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Z U D I E S E M HEFT
D

ie e r s t e Nummer des gymnasium helveticum im neuen jahr will allen Mitgliedern des
VSG, denen, die in Lausanne dabeisein konnten, und jenen, die verhindert waren, an
den wunderschönen See im Westen unseres Landes zu kommen, den Eindruck der geistigen
Auseinandersetzung um das Thema «Mittelschule und ]ugendpolitik heute» vertiefen oder
entfalten. Die diesjährige Plenarversarnrnlung hat dieses unabweisbare Thema in den Mit‑
telpunkt der Auseinandersetzung gestellt. Das brauchte Mut. M u t deshalb, weil so vielen
Gymnasiallehrern die Fachverantwortung so nahe liegt, ja zentrale Aufgabe bedeutet. Dies
nicht zu Unrecht. W i r müssen fachlich klares und anspruchsvolles Wissen vermitteln.
Denkdisziplin und intellektuell kritisches Urteil sollen allmählich, beinahe unbemerkt,
aufgebaut und z u r selbstverständlichen Urteilsmethode werden. Diese Aufgabe ist unbe‑
stritten. Aber sie erfaßt n u r eine Seite unserer Verantwortung.
«Wir müssen immer mehr auch wieder Erzieher werden», fordert unser Präsident, Dr. john
Rufener, im Vorwort z u r 119.Plenarversammlung unseres Vereins. D e r Faktor Erziehung
ist in den letzten ]ahrzehnten vielleicht zu kurz gekommen. Aber was bringen wir für diesen
Sektor unserer Verpflichtung mit? Vo r allem uns selbst, unsere Lebenserfahrung, mögli‑
cherweise auch Fachwissen irn psychologischen Bereich. Das Wichtigste aber wäre das
Engagement. Es ginge darum, das Fach zu vergessen und neben dem Schüler herzugeben.
Neben der Mühle v o n Alphonse Daudet auch jene zu erkennen, in der unser Schüler Franz
Luginbühl seine Säcke schleppt, in den Knien einbricht und doch Tag für Tag auf steifen
und harten Stühlen v o r uns sitzt. Die rebellischen Augen funkeln nicht unbedingt Feind‑
schaft gegen u n s Lehrer. O f t schicken sie Signale um Hilfe in einer Gesellschaft, die so
schwer zu verstehen ist. Da dürfen wir nicht aus dem Kreis t r e t e n und lässig zurückrufen:
«Et maintenant, arrangez-vous.» Schwierigkeiten überwinden zu helfen, wenn junge
Menschen auf dem Weg zu sich und in die Welt sind, ist nicht n u r Teil unserer Aufgabe,
sondern schenkt unserem Beruf einen intimen Sinn, den uns kein Fachstudium voraussagt,
eine Befriedigung, die wir still m i t uns tragen, die niemals aneinem Anschlagbrett erscheint.
Habe ich nicht auch Mühe mit mir? Lausanne hat darauf hingewiesen, daß die Schüler nicht
n u r «Berufsmaterial» sind, sondern unsere Offerte an die Zukunft.
Der VSG-Zentralvorstand und die gh-Redaktion wünschen allen Lesern und ihren Familien
ein neues Jahr, das Freude macht. Wir leben davon!
Alexander Heussler
Unsere Autoren
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Marie-Pierre Walliser-Klunge
Alfred A. Häsler
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Rcbatte 34, 2068 Hauterive
Gymnasium Köniz, Lilienweg 23, 5098 Köniz
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M arie-Pierre W a l l i s e r - K l u n g e

|‚A M I S S I O N DU SECONDAIRE:
EVOLUTION ET SITUATION ACTUELLE

\,

ous conviendrez avec m o i que le sujet qui rn’a été proposé ne peut étre traité de maniére

exhaustive en un quart d’heure. Aussi vaut-il peut-étre mieux le délimiter d’emblée en
définissant les quatre t e r m e s contenus dans le titre: «La mission du secondaire, évolution et
situation actuelle.»

obligatoire, ceci ;}
partir du Gymnase frangais de Bienne oü j’enseigne, et du Gymnase cantonal de Neuchätel
oü j’ai été éléve. Ces ?.écoles connaissent la voie de formation discontinue.
Le secondaz're: je ne considérerai que le gymnase en dehors de la scolarité

L’évolution: selon le président de la SSPES, je ne dois pas r e m o n t e r ä l’hornme de Croma_
gnon, mais considérer l’évolution de ces zo derniéres années. je prendrai done comme p o i n t
de départ 196; qui est l’année de m o n propre bachot et seplace n o n seulement a v a n t mai 68,
mais aussi a v a n t la révision de I ’ O R M qui devait permettre aux détenteurs d’une maturité de
type C d’entreprendre des études de médecine sans e x a m e n complémentaire de latin.
La :ituationactualle: le titre allemand parle de «Gehalt», done de contenu. j’opte pour la version
a»llemande qui me parait plus précise et plus restreinte.

Reste ä définir la minian. ’ai acce té de faire ce etit ex osé enm’assurant exPressément du
droit ä la subject1v1té. Mes propos e m a n e n t de la prat1que. Autant a u t o u r de c e t t e table que
dans les universités et les départements d’instruction publique, il y a trop de gens trop bien
qualifiés, aptes ä v o u s exposer la mission des gymnases sous un angle scientifique, pour que
je m’y lance ä m o n t o m .

Quant äl’objectivité, je reconnais que je suis de ces littéraires qui ne peuvent s’empécher de
considérer d’un ceil légérement ironique t o u t cequi seprétend «objectif»: est‐ce une attitude
d’hier ou de demain? Tenter d’y répondre serait une maniére d’entrer dans le v i f du sujet
Mais je vais essayer d’étre un peu plus systématique et subdiviser m o n exposé en 5 P0ints‑

I. Evolution du c o n t e n u dans le domaine des branches littéraires,
2. Evolution du c o n t e n u dans le domaine des branches scientifiques,
;. Evolution du c o n t e x t e social et administratif.

Il ne sera done pas question de méthodes.
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I. Evolution du c o n t e n u dans le domaine des branches littéraires
Prenons l’exernple de l’histoire:
1963: le programme avait commencé au moyen-äge. La construction du m u t de Berlin et
1’assassinat de john F. Kennedy s o n t z événements qui se situérent dans m o n temps de gym‑
nase, mais dont il ne fur jamais question en classe. L’exarnen d’histoire porta en histoire
mondiale jusqu’en 1815, en histoire suisse jusqu’en 1848.

Aujourd’hui: le programme d’histoire commence 51la Révolution frangaise. Autant en
histoire mondiale qu’en histoire suisse, l’examen parte sur'la période de 1914 ä n o s jours.
Prenons un a u t r e exemple:

Lire une muvre en classe signifiait en 1965:
‐ la résurner,
‐ en indiquer la structure,

‐ en esquisser la thématique,
‐ en analyser les personnages.
Lire une m u v r e en classe aujourd’hui implique:

‐ la situer dans son c o n t e x t e historico-socio‐cultutel;
‐ l’analyser en fonction de s o n exemplarité par r a p p o r t ä s o n époque et par rapport au
présent, textes documentaires ä l’appui;
‐ l’analyser, peut-étre mérne selon une méthodc scientifique bien précise, structuraliste par
exemple.
Et ceci sans se demander si l’éléve a suffisamment de connaissances et s u r t o u t de maturité
intellectuelle pour“ aborder ce genre d’analyse...
Ces exemples nous m e t t r o n t probablcment d’accord sur les constatations suivantes:

Tandis que le gymnase de 196; ignorait ä peu pries t o u t du présent, celui de 1982 ignore ä peu
pries t o u t d u passé e t n e peut plus compter sur u n fonds c u l t u r e ] commun ä t o u s les éléves.
L’accentuation du savoir-faire au détriment du savoir signifie que le gymnase e s t devenu.
beaucoup plus ambitieux. Dans le domaine des branches littéraires, je dirai qu’il Pest trop: il
v e u t faire courir ses éléves a v a n t qu’ils ne sachent marcher. Il prétend analyser le présent
dont t o u s les intellectuels s’accordent ä dire qu’il est chaotique, sans avoir exercé l’esprit ä
analyser des périodes que la distance historique permet de mieux cerner. je n’attaque ici pas
seulement 1’histoire, mais t o u t e s les branches pour lesquelles Dieu créa le monde avec la
Révolution frangaise. Le gymnase prétend eno u t r e enseigner des méthodes scientifiques qui
exigent un savoir dont les éléves ne disposent pas et qu’ils ne peuvent done pas assimiler.
Nous voulions former des exprits critiques, nous dressons des perroquets ä répéter un
jargon qui impressionnera peut-étrc Monsieur jourdain, mais dont ils tireront ä long t e r m e
meins de prof'1t que de la lecture du Bourgeoi; Centi/bamme.

La pcrte d’un fonds c u l t u r e ] commun e s t un phénoméne de civilisation, certes, mais le gym‑
nase ne doit pas nécessairement le précipiter. Il devrait au contraire mesurer ce qu’il fait en
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renongant ä la transmission d’une culture au profit de l’analyse du

présent: en ne racontant
plus l’histoire biblique, les contes de Grimm, les tribulations d’0edipe, les aventures de
Roland, les contradictions deWallenstein et les frivolités des cours du 18e siécle, nous renon_
gons äun langage européen. N o n pas celui qui peut serattraper gräce ä des cours intensifs en
Iaboratoire de langues, mais celui dont l’enfant et l’adolescent s’imprégnent lentement et q u i
forge leur imagination d’adulte. C’est le langage des mythes et des symboles c o m m u n ä t o u s
les Européens de plus de40 ans, et que les Européens de I’Est, beaucoup plus conscients q u e
nous des valeurs culturelles, continuent ä enseigner, au besoin en dehors de l’école.

Si Hamlet et le crime de Yorick o n t donné pendant 4 siécles un langage commun ä t o u s ceux
qui seposent des questions sur la vie et la m o r t , de que] droit privons-nous nos éléves de ce
vocabulaire?

On commence äserendre compte que les Allemands de moins de40 ans, de p a r t et d’autre du
m u t de Berlin, ne cherchent plus guére le dialogue e n t r e eux, parce qu’ils n’ont, mis &p a r t la
langue‚ plus rien en commun: les capitalistes et les marxistes, par le biais d’un enseignement
centré sur le monde actuel, ne s o n t plus des fréres ermemis, mais simplement des étrangers_
Le silence de1’indifférence, plus encore que le silence dela censure, a érigé un m u r plus Solide
que celui dit de la home.

A quoi bon alors les efforts des pacifistes?
A quoi bon alors les efforts de la Conférence s u r la sécurité et la coopération en Europep___

2. Evolution du c o n t e n u dans le domaine des branches scientifiques
L’évolution est ici beaucoup moins perfide que dans le domaine littéraire. Au contraire, elle
est spectaculaire, sans méler le moindre sarcasmc 51
cc t e r m e . Il e s t d’ailleurs souhaitable que
les branches qui regroupent les sciences expérimentales ‐ ces grandcs bénéficiaires de
l’explosion du coüt del’enseigncment ‐ déposcnt un bilan positif! En effet: comparer ce que
nous appelions laboratoire de biologie äcequi sefait actuellement sous la méme appellati0n,
c’est comparer un gramophone 51umtourne-disque ä laser.
Tandis que la premiére moitié de ce siécle fur marquée par des cultes de la race et de la per‑
sonnalité qui mirent le monde entier ä fen et &sang, la seconde moitié du siécle 5’3PPfétait ä
développer le culte des sciences et dela technique. Cependant, a u t a n t les abus idéologiclucs
que les conséquences matérielles, c’est-ä-dire écologiques, fu r e n t décelés assez töt pom‑
éviter un nouveau totalitarisme - de justesse, il est vrai.

Les sciences naturelles portent en elles leur propre critique ‐ constatation réconfortante
pour la littéraire qui je suis et qui considére les sciences comme des moyens deconnaissance
etde réflexion et comme des instruments pour démultiplier les possibilités de l’hornme et de
la société, mais n o n comme des dieux ou des démons.
Les sciences sont réconfortantes pour les éléves aussi, mais pour d’autres raisons. Quand
vous faires une démonstration en mathématiques ou un exercice de physique, vous savez oü

!

4

&
vous commencez et 011 v o u s terminez. Vous ne pouvez pas en dire a u t a n t d’une dissertation

frangaise.

Question embarrassante: pourquoi nos éléves n’utilisent‐ils pas les dictionnaires avec le
méme nature] qu’une table delogarithmes ou une machine ä calculer? Supériorité méthodo‑
logique dcs professeurs scientifiques sur les professeurs Iittéraires? Peut-étre. Mais c’est
probablement aussi la confiance de l’éléve en un langage qu’il apprend, qu’il ne peut pas
fausser et par quuel il ne peut pas étre trompé. Lä aussi, les branches scientifiques s o n t récon‑
fortantes. N’est-ce pas un paradoxe, sachant le nombre de questions angoissantes que les
sciences posent actuellement? Il faut sans doute en chercher l’explication dans leur
enseignement qui, tel qu’il e s t dispensé dans nos gymnases, correspond 51la maturité intellec‑
tuelle des éléves. Dans cedomaine, le gymnase est ambitieux, certes, mais il ne l’est pas trop.
Il est conscient deformer une élite, mais il nev e u t pas former desecte. Son objectifest adapté
ä ses moyens.

i

%
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De plus, I’enseignement des sciences naturelles répond 51
umpostulat important dela pédago‑
gie moderne: le développement de son caractére expérimental réalise une synthése, inconnue
dans les branches littéraires, e n t r e le manuel et l’intellectuel.
Mais je ne m’étcndrai pas s u r c e t aspect pour en souligner un a u t r e : les branches scienti‑
fiques, elles, enseignent un Iangage international qui ne connait pratiquernent pas de fron‑
tiétes idéologiques. je pourrais envoyer les manuels de chimie etde physique publiés par des
professeurs du Gymnase frangais de Bienne en D D R sans risquer de les voir revenir avec le
timbre «verxz‘ößtgegen Artikel I . I . I . iiber verbotene Gegemtär1de», c o m m e cela m’est arrivé avec le
théätre de ]ean‐Paul Sartre et les livres de Niklaus Meienberg.

hypothéses suivantes: si le langage des sciences naturelles e s t le langage
international synchronique, la mission du gymnase dans les branches scientifiques e s t de
présenter le résultat de recherches (recherches parfois séculaires d’ailleurs); et si le langage
des sciences humaines est le langage international diachronique, la mission du gymnase dans
les branches littéraires est par c o n t r e de découvrir le cheminement méme de ces recherches,
et la situation actuelle n’est que le dcrnier maillon visible d’une chaine dont il éclaire cer‑
taines parties particuliérement significatives ou brillantes.
]’en arrive

aux

Toute civilisation repose sur le double échange e n t r e n a t u r e et culture et e n t r e passé et
présent. Le dire e s t une lapalissade, le réaliser une des plus nobles missions du gymnase.

3. Evolution du c o n t e x t e social et administratif
Pour éviter d’empiéter sur les sujets dc mes partenaires, je me bornerai ?;rappeler l’évolution
dela position du maitre et celle de l’éléve.
035 20 derniéres années

définitivemcnt achevé la démolition du piédestal des profes‑
seurs. Un enseignant n’est plus respecté en v e r t u desafonction, mais de ses capacités. On ne
soulignera jamais assez ce phénoméne t o u t ä l’honneur des gymnasiens: ils attendent de leugs
professeurs n o n pas de la compréhension, voire dela compassion, mais dela compétence et
de la conscience professionnelle; ils critiquent n o n pas leur sévérité, mais leur négligence.
ont
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L’autre évolution va de pair avec celle‐ci: les gymnasiens s a v e n t maintenant participer ;} la
vie de leur école, pour a u t a n t qu’on ne confonde pas le fait de leur donner des responsabilirés
avec un laisser-faire apparemment libéral, mais en réalité subversif. En effet, laisser aux
éléves une entiére liberté pour réaliser un quelconque projet rcvient ä les exposer a u x ieux
d’influence d’une république de Weimar en miniature, avec les conséquences que l’on Säit.

Par c o n t r e , délimiter ensemble un termin de jeu et définir ensemble les régles a v a n t de com‑
mencer ä jouer fait partie de l’apprentissage de la démocratie.
Cette double évolution de la position du maitre et de l’éléve implique certaines structures
administratives qui en favorisent le_s effets positifs. j’en citerai deux, n o n sans faPpeler
auparavant m o n droit 51
la subjectivité:

Premiérement, 1’individu, qu’il soit enseignant ou enseigné, sera d’autant mieux respeCté
que l’école dans laquelle il vit aura des dimensions raisonnables, c’est‐ä-dire oü t o u t le
monde peut encore connaitre t o u t lemonde aumoins dev u e . Dans cedomaine, l’évolutiona
été différente selon les régions: nous avons vu la croissance galopante de certaines écoles‚ la
fusion de petites écoles, mais aussi la subdivision d’écoles gigantesques.

Secondernent, la place que l’école occupe dans la vie de I’individu, s u r t o u t du point de V u e
qualitatif, e s t directement proportionnelle ä l’autonomie de l’école. Une des grandes forces
des gymnases bernois était jusqu’ici leur autonomie, leur droit & la différence les uns par
rapport aux autres, une de leurs grandes luttes sera de maintenir ce droit.
'

Petites dimensions et grande autonomie, c’est la formule magique qui résume le génie de la
vie helvétique. J’y vois aussi celle du gymnase: c’est dans une école assez petite pour déve‑
Iopper sapropre atmosphére qu’enseignants et enseignés s’épanouiront dans un rappoxt de
confiance etderespect, et que les tensions internes sctransformeront enévolution'construc_
tive. Pour sauvegarder cela, je n’hésiterais personnellement pas ä sacrifier quelques P058ibi‑
lités d’options, mérne si elles s o n t pédagogiquement souhaitables.

Conclusion
Maconclusion est simple: par son contenu, le gymnase doit tendrc vers l’universalité, p a r sa
forme, chaque gymnase doit exprimer saparticularité. C’est dans cette dialectique C1Ue ie
cherche la définition de la mission du secondaire.

]’ai

ä souligner deux points faibles: je prétends que dans ses contenus, le gymnase
surestime la valeur formatrice de l’analyse du présent au détriment dela transmission d’une
culture européenne, et que dans ses formes, chaque gymnase c o u r t le risque d’étre étouffé
par des dispositions administratives qui l’ernpéchent de développcr sa vie propre adaptée
a u x conditions régionales.
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A l f r e d A . Häsler
D I E THESEN ZUR J U G E N D P O L I T I K
U N D DIE MITTELSCHULE
Kritische Bemerkungen zu den Vorwürfen an die Mittelschulen
Weder in den «Thesen zu den jugendunruhen 1980» noch im Bericht der Eidgenössischen
Kommission für ]ugendfragen «Unterstützung der aktiven Jugendarbeit» ist die Mittel‑
schule, die Schule überhaupt, direkt angesprochen. Natürlich kann m a n insbesondere aus
den «Thesen zu den ]ugendunruhen 1980» indirekt eine gewisse Kritik heraushören, e t w a
aus den Stichworten «Pluralistische Gesellschaft und Isolation» (die Schule ist Teil der
Gesellschaft), und «Hören lernen ‐ reden lehren». Unter dem letzteren Stichwort ist u.a. zu
lesen: «Der verlorene Dialog kann n u r wiedergefunden werden, w e n n wir auf die Anliegen
und Äußerungen der jugendlichen besser hören lernen und ihnen anderseits helfen, sich so
auszudrücken, daß das Mißverständnis nicht geradezu einprogrammiert ist. Hören lernen
heißt hier, v o r unkonventionellen Ausdrucksformen nicht zurückschrecken, auf Provoka‑
tion nicht mit Gegenprovokation oder Verhärtung reagieren, hinter das zu blicken versu‑
chen, was vordergründig in Erscheinung tritt.»
Und dann: «Das Gespräch sollte nicht e r s t in künstlichen Inseln gesucht werden, die Notlö‑
sungen darstellen, sondern bereits im Alltag und möglichst früh, in festen Gemeinschaften,
Schulen und am Arbeitsplatz geübt, gelehrt und gelernt werden. Es hat praktisch jeder Er‑
wachsene Gelegenheit, mit jugendlichen ins Gespräch zu kommen.»

Hier also sind auch die Schulen aufgefordert, den verlorenen Dialog wieder zu finden und
ihn kreativ zu pflegen. Ich halte das für sehr wichtig und werde darauf noch zurückkommen.
Ganz generell halte ich die «Thesen zu den jugendunruhen 1980» für einen notwendigen
und bedenkenswerten Beitrag zu einer Problematik, die ja nicht n u r die jugend angeht, v o n
der wir alle betroffen sind. Diese Thesen sind, das halten die Verfasser ausdrücklich fest,
keine Ergebnisse einer wissenschaftlichen Untersuchung, sondern das Resultat v o n Erfah‑
rungen, sehr vielfältigen Erfahrungen, im Umgang mit jungen Menschen heute. Sie decken
sich weitgehend mit meinen persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen seit den jahren
der Studentenrcvolte, als ich 1 0 0 Studierende aller Universitäten im persönlichen Gespräch
befragte; als ich 1978 e r n e u t jugendlichen, Maturanden und Berufsschülern, für einen
Report in der «Weltwoche» einen Fragebogen zustellte ‐ ich verschickte 550 Fragebogen
und erhielt 418 ausgefüllte zurück ‐‚ und als ich wiederum Ende 1980 aufgrund v o n vielen
Gesprächen mit Jugendlichen ‐ Sekundar- und Mittelschülern ‐ einen weiteren Report,
«Der verlorene Dialog», verfaßte. Schließlich betrachte ich auch meine mehrere jahre
dauernde Mitgliedschaft in der Aufsichtskommission einer Zürcher Mittelschule als eine
wichtige Erfahrung in diesem Problemkreis.
II

%
Ich bin der Meinung, die ]ugendunruhen seien nicht eine isolierte Erscheinung, inszeniert
v o n einigen subversiven Drahtziehern oder verwöhnten Söhnen und Töchtern aus « g u t e n
Familien» oder Ausgeflippten u s w. Ich verstehe sie als eines u n t e r andern Signalen für einen
Zustand, der uns alle existenziell bedroht, den wir Menschen geschaffen haben, für den Wir
also voll verantwortlich sind, den wir £bet auch, davon bin ich überzeugt, verändern kön‑
nen, positiv, lebensfreundlich.

Ich kann diese jegliches Leben bedrohende Krise n u r mit einigen Stichworten andelnen:
Rüstungswahnsinn, Umweltzerstörung, Arbeitslosigkeit, erschreckende Zunahme der
Brutalität im Umgang untereinander, der Gewaltverbrechen, der Drogensüchte, der De‑
pressionen, Verlust sittlicher und ethischer Werte, die sich an den Menschenrechten u n d der
Menschenwürde orientieren, Bevölkerungsexplosion, Hunger in der Welt. Eine Welle der
Angst, der Resignation, begleitet v o n gewalttätigen Ausbrüchen nicht n u r jugendlicher,
kennzeichnet weithin das geistige, psychologische, kulturelle und religiöse Klima unserer
Zeit. Die jungen sind davon ebenso wenig verschont wie wir Alteren. Aber es bedrückt
viele von ihnen mehr als uns, die wir uns schon ein wenig an das Pulverfaß gewöhnt haben
oder deren Lebensspanne sich dem Ende zuneigt. Sie haben ein ganzes Leben v o r sich ‐ aber
was für Perspektiven?
Nun, die Schule ist für diesen Zustand nicht allein und wohl auch nicht hauptsächlich ver‑
antwortlich, und sie kann ihn auch nicht allein verändern. Aber sie kann sich weder aus der
Verantwortung für das, was ist, noch v o n den Möglichkeiten humaner Veränderungen, die
ihr in ganz spezifischem Maße gegeben sind, davonstehlen.

