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Lehrerbildung» v o n Regierungsrat

Ernst Rüesch veröffentlicht, dann nicht n u r deshalb, weil der Autor auch Präsident
der Schweizerischen Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) ist, sondern,
weil hier m i t einer human engagierten Sachlichkeit v o n einem unserer wichtigsten Schul‑
probieme gesprochen wird. Niemand soll mit schnellem Urteil glauben, der Umstand, daß
die Uberlegungen ja für die Primarlehrerausbildung formuliert seien, dispensierten das
Interesse der Gymnasiallehrer. Wer aufmerksam liest, wird erkennen, daß der Lehrer nicht
n u r typenspezifischcn Fachanforderungen genügen soll. Es gibt sozusagen über alle Schul‑
stufen hinweg ein Gemeinsames, das sich nicht durch spezielles Wissen und Können charak‑
terisiert. Es ist die sympathisierende Neugier am Menschen, am jungen Menschen im beson‑
deren. Diese Art v o n Neugier meint ein wissenschaftliches Interesse n u r am Rande, zentral
geht es um die Sympathie. Aber eben, damit Sympathie für den Schüler hilfreich wird,
bedarfeseines ganzen Bündels v o n unterstützenden Kräften, die sowohl im subjektiven wie
auch im objektiven Bereich wirken. Als Beispiel möchte ich die Phantasie des Lehrers
herausgreifen. Sie ist eine subjektive Kraft, die sich zugunsten des Schülers im Unterricht,
aber auch als Hilfe bei der Lösung seiner persönlichen Schwierigkeiten auswirken kann.
Dies gilt für alle Schulstufen, und für alle Schulstufen gilt auch, daß die Einengung der
Phantasie unverantwortbare Verluste bringt, Verluste, die den Menschen und die Sache
folgenschwer treffen. Zu enggefaßte Lehrpläne und Reglemente bilden deshalb eine Ge‑
fahr, der man n u r mit realistischer Behutsamkeit, M u t und hohem Verantwortungsbe‑
wußtsein für eine wahrhaft menschen- und zukunftsgerechte Schule entgeht.

Wie eine Weiterführung der «Gedanken z u r Lehrerbildung» in das konkrete Unterrichts‑
feld kommen mir die Ausführungen v o n Fritz K u i n v o r. Die umsichtige Offenheit des
Lehrers für die Situation des Kindes (Schülers) erläutert des nähern, was mit «human enga- '
giertet Sachlichkeit» gemeint sein kann. A u f einen deutlichen Nenner gebracht: Wissen,
was im Schüler vorgeht, w e n n er den Unterrichtsanforderungen begegnet, w e n n er Einsich‑
t e n gewinnen und Antworten finden soll. Aber auch die wichtige Rolle der sozialen Umwelt
beim Erkenntnisprozeß ist zu berücksichtigen. Dies alles nicht, um erfolgreich zu manipu‑
lieren, sondern um mit tiefem Respekt v o r der menschlichen Persönlichkeit zu ihrer Entfal‑
t u n beizutra en.
g
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E r n s t Rüesch
G E D A N K E N ZUR LEHRERBILDUNG *

Lehrerbildung sprechen, so müssen wir wissen, welchen Lehrer wir uns
vorstellen. Es stellt sich also v o r e r s t die Frage nach dern Lehrerbild. Dieses ist aber
abhängig v o n den Bildungszielen, welche dieser Lehrer erreichen soll. Somit gilt es, z u e r s t
über den Zweck der Bildung Klarheit zu schaffen, dann nach dem Lehrerbiid und zuletzt
nach der Lehrerbildung zu fragen.
w

e n n wir v o n

I. D i e Bildungsziele der Primarschule
Die Bildungsziele unserer Primarschule finden w i r vorab umschrieben in den
Zweckartikeln unserer Schulgesetze und in den einleitenden Kapiteln unserer Lehrpläne.
Diese damit gesetzlich festgelegten Bildungsziele sind in den pädagogischen Diskussionen
unserer Zeit keineswegs unbestritten. Die Vertreter der emanzipatorischen und der antiau_
toritären Pädagogik stellen sie überhaupt in Frage. Die Vertreter der Antipädagogik lehnen
sie rundwegs ab, so e t w a wie Ekkehard v o n Braunmühl, der in seinem Buche «Antipädago_
gik, Studien z u r Abschaffung der Erziehung» schreibt: «Man kann einem Menschen nicht
den Schädel zertrümmern, ohne ihn umzubringen, und man kann ihn nicht erziehen, ohne
seine Seele zu faschisieren.» Die geistigen Väter dieser Pädagogik sind in der Frankfurter
Schule zu finden, 2.B. in Adorno, von dem der berühmte Satz s t a m m t : «Man fragt sich,
woher heute jemand das Recht sich nimmt, darüber zu entscheiden, w o z u andere erzogen
werden sollen.» Kritiker, die weniger weit gehen, stellen die Erziehung z u r Selbstentfaltung
des Kindes in den Vordergrund und bekämpfen, wie sie sagen, den Leistungskult in der
Schule und die Ausrichtung der Schule auf die Bedürfnisse der Wirtschaft.
Wo liegt die Position der Erziehungsdirektorenin diesem Bildungsstreit? Vorerst sei festge_
stellt, daß die Erziehungsdirektoren dem Wortlaut der kantonalen Gesetze und Lehrpläne
verpflichtet sind. Diese sind einzuhalten, solange sie gelten, sind aber nicht für die Ewigkeit
geschrieben. Gesetze sind im demokratischen Staat veränderbar. Es ist unser legitimes
Recht, nach Neuem zu suchen. Deshalb haben wir das SIPRI-Projekt mit sehr großem
Aufwand in die Wege geleitet. SIPRI heißt «Überprüfung der Situation in der Primar‑
schule». Seine vier Themen lauten:

* Vortrag an der jahresversammlung 1983 der Schweizerischen Konferenz der Direktoren der Lehrer‑
bildungsinstitutionen v o m 26. bis 28.Mai 1985 in Lausanne.
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I. Lernziele der Primarschule: Anspruch und Wirklichkeit
2. Funktion und Formen der Schülerbeurteilung

5. Übergang v o n der Vorschulperiode z u r Primarschule
|

[.
1

4. Kontakte und Zusammenarbeit Schule‐Elternhaus
Ohne den Ergebnissen dieses Projektes vorzugreifen, herrscht u n t e r den Erziehungsdirek‑
t o r e n die Meinung v o r, die Primarschule habe einen Mehrfachauftrag zu erfüllen. Sie darf
weder eine einseitige Leistungsschule sein, noch darf sie die Erziehung z u r Leistungsbereit‑
schaft vernachlässigen. I h r Bildungsauftrag ist nach wie v o r im Dreiklang v o n Pestalozzi
v o n der harmonischen Bildung v o n «Kopf, Herz und Hand» klar und einfach beschrieben.
In der Formulierung des Bildungszieles im Gesetz machten es sich frühere Generationen
leichter. Sosteht in der Kantonsverfassung des Kantons Appenzell Außerrhoden v o n 1834:
«Durch den Schulunterricht sollen die Kinder zu guten Christen und nützlichen Bürgern des
Vaterlandes erzogen werden.»

[

[
|

!
'

Heute versuchen w i r für neue Gesetze und Lehrpläne umfassendere Formulierungen. Im
Rahmen der Totalrevision des sankt-gallischen Erziehungsgesetzes haben wir eine Analyse
aller verfügbaren Zweckformulierungen der Volksschule vorgenommen. In einem Bericht
über die Bildungsziele, den wir v o r der Totalrevision des Gesetzes dem Parlament u n t e r ‑
breitet haben, sprachen wir v o n einer dreifachen Zielsetzung, wobei diese folgenden drei
Ziele als gleichwertig zu betrachten sind:

Erziehung zum tüchtigen Menschen
Erziehung zum gemeinschaftsfiihigen Menschen
Erziehung z u m Menschen m i t innerem Halt
Diese drei Zielefanden im neuen Volksschulgesetz Eingang in den Zweckartikel, der wie
folgt lautet:
«Die Volksschule unterstützt die Eltern in der Erziehung des Kindes zu einem lebensbejahenden,
tüchtigen und gemeinschaftsfähigen Menschen. Sie wird nach christlichen Grundsätzen geführt.
Sie fördert die unterschiedlichen und vielfältigen Begabungen und die Gemütskräfte des Schülers.
Sie vermittelt die grundlegenden Kenntnisse und Fertigkeiten, öffnet den Zugang zu den ver‑
schiedenen Bereichen der Kultur und leitet zu selbständigem Denken und Handeln an.
Sie erzieht den Schüler nach den Grundsätzen v o n Demokratie, Freiheit und sozialer Gerechtig‑
keit im Rahmen des Rechtsstaates zu einem verantwortungsbewußten Menschen und Bürger.»

- 2. Das Lehrerbild
[

Welcher Lehrer ist in der Lage, diese Bildungsziele möglichst g u t zu erreichen? N u r derje‑
nige Lehrer, welcher diese Bildungsziele innerlich anerkennt. Wer antipädagogischen
Utopien nachjagt, wird diesen Auftrag nicht erfüllen, auch w e n n dieser im Fettdruck im
Gesetz steht, ebenso wenig wird ein Prügelpädagoge z u m Ziele kommen. Aber auch die
mehr oder weniger ausgeglichene Lehrerpersönlichkeit, die weiß, daß unser Leben aus

Arbeit und «Plausch», Leistung und Selbstentfaltung besteht, ist in der Schule erfolglos,
wenn ihr das innere Engagement fehlt. Der Lehrerberuf lebt v o n einem inneren Engage‑
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weit mehr umfaßt als die Abhaltung der Pflichtlektionen. E i n Lehrer muß
nicht n u r e t w a s wissen oder können, er muß auch e t w a s sein. D e r Lehrerberuf ist mehr als
ein job, in welchem eine bestimmte zeitliche und inhaltliche Leistung nach Tarif entschä‑
digt wird. Ein Lehrer, der v o r seiner Klasse steht und auf das Ende der Schulstunde wartet,
wird seine Leere auch auf den Schüler übertragen. In einer deutschen Zeitung fand sich
u n t e r dem Titel «Darf im Unterricht gestrickt werden?» folgende Geschichte:
m e n t heraus, das

«Schülerin:
Wer strickt, rebelliert nicht gegen die Langeweile. Stricken ist dingfest gemachte Zeit. Wenn ich
dauernd den Stoff der Lehrer schlucke, jede Stunde eine andere Figur, dann halte ich mich an
meinem Stickzeug Fest.

und n u n der Lehrer:
Ich werde auch stricken, um gegen die Vergeblichkeit der Zeit anzugehen, die ich zwischen zwei
Klingelzeichen v e r t a n habe, während meine Schüler untätig in den Reihen saßen.»

Wo liegt n u n aber der Kern des inneren Engagements, das sich auf den Schüler überträgt,
das den Schüler motiviert? Es liegt primär in der Liebe 2 u m Kinde. N u r wenn es uns ein
inneres Anliegen ist, den Kindern, Schülern oder jugendlichen v o r u n s das Beste zu geben,
n u r dann springt der Funken v o n uns als Lehrer z u m Schüler über. D e r Schüler hat einen
ausgeprägten Sinn für diese Beziehungen und spürt diese innere Haltung seines Lehrers
rasch. Er fühlt sich in dieser pädagogischen Atmosphäre wohl. Übrigens hat schon Goethe
gesagt, m a n lerne n u r v o n dem, den m a n liebe. In den USA wurde in einer Schülerbefragung
den 15‐ bis 16jährigen die Frage nach dem Wesen des idealen Lehrers vorgelegt. Die Ant‑
w o r t e n sind sehr interessant. Folgende Beispiele mögen hier erwähnt sein:
«Der Lehrer soll unbedingt eine Atmosphäre um sich haben, die sagt: Ich bin ein Lehrer.»

«Die Lehrer, die ich wirklich gern hatte, inspirierten mich und brachten mich z u m Nachdenken.
Sie waren ihrer Aufgabe hingegeben und liebten das Lehren. Wir Schüler konnten das fühlen, und
nach einiger Zeit begannen wir die Dinge zu lieben, die sie lehrten. Unser Wissenschaftslehrer gab
uns einen harten Stundenplan; wir mußten bei ihm wirklich hart arbeiten. Er war so g u t , daß wir
noch nach jahren davon sprachen, was wir in seiner Klasse alles gelernt hatten.»

Interessanterweise verlangen die Schüler nicht nach einem Lehrer, der einem alles gestattet
und bei dem m a n möglichst wenig arbeiten muß. Das Kind ist bereit zu lernen, bereit zu
arbeiten, aber in einer menschlich ansprechenden Atmosphäre, in welcher esweder überfor‑
dert noch unterfordert ist. D i e Kinder suchen keinen Lehrer, mit dem m a n anbiedern kann;
Sie suchen vielmehr die Persönlichkeit, zu der m a n aufsehen darf und bei der man sich
geborgen fühlt. Hier liegt wohl der große Irrtum der antiautoritären Welle der letzten 15
jahre. Jeanne Hersch schreibt zu Recht:
«Ein Teil der gegenwärtigen Revolte der Schüler kommt nicht davon, daß der Lehrer zu Sehr
Lehrer ist, sondern daß er nicht genug Lehrer ist.» ‐ «Die Schüler haben wirkliche Formen nötig.
Die Schüler haben einen Boden nötig, und eswird für sie schwindelig und grausam unsicher, wenn
die Erwachsenen und Lehrer zu veralteten Jünglingen werden, die folgsam nachgeben und der
jugend den H o f machen.»

Die Persönlichkeit des Lehrers ist also entscheidend. Sie erreicht die Bildungsziele, wenn
das Postulat nach der Vorbildlichkeit auch nicht übertrieben werden darf. Gesetze und
Lehrplan sind niemals mehr als Hilfsmittel. Erfreulicherweise nehmen sich namhafte Strö‑
.'
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mungen in den Erziehungswissenschaften neuerdings vermehrt der Lehrerpersönlichkeit
an. In einer Publikation des wirtschaftspädagogischen Institutes der H S G (Studien und
Bericht des IWF, Heft 5)macht RolfDubs u n t e r dem Titel «Der Führungsstil des Lehrers im
Unterricht» eine Analyse des Forschungsstandes z u m Unterrichtsverhalten des Lehrers. Er
kommt dabei z u m Schluß, daß eskeinen einzig rechten Führungsstil (Unterrichtsverhalten)
des Lehres gibt. D e r erfolgreiche Lehrer sei vielmehr fähig, je nach unterrichtlicher Situa‑
tion (Lehrgegenstand, Stand der Klasse, individuelle Eigenschaften der Schüler, Faktoren
beim Lehrer) den jeweils geeigneten Führungsstil anzuwenden. Wolfgang Brezinka kommt

‘

in seinem Buche «Erziehungsziele ‐ Erziehungsmittel ‐ Erziehungserfolg» zu gleichen
Resultaten. Es kommt weniger auf die Rezepte an als auf ihre situationsgerechte Anwen‑
dung durch die Lehrerpersönlichkeit. Diese Erkenntnis gilt esv o r allem in der Lehrerbil‑
dung zu beachten. Ist dies alles neu? Seminardirektor Amt. Ph. Largiadér, «Seminardirektor
in Mariaberg bei Rorschach», hat 1870 in seiner «Volksschulkunde» einen leichtfaßlichen
Wegweiser für Volksschullehrer und Lehramtskandidaten geschrieben:
«Der Lehrerberuf erfordert praktisch‐geischickte Naturen, die bei aller Einfachheit und Natürlich‑
keit eines gewissen idealen Schwunges nicht entbehren können. Phantastische Schwärmer sind
keine Lehrer, Krämerseelen und Lohndienernaturen ebenso wenig. V o r allem aber sei der zukünf‑
tige Lehrer reich begabt mit uneigennützigem Siqne, und mit jenem unerschütterlichen Vertrauen
in die Macht des Guten, welche ihn allein z u r Ertragung der mit dem Beruf verbundenen Mühsale

1
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'

befähigt.»

Um unsere Position nochmals zu umreißen, möchte ich diese plakativ wie folgt erklären. I c h
möchte keinen Lehrertyp mehr, für den ein Schulgesetz v o n zwei Artikeln Gültigkeit haben
könnte:
Art. 1: Der Lehrer hat immer recht.
Art. 2: Sollte er einmal nicht recht haben, so gilt Art. 1.

Der Lehrer, für den gilt: «Der liebe Gott weiß alles, aber der Lehrer weiß alles besser», ist
ebenso überholt wie der Prügelpädagoge.
Ich möchte auf der anderen Seite aber auch vermeiden, daß der Lehrer v o n morgen, wegen
falsch verstandener emanzipatorischer Erziehung, eine Gefahrenzulage verlangen muß, wie
dies in England bereits geschehen ist:
«Wöchentlich 8 Pfund (32 D M ) Gefahrenzulage für Lehrer ‐ das fordert jetzt Englands zweit‑
größte Schulmeistergewerkschaft v o n Erziehungsminister Mark Carlisle. Denn nach Ansicht der
1 2 2 0 0 0 Mitglieder starken «National Association of Schoolmasters and Union of Women Tea‑
chers> nimmt die Schülerbrutalität im Klassenzimmer immer mehr zu, und immer öfter kühlen
rablate Pennaler 1hr heißes Gemut am Pauker.»
(Münchner Merkur» N r . 68/zo. }. 80)

[
>
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Unsere Position ist diejenige v o n Andreas Flitnet, der in «Die Zeit» kürzlich schrieb:

l

«Zu den exemplarischen Figuren des Erziehungsversagens in u n s e r e r Zeit gehört nicht mehr n u r
der <Konrad> aus dern Struwwelpeter » das autoritär gedemütigte, mißhandelte und bestrafte
Kind ‐, sondern auch (Kaspar Hausen, das verlassene Kind, das sich n u r noch mit sich selber be‑
schäftigt, in ständiger Angst, daß seine eigenen Bedürfnisse vernachlässigt werden. Zu den Haupt‑

‘,

formen verfehlter oder verzerrter Kommunikation zwischen Erwachsenen und Kindern gehört
nicht nur der Zwang, sondern die Beziehungslasigkeif, die heute so oft mit Freiheit verwechselt wird.»

\
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Um unsere Bildungsziele in dieser Position zu erreichen, sollten w i r junge Lehrer heranbil‑
den, die selber in dieser Position groß geworden sind, die weder u n t e r Zwang noch u n t e r
Beziehungslosigkeit litten. Wir brauchen Lehrer, welche Sinn haben für das Maß der Mitte,
das in der Erziehung zwischen «Führen und Wachsenlassen» notwendig ist.

3. D i e Lehrerbildung
Diesen Lehrer, den wir soeben beschrieben haben, sollen wir anunseren Lehrerbildungsam
stalten heranbilden. Lehrerbildung ist also primär Persönlichkeitsbildung. Dies will nicht
heißen, daß die Ausbildung in den allgemeinbildenden Fächern der Mittelschule oder des
Seminars nebensächlich wäre. Ebenso wie die allgemeinen Kulturtechniken Lesen, Schrei‑
ben, Rechnen jedem Menschen eine minimale Kommunikation in der Gesellschaft und in
der Kultur ermöglichen sollen, müssen Fremdsprachen, Geschichte, Mathematik, Natur‑
wissenschaften in der Zukunft wohl auch Informatik sowie die musischen Fächer dem
Absolventen einer Mittelschule oder eines Seminars einen vertieften Zugang z u r Kultur
öffnen. Das wissenschaftliche und musische Können ist dabei allerdings n u r soweit v o n
Wert, als esverarbeitet und nicht n u r angelernt ist, als es nicht n u r den Verstand oder die
Motorik beschäftigt, sondern den ganzen Menschen, seinen Intellekt und sein Gefühl
bereichert hat. Darum läßt sich die Persönlichkeitsbildung v o n der übrigen Bildung auch
nicht t r e n n e n . Man kann nicht v o n 8‐9 Mathematik betreiben und v o n 9‐10 Persönlich‑
keitsbildung. Die Formung der Lehrerpersönlichkeit erfolgt durch die A r t und Weise des
Unterrichtes an der Lehrerbildungsstätte.
A u f welchem Weg soll der Lehrer n u n gebildet werden, auf dem maturitätsgebundenen
oder auf dem seminaristischen? Der Bericht «Lehrerbildung v o n morgen» liegt n u n acht
jahre zurück. Er hat inzwischen manche Reformen beeinflußt und ist immer noch aktuell,
Die Stimmen, welche dem seminaristischen Weg das Totenglöcklein läuten wollen, Sind
schwächer geworden, nachdem sich in Deutschland doch manche namhaften Leute fragen,
ob die Akademisierung der Lehrerbildung nicht ein Fehler gewesen sei. Einen Ausbil‑
dungsweg gegen den anderen ausspielen zu wollen, ist meines Erachtens falsch. Ebenso Wie
der Erfolg der Primarschule in erster Linie v o n der Persönlichkeit des Primarlehrers und
nicht v o m System der Schule abhängt, so ist der Erfolg der Lehrerbildung viel mehr durch
die Persönlichkeit des Lehrerbildner.r als durch das Ausbildungssystem bedingt. Entschei_
dend ist, daß m a n in seinem System das Beste sucht. Es wäre falsch, den seminaristischen
Weg zu opfern, n u r um den Hochschulanschluß zu erleichtern. Schließlich wollen Wir
v o r e r s t Lehrer bilden und erst dann denjenigen, die für eine Weiterbildung motiviert und
befähigt sind, neue Wege Öffnen. Es wäre ebenso unrichtig, alle angehenden Lehrer für den

seminaristischen Weg zu verpflichten. Det maturitätsgebundene Weg ist eine Alternative,
welche ein durchlässiges Bildungssystem anbieten muß.
Im Rahmen dieses durchlässigen Bildungssystems muß der Hochschulanschluß für Semina_
risten gesichert werden. Bis z u r Maturität dauert die Schule 12 ‐ 1 3Jahre, bis zum Primarleh_
rerdiplom rnit fünfiährigem Seminar 14 Jahre. Auch wenn in der Seminarausbildung ein
Teil der Maturitätsfächer weniger g u t dotiert ist als im Gymnasium, dürfen wir v o n einer
gleichwertigen Ausbildung sprechen. Selbstverständlich kann die Hochschule auf keine

