mn35ium
El VHIBIIM
1/1986
Werner J u r t

Das G y m n a s i u m z w i s c h e n B i l d u n g s ‑

a n s p r u c hu n d W i r k l i c h k e i t

, (Die Formulierung eines Unbehagens)

, Daniel B a i n

' Gianreto P i n i

_Réforme
*
scolaire et opinions
des éléves s u r l ' é c o l e

';

; (Une enquéte tessinoise)

, Davos 85: U n k a l é i d o s c o p e ( l | )
81HWEIZERISCHE LANDESB!BLIOTHEK
'4_

U.;.‘Jlf.

_.:l.‐.._n:

“;JE

{ ‘ J MBUGIECA NAZIÜNML£ SV&Z£RR

nasium
Eel’1’lfilßilhf
Zeitschrift für die schweizerische Mittelschule
Revue de I'enseignement secondaire suisse
Rivista della scuola secondarie svizzera
40.Jahrgang 1986

ISSN 0017-5951

Erscheint 6 ><jährlich / parait tous les deux mais:
10.1., 10.3.‚ 9. 5.‚ 1.7.‚ 19. 9.‚ 3.11.

Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG)
Société suisse des professeurs de l'enseigne‑
ment secondaire (SSPES)
Societä svizzera degli insegnanti delle scuole
secondarie (SSISS)

Präsident/ Präsident
Peter Lutz, Breitackerweg 7, 4419 Lupsingen,

061 960810

Sekretariat/Secrétariat
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer
Sekretariat, Breitackerweg 7,4419 Lupsingen.
061 969314

Verantwortlicher Redaktor und Redaktor für die
deutsche Schweiz:
Dr.Alexander Heussier‚ Waldweg16,
6005 Luzern, 041 44 54 86
Rédacteur pour la Suisse romande:
D' Henri Corbat,11. route des Cerisiers,
1723 Marly, 037 461823

Die Besprechung unverlath eingesandter
Schriften bleibt vorbehalten / Le comme rendu
des livres non demandés n‘est pas garanti
Les articles n’engagent que la responsabilité
des auteurs

© Copyright by Verein Schweizerischer
Gymnasiallehrer (VSG/SSPES/SSISS)

SauerländerA6, Postfach, CH-5001 Aarau,

Telefon 064 221264, Telex 981195 sag c h ,
Postscheck 50‐308-0
Abonnementspreise p r o J a h r
Abonnement a n n u e l
Für Verbandsmitglieder ist der Abonnements‑
preis im Mitgliederbeitrag inbegriffen
Pour les membres, le prix del'abonnement est
compris dans la cotisation
Nichtmitglieder] Pour les n o n membres
Schweiz Fr. 70.‐‚ Ausland Fr. 90.‑
Porto inbegriffen
Einzelverkaufspreise/ Le fascicule s
Schweiz Fr.15.‐‚Ausland Fr. 25.‑
Porto zusätzlich nach Aufwand

Adreßänderungen
C h a n g e m e n t d ’adresse
Kontrollnummer und/oder Name der Zeitschrift
bitte angeben!
Veuillez indiquer le nem et la revuel

Preise f ü r Inserate u n d Beilagen
Prix p o u r les annonces et les annaxes
Verlangen Sie unser Mediablatt Nr. 10
gültig ab 1.1.86

Inseratanschluß d e r He f t nummarn
D é l a ip o u r l e s annances

4/86 9. 6.86
5/86 27. 8.86
6/86 8.10.86

1/86 16.12.85
2/86 17. 2.86
3/86 17. 4.86

1/8717.12.86

Radaktionsschluß d e r Haftnummem
Délai rédactionnel
1/86 20.11.85
4/86 20. 5.86
2/86 5. 2.86
5/86 5. 8.86
3/86 20. 3.86
6/86 20. 9.86

1/87 20.11.86

‐

Die Zeitschrift und alle in ihr enthaltenen ein‑
zelnen Beiträge und Abbildungen sind ur‑
heberrechtlich geschützt. Jede Verwertung
außerhalb der engen Grenzen des Urheber‑
rechtsgesetzes ist ohne Zustimmung der
Redaktion unzulässig und strafbar. Das gilt
insbesondere für Vervielfältigungen, Über‑
setzungen, Mikroverfilmungen und die Ein‑
speicherung und Verarbeitung in elektm‑
nischen Programmen und Systemen.

a u ]

‐

‐

_

E

Lemagazine et tous les articles etillustrations
qu'il contient sont protégés par la loi. Tome
utilisation en-dehors des strictes Iimites de la
loi sur les droits d'auteur est illicite et
répréhensibie sans l'accord de la Rédaction_
Ceci est valable particuliérement pour les
reproductions, traductions, micro-films
et pour la mise en mémoire et letraitement
nur des programme: et des systémes
électroniques.

\

.

Nr.1

5 mnasmm

10.Januar1986

BIVETIEUM

ISSN 0017-5951

INHALTSVERZEICHNIS / INDEX
Alexander Haussier
zu DIESEM HEFT

5

Werner Jurt
DAS GYMNASIUM ZWISCHEN BILDUNGSANSPRUCH
UND WIRKLICHKEIT
(Die Formulierung eines Unbehagens)

7

Daniel Bain/Gianreto Pini

, _

REFORIVIE SCOLAIRE ET OPINIONS DES ELEVES
SUR L‘ECOLE
(Une enquéte tessinoise)

DAVOS 85: UN KALEIDOSCOPE ( l l )
Impressions spontanées de collégues romandes
Le probléme des langues / VSG und Sprachprobleme 38/39

13

33

INFORMATIONEN /TOUR D'HORIZON
Nachrichten des VSG / Les activités de la SSPES
(Berichte der ständigen Kommissionen des VSG)

40
40

WBZ/ Centre süisse pour le perfectionnement des professeurs

44

de I‘enseignement secondaire

WM
Pädagogische Hinweise / Remarques pédagogiques
50
Berufsbildung ‐ Grundlage für die Stellung der Frau in der Arbeitswelt 50
Die Unlust der Primarlehrer am Französischunterricht 52
Pensenteilung hat sich bewährt 53
Telekommunikation und Bildungspolitik in der Informationsgesellschaft 53
United World Colleges 54

Bücher und Zeitschriften / Livres et Revues

57

Stelleninserate / Places vacantes

49

Das größte n e u e
englisch-deutsche
W i r) terbuch:

Er wird wieder Maßstäbe setzen: Der neue „Kleine MurelSanders“. Er verbindet die umfassende Darstellung der Allgemeinspruche und ( l e r Fachsprochen mit dem modernen
Wortschatz der nchlzigcrjahre.Dieses Werk ist ein Muß für
«len.der ein wirklich vollständigen und modernes Wörter‑
buch henöligl ‐ für Lehrer an Umverle und Schule,
Studenten. Übersetzer.Dolmc[schw.Sprachvndirnsle, Biblio‑

lhektn. Dokummluliunn- und lnfozmlren. Zusammen mit
der bereits e r s thienc-mn deulwh-1nghqumn Ausgabr. li1-gt
«in,.Kleim- Murel-Sandq-- m“jvlzl komplett v n r .

_
Lan
_ g e n Che]
S

dt

.
.
Zu Ihrer Onent1erung

£gfs}s.z
000 Maluranden,
1400 eidg. dipl.

Wenn Sie Ratsuchende betreuen müssen,
wenn Sie für sich selber ein Wissensgebiet neu aufbereiten wollen:
Hier die Schwerpunkte des AKAD-Programms.
Der Beginn der Lehrgänge ist jederzeit möglich ‐ das Studium ist
unabhängig von Wohnort und Berufsarbeit.

Einzelfächer

im Fernunterricht, v o n der Anfängerstufc bis zum
Hochschulniveau; Studienbeginn aufjeder Stufe
möglich.

Englisch 0 Französisch . Italienisch .
Spanisch . Latein
mit dem eingebauten Tonkassettenprogramm seriös
und trotzdem bequem zuerlernen.

Deutsche Sprache 0
Deutsche Literatur . Praktisches Deutsch

Diplomen

36
{

Diplomstudiengänge

in der Verbundmethode Femunterrichl‐mündlicher
Seminaruntem'cht. Qualitätsbeweis: über 7000
Diplomanden. weit überdurchschnittliche Erfolgsquoten.

Eidg. Matura Typus B, C, D .
E1dg.“f1rtschaftsmatura .
HOChsc}lu}aurnahmeprüfung (ETH/HSG)
Bürofachdiplom VSH .
Handelsdiplom VSl-I .
Eidg. Fähigkeitszeugnis für Kaufleute

Psychologie . Soziologie . Politologie .

Englischdiplome Universität Cambridge .
Französischdiplome Alliance anc;aise Paris .
Italienischdiplom CCT .
Deutschdiplome ZHK

Ph“°s°phie
.
Weltgesch1chte
. Schwezzergesch1chte
.
Geographie

Eidg. Buchhalterdiplom .
Eidg. Treuhänderprüfung
.
Eidg.
Ei_dg. Bankbeamtendiplom
dipl. K4“fmfmn K+A.'

Erziehungs- und Entwicklungspsychologie

‚
‘.

\‘$°

„%?gäflfägn

Algebra und Analysis . Geometrie . DG

Physik 0 Chemie . Biologie
Buchhaltung . EDV-Informatik .

Betriebswirtschaftslehre .
Volkswirtschafislehre usw.
Geschäflskonespondenz . Maschinenschreiben

Diplom Bemebsok°nom AKAD/VSH
IMAKA-Diplomstudiengänge:
Management-Diplom IMAKA .
Eidg. dipl. Organisator .
Eidg. dipl. EDV-Analytiker .
Eidg. dipl. Verkaufsleiter .
Diplom Wirtschat‘tsingenieur STV .
Diplom Techn. Kaufmann IMAKA .
Diplom Personalassistent ZGP .
Chefsekretärinnen-Diplom IMAKA

|_ ‐

.

Persönlxche Auskünfte:
.

..

Informationsc0upon ‐

‐I‘7

An die AKAD. Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich
Senden Sie mit bitte unverbindlich
69 |
(Gewünschtes bitte ankreuzen IX?)
E] I h r ausführliches AKAD-Unterrichtsprogramm
|
Mich interessieren nur (oder zusätzlich)
'

.

[] lMAKA-Diplomstudiengänge

AKAD-Semmargebaude Jungholz (Oerhkon)
Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich
Telefon 011302 7666

| E! Techmsche Kurse E] Zenchnen und Malen

-

‑

|

Name:

AKAD-Seminargebäude Seehof (b. Bellevue)

| vomam°°

|

Seehofstrasse l6, 8008 Zürich, Tel. 011252 1020

| Strasse:

|

AKAD Akademikergesellschaft für

|£LIÄOH:____________|

Erwachsenenfortbildung AG

_

_

_

_

_

_

_

_

_

Keine Vertreter!

« D e r Sternenhimmel»,
ein unentbehrliches H i l f s m i t t e l
jahresübersicht und Monatsüber‑
sichten enthalten wie gewohnt zahl‑
reiche Karten zur Darstellung des
Laufs von Planeten und Planetoiden
sowie zur Veranschaulichung der
Finsternisse usw. Der Astro-Kalen‑
der vermittelt rasch greifbar die
genauen Zeiten und Einzelheiten
aller zu beobachtenden Er‑
scheinungen. wie zum Beispiel:
Komet Halley. Planeten‑
Koniunktionen. Vorü bergänge
des Mondes an hellen
Sternen, Sternbedeckun‑
gen, ]upitermond-Phänomene,
Meteorströme und andere mehr.
Dem Beobachter dient die umfangrei‑
che «Auslese lohnender Objekte»
vortrefflich. Sie enthält die wichtig‑
sten Angaben über 560 helle oder
besondere Sterne, Sternhaufen,
Nebel usw.
D e r Sternenhimmel 1986
Herausgegeben von Ernst Hügli. Hans Roth
und Karl Städeli.

