalten, für die sich die Schweiz grob gesagt um die Mitte des
17. Jahrhunderts entschieden hat. Die Eidgenossenschaft und die Niederlande lösten sich
1648 im Westfälischen Frieden endgültig v o m Deutschen Reich. Im gleichen Zeitraum
entwickelte sich das Holländische ‐ einst n u r ein niederdeutscher Dialekt ‐‐ z u r selbständi‑
gen Nationalsprache. Begreiflicherweise! Denn die Niederlande waren damals eine Welt‑
macht und erlebten außerdem eine kulturelle Blüte, auch auf literarischem Gebiet. Daß sich
die Schweiz umgekehrt verhielt, daß der mehrsprachige Kleinstaat der Eidgenossenschaft
die bisher gepflegte alemannische Schriftsprache mehr und mehr aufgab, erweist sich im
Rückblick als überaus vernünftig, und esgibt keine guten Gründe, diese Entscheidung
heute rückgängig zu machen.
Kommen wir n u n auf Fo(gerungen zu sprechen, die sich fiir die Scbu/e ergeben! Die größere
Unmittelbarkeit, welche der alltäglichen Umgangssprache (d. h. in der Deutschschweiz der
Mundart) eigen ist, können wir im Zusammenhang mit fortschrittlichen Unterrichtsformen
n u t z e n . Die Mundart so!! ihren festen Platz in der Schule besitzen, und zwar auch noch im
Gymnasium ‐ allerdings nicht aus Bequemlichkeit, Nachlässigkeit oder Gedankenlosig‑
keit! Andrerseits ist esaus staats- und kulturpolitischen Gründen, aber auch im Hinblick auf
eine wirklich humane Bildung dringend notwendig, der Verdrängung der Hochsprache aus
dem Unterricht mit größter Entschiedenheit entgegenzutreten. Damit befürworte ich nicht
ein billiges «Sowohl - Als auch», ein gleichgültiges «Mal so- Mal so». Wirkliche sprachliche
Bildung, Wie sie zu jeder höheren geistigen Tätigkeit gehört, setzt die Beherrschung aller
Register einer Sprache voraus und darüber hinaus auch die Fähigkeit zur situationsange‑
messenen Verwendung. Jeder Gebilden: ‐ und das sind in einem demokratischen Staate im
Idealfall alle mündigen Staatsbürger ‐ sollte insbesondere in der Lage sein, je nach den
gegebenen Umständen v o n der Mundart zur Hochsprache zu wechseln und umgekehrt.
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Damit wir dieses Ziel und diese Beweglichkeit erreichen, muß sich die Didaktik des mutter‑
sprachlichen Unterrichts noch einiges einfallen lassen. Allerdings handelt essich dabei nicht
etwa n u r um eine Aufgabe des Deutschunterrichts. Alle Schulfächer haben dazu ihren
Beitrag zu leisten, w e n n auch in unterschiedlichem Maße. Bei der Förderung der
Hochsprache ist darauf zu achten, daß sie nicht n u r als Schulsprache betrachtet und daß sie
nach Möglichkeit v o n allen negativen Schulerfahrungen befreit werde. Der Schüler soll die
Fähigkeit erwerben, sie auch in der Öffentlichkeit mündlich und schriftlich ohne inneren
Widerstand zu verwenden, und er soll erkennen, warum dies notwendig ist. Es ist darüber
hinaus zu hoffen, daß er auch Freude und Spaß an dieser Sprachform gewinne. Vielmehr;
Diese Freude müßte didaktische Voraussetzung der Arbeit an der Muttersprache werden

Es geht mir hier n u r darum, auf Probleme der Unterrichtssprache hinzuweisen und diese
Probleme in einem größeren, nicht ausschließlich pädagogischen Zusammenhang zu erör‑
t e r n . Ein systematischer didaktischer Abriß eines muttersprachlichen Unterrichts rnit den
eben dargestellten Zielsetzungen würde den Rahmen dieses Vortrags bei weitem Sprengen
und müßte auch Lücken enthalten. Immerhin will ich nicht bei allgemeinen Hinweisen
stehenbleiben und auf einige ganz konkrete Möglichkeiten der Arbeit in der Schule zu
sprechen kommen. Zunächst hebe ich e t w a s hervor, was die höheren Mittelschulen nicht
unmittelbar zu betreffen scheint. Ich habe im Gespräch m i t Studenten und bei anderen
Gelegenheiten schon oft den Finger darauf gelegt und t u e das immer wieder: Am Wichtig‑
sten für den muttersprachlichen Unterricht und besonders auch für die Entwicklung der
Hochsprache sind die allerersten Monate und jahre in der Primarschule. Die Hochsprache
muß beim Erstlese- und Schreibunterricht in ihrer lebendigen gesprochenen Form gegen‑
wärtig sein und darf dabei weder lautlich noch rhythmisch verunstaltet und auch nicht m i t
dern Makel der Fremdheit belastet werden. Ich berufe mich bei dieser Forderung auf jenen
Mann, der in unserem jahrhundert wohl am meisten für die Erhaltung unserer Mundarten
und für den Schutz heimatlicher Eigenart getan hat und der zugleich ein genialer Pädagoge
war, nämlich auf Otto v o n Greyerz. Er verlangte die Entwicklung der Sprechfiihigkeit „„
aller Einführung ins Buchstabenwesen, weil «Lesen und Schreiben nicht als Elementarfä‑
cher zu betrachten» seien. D i e höhere Mittelschule geht das insofern an, als in ihr das
Bewußtsein nicht verlorengehen darf, daß alles Lesen und Schreiben in jedem Fach an die
gesprochene Sprache gebunden bleiben muß. (Noch immer gibt es an den Gymnasien
Lehrer, die nichts zur Entwicklung der Sprechfähigkeit beitragen und mündliche Leistun‑
gen entgegen allen Lehrplanbestimmungen und Promorionsordnungen gar nicht verlangen
und auch nicht bewerten.) Was ich mit Otto v o n Greyerz festhalte, geht ferner jene Gymna‑
siallehrer sehr wesentlich an, die an Lehrerseminarien tätig sind und die künftigen Primar_
lehrer unterrichten, ebenso alle, die ander Ausbildung der Gymnasial- und Sekundarlehrer
beteiligt sind.
Das Gefühl dafür, daß die unterschiedlichen Register einer Sprache verschiedenartigen
Funktionen dienen und daß sie trotzdem in einer engen Beziehung zueinander stehen, Sollte
im Sprach- und Sachunterricht schon früh geweckt werden. Gymnasiasten und Seminari‑
sten haben sich damit auch theoretisch auseinanderzusetzen, um mit Bewußtsein entspre_
chend sprachlich handeln zu können. Kontrastiver Unterricht ist nicht n u r in den
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fremdsprachlichen Fächern sinnvoll; er soll auch Mundart (bzw. Umgangssprache), gespro‑
chene Standardsprache und Schriftsprache miteinander vergleichen. Zu jedem Deutschun‑
terricht gehören Umsetzungsübungen v o n der Mundart in die gesprochene und geschrie‑
bene Hochsprache und umgekehrt. Man wird dabei untersuchen, was sich wandelt, w e n n
m a n spontan mundartlich Erzähltes in einen geschriebenen Text umformt. M a n wird sich
darum bemühen, schriftsprachliche Notizen in freier Rede sozu verwenden, daß man den
Gesetzen der gesprochenen Sprache gehorcht und sich situationsangemessen verhält, und
so fort. Der Schüler hat auch zu lernen, daß er dann, wenn eine Situation die Mundart ver‑
langt, wirklich mundartlich spreche und nicht einfach Schriftsprache m i t überwiegend
alemannischer Lautung ablese. (Diese Aufgabe ist gar nicht leicht zu lösen; die allermeisten
deutschschweizerischen Politiker und viele andere Leute des öffentlichen Lebens sind i h r
bekanntlich kaum gewachsen.) Die Mundart gehört also durchaus ins Schulzimmer! W i r
wollen das an weiteren Beispielen verdeutlichen. Der Schüler soll auch befähigt werden, in
der Mundart ein Problem zu erörtern, in einer Diskussion zu argumentieren, einen Votrag
zu halten; denn v o r solche Aufgaben wird er später in der Öffentlichkeit gestellt werden. In
einem solchen Unterricht entspringt der Mundartgebrauch nicht mehr der Nachlässigkeit,
sondern dient einer bewußten didaktischen Zielsetzung. Allerdings dürfen w i r nicht ver‑
gessen, daß alle diese Fähigkeiten auch in der Hochsprache erworben werden müssen und
daß diese Arbeit weit mehr Aufwand und Übung verlangt. Die didaktixcbe Recbtfl=rtzlgung de:
M undartgebraucb: darf nicht dazu mißbraucbt werden, die bedrobfe H ocbspracbe noch weiter zurück‑
gudrängen. Auch halte ich es für gefährlich, daß Prüfungen an Hochschulen, Lehrersemina‑
rien und Gymnasien in zunehmendem Maße in der Mundart durchgeführt werden. Das hat
nämlich Rückwirkungen auf die Einschätzung der Hochsprache und auf die Einübung in
ihren Gebrauch z u r Folge. Ferner ist zu bedenken, daß unsere Mundarten z w a r im Bereich
des konkreten Wortschatzes und des Gefühlsausdruckes der Hochsprache überlegen sind,
daß sie aber nicht in jeder Hinsicht genügend entwickelt sind, um in allen Lebensbereichen
eine wirklich befriedigende Verständigung zu gewährleisten. (Das gleiche gilt sogar für
viele Nationalsprachen in der heutigen Welt.) Es ist zwar durchaus denkbar, daß sich Wis‑
senschaftler untereinander in der Mundart unterhalten, v o r allem dann, w e n n ein großes
gemeinsames Vorwissen vorhanden ist und eine mathematische Formelsprache oder s o n s t
eine standardisierte Kunstsprache den Gedankenaustausch sicherstellt. Dennoch sollte
gerade die Wissenschaftssprache wegen des Gesprächs über die Fachgrenzen und Sprach‑
grenzen hinweg und wegen des Zwangs z u r Genauigkeit auf die im Vergleich mit der Stau‑
dardsprache weniger normierte Mundart verzichten. Der Gymnasiast muß den wissen‑
schaftlichen Sprachgebrauch in Wort und Schrift erlernen. Es ist daher verhängnisvoll, daß
in letzter Zeit gerade auch Lehrer naturwissenschaftlicher Fächer zur Mundart als Unter‑
richtssprache übergegangen sind. Im Zusammenhang damit bekommt man o f t eine merk‑
würdige Scheinbegründung zu hören: Der Schüler könne den Stoff nicht einfach mehr
verbal auswendig lernen, w e n n er ihm mundartlich dargeboten werde; beider Umsetzung in
die Schriftsprache müsse er beweisen, daß er ihn auch tatsächlich verstanden habe. In Wirk‑
lichkeit verlangt der Lehrer damit v o m Schüler eine zusätzliche Leistung, die er selber nicht
zu erbringen gewillt ist - ganz abgesehen davon, daß rein verbales Auswendiglernen n u r
dann nicht entlarvt wird, wenn er Kenntnisse und Fähigkeiten auf eine stupide Weise über‑
prüft. Selbstverständlich schließt der Grundsatz, daß die Standardsprache als Grundlage
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der Wissenschaftssprache dienen sollte, den sinnvollen Gebrauch des Dialekts in einem
naturwissenschaftlichen Fach sowenig wie in einem andern aus. 2. B. kann die Mundart a u f
dem Wege v o n der konkreten Anschauung, v o n der Beobachtung und persönlichen Erfah_
rung zur abstrakten Begriffsbildung und Klassifikation wertvolle Dienste leisten. Drückt
' sich ein Schüler in der Hochsprache unklar, unangemessen oder grammatisch falsch aus,
wird ihm der Rückgriff auf die Mundart zwar nicht in allen, aber doch in vielen Fällen n ü t ‑
zen; anders ausgedrückt: das bessere Stilgefühl und die größere grammatische Sicherheit,
die er oft in der v o n ihm zuerst erlernten Sprachforrn besitzt, soll mithelfen, Seine
hochsprachliche Ausdrucksfähigkeit zu verbessern. (Diese Feststellung ist sinngemäß Zu
übertragen, wenn eine Fremdsprache die Muttersprache eines Schülers ist.)

Ein kurzes Wo r t n u r z u r Frage, ob m a n Mundart auch schreiben solle: Wenn im Deutschun_
terricht, z.B. bei der Beschäftigung m i t Mundartdichtung, dafür Zeit übrigbleibt, ist es
nicht abwegig, auf die Probleme der Schreibung einzugehen. Grundsätzlich sollte jedoch
das Schreiben v o n Mundarttexten weder empfohlen noch geübt werden, und zwar deswe_
gen, weil s o n s t die Interferenz zwischen den beiden Registern verstärkt würde. Größere
Unsicherheit im Gebrauch sowohl der Mundart als auch der Hochsprache könnte die Folge
davon sein. (Unter Interferenz versteht m a n in der Sprachwissenschaft den störenden
Einfluß mehrerer Sprachen, Dialekte oder sprachlicher Register aufeinander und die Über‑
lagerung ihrer Strukturen.)
Aus meinen bisherigen Ausführungen geht deutlich hervor, daß die Entscheidung für die
Mundart oder die Hochsprache grundsätzlich nicht v o m Schulfach abhängt. Ich wiederhole
und verdeutliche noch einmal: Leistungsdruck darf nicht m i t der Hochsprache, Erholung
nicht mit der Mundart gekoppelt sein. Ebensowenig legt uns die Wahl bestimmter Sozial‑
formen des Unterrichts auf das eine oder andere sprachliche Register fest. Auch im Gruppen‑
unterricht ist die sinnvolle Verwendung der Hochsprachezu üben, selbst w e n n zu bedenken
ist, daß m a n Deutschschweizer in Kleingruppen kaum bewegen kann, die Mundart auch n u r
vorübergehend zu verlassen. Sogar im Gespräch zwischen einem Lehrer und einem Schüler
kann esvernünftig sein, sich der Hochsprache zu bedienen, nämlich dann, wenn man fort‑
laufend auf einen Aufsatz oder einen anderen schriftlichen Text Bezug nehmen muß.