\Z‘i

Rückstände Rücksicht nehmen. \\'"ir dürfen aber annehmen, daß ein Primarlchrer in 14
jahren Schule gelernt hat, wie m a n lernt. \‘Cf'enn er für ein gewähltes Hochschulstudium die
notwendige Begabung und Neigung mitbringt, wird er z u m Erfolg kommen, ohne daß man
ihm eine Zusatzprüfung vorschreibt. Fehlen die inneren Voraussetzungen, so r e t t e t ihn
diese Prüfung auch nicht v o r dem Mißerfolg. jene Seminaristen, welche an den «Maturitäts‑
Fächern» wenig Freude haben und n u r v o n den berufspraktischen Fächern begeistert sind,
werden sich kaum für ein Hochschulstudium entscheiden. Eine Überschwemmung der
Hochschulenm i t Primarlehrern als Studenten ist deshalb nie zu e r w a r t e n . D i e Erziehungs‑
direktorenkonferenz und die Hochschulrektorenkonferenz haben sich darum auf den
prüfungsfreien Übertritt geeinigt. Diese Einigung kann aber n u r den Charakter einer
Empfehlung an die Kantone haben. Die Bedingungen für die Immatrikulation werden bei
jedem der acht Hochschulkantone nach kantonalem Recht festgelegt. Dieses muß z u e r s t
angepaßt werden.
In den letzten zo jahren erhofften sich die Erziehungswissenschafter und die Bildungspoli‑
tiker viel zuviel v o n Veränderungen im Schulsystem. Die Rolle der Persönlichkeit des
Lehrers wurde unterschätzt. Manche Reform scheiterte, weil die Lehrer überfordert w u r ‑
den oder einfach nicht mitmachten. Begeisterte Lehrer erzielten hingegen in den gegensätz‑
lichsten Systemen und Schulversuchen gute Erfolge. Es war wohl eine Erscheinung des
weitverbreiteten technokratischen Denkens, wenn man glaubte, m i t neuen Schulstrukturen
die Schule entscheidend zu verbessern. Entscheidend ist in der Erziehung nicht die Struk‑
t u r, sondern der Mensch.
Die Lehrerbildung ist deshalb die zentrale Schaltstelle für die Entwicklung unseres Erzie‑
hungswesens und damit für das Können wie für das Lebensgefühl der nächsten Generation.
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Fritz Kubli
UNTERRICHTEN M I T B L I C K
AUF JEAN PIAGET*
asVerhältnis v o n Fachdidaktik und allgemeiner Didaktik des Gymnasialuntetrichts ist
v o n besonderer Art, und eswirft ein Schlaglicht auf die Problematik eben dieses Unter‑
richts. Einem oder einer an allgemeinen Bildungs- und Etziehungsfragen Interessierten ist
nach der heutigen Regelung der Weg z u m Lehrer an einer eidgenössisch anerkannten Matu‑
ritätsschule versperrt, solange er‐‐ oder sie ‐ sich nicht dazu entschließen kann, ein Fachstu‑
dium zu absolvieren. Aber auch dann t r e t e n ‐ zumindest zu Beginn der Laufbahn als Gym‑
nasiallehrer ‐ die allgemeinen erzieherischen Fragen gegenüber den fachspezifischen Pro‑
blemen in den Hintergrund. Man soll in e r s t e r Linie Französisch oder Mathematik oder
Physik unterrichten. Man mißt einen daran, wie g u t m a n sein Fach zu vermitteln und zu
vertreten weiß. In diesem eng gesteckten Rahmen seines Fachs darf und soll m a n die Schüler
zur Maturität führen ‐ oder vielleicht auch n u r reif für die Maturitätsprüfung machen.
Die Fachdidaktik ist daher primäres Arbeitsfeld und Bedürfnis des Gymnasiallehrers. Und
vielleicht ist dies auch g u t so. Man kann nicht im luftleeten Raum bilden oder erziehen: die
Wahrheit ist immer konkret. Und auch die allgemeine Bildungsproblematik kann sich n u r
im Konkreten entfalten lassen. Erzieher ‐ und auch Allgemeindidaktiker ‐ sind daher auf
ein Fachwissen angewiesen, das ihre Bildungsabsichten zu konkretisieren erlaubt. Allge‑
meine Didaktik setzt ein Zusammenwirken mit der Speziellen Didaktik des einzelnen Fachs
voraus. Trotzdem hat die allgemeine Didaktik des Gymnasialunterrichts neben der Fachdi‑
daktik eine Funktion, die über die Diskussion jener kleinen praktischen Probleme hinaus‑
geht, die sich mehr oder weniger in allen Fächern gleichermaßen stellen: Aufbau der Lektio‑
nen, Gebrauch der Wandtafel, Disziplin, Notengebung, Hausaufgaben u s w.
Ich möchte sogar die These aufstellen, daß sich die allgemeine Didaktik nicht auf die Dis‑
kussion dieser mehr oder weniger alltäglichen, w e n n auch nötigen Fragen beschränken
darf. Schließlich stehen noch andere, ebenso wichtige Aufgaben im Raum, Aufgaben, die
vielleicht weniger den Anfänger im Lehrerberuf beschäftigen, dafür um so mehr die Hal‑
t u n g des bestandenen Lehrers prägen.
Es stellt sich gerade beim Gymnasium die Frage, ob der fachspezifische Unterricht und die
entsprechenden Prüfungen jene Allgemeinbildung zu repräsentieren vermögen, die das
Gymnasium zu vermitteln vorgibt. Wir kommen nicht darum herum, uns zu überlegen, wo
und wie dieser in Fächer zerstückelte Unterricht jenen Grad v o n Allgemeinheit erreicht, der
im Erziehungsziel «Allgemeinbildung» angestrebt wird. Allgemeinheit setzt ja Einheitlich‑
keit oder gar Einheit voraus. Denn Erziehung ‐ so Heinrich Roth ‐ ist unteilbar. Die reine
Fachperspektive, mit der sich das einzelne Fach beschäftigt, kann daher den Blick für das
Ganze nicht ersetzen, der e r s t die echte Bildung ausmacht. Konkreter formuliert: Wenn w i r
D

* Gekürzte Fassung eines Vortrages an der Philosophischen Fakultät I der Universität Zürich.
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physikalische oder mathematische Zusammenhänge erklären, haben w i r damit nicht
jene Bildungsziele erreicht, die nicht zuletzt auch der Schüler zu erreichen e r w a r t e t . Gerade
der Schüler e r w a r t e t v o n uns mehr als n u r Stoffvermittlung, er verwünscht oft den Stoffum‑
fang und sagt uns in seiner unverblümten Sprache rundheraus, das Auswendiglernen v o n
Lehrsätzen und Formeln bringe ihm nichts. Es ist eine allgemeindidaktische Frage, wie man
Stoff vermitteln kann, so, daß im Schüler jenes Gefühl der inneren Befriedigung entsteht,
das durch die Worte zum Ausdruck gebracht wird, der Stoff habe « e t w a s gebracht».
Ich möchte zu zeigen versuchen, daß dieses Gefühl in dem Maße entsteht, wie der Unterricht
erzieherisch oder in einem allgemeinen Sinn bildend zu wirken vermag. Die m i t vertraute
Physikdidaktik ist wegen des hohen Abstraktionsgrades des Fachs sehr oft mit dem Pro‑
blem konfrontiert, wie m a n den Stoff aktuell gestalten kann, so daß er Betroffenheit und
nicht n u r Langeweile auslöst. Führende Physikdidaktiker geben u n s den Rat, den Stoff für
den Durchschnittsgymnasiasten attraktiver zu gestalten, indem wir den Blick für erkennt‑
nistheoretische und ethische Zusammenhänge freilegen. Dieser motivationspsychologi‑
sche Hinweis dürfte auch für andere Fächer gelten. Schon K a n t hat am Ende seiner Kritik
der praktischen Vernunft darauf hingewiesen, daß der Bezug zu den Fragen v o n Gut und
Böse einem s o n s t trockenen Diskussionsstoff eine unerwartete Aktualität verleihen kann.
Insofern ist der Zusammenhang mit allgemeinen und übergreifenden Fragen auch für die
Ziele des Fachunterrichts v o n nicht zu unterschätzender Bedeutung. Die allgemeinen
Ausblicke bilden einen jener Antriebe, die den Schüler veranlassen, sich der speziellen Frage
zuzuwenden, die wir ihnen nahebringen wollen.
So können wir im Physikunterricht erwarten, daß die Frage, wie m a n physikalisch die Welt
erfaßt, auch für jene v o n Interesse ist, die der Materie selbst wenig abgewinnen können.
Jedermann sollte schließlich in groben Zügen erfaßt haben, wie eine hochspezialisierte
Wissenschaft methodisch vorgeht. N u r so kann in einer Demokratie das Expertenurteil in
politisch relevanten Fragen kritisch gewürdigt werden. Ein einfaches Gesetz wie das Gesetz
des freien Falls müßte daher im Unterricht als Beispiel dafür gewertet werden, wie der
Physiker denkt und Realität begrifflich festhält. Wenn ein bestandener Geisteswissenschaft‑
ler bekennt, sein Verständnis für physikalische Zusammenhänge habe v o n dem Moment an
ausgesetzt, als erstmals die Beschleunigungseinheit m/s2 an der Tafel gestanden habe, hat
der seinerzeitige Unterricht im Gymnasium etwas Wesentliches versäumt. Man hätte,
ausgehend v o n der Beschleunigungseinheit und dem beim Schüler ausgelösten Zweifel die
Möglichkeit, physikalische Größen als Zusammensetzung v o n wenigen Grundgrößen wie
Meter, Kilogramm und Sekunde darzustellen, im Zusammenhang mit der systematischen
Geschlossenheit des physikalischen Weltbildes diskutieren können. Die in der Physik
Realität gewordene Möglichkeit eines systematisch zusammenhängenden Weltbildes ist
keineswegs selbstverständlich, auch wenn gerade der Physiker dies oft als selbstverständ_
lichannimmt. Sie bildet eher einen Grund z u m Staunen, nicht n u r für den Schüler. Auch der
Lehrer sollte noch fähig sein, dieses Staunen nicht n u r nachzuvollziehen, sondern bewußt
darauf hinzuwirken -‐ auf ein Staunen über den menschlichen Intellekt, der dieses Weltbild
hervorgebracht hat, und über die Natur, die sich damit erfassen läßt.
Für die Physik gilt jedoch ‐ wie auch fiir die anderen Fächer ‐‚ daß e r s t die spezielle Proble_
matik den Blick für derart allgemeine Zusammenhänge freigibt, die Betroffenheit auslösen,
Umgekehrt ist es die allgemeine Erkenntnis, die daraus gewonnen werden kann, und den
nur
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speziellen Stoff interessant macht. Und n u r w e n n im Fachunterricht die Unterrichtsinhalte
als Beispiele für allgemeinere Erkenntnisse aufgebaut und dargelegt werden, kann das
Gymnasium jenen Anspruch auf Vermittlung einer Allgemeinbildung einlösen, der durch
die Zerstückelung in einzelne Fächer in Frage gestellt wird.
Entgegen dem Anschein hat die Frage, was wir über die fachliche Kompetenz hinaus dem
Schüler vermitteln wollen, auch in der täglichen Auseinandersetzung v o n Lehrer und
Schüler einen wichtigen Stellenwert. Bei anspruchsvolleren Themen des Fachunterrichts
kann der Schüler, quasi als Selbstschutz, unsere pädagogische Legitimation in Frage stellen,
unsere Berechtigung, ihm derartige Leistungen z u z u m u t e n . Natürlich können wir uns
hinter dem Lehrplan verstecken, gelegentlich ist dies auch das einzige Mittel, um u n s zu
behaupten. Der Hinweis auf die Legalität, auf die gesetzliche Absicherung unseres Tuns,
dürfte jedoch n u r die zweitbeste Antwort sein. Der jugendliche fordert u n s auf diesem
Gebiet heraus, nicht um sich des Wortlauts, sondern um sich der Vernünftigkeit der Lehr‑
pläne zu vergewissern. Er sucht die Auseinandersetzung, um die Glaubwürdigkeit des
pädagogischen Anspruchs des Lehrers zu prüfen. Wenn wir v o n den Schülern Leistungen
verlangen, müssen sich diese auch als pädagogisch sinnvoll ausweisen lassen. Die Maturi‑
tätsverordnung und die Lehrpläne allein können dieses Legitimationsbediirfnis nicht
befriedigen: Legalität allein legitimiert nicht. Die gesetzliche Regelung muß v o m einzelnen
Lehrer als sinnvoll ausgewiesen werden können. Dies ist aber eine Frage, die über das ein‑
zelne Fach hinausgeht. Sie kann nicht ohne allgemeindidaktische, erzieherische Überlegun‑
gen beantwortet werden.
Die allgemeine Didaktik ‐ obschon gelegentlich totgesagt ‐ hat daher eine wichtige Funk‑
tion in der Mittelschullehrerausbildung. Sie soll die Sachziele, mit denen sich die spezielle
Didaktik beschäftigt, mit jenen allgemeinen Bildungszielenin Verbindung bringen, die das
Gymnasium sich vorgibt, und sie soll diese Analyse mit dem angehenden oder praktizieren‑
den Lehrer zusammen vollziehen. D e r Lehrer muß seine Unterrichtsbemühungen v o r
seinen Schülern, deren Eltern und der Gesellschaft rechtfertigen können, d.h. er muß es,
sofern nicht die Schule als Institution mit einer ehrwürdigen Tradition ihm diese Aufgabe
abnimmt. Trotz der entlastenden Funktion der Institution bleibt die Aufgabe, zur pädago‑
gischen Legitimation des gymnasialen Unterrichts beizutragen, ein wichtiger Auftrag einer
«Allgemeinen Didaktik».
Die allgemeine Didaktik muß jedoch ihren Anspruch, die speziellen Bildungsziele der
einzelnen Fächer aus übergeordneter Sicht zu durchdringen, ihrerseits als gerechtfertigt
ausweisen können. Sie kann dies, indem sie ihr Urteil auf die Basis eines soliden Wissens
stützt, die esv o n der bloßen Meinung abhebt. Gesunder Menschenverstand muß als Kom‑
ponente im Prozeß der Urteilsfindung vorhanden sein, er allein genügt jedoch nicht. Mit
gesundem Menschenverstand allein kann m a n der Trivialität nicht entrinnen. Auch die
allgemeine Didaktik muß v o n einem Sachwissen ausgehen können, das sie zu ihrem Urteil in
dem Maße legitimiert, wie esihre Urteilsfindung durchschaubar machen kann.
Es w a r früher Tradition, die Behandlungallgemeindidaktischer Fragen dem philosophisch
geschulten Pädagogen zuzuweisen. Eine große Zahl hervorragender Pädagogen besticht
auch den heutigen Betrachter entweder durch die philosophische Bildung oder durch ihre
Beiträge zur Entwicklung der Philosophie; m a n denke an die großen Aufklärer wie Locke,
Rousseau, Basedow oder Herbert, oder an die geisteswissenschaftliche Pädagogik des
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Jahrhunderts. Tatsächlich untersucht die Philosophie jene allgemeinen Fragen, die bei