46.jahrgang. Astronomischesjahrbuch für Stern‑
freunde (gegründet 1941 von Robert A. Naef 1-)
u n t e r dem Patronat der Schweizerischen
Ascronomischen Gesellschaft.
208 Seiten, über 40 Abbildungen.
broschiert. Fr.28.‑
Bestellnummer 5026
ISBN 3-793S-5026-5
ln Gemeinschaft m i t dem Verlag O t t o Selle

Verlag Sauerländer
Aarau - Frankfurt am Main - Salzburg

‑

ZU DIESEM HEFT

s chon lange hätten die Redaktoren des gb gerne über die «Schulszene Tessin» berichtet. Es
glückte leider n u r sehr rudimentär. Doch n u n erreicht uns über Genf eine hochinteres‑
sante Studie über die in den letzten jahren in der schweizerischen Schulöfl'entlichkeit kaum
so richtig zur Kenntnis genommenen Tessiner Schulreformen. Dabei enthalten sie so viele
mutige Elemente, die auch andernorts im Lande als Impulse wirken könnten. Es scheint, als
ob der Gotthard ein Riegel wäre, viel stärker als der Straßentunnel v e r m u t e n läßt. Die
Studie erfaßt auch die Meinungen und Einstellungen der Schüler zu dem, was ihnen Lehrer
und Bildungsreformatoren sobieten. Diese erstegb-Nummer im neuen jahr führt Sie zu den
Kollegen und Kolleginnen ins Tessin. D e r Besuch ist eine Bereicherung.

Werner ]urt s e t z t sich mit einer Erscheinung auseinander, die das Schulwesen schon immer
begleitet hat, nämlich mit der Spannung zwischen «Bildungsanspruch und Wirklichkeit».
Wenn ich mich entschlossen habe, seine Überlegungen zu veröffentlichen, dann deshalb,
weil sie zeigen, daß unsere Mitglieder sich m i t der Arbeit des Zentralvorstandcs und der
VSG-Kornmissionen auseinandersetzen. Aber auch darum, weil deutlich wird, daß die’
Veränderungsbernühungen die Beharrung aufbrechen müssen. Die Veränderungen des
schulischen Umfeldes erfolgen so schnell und heftig, daß die Lehrer eine Unruhe ergreift.
Sie können die Fragen nach der Angemessenheit ihres Unterrichts und der Vitalität der
schulischen Strukturen und ihrer administrativen Handhabung im Hinblick auf erklärte
Ziele und Forderungen der Zukunft nicht mehr beruhigend beantworten, auch nicht selbst‑

beruhigend.
Aber auch objektiv, bei kühlen Vergleichen, zeigen sich Diskrepanzen zwischen Wegen
und Zielen. Werner ] u r t weist auf einige hin. Wenn ich nicht n u r seinen Artikel, sondern
auch meine persönlichen Erfahrungen bedenke, wird mir immer schärfer bewußt, daß mit
Blick auf das Notwendige die Nostalgie ein tödliches Laster ist, daß träge Selbstgewißheit
und fetischistischer Glaube an die einzige Richtigkeit des Bisherigen lebensfeindlich sind.
Unzweifelhaft aber rauben sie der Schule ihre Rechtfertigung, nämlich in allem dem Leben
verpflichtet zu sein. Dieses gibt ihr den Auftrag, der so vieles einschließt, z.B. loslassen,
Neues erfassen, Vertrauen haben zu sich und anderen, neugierig auf den Märkten herum‑
gehen, Weggefährtcn suchen ‐ lebendig bleiben.
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Unversehens haben sich hier auch die guten Wünsche formuliert, die Ihnen, liebe Kollegin‑
nen und Kollegen, der Zentralvorstand des VSG und die Redaktoren des Gyrmaxz'um Helve‑
ticum fürs begonnene neue jahr entbieten. W i r möchten, daß Ihnen und Ihren Angehörigen
viel Frohes begegnet, und wo dern Bedrückenden nicht auszuweichen ist, soll Ihnen die
K r af t t r e u bleiben.
Alexander Heussler
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_
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Werner J u r t
DAS GYMNASIUM ZWISCHEN BILDUNGS‑
ANSPRUCH U N D W I R K L I C H K E I T
I. D e r Bildungsanspruch
' n den letzten jahren sind im Gymna.rium Helveticum verschiedene Grundsatzartikel e r ‑
schienen, die sich m i t dern Zweckartikel der Maturitätsanerkennungsverordnung
(MAV) und insbesondere mit den Begriffen Bildung und Hacbxcbulreg'fi auseinandersetzen 1.
In den Mittelpunkt rückt dabei immer wieder die sogenannte Perm"nlifbkeit.fbildung‚ also die

Frage, wie Kenntnisse, Fertigkeiten, Fähigkeiten und Haltungen zu entwickeln seien, die
die Schüler befähigen sollen, «als Glieder der Gesellschaft ihrer menschlichen und staatsbür‑
gerlichen Verantwortung bewußt» zu sein und entsprechende Aufgaben zu übernehmen 2.
Die Thesen der Kommission Gymnasium‐Universität (KGU) fordern in diesem Sinne die
Förderung v o n Qualitäten wie «Neugierde, Eigeninitiative, selb3tändége: Denken und Urteilen,
Lei5tungsberez'z‘xcbaft, Weltoffenheit und Verantwortungsbewußtsein»3. Eugen Egger n e n n t
« Vielfalt und Wixsemcbafflic/3/eeif, Urfei/wermögen und kritixrbe Offenheit, U mxtell- und Enfwick‑
Jungjäszgkeit‚ Umweltbeberrxcbung und auf Glauben begründete Selbxtbeberrscbung» als wesentli‑
che Merkmale der Hochschulreife“.
Entsprechend dieser Akzentsetzung in der Beurteilung der Gesamtziele gymnasialer Bil‑
dung wird in diesen Grundsatzartikeln dann ausführlich dargelegt, in welchem Umfeld
welche Lernziele angestrebt werden sollen, damit diese Persönlichkeitsbildung z u m Zug
kommen kann. Fächerkatalog und Stoffprogramme t r e t e n dabei eher in den Hintergrund.
Ernst Rüesch wagt in seinem Referat sogar die Aussage: «Es kommt nicht darauf an, was
man lernt, sondern wie man lernt», und weiter: «Es ist weniger wichtig, in welchem Fach
und m i t welchem Stoff ich denken gelernt habe, entscheidend ist, daß ich esgelernt habe.» 5
Eugen Egger meint e t w a s zurückhaltender: «Mehr allerdings als über Stofl'programme
sollen diese Eigenschaften (die die Hochschulreife ausmachen, der Verf.) über Unterrichts‑
gestaltung, über Methodik und Didaktik des gymnasialen Unterrichts angestrebt wer‑
den.»6 Er betont zudem, daß «die mennblic/aen Beziehungen, die Perxo'h/icbkeit de! Lehrers, die
verantwortungsvolle Leitung, d e r ‐ wie esin der M A V heißt ‐ weltoflene Gainl im Leben der
Schule» ebensoviel zur Erreichung dieses Zieles beitragen müssen 7. D i e Thesen der K G U
bezeichnen darüberhinaus die Einführung in das «vernetzte Denken), die Förderung der
(Freude amSchönen», den (difiermziertm Umgang mit der Sprache), eine «etbinbfundierle E rgie‑
bzmg zu Solidarität und Zmammenarbet'b und die Anleitung zu «verantwori/z'cbem Handeln im
staatsbürgerlichen Sinne; als Schwerpunkte des Lehrens und Lernens an einer Mittelschule8.
Wie sollen all diese Aufgaben n u n konkret erfüllt werden? In diesen Fragenbereich stoßen
die genannten Artikel höchstens ansatzweise v o r. Die Thesen der K G U stellen das Prinzip
des exemplari.rrben Lernen: als wichtig dar und nennen ‐ ähnlich auch Egger ‐ Team- und
7
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Gruppenarbeifen sowie die «vermehrte Mitsprache und M iiueranz’wortung der Schüler bei der
Stoffauswahl innerhalb des Lehrplanes und bei der Gestaltung v o n Unterricht und Schul‑
leben» als sinnvolle Formen des Lernens ". So fordern sie auch: «Neugierde, selbständiges
Denken und Urteilen bedingen, daß im Unterricht genügend Freiraum bleibt, der nicht
schon v o n vornherein verplant ist.» 10

z. . . . u n d die Schulwirklichkeit?
Das ist n u n geradezu eine geballte Ladung an hehren Zielsetzungen! Aber steht der durch‑
schnittliche Gymnasiallehrer auch nach zehn, fünfzehn oder mehr jahren der Berufstätig‑
keit nicht manchmal noch ziemlich weit entfernt v o n der Verwirklichung solcher Vorstel‑
lungen gymnasialer Bildung? I c h habe während der Lektüre dieser Artikel jedenfalls ein
wachsendes Unbehagen verspürt: auf der einen Seite gefallen mir diese Aussagen eigentlich
sehr g u t , auf der andern Seite sehe ich aber die offensichtliche Diskrepanz zwischen diesen
hohen Ansprüchen und dem, was die Schulwirklichkeit zuläßt oder einem aufdrängt. I c h
möchte mit einigen Beispielen aus meinem Erfahrungsbereich ‐ ich unterrichte seit 12
jahren an einer Kantonsschule die Fächer Deutsch und Geschichte/Staatskunde ‐ auf2ei_
gen, wie ich diese Diskrepanz wahrnehme.

Die Ebene der Stoflprogramme‚ Lernmethoden und Lernéanfrollen . . .
Ist es uns z. B. mit den geltenden Stofl'programmen, Lernmethoden und Lernkontrollen
möglich, eine allzu einseitige Ausrichtung auf enzyklopädisches Wissen zu vermeiden und
auf die geforderten Bildungsinhalte einzugehen? M i t meinen Erfahrungen im Fach ( G e ‑
schichte und Staatskunde> müßte ich diese Frage eher verneinen:
Bereits die Kombination der Geschichte mit der Staatskuncle in einem Fach mit lediglich zwei Wochenstun‑
den läßt Schwierigkeiten mit der Stofl'bewältigung erahnen. Dazu kommt die fragwürdige Einrichtung, daß
in den beiden Schuljahren der gymnasialen Unterstufe ein (allgemeiner Überblick über die \Velt- und SchWei‑
zergeschichte> von den Anfängen bis zur Gegenwart zu geben ist, dann in den dritten Klassen ‐ um dem Soge‑
n a n n t e n gebrochenen Bildungsweg zu entsprechen ‐ nochmals bei den Anfängen der Menschheit eingesetzt
wird und bis z u r Matura alle Zeiten bis hin z u r Gegenwart durchmessen werden sollen, und das alles ‐ ZUmim
dest in bezug auf den abendländischen Raum ‐ mit einem gewissen Vollständigkeitsanspruch. ( B i s z u r
Gegenwart) hieß zu meiner Gymnasialzeit gerade noch den Zweiten Weltkrieg erwähnen. Heute gilt es
jedoch, gewichtige Kapitel der Nachkriegsgeschichte wie den Kalten Krieg, die Europäische Einigung‚ die
Dekolonisation oder den Aufstieg Chinas zur Weltmacht einzubeziehen. Auch haben sich in der Geschichm‑
forschung neue Betrachtungsweisen durchgesetzt; entsprechend sollten auch vermehrt sozial- und Wirt‑
schaftsgeschichtliche Aspekte in den Unterricht einfließen. Ich komme so unweigerlich mit dem geltenden
Stoffplan in Konflikt, und auch w e n n ich den oft propagierten «Mut z u r Lücke» beweise und mit den Schülern
beispielsweise die für das europäische Mittelalter typischen Machtkämpfe zwischen Papst und Kaiser nm- am
Konflikt zwischen Heinrich I V. und Gregor VII. beleuchte und viele andere Päpste und Kaiser überhaupt
nicht erwähne oder e t w a das Thema Imperialismus nur mit Englands Politik in Afrika erarbeite, so komme ich
dennoch zu keinem befriedigenden Maß an Vermittlung v o n historischem Grundwissen einerseits Und
vertieftem, exemplarischem Erfassen v o n historischen Vorgängen und Zusammenhängen anderseits.
Um den geforderten Bildungszielen einigermaßen gerecht zu werden, müßte ich auch vermehrt auf Lern‑
methoden wie vergleichende Quellenanalyse, Bearbeitung v o n Einzelthemen in Gruppen, Kumreferate,

Referate und Koref'erate, Podiumsgespräche und anderes mehr zurückgreifen können. Diese Methoden sind
natürlich anspruchsvoller und zeitintensiver als die bloße Wissensvermittlung im Frontalunterricht.
Schließlich sind auch in mindestens drei Hauptprüfungen pro Semester Noten zu ermitteln. Ich brauche
meßbare oder zumindest einigermaßen objektiv bewertbare Leistungsresultate. Am einfachsten komme ich
dazu, w e n n ich die Schüler v o r allem Wissen reproduzieren lasse, am schwierigsten ist das, wenn ich Fragen
des Verständnisses oder der Interpretation stelle . ..

