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case postale 307 - 1000 Lausanne 9 ‐ téléphone 021 ‐ 22 90 90

Präzisionswaage mit Anzeige
in Newton und Gramm
Eine neuartige Waage. die den Bedürfnissen
des Unterrichts Rechnung trägt!
.

Messbereich in Gramm:
0 - 2500‚0 g
in Newton: 0 ‐ 24.500 N
Direkter Anschluss an unsere Grossanzeigen
10 eingebaute Messwertspeicher
Auftriebmessung mit einlachem aufschraub‑
baren Verlängerungsarm
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Messbereich
Hohe Präzision. Robustheit und
Zuverlässigkeit

Preis inkl. Ver!ängerungsarm zur Auflriebsmessung und Flachbandkabel zum direk\en Anschluss
an Grossanzenge
(inkl. WUS!) nur FT.

2950.‑

Gerne senden wir Ihnen delaillierte Unterlagen über unsere Präzisionswaage inkl. Zubehör kosten‑
los zu.

Steinegger & Co., Elektronische Apparate
Rosenbergstr.23 CH-8200 Schaffhausen Tel. 053 - 5 58 90
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Wenn Sie Ratsuchende betreuen müssen,
wenn Sie für sich selber ein Wissensgebiet neu aufbereiten wollen:
Hier die Schwerpunkte des AKAD-Progmmms.
Der Beginn der Lehrgänge ist jederzeit möglich - das Studium ist
unabhängig von Wohnort und Berufsarbeit.

Einzelfächer

im Fernunterricht, von der Anfängerstufe bis zum
Hochschulniveau; Studienbeginn aufjeder Stufe

möglich.

Englisch 0 Französisch . Italienisch 0
Spanisch . Latein

mit dem eingebauten Tonkasseltcnprogramm seriös
und trotzdem bequem zu erlernen.

Deutsche Sprache 0
Deutsche Literatur . Praktisches Deutsch
Erziehungs- und Entwicklungspsychologie
Psychologie . Soziologie . Politologie .
Philosophie
Weltgeschichte . Schweizergeschichle .
Geographie
Algebra und Analysis . Geometrie . DG

Physik 0 Chemie . Biologie

Buchhaltung . EDV-lnforrnatik .
Betriebswirtschaftslehre .
Volkswirtschaflslehre usw.
Geschäftskorrespondenz . Maschinen‑
schreiben

{ 3°;

beispiele:
3000 Maturanden,
1400 eidg. dipl.
Buchhalter ‑

Diplomen

Diplomstudiengänge
in der Verbundmethode Femunterricht-mündlicher
Seminarunterrichl. Qualitäisbeweis: über 7000
Diplomanden. weit überdurchschnittliche Erfolgsquoten.

Eidg. Matura Typus B, C, D .
Eidg. Wirtschaftsmatura .
Hochschulaufnahmeprüfung (ETH/HSG)
Bürofachdiplom VSH .
Handelsdiplom VSH .
Eidg. Fähigkeitszeugnis für Kaufleute

Englischdiplome Universität Cambridge .
Französischdiplome Alliance angaise Paris .
ltalienischdiplom CCT .
Deutschdiplome ZHK
Eidg. Buchhalterdiplom .
Eidg. Treuhänderprüfung .
Eidg. Bankbeamtendiplom .
Eidg. dipl. Kaufmann K + A .
Diplom Betriebsökonom AKAD/VSH

IMAKA-Diplomstudiengänge:
Management-Diplom IMAKA .
Eidg. dipl. Organisator .
Eidg. dipl. EDV-Analytiker .
Eidg. dipl. Verkaufsleiter .
Diplom Wirtschaf‘tsingenieur STV .
Diplom Techn. Kaufmann IMAKA .
Diplom Personalassistent ZGP .
Chefsekretärinnen-Diplom IMAKA

‐‐“

n die AKAD. Jungholzstrasse 43. 8050 Zürich
Senden Sie mit bitlc unverbindlich
(Gewünschles bitte ankreuzen @)

AKAD‐Seminargebäude Jungholz (Oerlikon)
Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich
Telefon 01/302 7666
AKAD-Seminargebäude Seehof(b. Bellevue)
Scehofslrasse 16, 8008 Zürich. Tel. 011252 1020

AKAD Akademikergesellschafl fiir
Erwachsenenfortbildung AG
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\

7

|

| El [ h r ausführliches AKAD-Unlerrichtsprogmmm
Mich interessieren nur (oder zusätzlich)

E] [MARA-Diplomsludiengänge
' [] Technische Kurse C] Zeichnen und Malen
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Z U D I E S E M HEFT

er Medienunterricht wird in der Schule zu oft defensiv und sanitarisch angegangen.
Das audovisuelle Medium wird als manipulatoristhe Gefahr ausgemacht, die m a n z w a r
nicht mehr z u m Verschwinden bringen kann, der man aber m i t einem kritischen Waffen‑
arsenal begegnen muß. Es soll v o m Medienunterricht bestückt werden. Hier enthüllt sich
wohl eine tiefe, uneingestandene Unsicherheit, wenn nicht sogar Angst v o r der rücksichts‑
losen Vitalität dieses neuen Mediums, das mit der Gewalt der eigenen Gesetzlichkeit in das
Leben aller einbricht. Aber der Medienunterricht darf kein Reparaturbetrieb sein, der die
Defekte einer ungleichen Begegnung zu beheben versucht. Ungleich wohl deshalb, weil die
«technische Unschuld der Eigengesetzlichkeit» die Behutsamkeit der sensiblen Annähe‑
rung nicht kennt, die auf Zustand und Bereitschaft der sich Begegnenden keine Rücksicht
nehmen kann.
Auch die Position der indirekten Abwehr ist falsch. Sie verhindert das aufmerksame Hin‑
schauen, die Einsicht in die schöpferischen Möglichkeiten des neuen Mediums als Ge‑
staltung und Vermittlung v o n Welt, v o n Erfahrung und v o n Zugriff ins Neue. Christian
Doelker, der unermüdliche Vermittler zwischen den beiden schwierigen Partnern Massen‑
medium und Schule, öffnet gerade uns Lehrern manche Türen z u u n e r w a r t e t e n Räumen, führt
hin zu selbstverständlichem und sympathisierendem Umgang. M i r kam beim Lesen des
Artikels der Gedanke, erfassen wir doch die AV-Medien als eine neu geschaffene Dimension
unseres Lebens, die das Spielerische und Schöpferische, die Leichtigkeit und Schnelligkeit
seines Rhythmus und auch die Möglichkeit neuer, schöpferischer Ausdrucksformen z u r
Verfügung stellt. Betten w i r sie ein in die Bedürfnisse, aus denen wir leben. Dann lockert
sich die ängstliche Spannung, und w i r haben ein neues, gestaltendes Instrument gewonnen.
Neues dringt v o n allen Seiten in die Schule ein. AV flimmert und tönt schon lange. Die
Informatik hat sich nicht n u r angemeldet, sondern sie besetzt bereits die Stundenpläne. E i n
neues Vehikel der Weltveränderung. I c h s t a u n e immer wieder darüber, wie Kollegen früh
erspüren, daß ihnen eine n e u e Verantwortung zuwächst. Wie sie sich bemühen, die Verant‑
wortung noch v o r jedem amtlichen Auftrag in den Unterricht hinein zu konkretisieren. Der
Artikel v o n Mark Greuter hat die Absicht, ihnen Anregung und Hilfestellung zu bieten in
einem Bereich, der zwar schon hell beleuchtet u n t e r den Scheinwerfern der Zukunft liegt,
aber, wie mir scheint, die sicheren Strukturen noch nicht gewonnen hat. Suchen und Versu‑
chen sind Grundkräfte unseres Berufs, die immer neuerImpulse bedürfen. Und ob das Neue
das Beständige ist, den Weiterbau des Hauses bedeutet, hängt nicht n u r v o n der Überzeu‑

gung, sondern auch v o n der schöpferischen und sachgemäßen Aufbauarbeit anfallen Stufen
ab.

Alexander Heussler
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Christian Doelker
M E D I E N P Ä D A G O G I K O H N E MAGIE

Neue Medien ‐‐ alte Ängste
edienpädagogik wird gemeinhin mit Reflexen wm Mcclicnnhxvchr assoziiert. Eine
solche Haltung der Defensive läßt sich wieder hcnhachtcn, seit um den sogenannten
Neuen Medien ‐ u . a . Kabel- und Satellitcnrunclfunl-z. .-\lumncnwntst'crflsc‘hcn, Videokas_
sette und Bildplattc, Bildschirmtext, Tclcspicic und Homecomputer -‐die Rede ist: vieler‑
o r t s wurden darob auch neue Angste über mögliche: schädliche .-\ uswirkungcn geweckt, Im
Grunde sind es allerdings die alten Ang5tc‚ die sich auch schon beim Aufkommen V o n
älteren Medien feststellen ließen und die sich regelmäßig als Rcllcxc v u n Bcwnhrpädagogik
geäußert haben. Um allfällige negative Folgen v o n den Hcrzmwuchscmicn Fcrn2uhzllten,
versucht man, für Kinder und jugendliche möglichst mcdicnt'rcic Räume zu schaffen. Jedes
M

Kommunikationsmittel w a r eben einmal ein «neues .\chiurnn.
Wie im Mittelalter cine restriktive Handhabung des «Mediums» Handschrift ausgeschen
haben mag, kann man in Umberto Iicos Roman «Der Name dcr Rose» mit allen kriminaliSti_
schen Verwicklungen nachlesen. Was das Medium Buch angeht, wollte noch Rousseau
beispielsweise die Komödien v o n Moliérc als Schule dcs 1.351ch und schlechten Lebens‑
wandels jungen Menschen vorenthalten. Im l t ) . _]:1hrhundcrt ließ sich Schopenhauer gegen
das damals neue Medium Tagespresse aus, dem er allgemeinu \'nlksvcrdummung vorwarf.
Am Anfang des 2 0 . jahrhunderts zogen Pädagogen gegen das Medium Film zu Felde, das
«die widerlichsten Szenen menschlichen Lebens widerspiegle» und «las Fühlen und Denken
der Kinder vergifte. Und seit der Verbreitung des Fernsehens gibt es die Bemühungen
verschiedenster Kreise, dieses «korrumpierende» Medium wieder <<:1132u5c11aficn>> (Jerry
Mander) oder diese «Droge» mindestens aus dcm \.‘k"ohnzimmcr zu verbannen (Mary \Vinn)_
Es ist auflällig, wie insbesondere das Fernsehen oder eben alles, was sich nufdcm Bildschirm
«abspielt» ‐ v o m Videospiel bis z u r Horrorknsscttc ‐, die Gemüter e r r e g t und mit fanati‑
scher Ablehnung bedacht wird. Die allgemeine R:1t- und i-lilflosigkcit drückt sich auch in
der Kargheit des pädagogischen lnstrumcntariums aux. das praktisch n u r aus Verboten
besteht ‐ eigentlich eine recht fragwürdige und 5ichcr auch nicht tragfähige Grundlage
pädagogischen Handelns: Wenn Erziehung auf das Leben vmbcrcitcn soll, warum Sind
dann ausgerechnet die Medien, die in wachsendem Anteil zu unserer Umwelt gehören’ als
Übungsfeld auszuschließen?
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Magie s t a t t Pädagogik
Eine reine Verbotspädagogik als nicht zu reflektierender, sakrosankter Maßnahmenkatalog
müßte eigentlich auf einer magischen Stufe angesiedelt werden. Weshalb trifft man noch
heute oder gerade wieder heute eine solche kategorische Ablehnung insbesondere des
Fernsehens, wo doch s o n s t v o r n aufgeklärten Rezipienten die elektronischen Medien richti‑
gerweise in ihrer publizistischen Aussagefunktion v o n Information, Unterhaltung und
Bildung eingestuft werden? Könnte es u n t e r Umständen zutreffen, daß das Fernsehen
gewissermaßen u n t e r der rationalen Schicht des Medienkonsumenten ein archaisches
Bedürfnissystem anspricht und soseinerseits in einer magischen Komponente erlebt würde?
Das interessierte Ansprechen auf bewegte Filmbilder ‐ die Bezeichnung «kinema» und
«movie» weisen ja auf die medienspezifische Eigenschaft v o n «Bewegung» hin ‐ hat m a n
z w a r schon m i t dem sogenannten Orientierungsreflex und entsprechend m i t der phylogene‑
tischen Vergangenheit des Menschen als Jäger in Verbindung gebracht. Wir haben uns aber
bisher noch zu wenig überlegt, ob nicht auch andere, uralte Verhaltensweisen unserer
Ahnen und Vorahnen uns so weit geprägt haben, daß sie in unserer A r t der Mediennutzung

durchschimmern könnten.

Der archaische Mensch im Medienkonsumenten von heute
Wenn z u m Beispiel Otto Koenig (in: «Urmotiv Auge») den Homo sapiens als einen «tag‑
lebenden Bewohner strukturierten Geländes» beschreibt, wird damit auch eine Aussage
über die ursprüngliche Beziehung des Menschen z u m Raum gemacht. Bei den Wohnkon‑
struktionen werde «das primäre Streben nach Deckung» deutlich und zudem eine Position
gesucht, die guten Ausblick biete. Stellt man diese anthropologischen Gegebenheiten der
Situation gegenüber, in der sich der Fernsehzuschauer befindet, ergibt sich eine seltsame
Übereinstimmung: die Installierung im Fernsehstuhl entspricht dem «primären Streben
nach Deckung» und bietet zugleich «den guten Ausblick».
Eine ähnliche Entsprechung findet sich bei der archaischen Erfahrung der Zeit. Die «Uhr»
des Urmenschen befand sich nicht am Handgelenk, sondern am Himmel: Aus den Bewe‑
gungen v o n Sonne, Mond und Sternen w a r die Zeit ablesbar. Großartige prähistorische
Anlagen wie Stonehenge zeugen v o n der Vertrautheit mit den kosmischen Abläufen. Der
moderne Mensch, dem der Blick zu den Gestirnen buchstäblich verbaut ist, der als eiliger
Stadtbewohner nicht einmal mehr die Jahreszeiten in ihren regelmäßig wiederkehrenden
Erscheinungen beachtet, erlebt eine Strukturierung der Zeit fast n u r noch im Strukturplan
des Fernsehens. Die immer gleichen Sendegefiiße zur gleichen Zeit ‐ das gibt das sichere
Gefühl einer Einbettung in einen existentiellen Rhythmus.
Und die Tagesschau selber, welcher archaischen Funktion könnte sie entsprechen? Die
regelmäßig hohe Einschaltquote belegt an sich ein reges Zuschauerinteresse. Umgekehrt
habenzahlreiche Untersuchungen gezeigt, daß die Zuschauer ‐ z u m Erstaunen der Didakti‑
ker und zur Enttäuschung der Redaktoren -‐ den allergrößten Teil der Nachrichten gleich
wieder vergessen. E i n solcher Befund muß doch wohl dahin interpretiert werden, daß man
nicht fernsieht, um Neuigkeitenzu erfahren, sondern lediglich um sich zuvergewissern, daß
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nichts unmittelbar Bedrohliches ‐ e t w a eine Ölkrise oder ein kriegerischer Konflikt _ a u f
uns zukommt. Dies entspricht n u n genau der Funktion des Spähers in der archaischen Ge‑
sellschaft, der darüber zu wachen hatte, ob sich etwas Fcindlichcs ‐ Mensch oder Tier ‐ dern
Lagerplatz näherte. Eine ähnliche Späherfunktiun nehmen wir wahr, wenn wir allabendlich
auf den Bildschirm starren.
Urtümliche Wahrnehmungsgewohnheiten funktionieren auch noch nach der Tagesschau;
In einem Western beispielsweise t r t h m a n (endlich) wieder auf jene klare Freund-Feind_
Konstellation, wie sie in der Frühzeit des Menschen an den Kriegsbemalungen und anderen
Kennzeichen eindeutig abgelesen werden konnte. Nachdem der \Y'ah rnehmung des m 0 d e r _
n e n Menschen den Alltag hindurch eine hohe Dificrenzicrungsleistung abverlangt W0rdem
ist («Dieser Kunde oder Kollege ist z w a r unsympathisch, hat aber doch unbestreitbar die:
und die Qualitäten»), wirkt sich der Abbau v o n Komplexität bei der im Bildschirmgesche_
hen leicht vorzunehmenden Einteilung in G u t und Böse als wahre Erholung aus.
Es ließen sich noch eine ganze Anzahl weitere solche archaische Bedürfnisse und entspre‑
chende Leistungen der Medien anführen (was ich für die Festschrift Hertha Sturm Z u g a m _
menzustellen versucht habe); im Hinblick auf das hier angesprochene Thema n u r noch ein
Hinweis: C. G.]ung berichtet in einem Aufsatz («Der archaische Mensch»), ein Missi0nar ?
habe v o r dem Haus im Dschungel eine Flaggenstangc aufgerichtet, um am Sonntag den
Union jack daran hissen zu können. Einige Zeit nach dieser«nufrührerischen Handlung» sei
ein verheerender Sturm a'usgebrochen, der v o n den [iingeborenen p r o m p t m i t der Flaggen‑
Stange in Beziehung gesetzt worden sei. Dies hätte einen allgemeinen Aufstand gegen ihn
ausgelöst. Solche «primitive» kausale Verknüpfungcn werden in unserer aufgeklärten Zeit
t r o t z ausgewiesenen Forschungsergebnissen bei den Medien laufend vorgenommen. Da Stellt
man einerseits eine wachsende Kriminalität in der Gesellschaft und anderseits Häufung V o n !
Gewaltdarstellungen in den Programmen der Rundfunkansmlten fest, und schon folgert man
daraus, daß das Fernsehen an der Brutalisierung der Gesellschaft schuld sei. Ohne die Pro‑
blematik v o n Gewaltwirkungen (vor allem im Angebot der Videokassetten) im geringsten
verharmlosen zu wollen, sei in diesem Zusammenhang doch die Feststellung gemacht, daß
man in einer solchen monokausal simplizistischcn Manier das Fernsehen nicht einfach Z u m
Sündenbock für alle negativen Erscheinungen der Gesellschaft stempeln kann, ohne Sich
wiederum in ein sehr vereinfachtes Weltbild mit magischem Einschlag zu begeben.
Es kommt n u n aber noch ein Element dazu, das die Spezifität der audiovisuellen Medien
betrifft. Das Zeichensystem Bild wird nämlich ebenfalls noch auf einer magischen, unreflek‑
tierten Stufe erlebt, wobei die Entstehung der Kunst in der in Verbindung mit Jagdmagie _
stehenden eiszeitlichen Höhlenmalerei vielleicht darin mitschwingt.

Bildung ohne B i l d

‘

Tatsache ist, daß der Rezipient, der seit Gutenberg fast n u r mehr Leser v o n geschriebenen
Texten ist, das Element Bild kaum in den Prozeß seiner kulturellen Entfaltung einbeziehen
konnte. Nachdem dann noch die Reformation mit dem Bildersturm bildliche Darsrellungen
gründlich ausgeräumt hatte, traf der Vormarsch des Bildes in unserem jahrhundert, der m i t
der Entwicklung der Drucktechnik, der Photographie, des Films und des Fems€hens
280

„

'f'

___

\\
möglich geworden w a r, den Rezipienten relativ unvorbereitet. Gerade der Intellektuelle,
für den bis anhin die Tradierung der Kultur ausschließlich an Schriftlichkeit gebunden w a r,
begegnet noch heute visuellen Zeichensystemen mit einem gewissen Snobismus. Für viele
«Gebildete» (der Ausdruck wird in diesem Zusammenhang zu einem Paradoxon) ist bei‑
spielsweise das Medium Film immer noch nicht mehr als jenes ]ahrmarktvergnügen, als das
esz u r Zeit seiner Entstehung tatsächlich angeboten wurde, und die Bemerkung «Wir haben
keinen Fernseher zu Hause» ist immer noch häufig gerade in Lehrerkreisen zu hören. Es
scheint, daß m a n die Verachtung, die im Mittelalter rnit dem Terminus «Bibiia pauperurn»,
(bebilderte) Bibel für die (geistig) Armen, zum Ausdruck gebracht wurde, sozusagen naht‑
los auf das Fernsehen überträgt: eine elektmnische Biblia pauperum unserer Zeit.
Hier liegt n u n ein in verschiedener Hinsicht verhängnisvoller Irrtum zugrunde. Zum e r s t e n
glaubt man, die Errungenschaft des abstrakten Denkens falle einer ikonischen Regression
zum Opfer, die Tiefenstruktur der logischen Operationen werde z u r Oberflächlichkeit des
sichtbaren Bildes reduziert. Man verkennt dabei, daß das Bild n u r schon in seiner formalen
Qualität oft anspruchsvoller als eine verbale Aussage sein kann.
Auch neigt m a n z u r unrichtigen Annahme, ein Bild sei «spontan» verständlich, daessich ja
analog z u r Wirklichkeit gebärde und nicht eine digitale Verarbeitüng v o n Sachverhalten er‑
heische. Dabei wird schlicht vernachlässigt, daß das Bild (wenn essich nicht um eingeführte
Piktogramme handelt) im Gegensatz zu Wortzeichen ein mehrdeutiges Zeichen darstellt,
das zusätzlich der verbalen Präzisierung (Kommentar) bedarf. Fernsehen ist mithin nicht
eine Fertigkeit, die m a n gewissermaßen v o n Natur aus beherrscht ‐ die diesbezügliche
Bildungseuphorie der frühen siebziger jahre mußte unterdessen zurückgenommen werden ‐,
sondern die ‐ wie Lesen und Schreiben ‐ als Kulturtechnik ebenfalls gelernt werden muß.

Fernsehen als Kulturtechnik
Gerade die Verbindung v o n verbalem und visuellem Code erweist sich nämlich als schwieri‑
ger als die lineare Abfolge ausschließlich wortsprachlicher Texte. Sofordert die sogenannte
Erklärung v o n Grünwald der Unesco (zz. _]anuar 198 2)zu Recht:
«Die Schule und die Familie teilen sich in der Verantwortung, die Kinder und jugendlichen
auf eine Welt vorzubereiten, welche durch Bild, To n und Wort geprägt ist. Kinder und
Erwachsene müssen Fähig sein, diese drei Zeichensysteme, auch in ihren gegenseitigen
Verschränkungen, zu entziffern. Dies macht eine Anpassung der Bildungsprioritäten nötig,
die m a n u n t e r dem Stichwort Medienalphabetisierung zusammenfassen kann.»
Der Befund v o n mindestens partiellem Fernseh‐Analphabetisrnus geht aus verschiedenen
Untersuchungen wie beispielsweise der v o n Ulrich Saxer geleiteten Studie «Massenmedien
im Leben der Kinder und jugendlichen» hervor. Danach glauben die meisten Schüler, am
Fernsehen alles oder fast alles zu verstehen: Im 5, Schuljahr sind es79 Prozent und im 9.
sogar 89Prozent. Eine Überprüfung ergab jeweils, daß sie nicht oder n u r teilweise v e r s t a n ‑
den hatten.
Die Gründe dafür sind bekannt: Fernsehen besteht ja nicht n u r aus dem Zeichensystem Bild,
sondern auch aus Text. N u n ist beim Fernsehen die Hauptinformation häufig im (gespro‑
chenen) Text und nicht im Bild enthalten. Esdeshalb als «illustriertes Radio» abzutun, kann
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n u r, w e r sein am Stummfilm gewonnenes Mcdienverständnis fälschlicherweise a u f das

Fernsehen überträgt. Das Fernsehen i s t ‐ insbesondere v o n seinem journalistischen Auftrag
her ‐ unvermeidlicherweise auch ein Medium der Sprache. Das häufig n u r beigeordnete
(oder sogar parallel zur verbalen Aussage transportierte) Bild erweist sich bisweilen 313 so
possessiv, daß es die Aufmerksamkeit des Zuschauers v o m gesprochenen Text ab‐ u n d a u f
sich zuzieht; es wirkt ‐ im etymologischen Sinne ‐‐ «attraktiv». Schließlich sagt m a n ja auch
Fernsehen und Zuschauer, weil m a n gemeinhin annimmt und auch sokonditioniert in (der
Orientierungsreflex mag hier abermals eine Rolle spielen), den Hauptstrrmg der Informa_
tion im Bild zu suchen. Daß die wichtigere Aussage auch immer wieder im Text zu o r t e n ist
und daß man auch das Fernsehen mit dem O h r beherrschen sollte, ist eine Erkenntnis, auf
die z u e r s t einmal hingewiesen werden muß.
So hätte Medienpädagogik in Ergänzung z u m traditionellen Lescunterricht auch das «Le‑
sen» v o n «audiovisuellen Texten» zu üben. Die Schule hätte ihren traditionellen Alphabeti‑
sierungsauftrag z u r Medienalphabetisierung auszuweiten. Sie könnte damit konsequent
wahrnehmen, was ihr in der demokratischen Gesellschaft stets aufgetragen war: Wenn
nämlich die freie Zugänglichkeit der Quellen gewährleistet ist, muß durch entsprechende
Ausbildung des Bürgers “auch dafür gesorgt werden, daß er diese information zu m l t h
vermag.
Wenn demnach zum Umgang mit den neuen Medien auch neue Voraussetzungen u n d
Fertigkeiten gehören, sollten die Schüler sinngemäß auch auf solche neue Kommunika_
tionstechniken vorbereitet werden.
Wenn sich nämlich n u r ein kleiner Teil der Bürger die neuen Instrumentarien aneignen
könnte, würde man wiederum in «mittelalterliche Verhältnisse» zurückversetzt, in denen
kompetenter Umgang mit Information einer elitären Schicht vorbehalten bliebe. Wir
würden sozu einer neuen ‐ und übrigens vielfach prognostizierten ‐ Zweiklassen‐Gesell_
schaft (Noelle-Neumann) gelangen, in der die (InFormations-) Reichen noch reicher u n d die
(Informations-) Armen noch ärmer würden.

Elektronische Medien als Element der K u l t u r
Nicht n u r der Alphabetisierungsauftrag ist um neue Kulturtcchniken der Mediennumutlg
zu erweitern, auch der Kulturbegrifl' selber, der ebenfalls z u m Tradierauftrag der Schule
gehört, ist entsprechend zuöffnen. Wer im Zusammenhang mit Medien v o n Kulturtechnik
spricht, setzt eigentlich voraus, daß esso e t w a s wie eine Medienkultur gibt oder, anders
gesagt, daß auch die Medien ein Element und einen Faktor zeitgenössischer Kultur darsre1_
len. Allerdings werden sie im alemannischen Sprachbereich fast ausschließlich im Zusam‑
menhang m i t Kommunikation genannt. Photo und Film haben sich aber längst als Kunst‑
formen etablieren können. In Radio und Fernsehen sind mcdicnspczifischc Gattungen Wie
Hörspiel und Fernsehspiel entstanden, und mit der Entwicklung der Fernsehtechrük u n d
Mikroelektronik haben sich auch die neuen Medien zu Kunstgnttungen wie Videolmnst
und Computerkunst entfalten können. Übrigens haben auch traditionelle Kommunika_
tionsmittel wie die Druckmedien beispielsweise im Bereich der Comics neue Formen der

Populärkunst und -kultur hervorgebracht.
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Eine umfassende Medienpädagogik versteht ihren Auftrag auch in der Erschließung v o n
Medienkultur. Um den Zugang zu den bisherigen kulturellen Leistungen aufdiesern Gebiet
zu erleichtern, ist an einem Minister‐ und Intendantentrefl'en anläßlich der Visodata 1985
der Vorschlag z u r Schaffung eines «Archivs für elektronische Kultur» gemacht worden
(vgl. N Z Z Nr.65 v o m 18.März 1983).