Grundsätzlich, so habe ich gesagt, hänge die Entscheidung nicht v o m Fach und v o n der
Sozialform ab. Doch gibt es Ausnahmen. Überall dort, wo sich der sprachliche Anteil des
Unterrichts auf kurze Handlungsanweisungen beschränkt und körperliche Tätigkeiten nm‑
begleitet, ist gegen den Mundartgebrauch nichts einzuwenden ‐ immer vorausgesetzt, daß
Deutschschweizer u n t e r sich sind. So brauchen wir die Mundart aus dern Turnen nicht Zu
verdrängen; allerdings müssen wir sie auch nicht als wesentliche Voraussetzung des FaChe3
betrachten. Ähnliche Situationen können im Zeichnen vorhanden sein. Bei der Interpreta_
tion eines Bildes jedoch wird je nachdem, ob essich um unmittelbare Naehempfindung Oder
um die Entwicklung kunstwissenschaftlicher Kategorien handle, die Mundart oder die
Hochsprache angebrachter sein. Für das Fach oder Teilfach Kunstgeschichte wiederum
gelten keine anderen Bedingungen als in den übrigen Fächern. ‐ In einem Fall hat der Schüler
einen unbedingten Anspruch auf die Mundart, nämlich dann, wenn esin einem privaten
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Gespräch mit einem Lehrer persönliche Probleme und Konflikte zu lösen gilt. Schon gar
nicht darf der Schüler in einer solchen Situation z u m Gebrauch einer Fremdsprache ge‑
zwungen werden, obwohl Fremdsprachenlehrer gerne das wohlbekannte Theater aufzu‑
führen pflegen, als verstünden sie außer der eigenen keine andere Sprache.
Zum Schluß will ich noch einmal mit Nachdruck darauf hinweisen, daß die Förderung der
Hochsprache nicht n u r Sache des Deutschunterrichts ist. Es könnte dabei scheinen, als
wollte ich n u r die alte Forderung «jede Stunde eine Sprachstunde!» wieder aufnehmen. I c h
t u e das jedoch nicht unbesehen. Hinter dieser Forderung steckte einst recht viel Philologen‑
hochmut. Zweifellos gibt esIntelligenzleistungen, bei denen die Sprache keine oder n u r
eine untergeordnete Rolle spielt. Auch müssen wir bedenken, daß nicht jeder Lehrer dazu
ausgebildet ist, muttersprachlichen Unterricht zu erteilen. Ein wahrer Kern steckt aber
doch in jener Forderung. Vo n jedem Lehrer ist zu verlangen, daß er seine Muttersprache
wirklich beherrsche, und z w a r auch ihre hochsprachliche F o r m . Als lebendiges Vorbild
wird er sie seinen Schülern am wirksamsten vermitteln. Dabei hat er sich v o r einem gekün‑
stelten Lehrerhochdeutsch zu hüten. Zur Gymnasiallehrerausbildung gehört in jedem Fach
die Förderung der Studenten in der Unterrichtssprache und die Erörterung der didakti‑
schen Probleme, auf die ich hier aufmerksam zu machen versucht habe.

Das botanische
Standardwerk f ü r d e n
Laien u n d Fachmann
Blütenpfianzen der Welt
Herausgegeben von V.H. Heywood
Aus dem Englischen übertragen von
Paula Cook-Kick
Barbara Maag-Stiner
Marguerite Moser-Léchot
Jutta Riesen
336 Seiten, durchgehend farbig

illustriert. Verbreitungskarten. Glossar.
Register_
Leinen. sFr.84.Bei Ihrem Buchhändler

Bll'khämr
XPT1?EBOSIOW SI ur n

““

U sd

Hier liegt eines der ganz wenigen Bücher in der botanischen Literatur vor, das
auch dem Laien leichten Zuaang und Überblick über die beherrschende Pflanzem
gruppe unserer Erde bietet. ber 300 Blütenpfianzenf'amilien der einheimischen
und exotischen Pflanzenwelt werden in diesem Standardwerk beschrieben. Ver‑
breitungskmten, Glossar sowie ein ausführliches Regi51er sorgen f ü r eine
schnelle und zuverlässige Handhabung dieses wichtigen Nachschlagewerkes.
243

Einsprachige Wörterbücher
Französisch
Die drei verschiedenen Größen:

D I C T I O N N A I R E D U FRANCAIS
CONTEMPORAIN ( D F G )

Larousse Langenscheidt
1.119 Seiten, Best.-Nr. 49 005, sFr. 28.80
Das DFC, mit 25000 Stichwörtern, bietet den Benutzern an Schule und Hoch‑
schule über 100000 Beispielsätze. Eine unentbehrliche Arbeitshilfe für alle,
denen neben der Bedeutungsermittlung auch an der Klärung grammatischer und
phonetischer Fragen liegt.

LAROUSSE ELEMENTAIRE
A L'USAGE DESALLEMANDS

:

Langenscheidt-VerlaQ
672 Seiten, Best.-Nr. 49009, sFr. 17.70
Neubearbeitung 1979 des bewährten Wörterbuches aus dem Verlag Larousse für
den Schulmarkt.
20000 Stichwörter mit genauen Definitionen und zahlreichen Illustrationen;
prazise

Hinweise und Erläuterungen zur Grammatik.

DICTIONNAIRE SCOLAIRE

DU FRANCAIS

' Langenscheidt-Hachette Verlag
320 Seiten, Best.-Nr. 46500, sFr.14.80
Emsprachiges Grundwörterbuch für die deutsche Schule.
Neben den 7500 Stichwörtern, 550 Illustrationen, ausführliche Angaben zur
Gfanjmatik und gezielte Hinweise auf Schwierigkeiten und Fehlerquellen. Be‑
reits lm 2./3. Lernjahr einsetzbar.
Auch für Englisch gibt es einsprachige Wörterbücher in drei verschiedenen Grö‑
ßen. Nähere Informationen erteilt Ihnen gern die Schulabteilung des Verlages,
Postfach 4011 20, D-8000 München 40.

‘

Langenscheidt Verlag

BERLIN °MÜNCHEN ° WIEN ° ZÜRICH '

Italienisch

Lingua e vita d'Italia
Corso intensive d'italiano
von Katerin Katerinov, Maria Clotilde Boriosi Katerinov
Format15>< 24,5 cm, 176 Seiten, Best.-Nr. 49 340, in Vorbereitung
Lingua e vita d'Italia ist ein neues, modernes, italienisches Lehrwerk für die
Enrvachsenenbildung und für weiterführende Schulen. Es ist auf 3 Bände ange‑
legt q_nd versteht sich als ein auf den Lehrer bezogener Italienischkurs: das Text‑
und Ubungsangebot zielt auf die effiziente Vermittlung kommunikativer Fertig‑
keiten, wobei dem Ausbau einer differenzierten Gesprächsfähigkeit besondere
Bedeutung zukommt.

S i , p a r l o italiano!
von Katerinov, Boriosi, Berrettini, Di Gregorio, Zaganelli
'

‐ Fürdie Erwachsenenbildung
‘ ‐ Auf der Basis des «Threshold Level»
‐ Mit dem Ziel der aktiven Beherrschung der Sprache, der Kommunikation
‐ Systematische Darstellung der Grammatik, ein italienisch-deutsches Lek‑
tionsvokabular sowie ein «Schlüssel» zu den Übungen in separatem Arbeits‑
buch
‐ Viele zusätzliche Sprechanlässe in den Lehrerhandreichungen
Lehrbuch 1: Format15><24.5 c m , 175 Seiten. Best.‐Nr. 49 350, sFr.1 6.70
Arbeitsbuch 1: Format15><24‚5 c m , 112 Seiten, Best.-Nr. 49 351. sFr.12.80
Lehrerhandreichungen 1: Format 15><24‚5 c m , 85 Seiten, Best.-Nr. 49352.
sFr.8.50
Text-Cassette1: Dialoge aller Lektionen des Lehrbuches (Doppelspur), Best.‑
Nr. 84290, sFr.19.60

Fachlehrer erhalten Prüfstücke zu unseren Bedingungen. Bitte schreiben Sie an
die Schulabteilung des Verlages, Postfach 4011 20, D‐8000 München 40

Langenscheidt-Longman
E N G L I S H LANGUAGE TEACI‐IING
Langenscheidt-Longman Verlag

Postfach 401120. D-8 MÜNCHEN 40
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N achrichten des V S G
Les a c t i v i t é s d e l a SSPES

%

Aus dem Protokoll der Sitzung des Vorstandes A v o m 24. 3.82
Das neue M itgliederßergez'c'bni;

Die anwesenden Präsidenten der Fachverbände erhalten je ein neues Mitgliederverzeiohnis
ihres Fachverbandes, welches erstmals mit der Computeranlage des Verlages Sauerländer
erstellt worden ist. Die Präsidenten zeigen sich befriedigt v o n dieser Lösung. Mitglieder‑
verzeichnis und Mutationsliste werden in Zukunft pro Fachverband semesterweise erstellt
und versandt, erstmals auf den I. Oktober 1982.
Plenarvermmmlung in Lausanne am 1 2 ./13. I

I . 82

Der Vorstand A beschließt, daß das Thema der Plenarvemammlung «]ugena'paiitik beute»
heißen soll. Das Konzept der Versammlung wird wie folgt vorgesehen:

Freitagvormittag: Delegiertenversammlung
Freitagnachmittag: z u r Verfügung Fachvereine
Samstagvormittag: Hauptreferat
Samstagnachmittag: Diskussion

Reservieren Sie sich bitte diesen Termin heute schon!

Richard Marti

Extrait du procés-verbal de la séance du Comité A du 24. 3.82
La nouuelle fixte de: membre.r

Les présidents des sociétés affiliées présents &cette séance o n t regu chacun une nouvelle liste
des membres deleur société, laquelle aété établie pour la premiere fois äl’aide de1’ordinateur
de la maison d’édition Sauerländer. Les présidents sedéclarent satisfaits de cette solution A
l’avenir,la liste des membres etla liste des mutations dechaque société s e r o n t établies Chaque
semestre et envoyées aux présidents, la premiére fois le 1“ octobre 1982.
’ A.:.remblée ple’nie‘re & Lausanne le: 12 et 13.11. 82

Le Comité A décide que le théme de l’assemblée générale sera «La politique actue11e de la
jeunesse». Le programme prévu pour cette assemblée est le suivant:
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Vendredi matin: assemblée des délégués
Vendredi aprés-rnidi: ä disposition des sociétés
Samedi matin: exposé principal
Sarnedi aprés‐rnidi: discussion

Richard Marti

Veuillez réserver ces dates dés maintenant!

Auszug a u s dem Protokoll der Sitzung des Vorstandes B v o m 28.4. 82
WBZ‐Programme
Fritz Egger v o n der WBZ bittet die rnit der Weiterbildung Beauftragten der Fach- und
Kantonalverbände um Weiterleitung der WBZ‐Programrne an die VSG-Mitglieder und

dankt herzlich für die Mitarbeit.

Mitgliedervergeicbni;
Die Präsidenten der Kantonalverbände bekunden großes Interesse für ein Mitgliederver‑
zeichnis nach Schulorten. Der ZV wird um möglichst rasche Erstellung eines solchen
Verzeichnisses ‐ in Zusammenarbeit mit dem Verlag Sauerländer ‐ besorgt sein. Das Ver‑
zeichnis soll, wie den Fachverbänden, semesterweise zugestellt werden.

Plenarvermmmlung in Lamanne am 12./13. I

I .

82

Der Vorstand B einigt sich auf dasselbe Thema wie der Vorstand A, nämlich: «Jugendpolitik
beute.» In der Form, wie das Thema behandelt werden könnte, werden Vorschläge gemacht,
wie z.B. Einladung an Gruppen v o n Schülern, Podiumsgespräch u n t e r Beteiligung v o n
journalisten, welche sich geäußert hatten z u r Repression in den Mittelschulen (in den
Medien).
U mfrage an die Kantonal_präxidenten

Eine v o m ZV organisierte Umfrage über die möglichen Tätigkeiten des VSG u n t e r den
Kantonalpräsidenten ergab, daß die Schwerpunkte bzw. Prioritäten wie folgt liegen: Bil‑
dungsurlaube, Arbeitsplatzsichetung, wissenschaftliche und pädagogische Ausbildung,
Probleme der HilfsIchrer/Lehrbeauftragten, Besoldungstatistik, Rechtsschutzfonds.
Recbtucbutgg‘ondx

Die Versammlung beschließt, der Delegiertenversammlung im November zu beantragen,
daß der VSS einen Rechtsschutzfonds errichtet und verwaltet.

Richard Marti
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Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des ZV v o m 28. 4.82
Internationale Kangre.rse

Der SLV hat den Antrag gestellt, die Organisation der internationalen Kongresse besser
und rationeller durchzuführen, um die damit verbundenen Kosten zu senken und dem
«Verbandstourisrnus» etwas entgegenzuwirken. Der ZV wird an einer seiner nächsten
Sitzung über den Antrag des SLV ‐ die CMOPE/FIPESO/FIAI‐Kongresse sollen auf einen
Zweijahres-Rhythmus umgestellt werden ‐ beraten und entsprechende Anträge des VSG

formulieren.
KOSLO

Peter L u t z ist per 1.1.83 z u m Präsidenten der K O S L O gewählt worden. Der ZV gratuliert

herzlich!