Sind das n u n die Voraussetzungen, die eine Ausrichtung des Unterrichts auf sogenannte
<gymnasiale Bildungsziele) fördern? I c h weiß aus Gesprächen mit Kollegen, daß in andern
Fächern ‐ vielleicht nicht in diesem Ausmaß oder e t w a s anders gelagert ‐ ähnliche Schwie‑
rigkeiten den Schulalltag prägen. Man darf sicher sagen, daß innerhalb der geltenden Stoff‑
prograrnme, rnit den gängigen oder möglichen Lernmethoden und u n t e r dem Druck der zu
liefernden <Leistungsmeßwerte> der Lehrer in seinem Unterricht Gefahr läuft, zu sehr in
reine <Stofibewältigung> abgedrängt zu werden, auch w e n n er sich um das Gegenteil be‑
müht.

. . . die Ebene der Schule als Imtiz‘utz'on .. .
Wir erfahren die Schule auch als Betrieb, der möglichst störungsfrei zu funktionieren hat, als
Institution, die der Öffentlichkeit gegenüber dieses Funktionieren demonstrieren muß und
auch einem Erwartungsdruck v o n seiten der Gesellschaft ausgesetzt ist. Eine Schulleitung
wird verständlicherweise darauf bedacht sein, diesen Ansprüchen zu genügen, innerhalb
der N o r m g u t dazustehen. Sie operiert üblicherweise auch in einem mehr oder weniger
konservativen politischen Umfeld und wird auch schulinterne Reformexperimente n u r
vorsichtig in Szene setzen. Ich kann als Lehrer diese Rahmenbedingungen akzeptieren.
Aber bis zu welchem Grad? Auch dann noch, w e n n dadurch die Schule in eine Defensivhal‑
tung gerät, in der sie zusehends an Beweglichkeit und Innovationsbereitschaft verliert und
v o r allem einen g u t verwalteten Ausbildungsbetrieb darzustellen hat?
Gewiß, esläßt sich nicht vermeiden, daß der Schüler auch eine v o n mehreren hundert ( V e r ‑
waltungseinheitem ist, sich an eine Hausordnung halten und seine Absenzen kontrollieren
lassen muß, u. a.m. Es läßt sich auch nicht vermeiden, daß die Lehrer in einem Schuljahres‑
ablauf verschiedene administrative Aufgaben übernehmen. Aber besteht nicht die Gefahr,
daß innerhalb so stark ausgebauter Verwaltungsstrukturen, wie wir sie heute v o r allem an
größeren Schulen haben, zu viele Kräfte für Organisatorisches absorbiert werden und auch
n u r mehr wenig Spielraum für jene Initiativen und Aktivitäten vorhanden ist, wie sie in den
erwähnten Grundsatzartikeln mehrmals als wichtige Elemente einer Persönlichkeitsbil‑
dung genannt werden?
Wir sind an unserer Schule insofern in einer besonderen Lage, als nach der Übernahme des Kollegiums durch
den Kanton v o r 15 Jahren und bedingt durch umfangreiche und langwierige Renovationsarbeiten viele
organisatorische Fragen zu lösen waren und noch zu lösen sind. An Lehrerkonferenzen und Fachgruppensit‑
zungen sind in den letzten jahren denn auch vorwiegend solche schulorganisatorische Fragen besprochen
oder Reglemente und Verordnungen verabschiedet worden. Die Auseinandersetzung mit pädagogischen,
methodisch-didaktischen oder lernpsychologischen Themen ist aber meiner Meinung nach dabei über das
erforderliche Maß ins Abseits gedrängt worden. Auch fachinterne und fächerübergreifende Zusammenarbeit
scheitert zu oft schon an Schwierigkeiten mit einem überladenen Terminkalender. Allerdings zeigen auch die
Lehrer eben oft zu wenig Interesse, aus ihrer «splendid isolatiom herauszutreten und sich für Belange außer‑
halb ihres Fachunterrichtes zu engagieren.
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Die Schüler haben bei uns verschiedene Möglichkeiten, sich in Bereichen wie Sport, Musik oder Theater zu
betätigen. Aber wird dem Postulat der Eigeninitiative und der Mitsprache nicht doch zu wenig Rechnung
getragen, wenn es z. B. jahre dauert, bis eine sehr bescheidene Form v o n <Schülerorganisatiom eingerichtet
werden kann, wenn Schülerzeitungen ‐ für die Beteiligten sehr lehrreiche Unternehmungen ‐ n u r mit äußer‑
s t e r Vorsicht unterstützt werden oder für die Schüler n u r sehr beschränkte Möglichkeiten bestehen, ihre
Klassenzimmer einzurichten und auszuschmücken?

Das sind n u r wenige Beispiele, aber sie zeigen für mich doch, daß esuns die Schule als Insti‑
tution nicht unbedingt leicht macht, in einer offenen und freien Art persönlichkeitsbildend
zu wirken.

. . . und die Rolle der Lebrarperm'h/z'cbéez'z‘?
N o c h ein Wort z u r Rolle der menschlichen Beziehungen und der Lehrerpersönlichkeit, die
Eugen Egger in seinem Artikel hervorhebt“.
Ich kann bestätigen: w e n n esm i r gelingt, in einer Klasse als Persönlichkeit zu überzeugen,
wenn ich mich als Mensch zu erkennen gebe, der auch außerhalb des Schulhauses existiert,
fühlt, denkt, handelt, dann kann ich besser, intensiver arbeiten und eben auch (bildend>

wirken.
Aber inwieweit fördert unser ziemlich verplantes, stoflbe1astetes und in Einzelfächer zer‑
gliedertes Mittelschulsystern überhaupt solchen <Persönlichkeitseinsatz>? Es gibt zwar das
Amt des Klassenlehrers. Aber genügt die Schülerberatung im Rahmen eines solchen Amtes,
um das Lehren und Lernen am Gymnasium in einen ausreichenden Kontext menschlicher
Beziehungen zu betten?
Und was gibt die nach wir v o r dürftige, fast ganz auf Fachdidaktik ausgerichtete Ausbil‑
dung für das höhere Lehramt dem jungen Mittelschullehrer für diesbezügliche Impulse u n d
Hilfen mit?

3. Einige Folgerungen
Ich habe aus persönlicher Sicht verschiedene Diskrepanzen zwischen Bildungsanspruch
und Schulwirklichkeit ofl'engelegt und bin m i r bewußt, daß meine kritischen Bemerkungen
und Beispiele einigen möglicherweise zu subjektiv erscheinen. Ich hoffe sogar sehr, daß für
viele Kollegen die hier aufgezeigten Schwierigkeiten aus dem Blickwinkel ihrer Erfahrun‑
gen nicht so gravierend sind. Ich e r w a r t e auch nicht, daß sich solche Idealforderungen
vollumfänglich im Schulalltag u m s e t z e n lassen. Was mir aber zu denken gibt, ist der Um.
stand‚'daß wir seit Bestehen des erwähnten Zweckartikels der M AV, also seit über 15 Jah‑
ren, t r o t z verschiedener Bemühungen ‐ z. B. auf der Ebene der Weiterbildung ‐ den p o s t u ‑
Herten Bildungsziden kaum nähergerückt sind. Unser Mittelschulsystem scheint mir gera‑
dezu resistent gegen Erneuerungen dieser A r t zu sein: esstößt sie meistens träge und unbe_
rührt ab, und wenn essie aufnimmt, dann saugt essie auf und läßt sie großenteils im Alltags‑
betrieb versickern. Unter diesen Umständen müßten wir wesentlich energischer nach
Mitteln suchen, die schönen Grundsätze des MAV‐Artikels 7in Tat umzusetzen, wenn Wir
sie überhaupt glaubwürdig vertreten wollen. Oder sollen wir lieber eingestehen, daß diese
Postulate viel Zu both gegriffen sind und wir eben nicht <Menschenbildner>, sondern nur
<Ausbildner in bestimmten Fachgebieten> sein können?
10
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Ich meine, m a n müßte jetzt eigentlich die Diskussionen um Grundsätze und Gesamtziele zu
einem vorläufigen Ende bringen und sich darauf konzentrieren, Modelle des exemplari‑
s'chen Lernens, des v e r n e t z t e n Denkens, der Erziehung zu Solidarität und Zusammenarbeit
u s w. im Schulalltag auszuprobieren, sie u n t e r Kollegen auszutauschen, zu diskutieren und
erneut

auszuprobieren . . .

Dabei müßten:
‐ die Fachgruppen die Basisarbeit leisten und z.B. die Stoff- und Lehrpläne hinsichtlich der Realisierbarkeit
solcher Modelle überprüfen,
,
‐ die Schulen einzelne Lehrer ‐ mit entsprechenden Stundenentlastungen ‐ für die Koordination dieser Arbei‑
t e n und für die notwendigen Kontakte mit andern Schulen einer Region freistellen,
-‐ die schulinterne Weiterbildung intensiviert werden,
‐ WBZ-Kurse konsequenter so angelegt sein, daß die Teilnehmer mit im Alltag einsetzbaren Unterrichtsmodel‑
len nach Hause gehen und in Nachfolgekursen Erfahrungen austauschen können,
‐ das Gymnasium Helvetimm und die verschiedenen Fachorgane vermehrt auch als <Ideenbörsem funktionieren,
‐ die Mittelschullehrer-Ausbildung an den Universitäten entsprechend verbessert und erweitert werden,
- und immer wieder auch Schüler eingeladen werden, ihre Erfahrungen zu artikulieren und Vorschläge einzu‑
bringen

N u r mit gemeinsamen Anstrengungen anfallen Ebenen, wie ich sie hier kurz skizziert habe,
könnten w i r Bildungsziel und Schulwirklichkeit einander u r n entscheidende Schritte näher‑

bringen.