Überwindung der Defensive
M i t einer solchen Zielrichtung wird die Medienpädagogik aus einer relativ isolierten Situa‑

tion in größere Zusammenhänge pädagogischer und didaktischer Strategien eingefügt. Vo r
allem wird sie v o m beschwörenden Anti‐Gestus weggeführt und kann sich aus der bisheri‑
gen «Nachlaufsituation» (Klaus Schleicher) wenigstens teilweise lösen. Denn bis anhin
gingen die meisten medienpädagogischen Theorien und Modelle eigentlich stets v o n nega‑
tiven Befunden (oder v o n der Annahme negativer Befunde) aus. Ob m a n n u n den Medien
(in teilweise unzulänglichen Kausalitätsvorstellungen) Brutalisierung oder Manipulation
anlastet oder sie für Zerstreutheit und Interesselosigkeit der Kinder, für Enteignung der
Freizeit, für den Verlust v o n Eigenerfahrung, für die Zerstörung der Kommunikation, für
die Isolierung des Menschen oder die Überfremdung seiner Identität verantwortlich macht,
immer geht man v o n einer nachteiligen Bilanz aus. Medienwirkungen, gesicherte oder
angenommene, erscheinen meistens als Negativurn. Wenigstens befindet man sich mit der
wissenschaftlichen Grundlegung der Medienpädagogik im Zürcher Modell auf einigerma‑
ßen tragfähigem Boden, um bei solchen Rückwärtsstrategien nicht immer v o n Hypothesen
ausgehen zu müssen. Aber Medienpädagogik hat sich bisher zu sehr darauf beschränken
müssen, bestehende medienbedingte Schäden zu beheben oder bestenfalls künftige Zu
verhindern. In einer schulischen Medienpädagogik erreichen wir aber möglicherweise die
Kinder mit solchen Maßnahmen zu spät, weil diese nämlich, dem elterlichen Beispiel fol‑
gend, ihre Mediennutzungsgewohnheiten schon v o r dem Eintritt in die Schule angenom‑
m e n haben.

Gleichwohl müssen solche Rückwärtssrrategien auf allen Schauplätzen und mit allen Mir‑
teln geleistet werden. Insbesondere sind es auch die Massenmedien selber, die durch e n t ‑
’ sprechende medienkritische und medienpädagogische Sendungen zur Medienkompetenz
ihrer Rezipienten beitragen können. M i t der geschilderten Erweiterung der Begriffe Kultur
und Kulturtechnik lassen sich n u n aber auch Vorwärtsstrategien formulieren, wie sie dem
Vorgehen der Schule auch in anderen Bereichen entsprechen.

Medienpädagogik i n d i r e k t
Durch Einbezug der Medienpädagogik in die klassischen Leistungen der Institution Schule
werden auch die synergetischen Wirkungen anderer Aktivitäten v o n Unterricht und Erzie‑
hung für die «media literacy» deutlich. Bei einer solchen «indirekten Medienpädagogik»
können folgende 10Punkte hervorgehoben werden:
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I. Ein g u t e r Leseunterricht ist auch eine ausgezeichnete \'nmussmzung für eine allge‑
meine Mediennutzungskompetenz. Nach der hier bereits einmal zitierten (Achtung
Sendung 4/84) Studie v o n Bonfadclli/Saxer können Schüler, die viel lesen, auch ergiebi‑
ger mit dem Fernsehen umgehen. Das leuchtet auch ohne weiteres ein: DaFernsehpro_
gramme zu einem großen Teil aus gesprochener Sprache bestehen. kommt lesegeWand_
t e n Schülern ihre Vertrautheit mit Texten z u s t a t t e n .
. Förderung der Artikulationsfähigkeit und Pflege der gesprochenen Sprache (auch
Aussprache!) sind auch ein Beitrag z u r sogenannten «kunuuunikativen Kompetenz»
(Dieter Baacke), einem wichtigen Ziel medienpädagngischer :\ rbcir. Der Schüler lernt,
eine Meinung im auditiven oder audiovisuellen Medium auszudrücken. Auch Sich im
gedruckten Medium z u m W'ort zu melden, e t w a in Form eines Leserbrier an eine
Zeitung, wird beim Üben des schriftlichen Ausdrucks wie e t w a im Aufsatzuntetricht

gelernt.
. Die Hinführung des Schülers z u r Arbeit mit Quellen ist gleichzeitig eine Vorbereitung
für den selektiven Zugriff zu den Datenbanken. Auch im _Umgang mit Lexika u n d
Wörterbüchern wird nämlich Information «angewählt» und «verarbeitet».
. Die Punkte 1‐3 Fallen v o r allem in den Bereich des Deut5ch- und Rnlicnuntcrrichts_ Im
Hinblick auf die Cumputeralphabctisierung ist es der .\lnthemntikunterrichg der
wichtige Grundlagen schafft. Hier bietet sich auch der liinstieg in die Informatik an.
Das Training in formai-Iogischen Operationen bereitet dem Erlernen v o n Computer_
sprachen den Weg. (Vielleicht wird m a n in Zukunft in einer Bewerbung bei Sprach‑
kenntnissen anführen müssen: Französisch, Englisch, Basic).
. Im Zusammenhang mit den Medien spricht m a n oft auch v o n einer «waehsenden
Orientierungslosigkeit der heutigen jugend». In der Tat bieten die Medien nicht nur
eine thematische Vielfalt; sie transportieren auch einen Pluralismus der Werte, der Sich
auf den jungen Menschen zunächst eher verwirrend auswirkt und der nicht einfach als
Hinweis auf die freiheitliche Struktur und die Eigenverantwortung des Handelns
aufgefaßt werden kann. Die Schule liefert mithin eine hervorragende Vorbereitung
auch zur Mediennutzung, dadurch, daß sie v o n ihrem Bildungsnuftrng her dem Heran‑
wachsenden ein klares Koordinatensystem vermittelt, in das er die eher zufällig ange‑
schwemmten Inhalte der Medien einzuordnen vermag. Die ethische Dimension der
Erziehunggibt ihm zudem Anhaltspunkte zur Beurteilung v o n Vcrhaltcnsmusterm die
er in den Medienangeboten vorfindet.
. Der Literaturunterricht stellt auch die Verbindung zu jenen Programmgartungen V o n
Radio und Fernsehen her, die man mit «audiovisueller Literatur» umschreiben kann. In
der Tat liegen ja zahlreichen Feuilletons der elektronischen Medien entsprechende
literarische Vorlagen zugrunde; die Umsetzung v o n Literatur in den Film ist denn auch
ein medienpiidagogischer Dauer(b)renner. Wie indessen im Deutschunterricht die
Behandlung v o n Trivialliteratur längst kein Tabu mehr darstellt, können auch entspre‑
chend anregende Impulse v o n Beispielen «elektronischer Trivialliteratur» ‐ ich denke
dabei an kurante Produktionen wie «Motel» ‐ ausgehen.
7. Die musische Erziehung schafi't durch die äsrhetische Sensibilisierung auch eine Bereit‑
schaft zur Wahrnehmung der Bild-und-Ton-Sprache von Film und Fernsehen (die
griechische Bezeichnung «Ästhetik» bedeutet eigentlich «die die Sinne betreffende ‐ -'5
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Wissenschaft»). Insbesondere die Hinführung z u m kulturellen Element Bild scheint
mir eine wichtige Ergänzung der «Lesefiihigkeit» zu sein. Denn seit der Gutenberg‑
schen Revolution ist das Bild als Informationsträger in den Hintergrund gedrängt und
durch den Bildersturm der Reformation e r s t recht in die Grürnpelkammer verbannt
worden. D i e heutige Bilderschwemme kann n u n als ein Ausschlagen des Pendels auf die
andere Seite angesehen werden. Sie triFft u n s als Hüter der Schriftlichkeit aber recht
unvorbereitet. Deshalb leisten visuelle Erziehung, Bildbetrachtung, Museumspädago‑
gik auch in diesem Zusammenhang einen gewichtigen Beitrag.
. Durch aktive Entfaltung aller Sinne, beispielsweise nach Anregung v o n Hugo Kükel‑
haus, wird eine ganzheitliche Wahrnehmung und entsprechend die Ganzheit anspre‑
chende Erfahrung gefördert. Hören und Sehen erschöpfen sich dann nicht einfach im
Registrieren v o n audiovisueller Information, sondern sind Verbindung z u r umgeben‑
den Wirklichkeit, sind Innewerden des Menschen in seiner Welt.
. Heranwachsende, bei denen möglichst umfassend auch die Gemütskräfte entwickelt
werden, sind weniger anfällig für das Vielsehen. Nicht das Fernsehen per se, sondern
e r s t ein extensiver und unkontrollierter Medimkonsum führt ja zu den bekannten
negativen Befunden. Aus den Forschungen v o n Hertha Sturm geht hervor, daß das
Fernsehen als vorwiegend emotional wirkendes Medium einzustufen ist. Entsprechend
wird es mehr konsumiert, w e n n emotionale Defizite bestehen.
I O . Wenn aus verschiedenen Forschungsergebnissen abgeleitet werden kann, daß eswahr‑
scheinlich deshalb so schwierig ist, beim Fernsehgerät die Off-Taste zu bedienen, weil
durch die medialen Darbietungen eine «mittlere Erregung» (arrousal) erzeugt wird, die
man als angenehm empfindet, kann daraus gefolgert werden, daß sich durch die Ent‑
wicklung v o n Eigeninitiative und Eigenaktivität gewissermaßen ein autarker Tomas
erzielen läßt, der nicht mehr auf n u r zufällige äußere Reizung angewiesen ist. Entspre‑
chend wird der Heranwachsende allmählich auch zu einer aktiven Grundhaltung
hingeführt, aus der heraus der Wille besteht, Umwelt und Gesellschaft v e r a n t w o r ‑
tungsbewußt mitzugestalten.
Wenn wir deshalb Medienpädagogik als eine Qualifizierung des Medienteilnehmers und
nicht einfach des Rezipienten bezeichnen, meinen wir damit, daß sich seine Rolle nicht auf
das Verstehen und Beurteilen v o n Medienaussagen beschränkt, sondern daß er sich auch
aktiv in den Kommunikationsprozeß einschaltet und rückwirkend auf die Medien Einfluß
nimmt.

Materialien f ü r Medienpädagogik an der Mittelschule
Grund- u n d Hintergrundinformation f ü r den Lehrer
H. Sturm, M. Grewe-Partsch, U. Saxer u.a.: Grundlagen einer Medienpädagogik. Klett + Balmer, Zug 1979.

Christian Doelker: «Wirklichkeit»in der; Medien. Klett + Balmer, Zug 1979.
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F ü r d i e Verwendung im Unterricht
Bei Klett + Balmer erschienene \‘C’erkheftc zur Medienpädagogik:

Nachricbfen. Unterrichtsvorschläge Für das 7. I O . Schuljahr.
Wen'ern. Unterrichtsvorschlägc für das 7 5 1 0 . Schuljahr.
Krimir. Unterrichtsvorschläge für das. 7. 4 0 . Schuljahr.

Dazu der medienkritische Film «Der Fall Derrirk» und ein:: Fnlgc dcr Derrick-Serie ( « To d eines
Fans»).
Medienpaket «Riedland». Vo m Medium Buch zum Medium Film (7. 10.5chuliahr).
Weitere medienkritische Sendun3 cn Verleih AV 7 . Pcstnlnxzianum und Filminstitut Bern :

Wie wild war der Wilde We:fen. 7 . ‐ I z.Schulinhr.
Spiel mir da.r Lied vom Werfern. 6 . ‐ : o . Schuliahr.
Tarzan und was man 10von Afrika weä’. 6.*10. Schuljahr.

Wabrnebmgescbicblen. 6.58. Schuljahr.
Teil I: Wahrnehmung über die fünfSinnc.
Teil 2: Subjektive und selektive \‘if'nhrnchmung.
Te i l 5: Innere \Wahrnehmung.

6teilige Sendereihe «Immer di:.re: Fern.cebm» (ZDF)ORF‚SRG) (Verleih der \'idcocnssetten durch
A V Z Pestalozzianum und Filminstitut Bern):
So war’s doch nicht! (Fernsehen und Wirklichkeit).
Das kann ins Auge gehen (Wirkung der Medien).
Na, dann gute Nacht
(Gewalt und Angst).
Wenn ich ein Sheriff wär
(Idole und I‚ieblingsinhnltc).
Freizeitstrcß (Medien und Freizeit).
Gute Vorsätze (Umgang mit den Medien).

Dazu das auch unabhängig v o n den Cassetten verwendbare ßqg/ei/lmcb «Immer die:ex Fer‘mebm» ( K l e t t
+ Balmer, Zug 1985).

Unterrichtsvorschläge in Vorbereitung (l-lvnlumionscxcmplarc auf Anfrage. A V Z Pestalozzianu
Tel.m 562 04 28):

m,

‐ Werbung
‐ Unterhaltung im Fernsehen
‐ Verfilmte Literatur.
‐ Hör- und Fernsehspiele.
‐ Musik und Medien.

‐ Berichterstattung.
‐ Geschichte und Medien.
‐ Organisationen und Strukturen im Mcdicnbcrcich.

In Vorbereitung:
‐ Krimis in Buch, Film und Fernsehen.
‐ Neue Medien.

(An Mitarbeit interessierte Kollegen sind gebeten, sich mit der A\"/. Pcsmlo7.zinnum in
zu setzen.)
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M a r k Greuter

DER C O M P U T E R I N DER S C H U L E ‑
EINE HERAUSFORDERUNG

Das Zeitalter des Computers, v o n dem so oft die Rede ist, wird mehr
sein als eine Revolution der technischen Mittel Hardware und Soft‑
ware; eswird eine Revolution der Inhalte geben.
-4ure/io Pemi '|', Präsident des Club of Rome

s wird wohl niemand bestreiten, daß der Computer heute viele unserer Lebensbereiche
durchdringt. In Zukunft werden mehr als 50% aller Berufe direkt oder indirekt v o m
Computer abhängig sein; in einzelnen Berufszweigen, wie Banken oder Versicherungen,
wird esdie ganze Belegschaft mit diesem Werkzeug zu t u n haben. Forschung ist ohne Com‑
puter nicht mehr denkbar, und in der Ausbildung für akademische, kaufmännische und
handwerkliche Berufe ist Informatik vielfach obligatorisches Fach.
Der Personal Computer (PC) wird immer billiger und bietet immer mehr Möglichkeiten
(Bildschirm in Farbe, Darstellung v o n Grafik, Verbindung mit anderen Medien wie Bild‑
platte). Warenhäuser in allen Weltstädten reservieren ganze Stockwerke dem Verkauf und
dem Beraterdiensr aller gängigen Modelle. In den Tageszeitungen der USA sind beinahe so
viele Reklamen für Computer-Hard‐und‐Software zu sehen wie für Modeartikel. Das
amerikanische Radio bietet über einen besonderen Kanal einen 12wöchigen Informatikkurs
an, und in der Schweiz eröf?net im September 1984 ein Großunternehmen 14 Informatik‑
schulen mit der Begründung, «ein unverdorbenes Potential an Intelligenz unserer Gesell‑
schaft dürfe nicht brachliegen». Die Anmeldungen sollen die Erwartungen weit übertroflen
E

haben.
Der PC wird dank seiner Wirtschaftlichkeit bald auch in den Haushaltungen Eingang
finden. Viele Kinder und Erwachsene beschäftigen sich heute schon m i t Computer‐ und
Videospielen. Es besteht die Gefahr, daß sich in der Erlebnis‐ und Ausbildungswelt unserer
Kinder Klüfte öHnen, die schwer überbrückbar sind: einerseits werden sie außerhalb der
Schule mit modernen Technologien v e r t r a u t gemacht, die v o m traditionellen Gedankengut
wegführen können, andrerseits werden zwei Kategorien v o n Schülern geschafl'en: solche,
die die Möglichkeit ergreifen, sich außerschulisch Informatikkenntnisse anzueignen, und
solche, die mangels Finanzen oder fehlendem Interesse in dem heute alles durchdringenden
Gebiet der Informatik ins Hintertrefl'en geraten werden.
Soll und kann die Schule hier helfend einspringen? Soll die Informatik der Berufsausbildung
vorbehalten bleiben, oder soll sie als allgemeinbildendes Gut in der Volks- und Mittelschule
ihren Platz finden?
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Erfahrungen aus den USA

Im Frühjahr 1984 hatte ich Gelegenheit, Schulen und Universitäten im Raume New York
und Boston zu besuchen. Der Ausbildungsstandard dieser «intellektuellen Ecke» der USA
darf nicht als Maß für das ganze Land genommen werden.

Valkm‘bule
Das amerikanische Schulsystem ist nicht direkt mit dem unsrigen vergleichbar. Die ameri‑
kanische Schule ist eine Gesamtschule: alle Kinder v o m Kindergarten bis zum 1 2 . schuliahr
werden klassenweise gemeinsam unterrichtet. A u f der Oberstufe bestehen viele Wahlmög_
lichkeiten, so daß die Grundausbildung weniger umfassend ist als bei uns. Die Schulen Sind
auch wesentlich größer, Studentenzahlen zwischen 1 0 0 0 und 1 0 0 0 dürften die Norm sein.
Zum Teil bestehen große Qualitätsunterschiedc zwischen Öffentlichen und privaten Schu‑
len, v o r allem auf der Oberstufe.
Der Informatikunterricht (Computer Science) beginnt in der Primarschule. In Eigenen
Räumen stehen mehrere Personal Computer. Schon v o m e r s t e n Schuljahr an können die
Schüler freiwillig auf spielerische Art den Umgang m i t dem Computer lernen. Ein Lehrer
oder Student, der ständig anwesend ist, erteilt Unterricht für cinfäches Programmieren Ein
Viertkläßler der Riverdale Country School in New York erklärte mir mit Stolz sein Pro‑
gramm, mit dem er herausfinden wollte, auf wie viele Möglichkeiten die an der Schule
vorhandenen Computer miteinander kommunizieren können. Ab siebtem Schuljahr W e r ‑
den ]ahreskurse angeboten, in denen Programmieren und oft auch Textverarbeitung
gelehrt wird. Parallel dazu wird computerunterstüt2ter Unterricht (CUU, Computer Assi‑
- steel Instruction = CIA) erteilt. Den Studenten steht eine Bibliothek v o n Programmen Z u r
Verfügung, mit denen sie frei arbeiten können. Sie benützen diese Programme z u m Fe5tigen
und Üben der im Klassenunterricht erworbenen Kenntnisse oder z u r Vorbereitung einer
Prüfung mittels Probetests. Programme gibt es Für alle Fächer. Das Angebot ist riesig; es
gibt in den USA über 250 Software-Herstellerfirmen, 68 davon produzieren ausschließlich
Mathematik-‚ 36 ausschließlich Fremdsprachenprogrammc. Eigene Gesellschaften Widmen
sich der Prüfung dieser Programme und geben Empfehlungen heraus. Ein Überblick ist
praktisch nicht möglich; leider existieren neben sehr guten auch viele schlechte Programme_

Univer.rität

Die «Schools of Education» der Universitäten bieten besondere Programme an, die Compu‑
ter Science rnit Erziehungswissenschaften kombinieren. An der Harvard University in
Cambridge kann ein Studiengang «Interactive Technology in Education» absolviert W e r ‑
den, der Vorlesungen, Übungen und selbständige A rbeiten in Fachbereichen wie «Entwick‑
lung von Software», «Computer und Schreiben», «Interaktive Medien für Kinder», «Televi‑
sion und die Entwicklung des Kindes», «Entwicklung von Lehrgängen für Unterrichts_
technologie» umfaßt. Der erfolgreiche Abschluß des Studiums mit einem Master’s Degree
(Diplom) oder Doktorat ermöglicht eine Anstellung in der Privatwirtschaft als SoftWat-e_
Entwickler für die Schule, Videodisc-Entwickler, Entwickler von Medien-Ausbildungs_
programmen, oder im Schuldienst als C0mputer-K00rdinator, als ComputerspezialiSt im .‚
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naturwissenschaftlichen Unterricht oder als Computerberater in Erziehungswissenschaften.
Am Lesley College in Cambridge/Boston (I 500 Studenten) werden für den Master of Edu‑
cation des «Computers in Education»-Programms rund 1 0 0 0 Stunden Computerausbildung
verlangt. In vier Ausbildungsstufen werden neun obligatorische und n e u n fakultative
Kurse angeboten, u.a. Programmieren in Basic und Pascal, Entwurf und Evaluation v o n
Software, Einfluß des Computers auf das Lernen, Integration des Mikrocomputers in den
mathematischen Lehrgang, der Computer im Sprach‐Curriculum. In drei Räumen stehen je
zehn Personal Computer für Ausbildungskurse und individuelles Training z u r Verfügung;
der Zugang ist an sechs Tagen v o n 9 bis 21Uhr möglich. Am Sonntag können die Apparate
v o n Studenten und Professoren nach Hause genommen werden! Die Software-Bibliothek
umfaßt 500 Disketten. Viele Studenten kommen n u r abends oder über das Wochenende, da
sie in der übrigen Zeit ihrem Beruf nachgehen; sie sind zwischen zo und 60 Jahre alt!
Da die Informatikausbildung auch in den USA noch ein Experimentierfeld darstellt, wird
Forschung auf breitester Basis betrieben. E i n Beispiel: 198 3 wurde an der Graduate School
of Education der Harvard University das «Educational Technology Center» ins Leben
gerufen. Rund 50 Forscher, Lehrer und Computerspezialisten erarbeiten und testen Pro‑
gramme, betreiben Forschung auf dem Gebiet der kombinierten Medien und der Spracher‑
kennung, entwickeln Televisionsprogramrne für die Schule und evaluieren ihre Produkte in
verschiedenen Schulen v o n Boston und Umgebung, später in ganz USA. Die Forschungsar‑
beiten sollen prüfen, welche Rolle die Unterrichtstechnologie in der Schule spielt und wie
der Computer den Lernprozeß fördern kann. Die der Forschung des Educational Techno‑
logy Centers zugrunde liegenden Prinzipien sind:

I. Die Unterrichtstechnologie als pädagogisches Werkzeug reflektiert eine Reihe v o n
pädagogischen Prinzipien. Die Diskussion der Philosophie des Lehrens ist deshalb
wichtig für den Entwurf und die Anwendung v o n Software.
2. D i e Forschung in Unterrichtstechnologie muß im Hinblick auf die Lehrinhalte vorange‑
trieben werden; sie darf sich nicht ausschließlich auf den Lernprozeß beschränken.
3. Wenn die Forschung für die Praxis nützlich sein soll, muß sie v o n Anfang an v o n Prakti‑
kern und Forschern an die Hand genommen werden.
Der Forschungskredit des National Institute of Education für das Center beträgt 7 , 7 Mio.
_ Dollar, laufend über fünf jahre.

Amerikanixcbe Leitideen

Die folgenden Gedanken basieren auf Gesprächen mit Computer-Science-Fachleuten v o n
Universitäten und High Schools:
In der Volksschule soll die Computerausbildung ihren festen Platz bekommen. «Wenn es
eine der Aufgaben der Öffentlichen Erziehung der USA ist, den jungen Menschen auf die
Arbeitswelt vorzubereiten, dann müssen die Schulen einen angemessenen Grad an Compu‑
terausbildung vorsehen. ‐ Der Computer ist der Proteus der Maschinen. Seine Universali‑
tät, seine vielfältigen Funktions‐ und Anwendungsmöglichkeiten sollen jedermann zugute
kommen, da er für die Bedürfnisse aller Leute etwas zu bieten hat.»
Der Computer wird aber nicht den Lehrer ersetzen. Es ist zudem nicht nötig, daß an jedem
Arbeitsplatz eines Schülers ein Computer steht. Auch das Lernen am und mit dem Com‑
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purer ist ein soziales Lernen. D i e Schüler sollen in Gruppen amGerät sitzen und miteinander
diskutieren. Ideen eröffnen sich im Gespräch. Das Argument, daß die Vermittlung V o n
elementaren Fertigkeiten wie Lesen und Schreiben wichtiger seien als die Computer‐Aus_
bildung, ist nicht stichhaltig. Gerade mit Hilfe des Computers können diese Fertigkeiten
geübt werden; außerdem bietet der Computer die Möglichkeit, das dem Alter des ein2elnen
Kindes gemäße logische Denken zu schulen. «Der Computer ist das beste Mittel, das f ü r die
Verbesserung der Ausbildung z u r Verfügung steht.»
Im Gebiet v o n Boston soll jede Volksschule mit mindestens 15PersonalComputerr1au
8 ge‐
rüstet werden. Die Kosten werden durch den Staat, Elternvereinigungen und p r i
vate
Spenden gedeckt.
An den Universitäten müssen v o n den Informatik-Forschungszentren neue Sprachen
entwickelt werden, die leichter als die heute existierenden anzuwenden sind und die es
ermöglichen, den Computer als «intelligenten Gesprächspartner» zu benützen. Der Seman‑
tische Aspekt der Computersprache steht dabei im Vordergrund. Solche Sprachen Sind
LISP, Prolog und Logo, die letztere v o n Seymour Pnpcrt am M I T (Massachusetts In8titute
ofTechnology) entwickelt. Sie ist eine «powerful idea»; schon nach zehnminütiger Instruk‑
tion kann ein Primarschüler rnit dem Computer interaktiv werden. Nach Prof. W. Sie
bett,
Leiter eines Forschungsprojektes am M I T, soll ein Programm so beschaffen sein, daß nicht
der Computer den Studenten führt, sondern der Student den Computer. Man soll nicht
e t w a s t u n mit dem Computer, sondern mit ihm über e t w a s sprechen können. Der C0mpl1ter
muß eine intellektuelle Hilfe sein.
Der traditionelle (in der Schweiz aber noch nicht einmal eingeführte) computergestüt2te
Unterricht muß überprüft und evaluiert werden. Nach amerikanischen Studien hat Sich
gezeigt, daß der CUU z.T. bessere Lernergebnisse bringt als der traditionelle Unterricht,
daß die Lernzeit reduziert wird, und daß mit dem CUU die Beziehung der Studenten Z u m
Computer verbessert wird. Das Hauptproblem liegt in dcr Qunlitätssteigerung der Lem_
programme. Ihre Entwicklung ist heute durch die Bedingungen der Systeme oft Stark
eingeschränkt. Die Programme müssen offen sein, (1. h. sie sollen nicht n u r mit ia/nein Oder
richtig/falsch quittieren, sondern mehrere Antworten zulassen. Inhaltliche Zielsetzungen
müssen wegleitend sein.
_
Die Konzepte für den CUU müssen v o n speziell ausgebildeten Lehrern entwickelt Werden,
genauso wie die Programme für die Ausbildung und das Training v o n Ärzten durch am
Computer ausgebildete Ärzte entworfen werden müssen. N u r der pädagogisch ausgebil‑
dete Fachmann mit Praxis kennt die cntwicklungs- und lernpsychologischcn Vorausset‑
zungen seiner Schüler und die entsprechend adäquaten Lerninhalte.
Die Forschung über den Einsatz des Computers in der Lehre ist eine ähnliche Herausf0rde_
rung wie die Forschung über die Verbesserung der mathematischen und naturwissenschaft_
lichen Curricula nach dem Sputnik-Schock der sechziger jahre. Voraussetzung für eine
effiziente Forschung ist eine gute Ausrüstung mit Hardware und eine möglichst V0113tän_
dige Kommunikation u n t e r den Forschern. So sollen in Zukunft sämtliche Angestellte am
M I T (Professoren, Studenten, Angestellte) ihren eigenen PChaben; diese werden unterem‑
ander und rnit Großanlagen verbunden sein. Ist das der Anfang zu einer «Gesellschaft de;‑
totalen Information?» Sicher nicht, wenn die Forschung sich zum Ziel setzt, Methoden Z u ; ‑
Bewältigung der totalen Information zu entwickeln.
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Z u r Anwendung des Computers in der Schule
Der Computer kann aufdrei verschiedene Arten im Ausbildungsprozeß eingesetzt werden:
I. F i i r den Campuferunt‘ersfütgten Unterricht ( C U U bzw. CA] )

‐ zum Üben und Anwenden (Brill and Practice). 80% der in den USA produzierten Software
betreflen dieses Anwendungsgebiet. So kann beispielsweise die Sprachfertigkeit geübt
werden, indem der Schüler zwischen mehreren Antworten zu wählen hat, wobei ihm der
Computer auch gleich einen Kommentar zu seiner Wahl mitliefert (Abb. 1). Ebenso können
mathematische Fertigkeiten geübt oder Genetikaufgaben gelöst werden. Der Nachteil
dieser Anwendung besteht darin, daß der Computer als «elektronisches Buch» mißbraucht
wird, d.h. rnit einem herstellungsmäßig viel billigeren Buch kann derselbe Übungseflekt
erzielt werden.