der Behandlung spezieller Fragen im Gymnasialunterricht im Hintergrund stehen und zu
deren Diskussion das Gymnasium beitragen soll. Die Anlehnung andie Philosophie bringt
uns nicht n u r vergangene Entwürfe der Geistesgeschichte nahe, sondern erläutert auch die
Tradition, in der wir alle stehen. Eine philosophisch ausgerichtete Didaktik könnte die
vielbeklagte Orientierungskrise der heutigen Zeit überwinden helfen und gleichzeitig
verhindern, daß die Didaktik als Wissenschaft zu einem Repertoire v o n Unterrichtsrezep_
t e n degeneriert.
Trotzdem darf m a n nicht übersehen, daß sich die Spezialwissensehaften in einer Weise
entwickelt haben, die sie heute manche Überlegung anschaulicher belegen oder illustrieren
läßt, als dies in abstrakten philosophischen Termini möglich ist. Zudem haben die Spezial‑
wissenschaften ‐ und ich denke dabei besonders an die Kognitionspsychologie eines Jean
Piaget ‐ selber philosophische und psychologische Fragestellungen aufgenommen, die für
die Pädagogik relevant sind. Der spezialwissenschaftliche Zugang z u r Didaktik dürfte dem
modernen Menschen besser entsprechen, da man hinnehmen muß, daß unsere pluralistische
Gesellschaft den Glauben an philosophische Systeme ‐ beziehungsweise an die unbe_
schränkte Gültigkeit eines einzelnen Systems ‐ weitgehend verloren hat. Der emanzipierte
Bürger ‐ sofern es ihn gibt ‐ wünscht keine Bevormundung. Philosophie ist allenfalls
gefragt, soweit sie konkrete Situationen zu erfassen erlaubt. Der mündige Mensch ‐ so sagt
m a n ‐ verlangt nach Informationen, Fakten, Tatsachen, Argumenten, welche ihm erlauben,
sich ein eigenes Urteil frei zu bilden.
Obschon man den Wert philosophischer Erkenntnis für die Behandlung allgemeindidakti‑
scher Fragen kaum überschätzen kann, wird sie für die meisten Adressaten e r s t belangvoll,
w e n n sie konkretisiert, in die aktuelle Situation übersetzt wird. Die philosophisch orien_
tierte Pädagogik muß sich als Anwendungswissenschaft deutlich v o n der eigentlichen
Philosophie absetzen ‐ auch im verwendeten Vokabular. Man darf daher nicht v o n der
Philosophie zur Pädagogik, sondern muß v o n der Berufssituation des Lehrers z u r Philoso‑
phie kommen und sie daran messen, wieviel sie z u r Erhellung der erzieherischen Problema‑
tik beiträgt.
In dieser Perspektive könnte und müßte m a n das Werk v o n jean Piaget sehen, dem ich mich
nun zuwenden möchte. Piaget, oft als Kinderpsychologe bezeichnet, hat genau das ver‑
sucht, was soeben v o n der philosophischen Betrachtung gefordert wurde. Er hat versucht,
die Philosophie durch die Ausgrenzung einzelner Probleme zu veranschaulichen, indem er
philosophische Probleme auf naturwissenschaftlicher, experimenteller Basis in Angriff
nahm. Die Untersuchung des sich entwickelnden Geistes der Kinder sollte bei ihm jedoch in
eine allgemeine Erkenntnistheorie münden.
M i t dem Werk v o n jean Piaget als Bezugspunkt ist für die allgemeine Didaktik allerdings
eine wichtige Weiche gestellt. Es bedeutet dies, daß m a n gewillt ist, didaktische Fragen
methodologisch in einer bestimmten Weise anzugehen, in einer nicht in e r s t e r Linie den
naturwissenschaftlichen Rem/taten, sondern der naturwissenschaftlichen M etbode verpflich‑
teten Weise. Ich möchte dabei nicht das Schlagwort v o n den erklärenden Naturwissenschaf.
t e n und den verstehenden Geisteswissenschaften bemühen, sondern im Gegenteil zeigen,
daß gerade ein der naturwissenschaftlichen Methode verpflichteter didaktischer Ansatz
schließlich auch einen Beitrag z u r Verstehensproblematik leistet.
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A u f die Gefahr hin, daß ich Altbekanntes wiederhole, möchte ich am Beispiel der Fallbewe‑
gung erklären, was ich meine. Bekanntlich Fällt auf unserer unvollkommenen Erde kein
Stein exakt gleichförmig beschleunigt. Daran hindern ihn der Luftwiderstand und minime
Änderungen der Fallbeschleunigungg längs der Fallstrecke. Galileis Erfassen der Fallbewe‑
gung rnit Hilfe des Begriffs der konstanten Beschleunigung ist daher eine Idealisierung, die
jedoch wesentliche Merkmale hervorzuheben erlaubt. Beispielsweise setzte Galilei die sich
steigernde Geschwindigkeit 1)z u r Zeit t und nicht z u m zurückgelegten Weg : in eine mathe‑
matisch einfache Beziehung. Insofern räumte seine begriffliche Definition der Beschleuni‑
gung ein wichtiges Hindernis auf dem Weg zu einer adäquaten Betrachtungsweise aus. Sein
Gedankengang wäre selb5t dann ein Fortschritt gewesen, wenn die empirische Evidenz sich
nicht so verblüffend genau im Rahmen der damals möglichen Meßgenauigkeit hätte nach‑
weisen lassen.
Die naturwissenschaftliche Begriffsbildung unterscheidet sich nicht n u r durch die Idealisie‑
rung, sondern auch durch ihre pragmatische Komponente von einer rein verbalen Defini‑
tion. Bereits die Grundgrößen der Physik werden durch Situationen definiert, in denen ein
Meßhandeln u n t e r idealen Bedingungen möglich wird. Nach derartigen, gereinigten,
überblickbaren Situationen müßte der der naturwissenschaftlichen Methode verpflichtete
Didaktiker suchen, w e n n er die didaktischen Grundbegriffe definieren möchte. Derartige
Schlüsselsituationen hat der Genfer Kognitionspsychologe Piaget mit seinen experimental‑
psychologischen Untersuchen herauszuarbeiten versucht. Wenn ich eine an Piaget orien‑
tierte Didaktik in Aussicht stellte, meinte ich damit eine Didaktik, die dem angehenden
Lehrer ein begriffliches Instrument vermittelt, das später seine Berufssituationen durch den
Vergleich mit Schlüsselsituationen ein Stück weit zu erfassen erlaubt.
Ich möchte aus dem vielfältigen und oft verwirrend komplexen Gedankengebäude v o n
Jean Piaget n u n einen einzelnen Punkt herausgreifen, um daran zu zeigen, welche didakti‑
schen Konsequenzen sich schon aus einer einzigen experimentalpsychologischen Aussage
ergeben. Ich denke an seine These, daß das erkennende Subjekt sich das geistige Bild kon‑
struiert, das esv o n der Umwelt hat. Unsere Wahrnehmung und erst recht die gedankliche
Verarbeitung der Wahrnehmung sind keine simplen Spiegelungen der Umwelt, sondern
das Resultat von Konstruktionsprozessen. Eine eventuelle Demonstration dieser geistigen
Prozesse könnte m a n in den sogenannten Kippfiguren sehen. Diese Figuren können ‐‑
bezeichnenderweise oft e r s t nach dem expliziten Hinweis auf diese Möglichkeit ‐- auf in der
Regel zwei verschiedene Arten gesehen werden. O f t sieht m a n nach dem Hinweis, daß die
Figur auch anders gesehen werden kann, diese plötzlichin einer anderen Weise, obschon die
Figur, der sinnliche Reiz, sich nicht geändert hat. Offenbar hat die Interpretation des Stimu‑
lus geändert. Damit wird deutlich, daß jede Wahrnehmung eine Interpretation des sinnlich
Gegebenen einschließt. Wir deuten einen bestimmten Reizkomplex auf unserer Retina als
das Abbild 2.B. eines Baumes, d. h. wir nehmen den Gegenstand als Baum wahr und vermu‑
ten, daß auch andere Eigenschaften dieses Objekts verwirklicht sind, Eigenschaften, die uns
aus der Erfahrung bekannt sind. In jeden Wahrnehmungsakt integrieren sich somit Teile
der bisherigen Erfahrung als Deutungsschema für das Neue. Das Neue wird mittels des
bereits Bekannten gedeutet, auch dann, wenn die bisherige Erfahrung nicht zu einem voll‑
ständigen Erfassen ausreicht. In diesem Fall wird durch die neue Situation ein Prozeß ange‑
regt, der v o m Bekannten ausgeht und sich konstruktiv dem Neuen nähert.
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Welches sind n u n die didaktischen Konsequenzen, die sich aus der Tatsache ergeben, daß
das Subjekt sich sein Weltbild ständig n e u schafft, esständig als Resultat eines Deutungg‑
prozesses neu entwirft? Wir müssen uns als Lehrer klarmachen, falls wir es nicht ohnehin
bemerken würden, daß das Kind ein aktives System ist, in dessen Aktivität wir eingreifen
müssen, w e n n wir esschulen wollen, eingreifen, ohne sie zu ersticken. Wir t u n dies durch
Worte, Belehrungen usw., aber auch durch Bereitstellung des Unterrichtsmaterials. Experi_
mente, e t w a im Physikunterricht, haben die Funktion, Deutungsprozesse auszulösen und
zu modifizieren. Diese an sich triviale Einsicht muß m a n sich als Lehrer immer wieder in
Erinnerung rufen. Man muß sich jederzeit die Frage stellen, was ein Experiment fiir den
Schüler aussagt. Das für den bereits vorgebildeten Physiker aussagekräftige Experiment
muß es nicht für den uninformierten Schüler sein. Umgekehrt sind oft die vermeintlich
trivialen Aspekte für den Schüler besonders eindrücklich (Luftkissenbahn). Dasselbe ließe
sich auch auf Literaturbetrachtung abwandeln. Auch ein Text, z.B. ein Gedicht, löst im
Leser Prozesse aus ‐ Assoziationsprozesse und Deutungsprozesse. Auch hier sind die
Ergebnisse eine Folge der bestehenden geistigen Möglichkeiten des Lesers. Eine Piaget
adäquate Untersuchung dieser Prozesse würde darin bestehen, die Reaktionen der Kinder
systematisch als Folge ihres Alters ‐ unddamit des mutmaßlichen Entwicklungsstands ‐ zu
erfassen. Wir wissen noch viel zu wenig über die Wechselwirkungen des Geistes m i t der
Materie, und dies in allen Fächern, sowohl beim Lernen der Sprache wie beim Lernen v o n
Mathematik, Physik u s w.
M i t dem Eingeständnis, daß der Schüler als Denksubjekt sich seine Erkenntnisse kon_
struiert, wird er aber als Subjekt entscheidend aufgewertet, und dies hat Konsequenzen für
unseren Lehrstil. Wir Lehrer gewinnen durch die Einsicht in die Konstruktionstätigkeit des
kindlichen Geistes wahrscheinlich ein realistischeres Verhältnis zu unserem Beruf, zu seinen
Möglichkeiten, als wenn wir v o n einer anderen Leitvorstellung ausgehen. Sie befreit uns
v o n der Illusion, wir könnten über den kindlichen Geist verfügen, er lasse sich uneinge‑
schränkt bilden. Im Gegenteil: Lehren gewinnt durch die Wahrnehmung und Analyse v o n
Manifestation des kindlichen Geistes eine neue Dimension. Lehren wird z u m Resonanzpro_
blern, denn der Unterricht wird effizient, w e n n er in die geistigen Konstruktionsprozcsse
der Schüler eingreift, v o n denen bereits gesprochen wurde. Für die Wahrnehmung v o n Zei‑
chen, die eigenständiges Denken anzeigen, müßte der angehende Lehrer daher sensibilisiert
werden. Es gilt 2.B. Hindernisse auszuräumen, die den Entwicklungsprozeß vorzeitig anhal_
t e n lassen. Wo befinden sich die Sackgassen, in die sich der konstruierende Geist verirrt hat?
Wie kann man ihn daraus wieder befreien? Nicht ohne Grund stellte der Physikdidaktiker
Wagenschein fest, daß der ideale Einstieg des angehenden Lehrers in seinen Beruf im Nach‑
hilfeunterricht des betreffenden Faches besteht. In der Auseinandersetzung mit dern einzel‑
n e n Kind lernt er jene Lücken kennen, die geschlossen werden müssen, damit das Kind den
Anschluß an die allgemeinen geistigen Prozesse wiederfindet, die zur Einsicht führen.
Die Durchleuchtung dieser Situation scheint mir eine vordringliche Aufgabe der allgemei_
nen Didaktik zu sein. Denn; m i t der Anerkennung des Subjektseins des Schülers wird der
Lehrer z u m Mitsubjekt. Die Asymmetrie des Lehr‐Lern-Prozesses weicht so einer eher
symmetrischen Konzeption des als ideal erachteten Kommunikationsprozesses. Der Lehrer
muß nicht n u r v o m Schüler Lernprozesse fordern, er muß selber auch bereit sein, V o m
Schüler zu lernen, wie er die Welt sieht. Es kommt so zu jener gegemeitigen Assimilation der
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Verstehensweise des andern. Je besser der Lehrer die geistigen Möglichkeiten des Schülers
erfaßt, desto leichter dürfte es ihm fallen, diese tatsächlich zu fördern.
Was hat der Schüler gewonnen, w e n n der Lehrer bereit ist, v o n ihm zu lernen? Vorderhand
einmal die Gewißheit, daß er sich mit seinen Gedanken auf einen Punkt zubewegt, der v o m
Lehrer ‐ w e n n auch nicht als letzte Weisheit ‐ akzeptiert, verstanden und gewürdigt werden
kann. Diese Einsicht schafft Vertrauen in die eigenen geistigen Möglichkeiten. Der Lehrer
erzieht und lehrt, indem er v o r e r s t den Schüler zu eigenem Denken anregt, dieses würdigt
und anschließend die Differenzen seiner Weltauffassung gegenüber derjenigen des Schülers
sichtbar macht, mit dem Ziel, ihm zu einer Erweiterung seiner v o r e r s t beschränkten Ein‑
sicht zu verhelfen.
Daß diese Leitvorstellung ebenso wirksam sein kann wie diejenige eines Lehrers, der den
kindlichen Geist zurechtbiegt, schult, drillt, bildet, wird klar, wenn wir uns n u n der Bedeu‑
t u n g der Fremdperspektive für den Erkenntnisgewinn zuwenden. Erkenntnissubjekt ist
der Einzelne nie als solcher, sondern immer als Angehöriger einer sozialen Umwelt, in
Auseinandersetzung m i t der möglichen Fremdperspektive. I c h möchte diese wichtige
These wiederum anhand eines Experimentes beleuchten, das ich seinerzeit u n t e r der Lei‑
tung v o n Piaget durchgeführt habe. Im einen Labyrinth führt genau ein Weg v o m Eingang
E zum Ausgang A, im anderen sind es zwei Wege. Um zu prüfen, ob die Kinder diesen
topologischen Unterschied bemerkten, mußte eine geeignete Aufgabe gefunden werden,
deren Erfüllung Rückschlüsse auf das gewonnene Verständnis erlaubte. D e n Kindern
wurde eine Maus aus Holz gegeben, und es wurde ihnen erzählt, die Maus befinde sich auf
der Flucht v o r einer Katze und habe sich in das Labyrinth geflüchtet. In diesen Gängen
könne sie v o n der Katze nicht verfolgt werden, die Maus könne sich darin aber auch nicht
umdrehen. Die den Kindern gestellte Aufgabe bestand darin, einen Ausweg aus dern Laby‑
rinth 211 finden, auch dann, w e n n die Katze am Ausgang A lauert.
Der unvoreingenommene Beobachter ist wohl bei derartigen Untersuchungen darauf
konzentriert, sie als Wechselwirkung des kindlichen Geistes m i t der Materie ‐ also mit dern
Labyrinth als Untersuchungsgegenstand ‐ zu beschreiben. Entsprechend w a r auch ich
damit beschäftigt, aus den Äußerungen der Kinder ihre Vorstellungen und Erkenntnisse Zu
ermitteln. Meine Aufmerksamkeit w a r auf das Problem konzentriert: Wie sieht das Kind das
Labyrinth? Bei einem Kind nun, das nicht das Labyrinth, sondern mich als Versuchsleiter
ins Auge faßte, glaubte ich n u n plötzlich die reziproke Frage zu erkennen: Wie sieht er‐ der
Versuchsleiter ‐ das Labyrinth? Diese F rage, wie der andere einen Gegenstand wahrnimmt,
ist tatsächlich v o n nicht unerheblicher Bedeutung im Erkenntnisprozeß. Vorerst in der
speziellen Situation des Experiments: Für das Kind ist klar, daß der Versuchsleiter die
«richtige» Lösung des Experiments kennt, und es ist bestrebt, diese richtige Lösung zu
ermitteln. (Daß der Versuchsleiter gerade an den falschen Lösungen interessiert ist, weiß es
ja nicht.) Seine Auseinandersetzung mit dern Untersuchungsgegenstand ist daher eine
Suche nach einem Wissen, wie «man», d. h. m a n selbst und der gegenwärtige oder verallge‑
meinerte andere, die Welt sieht. Der Versuchsleiter wird als jener andere verstanden, dessen
Perspektive man einholen möchte.
Die Kenntnis der Fremdperspektive ist aber auch außerhalb dieses Experiments v o n Bedeu‑
tung. Erst die Kenntnis der Fremdperspektive eines oder mehrerer anderer führt zu jener
«kommunikativen Kompetenz», die ein wichtiger Bestandteil des Individuums ist. Das in
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seinen individuellen Horizont eingeschlossene Individuum hat einen natürlichen Drang z u r
Anteilnahme am Weltverständnis der anderen. N u r so kann sein individueller Horizont
erweitert werden. In der Auseinandersetzung mit dem anderen festigt sich das eigene Welt‑
verständnis.
Es muß daher die These, daß das Kind sich eigenständig das Bild seiner Umwelt konstruiert,
ergänzt werden durch die Einsicht, daß es in seinem Konstruktionsprozeß auf die Ein‑
wirkung der sozialen Umwelt angewiesen ist, daesdie Umwelt in zumeist innerlicher Wech‑
selwirkung mit der sozialen Umwelt deutet. Damit wird das Feld der pädagogischen Folge‑
rungen allerdings gegenüber dem früher Gesagten modifiziert. Neben die eigene geistige
Konstruktion des Subjekts tritt die Konstruktion des andern. Die systematische, stofforien‑
tierte Darlegung im Unterricht, die dem Schüler diese Fremdperspektive klar erläutert,
gewinnt damit wieder an Daseinsberechtigung. Es zeigen sich sogar die Grenzen eines
Unterrichts, der n u r die Eigentätigkeit des Kindes fördern will, und sie ergeben sich aus der
Tatsache, daß das Kind beim gedanklichen Verarbeiten eines Gegenstandes systematisch
die Fremdperspektive sucht, aufgreift und einbezieht. Der Lehrer, der seine Perspektive
nicht oder unklar erläutert, entzieht sich daher eines wichtigen Teils seiner Aufgabe. Der
Schülerausspruch macht die Runde: «Müssen wir heute wieder das t u n , was wir selber
wollen, oder haben Sie etwas vorbereitet . . .?»
Damit wird das Verhältnis v o n Lehrer und Schüler klarer faßbar. Jedes Denken, jeder
kognitive A k t scheint sich in einem eigentümlichen geistigen Raum abzuspielen, in dem die
Fremdperspektive als Möglichkeit stets präsent ist. Der Auffassungsprozeß, der zum Ver‑
ständnis einer Sache, und der hermeneutische Prozeß, der z u m Verständnis der Aussage
eines anderen führt, sind eng miteinander verknüpft. Insofern scheinen mir die experimen‑
talpsychologischen Untersuchungen v o n Piaget auch den hermeneutischen Prozeß zu
berühren. Beide Untersuchungsrichtungen zusammen dürften auch das prägnanteste Bild
v o m Unterrichtsgeschehen entwerfen lassen.
Die Aufgabe einer an Piaget orientierten allgemeinen Didaktik wäre somit darin zu sehen,
nebst der Vermittlung allgemeiner, alltäglicher Verhaltensregeln dem zukünftigen Lehrer
seine Stellung als Mitsubjekt des Schülers anhand v o n Beispielen und durch theoretische
Überlegungen bewußt zu machen. Der Lehramtskandidat muß die Lehrer/Schüler-Bezie‑
hung als Verhältnis der Mitmäektz'vita"! interpretieren und v o n da aus analysieren lernen.
Die Fachdidaktik könnte und müßte diesen Ansatz konkretisieren, auf das Fach anwenden
lernen. Denn das Kind ist in seinem Denkprozeß, in seinem Selbstbewußtsein gar, auf den
anderen angewiesen. Hier liegt sowohl unser Auftrag als Lehrer als auch unsere erzieheri‑
sche Chance. Hier befindet sich der natürliche Ansatzpunkt für allgemeindidaktische Über‑
legungen, die aus der Einsicht in die Gegebenheiten des menschlichen Daseins gespiesen
werden.

Nachtrag: Im Anschluß an den Vortrag wurde die Frage diskutiert, ob die Untersuchungen
v o n Piaget, die sich aufKinder im Alter bis Zu15Jahren beziehen, auch für die Oberstufe des
Gymnasiums aussagekräftig sind. Der Verfasser hat diesen Nachweis u. a. in seinem Buch
«Erkenntnis und Didaktik» zu erbringen versucht, das 1985 im Verlag Ernst Reinhardt
München, erschienen ist.
,
_
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
_
_
234
L

_

M ichael Huberman / Anca- Lucia Schapira

EVOLUTION D E S R E L AT I O N S
ENTRE LES ENSEIGNANTS
Introduction
D epuis quelques années, nous n o u s sommes intéressés 51la biographie professionnelle des
enseignants, ceque n o u s avons appelé, un peu pompeusement peut‐étre, le «cycle de vie
professionnel»de l’enseignant. Il s’agit de saisir l’évolution, les perceptions et les conduites
des enseignants au cours de leur carriére et de cerner de plus pries de quelle maniére cette
évolution influe sur le travail en classe. Nous savons‚ intuitivement, qu’en tanz qu’ensei‑
gnant, n o u s changeons n o t r e maniére de voir et de faire au fur et 51
mesurc des années, et nous
soupgonnons méme que ces changements entrainent des modifications de ce que les éléves
en retirent sur le plan didactique, intellectuel et relationnel. Mais qu’est-ce qui change plus
précisément? Et y a-t‐il des « c o n s t a n t e s » dans l’évolution professionnelle d’un grand groupe
d’enseignants?
Dans trois nurnéros antérieurs de G'_ymnaxium Helveticum (n° 5, 1979; n° 2, 1980; n° 4, 1980),
nous avons fait état de quelques résultats préliminaires obtenus auprés d’un échantillon de
50enseignants du Cycle d’orientation genevois. En groupant ces articles a u t o u r d’un thérne
principal, n o u s avons délibérément écarté u n e analyse e'vo/utz'ue en profondeur en faveur
d’une analyse tbématique. Ainsi, n o t r e analyse des relations enseignants‐éléves portait meins
sur les changernents avec l’äge que sur le type et la qualité des relations, quel que seit l’äge.
Nous allons faire de méme ici en rapportant sur les relation; entre ense13nants. Il y a, bien
entendu, des tendances évolutives, et nous allons en parler briévernent, mais cequi intéresse
aupremier chefun public de lecteurs engagés dans l’enseignernent est l’e'fat de ces relations et
l’explication dece c o n s t a t . En répondant ä c e t t e demande implicite, n o u s allons traiter du
type et de la fréquence des relations entre enseignants, ainsi que des conditions qui facilitent
ou empéchent de tels rapports. Pour anticiper quelque peu, nous verrons que ces relations
s o n t peu fréquentes, parfois quasiment absentes, au-delä des contacts superficiels et malgré
le désir de les multiplier et les intensifier. Nous verrons aussi que la raison principale de c e t
état de choses est davantage institutionnelle que psychologique et que, paradoxalement,
c’est l’institution qui sila fois inhibe et crée des occasions d’échange et d’entraide.

To i l e d e fand
Rappelons briévernent le cadre conceptuel et les conditions de n o t r e étude. Nous n o u s
sommes axés sur les t r a v a u x classiques et récents portant s u r le «cycle de vie» de l’adulte,
c’est-ä-dire, les changements intervenant aucours dela vie sur le plan social, physiologique,
intellectuel, émotionnel, professionnel, etc. Il existe, en définitive, une multitude de t r a ‑
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vaux, t a u t théoriquesqu’empiriques, ä ce sujet‚ et nous en avons fait un bret' recensement
dans n o t r e premier article. (Le lecteur cherchant ä approfondir le sujet peut consulter

Huberman, 1974.)
Ces études font état d’un certain nombre de tendances centrales ou générales: des «étapes»
activistes et plus réfléchies, une ré-orientation progressive des valeurs dans laquelle les

désirs égocentriques et «instrumentaux»dela prcmiére phase dela vie adulte font place 51um
sens accru des responsabilités sociales, une phase de«désengagement» et«d’intériorisation».
Sur le plan social, par exemple, on peut constater une diminution du nombre de contacts et
de relations, mais elle e s t accompagnée d’un approfondissernent des relations existantes.
Voici u n e tendance d’un intérét: évident pour t o u t chercheur s’intéressant & l’évolution des
rapports e n t r e enseignants.
Il existe, malheureusernent, bien moins d’études portant sur le cycle de vie professionnel des
enseignants. La quasi totalité sc limite ä l’entre'e dans la carriére d’enseignement (par ex.,
Bonboir et Bobo, 1979; Widmer et al., 1978). D’autres s o n t davantage des extraits de cita‑
tions c o n c e r n a n t des aspects plutöt personnels que scientifiques; nous ne contrölons pas, au
juste, le «nettoyage» de sa propre histoire, opéré par l’auteur des mémoires pédagogiques_
Plus récernment, une approche plus ethnographique ct historique, «l’histoire orale», a été
employée pour l’étude des enseignants qui réfléchissent sur leur carriére, et nous commen‑
gons äen t r o u v e r les résultats, n o t a m m e n t enlanguc allemande (par ex., Du Bois‐Reymond
et Schonig, 1980). De maniére générale, l’ensemble de ces études confirme les tendances
principales des recherches globales, mais eny ajoutant des nuances contextuelles trés imp0r_
tantes. Voici, par ex., un extrait du récit d’un enseignant britannique interviewé par Walker
(1974) qui réfléchit s u r «l’étape de la routine» qu’il croit avoir abordée:
je me vois ä présent comme un enseignant ayant oublié ses expériences enthousiasmantes. Comme
un enseignant soucieux qui commence ä m e t t r e en question ses rapports avec les éléves (est‐ce que
je deviens aigri et peu inspiré?). Un enseignant plein de bonnes idées, mais passant de meins en
meins ä l’acte. Un enseignant au carrefour, qui peut s’organiser pour s’en sortir, mais avec meins
dc facilité, qui a réellement besoin de 6 semaines de vacances. Un enseignant qui a besoin de
collégues stimulants, qui est attristé en voyant le calibre des jeunes enseignants. Un enseignant qui
commence & croire qu’il va vers l’échec aprés avoir connu bien des années d’une réussite réelle.

Afin d’enraciner quelque peu cette problématique en Suisse, nous avons conduit, pendant
trois ans, une recherche exploratoire ä Genéve auprés decepetit échantillon sus-mentionné
d’enseignants secondaires. Le but de cette recherche était de préparer le termin pour une
étude plus syscématique et plus large de l’évolution des idées, attitudes, conduites pédagg‑
giques et soucis principaux des enseignants ä différents m o m e n t s de leur carriére. Les 50
enseignants de c e t échantillon préparatoire représentaient, trés grossiérement, la population
générale en ce qui concernait l’äge et le nombre d’années d’expérience, les branches
enseignées, le sexe, le degré d’enseignement et le type de collége (<<réformé» ou non). Scale‑
v ment, il .r'aginaz't bien éw'demment d’un e’cbantillon indicatifplu1‘öt que repre'xentalz'fsur leplan .rtati.r‑
fique; c o m m e n t en faire a u t r e m e n t avec 50personnes sur une population de quclques 1650
personnes? De méme, nous considérions nos résultats comme indicatifs au double sens de
bien indiquer les pistes prometteuses d’approfondissement lors dela recherche principale et
de signaler un certain nombre de phénoménes qui seraient éventuellement présents dans un
échantillon plus vaste. Comme prévu, cette plus grande recherche (portant sur quelque 160
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enseignants) a débuté c e t t e année avec l’appui du Fonds National Suisse de la Recherche
scientifique*. A fi n dc faciliter les comparaisons et de t e s t e t n o s hypothéses, n o u s avons
divisé n o t r e échantillon en deux groupes de 15 suiets chacun. Le premier comprend les
enseignants ayant entre 4 et 14 années d’expérience. Il s’agit s u r t o u t de jeunes maitres et
maitresses, mais cen’est pas toujours le cas. Douze sur quinze o n t e n t r e 25et 51 ans. Les trois
autres o n t respectivement 56, 45, 56ans. L’äge médian decegroupe est de 31ans; le nombre
médian d-’années d’expériences est 7.
Dans le deuxiéme groupe se t r o u v e n t les enseignants ayant e n t r e ;; et 45 annnées
d’expérience. En médiane, ce groupe a z; années d’expérience. L’äge médian est de 48 ans.
C’est un groupe dont la gamme d’äge va de 575162 ans, avec 1z enseignants sesituant entre 42.
et 57 ans. Voici un résumé des caractéristiques de l’échantillon:
Groupe

N

M

I. Premiére moitié de la carriére

15

:. Dcuxiéme moitié de la carriére

15

F

8
n

Age

Nombre d’années
d’expérience
Variation médiane

Sexe

7

4‐14
15‐45

4

Variation

médiane

25‐56
57‐61

48

7
25

31

1. Hypothéses du départ et résultats bruts
Les rapports avec d’autres enseignants étaient un des thémes abordés lors de ces entretiens
exploratoires; nous n’avions pas formulé d’hypothése particuliére 51cc sujet. En définitive,
nous voulions voir t o u t simplement ce qu’il en était. Toutefois, sur le plan général, nous
nous attendions 51ce que les enseignants plus expérimentés réduisent le nombre de leurs
contacts avec les collégues et/ou qu’ils approfondissent ceux qu’ils avaient maintenus, ceci
en concordance avec les recherches empiriques faites ailleurs.
De maniére générale, c’est ce qui en e s t sorti. Cette tendance ne sevoit pas clairement lors‑
qu’on compare simplement le premier groupe au second, mais elle sedégage d’une distribu‑
tion meins tassée. Par exemple, nous avons converti en chiffres les estimations des ensei‑
gnants quant ä l’évolution dans [ c u t s relations avec [ c u t s collégues au cours des années, puis
regroupé n o t r e échantillon en six groupes successifs selon le nombre d’années d’expérience.
Ceci denne le graphique suivant:
Tendarrr: de.; relation:

En augmcmation ( ; )
Reste parcil (5)

Graphtque I
Evolution du nombre de relations avec
les collégues au cours ci: la carriére

En diminution (1)
„ „ ! m d'mme'e:

5‐11

1z‐18

19‐2;

z6‐5z

55-39

d'expe'ritm

ans

ans

ms

ans

ans

* Bien que le sens d’une recherche «exploratoirc» seit clair chez les chercheurs cn sciences sociales, il Pest parfois
meins chez les lcctcurs spécialisés dans d’autrcs disciplines. Certains, par cxcmplc, nous o n t rcp;oché le camc‑
tére «tendancicux» de n o t r e article p o r t m t sur les relations enscignants ‐ autorités scolaires (n° 4, 1980), en y
appiiquant dcs critércs d'une recherche «scientifiquc» confirmatoire, alors que pour nous il s’agissait d’une
recherche «scientifiquc» cxploratoirc, c‘est-ädire un premier déblayagc du termin. En cffet, cedéblayage faisait
état de tensions entre enseignants ct directcurs de colléges.