Anmerkungen
1 Ich erwähne hier insbesondere folgende Artikel:
‐ Eugen Egger, Zur Frage der gymnasialen Allgemeinbildung und der Hochschulreife, Gymnasium
Helveticum (gb) 5/1984.
‐ Ernst Rüesch‚ Bildungspolitik ‐ Sorgen und Gedanken,gb 1/1985.
‐ Kommission Gymnasium‐Universität (KGU), 10 Thesen z u m heutigen Zweckartikcl der M A V , gb :]
1985.
Meinen Bericht kann man als spontane Reaktion auf die Lektüre dieser Artikel betrachten.
Vgl. M AV, Artikel 7".
gb 2/1985, 5.60.
gb 5/1984, S. 228.
gb 1/1985, 3.8.
gb 5/1984, S.228.
id.

gb 2/1985, S.605.
id., 5.65.
id., $. 60.
gb 5/1984, S. 228.
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REFORME SCOLAIRE ET OPINIONS
DES ELEVES S U B L'ECOLE
Analyse des résultats d’une enquéte tessinoise*

L e s réformes de s t r u c t u r e s influent-elles sur l’opinion que les éléves
o n t de l’école?
A

u niveau du premier cycle secondaire, la plupart des réforrnes scolaires expérimentées
ou mises en places depuis les armées 60 en Suisse et en Europe o n t visé parmi d’autres
objectifs une meilleure adaptation de l’école ä l’éléve. Pour le psychologue ou le sociologue,
mais aussi pour 1’enseignant, il apparait dies lors légitime et intéressant de savoir dans quelle
mesure ces modifications, essentiellement de structures, o n t eu dcs efl'ets ou des répercus‑
sions s u r le vécu des éléves et s u r leur perception de l’école et de son fonctionnement. On
peut se demander en particulier dans quels domaines les innovations o n t changé quelque
chose et dans quels a u t r e s elles n’ont guére modifié l’attitude des éléves ä l’égard de l’institu‑
tion scolaire, milieu de vie et d’étude. Il existe assez peu d’informations 51cc sujet dans la
littérature relative ä ces réformes, faute s o u v e n t d’études comparatives permettant de situer
les représentations des éléves du systéme réforrné par rapport ä celles de leurs camarades
fréquentant la s t r u c t u r e antérieure ou «traditionnelle».
Une telle occasion de comparaison a été fournie par le dispositif d’observation mis en place
pour évaluer la réforme dela Scuola media au Tessin. Nous ne ferons pas ici l’historique des
modifications de structures scolaires apportées récemment dans ce canton. Signalons
simplement qu’en 1980 le Conseil d’Etat tessinois a nommé pour 4 ans une commission
d’évaluation chargée depréparer sadécision quant auchoix del’organisation des degrés 8et
9dela scolarité obligatoire (faisant suite äun t r o n c c o m m u n de7 ans; 5degrés primait€s et 2
degrés 51la Scuola media).
Les deux systérnes en concurrence étaient les suivants:

1. Une difl'érenciation en sections, A et B, globalement hiérarchisées, dans lesquelles les
éléves s o n t orientés sur la base d’une proposition du conseil de classe enfin de 7°, la décision
finale r e v e n a n t aux parents (en 1980, environ 3/4 des éléves entraient enA: cette proportion
* Une adaptation decet: article a été publiée en italien dans le 11“ 1 2 2 deScuola ticinexe (juin-juillet 1985).
Nous remercions M. F. Lepori, directeur du s e c t c u r moycn, pour les données qu’il nous a transmises et pour ses
remarques sur ce texte.
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tendait ä diminuer les années suivantes). Quelques heures de cours ä options, communs aux
deux filiéres, s o n t offertes aux éléves dans les deux sections. La «licenza» (diplöme) de sec‑
tion A, obtenue ä certaines conditions 51
la fin dela 96, donne droit d’accés a u x écoles secon‑
daires supérieures deniveau gymnasial; la moitié des éléves de section A s’inscrivent dans les
écoles secondaires supérieures. En 1980, la plupart des établissements du cycle secondaire
inférieur (settore media) étaient organisés s u r ce mediale, qui remplagait progressivement le
systéme antérieur ä deux filiéres séparées (scuola maggiore et ginnasio).

z. Une diHérenciation sectorielle en deux niveaux (frangais, allemand, mathématique) et en
diverses options (notamment latin, anglais, options scientifiques, techniques, commerciale,
artistique, etc.), pour environ la moitié de l’horaire hebdornadaire, le teste des branches
(langue maternelle, histoire, géographie, etc.) étant enseignées en classe hétérogéne jusqu’ä
la fin de la 98. A l’entrée en Se, l’orientation des éléves dans les niveaux et les options e s t
décidée par les parents, sur la base d’un préavis donné par le conseil de classe de fin de 7°. Des
conditions particuliéres (notamment trois niveaux 1) donnent droit en fin de 9E51l’accés aux
écoles secondaires supérieures. En 1980, trois établissernents o n t adopté c e t t e structure
expérirnentale, faisant I’objet d’une évaluation comparative par r a p p o r t ä un échantillon
équivalent d’écoles ä sections. Par la suite, d’autres écoles o n t rejoint ce groupe expérirnem‑
tal, qui compte actuellement 14établissements sur 56.
Umrapport, rédigé par la commission citée plus haut, donne deplus amples informations sur
les deux systémes comparés et sur les résultats des évaluations (DFB, 198 5). Du disposifif
d’observation n o u s retiendrons pour n o t r e propos u n e enquéte auprés des éléves de 96
(degré IV de la Scuola media) des deux types d’école en mai 1984. Un questionnaire a été
élaboré par le Service du secteur moyen (UIM), essayé sur un premier groupe d’éléves (en
partie sous forme de questions ouvertes), remanié puis appliqué ä un échantillon d’éléves
provenant de 10établissements (; ä sections et 551
niveaux et options), représentant le tiers de
l’ensemble de la cohorte de I Ve en 198 3‐84 (resp. 445 + 459 éléves).

Présentation du questionnaire et de s o n analyse
Ce questionnaire portait sur les aspects suivants:
Donn591persarmelle.r et carriére :colaire
I. Rapport entre l’e'le‘ve et l’éco/e (questions 1215, 6 8, 2 2 , 23„ 30, 53)
I I . Rapport avec l e ; camaraa'e: de flaue (questions 4, 5, 26, 27, 31, 34)
I I I . Rapport aver le;parent.r (questions 9, 1 0 , 28, 52)
I V. Rapport avec lex emezlgnantx (questions 2 4 , 25, 29)
V. Cbaix dela carri€re :co/az're (fi/ie‘re1) &l’inte’rieur dela Smo/a media (questions 11, 12, 14‚ 15)
VI. Aida &/’orientafion & lafin dela Sma/a media (questions 20 et 21)
VII.]ugement mr Japrapre expe'rienre &la Smo/a media (questions 15, 16, 17, 18)
0.
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résumé de la plupart des questions sera présenté dans l’analyse qui suit et en
particulier au tableau 1.
Ce questionnaire a fait l’objet d’un dépouillement question par question, comparant les
réponses des éléves des deux systémes (cf. LEPORI, 1984). Il nous a paru intéressant de faire
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une réanalyse de ces données au moyen d’une

technique statistique (l’analyse factorielle)

permettant de regrouper les réponses des éléves pour

‐ mieux saisir la s t r u c t u r e de ces réponses, c’est-ä-dire les relations faites par les éléves e n t r e
les questions (quels s o n t les divers aspects du fonctionnement de l’école que les adoles‑
cents tendent ä considérer d’un méme oeil, ä évaluer simultanérnent de la méme fagon?), en
comparant ces regroupements avec la s t r u c t u r e a priori présentée ci‐dessus;
‐ m e t t r e en évidence de fagon plus fiable, s u r des groupes de réponses, les difl'érences de
réactions et d’opinions e n t r e les éléves des deux types d’établissernent, c’est-ä-dire les
dimensions d’attitudes ou les aspects du r a p p o r t ä l’école qui o n t été modifiés par la
réforme de structure, mais aussi ceux sur lesquels elle a eu apparernrnent moins de prise.

L’opinion des éléves ä l’égard de l’école: les difl'érentes facettes
dégagées par 1’analyse
Pour cette analyse, nous avons t o u t d’abord sélectionné 28 questions (items) qui deman‑
daient l’avis des éléves s u r leur école et sur leurs expériences scolaires sous u n e forme directe‑
r n e n t ou indirectement évaluative. La plupart d’entre elles comportaient 4 modalités de
réponscs hiérarchisées exprimant u n e opinion ou u n e perception plus ou moins positives de
l’école.
Exemple: Question zz
]! meplait d’a/ler &l’e'to/e
Beaucoup ‐ assez ‐ peu ‐ pas du t o u t
Nous avons considéré, en quelque sorte, que les éléves donnaient chaque fois par leur
réponse u n e n o t e de satisfaction ou d’insatisfaction ä l’organisation scolaire et n o u s avons
inversé 1’échelle d’évaluation lorsque c’était nécessaire (dans n o t r e exemple, la n o t e 4 était
attribuée ä «beaucoup»).
Nous avons calculé les corrélations e n t r e ces 28 n o t e s et soumis ces données ä une analyse
factorielle (analyse en composantes principales suivie de rotations varimax). Celle-ci nous
fournit un résumé, sous forme de 8 facteurs, de l’information c o n t e n u e dans les 28 items.
Comme t o u s les résurnés, il ne refléte qu’une partie des données primitives (pour les indica‑
tions statistiques, cf. annexc I ) . Les facteurs issus de cette analyse constituent en quelque
sorte des chapitres distincts du questionnaire, dans lesquels se regroupent certaines ques‑
tions. Ce regroupement est la conséquence des rapprochements faits par les éléves dans leur
fagon de répondre. Les titres de ces chapitres s o n t reconstitués ä partir des questions qu’ils
contiennent, ce que nous avons fait dans le tableau 1.On pourrait aussi dire que nous déga‑
geons ainsi huit facettes de l’opinion des éléves ä l’égard de l’école‚ Nous les commenterons
en les comparant avec les catégories a priori définies lors de l’élaboration du questionnaire

(I 51 VII).
Facteur I: Investissement de l’éléve dans l’école. Cette dimension regroupe 4 questions
apparaissant dans la s t r u c t u r e &priori du questionnaire sous le titre I: Rapport entre l’e'léve et
l’e’cale. Elle refléte la fagon dont les adolescents 51la fois «investissent l’école» (comme disent
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les psychologues) et investissent dans l’école ou plus précisément dans le travail scolaire; en
d’autres t e r m e s le rapport affectif qu’ils entretiennent avec l’institution scolaire, 1’impor‑
t a n c e qu’ils l u i donnent dans leur vie de t o u s les jours et les ef-Torts qu’ils acceptent d’y faire.
On en t r o u v e un reflet indirect dans la satisfaction que les éléves pergoivent chez leurs
parents (question 9) 011 leurs enseignants (question 2 5 , absence de réprimande).

Facteur z: Satisfaction de l’éléve ä l’égard du fonctionnement du systéme scolaire et ä
l’égard de ses expériences scolaires. Il s’agit 1äd’un aspect primordial pour la commissiou
d’évaluation de la Scuola media, puisqu’il traduit l’attitude des éléves ä l’égard des particula‑
rités du systérne qui ont: été particuliérement touchées par la réforme: la s t r u c t u r e des SCet 9°
degrés et les choix qu’elle implique ou impose cn fin de 76(entre deux sections hiérachisées
globalement ou e n t r e des niveaux et des options choisis en fonction des capacités et intéréts
manifestés dans chacune des branches concernées), les réorientations qu’elle p e r m e t ou n o n
pendant ces deux années. O n r e t r o u v e I ä trois items classés a priori sous V I I : ]ugament f u r m
propre expe'rienre scolaz're. En fait, si on considére le libellé des questions, on s’apergoit que
cette expérience est n e t t e m m e n t lie'e auxprob/e‘mex d’arientation et &la .rfructure. La question 13
demande a u x éléves de seprononcer, en fonction de leur expérience, s u r l’adéquation de la
s t r u c t u r e et sur les possibilités de choix qui leur s o n t proposécs 51
la fin de 19. 7°; les modalité3
de réponses les invitent ä retenir ou n o n la solution qu’ils o n t expérimentée dans leur école
(cette question est formulée difi‘éremment pour les deux types d’établissement). L’item 17
leur demande deseprononcer sur la nécessité de modifications ou d’améliorations de l’école
moyenne (Ca va bien c o m m e ga‐ quelques changements sufi'1raient ‐ il faudrait faire beau‑
coup de changements ‐ il faudrait changer presque tout). Les questions 14et 16 vérifient si
les éléves s o n t c o n t e n t s des choix faits aucours dela Scuola media, qui s o n t conditionnés par
la structure, ou plus généralement s’ils s o n t satisfaits de leur expérience scolaire, dont les
péripéties s o n t largement influencées par les choix et les réorientations impliqués par le
systéme scolaire. Les caractéristiques primordiales de ces 4 questions nous paraissent done
résider moins dans l’expérience scolaire proprement dite que dans l’adéquation de l’organi_
sation scolaire aux attentes des éléves (questions 15 et 17). Celle-ci détermine au meins en
partie le vécu de l’éléve ä 1’école et s o n degré de satisfaction.