_
R1chard Marti

Extrait du procés-verbal de la séance du Comité B du 28. 4.82
Programme:du CPS

Fritz Egger du GPS demande aux responsables du perfectionmment des sociétés affiliées et
des associations cantonales de transmettre les programmes du CPS aux membres de la
SSPES et les remercie cordialement de leur collaboration.

Liste des membre:
Les présidents des associations cantonales manifestent un grand intérét pour une liste des
membres selon la répartition géographique des écoles. En collaboration avec la mai30n
d’édition Sauerländer, le CC prendra les mesures nécessaires afin d’établir cette liste le plus
rapidement possible. Elle sera envoyée chaque semestre, comme c’est le cas pour les sociétés

affiliées.
Ammb/e'e ple'niére & Laummze le: 12 et 13.11.82

Le Comité B serallie 51la décision du Comité A relative auchoix du théme: «La politiq„e
acfuelle delajeunem.» En ce qui concerne la maniére de ttaiter ce sujet, le Comité B fair des
propositions, par exemple invitation de groupes d’éléves, forum avec la participati0n de
journalistes qui se s o n t exprimés dans les medias ä propos de la répression dans les écOles

’ secondaires.
Enquäte aupré.r de: présidmt: cantonaux

D’une enquéte effectuée par le CC auprés des présidents cantonaux sur les activités P°SSibles
de la SSPES, il résulte que les priorités s o n t les suivantes: congés de formation, g a r a n t i e de
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l‚CITIPIOL formation scientifique et pédagogique, problérne des maittes auxiliaires/chargés
de cours, statistique sur les traitements, fonds de protection juridique.

Fandx deprotectianjuridique

Le Comite B décide de proposer ä l’assemblée des délégués au mois de novembre que la
SSPES crée et gäre un fonds deprotection juridique.

Extrait du procés-verbal de la séance du CC du 28.4. 82
Cangré.r internationaux

L’Association Suisse des Enseignants (SLV) a demandé u n e rationalisation et une améliora‑
tion de l’organisation des Congrés internationaux afin de réduire les coüts qu’ils ocea‑
sionnent et de freiner la tendance au «tourisme de l’association». Au cours de l’une de ses
prochaines séances, le CC examinera la rcquéte deI’Association Suisse des Enseignants ‐ les
CongrésyCMOPE/FIPESO/FIAI seraient organisés t o u s les deux ans ‐ et élaborera des
propositions 51cc sujet.
KOSLO
Peter Lutz a été nommé président de la conférence des Associations Suisses d’Enseignants
(KOSLO) et il e n t r e r a en fonction le 1"janvier 198}. Le CC l u i adresse ses vives félicitations!

Richard Marti

Société suisse des maitres de dessin
Section fribourgeoise
La section fribourgeoise dela Société suisse des maitres dedessin ‐ GSZ / SSMD ‐‑
offre du I 9 juin au 1I juillet, 51
la To u r du Belluard (prés du c e n t r e professionnel) ä
Fribourg, u n e exposition de t r a v a u x d’éléves fribourgeois de t o u s les degrés, s u r le
thérne de «La vache». La variété des techniques mises au service del’expression et
dela créativité, un humour trés vif, l’immédiateté et la puissance dela communica‑
tion, l’usage intelligent de l’espace architectural offen par la To u r du Belluard,
font de cette exposition un chef-d’oeuvre du genre. Nous en recommandons
chaleureusement la visite ä tous les enseignants et 51leurs amis. Un magnifique
catalogue, richemcnt illustré, démontre les méthodes employées.
Pierre Betel, Président de la SSMD
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Schweizerische Zentralstelle
f ü r d i e W e i t e r b i l d u n g d e r Mittelschullehrer

%'-=
F,
Centre suisse p o u r le perfectionn_ement des
p r o f e s s e u r s de l’enseignement secondaire

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

Neuausschreibung: Interdisziplinärer K u r s
263

Schnupperlehre in Informatik

Ziel

Teilnehmer

Datum, O r t
Einschreibegebühr
Anmeldung

_

_

Nächste Kurse

Allgemeine Einführungin das Gebiet der Informatik. Behandlung
v o n einfachen Problemen der Datenverarbeitung mit kleinen
Computern. Rolle der Computer in der jetzigen und zukünftigen
Gesellschaft.
Lehrkräfte, deren Fachgebiet beim e r s t e n Hinsehen kein Einsatz‑
feld für den Computer zu sein scheint, wie Sprachlehrer, Historiker
Geographen, Biologen, Religionslehrer u s w.
,
Es sind keine Vorkenntnisse in Informatik nötig.
29. September bis 1. Oktober 1982, E T H Zürich
Fr. 55.‑
Bis zum 2 0 . August 1982 an die WEZ, Luzern

_

‐

“

_

_

_

“

Prochains c o u r s

Für die folgenden Kurse läuft demnächst die Anmeldefrist ab:
Le délai d’inscription pour les cours suivants expirera prochainement:
214 Verfilmte Literatur im Unterricht

2. bis 5.November 1982, Zäziwil
219 Linguistique et enseignernent du frangais
11‐14 octobre 1982, Bicnne
2 2 1 Pédagogie intégrée de la langue matemelle et des langues secondes
50 septembre ‐ 1 octobre 1982, Neuchätel
228 Die moderne Kosmologie aus mathematischer und physikalischer Sicht/ La C08m010‑
gie moderne du point de v u e mathématique et physique
18. bis 22.0ktober 1982, Interlaken
2;o

”

_

_

_

‐

_

_

_

229 Quelques aspects du probléme del’énergie
27 octobre‚ 5, 10et 17 novembre 1982 (4 mercredis aprés-rnidi), Neuchätel

245 Staatsbürgerliche Erziehung / La formation du citoyen
27. bis 50.Oktober 1982, Murten
.

245 Les assurances sociales en Suisse

246

249
251
257

260

262

263
265

268

27;
291

20 octobre 1982, Neuchätel
Die schweizerische Neutralität im Zeitalter der weltweiten Interdependenz / La n e u t r a ‑
lité suisse äl’époque del’interdépendance globale
4. bis 6. November 1982, Sigriswil
Wirtschaftskunde für Gymnasiallehrer (ohne Handelslehrer)
15. bis 17.November 1982, St.Gallen
Finanzplatz Schweiz / La Suisse, place financiére
8. bis 11.Dezernber 1982, Interlaken
Ethische Fragen und Philosophieuntetricht/Questions d’éthique en relation ä l’en‑
seignement dela philosophie
15. bis 16.Oktober 1982, St.Antoni/FR
Interaktion im Sportunterricht, Formen, Analyse, Training
3. bis 6. Oktober 1982, Schüpfheirn
Die Informatik in der Mittelschule / L’inforrnatique dans l’enseignement secondaire
2 2 . / 23. Oktober 1982, Interlaken
Schnupperlehre in Informatik
29. September bis 1. Oktober 1982, E T H Zürich
EDV‐Kurs für Handelslehrer ohne Vorkenntnisse
18. bis 25. Oktober 1982, Winterthur
Projektunterricht
8./9.November 1982, Zug
Berufswahlvorbereitung ‐ auch das noch?
25. bis 27. Oktober 1982, Wilen‐Sarnen
Die Schule als Brücke zwischen den Sprachregionen/ L’école ‐ trait d’union e n t r e les
régions linguistiques dela Suisse
1 0 . bis 12.November 1982, Les Avants-sur‐Montreux

In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Des places s o n t encore disponibles dans les cours suivants:
211 Kann Hochdeutsch auch Spaß machen?
50. August bis 5.September 1982, Bigorio
225 Création, montage et exploitation de documents authentiques pour l’enseignement du
frangais et de 1’allemand langues éttangéres
4‐8 octobre 1982, Neuchätel

Geschichte/I-Iistoire africaine
29. August bis 2. September 1982, Freiburg

354 Afrikanische
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269 Gespräche über Unterricht
15. bis 17. September 1982, Engelberg
274 Mittelschuldidaktik ‐ Gruppenpädagogik ‐ Soziales Lernen
2) 14. bis 2 0 . Oktober 1982: Intensivwoche «Gruppenpädagogik»
b) 2 2 . Oktober bis 17.Dezember 1982: Praxisberatung (9 Freitagnachmittage)

N e u e Daten

Nouvelles dates

257 Ethische Fragen und Philosophieunterricht/ Questions d’éthique en relation ä Pen‑

seignement de la philosophie

Datum/Date
Alter Anmeldeschluß/Ancien délai d’inscription

13. bis 16. Oktober 1982
13. August 1982
Neuer Anmeldeschluß/Nouveau délai d’inscription
1.September 1982
291 Die Schule als Brücke zwischen den Sprachregionen/ L’école trait d’union e n t r e

régions linguistiques dela Suisse
Alter Anmeldeschluß/Ancien délai d’inscription
Neuer Anmeldeschluß/Nouveau délai d’inscription
_

_

_

‐

_

_

_

‐

‐

_

les

1.juli 1982
1 0 . juli 1982
_

‐

‐

_

$
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AT E E ‐ Association for Teacher Education in Europe ‐ 7th Conference
September 6‐10, 1982

Date
Place

Application forms

“

_

Birmingham
WEZ, Luzern
_

_

‐

\

Lehreraustausch m i t den USA, m i t Kanada u n d m i t Großbritannien
I983184
Einzelheiten siehe gh 5/82, Seiten 181f.
Anmeldeschluß: 31. Oktober 1982

Echange de professeurs avec les Etats-Unis, le Canada et la Grande‑
Bretagne 1983/84
Cf. gh 3/82, pages 182 s.
Délai d’inscription: 51octobre 1982
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Bildungspolitische Kurzinformationen
P o l i t i q u e de l'éducation

Bildungsforschung
Zwischen Hochschul- und Berufserfolg besteht kein signifikanter Zusammenhang. Zu
diesem Befund gelangt eine Untersuchungan der Hochschule St. Gallen m i t dem Titel «Die
Vorhersage des Hochschul‐ und Berufserfolges v o n Wirtschaftswissenschaftem aus Schul‑
leistungen und Intelligenztestwerten».

Statistik
Die Zahl der Studienanfänger in der Schweiz hat im Studienjahr 1981/82 m i t 13 1 0 0 Ein‑
schreibungen (rund 1 0 0 0 mehr als im Vorjahr) einen neuen Höchststand erreicht. Insgesamt
waren im Wintersemester an den zehn schweizerischen Hochschulen und an der Theologi‑
schen Fakultät Luzern 65900 Studierende eingeschrieben ( +4 %). M i t 34% überstieg der
Anteil der Frauen erstmals einen Drittel der Studierenden (Vorjahr 52%). Vo n den 108
Kandidaten aus 35Ländern, die an den Aufnahmeprüfungen für ausländische Studenten im
Frühjahr 1982 teilgenommen hatten, bestanden 61 Kandidaten (54 %) dieses Examen.

Hochschulzugang
M i t einem Studienplatzdefizit v o n rund 1 2 0 Plätzen für das Medizinstudium rechnet die
Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK). Die «Schallmauer» für die Einführung des
Numerus clausus im Medizinstudium liegt nach dem Generalsekretär der SHK bei einem
Defizit v o n rund 60 Plätzen. Der Ausschuß der S H K hat verschiedene Modelle für die
Einführung des Numerus clausus erarbeitet. Dabei hat sich ein leichtes Übergewicht für
Selektionsmaßnahmen ergeben, die v o r dem Eintritt in die Hochschule angewendet wür‑
den (Zwischenjahr). Das Lossystem hat nicht mehr so viele Gegner wie früher, w e n n esn u r
darum ginge, eine bestimmte Anzahl von Anwärtern für ein jahr zurückzustellen. Grund‑
sätzlich wird aber davon ausgegangen, daß eine allenfalls notwendige Selektion nach quali‑
tativen Gesichtspunkten vorgenommen werden müsse. Dazu schreibt die Neue Zürcher
Zeitung: «Indem die Schweizerische Hochschulkonferenz <Drehbücher> für eine Beschrän‑
kung der Zulassung z u m Medizinstudium vorbereitet, zeigt sie die Absicht, einen Numerus
clausus nicht einfach wegen dessen Undurchführbarkeit weiterhin auszuschließen. Darüber
hinaus könnte aber, im atmosphärischem Bereich, versucht werden, diesen Schritt, v o r
dem m a n sich bisher gescheut hat, als folgerichtig und doch nicht allzu tragisch erscheinen
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zu lassen» (NZZ, 7. 5.82). Der Freiburger Große Rat hat zwei Gesetzen zugestimmt, die es
dem Staatsrat künftig erlauben, sowohl für bestimmte Lehrgebieta der Universität als auch
für das Kantonale Lehrerseminar ausnahmsweise und v o n jahr zu jahr die Zulassung V o n
Studierenden zu beschränken.