Esgibt in der Geschichte eines Volkes immer wieder Augenblicke, in denen Weichen einer
Entwicklung sooder anders gestellt werden. Was die Schule aller Stufen anbetrifft, wurde
die Weiche in der Schweiz im jahre 1810 gestellt. (Selbstverständlich hing das mit der gan‑
zen politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Situation eng zusammen
Aber am Beispiel der Schule kann gezeigt werden, was damals geschehen ist.)
AufWunsch Heinrich Pestalozzis hat die Eidgenössische Tagsatzung 1809 eine Kommission
kompetenter Männer (Girard, Merian und Trechsel) beauftragt, Pestalozzis Erziehungs_
Institut in Yverdon zu besuchen und darüber zu berichten, inwiefern die Erkenntnisse,
Erfahrungen und die Praxis, die dort gemacht wurden, für die Volksschule anwendbar u n d
nützlich seien. Pestalozzi besaß damals europäischen Ruf als Pädagoge und Schriftsteller_

Am 1 2 . Mai 1810 lieferten die drei Experten ihren Bericht ab. Er wurde in deutscher und
französischer Sprache gedruckt. Der deutschsprachige Bericht umfaßt 218 Seiten.

Ziel und Methode Pestalozzis wird im Bericht so umschrieben: «Körper, Geist, Gemüth
Kunsrtalent, finden Berücksichtigung, keine Anlage geht leer aus. Die Anstalt will insofer1i
universal, eine Universitätfür die Kindheit 1gyn. .. Ihre Absicht ist auf allgemeine Men.rcbmbil_
dung gerichtet, sie Will, daß bey dem Zöglinge nicht geschieden werde, was sein schöpfer
vereinigt hat. Nur diese oder jene Anlage pflegen, und andere vernachlässigen Oder gar
ersticken, das heißt das Meisterwerk der Schöpfung verderben, die schöne Harmonie der
Natur stören, den Zögling selbst im höchsten Grade elend machen, und z_ugleich Unruhe
allen denen bereiten, welche das Unglück haben, mit einem sounvollendeten herabgeWüt_
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digten Wesen in Verbindung zu kommen. Es versteht sich, daß die Erziehung v o r allem
auch die großen ewigen Züge und Charaktere der menschlichen Natur, womit u n s Gott als
sein Ebenbild auf Erden bezeichnete, hervorheben soll.»
Pestalozzi, so die Experten, verstehe seine Menschenbildung als ein «ununterbrochenes
Fortschreiten», das jedoch n u r «abgemessen und langsam geschehen» muß. «Allmählig und
zwanglos kann sich dabey das Kind entwickeln, denn esfolgt seiner Neigung, seiner Natur,
und findet Vergnügen und Befriedigung in diesem naturgemäßen Gang ... Noch mehr. ‑
Die Unterrichtsweise des Institutes . . . giebt dern Kinde Antheil an der Erschaffung seiner
Kenntnisse, und macht esz u m Genossen bey der Bildung seiner Kräfte . . . Anderseits sucht
m a n dafür Lust und Liebe zu erwecken . .. So wird der Unterricht anziehend, ein wahres
Spiel .. .»
Die drei Fachleute spenden Pestalozzi auf 2 0 0 Seiten höchstes Lob, bezeichnen ihn als «ein
Licht . . ., das der gesammten Menschheit zu leuchten bestimmt ist».
A u f den letzten 20Druckseiten ihres Berichts kommen sie dann allerdings z u m Schluß, daß
v o n Pestalozzis Grundsätzen n u r sehr wenig für die Schule zu übernehmen sei. D i e wichtig‑
s t e n Fächer für die Volksschule seien Reden, Lesen, Schreiben, Rechnen. Das ist das, was die
Kinder im Leben brauchen. Bei Pestalozzi könnten «unsere Schulen .. . n u r wenig Ähren
lesen». Pestalozzi habe es auch nicht darauf angelegt, «mit unsern öffentlichen Schulen in
Harmonie zu kommen». Um jeden Preis wolle er «alle Anlagen der Kindheit» ansprechen.
Durchgehend v e r r a t e er «die unwiderstehliche Begierde, sich neue Bahnen zu öffnen», und
wolle nie diejenigen betreten, die der «Gebrauch n u n einmal eingeführt» habe. Schlußfolge‑
rung: «Das Institut schreitet auf seinem Wege fort, die öffentlichen Anstalten verfolgen den
ihrigen, und esist keine Wahrscheinlichkeit vorhanden, daß beyde so bald zusammentreffen
werden.»

So ist esgeblieben. 50 wurden die Weichen gestellt. Aufgabe der Schulen aller Stufen w a r
nicht die Menschenbildung, die alle Anlagen entdecken und fördern Will. Im Vordergrund
stand die Vermittlung praktisch verwertbaren Wissens, u n t e r Vernachlässigung der musi‑
schen, seelischen, sozialen und der Begabungen rnit der Hand. N u n kann man dem gewiß
Verständnis entgegenbringen, wenn man bedenkt, daß zu jener Zeit in unserem Land noch
weithin heute kaum mehr vorstellbares Elend herrschte, daß esAnalphabetismus gab, daß
Seuchen grassierten u s w. Industrialisierung, modernere Landwirtschaft, Entwicklung der
Medizin und Verbesserung der hygienischen Verhältnisse, standen im Vordergrund. U n d
dasmaterialistisch-rationalistische Bildungsverständnis hat ja Früchte getragen. I c h denke,
unser Wohlstand hängt eng damit zusammen. Unsere anerzogenen Tugenden: Fleiß, Kön‑
nen, Tüchtigkeit, Zuverlässigkeit sollen nicht gering geachtet werden. Ich halte sie für
absolut notwendig, sie gehören auch zum Sinn unseres Daseins. Aber sie sind nicht der
einzige, nicht der Sinn an sich. M i r scheint, wir haben jetzt in der Wirtschaft, in der
Technik einen Punkt erreicht, an dem die schon erwähnten Schatten und Gefahren als
unmittelbare Folgen eines bedenkenlosen Fortschrittsglaubens, eines ungehemmten
materialistisch-rationalistischen Denkens und Handelns überdeutiich sichtbar werden.
Die globale Katastrophe ist möglich geworden, ja, vielen scheint das Ende geradezu
programmiert.
13
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Eine radikale geistige Besinnung und eine Abkehr v o n den tödlich sich auswirkenden
Werten, die in unseren Gesellschaften, auch den westlichen, wesentlich und wirksam Sind
ist notwendig, in allen Bereichen, also gewiß nicht n u r in der Schule. Aber ich meine, in der
Schule haben wir eine einzigartige Möglichkeit, das Denken und Handeln junger Menschen
im Sinne einer wirklich humanen und sozialen Bildung zu beeinflussen ‐ wobei ich gleich
beifügen will, daß eine Bildung, die den Menschen und seine Freiheit und Verantwortung
meint, nicht ideologisch und dogmatish fixiert sein darf.
Was kann z u m Beispiel in der Mittelschule geschehen?

Die mir z u r Verfügung stehende Zeit erlaubt nicht, e t w a s ausführlicher daraufeinzugehen_
Gestatten Sie mir deshalb, daß ich mir hier auch mit einigen Thesen behelfe, also sehr V e r ‑
kürzten Feststellungen und Postulaten, die aber, so scheint mir, schon heute vermehrt an2u‑
streben und teilweise realisierbar sind.

Zunächst einige grundsätzliche Feststellungen:

I. Die Schule ist integrierter Te i l der ganzen Gesellschaft. Veränderungen in der Schule
sind v o n Veränderungen in der Gesellschaft abhängig. Aber die Schule kann durchaus
wünschbare Veränderungen initiieren und selbst im jetzt gegebenen Rahmen Schritt für
Schritt verwirklichen.
z. Veränderungen setzen eine enge Partnerschaft zwischen Lehrern, Eltern, Behörden,
Parteien und Schülern voraus. Der Dialog muß zu einer ständigen Einrichtung Werden.
Kleinere Schulklassen erleichtern das Gespräch.
5. Schule kommt v o m griechischen «scholé», w a s Muße heißt. M i t andern Worten: Bildung
erfordert Zeit und weitgehendes Eingehen auf das Individuum. Nachdem unsere Lebens‑
erwartung allein in diesem ]ahrhundert um 20bis 25jahre angestiegen ist, können Wir
am Anfang einige jahre mehr in die Menschenbildung investieren. Es wird sich auch
wirtschaftlich lohnen.
4. Wirklich gebildete Menschen ‐ und das hat. nicht unbedingt mit akademischer Ausbil‑
dung zu t u n ‐ werden die Negativseiten der Spezialisierung und des Streß besser bewälti‑
gen als einseitig ausgebildete Spezialisten, die die Zusammenhänge nicht mehr sehen u n d
damit auch nicht mehr verantwortlich sind für ihr Tun.

Einige Postulate, die kontinuierlich verfolgt werden sollten:
1. In einem weitgezogenen Rahmen eines verbindlichen Schulprogramms, in dem die vier
ersten Grundsätze enthalten sein sollen, ist dem Lehrer bei der Gestaltung des Unter‑
richts größte Freiheit zu gewähren, so daß er seine schöpferischen Begabungen entfal_
t e n und einsetzen kann. Bildung ist ein zutiefst kreativer Prozeß.
2. Auch in staatlichen Mittelschulen müßte ein größer angelegter Versuch gewagt Werden
das starre Stundenplansystem sozu ersetzen, daß wenige Fächer über längere Zeit, 3156
z.B. einen Monat lang, bearbeitet werden können. Hier sollten die Erfahrungen priva_
t e r Schulen ‐ ich denke an die Ecöle d’Hurnanité ‐ ernsthaft geprüft werden.
5. Wo solche Versuche auf zu große Schwierigkeiten stoßen, sollten jedes jahr Arbeits‑
wochen in jeder Mittelschule durchgeführt werden. Wo das der Fall ist, haben sie Sich
im ganzen bewährt.
14
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. Anzustreben ist ein den Lehrern periodisch zu gewährender Urlaub v o n der Schule. I c h
denke, daß in jedem siebenten Jahr ein solcher Urlaub gewährt werden sollte. So wie die
Einhaltung des Sabbattages eine weise Einrichtung ist, so wäre es auch ein Sabbatjahr.
Wer Schule als Menschenbildung versteht, ist in einem Ausmaß gefordert, das das
Atemholen notwendig macht.
. Bei Lehrerwahlen sollte nicht das Kriterium ausschlaggebend sein, ob der n e u zu Wäh‐ '
lende Lehrer ins Lehrerkollegium paßt, sondern ob er zu den Schülern paßt. (Ich weiß,
w o v o n ich spreche.)
. I c h halte u n s e r Notensystem rnit den damit verbundenen Prüfungsängsten als echter
Menschenbildung zuwiderlaufend. Es belastet insbesondere auch besonders sensible
jugendliche. Es verschüttet Begabungen eher, als essie fördert.
. Der Dialog zwischen Lehrer und Schülern ist ein zentrales Element humaner Bildung:
«Hören’können‐ reden lehren.» Reden meint nicht «schwatzen» und auch nicht dekla‑
mieren. Es heißt lernen, Diffuses, Ängste, Unbehagen, Unbewußtes, in Sprache zu
fassen und damit klären.
. Dialog ist in jedem Fach möglich ‐ und notwendig. Vielleicht müßten auch manche
Lehrer noch Hören und Reden lernen. Es untergräbt die Autorität des Lehrers nicht,
wenn er zugibt, daß er nicht alles weiß und daß er bereit ist, die Meinung v o n Schülern
anzuhören, zu bedenken und gegebenfalls anzunehmen. Das schafft Vertrauen.
. Auch Freiheit und der Umgang m i t ihr muß gelernt werden. Schüler sollten das Recht
haben, zum Beispiel bei der künstlerischen Gestaltung ihrer Klassenzimmer mitzuwir‑
ken, Bilder auszuwählen, auswechselbare Wände zu bemalen u s w . Auch Säulen in
modernen Kantonsschulen sollten nicht zu unberührbaren Tempelsäulen gemacht
werden. Es gibt heute Materialien, die um Säulen gelegt, bemalt und wieder entfernt
werden können. Das würde unnötige Polizeieinsätze überflüssig machen.
I O . Schülerinnen und Schüler sollten vermehrt für musische und handwerkliche Fächer
motiviert werden: Zeichnen, Malen, Plastizieren, Musizieren, Theaterspielen, Werken
mit der Hand, auch soziales Verhalten, gegenseitiges Helfen bei Schulaufgaben u s w.
sollte aktiv gefördert werden. Das wäre wichtiger als Strafen für Spicken. Diese Tätig‑
keiten sollten bei der Bewertung der Schüler berücksichtigt werden.
Entscheidend ist die Zielsetzung, die wir der Schule geben, und wie sehr wir bereit sind,
dieses Ziel dann auch zu verwirklichen. Das kann in zwei Richtungen geschehen: 1. Indem
wir die Liberalisierung und Humanisierung der Schulprogramme und der schulischen
Strukturen stetig anstreben, und z., indem Lehrer den Spielraum, den sie jetzt schon haben,
auch wirklich ausnützen.

Noch entscheidender vielleicht ist die Persönlichkeit des Lehrers und der Lehrerin. Wo sie
stimmt, stimmt auch die Schule.

’)'
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D ominique H . J e n n i
OPPRESSION SCOLAIRE ET C O N ‑

SOIVIMATION_D'ALC_OOL ET D'AUTRES
DROGUES: REALITE ET AVENIR

I . Définition

L e titre attribué au präsent exposé était: «Dans quelle mesure l’enseignernent secondaire
‘ est-il aujourd’hui répressif?» Supposer ainsi d’emblée que l’école e s t «répressive»e s t une
affirmation dont je laisse volontiers la patcrnité aux n u t e u r s du programme de la présente
assemblée. Dies lors, m’engager ä définir «l’amplcur d’une tcllc réprcssion» serait tenter une
analyse sociale, culturelle ou politique pour laquelle je ne dispose d’aucune C0mpétence
particuliére, ni méme de l’expérience professionnelle quotidienne et immédiate qui e s t la
votre.

Le t e r m e «répression» contiefit un a u t r e m o t ‐ prcssion ‐ s u r lcqucl s’est formé également le
m o t d’«oppression», qui constitue le premier t e r m e du titre finalement r e t e n u par m o i ‑
méme, le second se référant aux comportements de fuite et de compensation dont nous
sommes les spécialistes. Car, defait, dans l’analysc des causcs äl’origine delaconsornrnation
et de l’abus d’alcool et d’autres drogues (tabac, médicamcnts, drogucs illégales) p a r les
jeunes‚ nous avons nécessairement été amenés ä examiner le röle de l’école, les pressions _
voire l’oppression ‐ qu’elle exerce s u r ceux qui la fréquentent. C’est done 51partir de ce lieu
précis que je m’exprirnerai aujourd’hui, n’oubliant pas ccpcndant que d’autres institutions
telles que la famille, le milieu professionnel, les conditions d’habitat, le groupe des «Peers» et
les média n o t a m m e n t peuvent égalcmcnt étrc dcs facteurs dc prcssion favorisant le recours &
des toxiques.

z. L’école: un l i e u et un röle de socialisation
L’école, sans aucun deute, constitue un lieu privilégié dcsocialisation. Mais, o u t r e ce qu’elle
peut vouloir faire &c e t égard, l’école aégalement un mandat. Cemandat, qui lui e s t donné par
la société et set r o u v e codifié dans divers lois et réglements, impliquc certaines C0fltirlgen<;es
certaines obligations. De ce fait, parfois, elle ne peut plus étre cc lieu privilégié et idéal de’
socialisation et d’épanouissement dont n o u s parlions plus haut. Inscdte dans _la réalité
quotidienne etle m o m e n t historique précis vécus par la collectivité ct ses instituti0fl8, subis‑
samt elle aussi les aléas et les impératifs de la situation, l’école reflétc, t r a n s m e t les valeurs et
les normes dominantes, qu’elle le veuille ou non.
Il sepeut alors que son action perde de sadynamique, de sacréativité, pour seEger dans la
reproduction d’un schéma socio-culturel, dans la transmission d’un ensemble prédéterminé
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savoir codifié, cette r u p t u r e e n t r e les a t t e n t e s Iégitirnes des destinataircs del’enseignement et
la conformité proposée (quand ce n’est pas exigée) par les agents de la socialisation scolaire
déboucheront presque nécessairement sur des conflits, des tensions chez les enseignés.

Pour s’adapter ä cette situation, pour la maitriser, diverses possibilités leur s o n t alors
offertes: 1) conduite d’échec pour certains, z) ajustement (passif ét contraint) aux exigences'
pour d’autres, 5) recherche de moyens propres ä les délivrer de cette angoisse et ä leur per‑
m e t t r e de satisfaire aux exigences posées pour d’autres enfin. Les recours ä 1’alcool, aux
médicaments, au tabac ou ä d’autres produits psychotropes fait partie de c e t arsenal-lä.

Si done le c o n s t a t d’une jeunesse «inadaptée», d’éléves impuissants ä dominer leur situation
sans l’aide de toxiques ‐ et ce1a de plus en plus précocement ‐ nous inquiéte, nous interpelle,
il convient d’étre préts ä examiner les systémes mis en place par nous. Sans fausses pudeurs,
sans utopie‚ On, pour reprendre les termes du Directeur de 1’Institut international d’études
sociales du B I T: «Impossible de faire face aux réalités de dcmain sans s’interroger s u r la
résistance des faits aux intentions les plus nobles et les plus généreuscs» (Tévoédjré, in:
Girod, 1982).

3. Consommation d’alcool et d’autres drogues par les éléves

.

Le reflet et la transmission des normes sociales par le systéme scolaire s’effectuent ä plusieurs
niveaux, interdépendants et interactifs:

'

‐ auniveau de.: valeur.r: le travail, l’application, l’assiduité, le rendernent et les performances ‑
érigés en dogme par la société postindustrielle, consumériste et productiviste des adultes -‑
s o n t égalernent proposés en exemple aux jeunes. Le discours et la pratique des autres
membres de la collectivité ‐ mais a v a n t t o u t des principaux agents de socialisation que
s o n t les parents, les enseignants et les formateurs professionnels ‐ leur démontrent et leur
inculquent ä l’envi la nécessité de reconnaitre et d’intérioriser ces valeurs. Du reste, «leur
avenir, leur comfort et leur bien-étre futurs n’en dépendent-ils pas?» ‐ Bien‐étre, aisance
matériellc, standing social qui constituent ä bien des égards l’idéal de n o t r e société.
‐ auniveau de: attitude5: la claire perception de leur statut de récipiendaires, d’«administrés»
serions-nous tentés de dire, leur e s t présentée comme inéluctable: hie et nunc, leur attitude
doit étre de réceptivité, de soumission ‐ active et participative certes ‐‚ mais l’autonomie
est pour plus tard...
‐ au niveau du compartement: ils o n t ä produire‚ selon des normes établies dont la notation de
leurs performances sera la sanction, positive ou négative.
Les adolescents set r o u v e n t done étre inévitablement des «marginaux», au strict sens sociolo‑
gique du terme. Ils set r o u v e n t en manque d’identité: ils ne s o n t plus, nesesentent plus guére
des enfants et ce röle leur est, du teste, refusé (il n’est plus temps de s’amuser, de jouer, mais
d’étre «sérieux», de comprendre les enjeux de la vie); simultanément, ils n’ont pas encore
atteint l’état adulte et ce statut leur e s t également refusé (pas de majorité légale, pas de pou‑
voirs civ'iques, pas de pouvöir financier le plus s o u v e n t et pas de famille autré que parentale).
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Face %.cette situation de marginalité, face aux attentes des géniteurs, a u x exigences et aux
pressions scolaires et sociales en général, aux restrictions légales, le recours & l’alcool ou ä
d’autres drogues se révéle étre, pour les jeunes, t o u t 21la fois:

‐ le moyen de s’approprier symboliquement le statut d’adulte: en faisant «comme» les
adultes;
‐ le moyen de récuser la marginalité dans laquelle ils set r o u v e n t enfermés: en outrepassam
les interdits posés par les adultes s u r la consommation desdits produits;
‐ Ic moyen de t r o u v e r et de pénétrer d’autres lieux de socialisation: en faisant comme les
copains, en les épatant, ils s’intégrent dans le groupe de leurs pairs;
‐ le moyen aussi de «survivre» et de t r o u v e r la force d’afftontgr le monde des exigences
(notamment scolaires) on, an contraire, celui d’oublier leur échec ä c e t égard;
‐ le moyen, enfin, plus généralement, d’évacuer des tensions, de se libérer de conflits et
d’inhibitions.

L’école, diverses enquétes représentatives nationales effectuées par le département de
recherche den o t r e Institut Pont prouvé, est source d’une anxiété trés importmte. Et q u e les
données récoltées portent s u r les éléves de 1z 2116 ans (6°, 7°et 8eannées swlaires) ne Change
rien ä la question: l’äge avangant, les impératifs et les échéances du monde professi0nnel
adulte ne peuvent que se faire plus pressants.

4. Quelques données exemplaires
Tableau I:

Fréquence actuelle de boire des écoliers par groupe d’äges

Suissealémanique

Groupe d’äge

Fréquence de boire
Ne boivent pas d’alcool
Moins de 1x par mois
Environ 1x par mais
Environ 1x par semaine

Quotidiennement

Suisse frangaise

Fréqucnce de boire

Ne boivent pas d'alcool
Moins de 1x par mois
.
.
E n v u o n 1x par mans
Environ 1x par scmaine

Quotidicnnement

m

Groupe d’äge

m

u

m
7»°
54»°

13_°

3„,
4,0

A

i

‚ -‚
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|

Suisse italienne

Groupe d’äge
Ne boivent pas d’alcool
Moins de 1)( par mais
Enviton 1)( par mois
Environ 1)( par semaine

Quotidiennement

Dés lors‚ il n’est guére étonnant de constater que la consommation et les excés d’alcool ‑
drogue légale, aisérnent accessible et culturellement valorisée ‐ ou d’autres produits inter‑
viennent toujours plus töt. C’est n o t a m r n e n t c e que m e t t e n t e n évidence les tableaux 1, 2 e t 5 .

Tableau z: Fréquence des états d’ivrcsse chez les écoliers au cours des deux derniers mois,
par groupe d’äge
Suisse alémanique

Groupe d’äge

Fréquence des ivresses
Encore jamais ivre
Ivre 1 fois
Ivre : & 3 fois
Ivre plus de; Fois

Suisse frangaise

Fréquence des ivresses
Encore jamais ivre
Ivre 1 fois

Ivre : ä ; fois
Ivre plus de ; fois

Suisse italienne

Groupe d’äge

Fréquence des ivresses

„

13 ans

14 ans

Total

Encore jamais ivre
Ivre ! fois

Ivre : it 3 fois
I v r e plus d e ; Fois
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Tableau ;:

Données sur les motivations de consommer de l’alcool
‚ _ _ _ ‐ „ _ _ _ . . ._

.

. . .

.

-

.

„

%% des 01 1 s u r 111121..‐ dc m u s |cÄ. ou

Motifs

i...-. . . ‐ . . ‐ ‐

-- _

„ ‚

;

56.9

«parcc que game parait bon»
«para: que c'est agréable d‘étrc un peu
saoül»

!
|
i

56.9 (746)

«parat que je m'cnnuic»

.

_

„

_

_

„.....

Suiss= italicnne ‘
65‚8

5“"“-?FE‘E‘EE‘P‘L

Ä 532??°3!35"‘?P",°

Autografifimlion

_

5=.l

48,6 ( „ g )

54.7 (268)

8,1 (116)

!
;

' '.3 (259)

E

(98)
4-7 (56)

12,0

12,7

5,2

(;6)
(24)

?
Partiripalion gmbo/ique/ Prmion dugroup: du
jemm deMime 53:

«pure: que mes amis/amics boivcm aussi»
«pour que mes amis nc croicnt pas que ic suis
une paul: mouilléc»
«para: que la plupart dcs adultcs boivcnt
aussi»

gl.!

!
:

33.2

10.9 ( n o )

!