Facteur 3: Intérét des parents ä l’égard du travail scolaire. Ce facteur coincide avec trois
des quatre questions de la rubrique a priori n° I I I : Rapport; avec 1esparents. Il s’agit en fait de
l’z'nte'rét manifesté par les parents %.l’égard des activities scolaires, sous forme égalernent
d’encouragement ou d’aide, tel qu’il est du moins pergu par leurs enfants. Ceux‐ci semblem
avoir distingué infe'rét et .rati.jaction des parents, ce qui expliquerait le fait que la questi0n 9
(Ma famille est satisfaite demoi ent a n t qu’éléve) n’apparait pas sur cefacteur. Lasatisfacti0n
dela famille serait plus liée äl’application et51la réussite del’éléve qu’ä u n e attitude ä l’égard
de son activité scolaire en général.
Facteur 4: Aisance dans le travail scolaire. Cette dimension d’opinion emprunte des
items ä des rubriques différentes (I, I I , III). Son dénominateur commun appatait clairement
étre une certaine facilité éprouvée par l’éléve dans ses apprentissages scolaires, ce qui lui
permet de suivre l’enseignement sans probléme et d’aider ä l’occasion des camarades.
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Facteur 5: Attitude ä l’égard de l’aide apportée par les enseignants et les orienteurs.
Correspondant aux chapitres apriori IV et V I , ceregroupement m o n t r e que les éléves consi‑
dérent leurs rapports avec les enscignants s u r t o u t s o u s l’angle de l’aide psychologiquc ou
psychopédagogique (aide a u x apprentissages scolaires) qu’ils leur apportent.
Facteur 6: Rapports sociaux dans la classe. On y r e t r o u v e trois items classés sous I I :
Rapports avec l e ; mmarades declaxxe. Le questionnaire consacrait 51cc théme 6 questions. La
commission d’évaluation s’intéressait en efiet ä l’impact que la réforrne de s t r u c t u r e pouvait
avoir sur l’atmosphére de la classe de par les regroupements qu’elle propose (groupe
hétérogéne pour certaines legons, éclatement de la classe pour les cours ä niveaux et &
options). Les questions 26et 5 1 , qui appartenaient ä cette rubrique 11et n’apparaissent pas
sur ce facteur, portent s u r l’aide apportée 51des camatades ou regue d’eux en cas de difficulté
scolaire. II semble que le sentiment de «convivialité», exprimé par le facteur 6, ne soit pas
nécessairement lié ä ces comportcments de solidarité mais plutöt ä l’absence de conflit (ques‑
tion 27) et 51des relations d’affiliation n’ayant pas Eorcément pour objet des problémes
proprement scolaires, impliqués par la formulation des items 26et 51. Apparemment le fait
d’apporter ou de recevoir de l’aide est plutöt pergu comme un indice de facilité ou de diffi‑
culté scolaires (cf. la corrélation de ces items avec les facteurs 4 et 7).

Facteur 7: Absence de difficulté ä assumer les exigences scolaire. L’interprétationdece
facteur est plus délicate, n o t a m r n e n t d u fait qu’il n’est représenté que par deux questions. D e
par son contenu, il recoupe le facteur 4 (Aisance dans le travail scolaire), äla différence pries
que les formulations de ces deux items s o n t négatives (contrairement aux items du facteur 4)
et suggérent l’existence de dzficu/te's (c’est n o t r e codification des réponses qui a invetsé le
sens dece facteur). Il n’est pas impossible que les éléves neconsidérent pas dela méme fagon,
en les inversant simplement, facilité et difficulté dans le travail scolaire. En considérant
l’ensemble des informations sur ces deux facteurs (cf. analyse des différences e n t r e filiéres),
nous serious incités ä faire la distinction suivante. Dans le premier cas (facteur 4), on aurait
afifaire ä une auio-e'va/uatian desex aptitude: ;ca/aire; par l’éléve, dans le second (facteur 7) 51um
jugement sur la ( sur) charge xco/aire imposée par le curriculurn (programmes, méthodes,
rythmes de travail, etc.).

Facteur S:Choix de l’orientation. Il rapproche deux items relatifs ä l’orientation. Dans les
réponses ä la questions 19 nous avons opposé les choix d’une école secondaire supérieure ä
t o u s les a u t r e s (formations professionnelles). En examinant: 1acorrélation dc l’item 1: avec le
19, on s’apergoit: que les éléves qui o n t choisi ces orientations de niveau gymnasial estiment
généralement l’avoir fait en r o u t e liberté, sans immixtion des parents. Dans la plupart de ces
cas on ne voit guére de raison que les Choix de ces derniers soient opposés ä ceux de leurs
enfants.
Compte t e r m des questions que nous n’avons pas retenues dans c e t t e réanalyse (5, 7, 8, 11, 15,
18), on constate un bon recoupement e n t r e la classification de départ et les regroupernents
proposés par l’analyse factorielle. Les catégories proposées a priori n’étaient donc pas artifi‑
cielles; elle correspondent bien ä différents points de vue des éléves sur l’école et elles pour‑
raient étre reprises lors d’une nouvelle enquéte du mérne type, avec les corrections suggérées
par le traitement statistique.
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Tableau 1: Liste des facteuts et des items correspondants *
‐

‐

‐

_

‐

_

_

ä

_

No item et résumé de s o n c o n t e n u

Facteurs
‐

‐

‐

‐

‐

‐

1. Investissement de l’éléve dans
l’école

‐

‐

-

‐

_

_

‐

‐

‐

ä

_

1. 11e s t important de fréquenter l’école ä m o n äge.
z. Temps libre consacré chaque semaine ä l’étude et aux

devoirs.
5. Investissement dans le travail scolaire.
9. Ma famille e s t satisfaite de moi en t a n t qu’éléve.
22.

II me plait d’aller ä l’école.

25. Les enseignants ne me réprimandent (presque) iamais.

z. Satisfaction de l’éléve & l’égard
du fonctionnement du systéme
scolaire

;. Intérét des parents & l’égard du
travail scolaire

13. je suis satisfait du choix fait ä la fin de la 118 (= 7c) (vs

j’aurais préféré d’autres modalités de choix).
14. je suis content de m o n orientation actuelle.
16. je suis satisfait de m o n expérience scolaire.
17. Selon m o n expérience, la Scuola media va bien comme ga
(elle n’a pas besoin d’étre changée).
1 0 . Ma famille s’intéresse ä m o n travail scolaire.
28. Pour le travail scolaire, je me sens encouragé par I n e s
parents.

32. Si je ne comprends pas qqch. ä l’école, ie peux me faire
aider par mes parents.

4. Aisance dans le travail scolaire

9. Ma famille est satisfaite de moi en t a n t qu’éléve.
25. _J’ai de la facilité ä suivre la majeure partie du programme_
26. II m’arrive d’aider des camarades en difiicultés.
55. A l’école il m’arrive de m’ennuyer parce que j’apprends
vite.

j. Attitude ä l’égard de l’aide
apportée par les enseignants et

zo. Le service d’orientation m’a aidé.
24. je me sens encouragé par les enseignants.
29. je crois que mes enseignants mc comprennent

les orienteurs

6. Rapports sociaux dans la classe

bien.

4. je me t r o u v e bien avec mes camarades de classe.
z7. Entre camarades de classe on ne se dispute pas ou rare‑
ment.
3,4.

7. Absence de difficulté ä assumer
les exigences scolaires

8. Choix del’orientation
%

Il me plait d’étre avec mes camarades.

6. Jeneme sans pas surchargé par ceque je dois apprendre {;
l’école.
31. II ne m’arrive pas d’étre aidé par des camarades pour m o n
travail scolaire.

Liberté de choix laissée par les parents.
19. Formation prévue 51la fin de la scolarité Obligat0ife
(lycée, école technique ou de commerce).
1z.

* Le c o n t e n u des items est résumé, généralcmcnt sous une forme correspondant ä une formulation positive de la
réponse. Ne s o n t retenues dans cette liste que les questions zyant une corrélation égale ou supérieure 51‚ 4 0 avec
chaque facteur. Noter que d’autres items contribuent, dans une moindrc mesure, &la détermination de
.
Chaque
facteur et au calcul des scores factor1els.

' ; . A _ _ _

Influence d e l a s t r u c t u r e scolaire s u r l’opinion des éléves
Revenant au propos de CCt article, on admettra que la plupart des facteurs ainsi mis en
évidence constituent des dimensions d’attitude des éléves ä l’égard de 1’école, dont on peut se
demander s i elles s o n t influencées par une réforme d e s t r u c t u r e s . S i l’on s e fonde sur l’opi‑
nion des principaux intéressés, les changements ont-il eu un impact sur leur motivation au
travail, sur leur facilité dans les apprentissages scolaires, sur leur satisfaction ä l’égard du
fonctionncment de l’orientation et de l’enseignement, s u r l’atmosphére de la classe et la
camaraderie ou s u r leur perception de l’attitude des parents ä leur égard? Pour le vérifier,
nous avons d’abord caiculé pour chaque élévc 8 scores factoriels correspondant a u x 8
regroupements des réponses décrits ci‐dcssus et exprimant s o n opinion plus ou meins
positive sur les divers aspects de l’école teile que l’analyse factorielle les distingue. Signalons
q u e par construction les scores factoriels o n t une moyenne (sur l’ensemble de l’échantillon)
de0 et un écart-type (dispersion a u t o u r dela moyenne) de I. Un score de + o.; au facteur 1
signifie par exemple que 1’éléve tend ä investir un peuplus que la mgzenne de ses camarades dans
son travail scolaire, tandis qu’un score de ‐ o . 5 correspond ä un investissernent infe’rieur &la
ma_yenne‚ mais pas forcément ä u n e attitude negative. Le signe + ou ‐ ne fait que situer
I’évaluation par rapport 51la moyenne de la population; il s’agit d’un score relatif, contraire‑
m e n t aux appréciations formulées par les répondants aux questions elles-mémes (cf. supra
l’exernple de la question az). Cette remarque e s t importante parce que dans l’ensemble (cf.
LEPORI, 1984) les réponses des éléves traduisent dans la plupart des questions une attitude
plutöt positive, e n moyenne, ä l’égard d e l’école. Lorsque nous t t o u v e r o n s , pour u n groupe
d’éléves, des moyennes de scores inférieures 51o, n o u s parlerons done d’attitude moimpo.ritive
ou plus critique (que la moyenne des éléves ou que celle d’un a u t r e groupe) plutöt que d’une
opinion négative.
Pour évaluer l’influence des réformes de s t r u c t u r e s u r le rapport des éléves ä l’école, nous
avons comparé les moyennes des deux sous‐ensembles de n o t r e échantillon correspondant
aux deux systémes scolaires: ä sections (difiérenciation globale) et ä niveaux (difi'érenciation
sectorielle, comportant également des options et des classes hétérogénes). Une équivalence
ou une faible difl'érence des moyennes signalera un impact nul ou quasi nul de la réforme
structurelle; u n e difi‘érence appréciable traduira un impact n o n négligeable de l’innovation,
positif ou négatif. Ccpendant, ä ce niveau de généralité ces constats restent relativement
abstraits. On peut dire que dam l’ememble l’opinion ou l’attitude est plus favorable dans un
type d’école que dans I’autre. Mais du point de vue del’évaluation des modifications structu‑
relles‚ primordiales dans la réforme de la Scuola media, il est essentiel de sedemander si les
difl'érences globales constatées dans le rapport ä l’école se r e t r o u v e n t parallélement dans
t o u t e s les filiéres ou si les améliorations relevées ne s o n t le fait que de certaine(s) d’entre elles.
Nous avons done comparé (figure 1) les moyennes des sections A et B et celles de4 catégories
d’éléves du systéme expérimental. Celles-ci s o n t catactérisées par des profils ou associations
de niveaux en mathématique, allemand et frangais (orientation en fin de 9°), selon que les
éléves avaient trois, deux, un ou aucun niveau 1 dans ces branches (profils codés respective‑
m e n t 1 1I , 11 2 , 1 2 2 , z u ) .
Cet intérét t o u t particulier pour la comparaison e n t r e filiéres s’explique par certains motifs et
objectifs dela réforrne mise enplace en 1980. A cette époque, un certain nombre decritiques
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s’étaient élevées ä l’égard du systéme ä sections, enparticulier encequi concerne la filiére B.
On y relevait une forte concentration d’éléves faibles, découragés par leurs échecs antérieurs
et peu motivés pour le travail scolaire; les maitres signalaient des problérnes de c o m p o r t e ‑
m e n t chez plusieurs éléves et un climat de classe peu favorable ä l’étude. Il e s t done intéres‑
s a n t d’observer si ces attitudes négatives se reflétent dans les réponses des éléves de B, en

comparant leur opinion ä celle exprimée en A. D’autre part, nous pouvons contröler si les
mémes réactions négatives se retrouvent dans le systéme expérimental chez les éléves a y a n t

un profil de niveaux homogénement faible (222).
Pour afliner l’analyse, n o u s avons encore calculé la rn0ye'nne de différents sous‐groupes ä
l’intérieur de chaque filiére, afin de mieux saisir les différences éventuelles d’attitudes afl'ec‑
t a n t des catégories d’éléves qui n o u s intéressaient particuliérement, n o t a m m e n t les gargons
et les filles.
Pour évaluer statistiquement ces différences, nous avons recouru 51des analyses de variance