A rappeler qu’il s’agit en t o u t de 50personnes et que dans 1des groupes nous n’avons que 4
personnes. Ces moyennes s o n t done trés rudimentaires, mais elles indiquent t o u t de mérne
une tendance vers la diminution avec le nombre d’années d’expérience du nombre de rela‑
tions, s u r t o u t auprés des plus expérimentés.
Le nombre brut de relations suit d’assez prés cette courbe, mais il est difficile d’interpréter
pour une raison bien simple:plan de70 % de: re'}mndantx :e di5ent avoirpeu ou tré.rpeu de relation;
avec le: callégue: et :enlement I % 5‘6’ di! enavoir beaucouj). Si n o u s c o n s t a t o n s que la plupart o n t peu
de rapports au départ et que progressivement ils réduisent davantage, nous en déduisons
t o u t de suite l’image des enseignants plutöt solitaires.

Lesfacteur.r (fdti/il‘df8flfl‘»
Prenons la chose par un a u t r e baut. Plutöt que de déplorer le peu de relations -‐ au mom de
quel principe d’ailleurs? ‐ ou méme que d’approfondir le pourquoi du comment, commen‑
gons par identifier les conditions sous lesquelles la plupart des c o n t a c t s sefont et se main‑
tiennent. Autrement dit, quelles conditions paraissent favoriser les rapports e n t r e collégues?
En survolant t o u t e s les réponses au moyen d’une analyse de contenu, l’on peut dégager le
tableau suivant:
C onditiansfacilitant le: relation: entre enxeégnantx

Type

Conditions spécifiques

1. Définition du poste

‐ charge plus compléte
‐ plus grande décharge des heures d’enseignement
‐ enseignement d’une branche principale (sélective)
‐ plutöt petite
‐ cn réforme
-‐ enseignement de la méme discipline
‐ responsable des mémes éléves
‐- membre de la méme commission
‐ idées en c o m m u n
‐ intéréts en commun
‐ méme«génération»
‐ études pédagogiques en commun
‐ l’ouverture d’un collége vécue en commun
.. peu de responsabilités familiales

:. Carac1éri5tique de l’école
;. Intersections avec d’autres enseignants

4. «Homophile»

;. Socialisation intensive

6. Vie privée
_

M

‐

‐ résoluti_on
de problémes
personnels
_
‐

_

\

Nous entrerons sous peu dans l’épaisseur de ces items, en laissant parler les enseignants eux_
mémes. Cependant, restons--en un instant 51un commentaire plus superficiel des réponses
d’abord individuellement et ensuite regroupées.

Definition dupa:te. Tous ces items créent u n e s o r t c demise endisponibilité pour les contacts
accrus avec les collégues: on est 151 plus s o u v e n t (charge plus compléte), mais décbargé pour les
travaille avec les collegues. Ces décharges, ainsi
que ces commissions s o n t s o u v e n t p l u s1mportantes pour les brancbe.rprincipales que pour les
branches secondaires. Inversement, l e s1nterviewés seplaignant du manque de rapports avec
les collegues1nvoquaient l’abxence dans leur cas deces conditions: trop peu d’ heures, aumne
déchargc, brauche sccondaire.
t r a v a u x de commission oü, précisément, on
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Caractéri5tique: de l’e'ca/e. De nouveau, les remarques des deux cötés s o n t concordantes:
travailler dans un plus petit collége se préte ä un sens plus grand d’appartenance, de
«famille». En revanche, les grands colléges cultivent l’anonymat: e t , de lä, la distance sociale.
De méme, les colléges en réforme multiplient les contacts ä travers les commissions, les
bilans en commun, le partage d’une expérience en commun, l’échange de recettes ‐ une s o r t e
d’intensité interpersonnelle ‐ alors que les colléges plus stables se gérent davantage par
«écrit», par les circulaires, 1’affichage, les réglements, ou t o u t simplement par la routine.
Interxectionx. On développe des relations en ayant des relations. Enseigner la méme disci‑
pline, partager les mémes éléves, participer a u x t r a v a u x d’une méme commission provo‑
quent des occasions d’interaction a u t o u r d’un objet qui, forcérnent, intéresse les deux partis.
C’est en quelque s o r t e un espace en commun que nous négocions ensemble, méme si nous
n’y sommes pas toujours physiquernent au mérne m o m e n t . Car dans l’enseignemcnt secon‑
daire, l’on enseigne seul, ce qui n’est pas a u t a n t le cas dans l’enseignemcnt primaire ni dans
l’enseignement universitaire. On enseigme seul puis on échange ä deux ou ä plusieurs a u t o u r
des plages d’intersection telles que n o t r e branche ou n o s éléves. Comme en témoignent
plusieurs enseignants de n o t r e étude, si vous étes le seul de v o t r e discipline du méme degré
dans le bätirnent, vous étes isolé. Si, en plus, c’est une branche secondaire pour
l’enseignernent deIaquelle vous avez peu d’heures, vous n’étes qu’une ombre qui passe dans
votre

collége.

Homopbz'lz'e. Voilä du jargon sociologique, mais i] se déchiffre facilement. Les «homophiles»
se ressemblent; ils partagent les mérnes idées et/ou les mémes intéréts et/ou les mémes
expériences antérieures. Comme les recherches sur les affinités sociales l’ont bien établi, on
s’aime parce qu’on seressemble et n o n pas l’inverse. De nouveau, l’absence ou la rupture de
relations s’explique s o u v e n t par nos répondants comme la prise de conscience d’options
pédagogiques ou politiques différentes, qui peuvent séparer les générations. Nous y revien‑

drons.
Socia/imtion infenxive. Encore du jargon, mais étayé par u n e solide tradition de recherche
empirique. Vivre ensemble de longs m o m e n t s intensifs et incertains crée des liens étroits.
C’est Ic ptincipe méme des communautés, dela dynamique de groupe, des clubs, du mariage,
de la paternité. Vivre en commun les études pédagogiques et l’ouverture d’un nouvel
établissement ‐‐ deux aventures avec peu dedisponibilités pour développer des liens ailleurs,
t a u t elles s o n t intensives ‐ se prétent ä des rapports forts et durables.

Vie prive'e. Au-delä d’un certain senil, les temps pris pour les rapports entre collégues gri‑
gnotent sur le temps passé en famille, car passablement decetemps decollaboration a lieu en
dehors des heures du fonctionnement en classe. C’est aussi une question de priorités, cequi
varie d’un m o m e n t dela vie äun a u t r e . Ne pas avoir ä gérer c e t équilibre e n t r e travail et vie
privée, privilégie forcément les rapports e n t r e collégues, s u r t o u t e n t r e homophilcs. De
méme, ne pas étre inondé de problémes personnels facilite l’ouverture vers autrui. Encore
une fois, pour ces items comme pour les précédents, les conditions rendant difficiles les
relations soutenues entre collégues s o n t ä l’inverse des conditions facilitatrices; les per‑
sonnes expliquant lemanque decollaboration avec autrui font appel souvent aux responsabi‑
lités familiales ou aux passages difficiles sur le plan personnel.
289

Notons cnfin un facteur de non-facilitation que nous reprendrons plus loin. Les personnes
évoquant l’absence de rapports avec leurs collégues s o n t parfois celles qui en o n t eu"autrefois
et qui disent maintenant qu’elles en attendaient trop. Leur réaction e s t souveht extréme:
plutöt que de diminuer leurs rapports‚ elles les coupent, parfois totalement. Comme quoi les
attentes trop élevées laissent meins de traces que les a t t e n t e s trop basses.
En guise de conclusion ä ce tableau, dressons deux caricatures polarisées. Si je suis un ensei‑
gnant d’une brauche principale, ä charge compléte, mais avec beaucoup d’heures de
décharge pour les travaux de commission, travaillant dans un petit collége en réforme avec
des anciens collégues aux études pédagogiques, je risque d’avoir beaucoup de relations
professionnelles et sociales avec mes collégues, s u r t o u t si je n’ai ni époux(se), ni enfants. En
revanche, si j’enseigne u n e brauche secondaire quelques heures par semaine dans un grand
établissernent «rödé», peuplé d’enseignants d’une a u t r e génération que la mienne, j’y serai
isolé et cesera d’autant plus le cas si j’ai des engagements familiaux forts qui, normalement,
passent en premier. Mettons ä présent un peu de chair sur ces squelettes.

2. Le Vécu des enseignants
z.1 Definitionduparte
Pour collaborer, il faut étre disponible e t , comme l’on enseigne seul, disponible en dehors de
son enseignement. Qui peut l’étre? A travers nos entretiens, nous constatons que les plus
disponibles s o n t ceux qui o n t une charge plus compléte (et done s o n t physiquement lä, t o u t

simplement), avec des décharges (afin‚ justement, de collaborer avec d’autres enseignants),
et qui enseignent les branches principales ou sélectives (Oil la direction investit davantage en
décharges et encommissions). Ceux qui ne correspondcnt pas 51
cc profil seplaignent de leur
marginalité. En voici quelques térnoignages:
(; 5 ans d’expérience)

]’ai collaboré seulement avec un a u t r e maitre de dessin. Le maitre de classe, on le voit &peine. On ne
tient pas compte du dessin au Conseil d’école... Personne ne me demande jamais m o n avis.
(! 8 ans de pratique)

j’ai trés peu de relations avec mes collégues. Je n’enseigne que deux heures par semaine. La seule
personne que je connaisse est ccllc chez qui je fus en stage pendant les études pédagogiques.

(5 aus depratique)
En t a n t que maitre de musique, je me sens marginalisé par mes collégues et par les éléves.
(18 ans d’enseignement)

Il y a trés peu de rapports avec les collégues‚cat je travaille dans plusieurs colléges et je n’ai parfois
que deux heures dans le méme collége.

C0mme nous le verrons‚ ceux ayant plus d’intersections avec leurs collégues o n t une a u t r e
définition de poste. Aucun ne parle de «rnarginalité» structurelle; si l’on est marginal, C’est
un choix personnel, car les occasions de r e n c o n t r e ou de collaboration instituée s o n t
présentes pour ceux qui o n t des charges plus complétes dans lesquelles figurent des
décharges pour une responsab1hté de coordination. Pour certains, le problétne est simple;
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“
(15 ans d’enseignement)

Le nombre des gens avec qui i’ai des relations ;; augmenté en méme temps que mes responsabilités.
Celles-ci me permettent d’avoir des heures de décharge. On n’essaie pas d’avoir des relanons quand
on a 24 heures d’enseignement par semaine.

2.2

Camctéri.rfiquer de l’e'cale

II 3]a plusieurs recherches (par ex., Barker et Gump, 1964) démontrant les avantages, sur le
plan des relations sociales et des engagements des «habitants», des petites écoles par rapport
aux grandes, ct ceci autant au niveau des éléves qu’au niveau des enseignants. Les économies
d’échelle profitent peut-étre aux départernents des finances mais elles sepaient trés cher au
niveau de la vie collective au sein des écoles, en particulier au sein des écoles secondaires. Les
recherches font état s o u v e n t d’une courbe Iinéaire e n t r e le nombre d’éléves et la croissance
du t a u x mesuré d’anomie‚ demanque d’identification, detemps libre passé ailleurx‚ dedégäts,
d’insatisfaction chez les parents et le corps enseignant, etc. En partie, c’est le méme
phénornéne que celui constaté lors de la construction de grands ensembles résidentiels ä
étages multiples, n o t a m m e n t en Europe Occidentale.
Les enseignants qui nous en parlent s o n t ceux qui o n t fait la transition d’une grande école ä
une petite ou 1’inverse, ce qui fait un petit nombre. Toutefois, la citation suivante résurne
bien le sentiment général de ce sous‐groupe:
(6 ans d’enseignement)
'Maintenant je travaille dans un collége oü il y a 150 enseignants. Nous avons des relations meins
étroites que dans celui oü j’étais auparavant et oü je connaissais t o u t le monde. 11y a des choses qui
sont arrivées faussées &la direction. Le nombre de gens avec lesquels je collabore a diminué. En
plus, je suis meins confiante car ga m’est retombé dessus. Pourtant mes relations augmentcnt, mais
mes amis ne s o n t généralement pas dans l’enseignement.

!

Il y a une deuxiéme facette. Les colléges «en réforme» paraissent plus collaborants que les
autres, pour des raisons évidentes. Pour réformer, il faut coordonner, se réunir, planifier
ensemble. En outre, effectuer une réforrne de s t r u c t u r e ou de discipline crée précisément un
esprit collectif, un «nous» qui lie davantage les membres. (Il peut aussi créer, bien entendu,
un «nous» et un «eux» au sein de l’établissement, ce qui complique le profil relationnel.)
L’intérét de ce mode de travail réside autant, simon davantage, dans les effets «secondaires».
Les enseignants qui collaborent dans les diverses commissions en viennent aussi ä collaborer
davantage en dehors. Ils sepassent du matériel didactique, sedonnent des conseils, s’encou‑
ragent, seconsolent, seproposent des solutions, e t c .

Interxectz'am avec d’autre: ensezlgnant.r

,

z.;

'

Enseigner la méme discipline, aux mémes éléves, présider ou travailler dans u n e commission
ou groupe de recherche, ce s o n t t o u t e s les situations institutionnelles qui augmentent la
collaboration e n t r e enseignants. Prcsque t o u t n o t r e échantillon en park: en évoquant les
aspects positifs. Pour les uns, en.reigrrer la méme dim}bline constitue la voie royale pour s’inté‑
grer dans l’école:

L‐.fih-' 3A 7
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(9 aus de carriére)

Au début j’avais des relations Iimitées &ce qui était strictement nécessaire. Par exemple, je deman‑
dais ä mes collégues oü se trouvait tel ou tel objet dans l’armoire du laboratoire de sciences n a t u ‑
relles. Petit ä petit, nous a v o n s commencé ä collaborer « e n parlant des me'ibade: & utiliser et des
programmes d’enseignem_ent».

Cala se passe sans nécessairernent faire l’objet d’un travail formel, en commission, et parait
étre un phénornéne qui atténue l’impact des avis d’enseignants plus expérimentés:
(4 ans d’enseignernent)
Enttc maitres enseignant la mémc brauche, n o u s discutons beaucoup de nos expériences avec les
éléves, sans travailler dans u n e commission précise.

(16 aus de pratique)
Nous collaborons plus qu’autrefois. Avant, l’enseignement se faisait dans son coin, individuelle‑
m e n t . Maintenant, on tient compte de ce que les a u t r e s font pour arriver au mérne but. Entre
cnseignants dela mérne brauche, nous avons une trés bonne collaboration. Nous nous passons des
t r a v a u x . Dans le mérne contexte, j’ai aussi des amitiés.

Une enseignante, avec 18 a n ; d’expe'rr'ence, déclare méme que les «meilleures années» de sa vie
d’enseignante s o n t les huit derniéres, car:
C’est tellement plus agréable de travailler en équipe, ne pas étre t o u t e seule dans son coin. Notre
groupe d’enseignants de géogmphie est une exception dans l’école. L’information passe, la divi‑
sion du travail existe. Nous avons commencé n o t r e travail dans ce collége ä peu prés en méme
Etlzrrlljps. Nous modifions ensemble chaque année nos cours qui s o n t maintenant nettemem plus
e a ores.

L’enseignement dela mérne branche permet 51certains «solitaires» d’avoir t o u t de méme des
contacts épisocliques avec leurs collégues; ce s o n t , en définitive, les seuls contacts qu’ils
entretiennent au sein de l’école. Mais pour d’autres, la collaboration e n t r e emeignants sous
forme «spontanée» nevapas desei. Comme plusieurs analystes l’ont montré, l’enseignant se
définit souvent comme un artisan ou artiste individuel, dont le partage des instruments de
travail peut constituer un don «gratuit» ä quelqu’un qui ne devrait pas y avoir droit d’office;
(par ex. 6 ans de pratique)
]’ai essayé de collaborer avec les autres enseignants de francais ou allemand, mais ils ref'usent, 115
o n t p e u t d’étre seuls &fournir du travail qui sera transmis par la suite ä leurs autres collégues qui en
profiteront sans y avoir participé. je pause e n t r e r dans u n e commission de travail par branche en
t a n t que

teile.

Nous e n t r o n s lä dans le domaine complexe dcs n o r m e s institutionnelles. 11y a des «lieux» oü
le partage des outils de travail est légitime et d’autres lieux oü il l’est meins. Une commi.r.rion ou
ungroupe detravail, par exemple, légitirne un tel partage. On pourrait méme dire q u ’ i l y
figure un marché implicite: si l’on me «paie» sous forme de décharge pour livrer m o n
expérience, jela livre volontiers. Simon, je ne la livre qu’ä certaines personnes, so_us certaines

conditions.

De nouveau, la participation ä des
ultérieurcs:
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tr a vaux

en commun crée la base des collaborations

RECHTSHILFEFONDS
DES V S G

Es wird im VSG immer wieder argumentiert, daß die Mitgliedschaft dem einzelnen Gym‑
nasiallehrer keine großen persönlichen Vorteile bringe. Dies mag ‐ ganz materialistisch
betrachtet ‐ auch richtig sein.
Grundsätzlich ist allerdings die Zielsetzung des Vereins nicht auf Schaffimg individueller
Vorteile, sondern aufdie Ausbildung und Wahrung der beruflichen Interessen ausgerichtet.
‐ Trotzdem: Dem ZV VSG konnten gewisse Vorwürfe nicht gleichgültig sein. Deshalb
bemüht er sich, dort, wo esüberhaupt möglich ist, e t w a s für seine Mitglieder zu t u n . Eine
solche Möglichkeit bestand in der Schaffung eines Rechtshilfefonds.
Die DV v o m I 5.j u n i 1983 hat der Schaffung dieses Fonds zugestimmt. Wir legen Ihnenhier
das Reglement vor, mit der Bitte, es aus dern gh herauszunehmen und aufzubewahren. Wir

hoffen, allen, die es dringend nötig haben, helfen zu können, v o r a n jenen Kollegen, die
keinen Kantonalverband kennen oder deren Verband keine Rechtsschutzversicherung
abgeschlossen hat. Für alle anderen Mitglieder ist unser Rechtshilfefonds subsidiär zu den
Leistungen ihres Kantonalverbandes zu verstehen.
Der ZV hofft, hier einen echten Dienst des VSG bieten zu können. Wir bittenaber auch, den
ZV nicht mit Hunderten v o n Rechtsfällen einzudecken. Danke.
Der Präsident: John Rufener

FONDS D'ASSISTANCE JUDICIAIRE
DE LA sspes

On fait souvent le reproche 51la SSPES que la qualité demembre nerapporte guére d’avanta‑
ges personnels au professeur de l’enseignement secondaire. Considéré d’un point de V u e
matérialiste, cela peut paraitre vrai.

En principe, effectivement, l’objectif de la société n’est pas de fournir des avantages indivi‑
duels, mais vise ä développer et 51sauvegarder les intéréts professionnels. Et pourtant le
comité central de la SSPES ne t e s t e pas indifférent devant certains rcproches. Il s’efforce
done, dans la mesure du possible, d’agir en faveur de ses membres. C’est dans c e t t e Optique
qu’il a créé un fonds d’assistance judiciaire.
La création de ce fonds a été approuvé par l’assemblée des délégués lors de sa séance du
15 juin. Nous v o u s faisons parvenir ci-joint le réglement en v o u s priant de le découper et
de le conserver. Nous espérons ainsi pouvoir venir en aide & t o u s ceux qui en o n t un
urgent besoin, s u t t o u t aux collégues qui ne connaissent pas d’association cantonale ou dont
l’association n’a pas conclu d’assurance de protection juridique. Pour tous les autres
membres, n o t r e assistance judiciaire est & considérer comme un apport subsidiaire aux
prestations de leur association cantonale.

Le CC espére offrir, de cette maniére,un réel service dela part dela SSPES. Nous vous prions
toutefois de ne pas nous faire parvenir par r e t o u r du courrier des centaines de cas litigieux
Merci.
john Rufener, président
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Reglement zur Gewährung v o n Rechtshilfe
an Einzel- u n d Kollektivmitglieder

des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG)

_

_

_

‐

_

_

Art.!

Zielsetzung

Der VSG unterhält einen Rechtshilfefonds mit dem Ziel, den
Einzelmitgliedern Rechtsauskünfte und Rechtsbeistand zu ge‑
währen in Auseinandersetzungen, die sich aus ihrer beruflichen
Tätigkeit oder aus ihrer Anstellung ergeben.
Den Kollektivmitgliedern steht diese Rechtshilfe im Rahmen
ihrer statutarischen Verbandstätigkeit zur Verfügung.

Art. :

Subsidiarität

Rechtshilfe an ein Einzelmitglied kann grundsätzlich n u r dann
gewährt werden, wenn das Einzelmitglied keinem Kollektiv‑
rnitglied angeschlossen ist, oder das Kollektivmitglied keine
entsprechende Rechtsbeihilfe kennt oder eine solche ablehnt.
Kollektivmitglieder können Rechtshilfe n u r dann beanspru‑
chen, w e n n sie auf keine eigene Rechtshilfeinstitution zurück‑
greifen können.

M . }
Zuständigkeit

Der Zentralvorstand (ZV) beurteilt, ob auf ein Gesuch eingetre‑
ten und in welchem Umfang Rechtshilfe gewährt werden soll.
Der ZV entscheidet endgültig.

Art.4
Richtlinien
der Beurteilung

Der ZV beurteilt im wesentlichen nach folgenden Grundsätzen:

-‐ Er hört das Einzelmitglied an.
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‐ Er berücksichtigt die persönlichen Verhältnisse des Gesuch‑
stellers, der z u r Auskunft verpflichtet ist.
‐ Der ZV ist z u r Verschwiegenheit verpflichtet.
‐ Er hört das allfällig zuständige Kollektivmitglied an.
‐ Die Prozeßaussichten des Falles dürfen grundsätzlich nicht
als ungünstig beurteilt werden.
‐ Er entscheidet im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des
VSG.

Art. 5
Vorgehen

Gesuche um Rechtshilfe sind u n t e r Darlegung des Tatbestandes
an den Präsidenten des ZV Zu richten.

Der ZV kann z u r Beurteilung des Falles einen Rechtsberater
beiziehen.