Hochschulen
Basel. Die Wahl eines neuen ordentlichen Professors für Schweizergeschichte und neuere
Allgemeine Geschichte, der v o n der Berufungskommission der Fakultät abgelehnt worden
war, führte zu einem dreitägigen Proteststreik dcr Geschichtsstudentcn. Die Universitäts‑
Regenz, der Vertreter aller Gruppierungen der ganzen Universität angehören, hat die
ablehnende Stellungnahme der Fakultät unterstützt. Die Regierung ihrerseits hielt an der
Wahl fest. Freiburg. Gegenüber dem Vorjahr stieg die Anzahl der immatrikulierten
Studierenden um 2,49 % auf 4203. Prozentual verzeichnete die Theologische Fakultät m i t
11,9 % den größten Zuwachs, die Wirtschaftswissenschaleiche mit 0,3 % den geringsten
Zuwachs, wogegen die Naturwissenschaftliche Fakultät einen Rückgang um 5,1 % hinneh_
m e n mußte. Ab 1983 wird das Primarlehrerdiplom den Zugang zu allen Fakultäten (außer
der medizinischen) der Universität erlauben. Lausanne. Der Kanton Waadt, die Univer.
sität Lausanne, die E T H Lausanne und die Vereinigung der Freunde des Hochschulinstimts
haben im April 1982 eine Stiftung für ein Hochschulinstitut für öffentliche Verwaltung
errichtet. Hauptaufgabe des Instituts sind Unterricht und Forschung im Bereich der öffent_
lichen Verwaltung. Es bietet ein Nachdiplomstudium für Studenten an, die in der Verwal_
tung arbeiten wollen, trägt zur beruflichen Weiterbildung v o n Beamten bei und betreibt
Forschung. Zur Hochschule gehört ein internationales Forschungszentrum für verglei‑
chende Verwaltungswissenschaft. Die Vorlesungen beginnen im Oktober 1982. Zürich,
M i t 98015 ja gegen 89416 Nein stimmte der Zürcher Souverän der Revision der Bestim‑
mungen über die Organisation der Universität zu. Damit sind nun die Hochschulkommis_
sionen gesetzlich verankert, das Rektorat gestärkt und die Mitsprache und die Mitbestim_
mung der Privatdozenten, Assistenten und Studierenden im Senat und in den Fakultäten

gesetzlich geregelt.

Eidgenössische Technische Hochschulen
Schulrat. Der Schweizerische Schulrat setzt sich für die nächste fünfjährige Amtsdauer Wie
folgt zusammen: Prof. Maurice Cosandey, Bern (Präsident), Prof. H. Ursprung, Zürich
(Vizepräsident), Prof. Bernard Vittoz, Lausanne (V izepräsident), Dr. Giovanni Lombardi‚
Minusio, Prof. Ambros Speiser, Baden, D r. Gion Clan Vincenz, Chur, Nationalrat Konrad
Basler, Eßlingen, Nationalrat Laurent Butty, Freiburg, Nationalrat Arthur Schmid, Ober‑
entfelden, Ständerat René Meylan, Neuenburg, Regierungsrat Walter Gut, Luzern.

Hochschulpläne Tessin
Die Realisierung des geplanten Hochschulzentrums der italienischen Schweiz (Cusi) muß
infolge der prekären Finanzlage des Kantons Tessin zurückgestellt werden. Die Regierung
wird eine Botschaft zur Errichtung des «Cusi» frühestens im April 198 ; vorlegen.
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Forschung
Für das nationale Forschungsprogramm «Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit irn schwei‑
zerischen Gesundheitswesen» sind insgesamt 6,4 Millionen Franken vorgesehen, die sich
wie folgt auf die verschiedenen Projektgruppen verteilen: Zusammenwirken der Gesund‑
heitsberufe 1,7 Millionen, Administrationsberufe z;oooo‚ Krankenversicherung 1,5 Mil‑
lionen, Datenbeschaffung z u r ambulanten Versorgung 1 , 7 Millionen, Integration der
Arbeitsmedizin 205 0 0 0 Franken. Dazu kommen rund eine halbe Million Franken für die
Administration des Programmes und etwas weniger für dessen Umsetzung. Einen Kredit in
der Höhe v o n 51 Millionen Franken beantragt der Bundesrat dem Parlament, um in den
nächsten sechs jahren die technologische Entwicklung und Ausbildung in der Wirtschaft
zu fördern.

Fachbereiche
Rechtswissenschaft. In Lausanne wurde das Schweizerische Institut für Rechtsverglei‑
chung eröffnet. Es befaßt sich v o r allem mit dem Studium ausländischer Rechte. Zugleich
bildet es ein wissenschaftliches Forschungszentrum fiir die schweizerischen Hochschulen
und die Schweizer ]uristen im allgemeinen. Naturwissenschaften. D e r Bedarf anakade‑
misch ausgebildeten Forstingenieuren liegt jährlich e t w a bei zehn Personen ‐ ausbilden
lassen sich jedoch 50 bis 60 im Jahr.

Höhere Technische Lehranstalten
Die Ingenieurschule beider Basel (HTL) in Muttenz bietet im Wintersemester 1982/83
erstmals an einer H T L ein Nachdiplomstudium für Energienutzungstechnik an.

Mittelschulen

Maturität. «Philosophie ‐ vernachlässigte Dimension im Bildungswesen» ist ein Artileel in
der Neuen Zürcher Zeitung v o m 17./ 18. April 1982überschrieben,in dern der Autor für d16
gesamtschweizerische Einführung der Philosophie als Maturafach eintritt. Hauptaufgabe
der Philosophie wäre dabei die Erneuerung oder Bewahrung echter wissenschafthcher
Einstellung in der Forschung und die modellhafte Ausbildung gesellschaftlicher Zukunfts‑
und Sinnentwürfe. Bern. Vo n 760 Maturanden des jahres 1981 waren kurz v o r der
Matura 25,5 % (1980: 19,8 %), bezüglich ihrer Studien‐ und Berufswahl noch unentschie‑
den, zu einem Studium haben sich 64 % (70,8 %) entschlossen, und 10,5 % (9,6 %) haben
sich für eine nicht-akademische Ausbildung entschieden. Zürich. Erstmals in der
Schweiz bietet der Kanton Zürich Maturanden die Möglichkeit, über einen für sie konzi- 1
pierten und von der öffentlichen Hand getragenen Studiengang außerhalb der Hochschulen ;
einen geregelten Einstieg in eine kaufmännisch orientierte Erwerbstätigkeitzu finden. Der
erste KV-Bildungsgang 5011 Mitte Oktober 1982 beginnen. Gegen zwei Drittel der 1601
befragten Zürcher Maturanden des jahres 1981unterbrechenihre Ausbildung nach Verlas,
sen der Mittelschule, nämlich 65%. 1975 waren es lediglich 26 Prozent. Gegenüber 1975

wollen auch lediglich noch halb soviele Mammnden Lehrer werden.
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Berufsbildung
Der Kanton Luzern will die Reallehrerausbildung neu regeln. Nach einem Beschluß des
Großen Rates sollen die Reallehrer künftig nicht mehr n u r in berufsbegleitenden Kursen,
sondern in einer zweijährigen Vollzeitausbildung mit einem anschließenden berufsbegld‑
renden Einführungsiahr auf ihre Aufgabe vorbereitet werden.

Ausbildungsfinanzierung
In vielen Fällen ist nicht der arme Student, sondern derjenige aus Mittelstandsverhältnissen
der Benachteiligte bei den geltenden Stipendienregelungen. V iele seien zu «reich», um Sti‑
pendien zu erhalten, aber zu arm, um das Studium selbst finanzieren zu können, äußerte der
St. Galler Erziehungsdirektor in einer Fernsehsendung.

Verschiedenes
Zum zweiten Mal haben sich die Delegierten der Konferenz schwei2erischer Lehrerorgani_
sationen ohne Gegenstimme für den Schulbeginn im Spätsommer ausgesprochen. In den
Kantonen Zürich und Bern wird darüber am6. juni abgestimmt. (Inzwischen haben beide
Kantone den Schulbeginn im Spätsommer mit starken Mehrheiten abgelehnt.) je nach
Ausgang der Abstimmung wird die Regierung des Kantons Basel-Stadt eine entsprechende
Änderung des Schulgesetzes vorlegen. . Im Kanton Solothurn lancierte die Gewerkschaft
Erziehung eine Initiative «Erziehung ohne Selektion und Konkurrenzkampf». Mit einer
Aufhebung der verschiedenen Schulkategorien der Oberstufe sollen Übertrittsprüfuugen
unnötig gemacht werden. Eine ähnliche Initiative u n t e r dem Titel «Fördern statt auslesen»
wurde bereits im Kanton Bern eingereicht. . Die Konferenz schweizerischer Oberstufen_
lehrer verabschiedete 14 Thesen, mit denen sie die Oberstufe der Primarschule als Garnes
aufwerten und im gewissen Sinne vereinheitlichen wollen. So wird postuliert, daß die
heutigen Selektionsmethoden gedämth werden, die Selektion hinausgeschoben wird Und
daß die Neueinstufung in Abteilungen gar e r s t am Ende der obligatorischen SChulzeit
erfolgen sollte.

Internationale Nachrichten
Schweden. Die 1969 erfolgte Abschaffung der Matur als unabdingbare Voraussetzu11g für
Universitätsstudien und andere Maßnahmen, das Bildungssystem durchlässiger zu machen,
haben zumindest bezüglich des sozialen Ausgleichs bisher nicht den erhofften Erfolg ge‑
bracht. Zwischen 1962 und 1971 stieg zwar die Zahl der anschwedischen Universitäten V o n
Arbeiterkindern abgelegten Grundexamina auf beinahe das Vierfache; seither hat ihre Zahl
jedoch wieder abgenommen, und ihr Anteil am Total der bestandenen Prüfungen ist m i t
18% (1961: 16%) weiterhin bescheiden geblieben. Der Anteil der Akademikerkinder sank
im gleichen Zeitraum von 21auf 17%. An der medizinischen und zahnmedizinischen Fakultät
dominieren die Abkömmlinge von Akademikern mit den gleichen Anteilen wie 1910_
Abgeschlossen: 18.Mai 198:
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Walter E. Laetsch
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Pädagogische Hinweise

Remarques pédagogiques

Schweizerschulen im Ausland:
Eine Schule kämpft um die Anerkennung
Vo r zwei jahren wurde in Brasilien in einer neuen Auslandschweizerschule (ASS) der
Unterricht aufgenommen. Über Auslandschweizerschulen erschienen in letzter Zeit hie und
da Berichterstattungen, darunter leider auch solche, welche aufgrund ihrer tendenziösen
Verfälschungen alles andere für die objektive Meinungsbildung geeignet waren. So steht
man denn heute nicht nur in Lehrerkreisen dem Thema Auslandschweizerschulen meist

recht ratlos gegenüber. Wir glauben daher, daß gerade diese junge Schule unser Interesse
aus zwei Gründen verdient: Erstens vermögen die Umstände, die zur Gründung dieser
Schule führten, in repräsentativer Weise die Entstehungsgeschichten praktisch aller Aus‑
landschweizerschulenzu illustrieren. Zum zweiten kann an diesem Beispiel gezeigt werden,
gegen welche Widerstände und Angriffe Auslandschweizerschulen sich heute allgemein zu
behaupten hat.
Warum eine Auslandxcbwez'gersrbule in C uritiba?
Curitiba liegt im Süden des riesigen Landes Brasilien, e t w a rund soo km südlich v o n Saö
Paulo, im Bundesstaat Paranä. Brasilien gewinnt aufgrund seiner politischen Stabilität und
der demokratischen Öffnung zusehends an Bedeutung als Wirtschaftsland in Lateiname‑
rika, Curitiba unternimmt in Sachen Wirtschaftsansiedlung besondere Anstrengungen. So
ist es also auch nicht ganz zufällig, daß hier schon bald eine kleine Schweizerkolonie e n t ‑
stand, die analog zur Gesamtentwicklung im Wachsen begriffen ist (in den letzten beiden
Jahren kamen 44 Schweizer rnit zo Kindern hinzu).
M i t dieser Entwicklung wurde n u n natürlich auch die Frage nach den Schulungsmöglich‑
keiten der Schweizer Kinder in den Vordergrund gerückt. Man ist es als Schweizer
gewohnt, seine Kinder an einem recht hochstehenden Schulsystem teilhaben zu lassen.
Begreiflicherweise möchte man diesen Stand auch im Ausland wahren können. Wer die
Verhältnisse im Bildungssektor kennt und diese womöglich noch anunsern hohen Ansprü‑
chen mißt, kann sich leicht vorstellen, daß man als Eltern denn auch zu etlichen Opfern
bereit ist, wenn esum die Suche nach einer andern Lösung geht. Diese war in Curitiba in der
Gründung einer Schweizerschule zu finden.
Zu einem solchen Schritt ist aufgrund des geltenden Bundesgesetzes u n t e r Einhaltung
bestimmter Bedingungen (die in der begleitenden Verordnung klar umschrieben sind)
prinzipiell jede private Interessengruppe berechtigt, unabhängig davon, ob diese welsch
oder deutschschweizerisch orientiert ist, auch ohne irgendwelchen Ausschluß von be‑
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stimmten Gastländern. Das Gesetz präjudiziert keine Privilegien. Es muß lediglich die
Initiative v o n privater Seite her ergriffen und eine private Trägerschaft gefunden werden,
welche esdann auch auf sich nimmt, Für diese Schule erhebliche Mittel aufzuwenden. Eine
ASS muß also eine schweizerisch geführte Privatschule sein, die Rolle des Bundes kann V o n
Gesetz her lediglich subsidiär sein.
In Curitiba wurde im juni 1979 als Trägerschaft ein aus betroffenen Eltern und Vertretern
der dort ansässigen Privatindustrie zusammengesetzter Schulvcrcin gegründet, am 5. März
1980 bereits konnte der Unterricht mit 12 Schülern aufgenommen werden. Unnötig Zu
sagen, daß das, was sich heute in der Chronik so leicht anhört, in der Realität enorme An‑
strengungen bedeutet hat. Damit war aber der Grundstein zu einer neuen ASS gelegt, der
lange und beschwerliche Weg zur gescalichen Anerkennung durch den Bund konnte nun
angegangen werden. Diese Anerkennung bedeutet nun keineswegs e t w a n u r ein idealj‑
stisches Ziel, sondern sie stellt, dank der damit verbundenen Subventionsherechtigun8‚
schlicht und einfach die Lebensgrundlage für eine Schule dar. Das heißt im Klartext: Diese
junge Schule verlangt v o m Bund Subventionen. Dieses Rcizwort nun ist geeignet, Weitere
Kreise in der Schweiz in eine Hellhörigkeit zu versetzen. Solange diese Schule durch die
Schweizerkolonie und die involvierte Wirtschaft auf rein privater Basis getragen würde,
ließe sich durchaus noch eine zustimmend nickende Haltung einnehmen, vielleicht Sogar
eine leise Genugtuung über diesen Ausdruck schweizerischer Tüchtigkeit im fernen Brasi‑
lien empfinden. Der R u fnach Subvention löst aber meist sofort die zweckorientierte Frage
nach Berechtigung, hier also nach der allgemeinen Bedeutung der Institution ASS aus. Den
prinzipiellen Charakter dieser Frage durchaus anerkennend, glauben auch wir einer Ant‐
w o r t nicht ausweichen zu können.
Die Bedeutung der ASS ist zweifellos auf zwei verschiedenen Ebenen anzusiedeln: Gilt es
einerseits den unmittelbaren Nutzen derselben abzuschätzen, so darf andererseits die Viel‑
schichtige gesamtschweizerische Bedeutung nicht übersehen werden.
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Eine Cbautefur die Kinder der ;. Schweiz