Sentence 12
A f t e r t a x e s . h e was m o r e i n d e b t t o &
greater degree than e v e r.

Diction
. Wo r d i n e s s
Grammar

. C l i c h e or mixed metaphor
None of t h e above
. S k i p sentence

Der Schüler t i p p t 3. Antwort:

Sentence 12
A f t e r texas

he was

more

in debt[£é

& greater degree t h a n e v e r .

2
. ü
3. Grammar
1.

!

Ton

A. C l i c h e or mixed metaphor
5. None of t h e above
6. S k i p sentence

Answer?
3
Sorry!
Yo u ' v missed t h i s e r r o r b e f o r e !
E r r o r : Wordiness
.Abh:

. _ _
Ba@mlam1

«Brilland Practice»‐Pragrammx
i f ” 5Pf“fb””feffifbf

Gorrection: .. debt than e v e r. .
(Delete " t o & greater degree";
it is redundant. )
P r e s s r e t u r n to c o n t i n u e

(Englisch für Amerikaner)
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Der Computer kann auch als Testmittel z u r Überprüfung v o n Wissen eingesetzt werden_ Zu
diesem Zweck wurde am Hunter College in New York das <<Sokratcs>>-Programm e n t w i k ‑
kelt. Der Student bearbeitet ein bestimmtes Stoß"gebict‚ z. B. Fotosynthese. Er holt sich
einen Fragebogen m i t 50Fragen, die alle mit ja oder nein zu beantworten sind, und überträgt
seine Antworten zu Hause oder in der Schule aufeinc Computerkartc. Der Computer drückt
ihm innert Sekundenschnelle aus, wie viele Aufgaben richtig oder falsch gelöst wurden u n d
wie viele für ein erfolgreiches Bestehen des Tests richtig gelöst werden müssen. Er s a g t aber
nicht, welche Fragen falsch beantwortet wurden; er gibt hingegen Anweisungen, Welches
Teilkapitel nochmals zu überarbeiten ist. In einem nächsrcn Arbeitsgang kann Sich der
Schüler mittels Buch und audiovisuellen Lernhilfen nochmals mit dem nicht verstandenen
Stoff auseinandersetzen.

‐‐ al.; «Privatlebrer» (Tutor). Hier übernimmt der Computer die Rolle des Lehrers. Er soll
ein sokratisches Gespräch mit dem Studenten führen und ihn mittels Fragen und Antwcrten
einen Inhalt verstehen lassen. Beispiele bestehender Programme: Gleichförmige u n d be‑
schleunigte Bewegung (Physik), Evolutionsmcchanismcn (Biologic)‚ Lokalisation V o n
Himmelskörpern (Astronomie), Einführung ins Dezimalsystem (Mathematik), “French
Vocabular Builder» (Französisch).
Ein Tutor-Programm kann entweder eine direkte Instruktion anvisieren, d. h. die Lehrin‑
halte werden in diskrete, hierarchisch gegliederte Elemente unterteilt, Für die: Elemente u n d
das Schülerverhalten werden Ziele formuliert, und die Schüler werden Schritt für SChtitt
durch die einzelnen Elemente geführt. Solche Programme basieren auf bchaviouristischer
Grundlage. Ein Programm kann aber auch offen gestaltet werden, d. h. der Schüler wird Z u r
Frage-und‐Problem-Stellung geführt. Seine Neugier und seine Initiative sollen das Pro‑
gramm steuern. Diese Auffassung des Lernens beruht nut'dcr lipistcmologic Piagem_ Der
Schüler soll aufgrund v o n Beobachtungen Denkmndcllc bilden, neue Beobachtungen in
diese Modelle einordnen, die Modelle u.U.ändern oder mit anderen Modellen kombinieren
und sozu einem besseren Verständnis der Umwelt gelangen. Die l.ngo-Sprache bietet eine
Möglichkeit für eine offene Interaktion Schülcr‐Computcr, bei der das Problemlöseverhal_
t e n bereits beim Primarschüler gefördert werden kann (Abb. 1).
Der wichtigste Unterschied zwischen der direkten und der ofi'cncn Instruktion besteht
darin, daß bei der ersten der Lehrer, d.h. das Programm. die I.crnt'ortschritte kontrolliert,
während bei der zweiten der Schüler selbst Für seine l.crnfortschrittc verantwortlich ge‑
macht wird. Unterschiede bestehen auch in der Auffassung über die Natur des Lernens Und
über die Bedeutung, die die Intuition beim Lernen spielt. Der berühmte amerikanische
Erziehungswissenschafter _]. Bruncr hat schon eingehend auf die Bedeutung der Intuiti0n
beim Denkprozeß hingewiesen. Ein Forschungszicl dcs vnrnngdu-nd erwähnten «Educa_
tional Technology Center» der Harvard University ist es, die Vorteile beider Ansätze der
Lehre zu vereinen.
‐ fiir Simu/ah'onm. Damit können Modellvorstellungen mit der Realität verglichen Werden,
z.B. die Schwingungen eines Pendels oder eine Säurc-Basc-Titmrion. Auch lassul Sich
damit Einblicke in komplexe Vorgänge geben, z. B. in die Steuerungsmechanismen eines
Atomreaktors oder in die Abhängigkeiten des Wachstums v o n Populationen. Ein D0kto_
rand des Educational Technology Centers bearbeitet cin Simulationsprogramm über .
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Abb. 2 Lago-Programmfür Camputergrafik
Durch Vorwärtsbewegen und Drehen des Pfeiles
kann auf dem Schirm ein Quadrat gezeichnet
werden. Die Befehle lauten z. B.
T0 SOUARE
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWARD 100
RIGHT 90
FORWAHD 100
RIGHT 90
FOHWARD 100
RIGHT 90

!

END

Abkürzungen führen schneller z u m Ziel:
TO SOUARE

REPEAT 4 FORWARD 100 HIGHT 00
END

;

1
[
“

M i t dem Kennwort « T O SQUARE» wird das
Programm gespeichert; es kann wieder abgerufen, ausgeweitet und mit anderen Programmen
kombiniert werden (untere drei Figuren).

%

Aus: «Computers in Education»

Mondbeobachtung («Moon watch»). Die Simulation beinhaltet Datum, Standort und
Mondphasen. Ausgangsfragen sind: was sehen wir, wenn wir den Mond beobachten, und
w a r u m sieht der Mond so aus. Basierend auf lerntheoretischer Grundlage, soll untersucht
werden, wie durch figuralformale Transformation kognitive Strukturen gefördert werden

1
‘

können. Der Student soll anschließend in der Natur verifizieren, was er mit Hilfe des Com‑
puters simuliert hat. Die Programmarbeit in Basic soll ein entsprechend ausgebildeter High‑
School-Schüler durchführen. Interessant ist auch der finanzielle Aspekt des Projektes: Der
Autor veranschlagt Kosten v o n 2 0 0 0 0 0 Dollar. Wenn das Programm zu 150 Dollar das
Stück verkauft wird, beginnt es nach dem Verkauf v o n 1500 Stück zu rentieren. Die For‑
schung soll hier also praktische und finanzielle Resultate zeitigen.

f\

‐ für Spiele. Diese sind nicht zu verwechseln mit Spielen, die für Heimcomputer entwickelt
worden sind. Aber gleich wie bei Phantasiespielen sind sie klaren Regeln unterstellt, und es
gibt z u m Schluß einen Gewinner. So wird die Motivation stimuliert, und bei anspruchsvol‑
len Spielen können logische Denkstrukturen gefördert werden. Es hat sich gezeigt, daß
Schätzeufgaben, kombiniert mit proportionalem Denken, das Problemlösevethalten und
Schätzstrategien entwickeln (Abb. 5). Ebenso werden mit Prozeßspi‘elen Problemlösetech‑
niken geschult. Als Beispiel diene «Rocky’s Boots», ein Grafikspiel, mit dern Gegenstände,
z.B. Pfeile, mit vier Tasten herumgeschoben werden können. Es läßt sich so ein Stromkreis
konstruieren, der eine Klinge] z u m Läuten bringt. Für Denkfreudige sind Zusatzaufgaben
vorhanden, und die Erweiterung des Programmes nach eigenen Intentionen ist möglich.

L
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2. A l ! Werkzeug

Textverarbeitung, Datenverarbeitung und Numerische ;\nnl_ygc sind Anwendungsgebiete,
die in vielen Berufen z u m Zuge kommen. Iiin Beispiel für eine didaktisch aufbereitete
numerische Analyse ist das Semantic Calculator (Scm(lnlc) Prn_urnmm‚ das v o n Prof. Judah
Schwartz am M I T entwickelt wurde. Es soll dem Studenten l1clt'cn, \Y'nrt-, Schätz_ oder
algebraische Probleme zu lösen, wie e t w a das in Abb. .; gezeigte.

SM

125

Abb. } Bei:piel eine; «lm!rurfianal Game»
( Dart- Programm)

Es soll geschätzt werden, an welcher Stelle der
Skala sich die Ballone befinden (3). Die ein e‑
tippte Zahl läßt einen Pfeil erscheinen (b). Wird
die richvigc Zahl geschätzt, zerstört der Pfeil den
Ballon.
Dieses Spiel Fördert das Schätzvcrmögcn Und das
Verständnis für Brüche.
Aus «Computers in F.ductiom
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Dem Schüler stehen zwei Kolonnen
und zwei oder mehrere Reihen z u m
Einsetzen v o n Zahlen und Maßeinheiten z u r Verfügung. Er wählt auch
die entsprechende Operation (21).
Wenn der Schüler Y tippt, führt der
Computer die verlangte Rechnung
aus (b und C)Tippt der 3Chülel' ein? andere Opera“
non, z.B. A/B, dann liefert der Com‑
puter auch das entsprechende Resul‑
tat (0,0625 S/HRS/HR). Der Schüler
muß selber merken, daß seine Operation unlogisch w a r.
Aus «Computers in Education»

A
B
°PERAT|ON1

NOW MANY?

WHAT?

2.50

SIHRS

40
* x3

"RS

THE UNITS OFTHE ANSWER ARE

00 Y o u wusn ro

&

S

cmnv our THE CALCULATION? (TYPE Y)

b

on INDICATE A DIFFERENT OPERATION? (TYPE N)

2.50 SJHHS.

Abb. .;

)(40HRS :

100 3

°

Beispiel eine: SewCa/c-Programm:

}. Zum E r/ernen de.r Pragrammierem

Ob im Zeitalter des Personal Computers das Erlernen einer Programmiersprache nötig i5t,
scheint bei amerikanischen Computer-Science-Spezialisten eine umstrittene Frage zu sein.
Zu bejahen ist sie, w e n n die Ziele der Computerausbildung in der Berufsvorbereitung, in
der Förderung der intellektuellen Fähigkeiten und in der Förderung des Verständnisses für
Computer Literacy («Computer-Bildung»), d. h. für die Bedeutung des Computers in der
heutigen Zeit und für die heutige Gesellschaft gesehen wird. Autoren v o n Unterrichtspro‑
grammen müssen unbedingt programmieren können. Als Programmiersprachen werden
für die Primarschule Logo, für die Sekundar‐ und Collegestufe Basic, eventuell Pascal
vorgeschlagen. In der Informatik versierte High-School-Schüler, die sich ihre Kenntnisse
freiwillig und z. T. im Selbststudium erworben haben, werden als Programmierer für die
Schuladministration oder für Professoren angestellt. Sie arbeiten auch als Tutoren in Com‑
puter-Laboratorien. Eine wunderschöne Möglichkeit, wie Schüler ihre Spezialkenntnisse
nutzbringend anwenden können und dabei selbst e t w a s lernen.

D i e Computer-Ausbildung an schweizerischen Schulen
Auch bei unseren Schulbehörden sind die Zeichen der Zeit erkannt worden. Ende 1985
beauftragte der Erziehungsrat des Kantons Zürich eine Fachgruppe, einen Maßnahmenka‑
talog und einen Zeitplan für die Einführung des Informatikunterrichtes auf der Volksschul‑
stufe auszuarbeiten. In Pilotprojekten sollen ab 1985 verschiedene Unterrichtsformen des
Informatikunterrichtes erprobt werden. Ausbildungskurse für Lehrer sollen demnächst
anlaufen. Ein Bericht der Fachgruppe wird 1987 vorliegen.
Ein Industriebetrieb im Zürcher Oberland schenkte einer Oberstufen-Schulgemeinde 25 ‘
Personal Computer. Unabhängig v o n oberbehördlichen Richtlinien soll. anfang 1985 mit
dern Informatikunterricht begonnen werden.
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An den Mittelschulen wird der Informatikunmrrichr mci5t fakultativ angeboten, z_B_ m i t
zwei ]ahresstunden während eines jahrcs. Ziel dieses L'mcrrichtcs ist es, eine Programmier‑
sprache zu lernen. Am Mathematisch-naturwissenschnt'tlichen Gymnasium in Zürich findet
im 1 0 . Schuljahr ein obligatorischer Kurs statt, der im : l. und n.. Schuliahr durch je einen
fakultativen ergänzt wird.
Die Berufsschule der Stadt Zürich bietet ander Abteilung für I,irwnchscncnbildung Infor‑
matikkurse an, die v o n Teilnehmern aller Altersstufen belegt werden; gegenwärtig Sind es
über 500 Teilnehmer in 51Kursen. Hingegen ist die Einführung des obligatorischen Unter- ‑
richtes an den gewerblich‐industriellen Berufsschulen vnrläutig nicht vorgesehen.
An den Universitäten studieren immer mehr junge Leute Informatik. Dieses Studium
bereitet auf technische und wirtschaftliche Berufe v o r ; eine Beziehung zu den Ef2iehungs‑
wissenschaften scheint nicht zu bestehen.

Der Computer im Schulzimmer ‐ jetzt, später oder nie?

Die Amerikaner beeindrucken durch ihre l?lxpcrimcnticrt'rcudigkcit in der Schule. Unab‑
hängig v o n festgefahrenen Normen und etablierten Lehrplänen versuchen sie, Anregungen
aus dem täglichen Leben aufzunehmen und die Schule nach außen zu Öffnen. Die Verknüp_
fung zwischen Wirtschaft und Schule ist dank aktiver Elternvereinigunan eine viel engere
als bei uns. Soist der Blick für das, was außerhalb der Schule läuft. auch bei Schulfachleumn
viel mehr geschärft. Es sei dabei nicht verschwiegen, daß auf anderen Gebieten, in denen
z.B. Glaubensfragen eine Rolle spielen, dcr Traditionalismus viel stärker als bei uns e t a ‑
bliert ist.
In der Schweiz wird, sobald sich Neuerungen am Firmament dcs pädagngischen Himmels
zeigen, zuerst einmal gejammert. «Wo soll das in unserem Lehrplan noch Platz haben?
Schon wieder ein neues Fach! Umwelt-‚ Gesundheits-, Mcdicn-‚ Drogencrziehung _ neue
Fächer werden in den Curricula eingebaut, und dabei geht das Grundwissen in den Hauptfä‑
chern immer mehr verloren! Die Schuh: darf kein Tummelplatz für pädagogische Experi‑
mente rnit teuren Apparaturen sein!»
Der Informatikunterricht hat zudem das Handicap, daß die heutige l.chrcrgeneratiou Wenig
oder nichts v o n Informatik versteht und sich gesamthat't gesehen intuitiv cher ablehnend
dagegen verhält. Dabei gilt es immer zu bedenken, daß der Computer ein Werkzeug ist,
genau wie das Sprachlabor, der Filmapparat oder die Wandtafel. [ i r entwickelt keine eigen
nen Ideen, sondern führt das aus, was ihm vorgegeben wird. Dank seiner Eigen5chaft
Information rasch zu erfassen, zu speichern und wiederzugeben, ist er ein ideales Hilfslhittei
sowohl zum Erfassen und Üben mathematischer, naturwissenschnf'tlicher und sprachlicher
Strukturen wie auch ein Animator für die Entwicklung kognitiver Denkprozesse.
Voraussetzung für die Institutionalisierung dcs lnformatikuntcrrichtcs ist sicher eine
sorgfältige Bestandesaufnahme, die Durchführung V o n Probeläufen und deren AuSWex-‑
tung. All das braucht aber sehr viel Zeit. lm Kanton Zürich kann kaum v o r Beginn de;‑
neunziger Jahre mit einer allgemeinen Einführung gerechnet werden, da zusätzlich der
Zeitbedarf für das Vernehmlassungsverfahren einbercchnct werden muß. Ist diese 2eit‚- „
spanne bei einem sich so rasch entwickelnden Wissensgebiet, mit dem wir alle in der Praxis „;l_
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konfrontiert sind, gerechtfertigt? \Warum sollen nicht einzelne Schulen, unabhängig v o n
behördlichen Richtlinien und Lehrplänen, aus eigener Initiative mit Experimentieren
beginnen? Sofortmaßnahmen drängen sich auf:

‐ Wenn die Industrie bereit ist, der Schule Hardware z u r Verfügung zu stellen, so muß die
Schule diese Möglichkeit n u t z e n und sich auch aktiv darum bemühen.
‐ Lehrern, die an einer Informatikausbildung interessiert sind, sollen entsprechende Er‑
leichterungen verschafit werden (Unterstützung beim Besuch von Weiterbildungskur‑
sen).
‐ Fachleute an Mittelschulen und Sekundarschulen sollten die Initiative ergreifen und für
die Kollegen im Schulhaus Fortbildungskurse organisieren. Die Schulleitungen müssen
solche Bestrebungen unterstützen.
‐ A u f allen Schulstufen sollten interessierte Schüler die Möglichkeit haben, am Computer
zu arbeiten. Als Tutoren könnten auch ältere Schüler und Studenten eingesetzt werden.
‐ In Fortbildungskursen sollten Fachlehrer zusammen mit Informatikspezialisten beste‑
hende Software auf ihre Qualität überprüfen. Amerikanische oder englische Programme
könnten übersetzt werden:

‐ An den Universitäten sollte die Möglichkeit geschaffen werden, Informatik in Kombina‑
tion mit Erziehungswissenschaften zu studieren.
‐ Lehrer, die Software entwickeln, sollten für ihre Tätigkeit freigestellt werden.
‐ In den Schulferien sollen Informatikkurse angeboten werden, für die entsprechende
Propaganda gemacht werden muß. D i e Organisation müßte in einer Zusammenarbeit

Universität‐Lehrerorganisationen‐Behörden erfolgen.
Der Anstoß für eine Ausweitung des Informatikunterrichtes muß auf breiter Front in die
Wege geleitet werden: v o n vorausschauenden Schulbehörden und Schulleitungen, v o n
motivierten Lehrern, v o n Fachleuten der Privatwirtschaft, v o n Universitätsinstituten, und
nicht zuletzt v o n Schülern und Studenten, die sich für die Zukunft ausbilden lassen möch‑
ten.

Die moderne Welt verlangt einen Menschen, der angesichts unerwarteter Aufgaben pro‑
duktiv denkt und kritisch prüft. Diese Forderung ist auch in der Eidgenössischen Maturi‑
tätsverordnung verankert und gilt ebenso für Volks‐ und Berufsschulen. Ein begabter
Mensch soll die Fähigkeit haben, aus sich selbst lernen zu können und ein «kritisches Ver‑
mögen» besitzen, d. h. problemlösende Einfälle haben, den Blick auf sich selbst und auf die
Sache richten können und in einem Kontext v o n allgemeingültigem Basiswissen eingewur‑
zelt sein und bleiben (H. Roth). Ich meine, daß eine Informatikausbildung Wesentliches zu
diesem Erziehungsziel beitragen kann.
Eingangs habe ich aufeinige Unterschiede zwischen dem amerikanischen und dem schwei‑
zerischen Schulsystem hingewiesen. Unsere auf gründlich ausgebildete und g u t bezahlte
Lehrkräfte und auf hervorragende Ausstattung und Lehrmittel basierende Schule bietet
dem Durchschnitt aller Schüler eine fundiertem und breiter abgestützte Erziehung und
Ausbildung. Das amerikanische System hingegen Öffnet dern intelligenten, interessierten
und nonkonformistischen Schüler mehr Möglichkeiten, sich innovativ zu betätigen und aus
sich selbst heraus aktiv zu werden. Solche Schüler werden die führenden Köpfe v o n morgen
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sein. Sie sollen sich auch bei u n s entfalten können; ihre Tätigkeit am Computer i s t eine

Möglichkeit dazu. Dafür braucht eskeinen aufscinc Bewährung hin geprüften und institu_
tionalisierten Unterricht, sondern eine unkomplizierte, flexible, der Schülerinitiative freien
Lauflassende Atmosphäre.
Wer glaubt, man müsse angesichts der r a s a n t e n Entwicklung :1ut'dcm Computersekt0r m i t
dem Einstieg in die Informatikausbildung z u w a r t e n , dem sei ein \\"ort eines Forschungs_
professors am M I T zu bedenken gegeben:
«Der Zeitpunkt des Einstieges ist immer gegeben. \\"cr hingegen die Chancen jet2t nicht
nützt, verpaßt den Anschluß. Die Zukunft des Computers muß in unserer Hand sein, nicht
wir in der Hand des Computers.»
Es geht also letztlich nicht um die Frage, ob der Informatikuntcrricht an unseren Schulen
einzuführen sei, sondern wann und in welcher r\ rt die Begegnung mit dem Computer ablau‑
fen muß. Wir sollten uns dabei die Erfahrungen der Amerikaner, nicht ohne sie kritisch zu
würdigen, zugute kommen lassen.

Zusammenfassung
In den U S A ist die Anwendung des Computers in der Schule weiter Fortgeschritten als bei
uns. Dank Computergrafik experimentieren bereits Primarschüler mit geometrischen
Konzepten. A u f der Sekundarstufe werden im Hinblick aufdic künftige Verbreitung des
Computers in den meisten Berufen v o r allem Programmierkursc und Textverarbeitung
angeboten. Der computerunterstützte Unterricht ist auf allen Schulstufen verbreitet; er
dient der Vertiefung und der Evaluation des I.ernstofl'es. Dank moderner Computerspra_
chen kann der Computer auch als Werkzeug für die Schulung des Pmblemlöseverhaltens
dienen. Die Anschafl'ung v o n Personal Computern und die Ausweitung des Informatikufl_
terrichtes wird forciert. An den «Educational Schools» der Universitäten wird intensiv
Forschung mit neuen Computersprachen betrieben; didaktisch durchdachte Software für
alle Fächer wird entwickelt. Der Computer soil als «intelligentes \\'f'crk2cug» verfügbar
gemacht werden und nicht nur als elektronisches Buch dienen. [ i i n Studium als Kombina_
tion v o n Erziehungswissenschaften und Informatik ist weit verbreitet und öffnet verschie_
dene Berufsmöglichkeiten.
In der Schweiz setzt diese Entwicklung n u r zögernd ein. Es werden Möglichkeiten aufge‑
zeigt, wie v o r e r s t ohne tiefgreifende Lchrplanändcrungen die Einführung des computers
beschleunigt werden kann. Dank unserem Potential an g u t ausgebildeten Lehrkräften aller
Stufen und hervorragenden schulischen Einrichtungen sind wir ohne weiteres in der Lage,
den Anschluß an das «Informatikzeitalter» sicherzustellen. Die Informatik wird die Curri‑
cula der meisten Fächer tiefgreifend ändern. Das Sammeln v o n Erfahrungen ist nötig; es iSt
deshalb angezeigt, die Informatikausbildung nicht allein den privaten Institutionen zu
überlassen.
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Louis Burgener

D I A L O G U E D E S CULTURES
ET F O R M AT I O N UNIVERSITAIRE

Le m i l i e u politique et scolaire
e dialogue a été réalisé (frnngais, lnnguc sccnndc) cn Suisse avec des étudiant5 alema‑
niques der 16‐20 ans, dont le niveau intellectucl ct le c n n t c n u dcs étudcs correspondent ä
peu prés aux Premiéres ct Terminnlcs (: dcs lycécs (ll: France ct aux deux prcmiéres années
d’études générales en facultés de t o u s gcnrcs.
Comme le Canada, les USA et la Républiquc Fédérnlc nllcmzu1clc_ la pctitc Suisse comprend
3000 communes, 26Cantons (provinccs, émts, «Liindcr») ct un litan fédéml‚ :1_mnt Chacun un
pouvoir législatif, une autorité cxécutivc et ses prnprcs impöts. Prcsquc t o u t e s les décisi0ns
importantes, p. e x . la construction d’un collégc, u n e lni sculnirc, s u m snumises 51la décision
des citoyens consultés quatre ä cinq Fois l’an. l i n générnl, les élcctinns législativcs sc font &la
proportionnelle, cequi favorisc [cs pctits partis, nlors que Ic g o u v e r n c m c n t est une COalitiofl
permanente e n t r e les grands partis, ce qui assurc la stabilité. Depuis 1957,la paix du travail
e s t maintenue par des c o n t r a t s collectit's qui s o n t adaptés réguliércmcnt. l.c service militaire
est obligatoire; pour les soldats, il s’étencl {\ une nnnéc, soir quarre mais &l‘äge de Vifigt ans,
puis de brefs cours de répétition jusqu’ä cinqurmtc ans. :\insi l’nrméc Formc c n v iron C e n t
mille officiers et sous-officiers qui s o n t caclrcs dans la vie écunumiquc.
Dans la Suisse quadrilingue, l’instruction publiquc rcli:vc dcs Cantons dont les $.V5témes
scolaires se ressemblent, car la formation professionncllc ct l'nccés aux études graduées
relévent de I’Etat fédéral. Un Canton e s t rrilinguc (allemand, romnnchc, italien), trois s o n t
bilingues (frangais, allemand), quatrc francophuncs‚ un e s t italophonc et les autres s o n t
alémaniques. En général, les communes ä majorité francaphnnc o n t dcs écolcs publigues en
frangais, et vicewersa, sauf dans quelques villes 51la Frontiérc |inguistiqu€. qui s o n t dorées
d’établissements dans chacune des langues.
Toute école posséde une Commission particuliérc, composéc dc nombles (en fair de
parents), qui nomme les enseignants: institutcurs polyvalcnts ou maitrcs secondaires triVa‑
lents ou e n c 0 r e professeurs (= agrégés de France) bivalcnts, CCqui rend service aux Petits
collégcs. Les éducateurs jouissent d’une grande libcrté, mais ils c x c r c c n t , & tim: bénéVole
des fonctions administratives et d’orientation scolairc, ct ils ncccptcnt dc diriger des 3Ctivité;
hors des mars (journées ou semaines d’études et de sports). I.cs écnles s o n t bien réparties sur
tout: le territoire de sone que presque t o u s les enfams prcnncnt le repas dc midi 51
la maison et
que les étudiants adultes peuvent r e n t r e r Ic soir dans leur famille. En principe, les établ
iSSe_
m e n t s s o n t gratuits, sauf les livres, e t c . aprés la scolarité obligatoire de n c h ans.
c
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Les étudiants du dialogue
Ces jeunes o n t d’abord suivi l’école élémentaire (quatre années), o u v e r t e ä t o u s . Aprés un
examen ou un a u t r e contröle, ils o n t passé ä l’école secondaire (cinq années) qui regoit envi‑

r o n le 45% dela classe d’äge.