Art. 6

Finanzierung

Der Rechtshilfefonds wird durch die Vereinskasse gespeist. Das
Kapital des Fonds wird auf 10% der jährlichen Mitgliederbei‑
träge fescgelegt. Es soll diesen Betrag nicht übersteigen. Die DV
kann die Mittel des Fonds auch für andere Verbandszwecke
verwenden, sofern keine Rechtshilfegesuche vorliegen.
Über den Fonds wird eine separate Rechnung geführt, die durch
die Rcchnungsrevisoren geprüft und durch die Delegiertenver‑
sammlung genehmigt wird.

Art. 7
Inkrafttreten

Dieses Reglement tritt auf den 1.1. 1984 in Kraft.

Beschlossen an der Delegiertenversammlung v o m 15. 6. 198 5 in Olten

VSG

SSPES

SSISS

Réglement relatif %.l’octroi d’une assistance juridique
en faveur de membres individuels et de membres collectifs
de la Société Suisse des Professeurs de 1’Enseignement Secondaire
(SSPES)
-

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

.

‐

‐

‐

‐

a

‐

‐

‐

‑

Art. 1
But

La SSPES dispose d’un fonds d’assistance juridique dont le but
est de fournir des renseignements juridiques a u x membrcs
individuels et de leur accorder une assistance juridique en cas de
conflits résultant de leur activité professionnelle ou de leur
engagernent.
Cette assistance juridique est assurée a u x membres collectifs dans

le cadre de l’activité statutaire de leur association.

Art. 2
Subsidiarité

Une assistance iuridique ne peut en principe étre accordée ä
un membre individuel que si ce dernier n’est rattaché ä aucun
membre collectif, ou que si le membre collectif n’assure aucune
assistance juridique correspondante ou refuse de le faire. Les
membres collectifs ne peuvent prétendre ä une assistance juri‑
dique que s’ils ne disposent eux-mémes d’aucune institution
juridique et que par conséquent ils ne peuvent y faire appel.

Art. 3
Compétence

Le Comité central (CC) décide si une demande doit étre examinée
et dans quelle mesure l’assistance juridique doit étre accordée.
La décision du CC est sans appel.

Art. 4
Lignes directrices
pour l’appréciation

L’appréciation du CC se base essentiellement
suivants:

sur les

principes

‐ Il entend le membre individuel.
‐ Il tient compte dela situation personnelle du requérant qui e s t
t e n u de fournir les renseignements nécessaires.
‐ Le CC e s t t e n u au secret professionnel.
‐ Il entend le membre collectif responsable éventuel.
‐ En principe, les perspectives quant ä l’issue du procés ne
doivent pas étre considérées comme défavorables.
‐ Il prend une décision dans le cadre des possibilités financiéres
de la SSPES.

Art. 5
Procédure

Les demandes d’assistance juridique doivent étre présentées au
président du CC avec exposé des faits.
Pour juger les cas, le CC peut faire appel 51umconseiller juridique.

Art. 6

Financement

Le fonds d’assistance juridique est alimenté par la caisse de la
société. Le capital du fonds e s t fixé ä 10% des cotisations annuel_
les des membres. Il ne doit pas dépasser cem o n t a n t . En l’absence
de demandes d’assistance juridique, PAD peut utiliser ce fonds
en faveur d’autres täches de la société.
Le fonds fait l’objet d’un compte séparé qui est contrölé par les
vérificateurs des comptes et présenté ä l’assemblée des déléguég
pour approbation.

Art. 7
Entrée en vigueur

Ceréglement entre en vigueur le 1“ janvier 1984.

Décidé ä l’assemblée des délégués du 15.6. 198 ; ä Olten

g
SSPES

SSISS

‘

VSG

'

Regolamento concernente l’assistenza giuridica
in favore dei membri individuali e d e i membri collettivi
della Societä svizzeta degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS)

’

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑
Art. 1
Scope

La SSISS dispone di un fondo di assistenza giuridica con 10scopo
di fornire informazioni giuridiche ai membri individuali e di
accordar loro un aiuto giuridico a dipendenza di conflitti che
devessero derivare dalla loro attivitä professionale 0 dal loro
rapporto di lavoro.

Questa assistenza giuridica & garantita ai membri collettivi nel
quadro della loro attivitä sociale a norma degli statuti.

Art. 2

Sussidiarietä

Un’assistenza giuridica puö di principio essere accordata unica‑
m e n t e se il membro individuale n o n fa parte di un membro
collettivo, o se il membro collettivo n o n dispone di una assi‑
stenza giuridica corrispondente 0 se si rifiuta di concederla. I
membri collettivi possono prctendere un’assistenza giuridica
unicamente se n o n possono rivolgersi ad una propria assistenza

giuridica.

Art. 3
+ Competenza

Il comitato centralc (CC) decide seu n a richiesta deve essere presa
in considerazione e in quale misura l’assistenza giuridica deve
essere accordata.

La decisione del CC ?:definitiva.

Art.4
*

Principi generali
di giudizio

Il giudizio del comitato centrale si basa essenzialmente sui prin‑

cipi segnenti:
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‐

il membro individuale,
‐ tiene como della situazione personale del richiedente il quale &:
t e n u t o a date le informazioni necessarie,
sente

‐ &t e n u t o &m a n t e n e r e la discrezione,
‐ sente l’eventuale membro collettivo competente.
‐ Per principio l’esito del processo deve essere considerato
favorevole,
‐ decide nel quadro delle disponibilitä economiche della 83188.

Art. 5
Procedura

Le richieste di assistenza giuridica devono essere inoltrate al
presidente del CC con I’esposto dei fatti.

11CC puö fare appello ad un consulente giuridico per valutare il
case.

Art.6

Finanziamento

Il fondo di assistenza giuridica viene alimento dalla cassa della
societä. Il capitale del fondo & costituito dal 10% delle tasse
annue di iscrizione dei membri. Non deve oltrepassare questa
cifra. L’assemblea dei delegati puö utilizzare il fondo per altri
scopi sociali in caso di assenza di richieste di assistenza giuridica.
Per il fondo deve essere t e n u t o un como separate, che viene
controllato dai revisori e viene approvato dall’assemblea dei

‘ delegati.

Art.7
Entrata in vigore

Questo regolamento e n t r a in vigore il 1°gennaio 1984.

Nel caso di controversia fa state il

teste

il lingua tedesca.

:”.dottato dall’assemblea dei delegati il 15.6. 198 5ad Olten.
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(7 ans d’expérience)
Au début j’étais d’une assez grande timidité. Certains collégues, a v a n t de me connaitre mieux,
rn’ignoraient. je n’osais méme pas e n t r e r dans la petite cafétéria des maitres du collége. A un
certain m o m e n t quelques relations solides ses o n t établies gräce ä des relations de travail lors d’une
commission et {1des points de vue communs.

Une fois créée, cette base s’étend et devient ainsi le licu privilégié de collaboration pédago‑
gique et, pour certains, l’origine de rapports plus durables:
(; 5 ans d’enseignement)
Mes relations avec les collégues s o n t axées surtout sur l’enseignerncnt. j’ai s o u v e n t eu l’occasion
de travailler dans de pctites équipes pédagogiques de recherche. _]’ai fait partie des commissions de
frangais oü je rn’occupais du cöté pédagogique de la compréhension des éléves.
(15 ans d’enseignement)
Mes amis s o n t s u r t o u t dans l’enseigncment. je les ai rencontrés dans le cadre des différentes fonc‑
tions que j’ai occupées. j’ai beaucoup de relations de travail en t a n t que président du groupe
d’enseignants demabranche auCycle d’0rientation. Nous effectuons un tas det r a v a u x communs,
dans des commissions de travail.

Il y a une troisiéme plage d’intersection favorisant la collaboration e n t r e enseignants, lex
é/äve.r encommun. Environ la moitié de 1’échantillon 1’évoque. T outefois, il n’y a que deux
catégories de personnes qui, face au phénornéne de partagcr les mémes éléves que leurs
collégues, en font 1’objet de collaboration: les enseignants ayant une maitrise de classe et les
enseignants investissant massivement dans leurs éléves. C’est une minorité, mais elle est
active. En particulier, la maitrise de classe parait entrainer des contacts qui, autrernent,
n’auraient jamais eu licu:
(9 ans d’enseignement)
En début de carriére, j’avais de bonnes relations avec t o u s mes collégues, mais elles restaient
superficielles. N05 seuls problémes communs étaient ceux liés aux éléves dela classe dont i’avais la
maitrise.

(57 ans de pratique)

Quand i’étais maitre de classe, je discutais avec mes collégues ä propos de nos éléves; maintenant on
sesalue poliment 51la salle des maitres.

De nouveau, l’on constate que la recherche decollaboration neva pas de soi ausein des écoles
concernées, seit parce qu’elle va ä l’encontre de certaines normes, seit parce que les condi‑
tions institutionnelles ne s’y prétent pas. Il faut avouer que, pour un observateur extérieur,
c e t état des choses peut paraitre bizarre. Voilä 4-5 enseignants de la méme brauche, an sein
du méme bätirnent auprés des mémes éléves, t o u s pratiquant le mérne métier, sans qu’il y ait
nécessairement d’échanges e n t r e eux t o u t au long de l’année. Ces échanges interviendront
pour la plupart seulement lorsqu’ils s o n t formellement «mandatés» ä en faire, par exemplc,
dans une commission de travail ou par u n e nomination en t a n t que maitre ou maitresse de
classe.

_
2.4

«Homopbi/ie»

Un tel constat serait änuancer quelque peu auvu d’autres indications fournies par nos répon‑
dants. En effet, il existe bien des collaborations spontanées e n t r e ceux qui partagent les
mérnes intéréts, idées et expériences, ceque nous avons appelé «l’homophilie». Toutefois, il
fallait bien que ces personnes se trouvent, ce qui s’est fait s o u v e n t dans un_e commissior1,
a u t o u r d’une maitrise de classe, par le fait d’enseigner la méfne discipline, e t c . Par la suite, ces
contacts s’étendent 51
la fois dans les domaines pédagogiques et sociaux.
Par exemple, plusieurs enseignants nous o n t dit, comme l’un 1’exprime, «mes amis s o n t ceux
qui avaient les mémes conceptions pédagogiques que moi». Parfois, c’est le partage des
intéréts plus «syndicalistes» qui rapprochent les collégucs:
(7 ans d’enseignement)

J’étais impliqué dans une activité syndicale. Nous n’étions pas u n e équipe de copains, mais nous
avons vécu des m o m e n t s d’amitié intense et nous avons euaussi des relations ttés institutionnelles.
Quand il y a des problémes dans le collége et qu’il faut prendre position en groupe, nous nous
m e t t o n s tous

ensemble.

Dans d’autres cas, ce s o n t les intéréts culturels ou sportifs qui relient les enseignants d’un
méme bätiment:
(18 ans d’enseignement)
j’ai mange' avec me: tolle‘gues pendant de: anne'e: au réfectaz're du callége. Nous ne parlions iamai3 «école»‚
Les gens étaient trés évolués, intétessés par un tas de choses: politique, musique, spectacle.

D’autres cncore prolongent ces tapports enallant ensemble aux soirées declasses, d’écoles et
de bals, aux classes dc neige et a u x excursions organisées pour les enseignants.
Dés lors, les relations e n t r e enseignants c o m m e n c e n t ä prendre la forme de sous-groupe_
ments. Mais ceux qui s o n t exclus de ces sous-groupes o n t tendance & l’expliquer par deux

facteurs dominants: les différences d’äge et les différences d’optique pédagogique ou poli‑
tique. L’on voit ici, par _exemple, le fossé séparant deux générations d’enseignants, s u r t o m ;
lorsqu’une des générations est dominante an sein d’un bätiment:
(8 années de pratique)
Par rapport &mes collégues je suis trop ägé (56 ans) et j’ai dela peine &avoir des relations avec e u x ‚

(; ans d’enseignement)
je travaille dans un z°collége. Dans le premier, les gens étaient beaucoup plus ägés (j’avais alors 22
ans) et ils travaillent depuis longtemps ensemble. j’avais 4 amis et c’était tout. Maintenant je
travaille dans un n o u v e a u collége et les choses s o n t complétement différentes. Les relations e n t r e
les gens s o n t beaucoup plus directes, car nous avons presque tous un äge trés ptoche. Tout e s t
différent, je collabore avec un grand nombre de collégues. L’äge des enseignants joue un trés grand
röle.
'

(32 ans depratiquc)

Quand j’ai commencé ?;travailler anC.O. j’avais déjä 46 ans. je me suis sende mise &1’écatt, parmi
les vieilles.

C’est ainsi qu’un collége posséde une s o r t e de «culture» ou une série de«sous-cultures» dans
lesquelles les ense1gnants s’1nsérent bien ou mal. Vraisemblablement, on passe quelques

‘:

années ä chercher «sa» culture parmi les collégues, ce qui constitue un «shopping» informel
pendant les premiéres années d’enseignernent. Quelques‐uns la t r o u v c n t t o u t de suite,
d’autres jamais.
Pour plusieurs répondants, c’est le phénornéne «mai 68» qui explique les groupernents et
affiliations ‐ en particulier les répondants qui n’y étaient pas favorables. En voici deux

témoignages de personnes se considérant plutöt isolées:
(8 aus depratique, 56ans)
j’ai des points de vue sur la société &t r a v e r s m o n expérience personnelle qui ne coincident pas avec
ceux de mes collégues. je ne suis pas de «mai 1968». C’est un probléme degénération. Je suis meins
contestataire.
(10 ans d’enseignement)

Au début dema carriére j’avais des relations trés difficiles avec mes collégues, car j’avais l’air d’une
fille bien rangée, t r o p bien éduquée. Je n’ai jamais partagé les opinions des collégues trés jeunes qui
étaient dans le collége t o u t en étant jeune moi-méme. Je ne fais partie d’aucun clan. Longtemps j’ai
douté de moi-méme, en me demandant s’il ne fallait pas laisser une liberté totale aux éléves, en
abandonnant t o u t e autarite'. Cela a coincidé avec la remise en question de la société en mai 1968, ä
laquelle s’ajoutait la crisc d’aclolescence des maitres. En pensant & leur propre liberté ils n’interve‑
naient pas du t o u t au niveau dela discipline. Dix ans aprés, presque t o u s mes collégues o n t deux
enfants et iis assument leuts röles...
Sacialisatz'an intemive

2.5

Pour environ un quart des répondants, les collaborations les plus durables et les plus effec‑
tives résultent des expériences intensives partagées assez töt dans leur carriére. Les amitiés
des études pédagogiques seprolongent, s u r t o u t si l’on se t r o u v e dans le méme collége. De
mérne, le fait de vivre en commun l’ouverture d’un nouveau collége parait créer des liens
étroits et durables. Pour les personnes ayant eu cette expérience, ce sont souvent «les meil‑
leures années». Les phrases descriptives commencent souvent par: «Nous étions une équipe
qui...» Ils s’agissait 51la fois d’une relation pédagogique, institutionnelle et sociale ‐ les
rapports au sein de l’école débordant presque fatalcment sur la vie sociale extra-scolaire.
Lorsque le collége s’établit, cette équipe de «pionniers» constitue de nouveau u n e sous‑
culture. Voici quelques citations-type:
(12. ans d’enseignement)

Dies l’ouverture du collége, nous avons constitué un groupe d’arnis. Nous sommes encore cinq
couples qui nous n o u s r e n c o n t r o n s , & t o u r d e röle, chez chacun, pour u n repas. L i n o u s discutofl$
parfois aussi des problémes liés &l’école.

(8° année depratique)

Au début, nous étions une équipe de maitres qui sevoyaient aussi en dehors del’ école. Maintenant
nous ne sommes plus que 5on 6, car beaucoup o n t quitté le collége. Avec les autres collégues, nous
n’avons que des relations «apparentes».

:. 6

Vie prive'e

Comme nous l’avons vu au début, l’enseignant secondaire den o t r e échantillon sedésengagc
au fur et 51mesure dela carriére, en e n t r e t e n a n t progressivement moins de relations avec 185
303

_

collégues. Il y a des étapes de la vie qui appellent au désengagement: le mariage, l’engage‑
m e n t communal ou politique, les enfants. D’abord, on réduit quelque peu les contacts e x t r a ‑
scolaires:
(10ans de pratique)
Quand ie n’étais pas marié ie sortais beaucoup plus avec mes collégues. Maintenant je ne sors
presque plus.

(7 ans d’enseignement)
Une partie des collégues avec lesquels n o u s faisions des sorties aprés l’école se s o n t mariés et ne
viennent plus.

(4 ans d’enseignement)
A l’exception des activités organisées ä l’école, je ne sors jamais
faire? _]’ai ma femme et mes ; enfants.

avec mes

collégues. Pourquoi le

Ensuite, l’on regarde de maniére plus critique les investissements dans l’école elle‐mérne
allant au-delä de s o n cahier des charges. Mais cene s o n t pas uniquement les obligations de 13
vie privée qui font changet d’optique. Plusieurs répondants, s u r t o u t parmi les plus expéfi‑
mentés e t ägés, r e s s e n t e n t u n besoin d’élargir l’horizon dans d’autres milieux. C’est ainsi que
l’école devient « u n lieu d’investissement parmi d’autres», plutöt que le lieu privilégié, ce
qui entraine un rétrécissement des contacts interpersonnels au sein de l’école. On parle
davantage «d’équilibre» dans sa vie, de garder les «relations cordiales» avec d’autres
maitres/rnaitresses mais d’avoir «mes amitiés ailleurs». C’est un phénoméne qui se trouve
aussi chez les plus jeunes maitres et maitresses, mais moins.
Chez un certain nombre de ceux évoquant le désengagement progressif‐ environ un tiers ‑
nous avons ressenti clairement u n e déception sur le plan de la collaboration. L’ u n parle de
tentatives de coordination e n t r e enseignants qui o n t fini en une «atmosphére négative et
pesante». Un a u t r e r a c o n t e une anecdote selon laquelle le fait de faire part aux collégues des
problérnes au sein dela classe lui a valu des ennuis auprés dela direction. Un troisiérne fait le
récit d’une diminution progressive des relations avec les collégues aprés avoir constaté les
réticences de ceux-ci de simplement faire état de leurs réussites et échecs. Le climat général, a‑
t-il constaté, était «celui dela méfiance», de telle s o r t e qu’il fallait faire trés attention ä qui l’on
faisait confiance. Dans de telles conditions, on vient faire son enseignement et on repart. On
accomplit le travail de commission ou groupe de recherche de maniére quelque peu méca‑
nique. On recherche activement des investissements dans d’autres secteurs de sa vie.

Conclusions
Visiblement, le théme des relations e n t r e enseignants est complexe; nous n’en avons relevé
que les aspects les plus apparents. C’est aussi en quelque s o r t e un sujet «tabou»; les cnsei‑
gnants de n o t r e échantillon réagissent parfois comme si le fait de devoir expliquer pourquoi
la collaboration pédagogique est si restreinte, ouvrait une boite de Pandore. En revanche,
ceux qui vivent une collaboration plus intense s’en déclarent généralement satisfaits, enti‑
chis, plus efficaces, méme plus investis dans leür travail quotidien. L’énigme réside dans le
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fait que ces personnes-ci s o n t peu nombreuses, en particulier parmi les plus expérimentée.
Il est évident que la forme et le t a u x decollaboration peuvent étre prédits en grande partie par
les facteurs structurels: nombre d’heures d’enseignement et de décharge, type de collége,
participation aux t r a v a u x de commission, etc. Ceci pour nous rappeler l’analyse des socio‑
logues institutionnels (par ex., Weick, 1979) 51propos des écoles et, en particulier, de leur
caractéte de «couplage läche». Il est vrai que les unités de travail au sein de l’école s o n t peu
interdépendantes; ce qui sepasse dans u n e classe ou u n e discipline ne touche pratiquernent
jamais u n e a u t r e classe ou u n e a u t r e discipline. Par comparaison avec u n e famille, u n e
fabriquc, y compris avec le travail de bureau, les écoles suscitent peu d’interactions e n t r e
leurs membres, méme les membres faisant les mémes täches. C’est un travail essentiellement
de solitaires, et l’on peut trés bien s’en sortir ainsi. On commence par le regretter, puis par
1’accepter, puis peut-étre par l’exiger, ä meins de mager ä contre-courant ou ä meins que
l’établissement mérne n’aide délibérément ä créer un a u t r e courant, ce qui serait t o u t un
programme.
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\ Materialien zur Geschichte und Politik in der
Schweiz
Quellenmaterialien für den Geschichts- und Staatskundeunterricht an der gymnasialen
Oberstufe.
Die Reihe Materialien zur Geschichte und Politik in der Schweiz arbeitet für den
Gesc1üchtsunterricht Materialien auf, die üblicherweise nur der Forschung zugänglich sind.
Dabei wurden Themen des öffentlichen Lebens mit; Schwerpunkt im schweizerischen
Raum nach politikwissenschaftlichen, soziologischen und historischen Gesichtspm1kben
exemplarisch herausgegriffen.

Herausgeber sind Prof. Dr. Urs Altermatt, Professor für Geschichte an der Universität
Freiburg LU. und Dr. Hans Utz, Lehrer am Gymnasium Oberwil BL.
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Nachrichten des VSG
Les a c t i v i t é s d e l a SSPES

Auszug a u s d e m Protokoll der 70. Jahrestagung
v o m 1 2 . bis 14. 5.83 in Villars
Tätigkeit des Präsidenten
‐ Der Präsident informiert über seine Tätigkeit der letzten Wochen, u. a. über die Kurslei‑
tertagung WEZ (Interlaken), Tagung der Russischlehrer, Rektorenkonferenz
(Locarno). Die dort gehaltenen Referate über Maturitätstypus D v o n den H H . Breiten‑
bach (SO), Clémenceau (NE), Büchi (BS) und Sigrist (Winterthur) sollten imgb publiziert
werden.

Arbeit des ZV in der Zukunft

ZV‐Mitglieder um Anregungen, wie sie sich die weitere Zusammenar‑
beit vorstellen. Er regt an, sogenannte «Departemente» (Sachbearbeitungen) zu bilden. Es
sei wichtig, daß alle gleichermaßen informiert sind und zu wichtigen Arbeiten herangezo‑
gen werden.
B. Oppliger stellt das Problem des Informationsgefälles dar zwischen den entlasteten und
den nicht entlasteten ZV-Mitgliedern.
H. Corbat: Es sind im wesentlichen z‐3 ZV-Mitglieder, die die Hauptarbeit leisten müssen.
Er regt eine Lösung an, die dem gegenwärtigen ZV angepaßt ist. Er unterstützt die Idee der}
Bildung v o n Departementen.
Ch. Betel schlägt v o r, v o n Zeit zu Zeit ‐ auch außerhalb der Sitzungen ‐‐ Kontakte aufzu‑

_]. Rufener bittet die

nehmen.
P. Lutz fordert mehr Sitzungen und das Delegationsprinzip an Sitzungen der CMOPE und
FIPESO u s w.