15.5 (120)

6.3 ( l i ! )

!
&

.i'oulagernm! pgcbo-dynamique
«pour mc donncr du couragc ct avoir
confiance en moi»
«pour mc calmcr»
«pour micux m’cntendrc avec d'autrcs
. gms»

Total

8‚; (‚g)
3.0

(14)

6.5 (5°)

4,5

(zo)

( “ = (43)

5.2

(I ;)

7.0 ( H )

'

?
9.1(181)

«pour e n t r e r plus facilcmcnt cn c o n t a c t
avec les a u t r e s »

18,7

|

:
4.5

(9°)

1z‚o

2

;

11.8

| ;_4

{

;‚8 (76)
5.7 (l 16)

i

1.5 (5°)

\

100%1019

i

4,3

(51)

5,8 (17)

6.1 (47)

7,7

(36)

('7)

1.9

(9)

112

100% 773

100% 465

5. Conclusions sur la réalité scolaire actuelle
Tome une série d’autres questions de ces mémcs cnquétes portaicnt s u r le bienétre ou lé
mal‐étre ressenti par les éléves dans le cadre scolairc. On serendit ainsi compte que la Proxi‑
mité d’interrogation ou d’examens, la nécessité dc produire des performances publiques cn
classe, I’enieu de l’avenir professionnel l i éa la réussite scolaire notamment, non se“lement
engendraient une anxiété massive chez nombre d’éléves, mais induisaient méme des mani‑
festations symptomatiques psycho-physiologiqucs: trcmblements, nausées, suées le soir

précédant, insomnies, etc...
Comme le m o n t r e le tableau 4, 011 établit aussi que le rccours aux drogucs de tous genres _ et
notamment ä l’alcooi et au tabac ‐- augmcntait cn mémc temps que diminait le bien‐em:
scolaire, mais aussi que cette consommation diminuait en fonction dela qualité relationnene
dcs éléves avec les enseignants.

za

Tableau 4:

Le comportement de fumer et de boire des écoliers et leur bien‐étre scolaire

Pourcentage des écoliers qui boivent réguliérement

Pourcentage des écoliers qui, au cours des : dcrnicrs mois, o n t été
ivres au meins u n e fois

Pourcentagc des écolicrs qui fumem réguliércmem

‐ ‐ ‐ bicn-étre has
_
bicn-étrc élevé
2I
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‐
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‐
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6. Quel avenir?

Il ne saurait étre dans n o t r e intention de nous substituer aux professionnels et aux respon_
sables que vous étes pour apprécicr cequi peut étre fait, ni dcdéveloppcr ici des propositions
utopistes, irréalisables et de surcroit inévitablcment n o n assurées de succés. Comme il n’est
pas dans n o t r e intention dc sous-estimer les difficultés politiqucs ct pratiques de réaliser les
changements souhaitables ou nécessaires.
Le recours ä l’alcool, au tabac, aux médicamcnts (ccux-ci dc la part des icuncs filles surtom;)
ou 51des produits illicites ne nous apparait ici que comme le symptömc d’une situation
d’inadéquation e n t r e l’offre de vie et celle de connaissances, e n t r e les normes que fl 0 u s
impcsons et la dynamique souhaitable, e n t r e le S t a t u t social et la situation des jeunes face ;}
l’évolution du développement de l’individu dans les conditions sociétales actuelles ‐ inadé_
quation qu’il nous faut t e n t e r de résoudrc ?;t o u s les nivcaux.

En cequi concerne I’école plus particuliércment ‐ ä qui, ccrtes, on r c m c t un peu «facilemenm
et avec légéreté nombre de täches dont nous ne voulons nous‐mémcs nous chatger ‐‚ n 0 u s
sommes cependant d’avis que la transmission dc techniques dc maitrise des conflits‚ que
l"apprentissage de l’autonomie (qui passe par le débat et la remise cn question des adultes, et
done des enseignants aussi), que l’écoutc active cnfin dcvrait prcndrc Ic pas sur la pure trans‑
mission de connaissances.

Si l’on devait faire decepostulat un slogan, on pourrait dirc qu’il ne s’agit done pas taut de
passer du savoir au savoir faire, que d’utiliscr Ic savoir ‐ et le savoir faire ‐ au service d’un
:avair äffe!

Certes, nous sommes conscient de ce que les cnscignants s o n t trés (trop?) sollicités par les
programmes d’enseigncment, que l’on ne saurait leur dcmandcr de dcvenir des professi0n_
nels et des spécialistes en r o u t e matiére, que l’ouvcrturc dc ccrtaincs débats ‐ ne serait‐ce un
sur laconsommation d’alcool etdetabac ‐ est susceptiblc d’exigcr d’eux une transformation
(doulourcuse) de certains de leurs modes de vie.
Néanmoins, compte t e r m dela gravité dela situation, dc l’importzmcc de l’enjeu et des Signes
dedésarroi, d’absence de projets devie, de«vide existenticl» etdepauvrcté du monde ä'venir
que nous offrons, r o u t e chose dont la consommation d’alcool ct d’autrcs produits p s y c h o ‑
tropes s o n t le symptöme, il nous parait argem et nécessaire d’cnvisager nu meins une
réorientation dela finalité et dela pratique scolaire. Ou, dans la mcsurc oü ces réorientaücms
ne dépendent pas de vous seuls, dc mm.: mobiliscr et de mobiliser la collectivité pour que
soient exigées et entreprises les refontes indispensables.
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Christine Kübler
F O R M E S DU DIALQGI._IE ENTRE
PROFESSEURS ET ELEVES D A N S
L ' E N S E I G N E M E N T SECONDAIRE
E 11me penchant s u r le titre qui m’était proposé pour ce bref exposé, j’ai eu d’abord
l’impression d’étre tombée dans un piége. Et voici pourquoi: «Formes du dialogue
entre professeurs et éléves dans l’enseignement secondaire», dit le titre frangais. Atten‑
dait‐on de moi que je rn’attaque ä une méthodologie du dialogue? Que j’en dresse le catalo‑
gue? je me suis alors tournée vers le titre allemand: «Wie soll sich der Dialog zwischen
Lehrer und Schüler an der Mittelschule abspielen?» Fallait‐il que je t e n t e de vous présenter
un mediale gräce auquel t o u t pourrait étre pour le mieux dans le meilleur des mondes sco‑
laires possible? ]’étais dans l’impasse c a r je suis u n e praticienne et 51ce titre je sais seulement
que les rapports humains, méme actuellement, échappent ä t o u t e programmation, que les
attitudes de dialogue done, ne peuvent étre mises en code dans une cas_sette que l’on ferait
t o u r n e r pour réussir. Il reste vrai, en effet, que chaque éducateur doit t r o u v e r lui-méme la
voie la plus propre &favoriser le dialogue avec ceux qui lui s o n t confiés et que pour y parve‑
mir, l’essentiel est d’étre bien dans sa peau et dans la peau de ce qu’on fait ‐ et ce n’est pas
toujours facile.
Parvenue 51
cc point du dialogue avec moi-m'éme,je n’avais de vision claire que deceque je ne
ferais pas!
Je ne parlerais pas des techniques pour a m o r c e r un dialogue.
je n’essayerais pas de cerner les rapports e n t r e maitres et éléves dans leur évolution au cours

du temps.
Je ne raconterais pas ma vie d’enseignante.
je ne ferais pas de plaidoyer pour cequi pourrait étre. La brochure dela Commission fédéralfi
pour la jeunesse fait d’assez larges propositions dans ce sens.
Mais j’avais enfin trouvé un 51 rouge. je me contenterais de faire une description route
subjective de la réalité puisque c’est d’elle que nous parlons aujourd’hui.

Alors, Mesdames et Messieurs, si vous voulez bien me suivre je vais tenter d’esquisser u f 1
modeste bilan dela vitalité du dialogue dans l’enseignement secondaire en me posant deux
questions: 1. Le dialogue e n t r e professeurs et éléves existe‐t-il dans nos écoles?
z. Quels s o n t les limites du dialogue et ses espoirs?
Pour étre claire, il faut que je situe précisérnent le champ d’expérience auquel les propos qu‑
v o n t suivre se référent, des propos ‐ est-il nécessaire de le préciser ‐ qui n’engagent que mo;‑

M o n enseignement, je le denne au Gymnase Numa-Droz ä Neuchätel.
M o n mandat 51
la Commission «]euncsse et Culture» de 1’Institut Neuchätelois me permet de
r c n c o n t r e r des éléves detoutes les écoles supérieures et centres professionnels du c a n t o n 10135
,
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de journées dedécouverte de n o t r e c a n t o n par le biais d’un aspect de son patrimoine ou de ses
activités actuelles de t o u s ordres. Cette année, c’est l’archéologie qui était & l’honneur.
Mon engagement dans le domaine des échanges linguistiques en Suisse me p e r m e t de ren‑
c o n t r e r des éléves des écoles de Suisse alémanique.
Enfin, j’ai dcs enfants adolescents.

Voilä les situations de r e n c o n t r e avec des adolescents que je connais cn r a p p o r t avec le een‑
texte scolaire et extra‐scolaire. Elles font appel & une population variée mais relativement
homogéne: ce s o n t t o u s des gens qui vom encore ä l’école ou font un apprentissage. Done
pas des marginaux, ou pour certains, pas encore.

I. Le dialogue e n t r e professeurs et éléves existe-t-il dans n o s écoles?
serais tentée de répondrc oui t o u t de suite.
Mais que faut-il entendre par dialogue? Larousse et Robert s o n t pratiquement d’accord sur
la définition du t e r m e : Conversation ou entretien entre deux ou plusieurs personnes. Défim‑
tion t o u t e formelle qui exclut les deux seuls points importants pour nous: l’échange et la
communication, de méme que l’objectif que nous fixons, méme inconsciemment au dialo‑
gue: un mieux-vivre-ensemble.
_]e

En effet, dialoguer avec quelqu’un ne signifie pas en priorité lui parler. Il s’agit d’abord
d’écouter, de m o n t r e r par des signes que l’interlocuteur e s t vu ‐ point auquel nos éléves 3 0 n t
trés sensibles ‐‐ mais aussi dedemander la réciproque. Des rapports créateurs nes’instaurent
pas ä partir de l’effacement d’un des locateurs.
Des rapports de ce genre s’établissent au fond assez naturellement lorsque professeurs et
éléves font quelque chose ensemble, que cc seit dans la salle de classe ou nilleurs. Mais i ] s
peuvent aussi exister lorsque des situations difficiles ou des conflits apparaissent. je von‑
drais inclure ici les deux aspects car on a trop s o u v e n t tendance &ne m e t t r e le dialogue en
rapport qu’avec des conflits. Il y a, bien sür, des heures sombres, mais c’est s o u v e n t dans les
hcures claires que s’établissent les rapports qui permettcnt de traverscr les heurcs sombres
sans s’y noyer car le dialogue est a v a n t t o u t u n e question d’attitude‚ un mode de fonctionne_
m e n t qui tente d’éxclure ‐ ou du moins de réduire ‐ la relation dominant-dominé, q u i
accepte les autres comme partenaires et non comme un public ‐ bon ou mauvais ‐ 51
umShow
personnel, qui, enfin, ne cherche jamais %.résoudre les conflits en fcrmant la p a r t e , en Se
dérobant ou en les ignorant.

Or les rapports e n t r e les étres s o n t tributaires de l’évolution des idées ambiantes, de celles
qu’on ramasse «dans les rues du temps», pour citer Camus. On pourmit done dire qu’en Ce
. demier quart du zo“ siécle, les rapports e n t r e les adultes et les non adultcs sesituent dans une
tension permanente entre des attitudes permissives et le r e t o u r äl’autorité, entre l’ouvermre
et le rappel des limites. Je crois que les deux partis en s o n t parfaitement conscients. Ainsi,
c e t t e valse‐hésitation a trouvé u n e forme relativement stable dans certaines écoles du degré
supérieur par la médiation de ces idées ‐ force que s o n t la prise en charge de soi‐méme et la
mise enresponsabilité.
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Madame Walliser en a rappelé t o u t ä l’heure les caractéristiques générales:

cöfe’ éléve.r: des exigences quant äla compétence des professeurs qui ne peuvent plus secacher

derriére leur fonction s’ils veulent étre crédibles; u n e préférence pour la sévérité plutöt
que pour le laisser-faire.
cätéproyfimeun: un désir d’associer les éléves ä l’élaboration des régles de jeu en vigueur dans
le microcosme scolaire; un appel 21la collaboration et 51la participation.

je crois que cette fagon de voir e s t conforme 51la réalité possible. L’échange de demandes e s t
trés précis et implique nécessairernent le dialogue, pas un dialogue sauvage, il est vrai, mais
un dialogue structuré. Que cela ne teste pas un va:u pieux mais devienne une réalité vécue ne
dépend plus de l’institution mais des étres humains ‐ professeurs et éléves ‐ qui la c o m ‑
posent. Vu sous c e t angle, la réponse äla question que j’ai posée t o u t ä l’heure n’est évidem‑
m e n t pas de m o n r e s s o r t mais personnelle ä chacun d’entre n o u s .

Et j’en viens 51ma seconde question:

2. Quels s o n t les limites du dialogue et ses espoirs?
Un dialogue structuré fait implicitement appel 51
la notion delimites. Comment ces limites se
présentent‐elleg dans la réalité? «Pas de prof-copains!» rn’ont dit de nombreux éléves. «Des
profs‐profs.» ‐ « O n aime bien parler avec eux, m’ont dit les miens, mais pas t o u t le temps.
D’ailleurs, on a n o t r e cafétéria et eux, leur salle des profs. C’est trés bien.» Et d’autres: «Un
prof c’est toujours un profi» La fameuse phrase, énigmatique, lourde de sous-entendus. j’ai
voulu savoir ce qu’elle signifiait dans ce cas‐lä: «Il vient toujours un m o m e n t oü ils vous
attendent au c o n t o u r avec les notes!» ai-je eu comme réponse.
En effet, pour les éléves, consciernment ou non, le fantöme de l’évaluation, si fréquemment
vécue comme une répression ou une mise en question de soi, constitue un frein {1uméchange
plus sauvage mérne s’il n’empéche pas forcérnent des conversations trés personnelles ä
l’occasion. Ceci est un fait qui ne concerne d’ailleurs pas exclusivement les rapports e n t r e
adultes et n o n adultes. Il est des fantömes qui vous poursuivent route une vie. Ils s o n t nourris
d’images tirées du vécu personnel ou du c o n t e x t e ambiant, qu’importe. Les vieilles images
o n t la peau dure! La seule maniére de les neutraliser un peu, c’est de les prendre en compte
o u v e r t e m e n t . L a confiance n e peut s’élaborer que s u r des bases claires. Que peut viser dés
lors le dialogue e n t r e professeurs et éléves? _]e l’ai déjä dit: pratiqué comme une attitude, il
méne 5.la négociation d’un mieux‐vivre et crée dans une école un climat vivant. C’est une
platitucle mais cela neva pas tellement de soi qu’il pourrait y paraitre.

Mérne dans ces conditions, les éléves ne s o n t pas dupes: dans une école, la liberté de
manmuvre n’est pas sculement délimitée par les structures que l’école se denne pour mener ä
bien satäche éducative mais encore par la finalité extérieure des diplömes qu’elle délivre. Si
donc un éléve v e u t passer la porte couronné ‐ que ce soit par option positive ou par choix
négatif‐ il faut qu’il s’arrange pour ne pas tendre la corde au point dela casser. D’oü parfois
un certain désintéressement pour le dialogue permanent qui peut confiner %.la. passivité. Le
sent1rnent que t o u t ga ne sert a nen.
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Est-il étonnant dés lors que c e t t e forme de dialogue qu’est le c o n t r a t air du succés? Le contrat
permet dc négocier la réalité avec un objectif restreint. II a des formes multiples qui v o m ; de
I’établissement d’un plan de trimestre en commun 51la négociation p o r t a n t sur des correctifs
ä apporter 51des attitudes de part et d’autre. Mais le c o n t r a t favorisc parfois l’apparition de
son corollaire agressif: le conflit. Il n’y a pas de rose sans épincs! Car c’est vrai que les contrats
ne s o n t pas toujours respectés: les éléves de derniére annéc abusent de leur droit ä signer eux‑
mérnes leurs excuses, les dates pour rendre les t r a v a u x s’oublient facilement, les beaux
projets prévus ensemble passcnt par des phases de désaffection, la déprime prend le pas S u f
l’enthousiasrne, Ic monologuc sur le dialogue ‐ t o u t e s attitudes trés humaines, il e s t Vrai,
mais qui conduisent un jour ou l’autre ä l’impasse ou au conflit ‐ trés humains, eux aussi_
C’est alors que, cöté professeurs, les «vieilles» réactions surgissent quelquef'ois avec vio‑

lence: oublié, le dialogue! Place 51la colérc, aux actes d’autorité, aux sanctions, voire ä une
bonne morale. Les enseignants ne s o n t pas des saints! Ces réactions, pour étre naturelles‚
marquent l’usure du dialogue, parfois sarupture temporaire. Mais du meins l’autre est‐il V u ,
pas d’indifférence. Il n’y a done pas lieu de dramatiser. Et d’ailleurs, en cas de dérapage
grave, la parole n’est pas forcément tédemptrice. Aprés un premier geste, parfois impulsif‚ fl
peut étre plus important de m o n t r e r par des actes ou par son attitude que la p o r t e teste
o u v e r t e . C’est aussi un langage qui passe. Ensuite l’expérience m o n t r e que les conflits ne
durent pas éternellement, s u r t o u t s’ils s o n t violents et traversés o u v e r t e m e n t . Enfin, l’ado_
lescence est l’äge oü les comportements fluctuent le plus rapidement. Done rien n’est iamais
aussi définitivement gagné ou perdu qu’il n’y parait. N05 rapports avec nos éléves semodi‑
ficnt parfois avec une rapidité déconccrtante: la communication qui passait si bien t0urne
t o u t äcoup au marasme, la résistance passive qui nous agagait t a u t sechange brusquemem: en
dialogue actif. Et je pense ici %.un cas précis: c’était vraiment comme si je passais d’un film
m u e t äun film enfin sonore, avec les mémes acteurs, le méme décor. Mais qu’est-ce qui avait d0nc
changé? L’attitude des éléves? La mierme? Les deux? On ne peut pas toujours répondre ä ce
genre de questions ct c’est t a u t mieux. Cela signific pcut-étrc que ces rapports-lä s o n t Vrais‚
vivants, et qu’ils échappent par conséquent ä t o u t e mise en modéle. Mais ils s o n t p o r t e u t s
d’espoirs, ils indiquent que les fils du dialogue s o n t parfois noués bien a v a n t que le Courant
ne seit branché. Et c’est ici qu’une certaine permanencc dans l’attitude est importante: si l’on
raste attentif et qu’on le m o n t r e par des signes, le c o u r a n t peut s’établir, méme contre touu:
attente. Une indifférence marquée ou une attitude rigide peuvent, au contraire, coupe; les
fils du dialogue souterrainement noués. Ce sont ces aspects, imperceptibles, du dialogue que
j’aimerais souligner pour terminer.
je voudrais maintenant briévement conclure en disam que je n’aimerais pas que l’on tienne
mes propos_pour dela résignation ou pour del’autosatisfaction.A vrai dire, cemodeste bilan
me laisse aussi un sentiment de frustration. Dire que le dialogue existe dans nos écoles,
m o n t r e r qu’il n’est pas un fantörne habillé de grands m o t s est un c o n s t a t que je voulais faire‚
Mais parfois je voudrais 51cc personnage un peu plus de prestance, un objectif plus €xaltam
que le simple aménagement de la réalité. Pour cela, il faudrait ä t o u s les niveaux beaucoup
d’audace et de confiance, beaucoup d’autorité bien assumée peut-étre aussi. Mais je ne Veux
pas abordcr ici un nouveau sujet.

;:6

D’autre part je me demande si la décade dans laquelle nous vivons est propice 51cc genre de
projet. On y e s t plus préoccupé de l’aménagement de la réalité ‐ ou dela fuite dans le réve ‑
que d’innovations Vétit3bles. Une sone de lassitude face a u x changements sefait jour et elle
transparait, me semble-t‐il, dans n o s rapports d’enseignants avec n o s é1éves, de leur cöté .
d’ailleurs comme du nötre. Peut-étre que les changemcnts des vingt demiéres années
demandent d’abord ä étre assimilés et évalués? Peut-étre est-ce le temps d’une pause? Nous
pouvons néanmoins garder en nous la. nostalgie de nouvelles découvertes et l’espoir de les
faire encorc.

Dans 1’irnmédiatcependant,il me parait important de m o n t r e r cette permanence dans Patti‑
tude dont j’ai déjä parlé: ne pas revenir, par désenchantement, aux attitudes du passé, conti‑
nuer de négocier avec nos éléves, plutöt que d’imposer. je crois en effet qu’ä longue
échéance, les habitudes de dialogue s o n t l’élément le plus propre ä modifier les relations
sociales de l’intérieur. Mais c’est u n e pratique qui demande beaucoup de tenacité et de tolé‑
rance car ä bréve échéance, elle exige un gros investissement d’énergie personnelle: il est plus
simple, moins fatigant, de commander! Pourtant je crois qu’elle indique la direction qui
méne 51
la réalisation possible de l’autonomie personnelle: dans le dialogue avec les autres, on
apprend aussi ä formuler plus clairement ce qu’on v e u t soi‐méme.
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P e t e r Stadler
KQNKRETE VORSCHLÄGE
FUR D I E JUGENDARBEIT
AN MITTELSCHULEN
0 lautet mein Thema im gedruckten Programm unserer Tagung. Im Schreiben, m i t
dem m a n mich z u r Mitwirkung an diesem Podium eingeladen hat, w a r es noch so
formuliert: «Konkrete Lösungsvorschläge in bezug auf die Haltung des Lehrers gegenüber
der jugend.»
Ich nehme n u n einfach an, der Begriff «]ugendarbeit» sei schließlich der Knappheit zuliebe
gewählt worden, die Veranstalter seien aber der Meinung, es gehe bci jugendarbeit an
unseren Mittelschulen in e r s t e r Linie um Haltungen, um vielleicht gegenüber früher verän_
derte Haltungen der Lehrer (und natürlich auch der Schulleiter) gegenüber der jugend
Diese Interpretation würde sich jedenfalls mit meiner Meinung decken.
Ich bin nämlich nach wie v o r davon überzeugt, daß wir Gymnasiallehrer unserer erzieheri_
sche Aufgabe in e r s t e r Linie durch die Art zu erfüllen haben, in der wir unsere Fächer u n t e r ,
richten. Das heißt aber zugleich, daß wir, wenn wir unterrichten, immer und überall «Ju‑
gendarbeit» t u n : «jugendarbeit» in der Schule bedeutet also für mich nicht primär ein Frei‑
zeitangebot und ein besonderes Beratungsangebot durch die Schule, sondern sie besteht im
Bemühen, unsere Schüler ihre Arbeit im Gymnasium und die Zeit, die sie hier verbringen,
als sinnvoll erleben zu lassen. je intensiver der Schüler empfindet: «Was ich hier im Gymna‑
siurn tue, betrifft mich und meine Zukunft ‐ und esbetrith uns und unsere Zukunft», um 50
mehr hat die Schule z u r Lösung v o n jugendproblemen beigetragen.
s

Aber ich soll ja ‐ so verlangt es das mir gestellte Thema und so e r w a r t e n Sie es‐‐ konkret
werden. Erwarten Sie aber nicht zuviel: Konkret heißt oft genug banal, und zu Lösungsv0r_
schlägen im Sinne von Rezepten versteige ich mich schon gar nicht. Was ich geben kann,
sind Beispiele, die ich an meiner Schule und anderswo erlebt habe, und es sind geglückte,
mißlungene oder auch e r s t vorgeschlagene Versuche.
Sie betreffen Haltungen v o n Lehrern gegenüber den Schülern, und sie betreffen Rahmenbe_
dingungen, die bestimmte Haltungen begünstigen können. Konkreter gesagt: es geht um
Men;cben, um Zeit und um Räume.
Zuhören können ist Lernziel Nummer 1gleichermaßen für Schüler wie für Lehrer. Es gilt im
Unterricht und außerhalb des Unterrichts: jeder v o n uns, der Gruppenarbeit und Prqjekt„‚‑
beit macht, spürt, daß das gegenseitige, geduldige Aufeinander-Hören besser gelingt, Wenn
wir solche Arbeitsformen verwenden, in denen das Gespräch und das Zuhören-Müm„ Sich
v o n der Sache her zwingend ergibt.
Ich habe an dänischen Schulen überzeugende Beispiele dafür erlebt, wie Schüler und Lehrer
gemeinsam Unterrichtsprojekte planen: ein Schüler leitet das Gespräch, der (oder die)
Lehrer sind gleichberechtigte Gesprächspartner. Die fachlich größere Kompetenz dcs
Lehrers wird zwar dadurch anerkannt, daß man ihn bei Fachfragen immer wieder zu Rate
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zieht, aber er wird ‐ wie einzelne Mitschüler auch ‐ z u r Kürze gemahnt, wenn er die Ge‑
sprächszeit überzieht oder die Diskussion zu beherrschen droht. Und in Fragen des Vorge‑
hens, der Organisation eines Projekts, der Präsentation von Ergebnissen erwiesen sich
Schüler als ebenso kompetent und oft als phantasievoller denn die Lehrer.
Was hat dies mit ]ugendarbeit zu tun? I c h meine: Ein Schüler, der sich im Unterricht e r n s t ‑
genommen sieht (dadurch, daß ihm der Lehrer aktiv zuhört) wird in vielen Fällen auch
außerhalb des Unterrichts und mit Fragen, die nichts mit dern Unterrichtsstoffzu t u n haben,
den Weg zum Lehrer finden.