-‐ e n t r e les deux systérnes scolaires;
‐ %.l’intérieur de chaque systéme scolaire e n t r e les filiéres, sexe et milieux sociaux simu1‑
tanément (analyse multifactorielle contrölant les diverses interactions entre ces
variables).
Outre les moyennes des différents groupes considérés qu’elles nous fournissent, ces analyses
nous permettent d’apprécier I’importance des différences observées en nous indiquant

‐ si elles se retrouveraient trés probablcment dans l’ensemble de la population scolaire
concernée (différences statistiquernent significatives) et
‐ l’intensité dela relation e n t r e l’appartenance 51umgroupe et teile ou telle dimension d’atti‑
tude (éta: coeflicient de corrélation n o n linéaire) (annexc 2).
Si on considére d’abord les résultats glabalement, en comparant les moyennes de chacun des

deux systérnes, t o u t e s filiéres confondues, on constate que la différence est nette essentielle‑
m e n t dans un cas: la mtisfacz'z'on manifestée par les éléves ä l’ngard dufonctionnement du ‚_rystéme
.rca/aire (facteur 2, figure I .2). On ne s’en étormera pas: les questions regroupées par ce facuaur
touchent en efl'et des aspects relativement c o n c r e t s de la carriére des éléves, la fagon dont ils
o n t vécu certaines étapes: du choix del’orientation enfin de76(question 13)51
l’orientation
actuelle (question 14), en passant par les éventuelles réorientations en 8e et 9°. Ces
expériences pésent certainement d’un grand poids dans l’évaluation globale de leur
expériencc scolaire (question 16) et dans les propositions de changements éventuels que
c e t t e expérience les incite ä faire (questions 17 et 13). Ces questions, particuliérement les
deux derniéres citées, visaient par leur formulation ä t e s t e t le t a u x d’adbéxion de: e'lélze.r au type
d’école qu’ils o n t effectivement fréquenté. Adhésion et satisfaction s o n t plus grandes dans le
systéme expérimental, qui propose aux éléves en fin de 7°le prolongement partiel du tronc
c o m m u n dans les branches dites secondaires et un choix plus o u v e t t ‚ moins global, et par1ä
moins dramatique, que dans le cas dela s t r u c t u r e ädeux sections. Dans cedernier systéme, si
le t a u x de satisfaction reste globalement assez élevé (85 % de réponses «trés ou assez satisfait»
51la question 14et 80% 2la question 16), les réserves s o n t un peu plus nombreuses, ainsi que
les propositions de modifications. La différenciation en secrions A et B 2la fin dela 7en’est
considérée comme «juste» que par une minorité d’éléves (44 %) des établissements con‑
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*
cernés. Le rejet de cette s t r u c t u r e n’est pas rare en A, mais il e s t particuliérement n e t chez les
B. Comme le m o n t r e la figure 1 . 2 , c’est de c e t t e filiére qu’émanent les critiques les plus fortes.
Ces adolescents ne peuvent pas considérer leur orientation dans c e t t e section (en 8eou 9°)
comme un choix, a fortiori c o m m e un choix positif, mais plutöt c o m m e le résultat d’un
échec, qui éclipse mérne des réussites localisées (plusieurs d’entre eux o n t des n o t e s hono‑
rables, voire excellentes dans certaines disciplines). Si l’on n o u s permet 1’expression, ce s o n t
eux les principaux frustrés du systéme. Cette frustration est d’ailleurs ressentie plus forte‑
m e n t par les filles que par les gargons, en moyenne. On peut y voir le reflet d’une plus grande
implication des premiéres dans la réussite scolaire, entrainant u n e plus forte déception dans
le cas d’une orientation enB. 011ne r e t r o u v e pas les traces d’une pareille frustration dans un
groupe pourtant comparable des écoles intégrées: celui des é1éves ayant été affectés dans les
trois branches sélectives 51um niveau 2, le plus s o u v e n t (78 %) dés la Se(profils 2 2 2 , figure
1.2). Bien au contraire, leur satisfaction est presque équivalente ä celle de leurs camarades les
plus doués (profils 111)et un peu supérieure ä celle des A. Elle tient probablernent aufait que
le systérne ne leur accole pas u n e étiquette globalement dépréciative. Dans les cours c o m ‑
muns et 51options ils peuvent développer leurs capacités spécifiques, lorsqu’ils en o n t ; leurs
échecs restent localisés et ils n’éprouvent pas le sentiment d’ostracisme ou de marginalisa‑
tion de certains de leurs camarades de B. Les a u t r e s facteurs nous permettront de préciser
encore cette différence e n t r e B et les profils 2 2 2 .
Dans ce systéme expérirnental, il est frappant de voir que les moins c o n t e n t s du fonctionne‑
m e n t de l’école s o n t les éléves ayant un seul niveau 2 (profils 112). Cette relative insatisfac‑
tion s’explique en bonne partie par le fait que plus des deux tiers decegroupe (69 %) avaient
au départ (début 8°) un profil 111et o n t done subi un accident de parcours (transfert dans un
niveau z), qu’ils o n t considéré comme un échec. Ce dernier ne permet toutefois pas ä lui seul
de rendre compte de l’attitude meins positive de ces éléves. Dans le groupe qui a deux
niveaux 2 (profils 122), on compte également un t a u x assez élevé detransferts négatifs (prés
de la moitié viennent des profils 111ou 112) sans que cela influe trés négativernent sur leur
niveau desatisfaction 51l’égard du systéme scolaire. Dans le cas des profils 112,la plus grande
frustration des éléves tient probablement au fait qu’ils s o n t dans u n e situation intermédiaire
et inconfortable: e n t r e une perspective d’études longues, gymnasiales (réservées aux profils
111)et des possibilités d’orientation plus limitées‚ de type professionnel. 115 s o n t done plus
enclins que d’autres ä reprocher 51la structure les obstacles qu’elle m e t en t r a v e r s de leurs
probables ambitions ä cause d’un échec, méme localisé. D’autres études montrent une '
insatisfaction analogue chez des éléves ayant un s t a t u t scolaire intermédiaire (filiére médiane
de type Générale ou Moderne; cf. par ex. DOISE et al., 1976).
Les expériences scolaires des profils 1 1 1 ayant été c o n s t a m m e n t positives, on s’expliquß

facilement leur haut degré de satisfaction, plus élevé qu’en A.
Pour les sept autres domaines d’opinions (facteurs) évalués par le questionnaire, les dif‑
férences globales e n t r e les deux types d’écoles s o n t n e t t e m e n t meins importantes. D’un
point de vue pratique, elles s o n t peu signifiantes, voire insignifiantes, méme si elles sont
parfois statistiquement significatives (facteurs 5 et 7). Est-ce ä dire que sur ces aspects les
modifications de s t r u c t u r e n’ont pas eu d’irnpact? Nous ne saurions le prétendre. Le ques‑
tionnaire est en général un instrument d’investigation assez faible. Il est fort possible que
pour les 7 autres dimensions d’attitudes évaluées les questions n’aient pas été assez peni‑
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compétition. D’autre p a r t , d’éventuelles diHérences e n t r e ces demiers s o n t en partie n e u t r a ‑
lisées par le fait que les éléves s o n t dans l’impossibilité de faire des comparaisons e n t r e S t r u c ‑
tures, que leurs opinions ou leurs évaluations s o n t touiours relatives au type d’e'm/e qu’z'lx can‑
nai.r.rent (méme si on leur demande des jugements absolus). Les oppositions & l’intérieur de
cbaque ysiéme e n t r e les filiéres s o n t en revanche beaucoup moins touchées par c e t effet de
relativisation. Elles s o n t trés instructives pour n o t r e propos; elles révélent en efl'et des
dü7'érencex defonctz'annement dam lex deüx {ysz‘émeß !ie'e: a u x modes de regraupement des e'le‘ves.
Un premier exemple en e s t fourni par les deux facteurs (4 et 7) résurnant les questions oü les
éléves expriment leur ai;ance ou leur abxence ded:ficultés dan; le travail scalaire. Dans les deux
cas, par rapport aux niveaux, les difi'érences e n t r e sections A et B s o n t relativement faibles
(facteur 7) ou pratiquement nulles (facteur 4). Cette quasi-équivalence e n t r e les deux filiéres,
qui peut paraitre étonnante, tient probablement d’abord 13. la grande hétérogénéité de la A;
elle comprend u n e proportion n o n négligeable d’éléves plutöt faibles, qui ne veulent cepen_
dam pas passer en B 51cause des débouchés plus restreints de c e t t e section et de sa réputati0n
parfois négative (discipline, ambiance de travail, etc.). Ces éléves o n t quelque peine ä suivre
le rythme de travail de leur classe et le signalent dans leurs réponses au questionnaire. En B,
s u r t o u t en 9°, l’enseignernent s’adapte aux capacités des éléves et 51
leurs objectifs ou perspec_
tives professionnels; les cas de surcharge s o n t plus rares. Le danger existe d’ailleurs que face ä
une classe sélectionnée négativement et peu motivée l’enseignant abaisse Fortement son
niveau d’aspiration; on a observé une tclle tendance dans des classes du méme type en France
(B0NN10L, 1972). Dans telle ou telle brauche, les exigences du maitre risquent alors d’étre
inférieures aux possibilités d’une partie des éléves, n o t a r n r n e n t de ceux qui s o n t entrés en B {\
cause de difiicultés localisées.
Dans le systérne intégré le contraste e n t r e filiéres est beaucoup plus accentué. L’aisance dans
le travail scolaire (facteur 4) décroit réguliérement en fonction des capacités des éléves,
représentées globalement par les groupements de niveaux (dans l’ordre, profils I I I , 11 2 ,
1 2 2 , 2 2 2 ; difl'érence de 0 , 7 écart-type e n t r e les deux groupes extrémes; figure 1.4). Dans ce
cas, l’appréciation des éléves correspond au jugernent de l’institution sur leurs aptitudes. En
effet, l’afi'ectation 51umniveau 1ou z est censée sanctionner une plus ou moins grande facilité
dans la brauche considérée, un rythme d’apprentissagß plus ou moins rapide. Par son mode
de difl'érenciation, le systéme expérimental tendrait done ä transmettre ä l’éléve une image
plus claire de ses capacités et probablement plus acceptable parce que plus nuancée que la
dichotomie f o r t ‐ faible (A ‐ B) dela s t r u c t u r e ä sections. Dans quelle mesure les adolescents
acceptent-ils réellement ce verdict de l’école sur leurs aptitudes scolaires? Dans u n e enquéte
sur une école du méme type ä Genéve (DAVAUD, HEXEL, 1975), on a constaté que l’auto‑
(evaluation des éléves reflétait assez fidélement leurs notes dans les branches principgles
(corrélations de .60 51.7o). Cette influence se limite cependant aux capacités proprement
scolaires; d’autres domaines du concept de sei, tels que l’intelligence ou des aptitudes plus
pratiques et sociales, étaient moins liés aux évaluations de l’école. Il est probable d’autre p a r t
que les maitres des niveaux z, t o u t en adaptant leur enseignement, c o n s e r v e n t des exigences
relativement élevées, n o t a m m e n t en 86oü, pour permettre des réorientations, les pro‑
grammes testent paralléles, imposant aux niveaux z un rythrne de travail assez soutenu.
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Ainsi s’expliquerait u n e surcharge relative pour les éléves ayant au moins un niveau z (profils
11z, 12 2 , 2 2 2 , figure 1.7), dont les moyennes sesituent au pöle négatifdu facteur 7, contraire‑
m e n t aux autres filiéres (I 11,A, B). Ceux qui apparaissent avoir le plus s o u v e n t de la peine ä
gérer leurs apprentissages scolaires s o n t les éléves avec deux niveaux z. Prés de 40 % de
réponses manifestent une cettaine surcharge ou difficulté aux questions 6 et 51 (J’ai «trop»
ou «beaucoup» ä apprendre. Il m’arrive [assez] s o u v e n t d’étre aidé par des camarades). Cela
s’explique éventuellement aussi par les efforts nécessaires pour maintenir la troisiéme
branche au niveau 1.
Une a u t r e explication pourrait rendre compte conjointement de l’autoévaluation moins
élevée des éléves de niveaux ?.quant ä leur aisance dans les activités scolaires. Une certaine
corrélation existe généralernent e n t r e la plupart des branches scolaire (facteur général de
compréhension, expression et raisonnernent). On peut done supposer qu’une partie des
éléves qui o n t un ou plusieurs niveaux z s o n t égalernent faibles dans les brancbe.r du front
commun (notarnrnent en italien, sciences, histoire, géographie). Quels que soient les efforts
des maitres de ces derniéres disciplines pour individualiser leur enseignement, ces éléves‚ en
secomparant a u x autres, risquent bien d’aboutir ä la conclusion qu’ils o n t moins de facilité
que leurs camerades. Pour c e t t e auto-évaluation ils peuvent se référer n o n seulement ä leurs
notes, mais aussi & des évaluations plus informelles (remarques des maitres ou des cama‑
rades, t a u x d’échecs dans certains exercices, par exemple) ou ä leur vitesse d’apprentissage
(compréhension des notions nouvelles, assimilation, capacité de mémorisation). L’éventail
des aptitudes est éviclcmment plus grand dans une classe hétérogéne et rend plus percep‑
tibles ces différences que dans u n e section relativement homogéne comme la B.