A la suite de promotions annuelles et d’un nouvel e x a m e n de
passage, ils e n t r e n t au «gymnase» ou lycée supérieur, qui admet le 10% de la classe d’äge,
aprés une sélection démocratique, o u v e r t e ä tous. Les autres jeunes se dirigent vers les
formations professionndles. N03 étudiants s o n t germanophones: ils parlent un dialecte
alémanique qui rappelle l’allemand du moyen‐äge, puis ils apprennent l’allemand écrit et
moderne. IIS o n t étudié le frangais, leur seconde langue nationale, pendant cinq années, soit
750 legons. Dans n o t r e établissement, ils a u r o n t un total de quelque 500 heures. Lehrs
progrés s o n t assez rapides, car les éléves se s o n t sélectionnés eux-mémes par leur travail en
classe et ä dornicile (cinquante heures par semaine) et par leurs aptitudes intellectuelles.
Aprés chacun des huit semestres, le contröle continu oblige 5*10% des jeunes ä refaire
l’année ou ä passer dans une a u t r e option. L’examen final, appelé maturité, qui donne accés ä
toutes les écoles graduées, sepasse dans U n z e disciplines, dont au moins trois langues moder‑
nes et des mathématiques solides, dans cinq branches par le contröle continu, et dans les six
a u t r e s par des épreuves écrites et orales.
En frangais, deuxiéme langue nationale et premiére langue étrangére, l’examen final com‑
porte un théme, soit la traduction en frangais d’un t e x t e littéraire allemand de difficulté
moyenne (deux heures), sans aide aucune, puis une épreuve orale de 15minutes par candidat:
Aprés l’interprétation d’un texte littéraire inconnu, le candidat est interrogé sur ses lectures
en classe (environ 400 pages) et ä domicile (800 pages), ces derniéres varia'nt d’un éléve ä
l’autre. De plus, il posséde de bonnes connaissances en civilisation frangaise.

Le dialogue en classe
Sans deute n o t r e programme, qui s’étend sur quatre années, est‐il influencé par l’examen
final, par la proximité de la France et dela Suisse tomande et par nos professeurs «agrégés»,
t o u s bivalents et o u v e r t s 51
lapluridisciplinarité, s u r t o u t s’ils enseignent deux disciplines aux
mémes étudiants. Ces enseignants réduisent le discours professoral au minimum afin de
diriger les exercices pratiques des éléves. Aussi le dialogue des cultures apparait‐il partout,
mérne en grammaire qui suscite de nombreuses comparaisons rapides avec d’autres langues
et maniéres de penser. Nous allons citer s u r t o u t les domaines qui permettent ensuite aux

étudiants germanophones de poursuivre en frangais des études graduées en lettres et
sciences, en médecine, en théologie, en droit, en éconornie et en sciences techniques.
Une vingtaine de legons‚ réparties sur les quatre premiers semestres, étendent et consolident
le voeabulaire systématique. Livre en mains, chacun rédige en classe u n e quinzaine de
phrases sur un sujet imposé, phrases qu’il présentera oralement et sans n o t e aucune. Il
acquiert ainsi le vocabulaire technique qu’il appliquera s o u v e n t en classe et dans ses loisirs.
En fait, il prépare son bref t e x t e dans une cinquantaine de c e n t r e s d’intérét, p. ex. 51la gare, 5‑
l’église, au Tribunal, en bateau, au Stade, ä l’höpital, au Parlern<int, mais il n’est interr0gé
qu’une quinzaine de fois. Ces legons s o n t trés animées, car t o u s écrivent pendant que le
professeur écoute et corrige les exposés.
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Chaque semestre, deux ä trois heures s o n t consacrées 51
des chansons du folklore internatio_
mal et 51u n e récitation, p.ex. un s o n n c t , le pnssagc d’une trngédic classique travaillée en
classe. Les étudiants a u r o n t ainsi regu les partitions ct nppris une trcntaine de Chansons de
France, de Suisse romande, de Belgique et du Canada.
Par année, nous réservons quatre legons 51des résumés dc la presse. Au début, un article
d’environ 300 m o t s sur un sujet facile, puis la longucur n u g m c n t c peu {\ peu et le contenu
devicnt difficilc, le demier exemice étant un article de deux millc m o t s tiré d’un journal
c o m m e «Le Monde» ou d’une publication équix‘fllcntc. Tour élévc prépare ainsi ä dornicile
huit articles successifs qu’il présente oralemcnt en cxposés dc 1 ‐ 4 minutes a v a n t de fépOndre
aux questions. La seule servituda, c’est dc varier les domaincs: sports, mode, économie, p o l i ‑
tique, histoire, etc. Le professeur peut contrölcr une quinzninc d’cxposés par heure, tandis
que les éléves n o n concernés écrivent un a u t r e cxcrcicc.
Comment seprocurer ces coupures? L’enscignant les t r o u v c dans la Sélcction hebdomadaire
du «Monde»et d’autres journaux et rcvues. Il lui suFfit de les collectionner au fur et 51mesure. .
Pour les débutants, des journaux bilingues et des rcvucs populnircs rendent de Précieux
services. Quelques éditeurs o n t publié des collections d’nrticlcs avec commentaires ä Finten‑
tion des éléves avancés.
Nos classes réunies regoivent deux ä trois Fois l’an une pcrsonnnlité externe qui parle un
quart d’heure, puis répond aux questions. Quand l’cxposé sc rapportc äun suiet préparé ou ;]
‘
une étude faite en classe, p. ex. le projet d‘une nouvcllc cnnstitution suisse, ln discussion e s t
@
trés animée. Aussi les orateurs, dcs hommcs politiqucs, dcs écrivains, dcs professeurs‚ des
militaite5, des cadres supérieurs de l’économic et de l’administration, e t c . viennent_ils
volontiers prendre contact avec la jeunesse qui fournirn les cndrcs dc dcmain.
Trois fois par semestre, la legen est consacrée 51
la discussion d’un problöme d’actualité, si
possible contradictoire, et préparé &domicilc äl’aidc d’un brcfarticlc photocopié. Queluns
excmplcs illustrem la variété: l’interruption de la grosscssc, le numcrus clausus dans les
études, les élections législativcs en France, au Canada, cn ltalic, aux USA, en Allemagne, en
Grande-Bretagne, les réformes scolaires, l’églisc ct l’état. Pour animcr ces discussions, il faut
donner aux étudiants le vocabulaire affércnt et un apcrgu dcs opinions en présence. En
Suisse, nous avons des votations t o u s les trois mois, mais je mesuis tnuiours refusé ä discuter
d’un référendum a v a n t qu’il ait eu lieu ou de heurtcr qui que cc soit dans les délmts. Parfois,
des étudiants viennent me t r o u v e r aprés le cours pour mc dcmandcr m o n opinion person{
nelle s u r le théme discuté.
Les lectures cn classe, partie essentielle du programme, s‘étcndcm ä quclque quatre Cents
pages préparées ä domicile, Ines et discutécs cn commun, puis résumées par écrit, ce q u i
consolide les idées et le vocabulaire. Elias comprennent dc langes extmits (40‐100 Pages)
d’auteurs classiques du XVIIe au XXc siécle, complétés par des textes scientifiques et p o l i ‑
tiques d’intérét général. Aucunc page n’est discutéc sans référcncc {\l’histoire, &la gé0gra‑

phie et aux moeurs afférentes.
‘
Dans les lectures ä domicile, dont les titres varient d’un élévc {\ l’autre, l’étudiant Pfépare
t o u r ä t o u r une oeuvre facile du X X ° siéclc, puis un classiquc du XIX°‚ ensuite un autre des
XVII° ou XVIII°‚ enfin unlivre important du X X “ , etunvolume n o n littéraite (poliücl‘m,
biologie, beaux-arts, histoire, etc.), en to_ut cinq titres avec un total d’environ huit cents
pages, nos éléves étant germanophones. L’étudiant passe un petit contröle de lecture et ‘ \
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rédige un résumé, base d’un bref exposé oral en classe. Ses camarades entendent ainsi la
présentation d’une centaine d’muvres parmi Icsquelles les a u t e u r s de Suisse, de Belgique, du
Canada, des Antilles et de 1’Afrique s o n t aussi présents.
A Berne, nous avons un grand théätre municipal, avec une troupe permanente (opéra, corné‑
die), et u n e derni-douzaine de théätres de poche, logés parfois dans les grandes caves du
c e n t r e urbain. Chaque hiver, plusieurs piéces d’auteurs francophones s o n t représentées, soit
en allemand, soit enfrangais par une troupe de passage (la Comédie frangaise, les compagnies
régionales de France, etc.). Les titres étant connus trois mois ä l’avance, nous lisons la piéce
en classe, l’écoutons sur disque a v a n t d’aller la voir au théätre et de la discuter ensuite. La
télévision sepréterait aussi ä cette étude si son programme était connu bien ä l’avance. Certes
la suite des piéces bouscule parfois nos plans, mais cet inconvénient est largement compensé
par le c o n t a c t avec les comédiens. En général, t o u t étudiant &vu jouer cinq ä huit piéces
préparées en classe. Les expériences faites avec le cinéma s o n t moins bonnes, c a t 1’oeuvre est
parfois défigurée par le film.

Le dialogue hors des m u r s
Bien entendu, la situation locale est particuliére, car j’enseigne s o u v e n t le frangais et Phis‑
toire aux mémes étudiants alémaniques qui comprennent les exposés dans les deux langues.
Au cours des quatre années, chaque groupe participe, enmoyenne, ä trois excursions d’une
journée, ä deux stages brefs de 1‐5 jours et 511‐5 semaines d’études. Il faut y ajouter 1 ‐ 4
semaines de ski lorsque cclles-ci comportent un programme c u l t u r e ] ou qu’elles sedéroulent
en territoire francophone. Les programmes en s o n t discutés en classe, puis mis en oeuvre par
le professeur et le comité des éléves.
Les excursions comprerment la visite de sites et deux ä trois brefs entretiens avec des
notables. Comme les distances s o n t réduites (80‐120 km par jour), il e s t possible de visiter
1 ‐ 2 églises, u n e école professionnelle ou u n e usine, de voir u n e bourgade médiévale et de
faire certains parcours de montagne ä pied. Les circuits les plus connus se situent dans les
cantons du jura, de Neuchätel, de Vaud et de Fribourg et dans le ]ura bernois.
Les semaines d’études (de quatre ä dix jours) permettent de parcourir une région, de ques‑
tionnet des notables (secrétaire communal, instituteur, curé, pasteur, artisan ou agriculteur)
sur les lieux-mémes de leur activité etde travailler en groupe (promenadss, enquétes). Les
étudiants préparent des dossiers et établissent le rapport final, fort apprécié dans leurs
familles. Des souvenirs durables rappellent les semaines en Haute‐Engadine et dans 165
vallées voisines, au Tessin, en Valais, dans le pays de Vaud et enFranche-Comté. Vers la fin
de n o t r e collége se place u n e semaine plus Jointaine qui peut faire apprécier la Belgique et la
France du Cotentin 21la Corse, de la Bretagne ä I’Alsace‚ selon la région choisie.
Les stages de langues ou d’immetsion consistent ä placer nos jeunes de 07- 505120heures dans
un lycée francophone et äy suivre, ä raison de deux éléves par Premiére ou Terminale, t o l l t e
la vie scolaire, des sports äla philosophie et aux repas äla cantine. Parfois, n o t r e groupe log€
méme ä l’internat de l’école. Ces stages s o n t précieux 51la condition d’y bien préparer les
auditeurs et dene géner l’enseignement en aucune fagon. Quand nous sommes une semaine
au lycée‚ p. ex. dans le Midi dela France, nous y ajoutons la m e r et des exmrsions. Dans la
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région parisienne, nous a v o n s apprécié dcs représcntations théätmlc5, préparées ä domi<:ile‚
e t l a visite des m o n u m e n t s c t musées. Sans visite 5C0|airc‚ nous avons étudié, ä Nice, l e
département, la ville et un village de montagne, ä Strasbourg les mémes structures, puis le
Conseil de l’Europe et la municipalité de Fribourg-cn-Brisgnu. Mémc les semaines ä ski se
prétent 51des c o n t a c t s avec la région et ses habimnts, sans réduirc le programme sportif, car
les professeurs y accompagncnt s o u v e n t les classcs.

Le dialogue dumm les loisirs
En r e c e v a n t nos éléves ä seize ans, je r e m e t s 51chacun u n e vue cm‘aliérc de la Berne médiéVale
avec ses m o n u m e n t s historiques et je leur demande de seprépnrer ä conduire des Visiteurs
francophones‚ car, en été, on en t r o u v c chaque jour dcs ccnmincs. N05 élévcs ne s o n t pas des
guides, mais renseignent lors de leur passagc cn ville.
Trois ou quatre fois Pan, une exposition concernc les civilisntions Francophones ä Berne ou
dans les environs. j’en informe les étudiants et les pric d’allcr la voir avec leurs connaissances
jusqu’ä une date déterminéc, aprés quoi nous én discutons cn classc. Nous procédons de
méme pour des films romancés, mais ä tcnclancc documentnirc.
Viennent ensuite les vacances. Parmi les étudiants du premier semestre, ie fais circuler tous
les Michelins et a u t r e s guides de la bibliothéquc; puis les éléves apprcnnent ä manier des
dictionnaires de t o u s genres. Lors des lecturcs, ie mcntionnc les sites 51visiter dans la région
du texte, sans insister. Quelqucs semaincs a v a n t les vacances, on vicnt mc t r o u v e r :
Certaines familles, qui traverscnt la France pour l’lispagnc, s’nrrétent trois jours en Tou‑
raine, en Auvergne, en Provence ou en Langu°edoc-Roussillon. Des groupes projettent des
randonnées äpied, äbicyclette,ena u t o , voirc cn cnnné: ils obticnncnt dcs gites avantageux et
des itinéraires inédits.
D’autres se baignent en Méditerranéc, mais participunt aux événcments locaux: p.ex_ un
concours de sardanes dans les Pyrénées, une joutc ä Sétc, une partie dc rugby &Narbonne ou
ä Béziers, une course de vachettes en Provence, une prise d’arm<:s ä Nice, une parade de
pompiers en montagne, un méchoui dc village, dcs cérémonics du 14 juillet, la visite d’un
navire de guerre ou la grande féte d’une école communale. Et les cartcs postales que je regois
témoignent de ces c o n t a c t s populaires.
D_es années durant, j’ai pu envoyer de nos étudiants comme monitcurs dans des stages d’ado‑
lescents frangais en Haute-Savoic ou &St-Rapha'e'l. N05 ieunes‚ pour la plupaft des sportifs et
des chefs scouts, y o n t pratiqué la voile, les sports d’équipe. le canoé dans les gorges du
Verden, l’escalade ä Chamonix. D’autres étucliants ont: participé, par groupe de deux, 5.des
stages «Connaissance de la France», organisés par les Directions départementales de la
_]eunesse et des Sports: ces semaines offrent des visites chez les artisans et dans les usines, des
marches parfois astreignantes et beaucoup de contacts joyeux avec des ieunes et la P0pma‑
tion. Méme Paris se préte 51des explorations ä pied dignes de pcrformances. Lor5que nos
participancs présentent un rapport de stage bien fait, ic leur r e m c t s une petite di5tinction
encourageante. En classe, ces éléves font de brefs cxposés ä lcurs condisciples, ce qui stimule
ceux-ci ä les surpasser l’année suivante.
En hiver, en plus des concerts et des théätres, des conférences en frangais s o n t données & V
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Berne: celles de 1’Association d’histoire et de science politique, dont les o r a t e u r s présentent
des sujets d’actualité que n o s éléves préférent, et celles de I’Alliance frangaise, d’une infor‑
mation plus générale.
Un survol des activités externes, en classe ou en groupe libre, permet d’en saisir les limites.
Ces activités ne s o n t utiles que si elles s o n t bien préparées par des méthodes idoines en classe
et si les éléves s o n t aptes ä converser facilement avec leurs interlocuteurs francophones. E1165
ne s o n t jamais décisives pour l’enseignement, mais elles l u i apportent une o u v e r t u r e bienve‑
n u e s u r la vie et les gens d’autres milieux. Le travail irremplagable et parfois ardu en classe

Conclusions
Avant de continuer des études graduées de son Choix, l’étudiant de Berne doit apprendre ä
résumer et 51discuter un document que! qu’il soit: texte, dessin, carte, statistique. Il utilisera
c e t t e aptitude intellectuelle chaque jour dans les études ultéricures et dans la vie profession‑
nelle, en Suisse dans deux langues au meins. C’est pourquoi il doit exercer c e t t e aptitude en
circonstances.
Dans le programme de frangais que nous avons esquissé: vocabulaire, presse, o r a t e u r s
externes, discussions, théätre, lectures de classe et 21domicile, l’étudiant emploie cette
méthode plus de cinquante fois dans presque autant de domaines et avec le vocabulaire
afférent. N05 éléves prennent plaisir ä c e t entfainement intellectuel et ä ce dialogue des
cultures ä t r a v e r s l’enseignernent du frangais, car ils en utilisent les compétences acquises
immédiaternent et ä long t e r m e dans les loisirs, les études supérieures et la vie profession‑
nelle.
On fera remarquer que les circonstances difféteflt: Berne offre d’autres facilités que Pekin et
l’Amérique du Sud. Certes le niveau francophone et l’äge des étudiants empéchent certaines
initiatives et obligent 51des adaptations. Heureusernent que la télévision et la vidéo, le disque
et la radio ofl”rent des possibilités encore t r o p peu cxploitées. L’imagination de l’enseignant
lui permet d’adapter le programme ä sa classe et de le compléter au besoin. Le discours
professoral en sera limité au profit d’activités individuelles et du dialogue constant e n t r e les
cultures de divers milieux sociaux, e n t r e la civilisation frangaise et les autres langues.
toutes

OP a 1977‐1981: Frangais
Programme réalisé:
1. Langue:
Truan: Verbes, Sauerländer, Aarau
Roches: Grammaire, Francke, Berne
Roches: Syntaxe, Francke, Berne
Burgener: Thémes bleus, Thémes blancs, Zwahlen, Lausanne
Nickolaus: Französisch, Grund- und Aufbauwortschatz, Klett, Stuttgart
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z. Lecture:enrlar.re:
43 La Fontaine: Fables, Francke, Berne
421 Moliére: L'avare, N C L + théfitre
ta Racine: Andromaque, N C ] .
m = classc tcrminnle
za Voltaire: Zadig, F_ranckc‚ Berne
3a Beaumarchais: Le Barbier de Séville, N C ] . + théätrc
3a Rousseau: Cinquiéme promenadc, Bicnne
za Zola: Germinal, N C L
4a Sartre: Les mains sales, U L B + thé:itrc
ta Sartre: La rcspcctueusc, Folio + théfitrc allemand
3a Pagnol: Topaze, Poche + théätre
ra Camus: La peste, Folio
En plus, quelques représentations recommandées (p.ex. Huis clus. Sartre) avec entretien sila Suite.
;. Extraih lravai/lé: €II flaue, choisis dans:
Grosclaude-Lugin: Cher-d’cruvre..., Ncuchfitcl
Chassang‐Senninger: Textes Iittéraircs, Hachcttc
Dentan: Littérature romande, Lausanne
Burgener: Textes scientifiques, Francke, Berne
Burgener: Textes du X X " siécle, Zwahlcn, Lausanne

4. Lecture: &domicile, contröle ct présentation cn classc. .-\ucun litte nesc répétc dans la classe et dans
les classes paralléles.
Fred C:!eiger a In:
Rousseau: Origine de l’inégalité, NCL
Tocqueville: De la démocmtie..., N C L
Duhamel: Le notaire...‚ Mercure de France
Romains: Knock, Gallimard
Fohlen: Le travail au XIXc siécle, PUF
Giscard: Démocratie frangaise, L A F
Alfred Trafe/el a In:
Corneille: Le Cid, NCL
Sand: La mare..., N C L
Malraux: La voie royale, Grasset
Camus: Les justes, Folio
Sartre: Les mots, Folio
Maillet: Pointe-aux‐Coques, Léméac
En général: ; livres (= environ 800 pages).

;. Etüde: bar: de.: ” U I ” : Le Haut-Valais (; jours); le an-annis (; iours); lingadinc/Poschiavo/Brega_
glia (6 jours); camping ä la ( l ö t e d’Azur, de Menton en Cnmargue (7 jours).

6. En cla5.re: environ so exposés pour chaquc étudiant: vocal>ulnirc‚ presse, Iccturcs, mpports divers,
discussions.
H o f : des mur.r: participation facultative & des conférences (Association d’histoire), 51des Stages
«Connaissance de la France», etc.

Aprés l’examen final (théme de: heures + interrogation de 15minutes sur un t e x t e littéraire inconrm
et les lectures (cf. ci‐dessus), ces étudiants de languc matcmellc allemandc s o n t aptcs ä poursuivre des
études graduées en frangais dans n’importe quelle faculté (médecine, droit, économie, lettre5‚ theolo‑
gie, sciences).

Examenflnal: Théme (&traduire en francais): : heures sans aide aucunc (dictionnaire, etc‚).
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La maison des assassins, le Troisiéme Reich *
1. Wie ein verfluchtes Haus, ein Mörderhaus, dessen sich die Dorfbewohner schämen und das doch
in ihrer Mitte ist, so steht das «Dritte Reich» in der Erinnerung der Deutschen.
Und es steht wie eine Mauer zwischen der Gegenwart und aller früheren Vergangenheit.
Weil m a n sich an jene zwölfjahre, an den Namen, welcher damals der «deutsche Gruß» war, nicht
erinnern will, 50 hat auch das, w a s vorher war, an Interesse verloren . ..

z. Passen w i r das Mörderhaus, das inmitten unserer Gemeinde steht, festen Blicks ins Auge.
Leugnen wir nicht, was in ihm vorgegangen ist.
Glauben wir aber auch nicht, es hätten alle Wege der deutschen Geschichte diesem schlechten
Ende zugeführt.
Und denken und handeln wir nicht, als hätten wir überhaupt keine Vergangenheit, als würde dies
tätige Leben der Gegenwart mit seinen Genugtuungen und Sorgen uns genügen.
Die Geschichte ist nicht t o t .
Durch das, was v o r uns w a r, sind w i r geworden, was wir sind, und können u n s v o n i h m nicht
losreißen . . .

3. Nicht alle waren 1953 glücklich über die schnelle Änderung der Dinge, aber die Traurigen schwie‑
gen, die Lustigen waren überlaut (= t r o p bruyant), und viele, die esbisher mit der alten Ordnung
gehalten hatten, eilten nun, mit der neuen ihren Frieden zu machen.
I s t es doch sicherer, auch angenehmer, im Lager der Sieger zu sein als bei den Besiegten.
Kennen wir doch alle die Versuchung, dem Sieger auch das historische Recht zu geben, den
Besiegten aber zu verachten.
D i e gemeinsame Freude w a r so viel sichtbarer als der einsame Kummer . . .
In Gefängniszellen wurde gefoltert, hin und wieder die Leiche eines Gefolterten aus dem Fluß
gezogen.
Aber in den Straßen der Städte waren die Fahnen, genossen uniformierte Parteioffiziere den
Frühling mit ihren Damen, fuhren die neuen Herren, die Zigarre im Mund, in gestohlenen Auto‑
mobilen umher . ..
Ein großes Volksfest der Befreiung, der Einigung, der wiederhergestellten Ehre.
* Golo Mann: Deutsche Geschichte des 19. und zo.jahrhundens, S.Fischer, 1964, 41.‐47. Tausend.
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Nachrichten d e s VSG
Les a c t i v i t é s d e l a SSPES

Auszug aus dem Protokoll der
ZV-Sitzung v o m 2 1 . 8.84
Turnen air Mafurifc'z'tr/‘arb: _]. Rufcner orientiert
über den Zentralkurs «Sport als Maturitärsfach»
des Fachverbandes Turnen. Der ZV ist cingelm
den, sich v e r t r e t e n z u lassen (26./z7. 10.84).
D M S : Der ZV beschließt, die DMS-Lehrplänc
den betroffenen Fachverbands-Vorständen (A)
vorzulegen; Termin für die Vernehmlassung:
:.z. 9. 84.

Internationale Kanlakte

zz./z3.9.84: Internationale Tagung in Ror‑
schach (Lehrerseminar Marinberg). Ein großer
Teil des ZV wird sich in Rorschach einfinden,
um die Kollegen aus der BRD und aus Öster‑
reich zu begrüßen. Die ZV-Mitglicder erhalten
kein Taggeld, dafür werden die Rcisc- und
Übernachtungsspesen bezahlt; die Gäste werden
zum Nachtessen eingeladen.

P. Lutz orientiert über den m o m e n t a n e n Stand
in der AG Lehrerbildung. Eine e r s t e Berichter‑
stattung wird Ende 1985 erfolgen.

Ch.Borel orientiert kurz über seine Teilnahme
an der FIPESO-Tagung in Lissabon; er wird bei
nächster Gelegenheit ausführlicher berichten.