]e unkomplizierter die Gespräcbrmöglirbkeiten sind, die wir Lehrer anbieten, um so besser. In
Pausen noch ein Weilchen im Klassenzimmer sitzen bleiben oder im Schulhausgang herum‑
stehen, s t a t t sich sofort ins Lehrerzirnrner zurückzuziehen ‐ da bahnt sich manches Ge‑
spräch leichter an als in fest angesetzten Sprechstunden. Ich habe mir auch als Rektor ange‑
wöhnt ‐ und versuche esdurchzuhalten ‐ daß Schüler auch unterwegs, gleichsam zwischen
Tür und Angel, ihre Anliegen vorbringen können. Sie haben dann meist auch Verständnis
dafür, w e n n ein Problem nicht gleich durchgesprochen werden kann. Aber der Anfang ist
gemacht, und die Fortsetzung in einer vereinbarten ruhigeren halben Stunde fällt leichter.

Vor zwölf jahren sagte in der Schlußbesprechung einer halbjährigen Gruppenarbeit ein
angehender Maturand zu mit: «Wissen Sie, eswäre vieles leichter gegangen, w e n wir uns alle
Du gesagt hätten.» Sie können sich vorstellen, daß ich damals ‐ als frischgebackener Rektor
einer neugegründeten Schule ‐ ziemlich perplex w a r. Seither habe ich viele Abstufungen des
gegenseitigen Duzens zwischen Schülern und Lehrern und zahllose Diskussionen darüber
mitgemacht. Junge Lehrer v o r allem boten mit unbekümmerter Selbstverständlichkeit den
Schülern das Du an, andere t a t e n esin bewußter Auflehnung gegen erstarrte Umgan'gsfor‑
men ‐ in der Hoffnung, Barrieren zu überspringen. Als Schulleiter riet ich zunächst ab ‑
verbieten wollte und konnte ich esnicht, tolerierte esdann widerwillig, mache eswie viele
ältere und jüngere Kollegen auch heute nicht mit. Aber -‐ was ich jetzt sage, hat wiederum
nicht Rezeptcharakter ‐ ich schreibe die ungezwungene Atmosphäre in den meisten däni‑
schen Schulen, die ich besucht habe, u n t e r anderem der Tatsache zu, daß sich dort zwischen
Lehrern und Schülern das Du vollständigeingebürgert hat. Daß damit ‐ wie viele fürchten ‑
ein Autoritätsverlust verbunden wäre, habe ich nicht feststellen können, wohl aber sind mir
immer wieder Äußerungen der Solidarität zwischen Schülern und Lehrern aufgefallen,
wenn esum Schulfragen ging, mit dern Grundtenor: Schule ist unsere gemeinsame Sache;
wir haben gemeinsame Interessen gegenüber Behörden und Öffentlichkeit zu v e r t r e t e n .
Ich meine, daß dieses Gefühl: «Schule ist unser gemeinsames Arbeitsfeld» sich bei uns auch
auf andern Wegen als über das gegenseitige Du erreichen ließe. Zum Beispiel indem wir
Schülermitsprache in Schulangelegenheiten, wo und wie immer sie sich rege, Willkommen
heißen und ermutigen: in Schülerorganisationen, in gemeinsamen Lehrer/Schüler-Kom‑
missionen, in Schülervertretungen an der Lehrerkonferenz, in Einzelinitiativen v o n Schü‑
lern.
An meiner Schule, und ich glaube auch anderswo, haben sich streng parlamentarische
Formen v o n Schülerorganisationen nicht bewährt. Das wirkt zu schwerfällig, zu sehr auch
als bloßes Übungsfeld fiir künftige Staatsbürger, da verpuffen zu viele Kräfte. Lockerere
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Zusammenschlüsse, spontan gebildete Initiativgruppen, die sich einem konkreten ‐ und im
Lauf der kurzen Gymnasialiahre vielleicht gar lösbaren -‐ Problem zuwenden, sind langlebi_
ger und wirksamer. Da ist in einer Schule ein neues Schulreglement im Entstehen; Lehrer
und Schüler legen dazu in gemeinsamen Diskussionsrunden die Grundlage ‐ das geht bis in
harte Auseinandersetzungen über Formulierungen hinein. Oder: Im Kanton Bern ist diesen
Sommer ein umfangreiches Dokument «Grundsätze z u r Entwicklung des bernisehen
Bildungswesens» in die Vernehmlassung geschickt worden. Der Schülerrat meiner Schule
ist z u r selbständigen Stellungnahme eingeladen ‐‐ aber er hat die Bitte geäußert, an den
Besprechungen der Lehrer-Arbeitsgruppen dabeisein zu können. Ob wir dann schließlich
auch gemeinsame Sache machen, ist ungewiß, aber die Einsicht, daß esum eine gemeinsame
Sache geht, scheint mir wichtig.

Besonders intensiv haben sich meine Schüler immer für Baufragen engagiert, am stärkscen
damals, als esum die Erhaltungeines alten Bauernhauses ging, das aufunserem Neubauare:d
steht, und um dessen Verwendung als Mensa für die Schule. Sie haben u n t e r großem Einsatz
auf originelle Weise Abstimmungspropaganda gemacht, mit der Unterstützung von Schü‑
leitung und Lehrern, und damit sicher zum positiven Ausgang der Gemeindeabstimmung
beigetragen. Dies ist n u r ein Beispiel für viele, an denen sich zeigen ließe, wie Schüler sich für
eine freundlichere, gemütlichere, farbigere Atmosphäre in ihren Schul- und Freizeiträumen
einsetzen. Es lohnt sich, ihnen dafür bei Baubehörden und Architekten einen recht g r o ß e n
Spielraum zu erkämpfen. Freilich, man nimmt einige Risiken auf sich, und Enttäuschungen
bleiben nicht aus: Die Möglichkeit, langweilige grauweiße Innenwände farbig und pharma‑
sievoll zu bemalen, schützt nicht v o r ebenfalls farbigen, aber wenig phantasievollen Wand‑
sprüchen auf der Außenseite.
Überhaüpt: Wer versucht, möglichst großzügig zu sein im Überlassen v o n Schulräumen für
Freizeitaktivitäten der Schüler, erspart sich damit nicht e t w a Ärger, sondern schafft Sich
welchen: Schüler, die sich nicht an Vereinbarungen halten, Schäden, deren Urheber Sich
nicht eruieren lassen, Nachbarn, die sich über unzumutbaren Lärm beklagen . . . Aber unsere
Luftschutzkeller sind allabendlich für lautstark übende Schüler-Musikgruppen ausgebucht,
und das Schulhaus wird für einige Schüler mehr zu einem Ort, an dem Arbeiten und Sich‑
Erholen seinen Platz hat.
Was soll ich noch aufzählen an möglichen, angefangenen, versandeten, neu wieder aufge_

‚

1

griffenen Versuchen:
-‐ die Klammtunde: die im Stundenplan fest eingebaute, aber nicht im besoldeten Lehrer‑
pensum enthaltene Wochenlektion für freie Gespräche,
‐ das wöchentliche Lebrer-Scbäler-Picknick in einer Mittagspause,
‐ der Schülertreffpunk! am Freitagabend im Schüler-Aufenthaltsraum,
‐ Tbeateraqffiibmngen oder auch n u r Vorbereitungen dazu ‐ an denen gleichermaßen Schü_
ler älterer und jüngerer Klassen und Lehrer beteiligt sind.
Was mißlungen ist: in Ermangelung gemütlicher Räume in der Schule die älteren Schüler Zu
einem freien Höck in der Dorfbeiz einzuladen.
Was mir vorschwebt, wenn ich einmal den nötigen Raum im eigenen Schulhaus habe:
einmal pro Woche in einer großen Pause die Schülerschaft zu versammeln, um Wicbtiges
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und weniger Wichtiges direkt mitzuteilen oder mitteilen zu lassen. Skeptiker werden sol‑
chen «Vollversammlungen»in der Schule keine große Chance geben. Ich habe jedoch solche
«Morgentreffs»an drei dänischen Gymnasien v o n je 400‐5 00 Schülern erlebt, am überzeu‑
gendsten dort, wo jeweils eine Klasse diese Viertelstunde gestaltete und rnit einer heiteren
oder ernsten Einlage garnierte.

Aber was t u n wir für den einzelnen jugendlichen, der Probleme hat, die n u r vordergründig
Leistungsprobleme sind, hinter denen aber tiefe persönliche Krisen stecken? M i r ist klar,
und ich erfahre es immer wieder, daß es individuelle Schwierigkeiten gibt, an denen die
Möglichkeiten der Schule versagen, Drogenfälle z u m Beispiel. Es wäre wichtig, daß esan
unseren Gymnasien Kontaktxtel/en gäbe, an denen solche Schwierigkeiten frühzeitig e r ‑
kannt, an denen auch die Weiterleitung an außerschulische Beratungsdienste oder in ärztli‑
che Behandlung vermittelt werden könnte. Ich denke an einzelne, dafür ausgebildete und
entsprechend entlastete Lehrer, an die sich die Schüler mit allen möglichen Fragen der Lauf‑
bahnwahl (Studien- und Berufswahlvorbereitung) wenden können. Über Fragen wie
«Welchen Maturitätstypus soll ich wählen?», «Bin ich im Gymnasium am rechten Ort?»,
«8011ich studieren?», «Was soll ich studieren?» . . . können Gespräche zwischen dem Schüler
und dem Lehrer zustande kommen, die ganz woanders, nämlich bei persönlichen Proble‑
men, landen, die n u r auf diesem indirekten Weg überhaupt manifest werden.

Schule der Höflichkeit?
A u f die Frage, welche Tugenden Erwachsene heute in der Schule vermissen, erklärte e t w a
jeder dritte Befragte bei einer Repräsentativbefragung durch das Meinungsforschungsinsti‑
t u t «Infratest», es werde zuwenig auf Disziplin und Höflichkeit in der Schule geachtet.
Einen ausreichenden Rechtschreibunterricht vermißten 15% der Befragten, 14% wünsch‑
t e n sich mehr Anregungen z u m «kritischen Denken».
Die gleichen Eltern wurden auch über ihr Urteil über die einzelnen Schulformen befragt.
65% der Eltern v o n Grundschülern gaben an, ihre Kinder gingen gern z u r Schule. 41% der
Eltern bescheinigten der Grundschule, daß sie sich «große bis sehr große Mühe geben, die
Kinder zu fördern». 70% meinten, die Kinder würden in der Grundschule nicht überfor‑
dert. Interessant ist, daß ein Fünftel der Eltern v o n Grundschülern täglich mehr als eine
Stunde dafür aufwendet, rnit den Kindern Schularbeiten zu machen.
M i t deutlicher Mehrheit (51%) lehnten die Eltern eine Abschaffung des Sitzenbleibens ab.
Der Umfrage zufolge stellen die Eltern derjenigen Kinder, die Schulklassen mit bis zu 24
Schülern besuchen, der Schule im Hinblick auf die pädagogische Förderung ein gutes
Zeugnis aus. Eine unzureichende Förderung monierte aber die Hälfte der Eltern solcher
Kinder, die in Klassen m i t mehr als 35 Schüler unterrichtet wurden. Am häufigsten wurde
dabei als Begründung der Wunsch nach einer besseren individuellen Förderung der Schüler
genannt, nämlich von 60%.
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. Nachrichten des VSG
Les a c t i v i t é s d e l a SSPES

Au32ug a u s d e m Protokoll der ZV-Sitzung v o m 26. m. 82
Termine 1983
_]. Rufener legt den Entwurf der Terminliste 198 5 v o r . Wichtigste Änderung: 9 s t a t t

10 ZV‑

Sitzungen; Sitzungstag jeweils am Dienstag. D e r Entwurf wird v o m ZV genehmigt.
DMS-Komrnission
Ch. Betel, Präsident des Unterausschusses «Information», orientiert den ZV über die Arbeit
dieser Kommission. Es wird in Kürze ein Bericht über die bis jetzt geleistete Arbeit erschei‑
nen und dem ZV vorgelegt werden.

R. Marti informiert über die Arbeit im Unterausschuß «Lehrpläne». In den bisherigen Sit‑
zungen wurden Orientierungen abgegeben über die Anschlußschulen der DMS wie Rotes
Kreuz, Arbeitslehrerinnenseminar und Privatschulen (Handelsschulen). Es wurden Ar‑
beitsgruppen gebildet, welche sich mit der Konzeption neuer Lehrpläne befassen. Diese
Phase beginnt Anfang November 1982.

Sport als Maturitätsfach
_]. Rufener legt einen Brief v o n V.

Meier (SMTV) v o m 50. 9. 82v o r und stellt diese Frage z u r
Diskussion. Im ZV werden gegenteilige Ansithten laut. Einige Mitglieder können sich sehr
g u t vorstellen, daß man irfbezug auf eine Wablmatura eine Möglichkeit sieht, Turnen als
Maturafach anzuerkennen. Es ist jedoch zu berücksichtigen, daß esim Bereich Sport zwei
Verantwortungen gibt: das allgemeine körperliche Wohlbefinden des Schülers und die
Leistung. Der ZV sieht sich v o r e r s t ohne nähere Erläuterungen durch die Turnlehrer
außerstande, Stellung zu nehmen.

FIPESO
B. Oppliger wird den ZV in Toronto/Kanada 198; vertreten, daerdie Teilnahme andiesem
Kongreß m i t seinem USA-Aufenthalt kombinieren kann. Der ZV beschließt, B. Oppliger
einen Anteil an die Kosten v o n 1500 Franken auszurichten.

Eidgenössische Maturitätskommission
Der ZV beschließt, Henri Corbai als Delegierten des VSG zur Wahl in die Eidgenössische
Maturitätskommission vorzuschlagen.
_
.
R1chatd Mara
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Extrait du procés-verbal de la séance du CC du 26. t o . 82
Dates des séances en 1983

]. Rufener présente leprojet d’une liste des dates des séances pour 1985. Modificationla plus
importante: 9 séances aulieu dc 10;1ej0ur dela séancc est le mardi. Le projet e s t approuvé par
le CC.

Commission de la section diplöme
Ch. Bote], président de la sous-commission «Information», denne au CC un apergu du travail
de c e t t e commission. Un rapport du travail fourni jusqu’ici paraitra prochainernent et sera
présenté au CC.

R. Marti rend compte du travail de la sous-commission «Plan: d’e'tudex». Au cours des séan‑
ces qui o n t eu lieu jusqu’ici, des informations o n t été données au sujet des écoles que p e u v e n t
fréquenter les éléves en possession du diplömc: Croix-Rouge, écolc de formation de maitres‑
ses de t r a v a u x äl’aiguille et écoles privées (écoles de commerce). Des groupes de travail o n t
été constitués afin d’étudier la conception de nouveaux plans d’études. Cette phase a com‑
mencé au début novembre 1982.
Le sport en t a n t que brauche de maturité

j.Rufener donne connaissance d’une lettre de V. Meier (SMTV) datée du 30.9. 82 et la
s o u m e t &la discussion. Des avis opposées s’expriment au sein du CC. Certains membres
admettent la possibilité de reconnaitre le sport c o m m e branche de maturité dans le cadre
d’une maturile' baxe'e mr le; branrbe.r & option. Il faut cepcndant tcnir compte du fait que les
maitres de sport assument deux responsabilités: le bien-étre physique de l’éléve et la per‑
formance. Sans précisions complémentaires de la part des maitres de gymnastique, le CC
estime qu’il n’est pas en mesure de prendre position ä cc sujct.
PIPESO

B. Oppliger repräsentera le CC51Toronto/Canada en 1985, car il peut combiner la participa_
tion 51
cccongrés avec son séjour aux USA. LeCCdécide deverser 1soo frames &B.Oppliger
en t a n t que contribution aux frais.
Commission fédérale de maturité

LeCCdécide deptoposer Henri Corbat ent a n t que délégué dela SSPES pour l’élection ;;la
:ommission fédérale de maturité.

‚
R1chard Marti

Auszug a u s dem Protokoll der DV 02/82 v o m

1 2 . November

1982

in Lausanne
EDK-Anträge für die Revision der Maturitäts-Anerkennungs-Verordnung (MAV)

Die EDK hat an ihrer Plenarversammlung v o m z8./29. Oktober beschlossen, dem Bundes‑
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eine Revision der M A V zu beantragen. Anvisiert werden eine kurzfristige Revision
sowie eine längerfristige. Vorerst sollen die volle Anerkennung des gebrochenen Bildungs‑
ganges, die Einführung v o n Halbnoten‚ die Regelung der Erwachsenenmatura, die Einfüh‑
rung neuer Fächer sowie das Verhältnis der sprachlich-historischen Fächer zu den mathe‑
matisch-naturwissenschaftlichen überprüft werden. Längerfristig wird eine M AV rnit Rah‑
mencharakter betreffend Inhalte und Bildungsziele angestrebt.
rat

Jahresbericht 1982 des Präsidenten
].Rufener verliest den ausführlichen Bericht des Präsidenten. Aus diesem Bericht geht
hervor, daß im vergangenen Vereinsjahr eine ganze Anzahl anstehender Geschäfte erledigt
worden ist (Statutenrevision, neues Geschäftsreglement, EDV-Adrcssenverwaltung)
sowie eine Reihe neuer Aktivitäten angelaufen ist (Öffentlichkeitsarbeit der Kommission
«Gymnasiurn‐Öffentlichkeit», Rechtsschutzversicherung).
Aus der Mitte der DV wird die Ansicht geäußert, daß eine gewisse Gefahr einer Inflation
v o n Strukturen und Institutionen besteht. Es müsse v o r allem darum gehen, die Weiterbil‑
dung der Gymnasiallehrer praxisbezogen zu betreiben.

Ferner erachtet esdie DV als notwendig, daß der V S S eine gemeinsame Strategie z u r Wer‑
bung neuer Mitglieder entwickeln sollte.

Finanzen
Der V S G sieht sich wie viele andere Vereine und Betriebe, infolge des Indexanstiegs v o n
rund 40% seit 1974 (Jahr der letzten Mitgliederbeitragserhöhung) mit gewissen Finanzpro‑
blemen konfrontiert. A u f der einen Seite steigen die Kosten v o n jahr zu jahr mit schöner
Regelmäßigkeit an, während die Einnahmenseite praktisch konstant bleibt. Dazu kamen im
Jahr 1982 zusätzliche Auslagen wegen dem Sekretariatswechsel und der erhöhten Aktivität,
welche entwickelt worden ist. So sah sich der ZV veranlaßt, der DV einen Nachtragskredit
v o n 120 0 0 Franken zu beantragen. Die DV stimmte diesem Antrag zu. Hingegen wies die
DV das Budget 1985 mit einem Aufwandüberschuß v o n 48 500 Franken zurück; ebenso
wurde ein Antrag u r n Erhöhung des Mitgliederbeitrags abgelehnt. Der ZV erhielt v o n der
DV den Auftrag, bis zur außerordentlichen DV im Januar oder Februar 1983 ein neues
Budget auszuarbeiten.
Richard Marti

Extrait du procés-verbal de PA D 02/82 du 12novembre 1982 51Lausanne
Motions de la CDIP en v u e de la révision de l’0rdonnance fédérale sur
la reconnaissance de certificats de maturité (DRM)
Lets de saséance pléniére des 28et 29 octobre, la CDIP a décidé de demander au Conseil
fédéral une révision del’ORM. L’objectifvisé est d’aboutir ä une révision ä c o u r t terme et 51
3)‘

=
une révision 51plus long terme. Il s’agit a v a n t t o u t d’examiner les questions

suivantes: la

reconnaissance intégrale de la deuxiéme voie pour l’obtention de la maturité, l’introduction
de demi-notes, la téglcmentation de la maturité pour adultes, l’introduction de nouvelles
branches, ainsi que le rapport e n t r e les branches linguistiques et historiques d’une p a r t et les
mathématiques et les sciences naturellcs d’autrc part. L’objectif 51plus long t e r m e e s t une
D R M ayant le caractére de loi-cadrc en ce qui concern<z les programmes et les buts de la
formation‘.

Rapport annuel du président pour 1982

john Rufener Iit le rapport détaillé du président, ce qui permet de c o n s t a t e r qu’au cou.rs de
l’année écoulée un grand nombre de questions en suspcns o n t été réglées (révision des sta‑
tuts, nouveau réglement administratif, administration des adresses par ordinateur) et qu’une
série de nouvelles activités o n t démarré (relations publiques dans le cadre de la commissiom
«Gymnase‐Opinion publique», assurance de promotion juridiquc).
Des participants 51
P A D s o n t d’avis qu’il existe un certain dangcr d’inflation' de strucutres et
d’institutions. L’esser1tiel est d’assurer pour les maitrcs un perfectionnement axé sur 13

pratique.
En entre, PAD estime que la SSPES devrait m e t t r e au point une stratégie commune pour le
recrutement de nouveaux membres.