II ne faudrait pas hätivernent tirer de ce qui précéde la conclusion que les éléves ä profils
hétérogénes (11z, 122) vivent mal t o u t e leur scolarité. IIS sont par exemple ceux qui appré‑
cient le plus les rapparts demmamderie dans la dam (facteur 6, figure 1.6). En revanche, les
relations sociales ;) l’école semblent moins bien vécues en section B. On observe dans c e t t e
filiére un peu plus de réserves aux questions demandant aux éléves s’ils set r o u v e n t bien avec
leurs camarades (questions 4 et 54) er 115 mentionnent un peu plus s o u v e n t des conflits e n t r e
eux (question 7.7). Ces réponses des éléves confirment des évaluations analogues entendues
chez certains maitres. Comme on pouvait le supposer, le regroupement d’éléves problémes
n’améliore généralement pas le climat dela classe. L’aggressivité et la démotivation tendent
ä serenforcer, faute d’exemples positifs. Le röle de leader est souvent pris par les éléves les
plus ägés, c’est-ä-dire par les plus retardés, qui rallient a u t o u r d’eux des éléments perturba‑
teurs. Les cas difficiles (éléves trés faibles ou caractériels) s o n t moins aisés ä aider ou ä con‑
tröler dans un climat aussi peu favorable. L’intérét dc l’enquéte est d’avoir montré qu’une
partie des éléves de B pergoivent un certain malaise, particuliérement les filles (interaction
section x sexe), généralement plus sensibles aux aspects socio-affectifs de la vie scolaire.

Deux groupes de questions (facteurs 5 et 5) portaient sur l’attitude ou l’intervention des
principaux acteurs dela situation scolaire: les parents, les enseignants et les orienteurs. Les
profils dcs moyennes de filiéres (figures 1.5 et 1.5) seprésentent en quelque s a t t e invetsés.
L’inz‘e’rét de.rparentxpaur le travailxcalaire est pergu de fagon peu différente par les sections A et
B. Les jeux s o n t déjä faits en fin de 7°, au m o m e n t du choix de la filiére. Les réorientations
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(essentiellement dans le sens A ‐> B) s o n t relativement peu nombreuses. Une fois cette
échéance passée, la pression des parents est probablement peu dépendante de la structure;
l’échéance suivante (orientation dans les écoles ou les apprentissages du IOe degré) exige des
éléves des deux sections des résultats satisfaisants pour étre bien placés dans la compétition
qu’implique la conjoncture actuelle (sélection opérée par les écoles et les préfessions). Les
scores un peu plus élevés en A reflétent éventuellement une vigilance accrue de certains
parents craignant que leuts enfants ne perdent I’avantage que leur donne pour la suite
l’appartenance ä u n e filiére gymnasiale. On retrouverait la méme attitude, plus accentuée
peut-étre, chez les parents d’éléves ayant des profils qui ménent 51des études longues (111)cm
autorisant encore certaines ambitions scolaires (11z). Dans ces deux cas, l’intérét et la Vigi‑
lance des parents s o n t encore plus nécessaires, puisqu’un échec dans une des branches ä
niveaux peut comprornettre la carriére ultérieure.
Dans ces mérnes filiéres longues (A, 111, 11z), les éléves semblent attendre plus de l’az'a'e, dela
camprében.rian et des encauragement: apportéxpar lex emeégnant; ou la: arienteurs‚ ce qui expliquerair
leur moindre satisfaction exprimée par des moyennes plus basses au facteur 5. Cette relatiVe
insatisfaction semble s u r t o u t le fait d’éléves ayant de la peine ä se maintenir dans une filiére
gymnasiale, comme ceux qui o n t un profil 11z (cf. supra facteur 2) et les cas analogues en A,
Par ailleurs, il est réjouissant de relever que les éléves les plus fragiles (B, 222), qui s o n t aussi
les plus dépendants des enseignants et des orienteurs, s o n t ceux qui se déclarent le plus
satisfaits du soutien et des conseils regus, les gargons étant les plus positifs en B alors qu’ilg
étaient un peu plus négatifs que les filles en A (interaction section x sexe).
Dans deux cas (facteurs 1 et 8), les évaluations des éléves s’ordonnent selon leur niveau
scolaire (section ou profil de niveaux), le phénoméne étant paralléle dans les deux systérnes
comparés. Rien d’étonnant en ce qui concerne le cbaz'x del’orientatz'on (facteur 8), qui découle
de la situation scolaire en 9°, du fait des réglements d’admission dans les écoles secondaires
supérieures (cf. introduction supra). Les éléves pouvaient difficilement ne pas en tenir
compte dans leur réponse 51
la question 19(formation prévue &la fin de la scolarité obliga‑
toire). En revanche, il n’était pas évident au départ qu’on t r o u v e une correspondance iden‑
tique, plus n e t t e encore, e n t r e niveaux scolaires et évaluations quand les éléves donnent leur
opinion sur la fagon dont ils s’impliquent dans les activités scolaires ou plus généralemem
sur leur tapport afl'ectif ä l’école (facteur 1). La relation entre l’z'nvextixsement de l’e'léve dam
l’e'ca/e et la réussite scolaire est certainement complexe et circulaire. Pour nous résumer, nous
dirons simplement que la motivation de I’enfant favorise son succés mais que cette motiva‑
tion est aussi suscitée ou accrue par ce succés. L’école -au n e responsabilité dans ce processus:
par ses évaluations (pas toujours équitables) et par sapédagogie. Il faut rappeler 51cc propos
la double interprétation du terme de motivation: caractéristique personnelle de l’éléve
(intérét, curiosité, attitude positive, etc.), mais aussi action de l’école s’efforgant d’intéres_
ser, de susciter la curiosité, d’apporter des renforcements positifs, etc.
Les deux types d’écoles n’ayent pas, du point de vue des méthodes, d’approches trés dif.
férentes, on ne doit pas t r o u v e r de divergences prononcées dans les attitudes des deux
groupes d’éléves ä l’égard du travail scolaire en général, ce qui e s t bien le cas (facteur 1),
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Conclusions
L’opinion des éléves sur l’école a‐t-elle suffisamrnent de consistance et de pertinence pour
qu’on puisse l’utiliser comme moyen d’évaluation d’une réforme? De réponses 51um ques‑
tionnaire n o t r e étude a dégagé dcs dimensions d’attitudes trés cohérentes‚ qui permettent de
saisir les réactions des éléves par rapport au systérne scolaire. Dans la plupart des cas, les
oppositions e n t r e types d’écoles ou de filiéres s o n t corroborées par d’autres observations
récoltées auprés des enseignants, des directeurs ou des orienteurs.
Les comparaisons statistiques m o n t r e n t que la réforme expérimentale aeuun impact global
sur l’opinion des éléves principalement dans un domaine qui était central dans ses objectifs et
dans ses innovations: le mode de difi'érenciation et l’orientation. AEectation ä des filiéres
(niveaux ou options) et réorientations o n t été mieux vécues dans le systéme intégré, qui offre
également dans certaines branches un cadre apprécié de beaucoup d’éléves pour des raisons
socio-afl'ectives: la classe hétérogéne.
Pour les a u t r e s facteurs évalués, compte t e n u des réserves que l’on doir. faire S u r la fiabilité
d’un questionnaire, on peut provisoirement conclure que des changernents de structures ne
modifient probablernent pas,globalement, de fagon importante l’attitude des éléves ä l’égard
des divers aspects de leur vie scolaire: le t a u x de satisfaction ou de réponses positives des
éléves est pratiquernent équivalent dans les deux groupes que nous avons comparés.
Lorsque la dimension d’attitude est trés générale (facteur I: investissement de et dans
l’école), que le choix de l’éléve e s t déterminé globalement par sa réussite scolaire (facteur 8:
choix de l’orientation) ou que sa satisfaction dépend du décalage e n t r e ses besoins et le
soutien qui lui est proposé (facteur 5: aide apportée par les enseignants et les orienteurs), les
résultats s o n t trés paralléles dans les deux systémes. Les innovations n’ont pas changé fonda‑
mentalement le rapport ä l’école; dans les deux cas celle-ci continue ä sélectionner les éléves
et alles désigner par ses évaluations comme bons, moyens ou faibles, ä sanctionner leurs
résultats comme des réussites ou des échecs, et ce faisant ä influer sur leur attitude ä l’égard
du travail scolaire ou des apports de l’école, t o u t en préparant leur orientation ultérieure. On
peut considérer que dans ce domaine on a affaire ä u n e certaine invariance du fonctionne‑
m e n t institutionnel.

En revanche, pour les cinq autres dimensions dégagées du quesüonnaire, les structures, par
leurs regroupements différents, modulent diversément les opinions et attitudes a“l’z'nte'rieur
de.r sam-groupex de'termine'; par lesfl/iéres: les perceptions, satisfactions, frustrations ou aspira‑
tions s o n t réparties difl'éremment. Sans revenir sur le détail de n o s analyses, on peut dire que
c e t eflet diflérentiel est en partie déterrniné par la présence dans le méme groupe-classe
d’éléves plus ou moins hétérogénes ou homogénes du point de v u e de leurs caractéristiques
personnelles ou familiales et s u r t o u t du point de vue de leurs expériences scolaires
antérieures et actuelles. On admettra sans peine que la formation de certaines attitudes
dépende forternent du groupe des pairs, de l’influence des camarades, souvent plus que de
l’interaction avec le maitre. Par ailleurs, la s t r u c t u r e attribue un .rz'az‘ut aux éléves, qui va
influer simultanément sur le comportement (notamrnent le niveau d’aspiration) des adoles‑
cents et de leurs maitres. Cette attribution sefait de fagon difl'érente selon la structure: glo‑
balement dans un cas (sections d’éléves forts et faibles, rapides et 1ents, abstraits et concrets),
sectoriellement dans l’autre (niveaux et options reprenant partiellement les mémes opposi‑
39

tlons, maus separement pour chaque brauche), Ceq u 1 exphque en part1e les d1fferences c o n g ‑

tatées, par exemple e n t r e les B et les profils 2 2 2 .
A nos yeux, le mérite d’une enquéte de ce type est meins de fournir des élérnents de décisiong
pour choisir e n t r e sections ou niveaux et options que de nous permettre de mieux saisir le
fonctionnement de l’école pour rendre nos réformes plus pertinentes et plus efficaces, en
tenant compte des réactions des principaux intéressés: les éléves.