Arbeitxmarktrituation
].Rufener orientiert, daß das Problem der
Arbeitslosigkeit für Gymnasiallehrer in der
Mehrzahl der Kantone noch nicht gravierend
ist. E i n eventueller Maßnahmenkatalog wird
relativ klein sein; es geht v o r allem darum, das
Problem im Auge zu behalten und die ED zu
informieren (Artikel im gl): Information über
Schülerzahlen, Lehrerstatistik über die Alters‑
struktur der Lehrer nach Fächern).
Dem VA E soll ein entsprechender Vorschlag
gemacht werden (2.3. ein Sonder-gb rnit einer
Auflage v o n 150 0 0 Exemplaren).
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P I ' .Yl. Gallen
Die Vorbereitungen laufen auf vollen Touren,
die Referenten haben zugesagt, die Lokalitäten
sind gesichert: am Freitag sind w i r im wesentli_
chen in der Kantonsschule untergebracht, am
Samstag in dcr } 11IS. Die DV wird v o n 11.30 bis
i5.oo L'hr dauern (wegen der langen Anreise‑
zeit, insbesondere aus der Westschweiz).

Richard Marti

Extrait du procés-verbal de la séance
du CC du 21.8. 84
La _gymnarfique comme dim'p/inc de matun'te': ]. Ru‑
fener dnnnc des informations sur le cours central
«sport comme discipline de maturité» de la
société des professeurs de gymnastique. Le CC
est

invité ii 5’}' faire rcprésenter (16./z7. t o . 84).

Le CC décidc de présenter les plans
d’étudcs HDD aux comités directeurs (A) des
sociétés concernécs; date d’cxpirntion de-1a
procédure dc cnnsulmtion: 2 2 . 9.84.
l;'l)l):

( fantach inlernaliommx
zz./z3.9.84: Session internationale ä Rorschach
(iicole normale Marinbcrg). La plupart des
mcmbrcs du CC s c r o n t préscnts ä Rorschach
pour snlucr leurs collégucs de la RFA et
d’Autriche. Les mcmbrcs du CC ne regoivent
nucunc indcmniré journaliére, mais les frais de
vn_vagc cr d’hötcl leur s o n t payés; les
summ invités nu dincr.

höres

Peter Lutz fournit des informations sur la situa_
tion actuelle dans le groupe d‘études pour le
pcrfcctionflemcnt dcs maitres. Un premier rap‑
p o r t sera présenté 51fin 1985.

Ch.Borcl denne un bref' compte rendu de sa
participation ri la session de la PIPESO ä Lis‑
bunne; il präsentem un rapport plus détaillé ;; la
prochaine occasion.

{

Situation .rur le marcbe' du travail
].Rufener déclare que dans la plupatt des

can‑

le probléme du chömage pour les maitres de
gymnase n’est pas encore préoccupant. Un cata‑
logue éventuel de mesures sera relativement
réduit. Il s’agit s u r t o u t de suivre attentivement
l’évolution et d’informer les départements de
1’instruction publique (article dans gl): informa‑
tion relative au nombre d’éléves, statistique sur
la s t r u c t u r e d’äge des maitrcs selon les branches).
Une proposition & ce sujet sera faire au comité
directeur AB (par exemple un gb tiré 15000
exemplaires).
tons

Der ZV hat eine Arbeitsgruppe gegründet,
welche die Entwicklung studiert. Kontakte m i t
der E D K und den Berufsberatern sind bereits
aufgenommen worden. Als erstes geht esum die
Information (eventuell Spezialnummergb).
Die Kantonalpräsidenten sprechen sich für eine
Zusammenkunft {aus, um dieses Problem zu
besprechen, eventuell in St. Gallen, nach der PV.
D e r ZV wird Einladungen und ‐ soweit möglich
‐ Dokumentationen versenden (EDK-Bulletin,
Heft 28, 1982).

231

A.r.femble'e p/ehie‘re de Saint‐ G a ] !
Les t r a v a u x préparatoires battent leur plein, les
conférenciers o n t promis leur participation et les
locaux s o n t ädisposition: le vendredi principale‑
m e n t ä I’Ecole cantonale et le samedi ä 1’Ecole
supérieure de c o m m e r c e . Compte t e n u de la
durée d u traiet s u r t o u t ä partir d e l a Suisse
romande, PAD aura lieu de 11 heures 30 5115
heures.
Richard Marti

Auszug aus dem Protokoll
der Vorstandssitzung A u n d B
v o m 29. 8 .8 4
Damm 3;
]. Rufener orientiert über das Sprachproblem
bei den Vorträgen. Es gibt verschiedene Mög‑
lichkeiten:

a) keine Übersetzung, Abgabe v o n
Manuskripten,
b) Simultan-Übersetzung (Kopfhörer, sehr
teuer).
Der VA E neigt mit großer Mehrheit zur Lösung
a). Eventuell lassen sich noch VSG‐eigene Über‑
setzer finden (Rundschreiben).
Als Organisator und Koordinator der «Abend‑
schiene» stellt sich freundlicherweise A.Heubi
z u r Verfügung.

Arbeitslalegkeif
j.Rufener orientiert über die voraussichtliche
Abnahme der Schülerzahl zwischen 1984 und
1989 v o n 14732 auf 11 995 bzw. um 18,6 %. In
den nächsten fünf jahren kommen daher ge‑
wisse Beschäftigungsproblerne auf die Lehrer‑
schaft z u .

Rahmenpläne D M S

_].Rufener weist auf die n u n n e u erschienenen
Rahmenpläne D M S hin, zu denen der ZV v o n
den Vorständen A + B Stellungnahmen bis
26. 1 1 . 8 4 e r w a r t e t .

Erneuerungswab/en
Studienkommim'onfür bildung.rpgycbalagixcbe Fragen
(SEP)
Als Präsident ist einstimmig gewählt:
_]oxqf Lang.
8 weitere Mitglieder VSG:
R. A m i , D. Bain, E.Barth, R.Becke,
H. R. Faerber, K. Kälin, P. Lutz,
M. Paschoud.
Kommim'on Gymnaxium‐Uniuerxität (KGU)
AlsPräsident ist einstimmig gewählt:

Edgar Knecht.
15weitere Mitglieder VSG:
A. Bieri, A. Bruttin, Ch.Calame, L. Donati,
R.Hadern, W. Huber, M. Huldi, R. Martin,
C. Moos, D. Rey, P. Ruch, P. Schürch,
H. Speich (vorbehältlich Zusage).
Commis.rian Langue.r Vivanies (CLV)

Als Präsident ist einstimmig gewählt:
Walter Soden
7 weitere Mitglieder VSG:
V.Vouilloz‚ M. Miconnet,L. Schmid,
P. Ehrhard, A. Heubi, M. Polli,
‘
Yves Andereggen (Ex-Präsident, gewähth
für 1jahr).
‘
Die C LV ist damit noch nicht vollständig;
weitere Mitglieder sollen an der nächsten
Sitzung VA B gewählt werden.
In bezug auf die Mandate der Kommissionen
äußert der Vorstand A + B die Meinung, daß
diese v o m ZV auz_sgearbeitet werden sollen.
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Kommimion Gymna.riallebreratrsbi/dung
(KGLA)
Der Vorstand A + B stimmt der Schaffung
dieser Kommission ‐ befristet a u f ; Jahre ‐ mit

großer Mehrheit zu.

Adreßbewirtxcbaffmg
Der VA E beschließt, den Adressenverkauf
gan7
" ‚ l 1c
' h em7ustellen
' .
(13 : 7).

Richard Marti

Extrait du procés-verbal de la séance
du comité AB du 29. 8.84
Dave: 8;
]. Rufener parle du probléme des langues quand
il s’agit des conférences. Il y a dif‘férentes possi‑
bilités:
a) pas detraduction, remise de manuscrits,
b) traduction simultanée (écoutcurs, trés cher).
Le comité AB seprononce en grande majorité en
faveur de la solution a). On t r o u v e r a éventuelle‑
m e n t des traducteurs zu sein de la SSPES (circu‑
laire).
A.Heubi se m e t aimablement & disposition en
t a n t qu’organisateur et coordinateur du «Pro‑
gramme de ; 517».

_

\

l:'lerfion.r
Cowmi.rrion d'e'fudex de: prab/éme: p.gyrbologiq„„
m malie‘rr de_forffmfi0n
Président élu :] l’unanimité:joxefl.ang.
8 a u t r c s mcmbrcs de la SSPES:
R. Ami, D. Bain, l i . Barth, R. Becke,
H. R. Fncrbcr, K. Kälin, P. Lutz,
M. Paschoud.
Cammi.rrion gynnm.re‐tmirerri/e' ( C G U )
Présidcnt élu 51l‘unanimité: Ealgar Knecht.
:; n u t r e s mcmbrcs de la SSPES:
A. Bicri, A. Bruttin, Ch.Calame‚ L.Donati‚
R. Hadum, W. Huber, M. Huldi, R. Mania,
C. Maus, D. Rey, P. Ruch, P. Schürch,
H. Speich (sous réserve d’acceptation).
Commirsian Lungau [' 'imn/e; ( CL V )
Président élu ä l'unanimité: Waller Sader.
7 a u t r e s mcmbres de la SSPES:
\f'. \’ouillnz‚ M. Miconnct, L. Schmid,
P. Ehrard, r\. c h b i ‚ M. Polli,
Yves .*\ndcrcggcn (cx-présidcnt, élu pour
une annéc).
La CI.V n’est pas encorc compléte; d’autres
mcmbrcs summ élus lors de la prochaine
séancc du comité AB.
Le comité A + B est d’avis que la question des
mandats des commissions doit étre étudiée par
le CC.

C/Jömage

Comminion pour laformation de: maftre.r de

denne des informations S u r la dimi‑
nution probable du nombre d’éléves e n t r e 1984
et1989;ce nombre tombera de14752 ä : | 995, In
baisse représentant 18,6 %. Au cours de ces cinq
prochaines années, le personnel enscignant sera
confronté ä certains problémes d’emploi.
Le CC a créé un groupe de travail chargé
d’étudier cette évolution. Des contacts o n t déi?!
été pris avec la C D I ? et les orienteurs. Il s’agit
d’abord d’information (éventuellement numéro
spécialg/1}.
Les présidents cantonaux sedéclarent favorables
ä une rencontre pour discuter ce problémc,
éventuellement ä Saint-Gall aprés 1’AP. Le CC
enverra des invitations et si possible dela docu‑
mentation (bulletin de la CDIP n“ 28, 1982).

gymna.r€

_]. Rufener

P l a n ;généraux d’e'fude: ED D

_].Rufener rappelle que les nouveaux plans
généraux d’études EDD o n t été publiés ct que
le CC attend des comités A + B des prises de
position &cesujet iusqu’au 26.11.84.
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A une grande mniorité, le comité A + B ap‑
prouve la création de c e t t e commission pour une
duréc de trois ans.

£:'xploiiafian de: adrem.r
Par [ 5 voix c o n t r e 7 , l e comité A B décide
supprimer totalemcnt la v e n t e des adresses.

_

_

Stud1enre15en

de

Richard Marti

Der ZV beabsichtigt, ein Programm von Studien‑
reisen Für VSG-Mitglicdcr zusammenzu5tellen_
Als e r s t e r Versuch ist geplant, im Frühjahr 1985
(ca. 31.3. bis 20.4.) eine sehr interessante und

informative Reise u n t e r kundiger Führung nach
Südamerika durchzuführen (Schwerpunkt Anden
mit Cusco, Machu Picchu, Tihuanaco u.a.). Als
weitere Reisen sind vorgegghen: Indonesien,
China, Sibirien/Zentralasien, Agypten.
Weitere Auskünfte erteilt Richard Marti, Sekte.
tariat VSG.
'

i

3;
g

‑

Konferenz der Erziehungsdirektoren der deutsch- u n d mehrsprachigen
Kantone u n d des Tessins
%rbä/tni; H acbspracbe und M undarf im Scbu/unterrz'cbf

Die Konferenz der Erziehungsdirektoren der deutsch„ und mehrsprachigen Kantone stellt fest, daß
seit einiger Zeit die Hochsprache im Unterricht der Volks- und Mittelschule vernachlässigt wird, und
daß ‐ entgegen den Vorschriften «‐weitgehend in Mundart unterrichtet wird.
Die Konferenz erläßt zuhanden der Kantone folgende Empfehlungen:

I. Unterrichtssprache an den Volks- und Mittelschulen ist grundsätzlich die deutsche Hochsprache.
Dies gilt nicht n u r Für die sprachlichen Fächer.
2. Von diesem Grundsatz ausgenommen ist der Unterricht an den u n t e r e n Primarklassen, der soweit
erforderlich in Mundart erteilt werden kann. Im Rahmen bestimmter Unterrichtsformen kann die
Mundart auf allen Stufen verwendet werden.
;. Hochsprache und Mundart sind Sprachformen, die beide eine kulturelle Aufgabe erfüllen. Die
Schüler sollen sich in beiden Sprachformen angemessen ausdrücken können. Im Sprachunterricht
soll daher auch die Pflege der Mundart ihren angemessenen Platz finden.
4. Bei der Ausbildung der Lehrer ist der Beherrschung der deutschen Hochsprache in Wo r t und
Schrift sowie der Fähigkeit, Sprache zu vermitteln, vermehrt Beachtung zu schenken.
Zürich, 15. juni 1984

Im Namen der Konferenz der Erziehungsdirektoren
der deutsch- und mehrsprachigen Kantone
Der Präsident: D r. Anton Scherer

Conférence des directeurs de l’instruction publique des c a n t o n s
alémaniques, des c a n t o n s plurilingues et du Tessin
Place re.rpettive du bon allemand et du dialecte dan: l’msengnement
La conférence des directeurs de l’instruction publique des cantons alémaniques et des cantons plati‑
lingues c o n s t a t e que depuis quelque temps que le bon allemand e s t négligé dans l’enseignement au
degré primaire et au degré secondaire et que ‐ contrairement aux prescriptions ‐ c’est le dialecte qui
prend la premiére place.
La conférence fait les recommandations suivantes ä l’attention des cantons:

1. En principe, la langue d’enseignement dans les écoles primaires et dans les écoles secondaires est le
bon allemand. Cela ne s’applique pas seulement ä l’enseignement des langues.
z. Une exception est faite pour l’enseignement dans les classes inférieures du degré primaire dans la
mesure oü l’emploi du dialecte est nécessaire. Dans le cadre de certaines formes d’enseignement, le
dialecte peut étre utilisé ä t o u s les degrés.
5. Le bon allemand et le dialecte o n t t o u s les deux u n e täche culturelle & remplir et les éléves doivent
pouvoir s’exprimer de fac;on correcte dans les deux cas. Dans l’enseignement des langues, il faut
done que la «culture» du dialecte ait la place qui 1ui revient.
4. Dans la formation des maitres, une importance accrue doit étre accordé 51la maitrise orale et écrite
du bon allemand et 51l’aptitude ä l’enseigner.

‑

Zurich, le 15illifi I934

‐

_

_

‐

Au n o r n dela Confétence des directeurs del’instruction
publique des cantons alémaniques et plurilingues
Le président: Dr Anton Scherer
‐

‐

‐

_

‐

‐

_

_

‐

_

_
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Bernischer Gymnasiallehrer-Verein
M iitei/wggen am dem If’ornand

In seiner Sitzung v o m 23. August r984 hat der
Vorstand die Delegierten- und jahrcsvcrsnmm‑
lung des B G V v o m 31.0ktober 1984 vorberei‑
t e t (Durchführung im Freien Gymnasium Bern:
DV und Informationen/Stellungnahmcn zu ak‑
tuellen schulpolitischen Fragen, Mittagessen in
der Mensa, Fachschaftsversammlungcn; j \ '
zum Thema Erwachsenenbildung heute).
Ferner wurde eine Stellungnahme zuhanden des
KV B L V besprochen z u r Großratsmotion Zür‑
cher betreffend Maßnahmen gegen die Lehrer‑
arbeitslosigkeit. Die Motion wird v o n allen Mit‑
gliedern des Vorstandes sehr entschieden u n t e r ‑
stützt. Auf Skepsis stößt dagegen in der vorliegen‑
den Form, was die Gymnasien betrifft, die Motion
Schneider betreffend die Einführung v o n Volks‑
wirtschaftslehre als obligatorisches Fach an den
Lehrerseminaren und Gymnasien.
M i t Erstaunen nahm der Vorstand das Umfrage‑
ergebnis des Präsidenten z u r Kenntnis betref‑
fend die Klassengrößcn an unseren Gymnasien
Für das Schuljahr 1984/85 z u r Kenntnis: Von 501
‐
‐
‐
‐

‐

_

‐

_

‐

_

Klassen rm den Gymnasien des Kantons Bern
(einschließlich Scxm‚ Quinta, Quarta und Freies

Gymnasium) zählen nicht weniger als 4; Klas‑
sen :; und mehr Schüler (davon 5 Klassen a u f
der Stufe ()bcrprima und 6 aufder Stufe Prima)!
50weitere Klassen zählen 14Schüler, 22 Klasan
:; Schüler, 29 Klassen 12 Schüler. l26 v o n 301
Klassen haben somit Bestände, die nach den
Richtlinien der lirzichungsdirektion zwar im
s o g e n a n n t e n Normalbercich liegen, aber in kei‑
ner Weise mehr zeitgemäß sind und einen fon‑
schrittlichcn Unterricht sehr erschweren. Der
Vorstand s e t z t sich in Zusammenarbeit m i t dem
B LV dafür ein, daß die Richtlinien für die
Schülerznhlcn durch die Erziehungsdir€ktion
nuf'cinc angemessene Größe reduziert werden.
Der liinsitz v o n zwei BGV-Vertretern in die
Kommission Gymnasium für Lehrplan‐ und
Stundenmfclf'ragen wird uns a u f unser Gesuch
hin nicht gewährt. Die Kommission setzt sich
zusammen aus vier Beamten der Erziehungs_
direktinn (einer davon im Auftrag der KMKL
einem weiteren Vertreter der K M K u n d z w e i
RckwrcnDer Präsident des B G V ;
Dr. Arthur Reber
‐
‐
_
‐
H

So nah an der Sprache wie überhaupt möglich
Englisch in London, Bournemoulh. Brighton‚Torquay. Oxford. Cambridge. Edinburgh und Dublin,
Spanisch in Barcelona und Madrid, Französisch in Puris‚Amboisc. Lausanne und Neuchätel,
Italienisch in Florenz, Deutsch in Köln und im Sommer auch in Zürich.

Ein Kurs f ü r gründliche Sprachausbildung ...dauert r u n d drei Moniie
Ein Kompakt‐Kurs ...dauert zwischen m e i und sieben Wochen
Ein Sommer-Kurs ...dauert drei bis vier Wochen (und einige bis zu1wöll)
EUROCENTRES, Sceslmssc 247, 8038 Zürich, Telefon: 0|/482 5040
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DIALOG

Z u m Thema «Philosophie als Maturitätsfach»
Lesern des gb dürfte das Thema bekannt sein: Im ehrten Heft dieses _]ahres würdigte Peter
Schulthess Leonhard Euler, und ein Hinweis auf die Motion Bircher rief die nötige M AV ‑
Revision in Erinnerung. Das zweite Heft bezog sich auf den Lernbericht des Club of Rome,
dessen BegriiT des «innovativen Lernens» nach unserer Meinung die Frage des Philoso‑
phieunterrichts direkt provoziert. Genau in diesem Sinn leitete der Herausgeber das dritte
Heft ein, in dem die Philosophielehrer ihr Anliegen direkt v e r t r a t e n . Im vierten Heft lasen
wir: «Wenn esheute noch eine Berechtigung für die Philosophie gibt, so die, daß in ihr diese
Distanzierung z u r Grundhaltung erhoben wird» (Lobkowicz, S.I 75), und imfünften: «Der
Student soll v o n den wichtigsten philosophischen und weltanschaulichen Theorien erfah‑
ren haben» (Eugen Egger, S.2;o), und das gewiß nicht zufälligerweise als erste Bedingung

der Hochschulreife aufgezählt.
D a r f m a n es u n t e r diesen Umständen den Philosophielehrern verargen, w e n n sie
enttäuscht sind v o n der zur Vernehmlassung freigegebenen Vorlage «MAV-Revi‑
sion»? Wieder wird das Fach, das in der Mehrheit der Kantone intensiv und anspruchsvoll
unterrichtet wird, v o m Fächerkanon ausgeschlossen.

Man kann sich in diesem Zusammenhang fragen, ob esdenn so schwierig wäre, ein Fach zu
erwähnen, das in vielen Schulen verschiedener Typen eine zentrale Rolle spielt, aber aus
Rücksicht auf die Belastung der Schüler nicht einfach für alle Schulen n e u gefordert werden
darf. Was stünde da einer der beiden folgenden, möglichen Lösungen entgegen:

‐ m a n stellt die Philosophie den Kunstfächern gleich ( M AV Art. 2 1 , Punkt 11: «ferner f ü r
alle Typen: Zeichnen, Musik und Philosophie»), oder
‐ m a n erwähnt die Philosophie gesondert, entsprechend ihren Bedingungen ( M AV
Art. 7.1, Punkt 1 2 , allenfalls Punkt 15: «Philosophie, falls sie unterrichtet wurde»; Art. 25,
letzte Linie: «... oder wenn die Punktzahl [Art. 22 Abs. 2] weniger als 58 oder bei Ein‑
schluß der Philosophie 62 Punkte beträgt»)?
Die Frage ist gestellt. Könnte m a n nicht den Zeitpunkt der MAV-Revision, die Neues
einführt, dazu benützen, auch im schweizerischen Schulwesen der Philosophie den
i h r sachlich gerechtfertigten Platz einzuräumen u n d damit eine alte Zurücksetzung

aufzuheben?
Zürich

Der Vorstand des VSPM
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Schweizerische Zentralstelle
‘ 5IE' ( f ü r d i e Weiterbildung d e r Mittelschullehrer
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Centre suisse p o u r l e p e r f e c t i o n n e m e n t d e s
p r o f e s s e u r s de I’enseignement secondaire

Kursprogramm 1985
Das WBZ-Kursangebot für 1985 umfaßt 45
Kurse sowie Hinweise auf Veranstaltungen an‑
derer Organisationen. Es wird anfangs Dezem‑
ber andie VSG‐Mitglieder, andie Rektomte dcr

Mittelschulen und an weitere Interessenten ver‑
sandt.

Programme des cours 1985
Le programme du CPS pour 1985 0H’rc 45 cours;
il signalc en o u t r e un certain nombre de cours
organisés de divers cötés. Le CPS l’expédicrn
début décembre aux membres de la SSPES, aux
écoles et aux milicux intéressés.

Nächste Kurse

Prochains cours

Für die folgenden Kurse des neuen Programmes
läuft die Anmeldefrist demnächst ab (Anschlag
im Lehrerzimmer beachten und Anmeldefristen

einhalten):
Pour les cours suivants du nouw:au programme,
la périodc d’inscription expircra prochaincment
(consulter le tableau d’affichage de v o t r e écoic
et, 5.v. p., respectcr les délais):

511 Lire le roman: nouvelles méthodes
d’approche critique
18‐22 mars 1985, Delémom
512 Animation théätrale
z‐5 janvier 1985, Crét-Bérard
522 Lehrmittel Deutsch, Deutsch als

Fremdsprache
6. bis 8.März 1985, Lausanne

530 Physique et Archéologie
18‐21 mars 1985, Ncuchätel
531 Atommodelle aus chemischer und
physikalischer Sicht
1 1 . bis 14. März 1985, Boldern/Männedorf
557 Flore et végétation des Alpes
8‐12 juillet 1985, Zermatt
545 Etude d’une entreprise multinationale
z-5 avril 1985, Broc et Vevey
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546 E D V für Handelslehrer
18. bis

20.

März 1985, St.Gallen

560 Informatique‐ Education et Société

25 27 février 1985, Yverdon
561 LOGO
17février » 1 mars 1985, Yverdon
562 Informatik in der Wirtschaft
9. bis 15. April 1985, \Y'olfsberg/Ermatin8en
567 Einführung in die Praxisberatung
1.12. und 15./16.Februar 1985, Basel
568 Mündliche Prüfungen
6. bis 8. März 1985, St.Gallen
572 L’évaluation du travail de l’éléve et de la
classe

:: 15avril 1985, Les Diablerets
573 Betreuung v o n Lehramtskandidaten
der Sekundarstufe II
17./18._]:1nu111 1985, St.Gallen
575 Kommunikation als Werkzeug des
Lehrers
25. bis 27. Februar 1985, Dorfberg/Langnau
576 Spannungsfeld Schule
14. bis zo. April 1985, Propstei Wislikofen
577 Einsatz v o n Medien, Praxisberatung
8.januarw :. April 1985, 10 Halbtage,
Luzern

im folgenden Kurs sind noch Plätze Frei:
Des places sam cncorc disponibles pour le CO\Irs
suivan1:
452 Denkplatz Schweiz
6. bis 9.januar 1985, Interlaken

Verschiebung des Kurses 428
\.‘C’egcn unvorhergesehener Absage einer Refe‑
rcntin muß der Kurs «Lektüre im 3. bis 5. Fran‑
zösisch-Unterrichtsjahr» auf 23./29.jamazr 1953‑

verschoben werden. Interessenten und bisherige
Teilnehmer werden gebeten, sich bis zum
14. Dezember 1984 neu anzumelden.

B i l d u n g s p o l i t i s c h e Kurzinformationen
Politique de l'éducation

Statistik
Im jahre 1985 wurden rund 12300 Maturitäts‑
zeugnisse (+ 6 % gegenüber dem Vorjahr) aus‑
gestellt. Der Anteil der weiblichen Maturanden
stieg um 2 auf 45 “o. 86% der Maturanden
erwarben eine eidgenössisch anerkannte kanto‑
nale Maturität, 8 % eine v o m Bund nicht aner‑
kannte, und 6% erhielten einen Ausweis der

Eidgenössischen Maturitätskommission.
Insgesamt 89700 jugendliche t r a t e n im jahre
1985 eine Berufsausbildung an, praktisch gleich
viele wie im Vorjahr. 15900 jugendliche haben
sich im gleichen jahr für eine e r s t e Klasse einer
Maturitätsschule eingeschrieben.

im Sinne einer gewis'sen Autonomie eigene
Rechtspersönlichkeiten erhalten und weiter dem
Gesamtbundesrat (nicht dem EDI) unterstellt
bleiben. D e r Verband der Studierenden an der
E T H (VSETH) lehnt dagegen den Vorentwurf
ebenso wie der Verband Schweizerischer Stu‑
dentenschaften (VSS) als Ganzes ab.
Das Bundesamt für Statistik veröffentlicht eine
Untersuchung über die Ausbildung in sechs
Ingenieurfiichern an der ETHZ. Daraus geht
hervor, daß der Studienabbtuch besonders häu‑
fig bei Frauen, bei Inhabern eines Ausweises der
Eidgenössischen Maturitätskommission und
bei denjenigen w a r, die beim Studienbeginn
bereits mindestens 22 jahre alt waren. Die
Untersuchung umfaßte die Studienanfänger der
jahre 1975 und 1976.