Finances
Etant donné la hausse de l’indice des prix d’cnviron 40% depuis 1974 (année de la demiére
augmentation des cotisations des membrcs), la SSPES, C o m m e beaucoup d’autres associa‑
tions et entreprises, sevoit confrontée ä certains problémes financiers. D’une part, les coüts
ptogressent d’une année ä l’autre avec une belle régularité, alors que les recettes r68tem
pratiquement c o n s t a n t e s . L’année 1982 a été marquée par des dépcnses supplémentaires ä
cause du changement du secrétariat et de l’extension de l’activité. Ainsi, le CC a été contraint
de demander ä PAD un crédit supplémentaire de 1 2 0 0 0 francs. L’ A D a approuvé Cette
demandc. Par contre, elle a refusé le budgct 1985 qui prévoyait un excédent de dépenses de
48 500 francs. Une demande envue d’augmenter les cotisarions des membres a égalemem &&
rejetée. Le CCa été chargé par PA D d’élaborer un n o u w a u budget d’ici I’AD extraordinajre
dejanvier ou de février 1983.
Richard M .
arm

Bernischer Gymnasiallehrerverein
Delegierten- u n d ]ahresversammlung x982
62 der 64statutarisch bestimmten Delegierten markierten am 3. 11.82 mit ihrer Präsenz die
Bedeutung der diesjährigen Delegiertenversammlung in der Aula des Gymnasiums Bern
Neufeld. Im Mittelpunkt stand neben d'cr Verabschiedung neuer Statuten zuhanden der
Urabstimmung die Stellungnahme des Vereins zum Grundsatzpapier der Erziehungsdirek_
tion im Hinblick auf die Revision der Bildungsgesetzgebung. Die kritische Eingabe des“

„

_

_

‐

_

_

_

‐

'

Vorstandes wurde mit großer Geschlossenheit gebilligt. Zu durchleuchten w a r zddem der
Vernehmlassungsentwurf des Bernischen Lehrervereins, dies im Hinblick auf dessen Abge‑
ordnetenversammiung v o r n 1. 1 2 . Im Verlaufe der regen Diskussion ‐ geführt durch den
Präsidenten und sehr sachkundig unterstützt durch D r. Christoph Zürcher (Biel, Vertreter
des BGV im KV des BLV) ‐‐ wurde deutlich, daß bei den Gymnasiallehrern die Auffassung
besteht, daß das Ineinandergreifen v o n Volksschule und Gymnasium erhalten bleiben soll.
Die progyrnnasiale Förderung soll gemäß eidgenössischer Maturitäts‐Anerkennungs‑
Verordnung ( M AV ) m i t dem 7. Schuljahr einsetzen und den regionalen Gegebenheiten
entsprechend organisiert bleiben. Damit ist ausdrücklich zugestanden, daß diese Aufgabe
neben dem Gymnasium auch Sekundarschulen anvertraut werden kann, w e n n die Voraus‑
setzungen dazu gegeben sind. Entscheidendist, daß die Oberstufe de: Gymnarium; mit derQuarta
beginnen kann (neu als Abklärungsjahr bezeichnet, das Schüler vorwiegend des 9., aber auch
des 1 0 . Schuljahres aufnimmt). Der BGV läßt sich in dieser Frage nicht v o n Standespoliti‑
schen Überlegungen leiten; im Vordergrund steht vielmehr der begabte Schüler, dem es
auch weiterhin möglich bleiben soll, die Maturitätsprüfung so zeitig abzulegen, daß er die
Studien ‐ die heute im Normalfall 4 bis 7 jahre dauern «‐v o r seinem zo. Geburtstag aufneh‑
men kann, wenn er Will. Dem theoretischen Teil des Grundsatzpapieres der ED billigt der
BGV positive Ansätze zu; doch kritisiert er, daß aus diesen positiven Ansätzen nicht die '
folgerichtigen Schlüsse fiir das strukturelle Konzept gezogen werden.
Im Verlaufe der statutarischen Geschäfte, die reibungslos abgewickelt werden konnten,
wurden Max Weyermann (Wirtschaftsgymnasium Bern Neufeld), Hansjürg Lengacher
(Realgymnasiurn Bern Neufeld) und D r. Urs Zahnd (Freies Gymnasium Bern) neu in den
19köpfigen Vorstand gewählt. Sie ersetzen die scheidenden Mitglieder Peter Wagner, D r.
Louis Burgener und Anton Mächler.
Die Mittagszeit n u t z t e n die meisten Delegierten zu informellen Gesprächen im Kreise der
Fachschaften.
Der Nachmittag war der traditionellen jahresversammlung gewidmet, die ebenfalls einen
guten Besuch zu verzeichnen hatte, namentlich auch zahlreiche Gäste, u n t e r ihnen der
Rektor der Universität Bern, Prof. D r. ]. Geiß, Universitätssekretär D r. P. Mürner, die
Professoren M. Mumenthaler, W. Mosimann und der Präsident der schweizerischen K o m ‑
mission Gymnasium‐Universität, D r. E. Knecht (Möhlin AG). Zum Thema «Optimale
Vorbereitung auf die Hochschule» suchten Frau D r. iur. Gret Haller, Anwältin und Stadträ‑
tin in Bern, cand. med. Liana Camin, Prof. D r. Peter Saladin, Ordinarius für Staats‐, Verwal‑
tungs- und Kirchenrecht an der Universität Bern, D r. Daniel Koenig, Gymnasiallehrer und
Lehrbeauftragter für Altfranzösisch und Fachdidaktik an der Universität Bern, und cand.
med. Peter Maurer u n t e r der Leitung des BGV‐Präsidenten das Gespräch zwischen Gymna‑
sium und Universität in Gang zu setzen.
1
Einen Lichtblick in die heute nicht mehr in allen Teilen befriedigende Situation der Gymna‑
siasten und Studenten, die freilich in einem allgemeineren Umfeld gesehen werden muß,
warf die lebhafte Diskussion mit dern Plenum, welche dem offenen Gespräch folgte. Vieles
ist nicht neu, aber esist eine Aufgabe klarer aus dern Halbdunkel hervorgetreten: das Ge‑
spräch zwischen Gymnasium und Universität muß intensiviert werden!
Der Präsident des B G V: D r. Arthur Reber
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D A S ECHO
Stellungnahme Zu «Evaluation u n d Selektion an Mittel‑
u n d Hochschulen»
Der Bericht «Evaluation und Selektion an Mittel- und Hochschulen» beeindruckt durch
seine Systematik und Realitätsnähe. Es werden Wege aufgezeigt, und es wird v o r Fehlern‑
wicklungen gewarnt. Dennoch hat mich der Bericht enttäuscht. Die Frage «Was soll dieser
Bericht bewirken?» bleibt für mich offen. Die Postulate, im Einzelnen sicher begrüßens_
w e r t , lassen einen inneren Zusammenhang vermissen, ja widersprechen sich zum Teil in
ihren Auswirkungen. I c h möchte das durch Gegenübersrellen einiger der «Konsequenzen
und Forderungen»zu belegen versuchen.
Zunächst wird festgestellt, Hochschulreife sei «eine Eigenschaft des gebildeten und nicht
n u r ausgebildeten Mittelschülers» (6.1.1). Die Gefahr, Leistungsmessung (und damit die
Selektion) allein auf «Ausbildung» abzustützen, weil «Bildung nicht exakt evaluierbar isn)
(6.1.5, nochmals 7.4.7), wird mehrmals heraufbeschworen (6.1.5, 7.4.8). Doch die Sieber
wohlgemeinten Ratschläge, etwa, daß sich der Lehrer um die nicht operationalisierbaren
Ziele «bemühen» soll (6.2.g.), oder daß er lernen soll, «das Verhältnis zwischen Fachwissen‑
schaft und Schulfach u n t e r dem Aspekt <Bildung> zu bedenken», verpuffen ins Leere _
angesichts der fehlenden Konkretisierung dieser Forderungen. Ferner wird eine «Einfüh_
rung in die Evaluationslehre» (6.5.1) den künftigen Mittelschullehrer noch stärker a u f
Leistungsmessung fixieren, als das bisherschon der Fall ist; auch bleibt die Forderung, daß
der Mittelschullehrer auch die «Problematik» des Begriffes «Lernziel» kennenlernen 8011
(6.5.3), wegen Fehlens konkreter Hinweise dazu bloße Kosmetik.
M i t der «Frage, ob mit der Vermehrung der Maturitätstypen die Mittelschule nicht den
folgenschweren Weg der fast reinen Ausbildungsschule geht» (8.2.6), setzt sich die Kom‑
mission ausführlich auseinander. Dabei scheint sie zu übersehen, daß diese Gefahr bereits
v o m Fachunterricht her droht: Formulierungen wie «Als Fachlehrer hat er in seinem Fach
Schüler sozu qualifizieren, daß sie den Anschluß anHochschulstudien finden» (7.4.5) Sind
unglücklich (auch w e n n mit einem «zugleich. ..» sozusagen nebenbei auch noch der «Bil.
dung» die Reverenz erwiesen wird), weil sie Bestrebungen Vorschub leisten, an der Mittel‑
schule Miniatur-Germanisten, -Mathematiker usf. heranzuzüchten. (Man vergleiche in diesem
Zusammenhang auch die Auswirkungen des bundesdeutschen Leistungs-Kurs-Systems_)
In jedem anderen akademischen Berufsfeld (in Forschung, Wirtschaft und Verwaltung) hat
sich der Hoehschulabsolvent auf die besonderen Bedingungen seines Berufsfeldes einzu‑
stellen, welche ihm durch die «Praxis», d.h. die konkrete Arbeitssituation aufoktroierr
werden. Dem Mittelschullehrer fehlt (außer den allgemeinen administrativen Aufgaben)
eine solche Praxis. (Einen ‐ w e n n auch ungenügenden ‐ Ersatz dafür bietet seine didakti_
sche Zusatzausbildung.) Das Postulat, daß der angehende Mittelschullehrer lernen son
«sein wissenschaftliches Fach neu Zusehen und zu bedenken» (7.4.4) und auch, daß er in die
Lage versetzt werden soll, «das Verhältnis zwischen Fachwissenschaft und Schulfach unter
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dem Aspekt <Bildung> zu bedenken» (7,4. 5), wirken angesichts der Tragweite der Problema‑
tik blaß und nichtssagend.
Ob die ansehnliche Größe der Kommission diesem unverbindlichen Pluralismus Vorschub
geleistet hat, kann ich n u r v e r m u t e n . jedenfalls hat sie sich durch die A-priori-Festlegung
auf gewisse Begriffskategorien die Möglichkeit verbaut, zu den wirklich zentralen Fragen
vorzustoßen. So ermöglicht z w a r die säuberliche Trennung in «Bildung» und «Ausbildung»
eine «ausgewogene», sowohl «wissenschaftlich» wie «menschlich» anmutende Darstellung.
Bei näherem Zusehen aber entpuppt sich diese als eine pseudo-exakte Behandlung des als
«operationalisierbar» und «rneßbar» hingestellten Ausbildungs-Begriffes, verbrämt m i t
schönen, aber nichtssagenden Worten z u m «nicht-evaluierbaren» Thema Bildung. Fragen
wie den folgenden ist damit z u m vornherein der Boden entzogen:

‐ Was ist eigentlich Bildung, (1. h. worin unterscheidet m a n den Gebildeten und Ungebilde-r
t e n oder bloß Ausgebildeten?
‐ Offenbar geschieht Bildung im Zusammenhang m i t Ausbildung (nach dem Bericht zu
urteilen, aber eher nebenher, vgl. e t w a 7.4. 3, 8.2.2). Wieviel und welche A r t Ausbildung
vermag Bildung zu fördern oder zu hemmen?
‐ Welche Erfahrungen müßte der Mittelschüler zusätzlich z u r Ausbildung machen, damit
er gebildet wird? Was kann die Mittelschule dazu tun?
Zum Schluß möchte ich nochmals auf das Thema «Ausbildung» zurückkommen. Der in 6.2
aufgeführte Katalog z u m Begriff «Studierfiihigkeit» beeindruckt durch Vielfalt und Syste‑
matik, bleibt aber eine unverbindliche Aufzählung. Wäre es aber nicht Aufgabe einer sol‑
chen Kommission ‐ gerade angesichts sich anbahnender Fehlentwicklungen hier Schwer‑
punkte zu setzen (etwa im Sinne v o n gh 5/1982, 192‐195)? Auch hier vermißt m a n das
Eingehen auf Fragestellungen wie:

‐ Was erwartet die Hochschule v o n den Maturanden? Was stellt sie beispielsweise höher,
«Grundkenntnisse» oder «die Fähigkeit, Probleme zu lösen»?
‐ Welche der genannten Voraussetzungen bedingen sich gegenseitig, und was resultieren
daraus für Möglichkeiten, sie zu erreichen?
Man mag mir entgegenhalten, meine Beanstandungen würden am Ziel vorbeischießen,
indem esgar nicht der Absicht und dem Auftrag der Kommission entsprochen hätte, über
ein Auflisten möglicher Konsequenzen ihrer Thesen hinauszugehen. Es wäre wohl auch
Illusion, zu einem derart komplexen Problemkreis gleich fertige Lösungen zu erwarten.
Hätte aber diese Kommission nicht die Verpflichtung und, wie ich meine, auch die Möglich‑
keit gehabt, in der festgefahrenen helvetischen Bildungssituation ein Türchen aufzustoßen?
Zum Beispiel:
‐ Indem sie klare Schwerpunkte gesetzt und damit Stellung bezogen hätte, wären frucht‑
bare Diskussionen möglich geworden.
‐ Indem sie eingefahrene Denkschemata aufgebrochen und die daraus resultierenden
Fragen gestellt hätte, hätte sie z u m Weiterforschen und z u m Weiterüberlegen angeregt.
‐ Mit: der Empfehlung v o n Modellversuchen hätte sie bestehende Reformversuche und
Initiativen ermutigt und neue in Gang gesetzt. G. Stamm, Unterdorfstraße 15, Pfäffikon
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Centre suisse p o u r l e p e r f e c t m n n e m e n t d e s
p r o f e s s e u r s d e I ' e n s e i g n e m e n t secondaire

Weiterbildungszentrale, Postfach 140, 6000 Luzern 4, 041[42 1496
Für die folgenden Kurse des neuen Progr_amms läuft die Anmeldefrist demnächst ab (An‑
schlag im Lehrerzimmer beachten):
Pour les cours suivants du nouveau programme, le délai d’inscription cxpirera prochaine_
m e n t (consulter ie tableau d’affichage de v o t r e école):

311 N05 patois dans la francophonie
| 1‐13 avril 1985, Haute-Nendaz
315 Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Muttersprache und Mathematik
1. bis 5. März 1983, Rügel/Seengen
392 Verfilm;e Literatur im Unterricht
2.1. bis 25.juni |98;‚ Appenbcrg bei Zäziwil
320 Lernziele Deutsch
23. bis 25.März 1985, Lausanne
323 Canadian Literature and Culture
4°th‐7th May 1985, Verbier
324 Intensive Course in English
March zßth‐g 1th 1985, Burgdorf

Transportphänomene
2.8. Februar bis 2. März 1983, Brunnen
341 Erste Erfahrungen mit dem «Schweizer Weltatias»
12.März 1983, ETH‐Höfiggerberg, Zürich
53}

545 Notre Galaxie

15 février 1983, Dorigny-Lausanne
549 Les assurances socialcs en Suisse

354
563

568

569

571
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16 mars 1985, Neuchätel
Le devenir d’une économie régionalc
11‐14 juillet 1985, jura neuehätelois
Erkennen und Unterscheiden v o n Haltungsschwächen und Haltungsschäden
7.8. bis 30. März 1983„ Kursort wird später bekanntgegeben
Initiation äI’Informatique
14‐18 mars 1985, Yverdon
Le langage PASCAL et l’algorithmique de base
5‐9 avril 198 3, Lausanne
L’Informatica insegnata negli ultimi due anni di licco
29‐31 marzo |983‚Lug11110

‑

373 Animation de groupes de maitres en formation initiale
18‐21 avril 198}, La Fouly
580 Beratungsgespräch nach der Methode Carkhuff

16. bis 19.Mai 1985, Zürich
38; Soziales Lernen, 1 0 . bis 16. April 1985, Kursort noch offen
589 Ambiente e Societä, 18/29 aprile 1985

In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Des places s o n t encore disponibles dans les cours suivants:
372 Einführung in die Praxisberatung für Seminar- und Gymnasiallehrer

21./zz. januar und 4./5. Februar 1983,
jeweils Freitag, 14.50 U h r bis Samstag, 18.00 Uhr, Basel
558 Planspiele im Unterricht (10. bis 13.0kt0b01‘ 198 5)
Neues Datum: 28. November bis 1.Dezember 1983

Das Werden der modernen Schweiz
In Fortsetzung des letztjährigen Kurses zum Thema «Schweizergeschichte an Mittelschu‑
len» fand sich v o m 5. bis 5.Mai 1982 wiederum eine erfreuliche Anzahl v o n Kollegen (und
eine Kollegin) aus allen drei Landesteilen in Luzern ‐ diesmal im Hotel Kolping ‐ ein.
Hauptziel des Kurses w a r diesmal eine vertiefte Auseinandersetzung m i t der Epoche
1815‐1848, und zwar in erster Linie im Hinblick auf die unterrichtliche Praxis. Die persönli‑
che Vorbereitung der Kursteilnehmer bestand darin, zu einer v o n der Kursleitung vorge‑
schlagenen thematischen Disposition für diesen Zeitraum Stellung Zu nehmen, sich mit den
verschiedenen Verfahrensweisen der Stoffdarbietung auseinanderzusetzen und nach geeig‑
n e t e n Quellenmaterialien Ausschau zu halten.
In vier Arbeitsgruppen wurden am e r s t e n Vormittag den Problemstellungen und Einsich‑
t e n nachgegangen, die das «minimale schweizergeschichtliche Grundwissen» ‐ ein kontro‑
verser Begriff, wie sich bald zeigen sollte *‐ bilden, wobei auch die Möglichkeit v o n Längs‑
schnitten und Fallstudien ins Auge gefaßt wurde. Die Präsentation der Ergebnisse im
Plenum förderte eine Fülle fruchtbarer neuer Erkenntnisse und Ansätze für den Unterricht

‚

zutage.
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Der erste Nachmittag stand im Zeichen des zweiten Kursziels, für welches wir die Mithilfe
zweier Fachleute beanspruchten, deri‐Ierren Prof. jest (Universität Lausanne) und D r. Ar‑
lettaz (Bundesarchiv Bern): der schweizergeschichtlichen Standortbestimmung. In seinem
Referat u n t e r dem Titel «Abschied v o n der Ereignisgeschichte: Restauration und Regenera‑
tion als Epoche der Ausbildung der bürgerlichen Gesellschaft und der kapitalistischen
Wirtschaft» zeigte Prof.]ost die Fragwürdigkeit der bisherigen, vorwiegend nach poli‑
tisch-verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten vorgenommenen Periodisierung der
Schweizergeschichte auf. Er plädierte statt dessen für eine stärkere Berücksichtigung des
gesellschaftlichen Wandels, der sich im Aufkommen neuer gesellschaftlicher Schichten
(Bürgertum), neuer Produktions- und Marktformen (kapitalistische Wirtschaft) und in
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einem neuen K u l mrverständnis manifestiert. Aus dieser sozial- und wirtschaftshistorisc:hen
Perspektive ergeben sich für den Geschichtsunterricht eine Reihe v o n interessanten The‑
men, die bisher kaum berücksichtigt wurden (Bevölkerungsbewegung, Industrialisierung,
ein neues gesellschaftliches Leben, innere Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft u n d
deren Lösung mit Hilfe entsprechender Ideologien). ln gruppenweise erarbeiteten Ver‑
ständnisfragen wurde dieser neue Forschungsansatz in der heutigen Geschichtswissen‑
schaft im Plenum weiterdiskutiert; da und dort wurde auch aufdie Grenzen einer allfälligen
Nutzbarmachung für die Schule hingewiesen.
Für eine Überwindung der traditionellen Epochengrenzcn plädierte auch D r. Arlettaz aus
der Sicht der Geistesgeschichte («Idéologies et mentalités dans la société suisse de
1815‐1848»). Ein typisches Merkmal des 19. jahrhunderts w a r u.a. die Herausbildung v 0 n
kollektiven Wertsystemen (<<idéologies», «visions politiques du monde») durch die damali‑
gen Eliten, was wiederum eine Steigerung des politischen Bewußtseins ganz allgemein zur
Folge hatte. Im Mittelpunkt des Referats stand die Analyse v o n vier Typen solcher Systeme,
die alle der republikanischen Idee zuzuordnen sind: dem liberalen, radikalen und konsewa‑
tiven Typus und der «République éclairéc». In der anschließenden Diskussion wurde nach
einem Brückenschlag gesucht zwischen den von den beiden Referenten aufgezeigten_ße_
trachtungsweisen der modernen Schweizergeschichte: die geistesgeschichtliche Entwick‑
lung ist zugleich Ursache und Folge der wirtschaftlichen und sozialen Umwälzungen.
Während der restlichen Kurszeit hatten die einzelnen Arbeitsgruppen das v o n der Kurslei‑

Grundwissen zu ausgewählten Problemstellungen aus der Zeit V o n
1815‐1848 zu beurteilen, ferner geschlossene Dokumentationen (Quellenmaterial, Er‑
schließungsfragen), zu denen ein schriftlicher Bericht auszuarbeiten w a r. Diese sollten der
Kursleitung als Orientierungshilfe dienen im Hinblick auf die weitere Bearbeitung der
einzelnen Problemeinheiten für das geplante Arbeitsmittel. Zuletzt erhielten die Kursteil‑
nehmer noch Gelegenheit, ihr persönlich recherchiertes Quellcnmaterial zu präsentieren
und einige ausgewählte Quellen (darunter zwei aus der Basler Geschichte) auf ihren Aussa‑
gewert hin bzw. Verwendbarkeit für: den Unterricht zu überprüfen. Für die Diskussion über
die einzelnen Methoden der Stoffpräscntation reichte dann leider die Zeit nicht mehr. Die
abschließende Diskussion galt einer Anzahl v o n konzeptionellen Problemen bzw. Rahmen‑
bedingungen im Zusammenhang mit dem geplanten Arbeitsmittel, u.a. der Frage nach der
zeitlichen Abgrenzung (1798/1815; 1848/1874), der Wünschbarkeit eines kurzen Einfüh‑
rungstextes in den Quellenband, der Ergänzung durch sogenannte Erschließungsfragen
und durch einen Lehrerbegleitband.
Der Kursleitung gebührt unser Dank für den zielstrebigen Kursbetrieb, der: auch a u f die
Wünsche und Anregungen aus unserer Mitte gebührend Rücksicht genommen hat. Trotz
des gedrängten Programms reichte die Zeit noch für eine Besichtigung des Luzerner Rat‑
hauses u n t e r der kundigen Führung v o n Frau Rothen und Herren Stadelmann. In unseren
Dank schließen wir auch die WBZ ein, die uns einmal mehr ihr Verständnis für unsere
Bemühungen um eine Neuorientierung der Schweizergeschichtc an unseren höheren
Mittelschulen bekundet hat.
Peter Stettler‚ Münsingen
t u n g formulierte

Bildungspolitische Kurzinformationen
P o l i t i q u e de I'éducation

Statistik
Seit 1970 hat der Anteil der 15‐19jährigen, die eine freiwillige Ausbildung begannen, um
fast 10% zugenommen. Fast gleich geblieben ist eine deutliche Minderbeteiligung des
weiblichen Geschlechts. Sowohl 1970 als auch zehn jahre später bestand eine Differenz v o n
rund 17%. 0 198 1 haben die Bundesbeiträge für Wissenschaft und Forschung 5,5 % abge‑
nommen, dagegen sind die Subventionen für Unterricht und das berufliche Bildungswesen
um 5,1 % gestiegen.