]. Rufener weist darauf hin, daß der ZV VSG sich auch vermehrt u r n die kleineren Fachver‑
bände kümmern muß (Beispiel E, Rn), was sich in vermehrten Neuanmeldungen nie‑
derschlägt.
Davos 1985
], Rufener präsentiert und erläutert das Konzept der Studienwoche:
I. Forschung im Fach
2. Forschung über den Schüler

3. Forschung und Lehrer
Die Disposition wird eingehend diskutiert und v o m ZV im wesentlichen genehmigt.
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Politik VSG

In langer Diskussion hat sich der ZV über die Probleme der D-Matur unterhalten (man‑
gelnde Schulung des Formalen, wie dies m i t Latein oder Darstellender Geometrie der Fall
ist, Schwierigkeiten bei der Zulassung z u r Philosophischen Fakultät I, A r t der Schüler,
welche die D-Matur wählen, usw.). In 4 Arbeitsgruppen hat sich der ZV über die Grundhal‑
t u n g zur Politik des V S G Gedanken gemacht und diese in Form eines separaten Arbeitspa‑
piers festgehalten. Daraus geht u. a. hervor, daß der ZV VSG für die D-Matur eine Verstär‑
kung der Aspekte der formalen Schulung und der Denkschulung wünscht.
H.Corbat nimmt die Stellungnahme des ZV zuhanden der Eidgenössischen Maturitäts‑
kommission zur Kenntnis.

Gespräch m i t den Präsidenten u n d Vertretern in den ständigen Kommissionen
Die Herren Andereggen, Gentinetta, Lang, Soder und Zamboni e r s t a t t e n der Reihe nach
Bericht über ihre Tätigkeit und stellen sich den ‐ z u m Teil kritischen ‐ Fragen des ZV. Im
Gespräch zeigte sich wieder einmal, wie wichtig und sinnvoll diese direkten Aussprachen
sind, haben sich doch eine ganze Menge Unklarheiten und Mißverständnisse klären lassen.
Als Ergebnis dieser Aussprache werden folgende Beschlüsse gefaßt:
‐ Die persönlichen Gespräche zwischen ZV VSG und den Kommissionen werden auf.

rechterhalten.
‐ D e r Informationsaustausch soll ‐ auf den betreffenden Dienstwegen ‐ intensiviert wer‑
den.
‐ Der Kommission Langues Vivantes soll ein Mandat betreffend D‐Matur erteilt werden_
Richard Marti

Extrait du procés-verbal de la session du CC du 12au 14. 5.835 Villars
Activité du président
Le président denne des informations sur son activité au cours de ces derniéres semaines,
e n t r e a u t r e s sur la session des responsabies des cours CPS (Interlaken), sur la session des
professeurs de russe et sur la conférence des recteurs (Locarno). Les exposés s u r le type de
maturité D qui y o n t été présentés par M M . Breitenbach (SO), Clémenceau (NE), Büchi (BS)
et Sigrist (Winterthur) devraient étre publiés dans le gb.

Travail du CC ä l’avenir
membres du CCde faire des suggestions quant 51
la collaboration
future. Il propose la création de «départements» (études de différentes questions). Il est
important que t o u s soient informés dela mérne faeon et qu’ils soient invités äparticiper aux
travaux essentiels.
B. Oppliger pose le probléme des différences qui existent enmatiére d’information e n t r e les
membres du CC qui bénéficient d’une déeharge et les a u t r e s .
H. Corbat: Cesont essentiellement zou ; membres du CCqui doivent fournir la plus grande
partie du travail. Il suggére une solution adaptée auCCactuel et soutient l’idée dela création
de départements.
'
_]. Rufener demande aux
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Ch. Borel propose que des c o n t a c t s aient lieu de temps en temps également en dehors des
séances.
P. Lutz demande un plus grand nombre de séanccs et le principe dedélégation aux séances de
la CMOPE et de la FIPESO, e t c .
].Rufener est d’avis que le CC de la SSPES doit accorder u n e plus grande attention aux
associations dont l’effectif e s t plus réduit (par ex. E, Rn), ce qui aurait comme conséquence
une augmentation des demandes d’admission.

Davos 1985

]. Rufener présente et c o m m e n t e la conception de la semaine d’études:
1. Recherche dans les diverses disciplines d’enseignements
:. Recherche relative & l’éléve
V
;. Recherche et maitre
La planification est discutée en détail et approuvée dans son ensemble par le CC.

La politique de la SSPES
Dans une longue discussion, le CC s’est préoccupé des problémes dela maturité D (manque
d’ehtrainement formel, comme cela est le cas en latin ou en géométrie descriptive, difficultés
relatives %.
l’immatriculation 51la faculté de lettres I, genre d’éléves qui choisissent le type D,
etc.). Dans le cadre de4 groupes de travail, le CC21réfléchi a u x principes fondamentaux dela
politique dela SSPES et les a précisés sous la forme d’un document de travail séparé. 11en
résulte que le CCdela SSPES souhaite pour la maturité D que l’accent seit mis davantage sur
l’entrainement formel et sur la formation de la pensée. H. Corbat prend acte de la prise de
position du CCde la SSPES ä l’attention de la Commission fédérale de maturité.

Discussion a v e c les présidents et les représentants dans les commissions permanentes

M M . Andereggen, Gentinetta, Lang, Soder et Zamboni rendent compte l’un aprés l’autre de
leur activité et répondent aux questions parfois critiques du CC.
Au cours de la discussion il est apparu une fois de plus ä quel point le dialogue direct est
important et judicieux. En effet, il a été possible d’éclaircir de nombreux points confus et de
dissiper des malentendus.
Cette discussion a abouti a u x conclusions suivantes:
‐ Les contacts personnels e n t r e le CC de la SSPES et les commissions s o n t maintenus.
‐ L’échange d’informations doit étre intensifié par les voies de service correspondantes,
‐ Lä commission Langues Vivantes doit étre chargée d’un mandat relatif ä la maturité D.
Richard Marti

Auszug a u s dem Protokoll der 70. Sitzung v o m 7.6.83
Davos 85
orientiert über die Sitzung der Planungsgruppe Studienwoche 1985 vor:.
1./z. 6.85 in Davos und legt den Entwurf des Konzepts v o r. (Anstelle v o n BR Chevallaz
[Mitglied VSG] soll bzw. muß BR Ein eingeladen werden, da er Vorsteher des E D I ist.)

_]. Rufener

3 09

‑
“

_

_

_

‐

_

_

_

‑

Plenarversammlung 1983 in Baden

]. Rufener teilt mit, daß er bereits zwei Referenten-Zusagen erhalten hat: D r. P. Schultheß
(Euler und die Philosophie) und D r. H. Löffel (Euler und die Mathematik). Gesucht wird
noch ein Referent französischer Sprache (eventuell Euler und die Astronomie oder ähnlich).

Rechtshilfefonds
Die am1z.5. 85nochmals bereinigte Fassung wird vorgelegt und nochmals kurz diskutiert.
Anträge auf e r n e u t e redaktionelle Änderungen werden zurückgestellt, da den Delegierten
die deutsche Fassung bereits verschickt worden ist; auf die DV wird noch eine französische
Übersetzung bereitgestellt.
Kommission Gymnasium‐Universität
P. Gentinetta reicht für 1985 seinen Rücktritt aus dieser Kommission ein. Ersatzwahl durch
den Vorstand A + B. Rücksprache m i t E. Knecht ist nötig. Der ZV sieht einen möglichen
Nachfolger in der Person v o n H. Bieri (obwohl oder weil er Rektor ist).

Richard Mani

Extrait du procés-verbal de la séance du CC du 7.6.83
Davos 85
]. Rufener donne des informations sur la séance du groupe de planification de la semaine
d’étude 1985 des 1er et 2 juin 1985 äDavos et présente le projet dela conception. (Au licu du
Conseiller fédéral Chevallaz ‐ membre de la SSPES ‐ il est prévu d’inviter le Conseiller
fédéral Egli, chef du Département del’Intérieur.)

Assemblée pléniére 1983 51Baden
]. Rufener annonce qu’il a déjä regu une réponse positive de deux conférenciers: Dr P. Schult‑
hess (Euler et la philosphie) et Dr H. Löffel (Euler et les mathématiques). Un conférencier
pour un exposé en langue frangaise (éventuellement Euler et l’astronomie ou quelque chose

de semblable) teste encore ä t r o u v e r.
Fonds d’assistance juridique

La version modifiée une fois de plus le 1 2 . 5.83 est présentée et discutée briévement. Des
demandes de nouvelles modifications du texte s o n t rejetées parce que la version allemande a
déjä été envoyée aux délégués; u n e traduction frangaise sera présentée ä PAD.
Commission Gymnase‐Université
P. Gentinetta annonce sa démission de c e t t e commission pour 198 ;. Election complémen‑
taire par les comités A + B. Un entretien avec E. Knecht esc nécessaire. Le CC voit un succes‑
seur possible en la personne de H. Bieri (bien qu’il soit r e c t e u r ou pour c e t t e raison).

Richard Marti

Auszug a u s d e m Protokoll der DV v o m 15. 6.83in O l t e n
Studienwoche 1985: ]. Rufener orientiert über die Vorarbeiten zur Studienwoche 1985 in
Davos und fordert die Anwesenden auf, in den Verbänden um aktive Mitarbeit zu bitten,
insbesondere was die Kursleitertagung betrifft, wo wir auf geeignete Kräfte dringend
angewiesen sind.

ZV-Jahrestagung: ]. Rufener informiert die DV über diese Tagung v o m 1 2 . bis 14. 5.85,
an der Fragen betreffend D-Matur besprochen wurden, besonders das Problem, daß dem
Typus D ein typenspezifisches Schwerpunktfach wie Latein oder DG fehlt.
Bericht g b : B.Oppliger liest im Auftrag des Redaktors, A. Heussler, den Berichtgb 82v o r .
Er verdankt im Namen des ZV den beiden Redaktoren H.Corbat und A. Heussler ganz
herzlich die qualifizierte und verantwortungsvolle Arbeit, die sie geleistet haben.

Rechtsschutzfonds

]. Rufener legt den Delegierten den gemäß Auftrag der letzten DV n e u ausgearbeiteten und
bereinigten Entwurf v o m 1 2 . 5.85 v o r. Die Artikel werden einzeln behandelt und z . T.
inhaltlich, z. T. redaktionell noch geringfügig abgeändert bzw. verdeutlicht (siehe Entwurf
v o m 15. 6. 85). Die einzelnen Artikel finden durchwegs mehrheitlich die Zustimmung der
Delegierten (zwischen 41 und 46 ]a, bei 46 Anwesenden). Das Resultat der Schlußabstim‑
mung lautet: 39 ]a, 6 Nein, 1 Enthaltung. Damit ist das bereinigte Reglement für den
Rechtsschutzfonds ‐ m i t den verlangten Änderungen ‐ v o n der DV angenommen.
Jahresrechnung 1982
Der Kassier, D. Vogel, stellt der DV die ]ahresrechnung 1982 v o r. ]. Rufener verliest den
Revisorenbericht m i t dem Antrag an die D V , die ]ahresrechnung zu genehmigen. Die
Delegierten nehmen die Jahresrechnung 1982 mit 44 ]a, 0 Nein, 2 Enthaltungen ab und
erteilen dern ZV Décharge.

Ausbildungsmodell Sekundarstufe
Die anwesenden Delegierten hören sich mit großem Interesse die Vorträge der beiden
Referenten D r. P. Gentinetta und Prof. W. Hohl an. P. Gentinetta berichtet v o n der Tätig‑
keit der Arbeitsgruppe «Sekundarstufe I» (AGS I), während W. Hohl über den Stand der
Dinge der AGS II informiert. Es sei auch auf den demnächst in diesem Zusammenhang
erscheinenden Separatabdruck «Ein interkantonales Modell der Ausbildung v o n Lehrern
für die Sekundarstufe» v o n Peter Herren (Verlag Klett + Balrner, Zug) hingewiesen. Große
Probleme bestehen nach wie v o r auf dem Gebiet der Terminologie und der Systemverschi€‑
denheiten im schweizerischen Sekundarschulwesen.
Delegierte und ZV‐Mitglieder benutzten die Gelegenheit zum Fragenstellen, was erfreuli‑
cherweise zu einer längeren und lebhaften Diskussion führte. DV und ZV danken der.
beiden Referenten herzlich dafür, daß sie sich Zeit und Mühe genommen haben, die Dele‑
giertenversammlung zu informieren.
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Varia

Statistisches: Vo n I 15Delegierten waren deren 46 anwesend, d. h. 40%. DV und ZV müs‑
sen sich Gedanken darüber machen, ob man künftig nicht einen geeigneteren Termin
te, we1cher mcht
durch Examma
Richard M arti
{estl egen so11
'
' belegt i'S t.

Extrait du procés-verbal de 1’A.D. du 15.6.83 51O l t e n
Semaine d’études 1985: ]. Rufener fournit des informations sur les t r a v a u x préparatoires
relatifs ä la semaine d’études 1985 51Davos et invite les personnes présentes ä demander aux
associations une coopération active, en particulier en ce qui concerne la session des respon‑
sablcs des cours, domaine dans lequel nous avons un argem besoin de personnel qualifié.
Session annuelle du CC: ]. Rufener informe PA D sur la session du 12au 14. 5.8;, lors de
laquelle o n t été discutées des questions relatives 51
la maturité D, et enparticulier le probléme
posé par le fait que le type D n’a pas de brauche essentielle spécifiquc comme le latin ou la
géométrie descriptive dans d’autres types.

Rapport g b : A la demande du rédacteur A. Heussler, B. Oppliger l i t le r a p p o r t gb 82. Au
n e m du CC, il remercie vivement les deux rédacteurs, H. Corbat et A. Heussler, du travail
consciencieux et de qualité qu’ils o n t fourni.
Fonds d’assistance iuridique

Conforrnément 5.la demande de la derniére AD, ]. Rufener présente aux délégués le projet
rcmanié et modifié du 1 2 . 5. 83. Les articles s o n t étudiés séparément; le c o n t e n u et le texte
s o n t légérement modifiés et clarifiés (voir le project du 15.6. 85). Les différents articles som
t o u s approuvés 51la grande majorité des délégués (entre 41 et 46 oui s u r les 46 personnes
présentes). Le résultat dela votation finale est le suivant: 59oui, 6 non, 1abstention). Ainsi,
le réglement du fonds d’assistance juridique a été accepté par PAD, compte term des modifi‑
cations demandées.

Comptes annuels 1982
D. Vogel, caissier, präsente les comptes annuels &PAD. ]. Rufener l i t le rapport des Vétifica‑
teurs de comptes demandant ä PAD d’approuver les comptes annuels. Les délégués
approuvent les comptes annuels 1982 par 44 oui, o n o n et : abstentions et donnent décharge
au CC.
Modéle de formation pour le degré secondaire
Les délégués écoutent avec grand intérét les exposés de deux conférenciers, D ‘ P. Genünetta
et le prof. W. Hehl. P. Gentinetta parle de l’activité du groupe de travail «Degré secondaim
I» (GTS 1), alors que W. Hohl denne des informations sur les t r a v a u x du GTS I I . A cep r o fi
pas, il faut mentionner qu’un tirage 51part del’étude «Un modéle intercantonal dela forma‑
tion des maitres pour le degré secondaire» élaborée par Peter Herren (Editions Klett + Bal‑
'::.2t,' Zeug) paraitra prochainernent. Il reste de grands problémes ä résoudre dans le domaine
dela terminologie et des différences des systémes au niveau de l’école secondairc suisse.
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Les délégués et les membres 'du CC o n t profité de l’occasion pour poser des questions, ce qui
a provoqué une discussion assez longue, trés intéressante et animée. L’ A D et le CC remer‑
cient vivem_ent les deux conférenciers d’avoir pris le temps et la peine de parler devant
l’assernblée des délégués.

Divers

Statistique: Sur : 15 délégués, 46 étaient présents, soit 40%. L’ A D et le CC doivent se
demander s’il ne serait pas possible ä l’avenir de fixer une date plus favorable en dehors d’une
ériode d’exarnens.
.
.
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R1chard M a r a

Bernischer Gymnasiallehrer-Verein (BGV)
I. Sparmaßnahmen der kantonalen Erziehungxdz'rektian im Auftrag des Regierung.:ratex. Für die
]ahre 1984‐86 sind Sparmaßnahmen dekretiert worden, die, falls sie verwirklicht werden,
in keiner Verwaltungsdirektion so einschneidende Auswirkung haben werden wie in der
Erziehungsdirektion ‐ und damit in den ihr unterstellten Schulen. Vorgesehen sind: K ü r ‑
zung der Sachkredite an der Universität (etwa 10 0 0 0 0 0 Fr. pro ]ahr), Straffung der Lehr‑
pläne an den Seminaren (etwa 10 0 0 0 0 0 p. ] . ) und an den Gymnasien (noch nicht abschätz‑
bar, die K R K ist zu Abklärungen ‐ namentlich im Bereich der Freifächer ‐ beauftragt),
Klassenschließungen auf allen Stufen v o m Kindergarten bis z u m Gymnasiu_rn (Beträge in
Millionenhöhe, z.B. Fr. 250000.‐ 13. ]. und Gymer-Klasse .. .), Reduktion der Entlastungs‑
lektiönen für Leiter und Lehrer höherer Mittelschulen (etwa 240 0 0 0 an Seminaren und
1600 0 0 an Gymnasien p. ].), Kürzung des Budgets des Amtes für Unterrichtsforschung und
-planung (100 0 0 0 p. ].), Kürzung des Budgets der Zentralstelle für Lehrerfortbildung
(5000 0 0 p. ] . ) und Sistierung der bezahlten Bildungsurlaube gemäß Art. 8 der Verordnung
v o m zo. 1 2 . 73 über die Fortbildung der Lehrerschaft (500 0 0 0 bis 500 0 0 0 p . ] . ) ‐ Die
Vorabklärungen mit den Betroffenen w a r e n auf der ganzen Linie ungenügend. Es werden
z.T. Maßnahmen verordnet, die sich auf das fachliche und pädagogische Angebot an unsere
Schüler ‐ v o r allem längerfristig‐ sehr ungünstig auswirken werden. Wir denken vorab an
das Problem der Klassengrößen (s. auch unten, Punkt 4), an die Einschränkung der Frei‑
und Wahlfachangebote, an die Reduktion der Entlastungslektionen und an die ‐ völlig
verfehlte ‐ Beschränkung der Fortbildung. Einige dieser Maßnahmen rauben zudem provi‑
sorisch gewählten Lehrern ihre Lektionen, stellenlosen Lehrern die Stellvertretungen und
bestrafen in e r s t e r Linie jene Kollegen und Kolleginnen, die sich durch besonderes Engage‑
m e n t auszeichnen. Der B G V s e t z t sich in Zusammenarbeit m i t dern Bernischen Lehrer‑
verein dafür ein, daß die Entscheide durch die zuständigen Behörden überprüft und so weit
möglich zurückgenommen werden.

2. Delegierten- undjabrewerxammlung vom 2. n. 8} sollen in Verbindung mit einer Besichti‑
gung der neuen Bieler Gymnasiumsanlagen stärker als üblich in Zusammenarbeit mit den
Fachschaften durchgespielt werden. Als Thema für die ]V wurde einstimmig gewählt: D a !
M mische im gymnaxialen Unterricht ( bzw. in den Lei5tung.gfäcbern).
‘
3. Vernebmlauung betrefl‘°end .rtaatlicber Schulaqfl‘icbt. In einer ergänzenden (und deshalb sehr

kurzfristig angesetzten) Vernehmlassung zur Gesamtkonzeption Bildungsgesetzgebung
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(GBG) kann sich der B L V aufgrund einer Großratsmotion noch einmal zur staatlichen
Schulaufsicht äußern. D e r B G V (und ebenso der Bernische Seminariehrerverein) hat sich
zuhanden des B LV sehr entschieden dafür eingesetzt, daß v o n der Einrichtung eines Inspek‑
torates für.die höheren Mittelschulen abgesehen wird. Begründung dieser Haltung für die
Gymnasien: Die Verhältnisse sind anders als im Bereich der obligatorischen Schulpflicht.
Wir haben eine doppelte Oberaufsicht durch E M K (Anerkennungsverfahren) und K M K
(Maturitätsprüfung), administrative Aufsicht durch regionale Gymnasiumskornmissionen
und sehr direkte administrative und pädagogische Aufsicht durch die Schulleitung (Rektor,
Pro- und Konrektor, in besonderen Fällen Mentoren). Größte Bedenken gegen schul‑
fremde Berater oder Inspektoren wurden zudem laut wegen der Lehrmittel‐ und Methoden‑
freiheit, die für ein Gymnasium, das diesen Namen verdient, unabdingbar sind. Der KV des
B LV hat den Anliegen des B G V (und des BSV) unterdessen volle Beachtung geschenkt. Wir
verdanken diese Unterstützung und hoffen auf ebensolches Verständnis bei den zuständi‑
gen Behörden, die bei dieser Angelegenheit ihrem Sparauf'trag nachleben können!
4. U mfrage betrejfend Klaxxengrößen in den Quarten und T erfien 1983/34. Eine Vorstands‑
Umfrage und Zusammenstellung der Klassengrößen in den Quarten (inkl. Anschlußklag‑
sen) und Tertien der Gymnasien des Kantons Bern zeigt ein ähnliches Bild wie letztes Jahr:
An kleineren Schulen sind die Klassengrößen sehr unterschiedlich. Die ‐ durchaus auge‑
messene ‐ Großzügigkeit hat: in einem Fall dem Spardruck weichen müssen. Generell zu
große Klassenbestände, wie sie in anderen postobligatorischen Schultypen (Seminar,
Berufsschule) nicht mehr üblich sind, weisen die Gymnasien der Stadt Bern und zum Teil
auch Köniz auf, für die Tertien zudem Burgdorf. M i t Blick auf die Sparauflagen der Kam‑
tonsregierung ist dieser Angelegenheit größte Beachtung zu schenken; denn es darf nicht
sein, daß jenes Element, das als das beste u n t e r den Ansätzen zu Schulreformen gilt, nämlich

die Reduktion der Klassenbestände‚ unverhältnismäßig und einseitig beschnitten wird.