Hochschulen
Forschung
Genf. Der Universitätsrat verabschiedete ein‑
stimmig eine Empfehlung zur Schaffung eines
Studienzentrums für den Frieden. Er verlangt
vorn Rektorat, diese

Frage zu prüfen und bis

Ende 1984 einen Bericht zu erstatten.

Zürich. D i e Gesamtzahl der Studierenden ist
gegenüber dem Sommersemester 1983 um 5,4 %
auf 16214 gewachsen.

Eidgenössische Technische
Hochschule
E T H Zürich. Im Rahmen der Vernehmlassung
zum Vorentwurf des neuen ETH-Gesetzes spra‑
chen sich die Schulleitung, die Reformkommis‑
sion sowie vier Gruppen v o n Hochschulange‑
hörigen dafür aus, daß die beiden Hochschulen

Der Schweizerische Nationalfonds z u r Förde‑
r u n g der wissenschaftlichen Forschung sprach
im jahre 1983 Beiträge in der Höhe von insge‑
s a m t 162,42 Millionen Franken zu, 16,4 % mehr
als im Vorjahr. 69,5 % wurden in Form v o n
Forschungsbeiträgen und weiteren Beiträgen
entrichtet, 18,5 % entfielen auf die Nationalen
Forschungsprogramme, 6,6 % auf Stipendien

für angehende Forscher, 2,6% als persönliche
Beiträge und 1 , 1 % als Publikationsbeiträge.
Die Exakten und Naturwissenschaften erhielten
4 3 , 2 %, der Bereich Biologie und Medizin
36,5 % und die Geistes- und Sozialwissenschaf‑
t e n 2 0 ,3 % .

Der Schweizerische Nationalfonds hat im Som‑
mersemester 1984 für 270 Beiträge rund 60

Millionen Franken bewilligt.

3U

%
Fachbereiche

Schulpavillons. Künftig
Betriebsökonomen
dreifach geführt und im Februar 1985 zudem ein
zur Erstellung eines

soll der Studiengang für

Medizin. Die Schweizerische Medizinische ln‑
terfakultätskommission hat die Einschaltung
einer obligatorischen Weiterbildungsperiode
zwischen Studienabschiuß und Eröffnung einer
eigenen Praxis aus ihrem mittelfristigen Arbeits‑
programm gestrichen, da dies eine Revision der
Medizinalprüfungsverordnung, eventuell sogar
des Freizügigkeitsgesetzes v o r a u s s e t z t e . Damit
könnte die Maßnahme nicht kurzfristig wirksam
werden und würde gerade iene Diplomjahr‑
gänge nicht mehr erfassen, die wegen des beste‑
henden Engpasses versucht sein könnten, sich
mit ungenügender Weiterbildung selbständig

Kurs der Wirtschaftsinformatikschule
(\\"IS) begonnen werden.
erster

Musikschulen
Der Basler Regierungsrat beantragt, die

Musik‑

kurse an den Primarschulen durch eine Ände‑

zu machen.

rung des Schulgesetzcs zu verankern. Gleichzei_
tig wird dem Parlament beantragt, ZWischen
1987 und 1992 jährlich einen Kredit v o n 216000
Franken für die Ausbildung der entsprechenden
Lehrkräfte zu gewähren.

Weiterbildung

Mittelschulen

Angesichts der zunehmenden Schwierigkeiten
auf dem Stellenmarkt der Primarlehrer prüft der
Luzerner Erziehungsrat u.a. die A-Iöglichkeit,
die Fortbildung der Volksschullehrer zu intensi‑
vieren, wodurch stellenlose Primarlehrer ver‑
mehrt Stellvertretungen übernehmen können,
wenn die Lehrer die Fortbildungskurse besu‑
chen.

Maturität. Das Eidgenössiche Departement des
Innern hat über Vorschläge zur Teilrevision der
Maturitätsancrkennungsvcrordnung ein Ver‑
nehmlassungsvcrfahren eingeleitet. U.a. soll die
Einführung der Informatik in die Mathematik‑
lchrplänc an den Mittelschulen ermöglicht W e r ‑
den. im weiteren geht esum die Einführung
anderer neuer Fachgebiete, um die Einführung
halber Noten sowie um die Erhöhung der An‑
zahl der eidgenössisch vorgeschriebenen Prü_
fungsfächer.

Ab 15.April 1985 können sich Absolventen
einer technischen Berufslehre an der Schweizeri‑
schen Technischen Fachschule Winterthur
(STP) zum Informationstechniker weiterbilden.
Der Kanton Zürich hat ein entsprechendes
Projekt der STF genehmigt. Der neue Lehrgang
nimmt eine Mittelstellung zwischen der Ausbil‑
dung eines Berufsmannes und dem Wissen und
Können eines Technikers H T L ein.

Erwachsenenbildung
Die Schweizerische Informntik-Zertifikations‑
kommission (SIZ) führte erstmals eine Tagung
z u m Thema «lnformatikkurse z u r Erlangung

Volkshochschulzertifikates Informatik„
durch. Die 312 bezweckt, Koordinationsaufga_
ben wahrzunehmen und als Kontakt- und Kon‑
trollgrcmium die Qualität und Kontinuität der
Informatikangcbotc ihrer Mitglieder sicherzu‑
des

Höhere Wirtschafts- u n d
Verwaltungsschulen
Der Solothurner Kantonsrat überwies ein Po‑
stuiat zum Ausbau der Ausbildung in Wirt‑
schaftsinformatik mit Mikrocomputern. Na‑
mentlich die Höhere Wirtschafts- und Verwal‑
tungsschule Olten soll Kurse in diesem Fachge‑

biet anbieten.
Der Luzerner Große Rat gewährte einen Bau‑

kredit in der Höhe von 1,09 Millionen Franken
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stellen.

Arbeitsmarkt
«Beschäftigungsproblemc der jungen H0ch‑
schulabsolvcnten» ist ein Schwerpunkt des
«Bulletins» (m._]ahrgang, N r. ; der Vereini‑
gung Schweizerischer Hochschuldozenten). ‐‚

‐

_

‐

‐

‐

‐

‐

Verschiedenes
Nach dem Bundesrat und dem Nationalrat hat
sich n u n auch der Ständerat für den Schulbeginn

im Spätsommer entschieden. Allerdings soll
diese Vereinheitlichung nach dem Willen der
Kleinen Kammer bloß für die obligatorische
Schulzeit gelten.
Der bernische Regierungsrat verabschiedete die
Grundsätze z u r Gesamtrevision der Bildungs‑
gesetzgebung. Im Vordergrund der Diskussion
stehen die verschiedenen Strukturmodelle z u r
Volksschule.

Die Stimmberechtigten des Kantons Neuen‑
burg hießen einen Zusatzkredit v o n 1,88 Millio‑
n e n Franken an die Stiftung für die mikrotechni‑
sche Forschung (FSRM) g u t .

Der Schaffhauser Regierungsrat billigte entge‑
gen dem Erziehungsrat die Gründung einer
heilpädagogischen Privatschule.
Die Zürcher Regierung ist bereit, Leitlinien zu
erarbeiten, wie der Erziehungsauftrag der
Schule, wie er 1966 im Lehrplan der Volksschule
gefordert wird, im Schulbetrieb als Ganzes, im
Fächemngebot, in der Gestaltung des Unter‑
richtes, in der Schülerbeurteilung und in der
Selektion heute und in Zukunft besser verwirk‑
licht werden kann.

«Große, erprobte Texte der geschichtlichen
Überlieferung sind fragmentarische Hilfen z u r
individuellen Weltdeutung und damit also Sinn
und Orientierung stiftende Gehalte», heißt esin
einem Artikel «Das Schülerrecht auf Aus‑
wendiglernen ‐ Über die Teilhabe an Sprach‑
kunstwerken», der am 13„September 1984 in der
Neuen Zürcher Zeitung erschienen ist.

Ab Beginn des Schuljahres 1985/86 müssen alle
neu in die Höhere Wirtschafts- und Verwal‑
tungsschule (HWV) Aargau-Solothurn in Olten
eintretende Schüler aus fremden Kantonen ein
Schuldgeld v o n 5000 Franken im jahr entrich‑
ten.

Der SChWy2er Erziehungsrat hat beschlossen,
im Zeichen des Lehrerüberflusses allenfalls
Lehrkräften mit Diplomen aus Nicht-Zentral‑

‐

_

_

_

‐

‐

‐

‑

schweizer Kantonen die Lehrbewilligung zu
verweigern.

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland. Im Rahmen
der hochschulpolitischen Auseinandersetzung
um eine Neustrukturierung des Studiums an den
Hochschulen ist eine lebhafte Diskussion um
Aufgabenstellung und Zukunft der Fachhoch‑
schulen entstanden. Während die einen für einen
forcierten Ausbau dieses stärker auf die berufli‑
che Praxis hin orientierten Hochschultyps drän‑
gen, weisen andere darauf hin, daß das kurze,
sehr stark auf die Praxis bezogene Studium
angesichts der sich wandelnden Qualifikations‑
anforderungen in der Arbeitswelt zu einseitig
auf ganz spezielle Berufsfelder vorbereite.

Frankreich. Nach dem Scheitern der Reform‑
vorschläge für das französische Schulwesen
durch den Rückzug der Gesetzesvorlage durch
Präsident Mitterand hat n u n der neue Erzie‑
hungsminister Vorschläge unterbreitet, die eher
Erfolgschance haben. Dabei Wird die Existenz
v o n staatlich finanzierten Privatschulen nicht
mehr angefochten, auf eine «Verbeamtung» der
Lehrerschaft wird verzichtet, und das Recht der
Privatschule, Lehrer frei einstellen zu können,
bleibt erhalten, wobei allerdings die lokale
Schulbehörde ihr Einverständnis zur Wahl ge‑
ben muß.
Israel. Die israelische Regierung beschloß, den
Primar- und Oberschulunterricht künftig nicht
mehr gebührenfrei zu führen. Familien mit
kleinen Einkommen sind jedoch von der Ge‑
bühr befreit.

Publikationen
D e t Schlußbericht der Europäischen Konferenz
über «Motivation für Weiterbildung» ist u n t e r
dem Titel «European Conference on Motivation
for Adult Education» erschienen. Die 613eitige
Publikation kann bei der Deutschen Unesco‑
Kommission in Bonn bezogen werden.

Abgeschlossen: 28. 9. 84

Walter E. Laetsch
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Padagogische Hinweise

Remarques pédagogiques

Wie soll Informatik im Gymnasium
eingeführt werden?
1. Grundxä'ig/ic/1es

a) Stellenwert und Inhalt des Informatik-L'n‑
terrichts am Gymnasium müssen ständig
überprüft werden, da w i r e r s t am Anfang
einer Entwicklung stehen.
b) jeder Gymnasiast 5011 unabhängig v o m ge‑
wählten Maturitätstypus in die Informatik
eingeführt werden, was entsprechend dcn
Möglichkeiten jeder Schule erfolgt.
c) Informatik-Untcrricht am Gymnasium be‑
deutet keine Erhöhung der gesamten obliga‑
torischen Lektionenzahl.
2. Mögliche Formen und .S'te/lzmg de.:

InformatikUnterricbfx

Wir unterscheiden: Informatik als
a) propädeutischen Unterricht,
‐ in der Form eines eigenständigen Faches
oder
‐ in ein Promotionsf'ach eingebaut,
b) weiterführenden Unterricht
‐ im Rahmen eines oder mehrerer

Promotionsf‘ächer,
‐ im Rahmen eines fakultativen Faches,
‐ im Rahmen eines Maturitätsfachcs:
obligatorisch für alle Maturanden, alle
Typen,
Wahlfach für alle Typen,
Wahlfach für den Typus C.

3. Pa.ritian der KRK
3) Die zunehmende Bedeutung der Informatik
in unserer Gesellschaft verlangt, daß die
Gymnasiasten aller Typen Kenntnisse und
Fertigkeiten auf dem Gebiete der Informatik
erwerben. Ebenso wichtig ist, daß sie ein
verantwortungsvolles Bewußtsein für die
sozialpolitische Problematik der elektroni‑
schen Datenverarbeitung entwickeln.
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b) Die Einführung in die Informatik soll als
propädcutischcr Unterricht erfolgen.
c) Der \\‘citcrt’ührcndc Unterricht wird im Rah‑
m e n der bestehenden Promotions- und der
Fakultativfiichcr angeboten.
d) Die KRK lehnt Informatik als eigenständiges
Promotions‐ oder Mnturitätsfach ab.
4. .‐lr;grmmzfe_gqgen Itgfarmafik al: Prawotio„_;‑

oder Alafnrifr'ilearl)
:1) Informatik bietet zwar eine Intensivschulung
im logischen Denken. verbunden m i t dem
großen Vorteil, daß der Schüler unmittelbar
Für jeden Fchlschritt die Rückmeldung be‑
kommt. Das logische Denken und das Analy_
siercn v o n (?cdankcnverkettungen Wird aber
auch in andern Fächern geschult und ange_
wendet.
b) Die Schaffung eines neuen Maturitätsfaches
«Informatik» steht im Widerspruch zur Be‑
strebung nach Reduktion der Matudtätst‘ä‑
cher. Ncuc Stoch können in bestehende
Fächer eingebaut werden (2.8. Geologie,

c)

Staatskundc).
[ i i n Maturitätswahlflmh «Informatik» geht in
die Richtung der Ausbildung v o n Speziali‑
sten, während das Gymnasium die allge_
meine: Bildun;_r aller Schüler anstrebt.
I'irzichungsdircktinn des Kantons Bern
Kantonale G_vmnnsinlrcktorcnkonferenz

Comment introduire

l’informatique

au gymnase?
:. Räflexion:_[andammlalex
a) Emm donné que nous ne sommes qu'au
début d’une é\'0lutinfl, nous devons Sans
cessc rcvoir les obiecrifs et les contenus de

l'cnscigncmcnt dc l‘informatique.
b) lndépendamment du type de maturité Choisi

chaquc gymnasicn doit reccvoir une instruc:
tion de base cn informatiquc, ce qui Sera

réalisé en fonction des possibilités de chaque
école.
c) L’introduction d’un enseignement d’infor‑
matique au gymnase ne doit impliquer
a u c u n e augmentation de la dotation horaire

globale.
1. Place de l’emezlgnemem' de1’informaz‘ique

L’enseignement de l’informatique peut étre
dispensé sous forme
&) d’enseignement propédeutique
‐ c o m m e branche a u t o n o m e o u
‐ intégré dans une branche depromotion,
b) d’enseignement complémentaire
‐ dans le cadre d’une ou de plusieurs
branches depromotion,
‐ dans le cadre d’une brauche facultative,
‐ dans le cadre d’une branche de maturité:
obligatoire pour t o u s les bacheliers de t o u s
les types,
comme
comme

option pour t o u s les types,
option pour le type C.

5. Prz'.re depa:ition dela CCR
&) La place touiours plus importante jouée par
l’inFormatique dans n o t r e société exige de
t o u t bachelier, quel que seit son type de
maturité, qu’il posséde des savoirs et savoir‑
faire dans cedomaine. Il est t o u t aussi impéra‑
t i f qu’il acquiére u n e attitude responsable face
aux problémes socio‐politiques soulevés par
le traitement électronique des données.
b) L’initiation ä l’informatique se fera sous
forme d’enseignement propédeutique.
c) L’enseignement complémentaire sera offert
dans le cadre des branches de promotion
existantes ou sous forme de cours Facultatifs.
d) La CCR e s t opposée ä l’introduction de
l’informatique c o m m e brauche a u t o n o m e de
promotibn ou de maturité.

peuvent étre intégrés dans des branches exis‑

(p.ex. la géologie, l’instruction ci‑
vique).
c) Une option de maturité «informatique»
répondrait et u n e formation de spécialistes,
alors que le gymnase a pour but la culture
générale de t o u s les éléves.
tantes

Direction de l‘instruction publique du c a n t o n
de Berne

Confércnce cantonale des r e c t e u r s de gymnase

Medienpädagogik:
Erklärung v o n Grünwald
Medien a l ; Tei! un.rerer Lebemwelt
Wir leben in einer Welt, in der die Medien
allgegenwärtig sind: Eine wachsende Zahl v o n
Menschen verwenden einen großen Teil ihrer
Zeit, um fernzusehen, Zeitungen und Zeit‑
schriften zu lesen und Radio, Schallplatten und
Kassetten Zu hören. In einigen Ländern ist es
bereits so, daß die Kinder mehr Zeit vor dem
Bildschirm als in der Schule verbringen.
Es kann weder darum geben, die Medien zu verdam‑
men, noch ihre unbextreilbare Macht zu billzgen,
vielmehr mühen wir ibren bedeutenden Einfluß und
ibre Verbreitung iiber den ganzen Erdball al: eine
Talmcbe annehmen undgleichzeitig auch erkennen, daß
sie ein wichtige: E Zement der Kultur umerer zeitgenälr‑
.ri.rcben Welt darxtellen. Man .rol/fe auch die Rolle der
Medien im Enlwicklungsprozeß der einzelnen und der
Gexel/xcbaft und die Funktion der Medien in der
aktiven Tei/nabme der Bürger ampalili.rcben Leben
nicht unter:cbätzen. Die politischen Syrieme und
Ergiebung;gsteme haben vielmehr ihre Aujjgabe
wahrzunehmen, bei den Bürgern dal [critixcbe Ver‑
.rfändni; der Vorgänge im Bereich der Mauenkamrzzu‑
nikotion zu entwickeln.

4.

M edienalpbabetixierung notwendng

l’éléve immédiatement attentif ä m u t e erreur
dans sa démarche. Cependant, la pensée et
l’analyse logiques s o n t aussi I’objet d’autres
branches.
b) La création d’une nouvelle brauche de m a t u ‑
rité «informatique» va & l’encontre de la
tendance actuelle qui est de réduire les
branches de maturité. De nouveaux contenus

Leider sehen die wenigsten Erziehungssysteme
ausreichend Maßnahmen vor, um Medienpäda‑
gogik und Kommunikationspädagogik zu för‑
dern. Oft besteht eine beträchtliche Kluft zwi‑
schen dem, w o z u die Bildungssysteme erziehen
wollen, und dem, was die Menschen in der Welt
vorfinden. Und wenn m a n die Argumente z u ‑
gunsten einer Medienerziehung des Bürgers im
Hinblick auf die Ausübung seiner Verantwor‑
tung akzeptiert, gilt es zu bedenken, daß diese
Gründe in nächster Zukunft angesichts der

Argumenü e'uaque's contre une brauche de
promotion oude maturz'te' «informatz'que»
a) 11est vrai que l’informatiquc exerce la pensée
logique et ofl're le grand avantage de rendre
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Entwicklung in der Kommunikationstechnolo‑
gie ‐ Satellitenkommunikation, Verkabelung,
Breitbandkommunikation‚ Verbindung v o n
Computer und Bildschirm, Videorecorder und
Bildplatte ‐ noch viel zwingender werden: Die
nach breiteren Medienangeba/e feigen eine kompe/en‑
tere Auxwablfäbigkeif de.: Beniitzerx vamm.
Die verantwortlichen Erzieher verfolgen diese
Entwicklung und suchen ihre Schüler zu befähi‑
gen, sie in ihrer ganzen Tragweite zu verstehen,
aber auch die neuen Möglichkeiten zu nutzen,
insbesondere die Zweiwe‚gßirnktur der neuen Me‑
dien, welche eine größere Individualisierung der
Information zuläßt.
Dabei ist zu berücksichtigen, daß der durch die
Massenkornmunikation beschleunigte Informa‑
tionsfluß und Ideenaustausch zwischen den
Kulturen einen nicht zu unterschätzenden [ i i n ‑
fluß auf die kulturelle Identitä'l ausübt.
Die Schule und die Familie teilen sich in der
Verantwortung, die Kinder und jugendlichen
auf eine Welt vorzubereiten, welche durch Bild,
To n und Wort geprägt ist. Kinder und Erwach‑
sene müssen fähig sein, diese drei Zcichensy‑
sterne, auch in ihren gegenseitigen Verschrän‑
kungen, zu entziffern. Dies macht eine Anpas‑
sung der Bildungsprioritäten nötig, welche man
u n t e r dem Stichwort Mediena/pbabelixierung zu‑
sammenfassen kann: im Sprachunterricht ist
notwendigerweise auch die Mediensprache zu

bewußtcn und kritischen Gebrauch der elek‑
tronischcn und gedruckten Medien zu em‑
wickeln. im Idealfall sollten diese Unter‑
richtsvorschlägc v o n der Inhaltsanalyse über
den kompetenten Gebrauch der Medien als
Quellen und als Kommunikationskanäle bis
zu ihrem Einsatz als schöpferische Aus‑
drucksmittel gehen;
:. .-‘1mbi/dmggxknrxefiir l:'rgieber und Kur.rleiter zu
entwickeln, die die persönliche Medienkom_
petenz hinsichtlich Verständnis der Massen‑
medien und Einsatz der Unterrichtsmedien
erweitern und helfen, den verschiedenen
Stand cmVorwissen bei Schülern und Stu‑
denten zu berücksichtigen;
5. For;rbmggmorbalzen in den Fachdisziplinen,
welche für die Medienpädagogik v o n Bedeu_
t u n g sind, zu aktivieren, beispielsweise in der
Psychologie, der Soziologie und der Kom_

munikatiunswisscnschaft;
4. Die bisher unternommenen und geplanten
.4é/iri/ä'len der L ] 1 V I Ä S C0 zu unter:!ü'tger: und
zu rer:färken, welche eine internationale Zu‑
sammenarbeit auf dem Gebiet der Medien‑

pädagogik anstreben.
Grünwald, 2 2 . Januar 1982
SKAUM‐lnformationen 1/8 ;

Kinder u n d Bücher im Zeitalter der

berücksichtigen.

Mikroelektronik

Vereinte Anstrengungen gefordert
Die Medienerziehung wäre wirksamer, w e n n
Eltern, Lehrer, Medienschaffende und Ent‑
scheidungsträger gleichermaßen erkennen, daß
sie eine gemeinsame Aufgabe wahrnehmen müs‑
sen, um die Bildung einer zunehmend kritischen
Haltung der Zuschauer, Hörer und Leser zu
fördern. Die Zusammenarbeit und gemeinsame
Anstrengung v o n Erziehungs- und Mediensy‑
stemen zu verstärken, stellt zweifellos eine wich‑
tige Maßnahme dar, um Medienerziehung wirk‑

Lenfa"rdmmg m:!er veränderten Bedingungen

samer zu machen.

Deshalb richten wir folgende Empflblungen an
die zuständigen Behörden. Es seien:
1. St;g”enübergreämde Programme in Medienpädago‑

gik. vorzubereiten und Zu unterstützen, die
von der Vorschule bis hin z u r Universität
und der Erwachsenenbildung reichen und
die dazu dienen können, Kenntnisse, Fertig‑
keiten und Haltungen im Hinblick auf einen
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Eine 1980 erschienene Studie über den Medien‑
konsum v o n Kindern und jugendlichen im
Kanton Zürich weist die Neun‐ bis Zwölfiähri‑
gen als erstaunlich buchf'reundlich aus. Bei den
älteren jugendlichen ist ein Abfall des Infere::„
an Büchern (Wie übrigens auch am Fernsehen)
zugunsten der Hörmedien Schallplatte und Ra‑
dio zu verzeichnen; immerhin wenden sich fast
zwei Drittel aller Fünfzehnjährigen täglich
einem Buch zu. Mit vergleichbaren Zahlen kön‑
nen die Erwachsenen nicht brillieren.
Die Studie gibt ein vielseitiges Bild vom Um‑
gang der Kinder mit den ver.rcbiedenen Mediem
Man findet Erwartungen bestätigt (SO die e r s t ‑
rangige Bedeutung, die das Fernsehen für die
Neun‐ bis Zwölfiährigen hat), Befürchtungen
relativiert (so, wenn man sieht, daß die Comics
allgemein deutlich tiefer als die Bücher magic‑
ren und für die Fünfzehnjährigen kaum mehr

‐

‐

‐

‐

‐

‐

-

‐

‐

‐

eine Rolle spielen). Interessant ist, daß die Studie
die Vorstellung v o m wahllosen Medienkonsum
der Kinder und jugendlichen korrigiert: Das
Lesen und der Gebrauch der anderen Medien
erfüllen im Verlauf der kindlichen Entwicklung
auf der intellektuellen und der gefühlsmäßigen
Ebene eine ganze Anzahl verschiedener, wichti‑
ger Funktionen, die die befragten Kinder und
jugendlichen recht g u t kennen. F ü r das B u d )
sind die wichtigsten Funktionen Information
(«Sachen lernen») und die Möglichkeit, sich auf
sich selbst zurückzuziehen («allein sein»). Wei‑
t e r e Erwartungen an das Buch sind Unterhal‑
tung («wenn eslangweilig ist; um e t w a s Aufre‑
gendes zu erleben»), Ablenkung («um Probleme
zu vergessen»), Trost («wenn m a n traurig ist»).
Am wenigsten greifen die Kinder z u m Buch, um
mit andern darüber zu reden; die Funktion als
Gesprächsgegenstand steht dagegen beim Fern‑
sehen an erster Stelle.