Hochschulen
Basel. Der baselstädtische Regierungsrat will künftig auch neugewählte Universitätspro‑
fessoren der sechsjährigen Amtsdauer unterstellen. Im bisherigen Universitätsgesetz ist die
Wahl «auf unbestimmte Zeit» fixiert. . Eine Planungsstudie für die Naturwissenschaften
des Hochbauamtes des Kantons Basel-Stadt sieht den Verzicht auf die bereits in die Wege
geleitete Planung eines Neubaus für das Botanische Institut v o r . Ein Teil dieses Faches soll
später gemeinsam mit der Zoologie ein neues Gebäude erhalten. Bern. M i t 95811 Nein
gegen 25 393 ja verwarf der Souverän des Kantons Bern die v o n der Studentenschaft der
Universitätlancierte Initiative «uni für alle». 0 Der Berner Souverän hat die Teilrevision des
aus dern jahre 1954 stammenden Universitätsgcsetzes mit 85459 _]a und 96 801 Nein abge‑
lehnt. . Die neue Universitäts-Sportanlage, die 240 Turn- und Sportstudentinnen und
-studenten eine optimale Ausbildungsstätte bietet, konnte eingeweiht werden. Freiburg.
Die juristische Fakultät feiert dieses jahr ihr hundertjähriges Bestehen. Sie geht auf eine
1763 gegründete Rechtsschule rnit propädeutischem Charakter zurück, die 1882 zur Fakul‑
tät erhoben und 1889 der neugegründeten Universität einverleibt wurde. St. Gallen. Vo n
den 148 ausländischen Studenten, die im Herbst 1981 die Zulassungsprüfung abgelegt
haben, werden sich n u r e t w a 60immatrikulieren können, weil der Ausländeranteil 25% der
Gesamtstudentenzahl nicht übersteigen darf. . Erstmals in der Geschichte der Hochschule
St.Gallen erhielten sechs Kandidaten das Lizentiat der 1978 eingeführten Rechtswissen‑
schaft. Zürich. An der Vcterinärrnedizinischen Fakultät ist ein Institut für tierärztliche
Lebensmittelhygiene gegründet worden. Im Vordergrund steht der Gesundheitsschutz des
Menschen sowie die Erhaltung und Verbesserung der Qualität der v o m Tier stammenden
Lebensmittel. 0 Der Regierungsrat lehnt ein Postulat ab, das die Einführung eines Sozial‑
jahres als Aufnahmebedingung für Medizinstudenten sowie die Erhöhung des Angebots
für die praktische Ausbildung durch den Einbezug kleinerer Spitäler verlangte.
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Eidgenössische Technische Hochschulen

Schulrat. Der Schweizerische Schulrat genehmigte die eingereichten Entwürfe der Mehr‑
jahrcsplänc i983-87 für die beiden E T H und die Anncxanstaltcn u n t e r der Voraussetzung,
daß die Gespräche über die zu setzenden Prioritäten z u r Erreichung gesetzlicher Ziele
fortgeführt werden. 0 Der seit acht jah ren praktizierte Pcrsonalstopp und die reale Einfrie‑
rung der Betriebsmittel erschwerten die notwendige Weiterentwicklung v o n Forschung
und Lehre und könnten die Fähigkeit der Wirtschaft beeinträchtigen, sich dem strukturel‑
len Wandel anzupassen, erklärte Schulratspräsidenr Maurice Cosandey v o r der Presse. Die
neuen, v o r allem computcrabhängigen Wissensgebiete, die nach neuen Lehrstühlen u n d
neuen Ausbildungsgängen rufen, machen den E T H besonders zu schaffen. E T H L a u ‑
sanne. Die Forschungsgruppe «Sonnenenergie» führt erstmals einen Fortbildungskurs für
Architekten und Ingenieure im Tessin durch. Ähnliche Workshops sollen künftig auch in
anderen Gebieten der Schweiz organisiert werden. E T H Zürich. Der Schulrat bewilligte
an sechs Fachabteilungen eine Erweiterung des Lchrangcbotcs im Wintersemester 1982/83
um 18neue Lehrveranstaltungen in neuen I.ehrgcbieten. ' Die Zahl der Neueintritte im
Herbst 1982 betrug 1726, was gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung v o n 11% bedeutet

Fachbereiche
Medizin. Medizinstudenten der Universitäten Bern und Freiburg protestierten mit der
Überreichung einer Petition an das Eidgenössische Departement des Innern gegen die Pläne
einer neuen Prüfungsregelung, ab 198; Vorprüfungen n u r noch einmal im Jahr, und Zwar
im Herbst, durchzuführen. Sic befürchten eine versteckte Form des Numerus clausus. Der
Leitende Ausschuß für die Eidgenössischen Mcdizinalprüfungcn hält jedoch an seinem
Beschluß fest. Ab 1984 wird die erste Vorprüfung n u r noch im Herbst stattfinden, weil eine
genügend lange Vorbereitungszeit im Interesse des Ausbildungszustands der angehenden
Ärzte liege.

Fortbildung
Beieits im Frühjahr 1985 will die Wirtschaftsinformatikschulc Schweiz (W183) in Zürich
und Lausanne die ersten ganztägigen Kurse anbieten. Der Bund hat sich verpflichtet, dem
Trägerverein im Rahmen des Impulsprogramms 11Beiträge v o n höchstens 11,5 Millionen
Franken zu gewähren.

Mittelschulen

Maturität. Die Erziehungsdirektorenkonfcrenz beantragt dem Eidgenössischen Departe_
m e n t des Innern eine Teilrevision dcr Maturitätsanerkennungsverordnung (MAV). Damit
sollen kurzfristig Probleme bei der Regelung des gebrochenen Bildungswegs (Anschluß an
Sekundarstufe I), bei der Erwachsenenmatura und des Fächerkatalogs gelöst Werden.
Längerfristig halten die Erziehungsdirektoren dagegen eine Totalrevision der M AV für
notwendig. . Von den 995 (Vorjahr 992) Kandidaten haben 1981deren 726 (716) die Eidge‑
nössische Maturitätsprüfung bestanden. . Die Maturitätsausweise Typus E des Gym“? j.„._
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siums Langenthal und Typus D des Gymnasiums Liestal sind künftig eidgenössisch aner‑
kannt. Bern. Im Frühjahr 1985 wird das stadtbernische Seminar Marzili erstmals auch
Knaben aufnehmen und sich v o n diesem Zeitpunkt an «Höhere Mittelschule Marzili Bern»
nennen. D i e bisherige Fortbildungsabteilung wird gleichzeitig z u r Diplommittelschule
umfunktioniert. Thurgau. M i t 25067 ja gegen zo 198 Nein haben die Thurgauer Stimm‑
berechtigten das neue Mittelschulgesetz angenommen. Abgelehnt wurde dagegen der
Kredit für Neubauten der Kantonsschule Romanshorn.

Berufsbildung
Der Zürcher Regierungsrat hat beschlossen, für Berufsschullehrer eine Forbildungsmög‑
lichkeit in Informatik einzuführen. . Der Kanton Aargau will laut einem Gesetzesentwurf
des Regierungsrates n u r noch an jene Betriebskosten v o n Berufsschulen Beiträge ausrich‑
ten, an die auch der Bund Zuschüsse gewährt. Die übrige Finanzierung soll wieder die
Wohnortsgemeinde übernehmen.

Fernunterricht
Die Höhere Wirtschaftsfachschule der A K A D bietet einen neuen Fernlehrkurs über «Bank‑

betriebslehre» an.

Erwachsenenbildung
Die im April 198:. gegründete Volkshochschule Genfhat erstmals ihr Programm vorgelegt.
Sämtliche Kurse werden prinzipiell gratis angeboten.

Verschiedenes
D e r Berner Souverän verwarf m i t 78 504 Nein gegen 45 203 Ja die v o n den Pech lancierte
Schulreform-Initiative «Fördern statt auslesen». . Der Bundesrat schickt einen Verfas‑
sungsentwurf in die Vernehmlassung, wonach das Schuljahr «zwischen Mitte August und ’
Mitte Oktober» beginnen soll. Nach dem Scheitern der Bemühungen um eine Schulkoordi‑
nation auf föderalistischem Wege müssen n u n die parlamentarischen Vorstöße auf eidge‑
nössischer Ebene behandelt werden. Bereits hat sich ein interkantonales Aktionskomitee
für den Frühlingsschulbeginn gebildet. . D e t Urner Regierungsrat gab vier Gemeinden die
Einwilligung, einen dreijährigen Pilotversuch für einen prüfungsfreien Übertritt Primar‐/

Oberstufe durchzuführen.‐ In Obwalden wurde eine entsprechende Petition eingereicht. .
Beim neuen, v o m Großen Rat verabschiedeten Schulgesetz des Kantons Neuenburg wur‑
den die umstrittenen Artikel betreffend allfälliger Einführung eines gemeinsamen Über‑
gangsjahres für alle Schüler v o r der spezialisierten Ausbildung vorläufig ausgeklammert,
um das Gesetzeswerk in der Abstimmung nicht zu gefährden. ‐ M i t 16081 Nein gegen
13080 _]a lehnten die Stimmberechtigten des Kantons Neuenburg das neue Schulgesetz ab.
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Publikationen
«Wissenschaftspolitik» 5/1982 enthält den Bericht des Schweizerischen Wissenschaftsrates
zur Problematik v o n Zulassungsbeschränkungen in der Medizin, den er im j u l i 1982 dem
Eidgenössischen Departement des Innern eingereicht hat. In der gleichen Nummer finder,
sich das Dokument «Voraussetzungen und Kriterien für die Bestimmung der Klinikkapazi_
tät», das im Hinblick aufdie Sitzungen der Hochschuikonfcrenz im Sommer 1981erarbeitet
wurde.
Abgeschlossen: 29. November 1982

Walter E. Laetsch

Immer m e h r Kinder sollen das Abitur machen
Eine Repräsentativbefragung der Dortmunder Arbeitsstelle für Schulentwicklungstr_
schung hat ergeben, daß 45% der befragten Eltern als Ziel der Schulausbildung ihrer Kin‑
der das Abitur wünschen; v o r zwei jahren waren esn u r 38%. Nur 22% der befragten Eltern
wünschten, daß ihre Kinder einen Hochschulabschluß erwerben.
Diese große Differenz zwischen dem gewünschten Schulabschluß und dem für die Kinder
gewünschten Abschluß der beruflichen Ausbildung deutet nach Ansicht der Autoren der
Untersuchung daraufhin, daß viele Eltern ihren Kindern mit dem Abitur nach Möglichkeit
alle Wahlmöglichkeiten für den weiteren Bildungsweg offenhaltcn wollen.
Dabei wird das Studium n u r als einer v o n möglichen Wegen nach dem Abitur angesehen“
Am häufigsten wurde das Wunschziel Abitur als Schulabschluß bei der Befragung V o n
Beamteneltem genannt.
Von diesen wünschen 78% für ihre Kinder das Abitur als Bildungsabschluß. Dagegen
wünschten n u r 21% der Eltern, die von Beruf Arbeiter waren, für die Kinder die Reifeptü_
fung als Abschluß. Insgesamt gaben v o n den befragten Eltern n u r 17% an, als Bildungs_
wunschziel für ihre Kinder den Hauptschulabschluß zu haben; 58% wünschten für: ihre
Kinder den Realschulabschluß. Die Autoren der Untersuchung glauben, daß v o r allem die
harte Konkurrenz bei der Suche nach Ansbildung5plätzcn dem Abitur eine sprunghaft
wachsende Attraktivität verschafft habe.
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Pädagogische H i n w e i s e
Remarques pédagogiques

Drogenkonsum
Dragenabbäng1£keit bau». 5uc/atkrankbez't aus pgwbalagz'sc/aer Sicht
Wer der Meinung ist, daß das Suchtproblem n u r ein Problem gesellschaftlicher Randgrup‑
pen ist, urteilt nicht realistisch. Sucht muß zumindest psychologisch gesehen, als eine Le‑
bensäußerung unseres gesellschaftlichen Alltags gesehen werden, der sich niemand völlig
entziehen kann.
Grundsätzlich liegt in jedem menschlichen Interesse die Möglichkeit zu dessen Entartung.
Begriffe wie «Naschsucht», «Fernsehsucht», «Arbeitssucht», «Habsucht» und andere sind
zur Genüge bekannt. Wie w i r v o m Drogenrausch sprechen, so sprechen wir z.B. auch vom
Geschwindigkeitsrausch, v o m Sexualtausch, v o m Machtrausch. Diese Wortverbindungen
signalisieren uns auch gleichzeitig, daß jeder v o n u n s in irgendeiner Form betroffen sein
kann. Versucht man Sucht psychologisch näher zu beschreiben, so äußert sie sich als ein
zwanghafter Drang, durch bestimmte Reize oder Reaktionen ausgelöst, Lustgefühle oder
Lustzustände herbeizuführen und damit gleichzeitig Unlustgefühlen bzw. Frustrationen
auszuweichen, bzw. ihnen zu entgehen. Dabei wird der Zwang im Anfangsstadium noch
nicht so auffällig auftreten, für den Betroffenen jedoch unmerklich unwiderstehlich zuneh‑
men, so daß er sich ihm letztlich überhaupt nicht mehr widersetzen kann. Prinzipiell ist
Sucht zwischen stoffgebundener und stoffungebundener Sucht zu unterscheiden. Unter
stoffgebundener Sucht versteht man jede Art v o n Drogen, der den menschlichen Körper
durch die zugeführten Stoffe schädigt. Unter stoffungebundener Sucht sind alle anderen
süchtigen Entartungen menschlichen Interesses zu verstehen, die z. B. in Spiel- und Sam‑
meltätigkeiten oder auch in riskanten Sportarten liegen können.
Im folgenden ist v o r allem v o n Drogen bzw. v o n Alkoholmißbrauch die Rede.

Vérlzzuf der Dragenabbängzäkeit au: pgycbo/ogz'xc/aer Sicht
Wie bereits bei der Begriffsbestimmung angesprochen, stellt der Drogenkonsum den
psychologischen Versuch dar, Lustgefühle und Lustzustände herbeizuführen. M i t zuneh‑
mendem Drogenkonsurn läßt sich das Herbeiführen dieser Lustzustände immer weniger
lang aufschieben, so daß sich die Abstände des Drogenkonsums automatisch immer mehr
verkürzen. Der Zwang, Drogen einzunehmen, u n t e r dem der Süchtige in immer zunehmen‑
derem Maße steht, wird begleitet von einer ständig nachlassenden Selbstkontrolle, da der
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Süchtige seine Aufmerksamkeit mehr auf die Beschaffung der Mittel und aufdas Erlebnis
selbst richtet. Verlust der Selbstkontrolle bedeuten nicht n u r Geciächtnislücken, sendem
das allmähliche Verliercn der Kontrolle der eigenen Persönlichkeit, bedingt v o r allem durch
Lähmung bzw. Ausschaltung des Willens. Gleichzeitig wird durch das rauschhafte Erleben
eine Scheinwelt aufgebaut, in die der Drogcnabhängige hineinflüchtet. Wie schnell Und
intensiv die Drogenkarriere eines Süchtigen verläuft, hängt einerseits v o n seiner Einstiegs‑
motivation ab, und andererseits v o n der Art der Abhängigkeiten, in die sich der SüChtige‚
sozialpsychologisch gesehen, hineinmanövricrt hat.
Die Einstiegsmotive sind außerordentlich vielfältig. Sie lassen sich nuffolgende drei g r u n d ‑
sätzliche Motivkategorien zurückführen:

{. Individuelle Motive. Dazu gehören: Neugierde, Glücksstrcbcn, persönliche Konflikte,
Milieuauseinandersetzungen, schwierige Familienverhältnisse, Schwierigkeiten in der
Pubertät, 2.8. zu starker Frust, Anspruch auf Bedürfniscrfüllung‚ Liebeskummer, Lei‑
stungsdruck, Steigerung des Erlebnisbewußtseins.
}. Gruppenrpegifixbe Motiv:. Bedürfnis nach Anerkennung v o n Gleichaltrigen von Seiner
Gruppe, Nachahmung bestimmter Stars, Anpassung an bestimmte Gruppen, bZW_ eine
Anpassung an einen allgemeinen Modetrend («ln-sein»).

}. Cere/lrcbaftlirbe Motive. Unzufriedenheit mit der, teils

l.eistungsgesellschaft
Resignation nach Protest, Flucht aus der Gesellschaft in die Innerlichkeit einer TraumWelt‚
gegen die

Generationskonflikt, Verlust erzieherischer Aktivitäten.

’

l

je nach Stärke und Zugehörigkeit zu einer dieser Motivationsgmppcn entwickeln Sich
unterschiedliche Abhängigkeiten. Kennzeichen einer Abhängigkeit ist, daß sich der
Mensch unterschiedlich schwer oder gar nicht mehr aus eigener Kraft lösen kann. Auch hier
unterscheidet man drei Arten v o n Abhängigkeiten.

1

!

1. Diepgcbi:rbe Abhängigkeit. Sie bedeutet, daß der Drogenabhiiflgig€ den Lustgewinn, die
Beseitigung des Frusts, die Beruhigung und z u m Teil auch die Leistungssteigerung 313 so
angenehm und unersetzlich empfindet, daß er nicht mehr zögert, sich dieses Erlebnis mög‑
lichst oft zuverschaffen. Parallel dazu verläu ft eine Art Betäubung dcr Willenskraft, so daß
sich der Süchtige nicht mehr dazu in der Lage sieht, willentlich dagegenzusteuern, um

%

darauf zu verzichten.

i

2. Diepb_yri.rcbe Abhängigkeit. Sie tritt unweigerlich dadurch ein, daß einige Rauschmitrd bei
längerer Einnahme ihre Wirkung verlieren, so daß die Dosis erhöht werden m u ß , Der
Körper stellt sich gleichzeitig so auf das Mittel ein, daß Abstinenzerscheinungen, Wie z. B.
Unruhe, Nervosität, Schlaflosigkeit, Unwohlsein u.a. als Reaktion auftreten, wenn das

;?

Mittel abgesetzt wird. Der Süchtige kann aufeinc Zuführung der Droge nicht mehr V6r2ich‑
ten.

}. Die Milieuabbängtjgkeit. Diese Abhängigkeit liegt dann vor, wenn sich der Drogenabhin_
gige v o n der Umgebung, bzw. der Gruppe, v o n der er sich nicht trennen, bzw. i301iem'fi
kann, ein Zwang zum Mitmachen, zur Nachahmung ausgeht. Welcher Art die Gruppe ' ’‐i"
sein mag, seien esRockergruppcn oder religiös motivierte Gruppen, immer geht von >‘

r.
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den einzelnen Angehörigen ein Anpassungszwang aus. Motive und die Arten der Abhän‑
gigkeiten bestimmen wesentlich den Verlauf des Drogenkonsums. Es versteht sich v o n
selbst, daß verschiedene Motive und Abhängigkeitsarten zugleich mitbeteiligt sein können.
Daher ist eine Therapie wegen der vielfältigen Ursachen und Auswirkungszusammenhänge
so ungemein schwierig. Im Verlauf der Drogenabhängigkeit stehen die Süchtigen u n t e r
einem immer stärker werdenden inneren und äußeren Druck. In zunehmendem Maße w e r ‑
den die gewohnten Arbeiten und Aufgaben nicht mehr so zuverlässig wie früher dur.chge‑
führt. Belastungen wirken jetzt früher und stärker als Streß. Die Nervosität steigert sich, die
Urteilsfähigkeit n i m m t ab, Neurosen nehmen zu (z. B. Vermeiden bestimmter Menschen,
unverständliche Ängste), die Persönlichkeit verändert sich u n t e r Umständen total bis zu
einem merkbaren Niveauverlust im geistigen und moralischen Bereich. Drogenmißbrauch
hat daher wegen der Suchtautomatik häufig schwere Schäden an Geist, Leben und Leib und
Seele zur Folge.

V e e r einer Ur.racbenbe.rcbreibungfür die Anfälligkeit zum Drogenkamum
Zur Situation des jugendlichen in unserer Gesellschaft:

1. Derjugendlitbe in der Familie. Die Familie ist und bleibt der intime Ort, in dem sich die
Entwicklung des Kindes seelisch, geistig und körperlich vollziehen muß. Die Familien
haben in unserer Gesellschaft einen schweren Stand. Will die Familie ihren Erziehungsauf‑
trag voll erfüllen, so muß ein Elternteil weitgehend auf eine entlohnte Arbeit verzichten. Da

jedoch auch die jungen Familien nach dem allgemeinen Lebensstandard leben wollen ‐ und
wer will es Ihnen verdenken ‐ wird die Erziehung als eine lästige Nebensache empfunden,
die n u r Schwierigkeiten bereitet und keine Entlohnung bietet. Für die Kinder und jugendli‑
chen bedeutet dies, daß kaum Zeit für sie da ist, um eine dauerhafte und belastbare Bezie‑
hung aufzubauen. Aber e r s t eine solche persönliche Beziehung zwischen Eltern und Kin‑
dern macht eine kontinuierliche, sichere und stabile Persönlichkeitsentwicklung möglich.
Widerstand z u m Drogenkonsum läßt sich nicht so nebenher erziehen. Er ist ein Produkt“
langer, konsequenter und zielgerichteter Erziehung. Tatsache ist, daß Eltern sehr häufig in
der Erziehung ratlos und häufig auch einfach überfordert sind. Sie haben meist keine psy‑
chologische oder pädagogische Ausbildung, sie verlassen sich guten Gewissens auf ihre
Erziehung bei den eigenen Eltern und auf ihre eigenen Erfahrungen. Wenn nicht ein stän‑
diges Neuda2ulernen hinzukommt, reicht dies jedoch in einer pluralistischen, modernen
Industriegesellschaft nicht mehr aus, die sich rnit einem r a s a n t e n Tempo auf allen Gebieten
des Lebens weiterentwickelt. Alte Werte, also Werte, die v o r zehn jahren noch galten,
haben für jugendliche heute ihre Gültigkeit häufig schon verloren. Konkret gesprochen:
Viele Filmschauspieler, Schriftsteller, Musikgruppen, Künstler, die Sprache, Freizeitange‑
bote und politische Strömungen v o n damals sind kaum noch v o n Jugendlichen v o n heute
gefragt. Was macht aber eine Beziehung aus? Was macht esaus, daß m a n sich gut miteinan‑
der versteht? Doch sicherlich das, daß man sich m i t dern beschäftigt, woran der andere, der
Jugendliche interessiert ist. Dies zu schaffen, ist für die Eltern sehr häufig nicht mehr mög‑
lich, v o r allem dann, wenn sie im Berufsleben stehen. Der jugendliche fühlt sich daher v o n
seinen Eltern allein gelassen, und nicht mehr verstanden. Vor allem dann, wenn in der
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Pubertät zwangsläufig Schwierigkeiten auftreten. Die Belastung durch den Beruf der
Eltern läßt sie häufig in nicht mehr so genau reflektierte Erziehungspraktiken und auch in
Erziehungsfehler fallen: 2.B. in der Familie hat alles möglichst reibungslos zu funkti0nie‑
ren, etwas anderes kostet Zeit und Nerven, die man ja sowieso nicht hat bzw. schonen Will.
Die Familienatmosphäre unterscheidet sich daher häufig nicht v o n einem Geschäftsklima,
in den jeder seinem job, seiner Aufgabe nachgeht. Daß sozial- und individualpsycholggisch
außerordentlich bedeutsame Gefühl der Zusammengehörigkeit und die Bedeutung des
einzelnen für alle anderen geht somit weitgehend verloren. Ein Aussteigen aus diesem
Klima führt im Verständnis des jugendlichen daher kaum zu einer echten gefühlsmäßigen
Betroffenheit bei den Eltern.
Eine Erziehung, die n u r wenig Zeit für den jugendlichen aufwendet, ist geneigt, a u f Lei‑
stung hin zu orientieren (schulisches bzw. berufliches Fortkommcn ist g u t für die Eigenen
Kinder) und zu schnell oder überhaupt nicht den Wünschen und Bedürfnissen der Kinder
nachzugeben (eine Beschäftigung damit kostet Zeit und Nerven).
Die psychologischen Konsequenzen bei den Kindern und jugendlichen sind daher in der
Regel:
‐ Mangel an Beziehung zu den Eltern. Dafür Ersatz in der Bezugsgruppe außerhalb der
Familie.
‐ Mangel anemotionaler Entwicklung,(1. h. die Erlebnisfähigkeit wird zu wenig angespro_
chen und damit auch zu wenig entwickelt, das Sich-hincin-Versetzen in die Lage des
anderen bleibt dadurch weitgehend unbekannt als Erfahrung. Erst im Verstandenwer.
den v o n Gleichaltrigen wird dies als angenehm empfunden.
‐ Zu geringe Frustrationstoleranz, d.h. Schwierigkeiten auszuhalten, Widerstand zu
leisten gegenüber Unlustgefühlen.
‐ Das Gefühl, alles ist rational, mit dem Verstand lösbar, daesfür alle eine geschäftliche
Lösung gibt, häufig jedoch ohne Mithilfe des jugendlichen selbst.

Die jugendlichen fühlen sich somit in ihrer Seele viel zu wenig angesprochen und ge50rgen_
Sie bleiben daher heimatlos, ein offenes Scheunentor für Einflüsse v o n außen.