‑‑

5. Der Vorstand plant eine Umfrage zur Situation der :tellmlosenundteilgeifbexcbizftzlgfen Gymna‑
.riallebrer im Kanton Bern. Mitarbeit direkt betroffener Kollegen ist erwünscht (Verbindung
über den Präsidenten, Telefon 032 257044).
Der Präsident des BGV: Dr. Arthur Reber

DIALOG

'

Lehrer spielten Theater
Lehrerinnen und Lehrer der Kantonsschule Hohe Promenade in Zürich haben sich unlängst
zusammengetan, urn Theater zu spielen, und zwar für die eigenen Schüler und Kollegen.
Thornton Wilders (Heiratsvermittlerin), eine Komödie, die es verträgt, v o n Laien gespielt
zu werden. Was uns dazu bewogen hat, w a r zunächst Freude amTheaterspielen. Und dann
dachten wir uns auch, daß esder Atmosphäre an der Schule n u r g u t t u n könnte, wenn die
Schüler ihre Lehrer einmal in so ungewohnten Rollen zu sehen bekämen. Die Sache geriet
gut, wie die folgenden Schülerkornmentare zeigen:
«3t4

«So läß! Das isch dänn de Plausch! ‐ Solche und ähnliche Ausrufe ertönten im Schulhaus, als
bekanntgeworden war, daß ein Teil der Lehrerschaft am Einüben eines Theaterstückes w a r.
Schüler hatten schon öfters Stücke aufgeführt, aber ein Lehrertheater w a r für alle e t w a s ganz
Besonderes.»
«Die Vorstellung kann beginnen. Ein seltsames Erlebnis: Da sieht man plötzlich seinen
Lateinlehrer als trinkfreudigen Fuhrmann. Die Turnlehrerin verkauft Hüte und sucht sich
einen Mann .. . Das Publikum erlebt nicht n u r ein lustiges Stück, sondern v o r allem neue
und unbekannte Seiten seiner Lehrer. Und vielleicht könnte die Hauptdarstellerin außer
griechischer Grammatik wirklich ebensogut ein Heiratsvermittlungsinstitut leiten ‐ sie

wirkt überzeugend.»
«Während den Aufführungen gab esein paar kleine Patzer. Aber eswar vielleicht ganz g u t ,
daß den Lehrern Fehler unterliefen; m a n fühlte sich mehr mit ihnen verbunden und hatte
nicht das Gefühl, Profis auf der Bühne zu sehen.»
«Es zeigte auch, daß Lehrer nicht immer die gestrengen, n u r immer aufSchule und Pauken
programmierten Rollenträger sind, als die sie des Ö f t e m hingestellt werden. Lehrer können,
das wurde auch dem hinterletzten Schüler klar, auch in einem andern, sympathischen Sinne
aus der Haut fahren, nämlich mit Witz und Talenten.»
Hansruedi Faerber, Zürich

and Sirio Di Giuliomaria
Springboard is a two-year course for false
beginnerslintermedieite learners of English in their middle
school years.

Year 1 aims to provide the student with the skills needed to
communicate in situations outside the classroom. It does this
by encouraging oral and written communication practice.
Students learn to listen with understanding to natural English
speech, 10converse, to convey facts and ideas about their
own cultures, and to write personal letters. Year 2 is theme
based and covers a variety of controversial topics constantly
involving the student’s critical faculties.
The components for each year comprise an attractice fourcolour Student's Book, a Teacher's Book. and two sets of
Cassettes (for both class and home study) which contain
recordings of all the dialogue and oral practice material in
the Student's Book.
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Schweizerische Zentralstelle
f ü r d i e Weiterbildung d e r Mittelschullehrer
Centre suisse p o u r l e p e r f e c t i o n n e m e n t des

p r o f e s s e u r s d e l ' e n s e i g n e m e n t secondaire

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

Nächste Kurse

Prochains cours

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

Linguistica e semiotica letteraria
10/11 novembre 1985, Lugano
529 Quelques aspects de la statistique actuelle
26 octobre, 9, 16, 25et 50 novembre 198 5, 1’aprés-midi, Neuchätel
551 Impulse für einen praxisnahen Mathematikunterricht
17.bis 2 2 . Oktober 1985, Brig
546 Werkplatz Schweiz
4. bis 7. Dezember 1985, Interlaken
557 Grundfragen und Grundlagen des Rechts
7. bis 9.November 1985, St. Gallen
564 Fächerübergreifender Unterricht Biologie‐Sport: Herz und Kreislauf
14. bis 16. November 1985, Magglingen
566 VIIe colloque, L’Informatique dans I’enseignement secondaire/
V I I . Kolloquium, D i e Informatik in der Mittelschule
28/29 octobre 1985, Matten, Interlaken
567 Weiterbildungskurs in Informatik (D) / Cours deperfectionnement en Informatique (F)
51. Oktober bis 5.November 1985, Matten, Interlaken
588 Statistiken und deren Interpretation/ Les statistiques et leur interprétation
25. bis 25. November 1985, Interlaken
518

In folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Des places s o n t encore disponibles dans les cours suivants:
Probabilités: Chaines et processus de Markov
5‐6 octobre 198 5, Monat
«
52 La physique en médecine
5‐7 octobre 1985, Morges

528

‑

4
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_

‐
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_

_

_
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La reproduction des stéréotypes sexistes ä l’école
10/11 octobre 1983, Delémont

D i e vierte Schweiz: die Rätoromania
1 2 . bis 15.0ktober 1983, Chur
352 Konsumgütermarketing in der Praxis
26./27. Oktober 1983, Bern
355 Wirtschaftswoche für Gymnasiallehrer
14. bis 18.November 1983, Holderbank
358 Planspiele im Unterricht
28. November bis 1.Dezember 1983, Gurten Kulm
359 Identitätstheorien/ Théories d’identité contemporaines
5.bis 8.Oktober 1983, Kloster Fischingen
371 L’Inforrnatica insegnata nein ultimi due anni di Liceo
13‐15 ottobre 1983, Lugano

350

Hinweis: Kurs 388: Statistiken u n d derenInterpretation
Einführung in die Prinzipien der Erstellung v o n Statistiken und deren Auswertung.
Interlaken, 23. bis 25. November 1983
Dieser Kurs richtet sich v o r allem an Interessenten, die in irgendwelcher Weise im Rahmen
ihrer Arbeit mit Planung im schulischen Bereich betraut sind. Der Kurs steht aber auch allen
Kolleginnen und Kollegen offen, die sich für Statistiken interessieren oder im Rahmen ihrer
Lehrtätigkeit auf solche zurückgreifen. Der K u r s soll v o r allem aufzeigen, was m a n mit
Statistiken machen kann, und wa : m a n nicht machen kann und darf.
Anmeldeschluß: 30. September 1983.

Lehreraustausch rnit den USA, m i t Kanada u n d m i t Großbritannien
1984/85
Einzelheiten siehe gh 4/83, Seiten 234f.
Anmeldeschluß: 31.Oktober 1983

Echange de professeurs avec les Etats-Unis, le Canada et la Grande‑
Bretagne 1984/85
Cf.gh 4/83, pages 135 s.
Délai d’inscription: 31 octobre 1983

_
_

B ildungspolitische Kurzinformationen
Politique de I'éducation

Hochschulzugang

Die Schweizerische Hochschulkonferenz hat beschlossen, alle Medizinstudicnanwärter im
Herbst 1983 aufzunehmen. Rund 160 v o n ihnen werden jedoch nicht an der Hochschule
ihrer e r s t e n Wahl studieren können und werden «umgeleitet».

Hochschulkonferenz
Die Schweizerische Hochschulkonferenz stimmte einer These zu, wonach der Bund mittel‑
und langfristig 25% an die Betriebskosten der kantonalen Hochschulen beizutragen habe_

Hochschulen
Bern. Die Studentenschaft der Universität Bern (UB) Will v o m Regierungsrat ultimativ
Klarheit über die künftige Finanzierung ihrer Aktivitäten. Andernfalls soll die SUB bis zu
Beginn des kommenden Wintersemesters offiziell geschlossen bleiben. Die Voranmeldun‑
gen der Studienanfänger an der Evangelisch-Theologischen Fakultät haben um 30%
abgenommen, dagegen verzeichnen die beiden philosophischen Fakultäten einen bemer‑
kenswerten Zuwachs. Freiburg. Der Staatsrat des Kantons Freiburg errichtet an der
Juristischen Abteilung der Rechts-, Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Fakultäi
einen zweisprachigen Lehrstuhl für Zivilprozeß- sowie Schuldbetreibungs‐ und Konkurs‑
recht, aber auch einen zweisprachigen Lehrstuhl für Arbeits- und Sozialversicherungs‑
recht. Genf. Der Genfer Universitätsrektor ist der Ansicht, in Zukunft müßten sich Bund
und Kantone ohne Universitätenzu 50% an den Kosten der Universität beteiligen. Gegen‑
wärtig kommt der Bund für 16% des Budgets auf. Zürich. Der Zürcher Regierungsrat
legte die Voraussetzungen fest, u n t e r denen Inhaber außerkantonaler Primarlehrerpatente
und gleichwertiger Zeugnisse an der Universität immatrikuliert werden können.

Eidgenössische Technische Hochschulen
Schulrat. Der Schweizerische Schulrat revidierte z. T. das Reglement über die Anstellung
v o n Assistenten anden beiden ETH. Künftig soll das Anstellungsverhältnis nach Maßgabe
der zu bewältigenden Aufgabe begrenzt werden. Eine Verlängerung ist n u r auf 6, aus‑
nahmsweise auf 8 Jahre möglich. E T H Lausanne. Die E T H L führt im Herbst 1985
einen Weiterbildungskurs in Energie durch, der Physikern, Bau-‚ Maschinen‐ und Elektro‑
ingenieuren sowie leitendem Personal der Privatindustrie und staatlicher Organisationen
aus dem Energiebereich offentsteht. E T H Zürich. Die Zahl der ETHZ-Studenten ist
: 382besonders an den Abteilungen für Architektur und Landwirtschaft sowie an der neuen
..
f.:teilung für Informatik stark angestiegen. Insgesamt stieg die Zahl der Studenten im

Jahre 1982v o n 7556 auf 7984. 0 Die Leitung der E T H Z richtet sich für die Planungsperiode
1984 bis 1988 weitgehend aufein Nullwachstumim Personalbereich ein. In den kommenden
vier Jahren dürften ;; bis 40 Stellen durch Rücktritte v o n Professoren frei werden. An den
Wünschen der Abteilungen und Institute (87 Professuren) mußten daher starke Absrriche
vorgenommen werden. Der Schulrat stimmte bisher der Besetzung v o n 52 Lehrstühlen zu,
w o r u n t e r sich fünf neue befinden.

Forschung
Der Ständerat genehmigte das n e u e Forschungsgesetz sowie für die jahre 1984‐87 Kredite
in der Höhe v o n 759,1 Millionen Franken z u r Unterstützung der forschungsfördernden
Institutionen. Auch einen Beitrag v o n 23,6 Millionen für die Krebsforschung hieß er gut. 0
Ein internationales Forschungsgremium soll die Klon-Experimente eines Genfer Biologie‑
professors überprüfen, da die Protokolle des Experimentes «äußerst unvollständig» sind, so
daß der Verdacht auf Fälschung nicht ausgeschlossen wird. 0 Z u r Förderung v o n For‑
schungsarbeiten auf dem Gebiet des Straßenbauw€sans hat der Bundesrat für zwei jahre
insgesamt 4,23 Millionen Franken z u r Verfügung gestellt.

Fachbereiche
Medizin. Der Leitende Ausschuß für die eidgenössischen Medizinalprüfungen legte fest,
daß n u n das erste Propädeutikum immer noch im Sommer und Herbst abgelegt werden
kann, während die zweite Vorprüfung n u r noch im Herbst und im Frühjahr durchgeführt
wird. Die Termine sind gesamtschweizerisch festgelegt. Der Verband Schweizer Medizin‑
studenten fordert nach wie v o r eine Regelung, die eine Wiederholbarkeit einer Prüfung
ohne Verlust eines Studienjahres ermöglicht.

Höhere Technische Lehranstalten
Die Stimmberechtigten des Kantons Bern lehnten einen Kredit in der Höhe v o n 25,5 Millio‑
nen Franken für den Ausbau der Ingenieurschulein Burgdorf v o r allem aus städtebaulichen
Gründen ab.

Musikschulen
Der Aargauer Große Rat lehnte die Errichtung einer aargauischen Musikschule zur Ausbil‑
dung v o n Instrumentallehrern ab.

Mittelschulen
Maturität. Im Nationalrat wurde eine Motion eingereicht, m i t der die vollumfängliche
Anerkennung v o n Turnen und Sport als Promotions‐ und Wahlprüfungsfach für die Matu‑
rität gefordert wird. Appenzell-Innerrhoden. Das Kollegium Appenzell, seit jeher die
einzige Mittelschule des Kantons, die zudem früher auch der Ausbildung v o n Sekundarleh‑
r e m diente, feierte ihr 75jähriges Bestehen.

Fernunterricht
Entgegen den Prognosen in der Hochkonjunktur hat die Rezession keinen Anstieg der
Schülerzahl in den Fernlehrinstituten gebracht.
3191
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Verschiedenes

Im Kanton Bern wurde mit 82625 Nein gegen 22461 ja die Privatschulinitiative deutlich
verworfen. Das Volksbegehren sah eine Kostenrückerstattung an Eltern vor, deren Kinder
eine Privatschule besuchen. 0 V o n 1966 bis 1982 nahm die Zahl der schulpflichtigen Kinder
in der Stadt Bern um 4179 ab, was umgerechnet auf eine Klassengröße v o n 20 Kindern
einem Verlust v o n 209 Schulklassen gleichkommt. Da diese Entwicklung andauert, rechnet
man mit erheblichen sozialen Problemen, wenn 1986 die Amtsperiode der Lehrkräfte
abläuft. Seit anderthalb Jahren wurde n u r noch in speziellen Fällen eine definitive Wahl
vorgenommen.

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland. M i t 11 Hochschulen und insgesamt 83 500 Studenten
führt Berlin die Rangfolge nach Anzahl der Studierenden u n t e r den 78 Hochschulstädten
an. München folgt mit 10 Hochschulen und 78 1 0 0 Studenten, Köln, Hamburg, Münster,
Aachen, Bonn, Frankfurt, Hannover und Bochum belegen die Ränge drei bis zehn. Mir ;
Hochschulen und 24600 Studenten w a r Freiburg 198 1 auf Platz 15. Die Freiburger Studen‑
t e n machten 14% der Stadtbevölkerung aus. 0 V o r zwei jahren rechnete m a n rnit einem
Höhepunkt der Studentenzahl im jahre 1989 v o n 1,3 Millionen, neueste Schätzungen sagen
für das gleiche jahr n u n 1 , 4 Millionen Studierende voraus, wobei diese Zahl hoch über‑
schritten würde, wenn esnicht gelinge, «durch Studienreformbemühungen in angemesse_
ner Zeit» die Studiendauer (inkl. Fachwechsel oder Zweitstudium) deutlich zu senken_
' Die sinkende Schülerzahl führt zu lebhafter Konkurrenz zwischen benachbarten höheren
Schulen. Weniger attraktive Gymnasien sehen laut «Die Zeit» v o m 2 0 . M a i ihr Ende nahen.
Davon betroffen scheinen v o r allem neuere Schulen in Arbeitervierteln. Hinzu kommt, daß
viele Eltern wieder dem Latein als erster Fremdsprache ihrer Kinder den Vorzug geben, was
wiederum alteingesessenen humanistischen Gymnasien einen regen Zulauf beschert.

_

Abgeschlossen: 1.juli 198 3

Walter E. Laetsch
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Pädagogische Hinweise
Remarques pédagogiques

Sinnfindung als Problem der Industriegesellschaft*
Gegenüber der Notwendigkeit, daß iede Tätigkeit zu besserem Gelinger
technisch unterbaut sein muß, ist dann das Bewußtsein für das Nichtmccha
nisicrbarc bis z u r Untrüglichkeit zu schärfen.
Karl _]aßpers

M i t seltener Eindringlichkeit und Ausdruckskraft machte sich Karl jaspers 1950 in «Die
geistige Situation der Zeit» zu einem Anwalt kulturpessimistisch eingefärbter Rationalisie‑
rungs- und Modernisierungskritik. E i n halbes jahrhundert später haben seine Warnungen
v o r den Gefahren menschlicher Entfremdung in der «technischen Daseinsordnung» wieder‑
um größte Aktualität erlangt, sind diese im geistigen Nachlaß jugendlicher Unrast quasi neu
aufgelegt worden. Soregistrieren wir heute eine auch politisch nicht mehr folgenlose Sensi‑
bilität vieler Menschen für die Schwierigkeiten, in der uns vorliegenden Welt komplexen
Apparate und maschineller Abläufe noch bedeutungsvoll zu leben und zu erleben. Mar.
empfindet schärfer die zweischneidigen Konsequenzen und Anforderungen zweckrationa‑
ler Naturbeherrschung‐ nach innen wie nach außen. M a n beklagt einen Verlust personala
Nahwelten irn gesellschaftlichen Lebens‐ und Freizeitbetrieb, einen Verlust aber auch ar
Fähigkeiten, solche weiterhin noch aufzubauen und zu bewahren. Der Einzelne erschein1
als bloßer Funktionsträger in einem sachgesetzlich waltenden Geschehen, auf welches e1
n u r mehr wenig Einfluß‐ und Bezugsmöglichkeiten hat und in dem er sich dann unweiger
lich zu verlieren droht.

Ptoletarisierungsgefahren
Im gegenwärtigen Krisenbewußtsein hat denn auch die Vorstellung schon festen Platz
gewonnen, wonach den entwickelten Industrie- und Dienstleistungsgesellschaften eir
länger dauernder Zweifrontenktieg bevorsteht: z u m einen der Kampf um die Wiederge‑
winnung stabiler, möglichst freiheitlicher Wachstums‐ und Beschäftigungsgrundlagen
gegen die Gefahren äußerer Verarmung also, bleibt doch die Befreiung v o n materieller No
die Conditio sine qua n o n für jede wie auch immer definierte Lebensqualität. Um dieser
Bereich kristallisieren sich die aktuellen wirtschafts-, sozial- und ordnungspolitischer
Auseinandersetzungen entlang dem traditionellen Rechts-links-Spektrum; werden dies
auch wiederum einiges härter geführt, so scheinen doch gemeinsame Bezugsprobleme unc
Zielwerte wie Arbeit, Wirtschaftswachstum, technischer Fortschritt, Macht usw. ein<
weitgehend institutionelle Austragung zu gewährleisten.
Eine Lösungsfindung wird n u n aber zusätzlich erschwert, kompliziert und auch verzöger
durch die hartnäckige Virulenz einer zweiten Front, welche häufig quer zu den herkömmli
chen politischen Lagern und ideologischen Orientierungen verläuft und jenseits oder gm
* Viktor Zihlmann: Sinnfindung als Problem der industriellen Gesellschaft. Verlag. Rücgger 1981, Reiz
Personal- und Führungsfragen Band ;, Dießenhofen.

gegenläufig zu den Sorgen um «Brot und Spiele» fortbesteht. In ihrem wesentlich psycholo‑
gischen Zentrum steht ein tiefes Empfinden u r n die Gefahren innerer Verarmung, ein
diffuses Gewahrwerden v o n Zuständen «metaphysischer Heimatlosigkeit» (H. Schelsky),
in welche eine forcierte Entfaltung der materiellen Kultur den Menschen fortgerissen hat
und weiter fortzureißen droht. «Es gibt n u r die technischen Fragen; nach deren Erledigung
bleibt das Stummsein, das. nicht die Tiefe des Schweigens, sondern Ausdruck der Leere ist.»
( K . ]aspers)
Dieser zweite und schwieriger faßbare Problembereich trägt viel dazu bei, w e n n das Wort
Zukunft manchenorts seine einst positiven Assoziationsräurne gewechselt hat, w e n n insbe‑
sondere die gegenwärtige Welt als überentwickelt und ungastlich erfahren wird, ihre gebo‑
t e n e Weiterentwicklung vorn mechanischen ins elektronische Zeitalter Gegenstand andau‑
ernder Kontroversen bleibt und das hierzu notwendige Ausmaß anZukunftsvertrauen und
Zustimmungsbereitschaft n u r zögernd sich einstellen will. Die sogenannt geistig-seelische
Krise des Industrialismus hat ihre langfristig und mehr oder weniger zwangsläufig wirksa‑
m e n Hintergründe; einige davon verdienen gerade mit Blick auf Ansatzstellen und Chancen
einer innovatorischen Bewältigung bedacht zu werden.

Überflutung d u r c h das Technische
Die technische Dynamik moderner Gesellschaften hat die menschliche Existenz einem
progressiven Prozeß rationaler Entzauberung und Depersonalisierung ausgesetzt; Sie
entzieht sich laufend schneller individueller Anschauung und Zuständigkeit, läßt erlerntes
Wissen, historische Traditionen und Wirklichkeitsbilder rascher veralten, wirkt in der
Folge notwendig kälter, fremder und bedrohlicher. Immer mehr wurden dabei auch die
immateriellen Sphären und Werte des Daseins «durchkapitalisiert», dem Geist wie dem
Tatendrang einer ökonomischen Rationalität zugänglich gemacht oder aber zurückge‑
drängt. Eine weitreichende Industrialisierung und Rationalisierung menschlicher Lebens‑
welt droht n u n das Terrain subjektiver K u l t u r ‐ Innerlichkeit, Authentizität, Kommunika‑
tivität, Affektivität usw. ‐ gleichsam v o n «außen» her zu überfluten. Die Entwicklung
wesentlicher Grundlagen eines identitätsstiftenden und a u t o n o m e n Mikrokosmos wird so
aber nachhaltig behindert, diese auch als irrationale und archaische «Störfaktoren» negativ

stigmatisiert.
Eine solche Allgegenwart einer technisch vernünftigen und ökonomisch entwickelten
«Zivilisationsmaschine» in Raum und Zeit ist jedenfalls nicht mehr ohne lebenspraktische
Konsequenzen: Sie macht heute die Schwierigkeit fühlbar, sich davon noch zu sich selbst
hin distanzieren zu können, den Ansturm fertiger Erlebnis- und Erfahrungshülsen persön‑
lich zu kontrollieren und im inneren Monolog zu verarbeiten, im Gegenzug einen eigenen,
tragenden und nach außen hin wieder öffnenden Sinn auszubilden. ja selbst das zwischen
menschlicher Innen- und Außenwelt traditionell vermittelnde Medium ideologisch-politi‑
scher Orientierung scheint v o r dem zurückzuweichen, was u n t e r sachlich notwendigen
Gesichtspunkten sowieso geschieht und geschehen muß - seine modernen, mehr techno‑
kratischen Spielarten laufen dabei Gefahr, viele der ursprünglichen und bindenden Funk‑
tionen (wie die einer selektiven Strukturierung und Deutung v o n Erfahrungen, der Re‑
duktion von Komplexität, des Aufzeigens v o n alternativen Wahlmöglichkeiten) langsam
einzubüßen.
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Nicht v o n ungefähr erfreut sich in dieser Perspektive die Metapher v o r n «unbehausten
Menschen» derzeit großer Ausstrahlungskraft, florieren auch die Geschäfte der Freizeit‑
und Kulturindustrie mit dem darin ausgedrückten Mangel an Ergriffenheit, ohne den
Hunger danach je wirklich stillen zu können.
Flucht- u n d Reaktionsbewegungen

Vielleicht haben solche mit dem historischen Fortschritt der industriellen Lebensweise
periodisch immer schon eng verbundenen Spannungen und Befindlichkeiten heute eine für
viele kritische obere Grenze erreicht. jedenfalls werden sie nicht mehr ohne weiteres und
überall ertragen, haben sie diversen Flucht- und Reaktionsbewegungen einen goldenen
Boden bereitet, welche in ihrer ganzen Vielschichtigkeit das Krisenbild der Gegenwart
quasi außerökonomisch abrunden. Zu verweisen wäre e t w a auf das Aufkommen technik‑
feindlicher Affekte bis hin zu den Formen endzeitlicher Maschinenstürrnerei, auf die anhal‑
tende Feier des Irrationalen und eines übersteigerten Selbstbezuges, auf den Boom religiös‑
spiritueller Sekten und psychologischer Zirkel, auf den Betroffenheitsindividualismus als
neue Richtschnur politischen Handelns, aber auch auf Kriminalität aus bloßer Langeweile,
einen suchtartig kultivierten Freizeithedonismus und die verbreiteten Tendenzen zum
narzisstischen Rückzug in einen staatsbürgerlichen Privatismus und den Verlust an Ge‑
meinsinn. In gewisser Hinsicht sind all diese Zeiterscheinungen Ausdruck eines gesell‑
schaftlich nicht mehr durchgreifenden Sinnzusammenhanges, verweisen jedenfalls gemein‑
sam auf eine menschlich erschwerte Sinnfindung in der technischen Industriekultur und
damit auch auf die Frage, wie eine solche n e u zu leisten wäre.
Die praktische Relevanz dieser Fragen Für unsere Gesellschaften auf der Suche nach neuer
Stabilität ist mittlerweile erkannt worden. Aus der Vielzahl v o n Publikationen, welche sich
in dieser oder jener Form damit auseinandersetzen, sei hier speziell hingewiesen auf die v o n
Prof. G. Bombach betreute Dissertation des Basler Ökonomen Viktor Zihlmann: «Sinnfin‑
dung als Problem der industriellen Gesellschaft», erschienen im Verlag Rüegger in der
Reihe «Personal- und Führungsfragen.»*
Inspiriert v o m sozial- und kulturphilosophischen, aber auch psychologischen Gedanken‑
gut etwa Georg Simmels, Max Webers, Hans Freyers, Michael Landmanns und Viktor
Frankls beschäftigt sich der Autor in manchmal e t w a s umständlicher, immer aber anregen‑
der Weise mit der Erbschaft einer technisch‐rational bedingten Orientierungskrise. Im Vo r ‑
w o r t reklamiert Zihlmann eine «tief empfundene existentielle Bedeutung der Sinnot» als
Motivation für seinen mehrjährigen Einsatz und die Sinnfrage als «zentral für unsere Zeit».
Auswege werden schließlich in Richtung einer allgemeinen «Entsachlichung» der Welt und
in einer mehr selbstwerthaften, innengeleiteten Neubesinnung des Menschen gesucht.