‐

‐

‐
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sche Erfahrung und nicht zuletzt gründliche
eigene Kenntnis des Angebots verlangt, w i r d

den nachstehenden Ausführungen deutlich
werden.
D e r einflußreichste O r t der Begegnung zwi‑
schen Kindern und Büchern ist das Elternhaus ‑
das heißt: stimulierend dort, wo Bücher vorhan‑
den sind und wo gelesen wird; behindernd dort,
wo dies nicht der Fall ist. Es wäre also folgerich‑
tig, die Anstrengungen der Leseförderung di‑
rekt den le5eungewabnlen Familien zuzuwenden.
Das hat sich aber bisher als außerordentlich
schwierig, viele sagen: aussichtslos, erwiesen.
Am ehesten noch kann man diese Familien über
ihre Kinder erreichen. So sind die für Maßnah‑
men der Leseförderung entscheidenden Kon‑
taktxte/len zwischen Kindern und Büchern v o r
allem in den Bibliotheken und in der Schule zu
finden. A u f der Angebotseite sind ferner der
Buchhandel, die Verlage, die Schriftsteller, die
Illustratoren, die Lesebuchrnacher an der Ge‑
Lernziel: Auswählen können
staltung der Leselandschaft und der Leseförde‑
rung beteiligt. Schließlich hat sich um die Insti‑
D e m bisher Gesagten kann m a n entnehmen, daß
tution
«Kinder‐ und jugendliteratur» im Lauf
Kinder im Primarschulalter fähig und begierig
der Zeit ein Netz von Färderargant'mtz'onen her‑
sind, mit einem vielfältigen Bücherangebot
ausgebildet, die begutachtende und vermit‑
sinnvoll umzugehen. Die Le.rcfärderung hat hier
telnde Funktionen wahrnehmen.
einzusetzen und v o r allem Vermittleraquaben
Die Übersicht über dieses ganze Bezugsnetz ist
wahrzunehmen. Das heißt, die «Welt der Bü‑
nicht einfach, zumal in einem auf diesen Gebie‑
cher» sollte in ihrer Vielfalt zugänglich und
t e n so stark föderalistisch strukturierten Land
attraktiv gemacht werden. D i e Aufgaben des
wie der Schweiz. Das Schweizerische jugend‑
Erziehers sind es, Orientierungshilfen zu geben
buch-Institut hat daher eine mehrteilige «Studie
und die Kompetenz der Kinder zur Auswahl aus
zur Lage der Kinder- und Jugendliteratur in der
der Vielfalt zu entwickeln. Die Fähigkeit, auszu‑
Schweiz» in Angriff genommen, die einen Uber‑
.wäblen‚ ist ja angesichts des ins Unermeßliche
blick über das Vorhandene geben, Mängel sicht‑
wachsenden Medien- und Unterhaltungsange‑
bar machen und Ansatzpunkte für weitere An‑
bots v o n zentraler Bedeutung, und Bücher sind
strengungen zeigen soll. Verena Rut.rcbmann v o m
in mehr als einer Hinsicht sehr geeignete Ob‑
_]ugendbuch-Institut untersucht die jugend‑
jekte, an denen man dieses Auswählen einüben
buch-Produktion in allen Landesteilen (Verlage,
und erfahren kann.
Autoren) und die Vermittlung (Dichte des Bi‑
In der Leseerziehung verrcbieben sich damit die
bliotheksnetzes, Zusammensetzung des Bücher‑
Akzente. Statt die Kinder v o n ihren unzulängli‑
angebots,
Animationsangebote). Heinz Bonfa‑
chen Präferenzen abzubringen und sie anhand
delli v o m Institut für Publizistikwissenschaft der
einer qualitativ und nach Altersstufen sorgsam
Universität Zürich, der bereits an der Zürcher
getroffenen, kleinen Auswahl des «Besten» zu
Studie v o n 1980 mitgearbeitet hat, stellt die
guten Lesern emporzubilden, wie es eine aus
Frage
nach der Nutgzmg: Er führt Schülerbefra‑
anderen historischen Bedingungen gewachsene
gungen auf gesamtschweizerischer Ebene durch
Tendenz anstrebte, muß m a n ihnen beute helfen,
und sucht v o n den Lehrern in Erfahrung zu
sich in einer Vielfalt umzusehen und einzuleben,
die eigenen Le;ebedürfnim kennenzulernen und bringen, welchen Stellenwert sie dem jugend‑
buch im Unterricht einräumen, was sie über
da.r Richtigefiir sich zu finden. Daß dieses Vorge‑
]ugendliteratur wissen und wieweit dieses Fach
hen kein «laissez‐faire» im schlampigen Sinn
meint, sondern v o m Erwachsenen, v o m Lehrer, in ihrer eigenen Ausbildung eine Rolle gespielt
hat. Die Erhebungen sind weitgehend abge‑
Bibliothekar u s w . intensive Arbeit, methodi‑
aus
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schlossen, die Untersuchungsergebnisse warden
1985 vorliegen.

Bibliotheken als Kulturzenlrenfür Kinder
Schon jetzt ergeben sich interessante Einsichten:
Das Bibliothekrwexen z. B. ist je nach Kanton sehr
unterschiedlich ausgebaut. In vielen Städten
und Gemeinden sind in den letzten fünfzehn
jahren offene, einladende Freibandbib/iafbrkm,
z u m Teil mit guten Veranstaltungsangeboten
Für Kinder, entstanden. Viele dieser Bibliothe‑
ken werden v o n nebenamtlichen Schul- und
Gemeindebibliothekarinnen mit Geschick und
Hingabe betreut. Für die Ausbildung dieser
Kräfte‐oft sind esMütter, die in einem Früheren
Beruf oder aus Neigung gute Beziehungen zu
Büchern haben ‐ werden in mehreren Kantonen
Kurse organisiert, die das Gebiet der jugendli‑
teratur praxisnah vermitteln ‐ was m a n v o n der
regulären Bibliothekarsausbildung nicht immer
sagen kann.
Gute Bibliotheken sind nicht n u r in finanziell
g u t gestellten Gemeinden zu finden. Eine der
aktivsten Kinderbib/iafbeken, die mit ihren regel‑
mäßigen Veranstaltungen und ihren Publikatio‑
nen zu einem Zentrum des Gemeindelebens und
einem Vorbild bibliothekarischer Leseförde‑
rung geworden ist, befindet sich in La Chaux-a'e‑
Fondr, einer v o n der Konjunktur sicher nicht
verwöhnten Stadt.

Die Rolle der Schule
Leren i r ! mit An.rtrengung verbunden. Darin u n t e r ‑
scheidet es sich v o m Genuß der Bild- und
Hörmedien, die ohne Schulung und ohne per‑
manente Aufmerksamkeit konsumierbar sind.
Um zu lesen, muß man den Schrift-Code erlernt
haben und muß m a n jeden Text «decodieren»,
damit er einen Sinn bekommt. Dieses Aufschlüs‑
seln muß trainiert werden und bleibt von Mal zu
Mal eine Arbeit, die man freiwillig nur mit der
Aussicht auf eine Befriedigung irgendwelcher
Art vollbringt. Daraus begründet sich die ele‑
mentare Bindung der «gedruckten Medien» an
die .S'c‘bule.
Leseforschung und Leseunterrieht gehen in
neuerer Zeit von der Erkenntnis aus, daß die
Le.relerryü'bigkeit entscheidend mit der Molivah'an
des Schülers zusammenhängt »‐ das heißt mit
seinem Interesse amTextinhalt. Das klingt banal
für den Laien, der die Abhängigkeit seiner
eigenen Leselust vorn Interesse am Inhalt eines
Buches kennt. Bruno Bette/beim hat in seinem
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1981 erschienenen Buch «On learning to read.
The Child's Fascination with Meaning» die sehr
enge Beziehung zwischen Lesefehlern und per‑
sönlicher Betroffenheit des lesenden Kindes
durch den Sinn der falsch gelesenen Wörter
nachgewiesen und gezeigt, daß die Fehler als

Produkte intensiver Auseinandersetzung m i t
dem Gelesencn sozusagen die Achtung des
Lehrers verdienen. Hicsige Lehrer, die m i t le‑
gasthcnischen Kindern arbeiten, berichten v o n

ähnlichen Beobachtungen.
Ein I.eseunterricht « v o m Schüler aus», den
solche Erfahrungen nahelegen, verlangt nach
be:anderm L'nferrir/x/xfarwm. A u f der Primat.
schulstufe bewähren sich heute Methoden des

individualisierenden und des projekterientig;‑
t e n Unterrichts. Diese Methoden erlauben es,
das I.esctmining dem lesetechnischen Stand u n d
den Interessen der einzelnen Schüler anzupas_
sen. Die Kinder beteiligen sich an der Ausvmhj
v o n Themen und Texten. Sie bereiten fiir sich,

zu zweit oder in kleinen Gruppen eine Lektüre
v o r. Sie sprechen über das Gelesene, erzählen es
der ganzen Klasse. setzen esin eine Spielszene
u m . Sie lernen, Informationen zu einem Thema
oder die Fortsetzung einer Geschichte in Bü‑
chern aufzufinden. Das Lesen wird rnit dem
Sprechen und Schreiben, mit praktischem Han‑
deln und realer Anschauung verknüpft Und
gewinnt 50 die \\"ichtigkeit des Kommunikation:‑
gmanmm:baqu. Das Klassenzimmer wird sich da
gelegentlich in eine Werkstatt verwandeln, in
der das Schreiben und das Lesen Arbeitsinstm‑
m e n t e u n t e r andern sind und in der weder das
frei zugängliche Büchergestell mit Sach- u n d
Beschäftigungsbüchcrn fehlt noch die Leseni_
sche für Momente stiller, freier Lektüre.
Ein solcher Lescunterricht wirkt vielleicht u t ‑
opisch, ist aber reali.rierlmr. Bei g u t e r Durchfüh‑
rung dürfen die Ergebnisse sich sehen lassen_
Die Kinder lernen umgehen mit der Selb.rtä„d‚g_
h i ! , die man ihnen einräumt. Sie entWiCkeh'l eine
g u t e verbale Ausdrucksfiihigkeit (möglicher‑
weise auf Kosten der formalen Sicherheit in
Orthographie und Grammatik, die im traditio_
nellen Unterricht stärker im Vordergrund
stand). Sie lernen lem: und Bücber benütze» u n d
erwerben eine tragfähige Beziehung zum L
esen
und zum Buch. Vom Lehrer verlangt dieser
spielerisch anmutende Unterrichtsstil allerdings
viel: sehr gründliche Vorbereitung der Lektig.
nen; sorgfältige Beobachtung der Schüler, ihrer
individuellen Fähigkeiten und Grenzen u n d

‐

‐

‐

‐

‐
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ihres Verhaltens in der Gruppe; Bereitschaft, je
nach Verlauf des Unterrichts einzugreifen oder
Zeit zu geben. Schließlich braucht es Sachkenntnis
und in unserem Zusammenhang Verfrautbeif mit
dern vielseitigen Angebot der Kinderliteratur.

Kinderbuch nnd Lehrerbildung
M i t dem letzten Satz ist ein wunder Punkt
berührt. Zwischen Kinderliteratur und Srbu/e be‑
steht ein Graben, der sich n u r langsam auffüllt.
Die Gründe dafür sind z u m Teil in der: besonde‑
r e n Situation der Schweiz v o r und während des
Zweiten Weltkrieges zu suchen, die eine konfi‑
nuier/icbe, bis fast in unsere Tage reichende
Schul/ektiire- und Le:ebucblradifian möglich ge‑
macht hat. M i t dieser Tradition hat die Schule
sich lange begnügt. Ein Grund dafür ist folgen‑
der: Das Fach Kinder‐ und jugendliteratur ist in
der Lehrerbildung ungenügend verankert. Es bleibt
stark dem Zufall überlassen, wieweit es e t w a im
Fach Deutsche Literatur oder in einer Studien‑
woche behandelt wird. Da, anders als e t w a in der
BRD, die Kinder- und jugendliteratur an den
Schweizer Univer.ritäten nicht gelehrt wird,
kommt sie auch im Studium der angehenden
Mittelschul/ebrer, also der künftigen Lehreraus‑
bilder, nicht v o r. So hängt die Vermittlung des
Gebiets fast ganz v o m persönlichen, sozusagen
privaten Engagement des einzelnen Dozenten
ab.
N u n gibt es durchaus auf allen Schulstufen
Lehrer, die sich aus eigener Initiative sehr gründ‑
liche Kenntnisse der Kinderliteratur erworben
haben und diese auf begeisternde Art in ihren
Unterricht einbringen. Aber im ganzen ist die
Ausbildung im Fach Kinderliteratur, gerade für
die Primarlehrer als die direkten Vermittler
zwischen Kindern und Büchern, nirbt ge:icbert.
In der Paulu&Akademie fand diesen juni z u m
sechstenmal die Tagung über «jugend/ekfüre in
der Lehrerbildung» statt. Die Veranstaltung ist
seinerzeit vorn Gründer des Schweizerischen
jugendbuch-Instituts, Franz Caspar, ins Leben
gerufen worden und wird heute in Verbindung
mit dern Schweigerircben Pädagogi.rcben Verband
alle zwei jahre durchgeführt. Die Tagung war in
verschiedener Hinsicht aufschlußreich. Drei Re‑
ferate gaben Einblick in Methoden der Leseför‑
derung in der Primarschule: Barbara Scbie/e
berichtete über Leseunterricht in Klassen mit
ausschließlich fremdsprachigen Kindern. Paul
Michael Meier beschrieb werkstattmäßige Buch‑
kunde am Beispiel einer Textsammlung, die er

_
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mit der 5. bis 9.Klasse seiner Landschule in
Gurbrü geschrieben und zu einem Buch gestal‑
t e t hatte. Martha Bo"ni gab Einblick in ihre Arbeit
mit stark lesebehinderten Kindern; eindrücklich
belegte sie die Auffassung Bettelheims‚ daß,
noch stärker als die sorgfältig dem einzelnen Fall
angepaßte Wahl des lesetechnischen Vorgehens,
die Betroffenheit der Kinder v o m Textinhalt die
Behinderung zu durchbrechen vermag. Alle drei
Referate ließen die guten Resultate des individua‑
li.rierenden Unterricbix erkennen, aber auch die
großen Anforderungen, die er an den Lehrer
stellt.
A u f die Erfahrungsberichte « v o n u n t e n » folgten
im Referat v o n Heinrich Keller, Professor für
allgemeine Didaktik des Mittelschulunterrichts
an der Universität Zürich, skeptische Fragen
« v o n oben»: Ob man es sich und den Schülern
m i t dem Leseunterricht « v o m Schüler her» nicht
zu einfach mache; ob die auf der Mittelschul‐ und
Universitätsebene beklagte mangelnde Sprach‑
fähigkeit der jungen Leute nicht eine Folge
dieses Unterrichtsstils sei? Im einzelnen enthielt
der Vortrag gute Anregungen z u r Entwicklung
des Textverständnisses beim Schüler. Den nega‑
tiven Beispielen, m i t denen der Referent Un‑
tauglichkeit der neuen Methoden nachzuweisen
suchte, ließen sich positive Beispiele gegenüber‑
stellen; und als Erklärung des dürftigen Schreib‑
und Lesevermögens der Mittelschüler und Stu‑
denten ‐ über das schon in früheren Zeiten
Professorenklagen zu hören waren ‐ reicht die
Veränderung des Leseunterrichts auf der Pri‑
marschulstufe nicht aus. Sehr hellhörig aber
reagierten die anwesenden Lehrerausbilder auf
den elitären Bildungsbegriff, der aus dem Refe‑
r a t herauszuhören w a r. In der lebhaften Diskus‑
sion, die sich dem Vortrag anschloß, war der
Gegensatz «Bildung für alle ‐ Förderung der
Begabtesten» unausgesprochen, doch unmiß‑
verständlich präsent.

Neue Lexebiicber
Die Erneuerung der Leseerziehung, wie sie hier
skizziert wurde, braucht Zeit. Die Entwicklung
verläuft meert/Jicbtzlg. Ein Gebiet, das hier noch
gestreift werden soll, ist die Schaffung neuer
Lesebücher. Die Verfasserin dieses Berichts arbei‑
tet als Redaktorin einer interkantonalen Lese‑
buchreihe für die Primarschule an dieser seit

Ende der siebziger jahre im Gang befindlichen
Erneuerung mit. Die Arbeit hat ihr vielfach
Gelegenheit gegeben, sich vorn-Nutzen des
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schülerzentrierten Leseunterrichts für die Ver‑
breitung g u t e r Kinderliteratur zu überzeugen.
Lesebücher veralten in dem Maß, in dem sich die
Umgebung der Kinder verändert. Am offen‑
sichtlichsten ist dies an den Inhalten zu sehen,
die sich v o n der sozialen Wirklichkeit der Ge‑
genwart entfernen. Aber auch die Sprache vieler
älterer Lesetexte zeigt Altersspuren. Bestimmte,
in der heutigen Kinderliteratur wichtige Text‑
sorten fehlen, so die Sachbuchtexte oder die
modernen Formen des Sprachspiels. Neue
Schwerpunkle bilden sich: Hinter den Lesetextcn
soll der Verfasser sichtbar werden, hinter dem
Lesen das Schreiben. Oder man zeigt die Leben‑
digkeit alter Märchenmotive, indem man \-'a‑
rianten aus verschiedenen Ländern und Zeiten
anbietet. So wird deutlich, daß die Lesebuch‑
Erneuerung sich nicht auf den Austausch alter
Lesestücke gegen neue beschränkt. Vielmehr
soll die Entwicklung narbgebo/l werden, die in der
Kinderliteratur der letzten zwanzig Jahre g u t e
Früchte getragen hat ‐ jene Öffnung, die nun,
nach dem Abklingen der rasch sich ablösenden
Trends, mit Umsicht und Entschiedenheit in dcr
Schullektüre vollzogen werden muß. Nur so ist
der Anschluß an die Freizeitlektüre zu finden,
über die der Weg zm «guten Buch» in jedem Fall
führt.

Die Leseförderung hat im Zeitalter der 1\«Iikro‑
elekiranik. die Dringlichkeit einer Zeitfrage be‑
kommen. Die Notwendigkeit, Kinder zu Lesern
zu erziehen, läßt sich mehrfach begründen. Der
elementarste Grund ist die Tatsache, daß das
Nichtiesenkönnen heute einer schweren Behin‑
derung gleichkommt. Sodann erhofft man sich
v o m Lesen einen Schutz v o r den Einflüssen der
leicht konsumierbaren elektronischen Medien,
ein Mittel zur Erhaltung überlieferter Werte. Zu
dieser konservierenden Funktion kommt eine
fortschrittsorientierte: man hofft, im mündigen
Leser am ehesten jenen geistig beweglichen,
lernfähigen Menschen heranzuziehen, der den
Anforderungen der durch die Mikroelektronik
veränderten Arbeitswelt gewachsen ist. Und
sicher gilt, was die Zürcher Studie über Kinder
und Massenmedien festhält; daß die bm‘e Bari:
einer Medienpädagogik ein kompetenter Lemmin‑
ricbt ist. In der Spannweite dieser Funktionen
liegt ‐ nicht zwingend, aber als Chance ‐ ein
Verständnis v o n Leseförderung, die nicht
Zwecke und Tendenzen im Auge hat, sondern
den Le:er. Ihn Zu befähigen zum selbstverant‑
324

wortlichen Umgang mit Medien, Büchern u n d
Gedanken ist das eigentliche Ziel v o n Leseerzie_
hung, seit es Buchdruck‚ Alphabetisierung u n d
das demokratische Ideal der Bildung für alle
gibt.
Anna Katharina Ulrich, Basel
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Über die Ziele religiöser Erziehung
'I'agnng der xl rbe1'fsgruppefli'r
Religiompädaga_gik in .S'ierre
Ist der Glaube hauptsächlichstes Ziel religiöser
Erziehung? Oder sind esvielmehr bescheidenere
Ziele, wie ldentität, Begegnung, Entwicklung
oder die Fähigkeit, Leben zu bewältigen? Diese
Fragen standen im Mittelpunkt der dritten T3‑
gung der Arbeitsgruppe Religionspädagogik

innerhalb der Schweizerischen Gesellschaft fi i r

Bildungsforschung in Sierra. Der Gastreferent
Prof. H . . ) Frans, Universität München, betonte
daß der Mensch sich seiner selbst und seine;‑
Sinnerfüllung heute ( t h nicht mehr gewiß sei. Er
sprach v o n ldentitätsproblemen oder -krisen
die bedingt sind durch den gesellschaftlicher;

Wandel. den 'I'mditionsschwund und den Ver‑
lust der einheitlichen religiösen Weltdeutung_
Ziel jeder religiösen Erziehung müsse es dem_
nach sein, eine im Glauben gründende Identität
aufzubauen. Der Mensch, der sich in Gott als
dem «Letzten» geborgen weiß und v o n allen
«vorletzten» Bindungen frei sei, hätte damit
einen neuen Zugang z u m Glauben gefunden
und die Identitätskrise überwunden. verlangt
seien besondere Anstrengungen in allen Erzie‑
hungsbereichen. Prof. F.()scr‚ Universität Frei‑
burg, verfolgt mit seinem Forschungsream
einen entwickIungspsychologisch fundierten
Ansatz. Ziel der religiösen Erziehung sei in
jedem Fall die höhere Stufe religiösen Urteilens_
lm besonderen gelte es nach T. Bucher, Projekt‑
mitarbeiter, zu untersuchen, in welchem Alter
Kinder welche biblischen Geschichten wie V e t ‑
stünden bzw. welche Entwicklungsstufe des
religiösen Urteils in verschiedenen biblischen
Texten angesprochen würden. Dr. Theo Brüg‑
gemann. Direktor des Lehrerseminars Murisu]‑
den, wies in seinem Referat auf die Impulse hin
die von Bibeltexten auch heute noch ausgehen,
um Lebenskrisen jugendlicher zu begegne“?
Eine Gegenposition vertrat Prof. K. Kirchhofer
von der Seelsorger-Ausbildung in Chur. Ihm

I

geht es darum, daß im Religionsunterricht v o r
allem vielfältige Möglichkeiten der Begegnung
geschaffen werden. Erste Erfahrungen m i t die‑
sem Unterrichtsmodell‚ das auf Unterrichts‑
halbtagen oder Interweeks basiert, wurden im
Kanton Luzern gesammelt. Eine eigentliche
Evaluation steht aber noch aus. In den v o n Prof.
K.Wegenast, Universität Bern, vorgelegten
Thesen steht der Glaube als freier A k t der
Zusage des jungen Menschen an Gottes Liebe im
Vordergrund. Es sei ein Mißverständnis, daß
Glaube mit optimal gestalteten Lernsequenzen
gleichsam «montiert» werden könne. Die Ta‑
gung, die u n t e r der Leitung v o n D r. Ernst
Preisig, Evangelisches Lehrerinnenseminar
N M S , Bern, stand, zeigte, daß eine Verständi‑
gung und Besinnung über die Ziele religiöser
Erziehung in einer Zeit, in der die Kirchlichkeit
weiter an Bedeutung verliert und die immer
noch z u r Verabsolutierung des naturwissen‑
schaftlich-technischen Denkens neigt, dringend
n o t t u t . Vo n der weiteren Erforschung kindli‑
chen Denkens und des religiösen Urteils sowie
der Klärung der Vermittlung christlicher Sym‑
bolsysteme werden konkrete Hinweise für die
Verbesserung der Erziehungspraxis erwartet.
Übereinstimmung w a r u n t e r den Teilnehmern
aus allen Teilen der Schweiz auch darüber v o r ‑
handen, daß afi'ektive Lernziele, wie Medita‑
tionsflihigkeit, Selbstbejahung, Mitmenschlich‑
keit u.ä. nicht n u r im Religionsunterricht ver‑
mehrt berücksichtigt werden sollten. ‐ Die
nächste Tagung findet im Oktober 1985 in
Aarau statt.
(epb)

Weitere Zunahme der Maturitäten
1983 wurden in der Schweiz 12300 Maturitäts‑
zeugnisse ausgestellt. Das sind 700 (oder 6%)

mehr als im Vorjahr. An diesem Zuwachs sind
die Frauen maßgeblich beteiligt, welche ihren
Anteil an den Maturanden auf 45 % steigerten
(Vorjahr: 45 %). Diese Zahlen s t a m m e n aus der
v o m Bundesamt für Statistik (BFS) durchge‑
führten Erhebung der Maturitätszeugnisse.
Die große Mehrheit der Maturanden durchlief
v o r der Maturität eine der 136 Mittelschulen,
deren Ausweise v o m Bund anerkannt sind: 86%
der Maturanden erwarben eine eidgenössisch
anerkannte kantonale Maturität, 8% eine eidge‑
nössisch nicht anerkannte kantonale Maturität
(Handelsmaturität, Musische Maturität, Lehr‑

amtsmaturität, kirchlich-theologische Maturi‑
tät, Maturität des Pädagogisch-sozialen Gymna‑
siums), welche n u r u n t e r bestimmten Bedingun‑
gen z u m Hochschulstudium berechtigt; die r e s t ‑
lichen 6 % hatten sich an privaten Schulen oder
im Selbststudium auf die Eidgenössische Matu‑
ritätsprüfung vorbereitet und erhielten einen
Ausweis der Eidgenössischen Maturitätskom‑
mission.
D e r größte Teil der Maturanden wird ein Hoch‑
schulstudium aufnehmen. Bis Ende 1985 hatten
sich bereits 49% der Maturanden an einer
schweizerischen Hochschule eingeschrieben,
und es ist zu erwarten, daß bis in zwei jahren
ungefähr drei Viertel aller Maturanclen des jah‑
res 1983 ein Hochschulstudium aufgenommen
haben werden.
Bundesamt für Statistik

Nouvelle augmentation du n o m b r e
des certificats de maturité
En 1983, 12500 certificats de maturité o n t été
délivrés dans n o t r e pays; ce chifire dénote u n e
augmentation de 700 (ou 6%) par rapport 51
1982. Les femmes o n t contribué ä c e t accroisse‑
m e n t dans une large mesure puisqu’elles repré‑

sentaient 45 % du total des bacheliers, contre
43% en 198 z. Ces informations proviennent de
l’enquéte s u r les certificats de maturité que
1’Office fédéral de la statistique (GPS) 21effec‑
tuée.
Avant les examens finals, la grande majorité des
bacheliers a fréquenté une des 156 écoles dont les
certificats s o n t reconnus au plan fédéral. 86%
des bacheliers o n t obtenu une maturité cantonale
reconnue au niveau fédéral, 8% u n e maturité
cantonale non reconnue au plan fédéral (maturité
commerciale, maturité artistique, baccalauréat
littéraire général etc.), qui donne accés aux
études universitaires dans certaines circons‑
tances seulement, et les 6 % restants ont regu un
certificat de la Commission fédérale de maturité,
au t e r m e d’études faires ä domicile ou dans une
école privée.
La plupart des bacheliers feront des études
universitaires. A la fin de 198}, 49 %“d’entre eux
s’étaient déiä inserits ä une haute école suisse et il
est probable que dans deux ans, ä peu prés trois
quarts des bacheliers de 1983 a u r o n t commencé
des études universitaires.
Office fédéral dela statistique
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Hochschulstudium» vermittelt
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Datum: Sonntag, 7.juli, bis Samstag,

Informatikschule bei der A K A D
Im Oktober 1984 laufen bei der A K A D in
Zürich allgemein zugängliche Kurse in Informa‑

tik (EDV) an. AKAD folgt damit keineswegs
einem Modetrend. Der Informatikunterricht ist
an dieser Schule für Erwachsene seit mehr als
zehn jahren selbstverständlich: in der Vorberei‑
tung auf Handelsdiplome und höhere eidgenös‑
sische Fachprüfungen. Selbst die höchste Spe‑
zialistenstufe auf diesem Gebiet (eidgenössi‑
sches Diplom EDV-Analytiker) wurde seit lan‑
gem mit außergewöhnlichem Erfolg betreut.
Neu ist hingegen der Aufbau der Kurse in einem
System, das Seminarunterricht, Personal-Com‑

13-Juli

1985.
Ort: St. Ulrich bei Steyr (etwa 40kmsüdöstlich
v o n Linz). Die Gemeinde ist europäische

Friedensgemeinde.
Programm: Das Programm kann bei der Luzcr_
ner Lehrerfortbildung, Postfach ‘ 51, 6285
Hitzkirch (041 8510zo), angefordert werden
Teilnehmer: 50 Lehrpersonen aus der Schweiz
30Lehrpersonen aus Österreich.
,
Kosten: Unterkunft (Halbpension, Zweibett_
zimmer) e t w a Fr. 2 1 0 . ‐ . Kursgeld übernimmt
das Pädagogische Institut. Reisekosten

jedoch

‐

pci.

Einegemeinmme Verarz.tlalttmg der Pädagogischen
In:!itulx de: Bunde; fiir Obero'kterreitb in Linz
und der Luzerner Lebrarfortbi/dungin Hitzk1h-b

CH‐Linz/rctour.

Anmeldungen sind bis zum 31.Dezember 1984
an die Luzerner Lehrerfortbildung, 6285
Hitzkirch (041 85 1020), zu richten.