2. Derjugend/icbe und die Ge:e/l.rcbaft. Entwicklungspsychologisch durchläuft der Jugend‑
liche im Alter bis 18jahre schwierige Phasen: Er löst sich v o n seinen Eltern ab, deren Anto‑

rität ihm nicht mehr ausreicht. Er sucht nach anderen Menschen, mit denen er sich identifi‑
zieren kann. Er wendet sich mit der Reifung dem anderen Geschlecht zu. Ziel der Erziehung
des jugendlichen muß sein, sich mit sich selbst und letztlich auch mit dieser Gesellschaft im
identifizieren. Daß dieser Prozeß im allgemeinen nicht reibungslos verläuft, können alle
Eltern bestätigen und wissen wir aus eigener Erfahrung. Welchen Beitrag für eine günsüge \
Entwicklung des jugendlichen leistet nun die Gesellschaft?
Der jugendliche findet die Gesellschaft weitgehend widersprüchlich. Auf der einen Seite
werden Nächstenliebe und Barmherzigkeit groß geschrieben, auf der anderen Seite dism_
ziert sie sich von negativen Beispielen des Ärmeren, des Erfolglosetefl, nicht Beachteten
(z. B. des Ausländers). Auf der einen Seite werden Drogenkonsum nicht als abweichendes ' _
Verhalten bewertet (vergleichen Sie die Werbung für Alkohol, Medikamente und Nikotin) :
und auf der anderen Seite werden Drogen als illegal deklariert (z. B. Haschisch, LSDr‐He‑

rein).
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Die Drogen, deren Konsum die Leistungsfähigkeit erhält oder verbessert, werden akzep‑
tiert, andere nicht. Für den jugendlichen, der mehr gefühlsmäßig lebt und noch nicht
einsichtsf‘ähig ist, ist dies eine widersprüchliche Welt, in der er sich n u r schwer zurechtfin‑
det. Der jugendliche fühlt sich auch v o n der'Gesellschaft im Stich gelassen, was seine An‑
teilschaft am Segen dieser Gesellschaft betrifft.
Ihm wird in der Werbung wie in einem Warenhaus ein auserlesenes Stück Glück angeboten,
nur erreichen kann er esnicht, oder kaum. Er beginnt mehr und mehr zu spüren, oft zu spät,
welche Anstrengungen gemacht werden müssen, w e n n er an den Errungenschaften partizi‑
pieren will. Ist er v o n Kindheit an zu wenig trainiert, Leistungen zu erbringen, wird er hier
geneigt sein, auszusteigen, und w e n n ihm durch die allgemeine Arbeitslosigkeit sowieso
kaum eine Zukunftschance geboten wird, liegt der Entschluß zum Ausstieg nahe, z u m
Lustgenuß durch die Droge, sehr nahe.
Natürlich kann der Drogenkonsum auch als ]ugendprotest in dieser Ge$ellschaft verstan‑
den werden, so wie esder jugendliche in dem Brief an seinen Vater formulierte. Sicherlich
spielen auch weitere sozialpsychologische Motive eine Rolle, auf die hier nicht weiter einge‑
gangen werden kann.
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}. Der]ugendlicbe unddie schulische Erziehung. Hier möchte ich n u r auf drei Argumente einge‑
hen, die ich für sehr wesentlich halte. D e r jugendliche wünscht sich v o r allem Lehrer, die
ihm Vorbild sind, mit denen er sich identifizieren kann. Er wünscht sich ferner einen Unter‑
richt, in dem er sich als individuelle Persönlichkeit angesprochen, geleitet und angenommen
fühlt, dies wird ihm auch politisch und schulrechtlich garantiert. Darüberhinaus erwartet er,
daß ihm die Unterrichtsinhalte angemessen vermittelt werden, daß er mit seinem individuel‑
len Lerntempo g u t folgen kann. Wie sieht aber die Schulwirklichkeit aus? D i e Klassen‑
stärken sind in den Haupt‐ und Realschulen und aueh in den Gymnasien weiterhin so groß,
daß eine individuelle Beratung, Anleitung und Führung unmöglich ist. Die Lehrer haben
aufgrund der geäußerten Überlastung meist kaum die Chance, eine persönliche Beziehung
zu den Schülern aufzubauen. Die Stoffülle, die, bei weitem noch nicht aus den Lehrplänen
verschwunden ist, läßt individuelle Wünsche hinsichtlich Erklärungsintensität, Wiederho‑
lung der Lerninhalte und spielerisches Umgehen mit dem Stoff kaum Z u . Diese Aspekte
machen deutlich, daß viele Wünsche der jugendlichen einfach unerfüllt bleiben müssen.
Die Schule kann u n t e r den gegenwärtigen Bedingungen Lern- und Erziehungsdefizite des
Elternhauses nicht oder n u r kaum ausgleichen, zumal auch hier affektive Lernziele, d. h. die
gefühlsmäßige Bildung, n u r in seltenen Fällen erreicht wird.

Z ur Tberapz'e Dragemücbfz£er

|

Da die psychische Abhängigkeit schon v o r dem Konsum der ersten Droge bestand und sich
rascher als die physische Abhängigkeit entwickelt, ist auch ihre Behandlung ungleich
schwerer als die der physischen. Sie besteht nach Absetzung einer Droge oft noch jahrelang.
Die Entdeckung der psychischen Abhängigkeit als zentrales Problem hat in den letzten
Jahren zunehmend mehr dazu geführt, daß Sucht nicht als Krankheit im herkömmlichen
Sinn, sondern als Symptom für tieferliegende, bzw. verborgene Schwierigkeiten der Per‑
sönlichkeitsentwicklung bzw. der Persönlichkeitsstruktur aufgefaßt wird. Es müssen
daher, um einen vollständigen Entzug zu erreichen, Hintergründe der Sucht bearbeitet
)'I

werden. Dazu ist ein nicht psychologisch ausgebildeter Erwachsener in der Regel nicht
ausreichend in der Lage. Es bedarf eines klaren therapeutischen Konzepts, das m i t dem
Stoppen der Droge beginnen muß. Dazu ist amAnfang eine intensive ärztliche Begleitung
notwendig, da durch das Absetzen der Droge der Körper des Süchtigen unterschiedlich
stark mit verschiedenen Symptomen reagiert. Ist dieser e r s t e Schritt getan, muß gleichzeitig
eine auf die Zukunft ausgerichtete T herapie v o n psychologischen Fachkräften ansetzen_ Ist
die Drogenabhiingigkeit eines jugendlichen noch nicht regelmäßig, und ist er selbst gewillt‚
davon loszukommcn, dann kann der Familiäre Entzug durchaus erfolgreich sein. Wichtig
ist, daß der Süchtige die Zuneigung und die wirkliche Hilfe verspürt, daß er auch merkt
welche Konsequenz e r w a r t e t und verlangt wird. Eine persönliche Konsequenz des Drogen:
abhängigen ist absolut erforderlich. 30 ist auf jeden Fall eine Vereinbarung zwischen den
Gesprächspartnern und ihm abzuschließen und auf deren Einhaltung zu bestehen. Der
Drogenabhängige sieht seine Abhängigkeit i. d. Regel nicht realistisch und alle Auswirkun_
gen daraus, wie z. B. der Beziehungsverlust zu den nächsten M itmenschen (Eltern, Fremde
Meister, Lehrer), seine geringe Frustrationstoleranz, d.h. seine zu geringe Widerstand;
Fähigkeit gegenüber Schwierigkeiten.

Z ur Prävention von Drogenkanmm
Was. kann, bzw. was muß getan werden, damit Jugendliche den Kontakt m i t Drogen P08itiv

bestehen? Aus dem bereits Ausgeführten geht hervor, daß die Ursachen für eine Drogenein_
nahme sehr vielfältig sein können. Daher ist eine Prophylaxe in allen angesprochenen Berei‑
chen nötig. Dies soll in folgenden 11 Thesen z u m Ausdruck gebracht werden:
[. Es muß wieder ein gesellschaftliches Klima geschaffen werden, in dem die Bedeutung
der Kinder und jugendlichen als Personen für die Gesellschaft zum Tragen kommt
Wir müssen das Leben mit Kindern eigentlich e r s t wieder lernen.
2. Die Eltern brauchen mehr Zeit für ihre Familie. Das bedeutet, daß die Familie P01itisch
eine Aufwertung erfahren muß. Es darf einfach nicht sein, daß Familien wegen ihrer
Kinder wesentliche finanzielle Einbußen hinnehmen müssen.
;. Die Eltern brauchen konkrete Erziehungshilfm. Notwendige theoretische Auseinan‑
dersetzungen können praktisches Elterntraining nicht ersetzen. Dies ist anzubieten
4. Programme und Hilfen für jugendliche sollten immer auch die Eigeninitiative
einschließen. Ohne sie betrügen wir den jugendlichen im Hinblick auf seine Persön_
lichkeitsentwicklung und die Gesellschaft im Hinblick aufdie Folgekosten.
;. Die Erziehung zu einem angemessenen Lcistungsbewußtsein dcs jugendlichen m u ß
wieder deutlichen Raum in der Familie einnehmen. Der jugendliche muß sich hier
selbst einbringen.
6. In den Schulen sollte wieder ein Schulfamilienklima einziehen. Ohne Mitwirkung der
Eltern ist: dies nicht möglich. Damit können Identifikationsprozesse, positive Grup‑
penbezichungen und Krcativitätsprozesse ausgelöst, bzw. verstärkt werden.
7. Die Zusammenarbeit Elternhaus und Schule bedarf auf beiden Seiten der Form des.
Anerkennens und des Bemühens. Erst die Solidarität der Erziehenden schafft Gemein; l_‑
schaft, Verständnis und emotionale Bindung auf der Basis eines abgestimmten Et2ie‑

hungskonzepts.
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8. Die Klassenstärken sind dem veränderten demokratischen und gesellschaftlichen
Bewußtsein und den modernen Erziehungspraktiken anzupassen. In Klassen m i t über
25 Schülern lassen sich persönliche Beziehungen kaum aufbauen und verstärken.
9. Es ist nicht einzusehen, w a r u m in unseren Schulen in manchen ]ahrgangsstufen n u r
tierische Verhaltenslehre (Ethologie) unterrichtet wird, aber über menschliches Ver‑
halten 50 g u t Wie keine Unterrichtung erfolgt. junge Menschen solltenin der Schule
kontinuierlich mit Auslösungen, Bedingungen und Auswirkungen menschlichen
Verhaltens bekannt gemacht werden. Dadurch können Verhaltensfehlformen häufig
vermieden werden.
1 0 . Der jugendliche sollte in seinen kreativen Kräften stärker als bisher gefördert werden.
Das gilt v o r allem, aber nicht n u r, für die musischen Fächer. Damit erhält der jugend‑
liche eine größere Chance, den sich ständig ausfächernden Freizeitbereich aktiv mitzu‑
gestalten.
1 1 . Für den Jugendlichen ist es nicht zuletzt wichtig, welche Zukunft ihn erwartet. Eine
äußerst wichtige Prophylaxe, und sie darf auf keinen Fall unterschätzt werden, ist die
Aussicht auf eine positive wirtschaftliche Zukunft. Erst sie läßt Initiative, Ausbildung,
Identifikation mit Gesellschaft und Staat zu.
Reinhard Hollundcr, dhs 9/82

FIPESO-Kongreß 1982, Annecy, 28.]u1i bis 3.August 1982
Eine repräsentative Delegation des VSG, bestehend aus Beat Oppliger, Baden (ZV), Alain
Brom, Yverdon (M), Pierre-Alain Grezet, Neuchätel (M), und Freddy Taillard, La Chaux‑
de‐Fonds (M), weilte während sechs Tagen in Annecy‚ u r n die Verhandlungen des Kon‑
gresses über das Thema «Neue Infarmatiom- und Kammunikatianxlecbniken und Sekundarbil‑
dung» zu verfolgen.
Ein Einführungstag brachte drei Referate über Informatik. G. Hubbard (Quebec) legte in
übersichtlicher und anregender Weise die Entwicklung dar, die die Informatik für die
Ausbildung an der Sekundarstufe bringen wird. Unsere Schüler erleben große Veränderun‑
gen der Umwelt und besonders ihrer Berufsperspektiven. Handwerk und Kleinhandel sind

am Verschwinden, die industrielle Arbeit wird durch die Technologie verändert. Der
technische Unterhalt und der Tertiärsektor (Dienstleistungen) erleben einen ungeahnten
Aufschwung, verändern aber auch ihr eigenes Gesicht, indem der Bildschirm auf jedem
Arbeitsplatz auftaucht. D i e Vorbereitung der jugend auf das spätere Leben und die Schaf‑
fung eines vernünftigen Verhältnisses z u r Umwelt verlangen neue Inhalte und neue didakti‑
sche Formen. Der Einbau der Informatik in die Lehrgänge steht v o r der Tür.

Über eine der Gefahren der Informatik berichtet der nächste Redner, ein Beamter des fran‑
zösischen Sicherheitsdienstes, der darstellt, in welch rasanten Schritten die Informatik in
alle Lebenskreise eindringt, während die Kontrolle und die Gesetzgebung n u r langsam
fortschreitet. Weitgehcnde Sicherungen sind nötig, aber die Infrastruktur ist nicht entwik‑
kelt und zudem e x t r e m kostspielig.
Als dritter stellt A. Brom (Yverdon) das Beispiel des Kantons Waadt dar, der wohl in einzig‑
artiger Weise die Einführung der Informatik vorantreibt. M i t großem Einsatz und Geduld
konnte er ein kantonales Informatikzentrum schaffen, v o n dem aus im ganzen Kanton
Ü
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Lehrer ausgebildet, Schulen beraten und ausgerüstet und Programme entwickelt werden
Der «Background» ist damit vorhanden, die Informatik kann sich geordnet und Stetig

ausbreiten.
In weitem Sitzungen wurde eine Resolution erarbeitet. Während ein e r s t e r Teil, von allen
Delegationen akzeptiert, den Rahmen absteckt, in dem die Informatik in die Ambildwzg und
Ergiebung integriert werden soll, und im weitem die Aufgabe und das Interesse der FIPESQ
in bezug auf die Einführung der Informatik umschreibt, versucht ein zweiter Teil Inhalte
und Formen festzulegen, die die Schülerarbeit, die Lehrerausbildung und die Arbeitsbedin_
gungen betreffen. Dieser zweite Teil wurde v o m Kongreß jedoch n u r als Empfehlung
angenommen, da die Schulsysteme zu sehr differieren. ‐ Die Resolution lautet in Kurzfas_
sung e t w a :

Die neuen Technologien v o n Information und Kommunikation nehmen großen Einfluß ‑
auf die wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Entwicklungen unserer Gesellschaft
Die Schule muß ihre Formen und Inhalte überprüfen und anpassen.
N u r die Beherrschung der Technologie sichert die I.ehrfrciheit und verhindert den
Mißbrauch.
Die Lehrerorganisationen müssen aufmerksam die Entwicklungen verfolgen und die
Einführung der Informatik begleiten; die Vorbereitung der Lehrer ist eine zentrale
Aufgabe. Dabei spielen die materiellen und geistigen Bedingungen eine entscheidende
Rolle.
Die Informatik ist ein pädagogisches Werkzeug mit Anwendungen in viele Disziplinem
Die Informatik ist ein neues Fachgebiet mit eigenen Strukturen.
Die Informatik ist ein Hilfsmittel der Schulführung.
Die FIPESO stellt ihre Mittel in den Dienst der Einführung der Informatik. Sie Will
vermeiden, daß dieses z u m Schaden der Grundausbildung geschieht. Durch die Informa_
tik soll das Gefälle z u r Dritten Welt nicht noch vergrößert werden, vielmehr soll die
Entwicklung im angepaßten Rahmen auch dieser zugute kommen. Die Informatik m u ß
in den Rahmen der gesamten menschlichen Kultur gestellt werden. Die FIPESO iSt
gewillt, rechtzeitig auchhlcntwicklungcn Einfluß zu nehmen und für die Wahrung der
Menschenrechte einzutreten.
Die Arbeit w a r fruchtbar, bot sich doch jeder Delegation die Möglichkeit, Resultate, mit
denen andere Länder Fortschritte erreichten, z u r Kenntnis zu nehmen, die eigenen Ansrren_
gungen zu überprüfen, und v o r allem eine gewisse grenzüberschreitende Solidarität zu

entwickeln.

.
Beat 0ppliget, Baden

Stichworte z u m Thema Arbeitslager
Thesen zu den jugendunruhen provozieren nicht n u r Gegenthesen. Wer die Stichwone
zum Dialog mit der jugend aufnehmen und im Unterricht präktisch werden lassen Will, ‚
stößt nicht aufcitel Freude, eher auf Skepsis oder mitleidiges Schweigen, auch auf'instimdo- ‘
nellen Druck. Lehrer und zuständige Psychologen eines Baselbieter Gymnasiums nahmen
die Empfehlungen der Eidgenössischen Kommission für jugendfragen beim Wort lind "
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versuchten, den Schülern als lebendige Individuen zu begegnen, Offenheit als Fundament
des Dialogs mit der jugend zu trainieren und führten u. 21. dieses jahr zum zweiten Mal ein
Arbeitslager durch, das als Selb.rterfabrung.rlager konzipiert w a r. Diese Idee stieß bei Kolle‑
gen, Schulleitung und Aufsichtskommission auf Bedenken. Bedenken, ob sich der hohe
finanzielle Aufwand lohne, zwei Psychologen mitzunehmen; Überlegungen, ob sich die
erhofften Ergebnisse nicht auf nebenbei in einem traditionellen Arbeitslager einstellen
würden; Einwände, daß zwei Lehrer in einem solchen Lager entweder überflüssig oder aber
nicht genügend qualifiziert seien; Unterstellungen, daß die weiteren sogenannt wissen‑
schaftlichen Themen des Lagers lediglich Alibithemen seien, um den Anschein v o n Arbeits‑
lager aufrechtzuerhalten ‐ alles Einwände, die in den Diskussionen bei den Betroffenen
zunächst einmal den fatalen Eindruck hinterließen, Arbeitslager dürften prinzipiell keinen
Spaß machen, Schülern ohnehin nicht, und Lehrern n u r dann, w e n n die Schüler das mach‑
ten, was die Lehrer v o n ihnen verlangten. Das w a r e n keine idealen Voraussetzungen. Leh‑
r e r und Psychologen standen u n t e r einem gehörigen Erfolgszwang, dem sich die Skepsis
der Schüler gegenüber allem Psychologischen noch hinzugesellte.
Der Erfölg des Lagers läßt sich an seinen Zielsetzungen messen. In den Vorbesprechungen
waren u. a. als erhoffte Ziele formuliert worden: Verbesserung der Kommunikationsfähig‑
keit; Training in der Bewältigung v o n Konflikten; Offenheit für Gruppenprozesse; K o r ‑
rektur falscher Wahrnehmungen durch Feed‐back-Übungen. Im Lager zeigten dann die
Schüler z u r eigenen Überraschung ein auffallend großes Bedürfnis, die eigene Person in
Denken, Fühlen und Verhalten zu erforschen; die Beziehungen zu den Klassenkameraden
sowie den Zustand der Klasse zu beleuchten und bewußter zu formen und schließlich das
Verhältnis zu den ‐ anwesenden ‐ Lehrern zu klären. Es w a r «Lager Total». Alle vier Leiter,
alle Schüler waren rundum im Einsatz. Viele Gespräche zogen sich bis in die Nacht hin oder
begannen in der Nacht und endeten am Morgen. Ob in Gruppensitzungen, die immer
intensiver wurden, beim gemeinsamen Kochen oder auf Spaziergängen, ob beim Malen
oder beim Spiel: immer mehr vollzog sich ein Prozeß zunehmender Öffnung. Es zeigte sich,
daß der in der Schule institutionalisierte Zusammenstoß alter und neuer Vorstellungen über
soziales Zusammenleben und Arbeitsformen, über Lerninhalte und die Frage nach dem
Sinn dessen, was getan werden muß, vital erlebt wird und mit sehr viel Schmerz verbunden
Ist.

Was sich nach dem Lager bis jetzt als weitgehend konstant erwiesen hat, sind ein gewisser
Spannungsabbau, ein viel größeres Vertrauen, eine völlig offene Kommunikationsbereit‑
schaft und ‐atmosphäre, ein besseres Verständnis f ü r Schüler- und Lehrerverhalten im
Schulalltag. Bleibt der Zukunft überlassen, was sich davon für längere Zeit und gegen
äußeren Druck r e t t e n läßt. Verfehlt wäre die Hoffnung, die Schüler würden n u n freiwillig
und unreflektiert den schulischen Ansprüchen noch optimaler genügen. Alle psychologi‑
schen Therapieforrnen haben nicht notwendig einen besser funktionierenden oder besser
angepaßten Menschen z u r Folge; eher das Gegenteil ist der Fall. Und es wäre vermessen,
nach einem sechstägigen Lager mehr als ein verbessertes Sozialverhalten oder größere
Spontaneität e r w a r t e n zu wollen. ‐ Wer die Aufgabe des Lehrers primär in der perfekten
und perfektionierten Wissensvermittlung sieht, kann daher einem solchen Lager n u r wenig
Sinn abgewinnen. Und das ist zu respektieren. Wer aber der Beziehung zu seinen Schülern
nicht ausweichen will, wer glaubt, aus der Beziehung zu Schülern lernen zu können,_wer als
)')'
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Lehrer bereit ist, seine eigenen Rollenzwänge in Frage zu stellen, erlebt nicht n u r Seine
Klasse anders, sondern vermag sich als Lehrer mit sich selbst identisch zuerleben, realisiert
an sich verändertes Sprachverhalten und kann Kontaktbarricrcn überwinden.
Lou Stäubli, Schulpsychologin, jürgen FaCkerr

BRD: Zulassungsregelungen für Ausländer
Dem Studium v o n Ausländern in der Bundesrepublik Deutschland wurde schon immer ein
hoher Wert im Rahmen des internationalen Kulturaustauschs zugemessen. Allein aus den
Staaten der Dritten Welt absolvieren zur Zeit rund 570 0 0 junge Menschen ihr Erstsrudium
in der Bundesrepublik Deutschland. (Insgesamt sind es 61000 ausländische Studenten)
Voraussetzung Für ein Ausländerstudium ist ein Vorbildungsnachwcis, der aufgrund der
erreichten Noten auch im Heimatland des Bewerbers ein Studium ermöglichen würde u n d
der Vorkenntnisse e r w a r t e n läßt, die eine Aufnahme des Studiums an deutschen H0Chschu_
len «sinnvoll erscheinen lassen». Darüberhinaus muß ein Nachweis über die erforderlichen
Kenntnisse der deutschen Sprache erbracht werden.
Da esin der Bundesrepublik Deutschland keine gesonderten H(>Ch5ChUl-Zugangsprüfun_
gen gibt und die Berechtigung zum Studium durch ein Abitur erworben wird, werden auch
Ausländer in der Hauptsache nach der Prüfung ihres heimischen Abiturs zugelassen, Des‑
halb werden Bewerber aus Ländern, deren Abitur grundsätzlich dem deutschen als gleich‑
wenig angesehen wird, unmittelbar z u m Studium zugelassen. Ausländer, deren Vorbil‑
dungsnachweis in ihrem Heimatland z w a r z u m Studium berechtigen würden, aber keine
Vorkenntnisse e r w a r t e n läßt, die eine direkte Aufnahme eines Studiums an einer Hech‑
schulc der Bundesrepublik Deutschland sinnvoll erscheinen ließ. haben v o r Beginn des
Fachstudiums eine Prüfung abzulegen. Als Hilfe für die Vorbereitung auf diese Prüfuflg
wird ein einjähriger Besuch eines Studienkollegs angeboren. Abgesehen von den Fächern,
in denen aufgrund der Zulassungsbeschränkungen Ausländcr‐Quotcn festgesetzt Sind,
entscheiden die einzelnen Universitäten im Rahmen ihrer verfügbaren Plätze Frei über die
Zulassung v o n Ausländern. Zwar müssen ausländische Studenten genauso wenig wie ihre
deutschen Kommilitonen Studiengebühren bezahlen, doch wird v o n ihnen ein N3ChWei5
über die finanziellen Absicherungen des Studiums in der Bundesrepublik Deutschland
verlangt. Ausländer, die in der Bundesrepublik Deutschland studieren möchten, Wenden
sich üblicherweise direkt an die v o n ihnen gewählte Hochschule und lassen sich Unterlagen
über Zulassungsbedingungen, Studicnmöglichkeiten und Studiengestaltung schicken_
Alle Hochschulen haben spezielle Beratungsstellen ‐ Name meistens: Akademisches Aus‑
landsamt ‐‐ für ausländische Studienbewerber und Studenten.
BW9,„‚_ 198:

Reisen 1983 des Schweizerischen Lehrervereins
:; jahre .S'L V-Reirediemt. Dies bedeutet, daß der SLV vielen tausend Kolleginnen und
Kollegen und deren Freunden und Bekannten zu glücklichen Ferien‐ und Reisetagen Ve r ;
helfen durfte. Auch 198; organisiert der SLV in den Frühiahrs-, Sommer- und Herbstféfi ‘»

,

Studien- und Wanderreisen, aber auch Schiffahrteii und besondere Weiterbildungskurse.
Solche sind: Sprachkurs für Englischin England sowie Malkurse auf griechischen Inseln, in
der Provence und im Burgund. Bei allen Reisen und Kursen ist jedermann teilnahmeberech‑

tigt (nicht n u r Lehrer).
Auch 1985 liegen die Reiseziele über die ganze Welt v e r s t r e u t (Europa, Asien, Afrika, Nord‑
und Südamerika). Darunter gibt es Reisen, welche kaum v o n anderen Reiseorganisationen
und schon gar nicht v o n einem Reisebüro organisiert werden. Neu sind Familienferien in
Mittelfinnland. Manche Reisen haben auch einen abenteuerlichen Einschlag und richten
sich v o r allem an jüngere Teilnehmer und solche, welche nicht auf besonderen Komfort
angewiesen sind. Eine besondere Reise ist diejubiläumsrez'xe. Es ist genau die gleiche Reise,
mit der 1959 der SLV-Reisedienst aus der Taufe gehoben wurde; ihr Ziel ist der Osten, der
Mittlere Westen und der Süden der USA. Unsere Detailprospekte geben ausführlich Aus‑
kunft.
Sehr großen Anklang finden auch unsere Studienreisenfiir Senioren außerhalb der eigentlichen
Hochsaison. Auch an diesen Reisen ist jedermann teilnahmeberechtigt.
Unsere Detailprospekte erscheinen wie folgt: 2 0 . November 1982: Studienreisen Frühling;‑
ferien mit Vorschau auf die Sommer-, Herbst‐ und Seniorenreisen. zo. januar 1983: Som‑
mer-, Herbst- und Seniorenreisen. Diese Prospekte können gratis und unverbindlich bezo‑
gen werden beim Sekretariat des SLV, Ringstraße 54, Postfach 189, 8057 Zürich, Tel. 01
51z 1158.
W

. Lehrerbildungsanstalt des Kantons Zürich
Am Seminar Küsnacht (Abteilung für allgemeine Bildung mit Maturitäts‑
abschluß und Neusprachliches Gymnasium) ist auf Herbst1983

eine Hauptlehrerstelle
f ü r Deutsch u n d Englisch
zu besetzen.