Der gesetzlich verankerte Auftrag der ASS besteht darin, den Kindern der 5.Schweiz eine
angemessene Schulbildung zu vermitteln, die es insbesondere «den Schülern ermöglichen
muß, ohne größere Schwierigkeiten in weiterführende Klassen in der Schweiz oder im
Gastland überzutreten». Damit will m a n der besonderen Situation vieler Auslandschweiz°r
Rechnung tragen, in welcher einerseits eine Rückkehr jederzeit möglich scheint, selten
jedoch gewiß ist, so daß esgleichzeitig auch die Integration im Gastland zu Fördern g i l t .
Aufgrund dieses besonderen Auftrages nimmt die ASS eine Doppelsrellung ein, auf die
weiter u n t e n noch einzugehen sein wird. Daß diese Aufgaben5tellung keine leeren Worte
sind, sondern für die Betroffenen ein echtes Bedürfnis darstellen, kann erst richtig ermessen,
,
wer die enormen materiellen und zeitlichen Aufwendungen der Mitglieder des Schulvereins
;
zur Kenntnis nimmt. Der Bund kann n u n solchen Aktivitäten nicht tatenlos gegenüber
4
stehen, ist er doch seit 1966 in Artikel 455“ der Bundesverfassung dazu aufgefordert, An‑
%
strengungen dieser Art: zu unterstützen: «Der Bund ist befugt, die Buiehungen der Aus‑
landschwciur unter sich und zur Heimat zu Fördern, sowie den Institutionen bc:izuaaggh=a
welche diesem Ziel dienen.» Man kann sich allerdings fragen, ob die Übertragung der Zu: . ‚;
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ständigkeit an das Bundesamt für Kulturpflege des Eidgenössischen Departements des
Innern eine optimale Lösung darstelle.
Nebrt Schweitzer Banken und Industrie auch .S'c/1weiger Schulen
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Die oben erwähnte Doppelstellung der Schule läßt eszu, daß auch andere als deutschspra‑
chige Schüler aufgenommen werden (der Anteil an Schweizer Kindern ist gesetzlich auf
mindestens 50% fixiert): Die Schule wird z u r Begegnungsschule. Aus pädagogischer Sicht
ist dies eine dringende Notwendigkeit, kann doch damit einer isolierten Gettostellung
effizient entgegengewirkt werden. Darüber hinaus aber ist eseine Chance, die den ASS eine
weiterreichende gesamtschweizerische Bedeutung zukommen läßt, die zu n u t z e n die
Schweiz sowohl aufgrund der ihr eigenen politischen Stellung als auch ihrer spezifischen
wirtschaftlichen Situation alles Interesse haben muß. Diese beiden schweizerischen Eigen‑
tümlichkeiten setzen, wollen sie auf die Dauer lebensfähig bleiben, ein Engagement im
Ausland als Bedingung voraus: Die Neutralität könnte unserm Land in der Staatengemein‑
schaft durchaus den Vo r w u r f des profitierenden Außenseiters einbringen, gleichzeitig uns
aber auch z u m Trugschluß verleiten, wir könnten den tiefgreifenden politischen Umwäl‑
zungen unserer Zeit ausweichen. Die Wirtschaftsbilanzen andererseits zeigen bekanntlich,
daß weit mehr als die Hälfte der Einnahmen, die ja letztlich unser aller Wohlstand bedeuten,
aus dem Ausland s t a m m e n . Gewichtige Gründe genug, um unserer Präsenz im Ausland
höchste Beachtung zu schenken. Aus der Einsicht heraus, daß wirtschaftliche Präsenz ohne
kulturelle Präsenz letztlich sinnlos sein muß, gilt eseben beides zuberücksichtigen. Die ASS
als Bildungs- und Kulturzentrum (Curitiba z.B. bietet nebst dem Schulunterricht auch
jedermann zugängliche Erwachsenenkurse, Gemäldeausstellungen, Musikvorträge, folk‑
loristische Darbietungen u s w. an, welche stets regen Zuspruch finden) bringt zweifellos die
nötigen Voraussetzungen mit, diese für uns geradezu vitalen Interessen zu wahren. Die
Illusion, allein die ASS wäre dazu fähig, sei u n s fern. Ihre vielschichtigen Möglichkeiten
dazu können aber doch wohl nicht ernstlich in Abrede gestellt werden.
Welche; ist die Haltung de: Bundes?

‚

Bis in die jüngere Zeit hat der Bund denn auch die v o n uns dargestellten Zusammenhänge
und die daraus resultierende Bedeutung der ASS voll akzeptiert. Aus dieser Haltung heraus
erschien 1976 das eingangs zitierte «Bundesgesetz über die Unterstützung v o n Schweizer‑
schulen im Ausland». Damit wurden den ASS erstmals eine gesetzlich klare Grundlage
gegeben. Man atmete auf, man wähnte in der Bundesverwaltung Zustimmung und einen
kooperativen Partner zu haben. Vo r allem hatte man endlich auch die Möglichkeit, die Ziele
der Schule nach klaren Grundsätzen auszurichten, welche die dringend notwendige Pla‑
nung für mittelfristige Zeiträume zuließen.
Die Ernüchterung ließ aber nicht allzu lange auf sich w a r t e n . Die angespannte Finanzlage
des Bundes hat offensichtlich eine Kehrtwendung einzuleiten vermocht. Die restriktive
Neufaßung der erst fünf jahre alten Verordnung zu oben erwähntem Gesetz im Jahre 198 1
ist n u r ein Ausdruck davon. Daß man sich in der praktischen Auslegung dieses Gesetzes an die
vielen darin enthaltenen Kann-Formullerungen erinnert, darf auch nicht weiter erstaunen.
2)'9

Viel schwerwiegender scheint u n s hingegen die v o r allem beim Bundesamt fiir Kulturpflege
immer deutlicher werdende Haltungsänderung zu sein, welche den ASS immer mehr
jegliche Bedeutung in der auswärtigen Kulturpolitik abzu5prcchcn versucht. Zugelassen
werden an dieser Stelle noch Argumente, die in den Bereich der Außenpolitik gehören
Dafür erklärt sich aber dieses Bundesamt als nicht zuständig, der Schwarze Peter ist weiter.
geschoben. Wir erleben hier einmal mehr, was sich in letzrer Zeit gerade auf dem Bildungs‑
sektor immer wieder beobachten läßt: Wenn die Technokratie in der Verwaltung um Sich
greift, werden ideelle Werte sehr rasch bis in unmittelbare Nähe des Nullpunktes abgewer.
t e t . Man ist noch bereit, direkt meßbare Größen zu akzeptieren und diese als Sachzwänge
hinzustellen. Alles andere ist weitgehend vermeidbar.

Auf der Suche nach Lé'rmgen
Diese neue Interpretation der Bedeutung der ASS steht nun in gewissem Widerspruch Z u m
nach wie v o r gültigen Gesetz. Dadurch wird n u n eine allgemeine Ratlosigkeit ausgelöst, die
z.B. bei der Bundesverwaltung in einem fehlenden klaren Förderungskonzept deutlich
spürbar ist. Es ist nicht zu leugnen, daß Lösungen gesucht werden müssen, die eine Anpas‑
sung andie heutige Situation erlauben. Maßlos vereinfachte Abstriche ander prinzipiellen
Existenzberechtigung der ASS sind jedoch zu billig und können keinen gangbaren Weg
aufzeigen. Ebenso sind Alternativen u n t e r dem Stichwort «Flexibilität», soweit damit
kurzfristig durchführbare Aktionen nach dem Feuerwehrprinzip gemeint sind, für eine
Schule undenkbar. Es gilt vielmehr, die bereits dargestellte Bedeutung dieses besonderen
Schultyps nicht n u r weiterhin anzuerkennen, sondern womöglich gar noch zu steigern
Eine vermehrte Berücksichtigung der Schulanlässe im Gastland wäre dazu ebenso geeignet
wie die Möglichkeit zu Lehreraustauschen für Schweizer Lehrer. Darüber müssen Ge‑
spräche mit der Erziehungsdirektorenkonferenz gefiihrt werden.
Lösungen gilt esaber v o r allem im Bereich der Finanzierung zu SUChCH- Wir sind V0" über‑
zeugt, daß hier n u r sachliche und konstruktive Gespräche u n t e r allen darin lnvolvicnen
weiterhelfen können. Die Industrie und Wirtschaft muß die Bedeutung der ASS allgemein
und nicht n u r in einzelnen, den Firmen unmittelbaren Nutzen bringenden Fällen akzeptie_
ren. Es liegt uns fern, ihr dieser Feststellung eine vorherrschende falsche Haltung vorwerfen
zu wollen, leistet doch 2.B. gerade das Auslandschweizerbüro der N H G sehr oft werw.:‚11e
Hilfe. Es wird aber unvermeidbar sein, in naher Zukunft vermehrt Gespräche über die
Kostenbeteiligung der Privatwirtschaft u n t e r diesem Gesichtspunkt zu führen. Gleichzei‑
tig sei aber auch v o r Schulen g e w a r n t , die ganz v o n einzelnen Firmen getragen würden. Es
muß also auch v o m Bund verlangt werden, daß er weiterhin zu seinen Verpflichtungen
steht. Für eine Überprüfung des Verteilerschlüssels sowie des korrekten Vollzugs des
Gesetzes allerdings müßte man auch bei allfällig davon betroffenen Schulen Verständnis
aufbringen. Sofern sie nicht zu brüsken Kehrtwendungen führen, sind auch im Bildungsbe_
reich periodische Überprüfungen der Usanzen im Sinne einer Verbesserung der allgemei_
n e n Situationen notwendig. Wir sind überzeugt, daß die Schulen sieh in gewissem Rahmen
anzupassen verstehen werden, sobald n u r wieder einmal verbindliche Klarheit geschaflfen
ist. Diese heute fehlende Klarheit verunsichert alle ASS in hohem Maße, nicht nur diejenige
v o n Curitiba.
;
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Curitiba muß warfen
Vo r diesem Hintergrund also steht heute die Schule v o n Curitiba immer noch in Wartestel‑
lung. Man ist hier grundsätzlich z w a r optimistisch, denn die gesetzlich geforderten Bedin‑
gung werden erfüllt und wurden bereits v o r ]ahresfrist in einer umfangreichen Dokumen‑
tation der Bundesverwaltung z u r Überprüfung zugestellt. Daß zu diesen Bedingungen u n t e r
anderem der Nachweis einer gesicherten Finanzierung der laufenden Periode, also ohne
jegliche Bundesbeiträge, zur Erlangung eben dieser Beiträge gehört, mag n u r als ein Beispiel
illustrieren, welch enorme und teils schwer begreifliche Hindernisse auf dem Weg z u r Aner‑
kennung zu überwinden sind. Aus diesen und weiteren Teufelskreisen gibt es erst ein
Entrinnen, w e n n die Bundesverwaltung die Zustimmung erteilt und ihre Hilfe zugesichert
hat. Es ist heute noch nicht klar zu erkennen, wann dies geschehen wird. Der Schulpräsident
beurteilt in seinem Bericht über das zweite Schuljahr die Lage folgendermaßen: «Entgegen
durch optimistische Informationen genährten Hoffnungen wird vermutlich ein Entscheid
zur Anerkennung der Schule doch e r s t per Ende 1981zu e r w a r t e n sein. M i t andern Worten:
wir dürften gezwungen sein, auch das dritte Betriebsjahr, und eventuell bis ins vierte Jahr
hinein, ohne offizielle Unterstützung des Schweizer Bundes auszukommen. Wir lassen aber
keine Zweifel aufkommen an unserem Willen, auch diese Phase zu überbrücken und gleich‑
zeitig den Schulbetricb stets verbessernd auszubauen.» Keine Zweifel amDurchhaltewillen
aller Beteiligten läßt auch der Schulleiter aufkommen, w e n n er seinen Rückblick rnit folgen‑
den Worten abschließt: «Zwei jahre Schweizerschule Curitiba. Sie ist die jüngste u n t e r all
den vielen Schulen in dieser Stadt. Und doch hat sie etwas zu verändern vermocht: Sie hat
eine neue Solidarität gebracht in die Schweizerkolonie. Sie hat vielen Eltern ein großes
Schulproblem gelöst. Sie hat vielen Kindern eine neue Chance eröffnet. Grund genug, m i t
vollem Einsatz weiterzumachen.»
Wir glauben, daß mit einem entsprechenden Einsatzwillen beim Bund dieser Schule in
absehbarer Zeit einmal die so dringend notwendige Antwort auf das Gesuch erteilt werden

konnte.