«Nachrüstung» der inneren Produktivkräfte
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Im Kern thematisieren Zihlmanns Ausführungen einen existentiellen Sinnverlust des
Menschen im rationalen System um ihn und in ihm. Infolge Wohlstands und Wohlfahrt hat
das Leben viel v o n seiner ökonomischen Schwere verloren; die Selbstverständlichkeiten
einer materiell gesicherten Existenz werden per se begleitet v o n einem «Schwund starker
Gefühle und Affekte», v o n einem Sinken des sujektiven Grenznutzens und des Wertsinns
eines darauf gerichteten Tuns. Gleichzeitig hat: die moderne Produktionsorganisatio;
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immer stärker den Charakter einer komplexen Zweckordnung angenommen, in welcher_
technische Ausführungsverantwortung v o r persönlicher Entscheidungsverantwortung
und Gestaltungsfreiheit dominiert. Länger werdende Mittel-Zweck-Ketten erschweren die
Herstellung eines emotionalen Bezugs Z u m Endzweck der Organisationen und verunmög‑
lichen die Selbstspiegelung anhand der dem Einzelnen zurechenbaren Gesamtleistung.
W i r d im Soge der «Macht des rationalen Vollzugssystems» die ganze Welt in ein «mechani‑
sches Universum» verwandelt, so droht im Endeffekt die Aufhebung der Subjektfähigkeit
und seiner Eigenantriebe überhaupt, wird der «Weg z u r Seele zu sich selbst» versperrt und
verrammelt. Sinnfindung als Leistung aus einem psychischen A k t ist dann auch v o m Sub‑
jekt selber her blockiert, wenn eseiner Fabrik gleich n u r noch Nutzen optimiert und Funk‑
tionen erfüllt, die Entwicklung und Pflege v o n Gemüt und Gewissen zugunsten einer
rationalistisch eingeengten Vernunft vernachlässigt. In der Folge fehlt das Sensorium für
jene Werte des «Schönen», «Wahren», und «Guten», aber auch für personale und sozialethi‑
sche Selbstwerte, welche n u r emotional erfaßt werden und allein eine affektive Ergriffenheit
jenseits des Zweckrationalen vermitteln können.
Zusammenfassend plädiert Zihlmann in seiner Dissertation für eine rigoros verstärkte
Förderung und recht eigentliche «Nachrüstung» auch der inneren Produktivkräfte des
Menschen, für eine Schärfung und Öffnung des Sinns hin zu mehr qualitativen Werten mit
schrankenloser Erfüllungskapazität. Solche müssen v o n den institutionellen Apparaten so
weit wie möglich, sicher aber mehr als bisher veranschlagt und in ihren Ziel‐ und Planungs‑
horizonten mitberücksichtigt werden, ganz im Sinne einer Sensibilisierung für die Stimmen
des Herzens, v o n dem Blaise Pascal sagte: «Il a des raisons, que la raison ne connait pas.»

Blick in d i e Zukunft
Die entwickelten Industriegesellschaften stehen heute an der Schwelle neuer technologi‑
scher Revolutionen und damit verbunden einer wahrscheinlich noch verstärkten Bedeu‑
tung des sogenannten Freizeitsektors, sowohl in bezug auf die Lebenszeit des Einzelnen Wie
auch als Markt für einen expandierenden Dienstleistungsbereich. Gerade mit Blick darauf
Wird sich unsere Zeit weiterhin und sogar vermehrt m i t den aktuellen und hier diskutierten
Befindlichkeiten auseinanderzusetzen haben: Die mit einem weiteren Ausbau der techni‑
schen Zivilisation und der Freizeitgesellschaft einhergehenden Gefühle der Sinnlosigkeit,
des Heimatverlustes und der Langeweile sind deshalb ebenso e r n s t zu nehmen wie die Gebo‑
te einer wirtschaftlichen Überwindung drohender Massenarbeitslosigkeit. Was bleibt zu tun?
Angesichts und gegen eine weitere Ausbreitung besagter Stimmungslagen gilt eseinerseits,
die Menschen in Zukunft nicht mehr n u r professionell und rational, sondern auch psychisch
und mental besser auf den Wirtschaftsprozeß mit seinen kalten Sachzwängen und Notwen‑
digkeiten vorzubereiten und damit ihre «Leidensfzihigkeit» und Frustrationstoleranz in
diesem Bereich zu vergrößern; gleichzeitig gilt esaber, sie vorab außerhalb der notwendig
versachlichten Produktionswelt zu einem lebensdienlichen und schöpferischen Umgang
m i t der Zeit, der Technik, sich selber und den andern zu befähigen. Zu diesem Zwecke
scheint esratsam, neben den ptoduktivitätsorientierten auch die geistig‐seelischen Kompo‑
n e n t e n und Werte menschlicher Persönlichkeitsbildung m i t allem Nachdruck aufzuwerten.
DemEinzelnen wäre soein Zugang zu persönlichen Nahwelten und immateriellen Sphären
*::ie Natur, Begegnung, Kommunikation, Liebe, Kunst, Kontemplation, Vertrautheit usw.__

n e u zu eröffnen, wohin er sich wenigstens zeitweise und kompensatorisch distanzieren

kann, emotionale Geborgenheit suchen kann und finden wird.
Worauf es dann letztlich ankommt, nämlich die individuelle Möglichkeitsfülle solcher
Sphären v o r einem materiell wie geistig nivellierenden Zugriff des industriellen Rationalis‑
mus zu beschützen und abzuschirmen. Dies klingt an im eingangs zitierten Diktum v o n
K a r l ]aspers: «Gegenüber der Notwendigkeit, daß jede Tätigkeit zu besserem Gelingen
technisch unterbaut sein muß, ist dann das Bewußtsein für das Nichtmechanisierbare bis z u r
Untrüglichkeit zu schärfen.»
‚
kenneth Angst, N 2 2
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A l’ére de l’audio-visuel?
COSMA: Commission suisse (nommée par la Conférence des Directeurs de 1’Instruction
publique) pour les moyens audio‐visuels. La COSMA (SKAUM en allemand)
dispose d’une s t r u c t u r e d’organisation assez lourde (organisée par région lin‑
guistique), seconcrétisant dans le travail de sous-commissions aux activités bien
précises.

L’une de ces sous-commissions: cours et manifestations conviait récemment les enseignants
romands intéressés ä prendre connaissance de diverses réalisations faites en la matiére dans
un certain nombre d’écoles de Romandie et du Tessin.
Quelque 25productions o n t été réalisées par des classes Ougroupes d’éléves de classes d’äge
e n t r e 8 e t 2 0 ans.

16 o n t été sélectionnées et présentées au public venu en nombre.
La sélection, plutöt que qualitative, répondait 51des critéres de provenance et de niveau
scolaire que l’on voulait variés.
Presque la moitié des azuvres présentées étaient des diaporamas, c’est-ä-dire des montages de
photos, de dessins, de collages c o n c e r n a n t un théme déterminé. Ces montagnes, habituelle‑
m e n t accompagnés d’une bande sonore (commentaires des images ou bruitages divers), s o n t
faits selon des techniques plus ou moins sophistiquées, et o n t pour but de réunir un groupe
a u t o u r d’un sujet qu’il doit s’efforcer de circonvenir en s u r m o n t a n t les problémes tech‑
niques que propose le gerne. ‐ Cette forme de réalisation est relativement simple ä mener ä
terme. Elle suppose une organisation que les éléves eux‐rnérnes peuvent sans grande diffi‑
culté assumer. Elle exige un travail technique précis et stimule grandement l’imagination.
Un a u t r e groupe important de réalisations r e c o u r e n t 5.la technique de la camera (5 films S-8
et 2 Vidé05). Tons ces films s o n t sonores et telévent s o u v e n t dela techniqüe del’animation.
(L’utilisation de trés divers matériaux de base ä la confection des modéles ä animer est trés
intéressante et permet la plus folk: imagination). ‐ Ce travail requiert bien évidernrnent un
travail de montage important ‐ que les éléves maitrisent s o u v e n t mal. Le produit S-8 est trés
fragile. La vidéo est techniquement meins exigeante, le produit moins bon.
Une réalisation, uniquement sonore, présentait un intérét certain: un Collége a mis sur pied
u n e véritable «Radio-Collége»qui diffuse des émissions diverses (ä l’intérieur du Collége et %.
heures fixes).
Quant au visuel pur, il a.donné naissance 51des réalisations de romans-photos par ex.
Beaucoup d’idées done qu’il était bon de diffuser. Il faut rcmercier les organisate'urs pour
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l’effort qu’ils o n t accompli. Les réalisations concernaient certaines branches plus que
d’autres: Frangais, Dessin, puis: Environnement, Education civique, Géographie, etc.
Remarques et commentaires
Les réalisations audio-visuelles intéressent les éléves. IIS c o n s a c r e n t ä ces t r a v a u x volon‑
tiers des heures supplémentaires n o n prévues au programme scolaire.
L’audio‐visuel favorise l’interdisciplinarité. Alors que les éléves sevoient s o u v e n t con‑
frontés ä un trop grand nombre de matiéres dont ils ignorent l’interdépendance, l’audio‑
visuel exige un esprit de synthése.
Les éléves s o n t assaillis; par l’image et le son qu’ils regoivent sans aucune attitude critique.
Il est done du devoir de 1’Ecole d’éduquer 51la réception de ces «agressions» du monde
actuel. On dit trop s o u v e n t que nos éléves, t o u t entourés d’images, se s o n t habitués ä
l’image. Or cen’est pas vrai: nos éléves t o u t au plus s o n t devenus insensibles ä l’image ‐ ce
qui t e s t e au demeurant encore ä m o n t r e t . Il est bon en conséquence que 1’Ecole se soucie
de ce moyen d’expression.
L’apprentissage de la réception de l’audio-visuel ne doit pas étre l’apanage de l’école
primaire. Le Secondaire était manifestement sous-représenté ä Lausanne.
L’intérét de la plupart des productions résidait clairement dans le travail effectué beau‑
coup plus que dans la qualité du produit fini. C’est normal, didactiquement parlant; mais
ce serait peut-étre le lieu de rompre une lance ici en faveur de la vidéo, qui, malgré les
inconvénients qui lui s o n t caractéristiques ‐ en particulier au niveau de la composition ‐‚
résout des problémes techniques et financiers. Le film en t o u t cas, me paraitrait devoir étre
réservé aux degrés supérieurs.
L’approche de l’expression audio-visuelle correspondait peu ou tenait peu compte des
besoins des éléves. Elle n’était que r a r e m e n t en rapport avec les exigences spécifiques d’un
niveau d’enseignement. L’audio‐visuel me semble trop hätivement utilisé «pour faire
passer la pilule», parfois mérne pour faire passer le temps.
L’apprentissage du «déchiffrage» d’une image ou d’un son ne sefait le plus s o u v e n t pas.
Or s’il est bon sans doute de familiariser les éléves avec des appareils permettant l’expres_
sion, il Pant aussi décrire et définir ceque permet le moyen d’expression. Des m o t s et dela
grammaire ne font pas encore une phrase.
Au meins ä partir d’un certain degré, l’audio-visuel n’a de sens que si la manipulation
correspond ä une intention. Et cet aspect était absent dans la plupart des projections qui
nous o n t été proposées. Trop s o u v e n t , je crois (pour des raisons de disponibilité p e u t ‑
étre, car faire de l’audio-visuel prend beaucoup de temps), l’optique dela réalisation e s t le
laisser‐se-débrouiller‚ blanc-seing que l’on denne aux éléves en méme temps que la
caméra ou un a u t r e appareil.
L’aspect technique du son et de l’image est insuffisamment mis en valeur.
‐ Trop s o u v e n t aussi, les réalisations procédent dela«récupération» (on produit des images
par exemple que l’on s’efforce d’exploiter) au lieu deprocéder du principe dela «création»
(on produit des images pour les utiliser).
L’audio-visuel ne me parait didactiquement pas maitrisé. Et pourtant il conviendrait sans
1 : 2 1 t e de l u i accorder de l’attention.
C. Betel, 1850 Bex

Kaufmännische Berufsschule Aarau
Auf Beginn des Schuljahres 1984/85 (April 1984) sind an unserer Schule
(Abteilung Kaufmännische Lehre)

3 Lehrstellen f ü r D e u t s c h , Französisch,
Italienisch, Englisch
(jeweils für 2 oder 3 Sprachen, verschiedene Kombinationen möglich)

zu besetzen.

Bewerber(innen) sollten sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium
ausweisen und Lehrerfahrung besitzen.
Anmeldungen sind bis 30. September 1983 dem Rektorat der Kaufmännischen
Berufsschule Aarau. Pestalozzischulhaus. Bahnhofstraße 46, 5001 Aarau, einzu‑
reichen, wo auch Auskünfte über die Stellen eingeholt werden können (Telefon
064 2216 36).

Rektorat

K a n t o n Basel-Landschaft
Gymnasien

Auf Beginn des Schuljahres 1984/85 (24.April 1984) sind an den basellandschaftlichen
Gymnasien folgende Hauptlehrstellen zu besetzen:

G y m n a s i u m Liestal

1 Französisch
und Italienisch
1 Turnen

G y m n a s i u m M ü n c h e n s t e i n 1 Italienisch

u n d Französisch
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Die basellandschaftlichen Gymnasien umfassen die obere Mittelstufe (3% Jahre) vom
10.Schuljahr bis zur Maturität mit den eidgenössisch anerkannten Maturitätstypen. einem
kantonalen Typus M mit Betonung der Kunstfächer und einer Diplommittelschuie.
Die wöchentiiche Pflichtstundenzahl beträgt 22 (fürTurnen 26).
Über Besoldung, Anstellungsbedingungen und Wahlverfahren erteilen die Rektorate Aus‑
kunft. Die Bewerber müssen über ein Diplom für das höhere Lehramt oder über ein Doktorat
und ein Mittellehrerdiplom verfügen. Bewerber für die Turnlehrerstelle über ein Turniehrerdi‑
plom II sowie über die Lehrbefähigung für mindestens ein wissenschaftliches Fach auf Ober‑
oder Mittellehrerstufe.
Bewerber und Bewerberinnen. die die erforderlichen Ausweise besitzen. sind gebeten. ihre
Anmeldung mit Belegen überAusbildung und bisherige Lehrtätigkeit, ihrem Stundenplan und ‚
einer Fotografie bis zum 30.September 1983 dem betreffenden Rektorat einzureichen.
Gymnasium Liestal, Friedästraße 20, 4410 Liestal (Telefon 061 912280)
Gymnasium Münchenstein. Baselstraße 33. 4142 Münchenstein 3 (Telefon 061 46 6098)
Die Erziehungsdireklion
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Auf Herbst 1984 ist an der

Kantonsschule H o h e Promenade Z ü r i c h
(Gymnasium l. Typen A, B und D)

1 Lehrstelle f ü r Englisch
(evtl. in Verbindung mit einem andern Fach)

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

Für Kandidaten mit wenig Lehrerfahrung ist allenfalls eine Wahl zum Ständigen
Lehrbeauftragten möglich.
Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Hohe Promenade
Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen
einzuholen
Anmeldungen sind bis zum 3_1_. Oktober 1983 dem Rektorat der Kantonsschule
Hohe Promenade, Promenadengasse11, 8001 Zürich, einzureichen.

Die Erziehungsdirektion

Kantonsschule Stadelhofen Zürich
Gymnasium Typus B und D, Unterseminar

Auf Beginn des Schuljahres 1984/85 oder nach Vereinbarung sind zu besetzen:

1 Lehrstelle f ü r Deutsch
1 Lehrstelle f ü r Französisch e v t l .
i n Ve r b i n d u n g m i t einem anderen Fach
Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen.
Inhaber eines zürcherischen Diploms für das höhere Lehramt oder eines gleich‑
wertigen Ausweises sein und Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe besitzen.
Anmeldungen sind bis zum 30.September 1983 dem Rektorat der Kantonsschule
Stadelhofen Zürich, Schanzengasse 17. 8001 Zürich. Telefon 01 252 52 30,
einzureichen. Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Sta‑
delhofen Auskunft über die beizulegendenAusweise und die Anstellungsbedin‑
gungen einzuholen.

K a n t o n a l eM a t u r i t ä t s s c h u l e f ü r E r w a c h s e n e
Die Kantonale Maturitätsschule Zürich ist 1970 für Erwachsene geschaffen
worden. die sich nach abgeschiossener Berufslehre einem Mittel‐ u n d Hoch‑

schulstudium zuwenden wollen An dieser Schule ist auf den 16.0ktober 1984
(evtl. auf den 16 A p n l 1984) folgende Hauptlehrerstelle zu besetzen:

1 Lehrstelle f ü r Chemie u n d
ein weiteres Fach
Unter Umständen besteht auch die Möglichkeit zur Übernahme eines halben
Pensums.
Voraussetzung fiir eine Wahl sind der Ausweis über einen akademischen Stu‑
dienabschluß sowie das Diplom für das höhere Lehramt oder ein gleichwertiger

Ausweis

'

Uber die einzureichenden Unterlagen und die Anstellungsbedingungen erteilt
das Rektorat gerne Auskunft (Telefon 01 47 66 30).
Anmeldungen mit handschriftlichem Lebenslauf sind bis zum 20.0ktober 1983
dem Rektorat der Kan10nalen Maturitätsschule für Erwachsene, Schönberggasse 7 , 8 0 0 1 Zürich. einzureichen

Die Erziehungsdirektion

Quartet

Francoise Grellet,
Alan Maley, and Wim Welsing

Quartet is a new two-part course for intermediate adult
and young adult learners of English who have not
achieved the success they would like in learning
English.The course seeks to involve them in motivating
activities and tasks which require them to use language
they have already learnt in authentic and communi‑
cative ways, and make them want to learn more.

The ten units in Quartet .?involve the learner in
motivating and authentic language-using activities. As
in part 1. the syllabus of the structures end functions
develops out of the materials themselves. The language
items are clearly set out in & checklist which enables
teachers to select material of direct relevance to their
learners' needs. The balance between written and
spoken language is maintained. as is that between
fluency material and formal accuracy practice.

Each part of the course consists of a Student’s Book, &
Teacher's Book, and a set of 2 cassettes.

For further information
please contact
Mr‘ David J_Stewart
4 rue Bonne Main
78100 Saint Germain-En-Laye
France.
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Die «Dictionnaires du Francais Langue Etrangére» (DFLE) sind einsprachige
Wörterbücher des Französischen, die den Lernenden auf allen Stufen seines
Spracherwerbs begleiten und kontinuierlich zum Gebrauch großer Wörterbücher
hinführen.
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Der DFLE Niveau 1 enthält 2581 alphabetisch geordnete Wörierbuchartikel mit rund 12000 Beispielsätzen, in
denen ausschließlich die Wörter des Fram;ais Fundamental 1" und 2° degré verwendet werden. Als echtes
Lernwörterbuch zum Ausiülien individueller Wortschatzlücken eine unerläßliche Ergänzung im Französisch‑

Unterricht.
DFI.E Niveau 2
XVI + 1088 Seiten, zahlreiche Abbildungen.
Gebunden 29.80
Bestellnummer 6779
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Der DFLE Niveau 2 ist für Fortgeschrittene bestimmt. Zwar ist er schon für Anfänger benutzbar, er erreicht aber
seinen größten Nutzwert nach etwa vier bis fünf Jahren Französisch-Unterricht.
Der 0FLE 2 enthält rund 5000 alphabetisch geordnete Wörterbucheitikel von &, abandonner bis tut! Essind die im
täglichen Leben beim Sprechen wie beim Schreiben am häufigsten vorkommenden Wörter. Die Zahl 5000 setzt sich
zusammen aus dem Grundwertschatz von Niveau 1 sowie weiteren 2500 häufig vorkommenden Wörtern. die
vornehmlich der gängigen Schriftsprache entnommen wurden. Zu diesem Eintragwortschatz kommen im Kommen‑
tarteil (Kleindruck) nochmals 5000 Ableitungen. Synonyme. Antonyme und sachverwmdte Wörter hinzu. Eintrag‑
und Ergänzungswortschatz machen also zusammen rund 10000 Wörter aus.
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