Die Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium auswei‑
sen können, Inhaber des zürcherischen oder eines gleichwertigen Diploms für das
höhere Lehramt sein und Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe besitzen.
Die Seminardirektion in Küsnacht gibt auf schriftliche Anfrage gerne Auskunft
über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen.
Anmeldungen sind bis zum 28.Februar 1983 der Seminardirektion, Dorfstraße

30.8700 Küsnacht. einzureichen.

Die Erziehungsdirektion
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Bücher u n d Zeitschriften
Livres et Revues

“*

Projektorientierter Unterricht (Theorie und Praxis). Unter diesem Titel legen Maja
Burkhardund U r ; Dieferle (beide Dipl. Natw. ETH) eine 66 Seiten starke Studie m i t vielen
konkreten Vorschlägen vor. Ich kann Kollegen und Schulleitcrn die Lektüre sehr empfeh_
len. Angespornt v o m Lcrnbericht des Club of Rome (1980) und unterstützt u. a. v o n Regula
Kyburz‐Graber (Lehrbeauftragte für Mittelschulbiologie-Fachdidaktik an der ETH)
klären die Autoren v o r e r s t den Begriff«Projektunterrichr» und seine gesellschaftlichen u n d
pädagogischen Hintergründe. Vielen u n t e r uns ist ja längst klar geworden, daß das indivi‑
duelle, rein adaptive Lernen, wie es den Alltag einer Mittelschule immer noch dominiert,
ergänzt werden muß durch innovativere Phasen sozialen Lernens und des ganzheitlichen
Lernens durch Erfahrung. Häufig werden ja für die Schüler durch die Fachaufsplitrerung
unseres Unterrichts die Gesamtzusammenhänge eines Problems verdeckt. ‐ Nach der
.;
zeitweiligen Beseitigung einiger Hindernisse (45-Minutcn‐I.cktionen, I.ehrerstunden_ ‘
pläne) bieten sich für den Projektunterricht verschiedene Organisationsformen an: Halb- '
tage bis ganze Wochen, innerfachlichc bis interdisziplinäre Projekte, Arbeitsgruppen
innerhalb einer Klasse bis zu stufenübcrgrcifenden Gruppen ‐ Neben den organisat0ri_
schen Aspekten werden in der Studie auch die I.chrcrrollcn untersucht. Bei unserer Lehr‑
freihcit kann ja ein Lehrer, dern die offene Unterrichtsform und seine neue Rolle als Anima‑
t o r und Berater nicht behagt, sich immer noch einen gleichgesinnten «Gemäßigten» suchen
oder sich ganz aufdie risikoarme klassische Rolle zurückziehen . . . Schließlich haben die
Wenigsten u n t e r uns selber als Schüler einen regelmäßigen Projektunterricht erlebt! Wer
aber die Expedition ins Abenteuer w a g t , den belohnen nach diversen Mühen motiviertere
Schüler und ein langandauernder Lernerfolg. ‐ Über solche, die es wagten, berichten die
Autoren im letzten Teil ihrer Arbeit ausführlich. In mehreren Anläufen zwischen 1974 u n d
1981 machten Kolleginnen und Kollegen der Kantonsschule Zü rcher Oberland zusammen_
gefaßt e t w a folgende Erfahrungen: Die vier verschiedenen Umcrricht5f0rmem a) St0$fdar‑
bietung (Lehrer als Experte), b) Training (Lehrer als Trainer), c) selbständiges Arbeiten in
Gruppen (Lehrer als Berater) und d) individudlc Lektüre (Lehrer als Animator), sollten
regelmäßig in jeder Schulwoche vorkommen. Stundenpläne müßten darauf(und auch a u f
gewünschte interdisziplinäre Zusammenarbeit) Rücksicht nehmen. Projekttage Oder
‐wochen sollten keine isolierten Sonderveranstaltungen werden. Sie sollten zwar institutio‑
nalisiert, aber nicht zu stark reglementiert werden. -=Ein Bericht im «Zürcher Oberlärzdem
meldete am z6. ;. So: «Motivicrte Schüler - erschöpfte Lehrer.» Trotzdem werden die _.‚.
beiden Autoren (und viele ihrer Kollegen!) weitermachen. Ganz sicher sind auch die Schü} --“"
}!

‐ mit dern penetranten Vanilleduft einer Aromastoff-Fabrik in der Nase ‐ leicht zu motivie‑
ren für das (detailliert vorgestellte) Projekt «menschliche Ernährung». (Die Studie ist bei
den Autoren zu beziehen: Wiesenweg 4, 8902 Urdorf.)
H P. Büchel

Visages de l’inforrnatique. Cours général public de 1981‐1982 de l’Université de Lau‑
sanne. 96 p. Editions Payot, Lausanne. Fr. 18.‐. ‐ Consciente du goüt que prennent la plu‑
part des chercheurs ä exposer le sens et le résultat de leurs t r a v a u x äun public n o n spécialisé,
1’Université de Lausanne ‐ renouvelant heureusement l’initiative prise l’année derniére ‐ a
organisé pendant le s e m e s t r e d’hiver 198 1‐1982 un c o u r s général public consacré ä l’infor‑
matique. ‐ Cet aspect dela vie moderne connait aujourd’hui un essor inou'1', mais si difficile ä
contröler qu’il inspire s o u v e n t plus de crainte que d’espoir. ‐ Il est du devoir des hautes
écoles de contribuer ä éclairer ce débat, en y apportant leurs réflexions et leurs expériences.
Les t e x t e s de sept des legons données ä I’Aula du Palais de Rumine sur cesujet viennent d’étre
réunis en un volume édité par Payot dans le cadre des Publications de l’Université de Lau‑
sanne. ‐ L’exposé de Pierre Bonzen, professeur ä l’Ecole des Hautes études commerciales,
est congu c o m m e u n e introduction générale 51
la méthode informatique. ‐ M. André Deles‑
s e r t m o n t r e que l’enjeu des mathématiques et celui de l’informatique différent du t o u t au
t o u t . Mathématiques et informatique se font face parce qu’elles visent essentiellement des
buts opposés. ‐ M. Pierre Vogel, professeur ä I’Institut de chimie organique, reléve que
l’informatique peut faire plus qu’aider le scientifique en robotisant son travail. Gräce ä sa
haute puissance de calcul‚ l’ordinateur peut simuler un grand nombre d’expériences: le
chercheur sevoit interpelé et poussé sans cesse 51en m e t t r e sur pied de nouvelles. ‐ M. Blaise
F. Larra, professeur ä l’Ecole des Hautes études commerciales s’interroge s u r le monde vers
lequel nous entraine l’informatique. Sera‐t-il encore plus déshurnanisé, plus bureaucratique?
Mais l’auteur se v e u t confiant: il n’y a pas de raison de s’inquiéter devant l’invasion des
machines qui voudraient nous dominer. Le véritable danger vient des gens qui, ayant un
pouvoir de décision, imposent &la société des systémes dans lesquels l’homme ne peut pas
vivre ä son aise. - Le chapitre de M M . Georges Leresche et Guy Palmade porte le titre de
«Informatique et société». Dans la premiére partie, M. Leresche définit l’informatique et
décrit les progrés fabuleux accomplis dans ce domaine au c o u r s des vingt derniéres années.
Quant 51M. Palmadc, il mit en évidence, en s’appuyant sur trois exemples: la robotique, la
bureaucratique et la télématisation de la vie quotidienne, l’émergence dans l’avenir de
différents systémes informatisés. ‐ M. Rémi ]olivet, professeur 51la Faculté des lettres,
c o n s t a t e l’extension del’informatique dans les études littéraires, n o t a m m e n t par le recense‑
m e n t de t r a v a u x et depublications. L’ordinateur peut aussi étre utilisé comme soutient äun
enseignement traditionnel; il peut aussi devenir un élément indispensable de la recherche en
permettant par exemple le transfert de données méme ä de trés grandes distances. ‐ Quant 51
M. Roland ]. Campiche, professeur äla Faculté de théologie, il sepose' la grave question de
savoir si l’autornaticité des contröles ne contuit pas irrémédiablement ä une démoralisation
dela vie publique.
CL.

)'9

!
jean Cardinct, Centre la sélection scolaire ä l’écolc obligatoirc. Institut romand de
rcchcrchcs et de documentation pédagogiqucs, Ncuchätcl 1981. ‐‐ I I , 8 p.: diagr.; 50 C m . __
Dans un t e x t e volontaircmcnt pnlémiquc‚ l’autcur nppnsc la fonction promotionnelle de
l’éc0lc, typique dcs pays nnglo-snxnns, :} sa Function sélcctivc, typiquc des pays européens_
Ses nrgumcnts tcndcnt ä m o n t r c r que les c r r c u r s dans la sélcctinn s o n t inévitables,et empé_
chcnt bcaucoup d’cnfnnts dc scdéveloppcr au maximum dc lcurs capacités. La sélectioa n’est
utile qu’ä l‘institution scolairc‚ alors que le bien dcs élévcs demanderait p l u t ö t un
cnscigncmcnt individualisé. l i n m c t t a n t la majorité dcs icuncs cn situation d’échec, l’école
leur cause un préjudicc gravc, incompatiblc avec samission éducativc.
jean Cardinet
‐
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Kantonsschule Riesbach, Zürich
An der Kantonsschule Riesbach. Zürich. sind folgende Lehrstellen zu besetzen;
auf Beginn des Wintersemesters1983/Bd

1 Stelle f ü r Pädagogik u n d Psychologie
(der I_nhaber dieser Stelle wird vor allem
unternchten)

am kantonalen Kindergartenseminar

auf Beginn des Wintersemesters 1983/84 oder auf Beginn des Schuljahres 1984/85

1Stelle f ü r Chemie, e v t l . m i t Nebenfach
1 Stelle f ü r Physik u n d Mathematik

Die Kantonsschule Riesbach führt folgende Schultypenr
Diplommittelschule, Neusprachliches Gymnasium ||. Kantenalcs Kindergartenseminar
Die Bewerberl-innen müssen über ein abgeschlossenes HochschulstUUÜUm
verfügen und im Besitz des Diploms für das Höhere Lehramt sein. Lehrerf6hfung
auf der Mitteischulstufe wird vorausgesetzt.
Vor der Anmeldung ist beim Rekto_rat der Kantonsschule Riesbach. Postfach. 8034
Zürich. schriftlich Auskunf! über due Bewerbungsunterlagen einzuholen.
Die Bewerbungen sind bis spätestens 28 Februar 1983 an das Rektorat der
Kan-_
tonsschule Riesbach zu schicken.

V-_>

SCHWEIZERISCH3.
ALPINE

+

MHTELSCHULflC@ZMÜ#
Wir suchen auf den Schuljahresbeginn
(15.August 1983 odereventuell 24.0ktober 1983)

1 Hauptlehrer
f ü r Handelsfächer
mit abgeschlossener Ausbildung.

Unterricht in den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern am
Wirtschaftsgymnasium (Typus E) und an der Diplomhandels‑
schule.

Wir legen Wert auf eine menschlich ausgeglichene Persönlich‑
keit, die in unser junges. dreißigköpfiges Lehrerteam paßt und
Freude am Umgang mit Jugendlichen im Alter von 13 bis 20
Jahren hat.

Gehalt gemäß kantonaler Besoldungsordnung. Pensionskasse.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. die bis spätestens Ende Fe‑
bruar 1983 in unserem Besitz sein sollte. Für zusätzliche Aus‑
künfte stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Rektorat der Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos
Dr. E.Bolliger. Rektor, Telefon 083 3 52 36
'

61
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YCEUM & I PINUM

Vollausgebaute. e-dgenoss-sch anerkannte Mittelschule

nmEnqadrn

(Gymnasvum A. 8. C. D. E,Handelsfachschule)

‘

Mr Knaben u n d Madchen

Internatsschule fur Knaben
von 11 bis 20 Jahven

Auf Schuljahresbeginn (15.Mai 1983) ist folgende Hauptlehrerstelle Zu
besetzen:

Engüsch
eventuell in Verbindung mit einem anderen Fach

Voraussetzung: Abgeschlossene Hochschulausbildung. wenn möglich Diplom
für das höhere Lehramt.
Bewerbungen mit Lebenslauf. Foto. Zeugnissen und Referenzen sind bis zum
20.Januar 1983 an das Rektorat des Lyceum Alpinum, 7524 Zuoz. zu richten_
Zu ergänzenden Auskünften stehen w i r gern zur Verfügung (Telefon 082 712 34)_

Kantonsschule Sursee
Da der Stelleninhaber im Amte verslorben ist. ist an der Kantonsschule Sursee
(Maturitätstypen A. B und C) die Stelle des

Rektors
möglichst bald wieder zu besetzen. Die Kantonsschule zählt g u t 600 Schüle_
rinnen und Schüler in rund 30 Klassen. Der Rektor hat die Schule in allen schuli‑
schen, administrativen und disziplinarischen Belangen zu leiten. Daneben hat er
wöchentlich während etwa 5 Lektionen zu unterrichten.

Nähere Auskünfte über Anstellungsbedingungen usw. können bei
depertement, Abteilung Mittelschulen. eingeholt werden. Di m Erziehungs_
e Bewerbungen
samt Beilagen sind bis zum 22.Januar 1983 an das Erziehun
gsdepanement
des
Kantons Luzern. Sempacherstraße 10. Postfach. 6002 Luzern.

zu richten.

Erziehungsdepartement }

des Kantons Luzern

52

G y m n a s i e n u n d Seminarien d e s K a n t o n s Luzern
Auf Beginn des Schuljahres 1983/84 (Unterrichtsbeginn am 22.August 1983)
sind die folgenden

Lehrstellen
zu besetzen:
A. Kantonsschule L u z e r n , Alpenquai 46‐50. 6005 Luzern (über 1700
Schüler der Maturitätstvpen A, B. C und E sowie der Handelsdiplomschule)
1. römisch-katholische Religionslehre (Teilpensum), eventueli in Verbin‑
dung mit einem anderen Fach
. Latein, eventuell in Verbindung mit einem anderen Fach
. Deutsch in Verbindung mit einem anderen Fach
. Französisch. eventuell in Verbindung mit einem anderen Fach
. Freihandzeichnen
. Maschinenschreiben. Stenographie und Bürotechnik
. Turnen in Verbindung mit einem anderen Fach
Kantonsschule R e u s s b ü h l , Ruopigenstraße 40, 6015 Reussbühl (gegen
600 Schüler der Maturitätstypen A, B und C)
8. Turnen (Teilpensum)

Kantonsschule Schüpfheim‚ 6170 Schüpfheim (Progymnasium mit
etwa 100 Schülern)

9. Deutsch. eventuell in Verbindung mit Mathematik (Teilpensum)

D. K a n t o n a l e s Seminar H i t z k i r c h , 6285 Hitzkirch (rund 180 Schülerinnen
und Schüler; mit einem Internet verbunden)
10. Französisch in Verbindung mit Deutsch und/oder Englisch
Bemerkungen: Die Pensen werden zum Teil bereits von Lehrbeauftragten (Hilfs‑
lehrern) versehen. waren aber noch nicht zur Besetzung ausgeschrieben. Die
Lehrstellen werden in der Regel zuerst im Lehrauftrag besetzt. Für die Wahl bleibt
in jedem Fall die Genehmigung durch den Regierungsrat vorbehalten.

Bedingungen: Für die Lehrstellen 1‐4 und 9/10 wird ein abgeschlossenes akade‑
misches Studium (Lehrstelle1 zusätzlich die Missio) verlangt. für die Lehrstelle 5
das Zeichenlehrerdiplom, für die Lehrstellen 7/8 das Turnlehrerdiplom il und ein
Abschluß in einem anderen Fach (Fachdiplom u.ä.) und für die Lehrstelle 6 ein
entsprechendes Lehrdiplom. Bewerber mit pädagogischer Ausbildung und mit
Unterrichtserfahrung werden bevorzugt.
Bewerbungen: Auf schriftliche Anfrage erteilen die Rektorate der genannten
Schulen nähere Auskünfte und stellen Anmeldeformulare zu. Anmeldungen samt
Unterlagen sind den Rektoraten bis zum 22 Januar 7983 einzureichen; fehlende
Unterlagen könnten notfalls später nachgeliefert werden.

Erziehungsdepartement
des Kantons Luzern

Kanton Thurgau

(:...)

%
Kantonsschule F r a u e n f e l d

Auf den Beginn des Schuhahres 1983/84

151 an unserer

Schule came

Hauptlehrerstelle
für evangelischen Rehg‘sonsunterncht
und wenn möglich ein weilcres Fach

neu zu besetzen. Unsere Schule umfaßt neben dem Untergym‑
nasium (7. und 8.Schuljahr) die Matuntätslypcn A, B. C u n d E
(9.»13.Schuljahv) sowie ZWOI Diplomabtmlungcn (10 12 Schul‑
jahr). Der Religionsuntcrricht gehört vom 7 «10 Schuljahr zu
den obligatorischen Fächern
Bevorzugte weitere Fächer sind Hebransch‚ Gr|ecmsch‚ Lamm,
Französisch und Geschichte

Interessenten. welche uber em abgeschlossenes Sllldlul'h m
Haupt- und Nebenfachcrn sowm uber Lehreriahrung auf der
Mittelschulstufe verfügen. smd gebeten. beim Rektorat (054
7 2 1 5 3 ) ein Anmeldeformular ZU benohcn Der Rektor.
Dr. H. Munz, sich! für nähere Auskunhc game zur Vcrfugung

Anmeldeschluß: 28. Februar 1983

Die interessante Stelle fur Sue!

Zu Ihrer Orientierung

A7‘

Wenn Sie Ratsuchende betreuen müssen, wenn Sie für sich \ @
selber ein Wissensgebiet neu aufbereiten wollen:
\
Hier die Schwerpunkte des AKAD-Programms.
Das Studium ist unabhängig v o n Wohnort und Berufsarbeit ‑
B e g i n n jederzeit. Qualitätsbeweis: über 7000 Diplomanden.

Einzelfächcr
Englisch .. Französisch .
Italienisch . Spanisch . Latein
Deutsche Sprache 0 Deutsche
Literatur . Korrespondenz

Psychologie . Erziehungs‑
psychologie . Soziologie .
Politologie
Geschichte . Geographie

Mathematik 0 Physik 0
Chemie . Biologie
Buchhaltung . Wirtschafts‑
fächer

Diplomstudiengänge
Eidg. Matura Typus B‚C‚ D, .
Aufnahmeprüfung ETH/ HSG
Bürofachdiplom VSI-I .
Handelsdiplom VSH .
Eidg. Fähigkeitszeugnis
Englischdiplome Universität
Cambridge . Französischdiplome
Alliance Francaise .
Italienischdiplom C C T .
Deutschdiplome Z H K
Eidg. Buchhalterdiplome .
Eidg. Bankbeamtendiplom .
Eidg. dipl. Kaufmann K +A .
Diplom Betriebsökonom AKAD

Persönliche Auskünfte:
AKAD-Seminargebäude Jungholz
AKAD-Seminargebäude Seehof
(Oerlikon)
[b. Bellevue]
Iungholz‚str. 43, 8050 Zürich
Seehofstr. 16, 8008 Zürich,
Telefon 01/302 7666
Telefon 01/252 1020

- - - ‐ Informationscoupon ‐ ‐ ‐ 94
An AKAD, ]ungholzstrasse 43, 8050 Zürich

Senden Sie m i r bitte unverbindlich Ihr ausführliches Unterrichtsprogramm
Name:

69

Strasse:

Plz./Wohnort:

Keine Vertreter!

01329.20
SCHWEIZ.LANDESAIRL10TnEK

AZ/PP

CH-5001 Aarau

HALLNYLSTR. 15

Abonnement

3005 BERN
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Informatik
W fi ß ä f ß % ä ß ß % fi f fi f f fi f f % W f ß / ä f ä é ß fi w “ f Informatik in 24 Stunden
Das Beherrschen einer höheren Programmiersprache ist nicht das
oberste Lernziel dieser Lehrgänge. Vielmehr soll der Schüler mit ‘
einfachen Teilen einer höheren Programmiersprache die ersten "
Gehversuche auf Mikrocomputern unternehmen können. Erst die '
praktische Arbeit am Rechner zeigt die große Breite der Anwen‑
dungsmöglichkeiten in den verschiedensten Wissensgebieten. In ?
beiden Bänden werden denn auch Rechenbeispiele aus Gebieten ':
vorgestellt wie Astronomie. Chemie. thsik. Demographie. Zah‑
lentheorie usw. Selbstverständlich werden auch Simulationen
und Spiele beschrieben. Die Erfahrungen an Schweize: Schulen;
haben gezeigt. daß 24 Lektionen Informatik für Schüler der
Altersgruppen 14‐18 ausreichend sind. um sie für eine Weiterar‑
beit mit Mikros zu motivieren. Nach 24 Lektionen verstehen die ‘
Schüler die «Sprache der Informatik» g u t genug. um sich in der ‘
großen Flut weiterführender Literatur zwechizufinden.

BASIC

von Hans Maag und Michael Vowe
II + 67 Seiten. zahlreiche Abb.
Broschiert 9.80

Bestellnummer 5308
BASIC: Diese Sprache ist heute auf sämtlichen Mikrocomputeriréi
verbreitet. insbesondere auch auf den preisgünstigsten. BASIC ist '
einfach erlernbar und eignet sich ausgezeichnet für den Anfänger‑
unterricht.

PASCAL

von Erich Hui. Christian Jung und Max Schmid
IV + 125 Seiten. mehrere Grafiken.
Broschiert 12.80
Bestellnummer 5310
PASCAL wird heute von der lnformatik-Didaktik bevorzugt. weil' 7
sie den Schüler von Anfang an dazu erzieht. strukturierte Pro‐ "&
gramme zu schreiben. Für Schüler. die sich auch in Zukunft mit“ ‑
Computern beschäftigen wollen oder müssen. ist PASCAL sicher. ';3'

die richtige «Muttersprache».

In Gemeinschaft mit dem Verlag Moritz Dies!erweg. Frankfurt

Verlag Sauerlände
Postfach, 5001 Aarau
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