Peter Lutz, Vizepräsident V S G

Z u m Beispiel im Kanton Zürich:
D i e Studien- u n d Berufswahl der Zürcher Maturanden
Seit 1975 führt die Studien- und Berufsberatung des Kantons Zürich jährlich eine schrift‑
liche Befragung der Maturanden der Öffentlichen Mittelschulen z u r Studien- und Berufs‑
wahl durch. Die Befragung erfolgt kurz v o r den Sommerferien, also wenige Wochen v o r
der Matur. 198 1 konnten von 1665 Maturanden 1583 oder 95% befragt werden, womit die
Ergebnisse wiederum als repräsentativ für die öffentlichen Mittelschulen des Kantons
Zürich gelten können. 56% der befragten Maturanden sind männlichen, 44% weiblichen
Geschlechts.

Lehrerberufzurzeit weng gqfragt

Der Anteil der Maturanden, die sich für eine Ausbildung am Seminar für pädagogische
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Grundausbildung (früher Oberseminar) entschließen, w a r seit 1973 v o n jahr zu jahr g r o ‑
ßen Schwankungen unterworfen, wobei allerdings gesamthaft ein deutlich rückläufiger
Trend zu beobachten war. Immerhin wäre nun auf Grund der Vorjahreszahlen wieder eine
Bewegung nach oben zu e r w a r t e n gewesen. Dies umso mehr, als der im Vorjahr €ffeid1te
Tiej'rtwert v o n 10% teilweise durch den Umstand bedingt zu sein schien. daß infolge der
Verlängerung der Ausbildung der Eintritt ins Seminar für pädagogische Grundausbildung
e r s t auf das folgende Frühjahr erfolgen konnte. Nun ist aber t r o t z dem Wegfall dieser unfrei‑
willigen Wartefrist das Interesse der Maturandcn aneiner Lehrerausbildung nicht angcsfie_
gen, sie scheint sich mit 10% auf einem Niveau einzupendcln, das n u r noch knapp die Hälfte
des Anteils v o n 1975 erreicht. Auch der Anteil der Maturandcn, die sich definitiv fiir ein
Hacbrcbulrtudiun; entschieden haben, war in früheren jahren starken Schwankungen u n r e t ‑
worfen. Nach dem 1978 erreichten Höchststand v o n 69% scheint sich der Anteil der S t u ‑
dienwilligen Maturanden jetzt seit drei jahren im Bereich von e t w a s über 60% zu stabilisie_
ren: 61% beabsichtigen, sich an einer Hochschule zu immatrikulieren (Vorjahr 6z %)_
Praktisch konstant geblieben ist das Interesse der Maturanden für eine nichtakademische
Ausbildung (9 %). Dabei stehen die medizinischen H i l f s b c c h mit Abstand an der Spitz<‐„
v o r den musischen Berufen, den Verkehrsbcrufen und den kaufmännischen Berufen. N0Ch‐
mals leicht angestiegen von 19% auf zo% ist der Anteil derer, die ihren Entscheid zwischen
den drei Ausbildungsmöglichkeiten (Hochschule, Seminar Für pädagogische Grundausbil_
dung, nichtakademische Ausbildung) noch nicht getroffen haben.
Bemerkenswert: Unterschiede im Studien- und Bemfswahlvcrfahrcn lassen sich nach den
drei Merkmalen Geschlecht, Maturitätstypus und soziale Schicht feststellen. Nur fiinf V o n
zehn Maturandinnen gegenüber sieben v o n zehn ihrer männlichen Kollegen wollen die
lange Ausbildung aneiner Hochschule auf sich nehmen. Statt dessen wählen sie fast Viermal
häufiger als die Maturanden die Ausbildung am Seminar für pädagogische Grundausbil_
dung und g u t dreimal häufiger cine nichtakademische Ausbildung. Auch wenn wir von den
LMaturanden(L = Lehramt) absehen, bei denen naturgemäß dcr weitaus größte Anteil der
Studienwahlen auf das Seminar für pädagogische Grundausbildung Fällt ‐ allerdings ist der
entsprechende Anteil nun mit 48 % erstmals u n t e r einen Wert v o n so% gefallen ‐‚ sind die
Unterschiede nach Maturitätstypus groß. Der größte Anteil an Hochschulwählcm finder
sich wie im Vorjahr mit 75% bei den C-Mamranden, der kleinste (abgesehen v o m Typus L)
mit 57% bei den E-Maturandcn. Diese stellen dafür mit 16% den größten Anteil der noeh
Unentschiedenen. Erwartungsgcmäß sind es auch die E‐Maturandcn, die mit 12% übe:‑
durchschnittlich häufig eine nichtakademische Ausbildung wählen. wobei sie diesbezüglich
allerdings erstmals v o n den L-Maturanden noch knapp übertroffen werden. Wieder größer
als im Vorjahr fallen die Unterschiede nach sozialer Schicht aus. So nimmt der Anteil der
Hochschulwähler v o n den oberen zu den u n t e r e n sozialen Schichten deutlich ab, Während
der Anteil derjenigen, die sich fiir eine nichtakademische Ausbildung entscheiden, von den
oberen zu den u n t e r e n sozialen Schichten fast ebenso deutlich zunimmt.
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Paurierengebt iiber Sludierm

Die wohl markanteste Veränderung im Studien- und Berufswahlverhaltcn, die seit Beginn .
der Maturandenbefragungen im jahr 1975 bis heute festzustellen ist. betrifft die Statig ' : ;_‚
‚„ __.
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zunehmende Tendenz der Maturanden, die Weiterausbildung e r s t nach einer Zwixcben/ö'mng
aufzunehmen. Der entsprechende Anteil hat gegenüber dem Vorjahr um weitere 8% a u f
63% zugenommen. Wenn gegenwärtig also bereits fast zwei v o n drei Maturanden die
Ausbildung nach Verlassen der Mittelschule für einige Zeit unterbrechen, wobei nichts
dafür spricht, daß sich dieser Trend so bald wieder umkehren wird, so ist es gewiß reali‑
stisch, daraus die Konsequenzen zu ziehen. So hat die Studien- und Berufsberatung des
Kantons Zürich bereits im vergangenen jahr eine Informationsschrift z u m Thema «Zwi‑
schenlösungen nach der Matur» herausgegeben.
Sinkende T endeng:für die M edizin im Kanton Z iiric‘b?

Während v o n 1975 bis 1977 ein Rückgang des Interesses für das Medizinstudium v o n 21%
über 17% auf 15% festzustellen war, mußte für 1978 m i t 16% und 1979 mit 17% wieder ein
leichter Anstieg registriert werden. Dieser setzte sich dann aber nicht weiter fort, sank der
Prozentsatz doch 1980 wieder auf 16 %, wobei allerdings dieser Rückgang wegen der höhe‑
r e n Maturandenzahl in absoluten Zahlen kaum spürbar w a r . 198 1ist n u n ein weiterer Rück‑
gang zu verzeichnen, haben sich doch n u r noch 14% der studienwilligen Maturanden für
das Studienfach Medizin entschieden. Obwohl damit seit 1975 der tiefste Wert erreicht
worden ist, betrug der Rückgang allerdings wegen der nochmals stark gestiegenen Matu‑
randenzahl absolut gegenüber dem Vorjahr lediglich sechs Maturanden. Immerhin läßt sich
aus diesen Zahlen der Schluß ziehen, daß der im letzten jahr gesamtschweizerisch festzustel‑
lende weitete Anstieg der Studienanfängerzahlen für die Medizin jedenfalls nicht v o n den
Zürcher Maturanden des ]ahrgangs 1981 verursacht worden ist. Medizin wird wie in den
Vorjahren ‐ Ausnahme 1977 ‐ v o n den Maturandinnen (18 %) deutlich häufiger gewählt als
v o n den Maturanden (1z %). Wegen der höheren Zahl studienwilliger Maturanden stellen
diese aber absolut trotzdem eine knappe Mehrheit v o n 56 gegenüber 53 Maturandinnen.
Keine Veränderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich auch bezüglich der sozialen
Schicht, bleibt doch das deutlich höhere Interesse der Maturanden aus den oberen sozialen
Schichten am Studium der Medizin bestehen: 82% der zukünftigen Medizinstudenten
rekrutieren sich aus diesen Schichten. Nach Maturitätstypus ergibt sich gegenüber dem
Vorjahr wieder eher eine «Normalverteilung» mit einem kontinuierlichen Gefälle v o m
Typus A zum Typus E, nachdem ein jahr zuvor bei den E-Maturanden ein größeres Inter‑
esse für die Medizin festzustellen w a r als bei den A‐Maturanden. Die Mehrheit u n t e r den
Medizinstudenten stellen allerdings mit 59% nach wie v o r die B‐Maturanden. A u f den
nächsten Rängen nach der Medizin folgen Jurisprudenz (1z %), Wirtschaftswissenschaften
(8 %), Elektroingenieurwesen (; %), Romanistik (4 %), Bauingenieurwesen, Physik E T H ,
Architektur, Zahnmedizin, Geschichte, Germanistik, Informatik E T H sowie Tur‑
nen/Sport E T H (alle um die ; %.)
Trotz einigen Verschiebungen zeigt sich in der Studienfachwahl v o n Jahr zu Jahr eine
bemerkenswerte Konstanz. Immer noch entfällt jede dritte Studienfachwahl auf die tradi‑
tionellen Fächer Medizin, _]urisprudenz oder Wirtschaftswissenschaften ‐ allerdings seit
1979 mit einer leicht sinkenden Tendenz (1979 59%, 1980 56%, 1981 34%). Von eigentli‑
chen Modetrends, wie sie beispielsweise für die Sozialwissenschaften zu Beginn der siebzi‑
ger Jahre bestanden hatten, kann seit längerer Zeit keine Rede mehr sein. Entgegen einer
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weit verbreiteten Meinung besteht auch keine eigentliche Modeströmung fi i r Ausbildun_
gen zu den sogenannten «grünen Berufen». Sohaben sich knapp 1% der studienwilligen
Maturanden für Agronomie, weniger als 3% für Biologie und kein einziger fi i r Fomtwin_
schaft entschieden. Esstellt sich dabei die Frage, in welchem Ausmaß Informationen über
Entwicklungen aufdem Arbeitsmarkt die Studienfachwahl dcr Maturandcn zu beeinflussen
vermögen. Bekanntlich haben Untersuchungen der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft
für akademische Berufs- und Studienberatung (AGAB) über die Beschäftigungssimajon
v o n Neuabsolventen der schweizerischen Hochschulen gerade für die Absolventen der
sozialwissenschaftlichen wie der sogenannten «grünen Fächer» eine vergleichsweise
ungünstige Beschäftigungslage nachgewiesen, so daß ein entsprechender Zusammenhang
nicht v o n der Hand zu weisen ist.

Z iircber Malurandm :tudiermin Z üricb
M i t 74% will der überwiegende Teil der studicnwilligcn Maturandcn die Ausbildung an
einer der Zürcher Hochschulen aufnehmen (Vorjahr 75%). 47% wählen die Universität
(46 % und 27% entscheiden sich für die ETHZ (26 %). An eine andere Schwei2cr
Hochschule zieht es 8%, w o v o n 4% ‐ vorwiegend männliche Absolventen eines Wirt‑
schaftsgymnasiums -‐ an die Hochschule St. Gallen. Eine ausländische Hochschule wird nm‑
v o n z% der Maturanden besucht. 17% der studienwilligcn Maturandcn haben sich noch
nicht für eine bestimmte Hochschule entscheiden können.

Il;/brmati0fl um! Berufung
59% der Maturanden haben im Laufe ihrer Mittelschulzcit die Diensrc der Studie:» u n d
Berufsberatungin Anspruch genommen (Vorjahr 62 %), wobei sich die Maturandinnen mir
66% deutlich häufiger informieren und beraten lassen als ihre männlichen Kollegen (; 3 %)_
Keinen hemmenden Einfluß aufdic Inanspruchnahme der Dienste der Studien- und Bemfs_
beratung scheint die geographische Entfernung der einzelnen Kantonsschulcn von der
Stadt Zürich, dem Sitz der Studien- und Berufsberatung,zu haben. Im Gegenteil verzeich_
nen die meisten Schulen außerhalb der Stadt Zürich Prozentanteile, die nahe beim
Durchschnitt oder sogar deutlich darüber liegen.
_
NLZ 8- 4‐ 82

Studie über die Entwicklung der Schülerbestände in der Schweiz
Bis 1990 wird die Zahl der Studenten an den schweizerischen Hochschulen Weiter Zuneh_
men. In den zehn Jahren ab 1980 wird ein Anstieg der Studentenzahlcn v o n rund 61 0 0 0 a u f
e t w a 75ooo e r w a r t e t . Dies geht aus dem veröffentlichten Informationsbullctin «Die Ent‑
wicklung der Schülerbeständc in der Schweiz 1980‐1990» der Eidgenössischen Komma‑
sion für Schulstatistik hervor. Darin werden die Prognosen für die Besänd= auf allen
Schulstufen aufgezeigt. Beim Primarschulbcsmud wird bis 1986 mit einer weiteren

Abnahme um knapp einen Drittel gerechnet.
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Die Schülerbestände der e r s t e n Primarklassen nahmen nach Angaben der Kommission
zwischen 1970 und 1979 um 250 0 0 oder 24% ab. Sie sanken v o n rund 105 0 0 0 auf 80000
Schulanfänger. In der Broschüre wird davon ausgegangen, daß weiterhin jährlich mit einem
Rückgang v o n 2 0 0 0 Schülern zu rechnen ist.
Bei den Primarschulen insgesamt wird angenommen, daß die 1974 einsetzende Abnahme
der Schülerzahlen mindestens bis 1986 anhalten werde. Der Rückgang im Verhältnis zum
Jahr 1979/80 wird für 1986 auf 29% oder 130000 Schüler geschätzt. 1979 lag die Zahl der
Primarschüler bei rund 470 0 0 0 .
Geringere K [arrenbextärm'e