Informationsmittel z u r Verfügung.
‐

_

Friedensseminar 1985

keine Detailinformationen. Dazu stehen auf den
Studien- und Berufsberatungsstellen weitere
‐

‐

Berufsberatungen.

Vo r kurzem ist die Broschüre «Alternativen z u m
Hochschulstudium» neu herausgekommen. Die‑
se Schrift richtet sich in e r s t e r Linie an Mittel‑
schüler und informiert über Berufsbildungen,
die außerhalb der Hochschule erworben werden
können.
Immer mehr Mittelschüler wollen nach der
Matura nicht an eine Hochschule. An sie richtet
sich die Informationsschrift «Alternativen zum
Hochschulstudium», die von der Schweizeri‑
schen Arbeitsgemeinschaft für akademische Be‑
tufs- und Studienberatung (AGAB) herausge‑
geben wurde. Die Broschüre vermittelt einen
Überblick über rund 140 berufliche Ausbil‑
dungsmöglichkeiten für Mittelschüler. Da viele
dieser Ausbildungen auch mit ähnlichen Vorbil‑
dungen zugänglich sind, kann die Schrift ande‑
ren Schulabsolventen ebenfalls Berufsideen lie‑
fern. Die vorgestellten Berufe sind jeweils auf
einer Seite mit Zulassungsbedingungen und
Auskunftsadressen dargestellt. «Alternativen

‐

‐

Die Broschüre ist erhältlich bei den Kantonalen
Berufs- und Studicnberatungen/Akademischen

Alternativen Z u m
Hochschulstudium

zum
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puter‐Praxis (1 PC für 1 ‐ 1 Teilnehmer) und
spezielle Lehrmittel für das Heimstudimn mit.
einander verbindet. Damit ist die gleichzeitig
zeitsparende wie erwachsenengetechte AKAD‑

Methode auch im Informatik-EDV-Bereich für
jedermann verfügbar.
Kenntnisse über die Informatik braucht heute
jedermann, aber nicht alle im gleichen Umfang.
Die AKAD-Infotmatikschule verhilft nach
einem einfachen Baukastensystem zu Kenntnis‑
sen nach individuellen Bedürfnissen: einfacher
Überblick, Fähigkeit zur praktischen Computer‑
anwendung, echte EDV-Kompetenz, Speziali_
stenniveau (eidg. dipl. EDV-Analytiker).
Siehe Inserat auf Seite 275!

Bücher u n d Z e i t s c h r i f t e n
Livres et Revues

Politik im zo.]ahrhundert, Neuausgabe 1934.
Von Hans-Herrnann Hartwich, Dieter Grosser,
Hannelore Horn, Wolfgang Scheffler. 544 Seiten
im Format 19x 26cm. Mehr als 2 0 0 Abbildungen
(Fotos, Kartenskizzen, Graphiken, Dokumente),
mehr als 500 Literaturhinweise, ca. 23,00
Stichwörter im Register, kartoniert, DM 38‚‐.
Westermanm‘x/erlag, Braunschweig.
Ein hochbewährtes Buch hat ein ‐‐ relativ selte‑
nes _ jubiläum, und seine Autoren und sein
Verlag begehen das in der am besten geeigneten
Weise: durch die Herausgabe einer vollständi‑
gen Neuausgabe. Die Rede ist v o n dem Werk
«Politik im zo.jahrhundert», das v o r zwanzig
jahren seinen Lebenslauf begann und, zwi‑
schendurch aktualisiert, bisher eine Gesamtauf‑
lage v o n 500 0 0 0 Exemplaren erreicht hat. Da‑
mit darf es, im Bereich seiner Themensteilung,
als das Standardwerk, als eine Institution für die
politischen Grundinformationen angesehen
werden.
Ursprünglich w a r es entworfen worden als Un‑
terrichtsmittel für die gymnasiale Oberstufe.
Doch durch seine Qualitäten, e t w a die themati‑
sche Weiträumigkeit all dessen, was «Politik»
ausmacht, durch seine Neutralität und Zuverläs‑
sigkeit und durch die genaue und verständliche
Sprache hat es Eingang gefunden auch in andere
Schulstufen und Schularten, und es wurde über
die Schule hinaus ein Sachbuch für Informa‑
tionsbedürftige und -willige aller Jahrgänge
außerhalb der Schule.
Diesen Ansprüchen und Bedürfnissen wird auch
die Neuausgabe für die Zukunft gerecht. D i e
Autoren des Buches sind noch die gleichen wie
v o r zwanzig Jahren ‐ damals junge Politikwis‑
senschaftler an der Freien Universität Berlin,
inzwischen «gestandene» Forscher und Hoch‑
schullehrer an Universitäten in Berlin, München
und Hamburg. Dafür, wie ihr Buch «Politik im
zo.jahrhundert» rnit der Politik in den letzten

jahrzehnten gewachsen ist, mögen zwei der
wesentlichen Tatsachen als Beispiele dienen: für
die aktualisierte Neubeatbeituflg, die 1974 er‑
schienen ist, wurde der Abschnitt über die
weltweite Problematik der «Entwicklungslän‑
der» entschieden erweitert, die Neuausgabe
1984 wird ergänzt um das Kapitel «Ökologie
und Technik als Herausforderung der Politik am
Ende des zo.jahrhunderts». Es hat die Unter‑
themen: D i e Zukunft in <Weitmodellen>; Ökolo‑
gie und Ressourcen als globale und nationale
Probleme der Politik; Wirtschaftskreislauf und
Umwelt; D i e Erde als <Raumschifi3; Ökologie
und Politik; Ressourcen und Energiepolitik;
Politische Probleme des technischen Fort‑
schritts; Industrialisierung als technischer Inno‑
vationsprozeß; Mikroelektronik ‐ Schlüssel‑
technik der achtziger jahre; Technikfolgen und
ihre politische Bewältigung; Grenzen der Poli‑
tik?
Die diesem neuen Abschnitt voranstehenden
neun Hauptkapitel haben folgende Überschrif‑
t e n : Politikwissenschaftliche Analyse (28 Ein‑
Zelthemen); Politische Leitbilder (65 Einzelthe‑
men); Der Nationalsozialismus (15 Einzelthe‑
men); Die Bundesrepublik Deutschland (112
Einzelthemen); Das Regierungssystem der
D D R (46 Einzelthemen); Europa (7.5 Einzelthe‑
men); Auswärtige und internationale Politik (66
Einzelthcmen); Entwicklungspolitik ‐ Vo n der
industriellen Revolution (des 19.) zur Dritten
Welt (des zo.)hs.) m i t 27 Einzelthemen; Welt‑
wirtschaft ‐ Internationale Wirtschaftsbezie‑
hungen und Neue Weltwirtschaftsordnung (mit
z; Einzelthemen).
Dieses hier in Zahlen dargestellte Angebot mit
mehr als 400 Einzelthemen sollte ergänzt wer‑
den durch die übergeordnete Zielsetzung de;‑
Autoren. Man kann sie der Erstausgabe vof
zwanzig jahren entnehmen, weil sie nach Wie
vor

zutrifft:
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«Es kann und darf nicht allein Sache der Spezialisten
sein, sich um die Gestaltung und um den Zustand der
öffentlichen Angelegenheiten zu kümmern. Aber
derjenige, der seine Mitverantwortung e r n s t nimmt,
ohne zu dem kleinen Kreis der Spezialisten zu gehören,
steht heute v o r fast unüberwindlichen Schwierigkei‑
ten. Die ungeheure Mannigfaltigkeit dcs gesellschaft‑
lichen, politischen und wirtschaftlichen Lebens, der
rechtlichen Normen sowie der Ideen und Meinungen
erschwert und verwehrt ihm die Orientierung.
Hauptzweck dieses Buches ist es daher im Grunde.
diese Orientierung als Basis der persönlichen Urteils‑
bildung zu ermöglichen.»

zu überdenken und das persönliche Wertmaß zu
erwägen und zu verwirklichen. Es wendet sich
besonders an Eltern, Lehrer, Erzieher und Heil‑
pädngngcn‚ Seelsorger, Psychologen, Sozial‑
arbeiter und lirwnchsenenbildner.

Einige Vorzüge der Neuausgabe im Vergleich
zur bisherigen sollen nicht unerwähnt bleiben:
eine leichte Formatvergrößerung ermöglichte
einen neuen, zweispaltigen und dadurch noch
übersichtlicheren Umbruch, durch die Verände‑
rung des Satzspiegels ist der Inhalt »‐bci gleicher
Seitenzahl - um rund 20“o größer, der Preis des
Buches ist, vergleichsweise, 4 D M , also rund
ro %, niedriger. Tatsachen also, die der weiteren
Verbreitung des Werkes sicherlich nicht im
Wege stehen werden.

nctucllement en Suisse romnnde. «Son ambifion,
dans l’immédint, e s t de contribuer ä u n e transi‑
tion harmonieuse: il doit permettre d’3ppliquer
la nouvellc méthode, de comprendre et d’utiliser
la nnuvelle terminologie, t o u t en intégrant dans
cette nppmche ln mntiére compléte des p r o ‑
grammes cn vigueur.» ll se v e u t « o u v e r t S u r la
n n u v c a u t c sans meter systématiquement le
passé». On y t m u v e r a l’ensemble des notions
dont les (:lévcs de 1 1 ‐ 1 ; ans o n t besoifl ‐ motions
dont la mnitrise s‘ol>tiendra essentiellement par

Dr.Theodor Bucher, Werte im Leben des
Menschen. ‐ Überlegungen ‐ Orientierung ‑
Erziehungshilfen. ‐ «Erziehung und Unter‑
richt», Band 50. 164 Seiten, ; graphische Dar‑
stellungen, gebunden Fr.3z.‐/DM 58,‐. ‐ Der
Autor stellt sich Fragen wie: Können die Welt‑
krise und die Sinnkrise der Gegenwart zum
Positiven gewendet werden? Kann das Verlan‑
gen nach Werten gestillt werden? Oder: Wie

können Werte vermittelt werden? Alle diese
Fragen werden in dem Werk v o m Autor mit viel
Zuversicht beantwortet. Der Mittelpunkt seiner
Überlegungen bildet die Überzeugung v o n der
Würde des Menschen..ln seinen Überlegungen
sind Werte und Werthaltungen, welche in den
pädagogischen Veröffentlichungen der letzten
zwei _]ahrzehnte teilweise vernachlässigt wur‑
den: dialogischer Gehorsam, Macht, Gerechtig‑
keit, Ehrfurcht, Dankbarkeit. Weitere aktuelle
Themen wie z.B. Freiheit, Chancengerechtig‑
keit, Toleranz, Frieden, Sorge für eine men‑
schenfreundliche Umwelt werden mitberück‑

sichtigt.
Der Verfasser schreibt einfach, plastisch und
lebensnah. Er durchsetzt das Ganze geschickt
mit Beispielen aus der Literatur und aus dem
eigenen Erfahrungsbereich.
Das Buch gibt keine Rezepte, sondern regt den
Leser an, die Grundlage seines Tuns und Lassens
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Francis Klotz ct Michel Rothen, A la décou..
vene de la Grammaire nouvelle 5° et 6°. 266
pages, nombrcuscs illustrations. Editions Payor,
Lausanne. Fr. z(».«‐. _‚ Cut ouvrage a été congu et
réalisé dans le cadre du renouvellement de

l’enseigncmcnt du frangais qui

s’accompljt

des nctivités d’nbservation et d’expétimenta‑
tion; u n e large part est faite {\la communicatiOn

d’ateliers‚ au
nombrc de 54, comporte un large choix d'exer‑
ciccs et des «cncadrés» permettant de fixer les
éléments essenticls. Salon les programmes en
vigueur, les conceptions pédagogiqueg des
mnitres et les besoins de l’activité-cadr.:‚ les
pistes méthodologiques p o u r r o n t étre suivies ou
orale. Chacune dcs propositions

Que1 un
seit le mode d’utilisation, l’ouvrage sera
n o n , les cncadrés mémorisés ou non.

prec1eux gmcc au som apporte par ses auteurs &
couvrir aussi lnrgemcnt que possible le Champ
dcs faits grammaticnux, et 51le s t r u c t rer trés
claircment; grficc aussi 51la Fantaisie et 51la Varieté
des thémes proposés pour les divers ateliets au
caractérc moderne, vivnnt et volontiers hu;n°_
ristique dcs cxcmples et des exercices ‐ et des
illustrations qui les accompagnent.

1878-1984. Un siécle de géographie et de
canogtaphie. Rétrospective et “Ctualité
Librairic Latoussc.
'
Les Francais aiment-ils la géographi=p
La
France, cn t o u t cas, accueillait c e t t e année 1,=
25°
Congrés international de géographie q u i s
’em
t e n u 51Paris du 17 au 5! aoüt 1984.
A cette occasion, Larousse a présenté du 2°
au 9 septembre, dans les salles d’expositio aoüt';.
son c e n t r e d’information,

58rue des Ecoles
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rétrospective: «Un siécle de géographie et de
cartographie», oü cartes originales et atlas a
montré, 51la Fois, la richesse du fonds et les
recherches récentes de c e t t e maison d’édition
spécialisée dans les dictionnaires et les ency‑
clopédies.
Entre 1878, date du premier Crana'Atlax n’e1barte‑
mental de la France, de [’Aégérie et de: co!onie.r, et
1985, année OÜ parait 1’Atlax de}artemental‚
Larousse a créé une vingtaine d’atlas « record de
titres dans l’édition frangaise ‐ de t o u s formats et
de tous ordres en géographie: atlas de nomencla‑
t u t e , atlas thématiques, atlas historique; sans
0ublier les milliers de cartes originales créées
pour les dictiormaires encyclopédiqucs et les
encyclopédies: cartes générales géographiques
et politiques, s a t t e s économiques, démogra‑
phiques, historiques, plans de villes, cartes mili‑
taires, cartes consacrées ä l’art, a u x religious, a u x
régions historiques, e t c .
Cette richesse exceptionnelle a éclaté ä t r a v e r s les
documents originaux exposés: maquettes, des‑
sins, épreuves, qui ontpermis de suivre l’élabo‑
ration des c a r t e s dressées pour tel ou tel ouvrage
(et en particulier quelques-unes des mille cartes
réalisées pour le Grand Dictionnaire encyclope'diq1m
en cours de parution), ainsi que la gamme
compléte des atlas, n o t a m m e n t 1’At/a: inlernafia‑
nal, pam en 1950, qui mettait pour la premiére
fois 51ladisposition du grand public des c a r t e s en
projection polaire pour l’hérnisphére nord et qui
connaitra trois éditions (p. ex., celle de 1965 avec
des légendes en huit langucs, dont le chinois)‚ et
1’Atlas bixlort'que, presque un classique de
l’édition frangaise, dirigé par Georges Duby en
1978.
U11 siécle de cartes et de géographie chez un
éditeur dont le n o m apparait aussi comme syno‑
nyme d’atlas; une exposition qui a rendu hom‑
mage 51t o u s ceux qui o n t travaillé pour ce grand
ceuvre: géographes, historiens‚ cartographes,
auteurs et dessinateurs.
Alix VRSSC

Latousse: Rentrée scolaire 1984/85. De l’école
élémentaire ä l’enseignement du secondaire,
Larousse propose r o u t e une gamme d’ouvrage,
indispensables ä une bonne année scolaire.
Dés le CE1 et jusqu’au CM2, le Nouveau Larourre
de; débutant: m e t 51la portée des enfants un vaca‑
bulaire de plus de 17000 m o t s . Des planches
d’illustrations thématiques en couleur facilitent
les activités d’éveil. Particuliérernent bien
adapté a u x bes’oins de l’éléve, c e t ouvrage c o n ‑

_

_

_

‑

duit 51umdébut d’observation méthodique de la
langue: familles de mots, analogie de sens, syno‑
nymes et contraires, points de repére en gram‑
maire et orthographe, tableaux de conjugaison.
Deux cahiers De'muurom le dictiamzaire ‐ exp/om‑
fiam, exercice.r‚jeux ‐ permettent ä l’enfant de se
familiariser avec l’usage du dictionnaire et de
progresser en frangais en s’amusant.
La nouvelle Collection Genouvrier-Gruwez,
désormais compléte, offre, mm 51l’éléve qu’au
maitre, un ensemble sérieux et efficace. Du CE1
a u CM2, elle entraine les enfants 5 1la r e n c o n t r e d e
l’écriture et de la langue frangaise, gräce ä une
méthode originale, utilisant 21la fois l’illustration
et l’introduction 51l’écriture documentaire. Les
deux ouvrages destinés a u x maitres: Grammaire
paar en.mlgner /efrangaix ‐ tarne ! CE et Crammaire
pour emez'gner [afrangaix ‐ tanze 2 C'.M ‐ constituent
51la fois une grammaire de référence, un guide
pédagogique et un outil de formation pour
l’enseignement de la grammaire aujourd’hui.
L’édition 1985 du Pluridictimmaire sera dispo‑
nible dés septembre. Comme chaque année, de
nombreuses mises ä jour o n t été apportées ä
l’ouvrage. Reflet de l’actualité du monde c o n ‑
temporain, le Pluridicfionnaire 198; tient compte
de l’évolution de la vie sociale, politique et
historique. Les changements historiques récents
font l’objet de trés nombreux aiouts: arrivées au
pouvoir du prince Fahd (Arabic), des généraux
Ershad (Bangladesh), Kolingba (République
centrafricaine), du président Alfonsin (Argen‑
tine). Les articles biographiques font état des
disparitions récentes: Brcjnev, Bufiuel, Koest‑
ler, Sékou Tomé, etc. Dans le domaine de
l’astronautiquc, on n o t e le vol de la n a v e t t e
spatiale qui voit la sortie dans l’espace de deux
astronautes. Ouvrage pluridisciplinaire, le Pluri‑
dictiannaz're 198; est le compagnon idéal de l’éléve
pour le premier cycle de l’enseignement secon‑
daire.
Larousse proposc enfin u n e nouvelle édition du
Dirtiannaire dela pbi/osopbie par Didier _]ulia. Cet
ouvrage réunit l’essentiel de ce qui a marqué le
cours de la recherche et de la réflexion de
l’homrne sur lui-mérne depuis Thalés ä Confu‑
cius: les philosophes, les 0 : u v r e s les plus impor‑
tantes, les doctrines. Il rendra les plus grands
services au jeune étudiant en philosophie en
prouvant que le discours philosophique peut
étre clair et participer dela vie réelle de l’homme
d’aujourd’hui.
Alix Vasse
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Kanton A a r g a u

Auf Beginn des Schuhahres1985/86 ( A p r i l 1985) oder a m e n zu vereinbarenden
Zeitpunkt ist an der Alten Kantonsschule Aarau folgende Hauptlehrerstelle z„
besetzen:

ür Klavier (Hauptlehrer/in)
im

Teilamt mit einem g a r a n t i e r t e n Pensum von

14

Lokuormn p r o Woche

Anforderungen: Lehrdiplom Klavmr u n d Untnrrmhtsorfahrung auf der Mittel‑
schulstufe.

Anmeldefrist:20.November198d
Auskunft über die Anstellungsbcdmg„rigen u n d uber die einzureichenden
Unterlagen erteilt das Rektorat der Alten Kantonsschule Aarau. Bahnhofstrasse
91.5000 Aarau (064 2451 24)

Kantonsschule
F rauenfeld

Kanton Thurgau

Auf Herbst 1985 (Semesterbeginn 21. Oktober 1985)

ist cum

Hauptlehrerstelle f ü r Zeichnen
neu zu besetzen. Unsere Schule umfasst ein Untergymnasium (7. u n d 8 Schuljahr), die MaturL
tätstvpen A. B. C u n d E (9.‐13.Schuljahr) sowie 2 Diplomabtoilungcn ( 1 0 12 Schuljahr).

Interessenten. welche über ein Zeichenlehrord1plorn für Mittelschulen u n d über Lehrerfahrun
Mittelschulstufe verfügen, sind geboten. beim Rektorat (Telefon 054 212153) ein
Anmeldeformular zu beziehen. Der Rektor. DLH. Munz. Sicht für nahem Auskünfte gerne zur
Verfügung.
auf der

Anmeldeschluss:
30. November 1984.
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Die interessante Stelle für Sie !

Gymnasium Burgdorf

Das Gymnasium Burgdorf sucht auf den 1.April 1985 einen

G y m n a s i a l l e h r e r f ü r Chemie
wenn mög!ich in Verbindung mit einem weiteren Fach.

Definitiv zu besetzende Hauptlehrerstelle, auf Wunsch eventuell mit leicht redu‑
zierter Stundenzahl.
Bewerber mit entsprechender A u s b i l d u n g (Diplom für das höhere Lehramt)
wollen ihre Anmeldung mit den üblichen Beilagen bis zum 16.11.84 einsenden an:
Gymnasium Burgdorf, Rektorat, 3400 Burgdorf.

‘

YCEUM A I P I N U M
‘

Vollausgebaute, eidgenössisch anerkannte Mittelschule
irn Engadin
(Gymnasium A. B. C. D. E. Handelsminelschule
für Knaben und Mädchen.
Internatsschule für Knaben
von 11 bis 20 Jahren)

Auf Beginn des nächsten Schuljahres (Mitte Mai 1985) suchen wir einen

Internatsleiter
zur Betreuung unserer17‐20jährigen Schüler. Die verantwortungsvolle Aufgabe
erfordert pädagogisches Geschick ‐ Güte und Humor ebenso wie Tatkraft und
Konsequenz ‐ und vor allem Freude an der Führung junger Menschen. Als Mit‑
glied der Rektoratskommission gehört der Internatsleiter der Schulleitung an und
hat ein reduziertes Unterrichtspensum. Zum Lehrergehalt, das etwa dem eines
Bündner Kantonsschullehrers entspricht, kommt:

‐- Sonder2ulage als Internatsleiter
‐ Dienstwohnung
-‐ freie Verpflegung gegebenenfalls auch für Frau und Kinder

Die Ferien betragen 3'/z Monate. ‐ F;ühere Dienstjahre werden angerechnet.
Falls Sie sich für die Stelle des lnternatsleiters interessieren, bitten wir Sie, mit uns
Kontakt aufzunehmen. Wir geben gerne ergänzende Auskunft.
Bewerbungsunterlagen sind zu richten an Rektor Dr.G.A.BezzoIa-de Meuron.
Lyceum Alpinum, 7524 Zuoz. Telefon 082 712 24.
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Die Schweizerschule Mailand
sucht auf den frühestmöglichen Zeitpunkt. spätestens aber auf den 1.April 1985_

einen

Direktor
für die Gesamtleitung der Schule, die alle Schulstufen vom Kindergarten bis zur
eidgenössischen Maturität (Typus 8) umfasst und ca. 300 Schüler zählt.

Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium. wenn
Lehrerfahrung auf der
Mittelschulstufe ausweisen können. Unterrichtssprache ist Deutsch, Italienisch‑
kenntnisse sind erwünscht.
'
möglich sprachlich-historischer Richtung. und über

Pensionsversicherung bei der Eidgenössischen Versicherungskasse.
Die Bewerbungen (mit den üblichen Unterlagen) sind zu richten an den Präsi‑
denten des Schulrates. Herrn R. Engeler. c/o Ausiliare, Via Leopardi 32. l-20123
Milano, Telefon 0039 2 439 0041.

Weitere Auskünfte erteilen der Präsident. R. Engeler, u n d der jetzige Stelleninha_
ber, Dr. B. Koelliker. Schweizerschule Mailand, Via Appiani 21. I‐20121 Milano_
Telefon 0039 2 655 57 23.

Kantonsschule Zürcher Oberland Wetzikon
Auf 16. Oktober 1985 (evtl. Frühjahr 1986) sind die folgenden Hauptlehrstellen

zu besetzen:

1 Lehrstelle f ü r Französisch
wenn möglich in Verbindung mit Spanisch

1 Lehrstelle f ü r Deutsch
Die Kantonsschule Zürcher Oberland führt eine Unterstufe. die Maturitätstypen
A, B, C. D. E. eine Lehramtsabteiiung und eine Handelsdiplomschule.

Die Bewerber(innen) müssen sich über ein abgeschlossenes Studium ausweisen
können und Inhaber des zürcherischen oder eines gleichwertigen Diploms für das
Höhere Lehramt sein sowie über Lehrerfahmng auf der Mittelschulstufe verfügen
Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Zürcher Oberland
Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen
einzuholen.

Bewerbungen sind bis zum 15.Januar 1985 dem Rektorat der Kantonsschule
Zürcher Oberland, 8620 Wetzikon (Telefon 01 9321933) einzureichen.

Die Erziehungsdirektion

V

R

Erziehungsdirektion von AppenzellAR

An unserer

Kantonsschule in T r a g e n
(Maturitätstypen A, B, C und E. Handelsmittelschule. Sekundarschulebteilung.

400 bis 450 Schüler, Knaben- und Mädchenkonvikt)
ist auf Beginn des Wintersemesters 1985/86
die Stelle des

Rektors
neu zu besetzen. Bewerber müssen über ein abgeschlossenes Hochschulstudium
und über ausreichende Lehrerfahrung an der Mittelschule verfügen. Mit dem

Rektorat ist die Ubernahme eines Teilpensums als Gymnasiailehrer verbunden.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis Mitte Dezember 7984 zu
richten an Landammann Hans Höhener, Erziehungsdirektor. Dorf 20. 9053
Teufen.

G y m n a s i u m Appenzell

Am Gymnasium St.Anton/us Appenzellist auf Beginn des Schuljahres 1985/86 ‑
also anfangs September 1985 ‐ eine

Hauptlehrerstelle
für Schulturnen (16-18 Wochenstunden) und zusätzliche Stunden in Physik und
Mathematik zu besetzen.
V0n Bewerberinnen und Bewerbern erwarten wir die Bereitschaft zur Integration
in den Geist der Schule und ins Lehrerkollegium. ‐ Für weitere Auskünfte richte
man sich ans Rektorat des Gymnasiums Appenzell. Tel. 071 8712 66.

Die Bewerbungsunterlagen sind bis zum 2.Februar 1986 beim Rektorat des
Gymnasiums. 9050 Appenzell, einzureichen.

AZ/PP
CH 5001 Aarau

Imprimé ä taxe

MD-Transparente
‐ bestehen aus mehreren Sätzen von
Arbeitstransparenten («Overhead‑
Folien»)
‐ ieder Satz läßt sich durch Über‑
einanderlegen der Transparente zu
einem Aufbautransparent zusammen‑
fügen
‐ die Foiien werden im praktischen
Ringordner geliefert
‐ jeder Ringordner enthält metho‑
disch-didaktische Hinweise zu den
einzelnen Folien

M D-Transparente
- erläutern schrittweise kompiexe
‘ Sachverhalte

réduite

‐- motivieren durch ihre Anschaulich‑
keit
‐ verringern den Zeitaufwand für

Unterrichtsvorbereitungen
.
‐ bieten eine Fülle von Einsatzmöglich‑
keiten

MD-Transparente

_

gibt eszu den folgenden Fächern: ‘1

Geschichte, Politik, Geographi '
Chemie. Physik, Biologie und Spa

Ausführliche Prospekte erhait_

Verlag Sauerländ
Postfach.5001Aar-au . ‚ ‘