Die stark rückläufigen Primarschulbestände werden nach Ansicht der Experten nicht ohne
Auswirkungen auf die Anzahl der Klassen sein. Diese ist seit 1974 t r o t z geringerer Schüler‑
zahlen gleich geblieben und lag 1979 bei i; 295. D i e durchschnittliche Schülerzahl pro
Klasse sank dadurch ab 1970 v o n 2 7 , 7 auf 2 2 , 2 . Ungewiß ist laut Informationsbulletin, ob
dieser Ausgleich auch in Zukunft fortgesetzt wird. Erwartet wird, daß gesetzliche Mini‑
maiklassenbestände festgelegt werden, die nicht unterschritten werden dürften.
Bei der Sekundarstufe I ‐‐ die letzten drei obligatorischen Schuljahre ‐ t r a t bis 1977 eine
starke Zunahme der Schüler ein, die sich anschließend bei rund 560 0 0 0 stabilisierte. Für die
kommenden jahre wird für das siebte, achte und n e u n t e Schuljahr bei der Sekundarstufe I
eine ständige leichte Abnahme der Schülerbestände e r w a r t e t . A u f der Sekundarstufe II
waren sowohl im Sektor Berufsbildung als auch in den rein schulischen Ausbildungen,
ausgenommen Seminarien, höhere Schülerbestände zu beobachten. Bei den Gymnasien
wird mit einem Höchststand v o n knapp 48 0 0 0 im jahr 1983 und danach mit einer Abschwä‑
chung auf gegen 40000 bis ins jahr 1989 gerechnet.
M ebr Studenten

Die beobachtete und prognostizierte Entwicklung der Maturitätsschulen und Maturitäts‑
ausweise läßt nach Angaben der Experten einen beträchtlichen Zustrom v o n Hochschul‑
studenten e r w a r t e n . Die Seminarien sind laut Broschüre die einzigen Bildungsstätten der
Sekundarstufe I I , die eine Abnahme der Kandidatenzahl verzeichnen. Die Gesamtschüler‑
zahl ging v o n rund 13 500 im jahr 1974 auf e t w a 8500 zurück. Für die nächsten jahre wird
n u r noch eine geringe Abschwächung e r w a r t e t und damit ein Überangebot an Lehrern.
Eine Zunahme der Bestände in den letzten jahren wurde demgegenüber bei den Diplom‑
schulen und den Handelsschulen beobachtet. Bei diesen Schultypen werden auch weiterhin
relativ hohe Bestände e r w a r t e t . Für die Sekundarstufe II wird gesamthaft mit einem Maxi‑
m u m der Bestände 198 5 oder 1984 und danach ein leichter Rückgang oder eine Stabilisie‑
rung bei einem stärkeren Besuch der Gymnasien e r w a r t e t .
Weniger Lehrlinge

Im Bereich der Berufsbildung werden Prognosen als schwierig bezeichnet, da die Lehrver‑
träge vorn Arbeitsmarkt abhängen. Seit 1976/77 nahm die Schülerzahl v o n rund 189600 auf
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115 0 0 0 zu. Aufgrund der zu erwartenden Abschwächung der Neuzugänge zu den Berufs‑
ausbildungen wird jedoch eine Rückentwicklung v o n 1979 bis 1989 v o n rund 15% anfetWa
180000 Schüler e r w a r t e t .
schw:izer schule 7/81

«Schweizer Jugend forscht»
!. Azgfrufgum 17. Wettbewerb
Die Stiftung «Schweizer jugend forscht» schreibt ihren 17. jährlichen \W'ettbewerb aus.
Dieser Wettbewerb bietet jugendlichen bis 11 Gelegenheit, die Ergebnisse ihrer Arbeiten
über Probleme aus Frei gewählten Interessensgebietcn (nicht n u r aus Natur und Technik!
v o n Fachleuten begutachten zu lassen und sie der Öffentlichkeit vorzustellen. Alle Teilneh‑
mer(innen) werden mit einer gemeinsamen Plausch- und Studienreise ins Ausland belehm.
M i t guten Arbeiten sind zudem wertvolle Preise ‐ Für besondere Leistungen bis 3000 Fran‑
ken zu gewinnen. Bei der Bewertung der Arbeiten wird dem Alter und der untenchigd1j‑
chen Schulbildung der Teilnehmer Rechnung getragen.

2. Walme undLäbe ‐ Wie esdiejungm sehen

!

Für jugendliche zwischen 11 und 19 Jahren veranstaltet die Stiftung «Schweizer Jugend
forscht» in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Kommission für jugendfragen u n d
dem Bundesamt für Kulturpflege einen Wettbewerb zum Thema «Wohnc und Läbe». Die %
Wahl dieses Themas (Gestaltung von Wohn- und Lebensraum) geht auf einen Vorschlag
zurück, den die Eidgenössische Kommission für jugendfragcn in den «Stichworten Z u m
Dialog mit der Jugend», erschienen im Herbst 1981, geäußert hat.
Dieser Wettbewerb soll jugendlichen Gelegenheit geben, ihre eigenen Erfahrunng
Vorstellungen und Bedürfnisse zum Thema «Wohne und Läbe» mit den ihnen eigenen
Mitteln an die Öffentlichkeit zu bringen. Die besten v o n einer )ury ausgewählten Arbeiten
werden in einer Wanderausstellung auf Tournee gehen und ‐ als Anregung und Herausfo‚_
derung‐ besonders auch andie Verantwortlichen der Politik und Wirtschaft herangetragen
werden. Für die Teilnehmer steht zudem ein attraktives Preisangebot auf dem Spiel. Birne].
und Gruppenarbeiten, wie auch die Arbeiten der jüngeren und der älteren Teilnehmer
werden v o n der Jury getrennt bewertet.
M i t der Ausschreibung des Wettbewerbs «Wohne und Läbc», der parallel zum traditioncl_
len Forschungswettbewerb durchgeführt wird, schlägt die Stiftung «Schweizer Jugend
forscht» ‐ versuchsweise v o r e r s t ‐ einen neuen Weg ein, auf dem sie breiteste Kreise der
Jugend ansprechen möchte. Der Wettbewerb «Wohne und Lähe» unterscheidet sich Vo m
traditionellen Wettbewerb namentlich dadurch, daß er den Teilnehmern praktisch nahe.
grenzte Freiheit in der Wahl der Darstellungsform läßt. Nicht n u r Geschriebems, sondern
beispielsweise auch eine Fotodokumcntation. ein Bau- oder Einrichtungsmoddl, ein Film
oder auch eine TonMndaufzeichnung kann als Wettbewerbserbcic eingereicht werden.
Ebenso frei sind die Teilnehmer in der Wahl des Gegenstandes ihrer Arbeit. Als Anregung -.
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stehen jedoch über 40 sich inhaltlich und methodisch ergänzende Vorschläge z u r Verfü‑
gung. Zu einigen Vorschlägen werden auf Anfrage auch kurze Arbeitsanleitungen abgege‑

ben.
Einsendeschluß für diesen Wettbewerb ist der 31. Dezember 1982. Die Veröffentlichung
der Ergebnisse und Übergabe der Preise Wird im Frühjahr 1983 stattfinden.

Prospekte für beide Wettbewerbe mit allen notwendigen Angaben sind bei <Schweizer
jugend forscht> erhältlich, Technoramastraße 1, 8404 Winterthur, Tel. (052) 274440.
Anmeldungen werden bis z u m 2 0 . September entgegengenommen. Die Arbeiten selbst sind
bis z u m 2.5. Oktober einzureichen.

Stadt Winterthur

Wegen altersbedingtem Rücktritt des bisherigen Inhabers ist die Stelle des

Konservators
an den Naturwissenschaftlichen Sammlungen
(Paläontologie ‐ Mineralogie ‐ Zoologie ‐ Botanik ‐ Reliefs ‐ Völkerku nde)

auf den 1.Februar 1983 neu zu besetzen (evtl. Teilpensum). Verlath wird abge‑
schlossenes Studium auf einem Gebiet der Biologie. der Erdwissenschaften oder
in einer verwandten Richtung. Handschriftliche Bewerbungen unter Beilage von
Zeugniskopien sind bis spätestens 30.Juli zu richten an Stadtrat Dr.M.Haas.
Verwaltung für Kulturelles. Stadtverwaltung Winterthur. Nähere Auskunft erteilt
Telefon 052 8451 66 ab1.Juli.
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Bücher u n d Zeitschriften
Livres et Revues

Roger Gilbert, B o n pour enseigner? P. Mardaga, Bruxelles 1980. | 78pages. ‐ «Il ne faur plus
seulement penser en termcs de formation initiale mais s'habitucr ä l'idéc de retoumer ‚}
l’écolc, périodiquement, sous peine deser e t r o u v c r un jour isolé ct vide car la société feierte
aussi impitoyablement les incapables que la m e r les médu5cs.» Roger Gilbert proposc sa
thése: «Un enseignant, ce n’est pas d’abord un individu instruit qui désirc cnseigner, C’est
a v a n t t o u t , un hemme ou une Femme mpable d’cnscigncr ct d'éduqucr. Cullire', Olli‚'forme'‚ Jan.:
deute; mai! d’abord pycbologiquemem' apfe.» Il y a dans une teile affirmation dcs difficllltés

d’ordre méthodologique et déontologique. Dans la prcmiérc partie: de son ouvmge, l’auteur
s’explique sur les premiéres, tandis que dans la sccondc, voirc t o u t au lung du livrc, il t0uche
&I’esprit, 51la motivation, ausérieux del’cngagcmcrlt. Qui dit cxigcnccs dit sélcction‚ q u i dit
sélection dit ségrégation... Est-ce bien sür? I] ( a u f avoir le couragc d’informcr, celui de
choisir, celui de refuser. Dans les pages denscs et profondcs dc Roger Gilbert, on scconsacm
essentiellemcnt ä m e t t r e &jour sur le plan professionncl, en termcs d'usagc c o u r a n t s pUis S u r
le plan psychologique, avec l’inévitable vocabulairc de la science, les qualités nécessaires &
une pratique c o r r e c t e de la fonction cnscignantc. Toutes les questions posécs ici s o n t legi‑
times ct t o u t de suite on annoncc la couleur: «nous rcfusons les avcnrurcs dans |C5q\1€lles
s’engagent les libertaires pour qui l’hommc n’est pas défini.» ( ) n parlc ici de la foncti°n
cnseignante en général, 51la fois du méticr dc l’instimtcur et du professcur. La plus g r a n d e
partie du livre traite du probléme globalemcnt, un chnpitrc particulicr cxaminc les diffé_
rences. Ce livre s’adresse aux éducateurs et 51t o u s les jeuncs qui cnvisagcnt de faire carriére
dans l’enseignement. Il v e u t apporter aux uns et aux autrcs des informations sur les CXigences
de la profession et de son s t a t u t actucl; il v c u t éclaircr s u r la personnalité dcs «bons maitres»,
ceux dont le succés n’est pour ainsi din: iamais mis cn deute, et qui pcuvent scrvir, sinon de
‘3
visée idéale, du meins de référence... Le réalismc enfin évoqué: on ne peut plus nccepter qm:
des enfants soient livrés & dcs incapables! Psychologucs, sociologucs. éducatcurs, respon:
sables delaformation dans les Ecoles normales, a u r o n t ici un vadc mccum 51
nepas 0ublier_ 11 *
y a dans les exemples, les analyses de cas particulicrs, les évaluations dcs échccs et des réu3_
sites, une ample moisson qui permet des’inf'ormer au maximum. Les titrcs dc chapitres 30m
déiä alléchants: L’entrée dans la carriére cnseignante/Lc succés pédagogiquc/Aptitudes et
inaptitudes/Au‐delä du caractére, Ic personnalité/A la recherche de qualités pédagogicnms
communes/Les échecs/La réponse de la aractérolagie/Pcrsonnalité. Intelligence. _ Et ‘
Pappel final: n’hésitons plus &placer, avant taut, les qualités psychologiqucs ct m0m|es de la
_'
pcrsonne quand il s’agit de choisir un enseignanß
p h . M03“ „ ‚
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L e s ieunes sans emploi: trois stratégies. Rapport deShirley William: etde plusieuts a u t t e s
experts. Organisation de coopération et dedéveloppement économique. cop, Paris 198 1.‑
258 pages. ‐ Intéressant r a p p o r t que celui de Shirley Williams touchant les jeunes sans
emploi. Dans cet opusculc elle s’attache ä nous m o n t r e r c o m m e n t trois pays de 1’Organisa‑

tion dc Coopération et deDéveloppement Economiques (OCDE), en l’occurence le Dane‑
mark, les Etats-Unis et 1’Allemagne, o n t essayé et essaient encore auiourd’hui, de résoudre le
plus grave probléme de n o t r e société capitaliste: le chömage des ieunes. Pour bien nous
rendre compte qu’il ne s’agit pas ici d’une exagération d’un léger probléme passager dü ä
quelque malheur inexpliquablc, citons quelqucs chiffres simples: en Grand-Brctagne, plus“
de 16% des jeunes sortis de scolarité obligatoire s o n t au chömage total, aux Etats-Unis, ils
s o n t plus de 15%. De tels niveaux rappellent les années dela grande crise mondiale et encore,
cene s o n t pas les plus élevés: en Italia et en Espagne, un adolescent sur quatre est déjä sans
emploi e t aux E t a t s l ) n i s u n sur trois parmi les jeunes Noirs. ‐ L e Dauemark: Petit pays
d’Europe septentrionale, le Danemark aun revenu par habitant trés élevé, supérieur mémc ä
celui des Etats-Unis et de 1’Allemagne. Dans ce pays, c o m m e dans la plupart des pays
d’Europe, cene s o n t pas les t o u t jeunes qui s o n t le plus touchés par le chömage total (en
dessous de 18 ans), mais principalement ceux de la catégorie e n t r e 18et 25 ans. Quelles s o n t
alors les solutions proposées? Elles s o n t de plusieurs types. Retenons parmi elles les quel‑
ques suivantes: Ecoles complémentaires, stages exceptionnels, cours assurés aux jeunes
chömeurs dans les écoles pour adolescents, subventions aux employeurs. Toutes ces
mesures semblent porter des fruits. ‐ L’Allemagne: Bien que I’Allemagne seit réputée pour
étre un pays économiquement trés fort aujourd’hui encore, le chömage des jeunes y est assez
élevé (12,6 % de la population active totale). Les solutions envisagées par les Allemands
s o n t assez semblables äcelles des Danois, elles touchent essentiellement le secteur de l’éduca‑
tion. Quelques exemples: le financement de la formation professionnelle (subventions
versées aux entreprises par les municipalités et les Länder), dépenses du gouvernement
fédéral pour la construction de c e n t r e de formation inter-entreprises, dépenses supplémen‑
taires des cntrcprises pour la formation des apprentis, et finalement un contröle plus strict
des capacités des apprentis s o r t a n t de leur formation. ‐‐ L e : Etat.r-Unis: Le probléme du Chö‑
mage aux Etats-Unis est peut-étre plus complexc cncore qu’ailleurs, vu la trés grande diver‑
sité dela population. A cela viennent s’ajouter les problémes raciaux, qui n’arrangent pas le
probléme. Il est important den o t e r aussi que les Etats-Unis o n t u n e législation trés complexe
et que les solutions pour le chömage des jeunes s o n t essentiellement envisagées ä ce niveau.
Retenons quelques exemples: loi ordonnant la création de programmes depréparation pour
la jeunesse, préparation ä l’emploi, initiation pratique au travail et 51la formation. Nous
pourrions encore signaler de nombreuses a u t r e s créations, qui set r o u v e n t t o u t e s dans le trés
intéressant rapport de Shirley Williams.

]ean-F£anpois Perret, A quelles causes les difficultés d’apprentissage en mathéma‑
tiques sont-elles attribuées? Quelques aspects de la dynamique des représentations
sociales en jeu dans l’implantation d’une innovation pédagogique. Institut romand de
recherches et dedocumentation pédagogiques, Neuchätel 198I. -‐ 55pages. -‐ L’étude porte
sur la. fagon dont les enseignants pergoivent et s’expliquent les difficultés rencontrées en
mathématique par ccrtains élévcs. Une cnquéte par questionnain: adressée &des enseignants
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de6“ année invitait ceux-ci &indiquer leur dcgré d'accord avec diverses cxplicati0n5 d’0rdte
seit psychologique (mise en cause dcs capacités dcs élévcs), soit pédagogiquc (mise en Cause
de l’adéquation des exercices mathématiqucs proposés aux é!évcs). l.“:malysc des téponsa
révéle d’une part, que les enscignants accordcnt relativcmcnt plus de poids aux explications
psychologiques qu’aux explications pédagogiques. Cette tcndancc npparait plus marquée
chez les enseignants du s e c t c u r primaire que chez ccux du s e c t c u r sccnndairc. D’autre p a r t , le
type d’explication dcs difficultés rencontrées par les élévcs n’apparait pas sans lien avec la
perception que les enseignants o n t de leur proprc Champ dc décisinn pédagogiquc.

BertrandSrbwartz, L’Informatique ct l‘éducation. Rapport 51
la CEE. La Documentafioa
frangaise, Paris 1981. ‐ 97pages. ‐ L’informatiquc n'est pas une activiti: intelle€tuclle 5.p a r t .
Elle sera deplus enplus présente dans t o u t e s les disciplines, car elle e s t une nouvelle méthode
de traitcment, d’analyse et d’interprétation des données, et dece fait un until pour analy5et
les problémes autrernent que par le passé. Le t a p p e n dc Bertrand Schwartz sc P'°P°5e
d’éclaircr la lanterne du lecteur et de l’engager ä choisir sacouleur. De plus en plus, dans
l’enseignement «la relation est toujours ä 4: éléve, médin, savoir, cnscignam». Nous ne
pouvons plus échapper 51la télévision, nous ne pourrons pas échnpper :) l’ordinateur_
L’essentiel est de préparer son arrivée pour n’en pas étrc l’csclavc. Ce n’est pas ici un plai‑
doyer pour l’ordinateur ni le désir d’en faire la promotion &n’importc que] prix, c’est &la fois
un cri d’alarme et un cri d’espoir. «Nous n’avons pas voulu défcndrc une thésc‚ mais déve_
lopper, proposer r o u t e une série d’hypothéses, dans le but de développcr la réflcx.ion‚ nous
avons tenté des questionnements, pour interpellcr, pour provoqucr dcs discussions.» (';in
chapitres: Le: rä/e.r penible: a'e l’informatique & I’e'ra/e. (Quclqucs cxpéricnccs américaines‚
«histoire depiqueter le termin». Analyse dedeux incidenccs évcntucllcs dcl’ordinateu: S u r
l’école: celle d’aide ä, voire de mutation de l’acm éducatif, ccllc dc transformation de la
culture traditionnelle.) L’oult'l informatique an und:: del'c'ro/e. (Analyse des possibilités de
l’outil informatique en t a n t qu’amélioration ou mutalion dc l'apprcntissagc. Facilités de
relations des enseignés avec les enscignants, autonomic dc l’élévc qui programme ses
propres problémcs et idées en passen! par l’enseigncmcnt assislé par ordinateur [EAO] et la
simulation.) L e ; multimedia. (On explicitc quclqucs principcs concernnnt l’cmploi des media.
Par multimedia, on entcnd l’utilisation raisonnéc de tous les media. Une éducation par
multimedia est la combinaison scientifiquement organiséc dc matéricls et de moyens, le
maitre devenant médiateur e n t r e les élévcs, les savoirs et savoir-fairc‚ ct les media.) App];„_
tion: pratique: a u x dé/_'fe'renfs niveaux. (Analyse de ce que pourraient étrc les obicctifs et les
incidenccs del’introduction del’informatiquc,et les moycns ct démarchcs spécifiques P0ut
les atteindre.) Un projet dedive/oppemmt. (Perspectives d’avcnir, «Evaluation des mins de la
formation des maitrcs et des formateurs.) ‐‐ Un munde nouvcau scmblc s’ouvrir que les
rcsponsables de l’école feraient bien de savoir dominer s’ils ne vculcnt pas étrc dominé par:
lui. «Mettrc t o u s les jeunes &méme de maitriscr l’ordinatcur, c’est leur offrir ä tous une
véritable formation, c’est leur denne: & tous dc véritablcs possibilités dc s'cn scrvir; il en
résulte qu’il faut, et former tous les maitres (ce qui nesignifie pas, audcmcurant, leur impo_
ser del’utiliser)et équiper tous les licux.» Si t o u s s o n t informés :: forme; nous éviterons de
donner 51um: élite dcs moycns supplémzmaircs dc dominer ccux qui ne seven: pas!
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in der Reihe Materialien zur Geo‑
graphie Sekundarstufe II
Ekkehart Köhler

Hydrologie u n d
Wa s s e r v e r s o r g u n g
127 Seiten, zahlreiche Abbildun- 5-f.
gen. Broschiert 12.80
Bestellnummer 7474
(In Gemeinschaft mit dem
Verlag Moritz Diesterweg. Frank‑
furt/Main)
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Nous_ vous offrons. &vous et &vos éléves.
un chen: de documentation sur l'énergie en
général et l'électricité en particulier: S1vous

souhaitez:

. Du matérlel pädagogiquo sous forme de
diapositives avec commentaire: ou de
transparente avec feuflles de travail
. Des bzochures et des fi l m :
. Des programme: de visite: d’entre‑
prises électriques
...ou tous renne
o n t : ooncemant
l'éc’onomle électdque.

Demandez sans aucun engagemen: la liste
gratuite et compléte de notre documentation.
(Téléphone 021122 90 90)
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OPEL ‐ OFFICE D'ELEC'I‘RICI'I'E
DE LA SUISSE ROMANDE
Case postale. 1000 Lausanne 20

Die Bedeutung des Wassers für das
Leben überhaupt, aber natürlich
erst recht für das menschliche Da‑
sein ist kaum zu überschätzen. Aus‑
gehend von den Besonderheiten
des Wassers in Physik und Chemie
werden die natürlichen Wasser‑
kreisläufe in der Natur sowohl all‑
gemein wie auch an speziellen Bei‑
spielen untersucht. Dabei wird die
Beeinflussung dieser Kreisläufe
durch den Menschen herausge‑
stellt. Die Wassernutzung, die Qua‑
lität von Wasser, die vielfältigen
Verwendungsarten des Wassers
sind die Themen des Hauptteils.
Das Buch enthält Materialien aller
Art. nämlich Textquellen. tabellari‑
sche Zahlenangaben und Grafiken.
Zu jedem Kapitel gehören zahlrei‑
che Aufgaben. die mit Hilfe der
Materialien oder weiterer zitierter
Literatur gelöst werden können. Ein
Glossar und eine Ubersicht über
unterrichtsrelevante Medien ver‑
vollständigen den Band.
Zu beziehen durch ihre Buch‑
handiung
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Kantonales Seminar Luzern
Da der amtierende Stelleninhaber in den Ruhestand lritt. ist am Kantonalen
Seminar Luzern die Stelle des

Rektors
auf Beginn des Schuljahres1983/84 (1 August 1983) zu besetzen. Das Seminar
zählt zur Zeit rund 450 Schülerinnen und Schüler in 22 Abteilungen (fünfjähriges
Seminar, zwei- bzw. dreijährige Lehmmtskurse für Manni und Berufsleute). Der
Rektor hat das Seminar in allen schulischen. administrativen und disziplinari‑
schen Belangen zu leiten. Daneben hat erwöchentlich während etwa 5 Lektionen
zu unterrichten.

Nähere Auskünfte über Anstellungsbedingungen usw. können beim Erziehungs‑
departement, Abteilung Mittelschulen'. eingeholt werden. Die Bewerbungen
samt Beilagen sind bis zum 30. September 1982 an das Emiehungsdepartement
des Kantons Luzern. Sempacherstraße 10. 6002 Luzern. zu richten.

Erziehungsdepartement
des Kantons Luzern

}

3
‚

‚f

Kantonsschule Reussbühl

Da der amtierende Stelleninhaber in den Ruhestand tritt. ist an de: Kantonsschule
Reussbühl (Maturitätstypen A, B und C) die Smile des

Rektors
auf Beginn des Schuijahres 1983/84 (1 .Augu5t 1983) zu besetzen. Die Kantons‑
schule zählt gegen 600 Schülerinnen und Schülef in rund 30 Abteilungen. Der
Rektor hat die Schule in allen schulischen. administrativen und disziplinarischen
Belangen zu leiten. Daneben hat er wöchentlich während etwa 5 Lektionen zu

unterrichten.
Nähere Auskünfte über Anstellungsbedingungen usw. können beim Erziehungs‑

departement. Abteilung Mittelschulen. eingeholt wenden. Die Bewerbungen
samt Beilagen sind bis zum 30. September 1982 an das Erziehungsdepartement

des Kantons Luzern. Sempacherstraße 10. 6002 Luzern. zu richten.

Erziehungsdepflrlement

des Kantons Luzern

Formelsammlung
Die unentbehrliche Formelsamm‑
lung für technische Berufe

Eugen Häusermann
und Charles Pache

Technische

Formeln
m i t SI -Einheiten

\

Ein Nachschlagewerk zu Größen.
Einheiten und deren Handhabung
im Rechnen
2.Auflage 1982
VI +146 Seiten, zahlreiche Abbil‑
dungen. Broschiert19.80

Bestellnummer 7801
( I n Gemeinschaft mit dem
Verlag Moritz Diesterweg, Frank‑
furt/Main)
Noch kostet die Umstellung auf die
neyen Emheiten für viele etwas
Muhe und stellt sogar Probleme.
Mitunter verwirrt das Angebot
glälchartiger Einheitenterme, weil
je er Autor. Lehrer. aber auch jeder,
de__r rechnet, jene Form des Terms
wahlt. die er seiner Auffassung
nach für am geeignetsten hält. Auf
diese Umstände wird im Abschnitt
«Aufbau des SI» hingewiesen.
Diese Erläuterungen sprengen den
Rahmen eines Formelbuchea so

daß diese Neuausgabe nicht nur für
den Unterricht an Berufsschulen
technischer Richtung und an Fach‑
hochschulen dienen. sondern
ebenso auch Lehrern, Studieren‑
den und Praktikern eine echte Hilfe
:' sein kann.
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Broschien 14.80
Bestellnummer 7458

/
;

arten.

Japan_gehört zu den Ländern. die täglich in Zeitungsspalten oder
Nachruchtepsendungen genannt werden, Seine Wirtschaftsmacht
Ist erstaunluch. seine Landesnatur für viele fremd. Landwirtschaft.
Industrie und Handel in ihrer Entwicklung in den letzten Jahr‑
zehnten und in einer Vorschau auf die BOer Jahre sind die Haupt‑
themen.

Ulrich Bichsel und Rudolf Kunz

Induan
Entwicklungsland zwischen Tradition und Fortschritt

120 Seiten, zahlreiche z.T. vierfarbige Abbildungen. Tabellen und
arten.

Broschiert 15.80
Bestellnummer 5170
Geistige Stfömungen aus dem Osten dringen in die abendländi‐
sche Welt ein und stellen viele unserer Werte in Frage. Indien ist '
auch ein Brennpunkt der Dritten Welt. von der so manches für die
Entwicklung der nächsten Jahrzehnte abhängt. Die Kulturgeg‑
graphie, wie sie in diesem Band dargestellt wird. möchte einen
Beitrag Z u m Verständnis dieses Landes leisten.
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