école et de leur scolarité. Saturations aprés rotation vatimax succéclant &u n e analyse en composantes
principales *; seules les saturations supérieures 51.4o S a n t signalées. Pour le contenu des questions
(items), cf. tableau 1.

No

item

PAC I

PAC z

FAC ;

PAC 4

PAC ;

FAC 6

PAC 7

PA C 8

.50
«57

.71
.81

10
12
15
14

.76

.66
.68

16

.;9

17

.64

.79

19
20

-47

.65

21

22

.55

25

.64

24

25

-47

.63

27

‚56

28

.74

29

‚52

50

31

.61

32

-75

55

-69

34
v. prop.:

.78
2.89

2.22

1.95

1.92

* Nous avons retenu les 8 premiers Facteurs, dont les valeurs propres
54,5 % de la variancc totale.

30
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1.80

1.88
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1 58
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Annexe 2

Résumé des résultats des analyses de variance s u r divers sous-ensembles
(Sec = sections; NSP = niveau socio-professionnel)
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NB. Voir aussi la figure 1 pour les moyennes des difi'érents groupes. Toutes les interactions e n t r e les niveaux et le
sex: ou le NSP s o n t statistiquement n o n significatives. Dans l’analyse, nous n'interprétons que les interac‑
tions qui n o u s apportent des informations pertinentes sur le plan de la vie de la classe. Nous avons été aussi
amenés ä laisser de cöté les interactions avec le milieu social, étant donné les difiérences d’effecrif e n t r e
certaines catégories.
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Wichtige Leserinformation über eine interessante Weltneuheit:

Erfindung a u f d e m Hochsprung- u n d Stabhochsprungrnatten-Sektor
Die Firma HOCO-SCHAUMSTOFFE, aus CH-3s 10 Konolfingen, hat die interessanteste
Neuentwicklung, die es auf dem Sektor Hochsprung- und Stabhochsprungmatten je gab,
zun; Europa-Patent angemeldet! Es handelt sich um die neuartigen: zummmemé/appbaren,
wegfabrbarm Hacb5prung‐ und Stabbacbxprungmatten der Well, die «HOCO-MOBIL»!

Die Gründe, welche zur Entwicklung die.rer We/tneu/Jeif führten, waren die haben Unterbalts‐ uud
Rep;:raturkaxten mwz'e der viele Arge)“, den «gewün/icbe» (normale) Matten immer wieder uerur.racb‑
ten.

Gewöhnliche Matten, welche in bequemer Höhe einfach so daliegen, laden stets zum Sich‑
darauf‐Tumrneln, zu Unfug und Mißbrauch ein. Dazu kommen die sich in letzter Zeit meh‑
renden Vandalenschäden (Zigarettenlöcher, Schnitte, Brand) usw. Solche Schäden machen
denn auch den größten Teil aller Reparaturkosten (über 80%!) aus! Aber auch die Witterung
(UV-Bestrahlung, Kälte/Hitze usw.) schaden dem Material. All diese Schäden kosten die
Steuerzahler immer wieder sehr viel Geld!
Anders die HOCO‐MOBIL! Die HOCO‐MOBIL wird nach Gebrauch einfach zusammenge‑
klappt. Dadurch liegt fie 15/10n einmal nicht mehr 10in bequemer Hübe, {u Mißbrauch und Unfug einla‑
dend, da! Danach wird sie ganz einfach entweder weggefahren an einen geschützten Ort, oder
abgedeckt und im Freien belassen. Geschützt gelagert, fallen die Reparaturkosten fast ganz
weg, aber auch abgedeckt im Freien w i r d sie praktisch nie beschädigt. (Natürlich kann sie
auch wie gewöhnliche Matten flach abgedeckt werden, wobei aber ein großer Vorteil verlo‑
rengeht.)
E i n weiterer großer Vorteil in“ die enorme Mobilität der HOCO-MOBIL! Man kann damit Harb‑
„rprung bzw. Stabbacbxprung warben, fax! wo und wann man gerne will. Sei es auf dem Rasen, dem
Sportplatz, einem Hartplatz, dem Pausenplatz, u n t e r einem Vordach, oder sogar in der Halle.
Hinfahren, abklappen, Ständer hinstellen und schon ist sie (sekundenschnell) sprungbereit!
So leicht geht das m i t der HOCO-MOBIL! Sie bietet einen hervorragenden Komfort, ist
einfach in der Handhabung und verhältnismäßig günstig im Preis. Die Vorteile sind so groß,
daß in der Schweiz immer mehr HOCO-MOBIL-Hochsprunganlagen beschafft werden!
Am diesjährigen internationalen Stadt-Meeting auf dem Bärenplatz in Bern wurde wieder
eine interessante Neuheit, die e r s t e zusammenklappbare, wegfahrbare HOCO‐MOBIL‑
STABHOCHSPRUNGMATTE vorgestellt! Sowohl Veranstalter wie auch die Springer
waren davon begeistert! Stabhochsprunganlagen sind teuer, sowohl in der Beschafl'ung Wie
auch im Unterhalt. Auch da bringt das HOCO-MOBIL‐System enorme Vorteile und redu‑
ziert die Unterhaltskosten auf einen Bruchteil! Daher dürften auch die HOCO-MOBIL‑
Stabhochsprunganlagen gute Aufnahme finden.
Bereits wurde aus verschiedenen Ländern Interesse für das HOCO-MOBIL-System angemel‑
det. Das ist verständlich, denn fast überall hat man die gleichen Probleme mit Hochsprung‑
und Stabhochsprungmatten, nehmen die Vandalenschäden zu, klagt man über die zu hohen
Unterhaltskosten. Das schadet der Leichtathletik und dem Sport ganz allgemein! Die Behör‑
den werden zurückhaltender mit der Bereitstellung v o n Geldern, wenn nach hohen Anschaf‑
fungskosten immer wieder t e u r e Reparaturen folgen! Daher ist esvernünftiger und auch viel
vorteilhafter, die zusammenklappbaren, wegfahrbaren HOCO-MOBIL-Hochsprung‐ und
Stabhochsprunganlagen zu beschaffen!

DAVOS 85
Un kaléidoscope

Impressions spontanées de collégues romands
Au cours de c e t t e semaine, n o u s avons rencontré plusieurs collégues et plusieurs respon‑
sables des écoles romandes que n o u s avons interviewés s u r l’ensemble des t r a v a u x du
congrés.
Nous leur avons proposé deux pistes pour exprimer leurs impressions: «ce qui m’a frappé...»
et «ce qui serait ä faire...»
Voici quelques-unes de leurs réflexions.

MW Marie‐Pz'erre %llz'xer-Klunge, recteur du Gymna:efrangais deBienne:
Ce qui rn’a frappée:

Le congré.r‚ organisé de maniére remarquable, rythmé avec intelligence: il offrait un bon
équilibre e n t r e les manifestations professionnelles et culturelles, e n t r e les «plages
imposées» et les «plages libres», e n t r e les sujets d’intétét général et les thémes de branche.
Le lieu derenrantre, qui permettait de faire de nouvelles connaissances, de transformer des
relations stricternent professionnelles en relations plus amicales, de r e t r o u v e r des anciens
dont on avait perdu la trace.
L’altitude, n o n seulement au sens propre mais aussi au figuré, qui invitait ä faire dcs bilans
et 51formaler de nouvelles interrogations, en partie provoqués par les organisateur8‚ en
partie issus des contacts individuels.
Un aveupaurtant: l’intellect n’a pas toujours été mis ä contribution comme on l’espérait‚ car
l’un ou l’autre exposé n’a pas t e r m cequ’ilpromettait sur le papier... déceptions inévitableS
pour une manifestation de cette envergure...
Ce qui serait ä faire:

.

Prolonger la xemaine en demandant 51la recherche d’intensifier ses relations avec l’école,
maintenant que les enseignants o n t largernent signalé leur intérét pour la recherche (par
exemple participation d’enseignants ä cerpains projets).
.S‘e remettre au travail pour préparer la prochaine semaine d’études, qui devrait poser les
bases de la révision globale de l’ORM:

‐ probléfne du moreellernent de la formation dü aux barriéres entre les branches,
‐ probléme dela disparition progressive des langues anciennes.
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M . Marco Pol/i, emeégnant & Gene‘ve:

Cequi m’a frappé:
De l’ensemble des exposés, je ne reléverai que trois aspects qui rn’ont frappé personnelle‑
ment.

‐ D’abord, un discours «en rupture», celui d’Yvette ]aggi qui ‐ quelles que 50ient les
nuances que j’y apporterais ‐ a le mérite de faire apparaitre une dimension qu’on 9.t e n ‑

dance änégliger: lapolitique. Toute science, r o u t e technique, r o u t e culture enprocéde et y
r e t o u r n e . Les enseignants o n t trop facilement tendance ä ignorer que les savoirs et savoir‑
faire qu’ils Véhiculent existent pour la majorité de leurs concitoyens sous forme de condi‑
tions de travail, d’emploi menacé, etc.
‐‐ Ensuite, a u t r e rupture, celle apportée par le professeur Giordan, v e n u nous rappeler -‑
exemples ä l’appui ‐- que n o t r e discours professoral, en particulier celui de la science, e s t
pergu par 1’éléve au travers de son modéle d’interprétation, qu’on aurait intérét ä con‑
naitre...
‐‐ Enfin, le remarquable exposé du professeur ]acquard m’a renvoyé ä mes anciennes
a m o u r s : la philosophie. N o n seulement i] était riche eninformations, d’une construction
remarquable, mais s u r t o u t s o n c o n t e n u était entiérement sous-tendu par u n e vision
humaniste. Quel c o n t r a s t e e n t r e cette pensée authentiquement scientifique et les naives
projections futuristes des adorateurs de la machine électronique de la veille! Avec Jac‑
quard, j’ai envie de reprendre mes livres, mes enthousiasmes d’étudiant, et de les commu‑
niquer 51mes éléves. C’est bien lä l’objectif de cette semaine d’études!

Ce qui serait ä faire:

‐ Un regret, pour conclure. Peut‐étre est-ce dema faute, ou peut-étre est-ce dü au trés grand
nombre de collégues genevois, mais c e t t e année j’ai eu plus de peine &m’intégrer des
groupcs en provenance d’autres cantons, et particuliérement d’outre‐Sarine. Pour moi,
qui suis motivé au premier chef par les ruptures de points de vue, ces contacts s o n t essen‑
tiels et je soutiendrai taute initiative qui permette de disloquer les regroupements spon‑
tanés par c a n t o n quand c e n’est pas par école.
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M .]ean-jacque; Scbi/t, emezlgnam‘ & Lamanne:
Ce qui m’a frappé:
C’est la pétition de principe selon laquelle tous les enseignants secondaires comprennent
l’allemand: l’absence de traduction simultanée a considérablement limité le nombre de
conférences accessibles aux personnes présentes. La langue peut étre un critére de choix pour
établir s o n programme de la semaine, mais ce n’est pas le meilleur!
Ce qui serait ä faire:

Créer des conditions qui permettront aux enseignants de toutes les branches de maitriser
l’outil informatique. Outre l’achat decoüteuses machines, est‐on prét äconsacrer les moyens
nécessaires pour former les maitres?
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M . Georges M ßder, eme{gnant & De/e'mom‘,]ura:

Ce qui m’a frappé:
‐ La grande variété des thérnes abordés en conférence.
‐- La réunion de collégues de t o u t e s les disciplines.
Ce qui serait ä faire:

Sensibiliser les collégues qui ne s o n t pas venus ä Davos aux
s o u v e n t les mérnes qui viennent).

travaux

du congrés (ce s o n t

M . %lz‘er .S'nyder‚ pré.rident de 1’ADSSS, ensengnant & Locarno:
Ce qui rn’a frappé:
La settimana di studio di Davos &:un’occasione unica per i docenti ticinesi di stabilire e
mantenere contatti c o n i loro colleghi della Svizzera tedesca e romanda. Infatti, per evitare
l’isolamento culturale, tali contatti hanno un ruolo essenziale ed&in pieno riconoscimento di
questo fatto che I’Associazione dei Docenti delle Scuole Secondarie Superiori intende

favorite tali iniziative.

M . Gérald M erket, emeignant &Neucbälel:
Cequi rn’a frappé:
‐ Le théme général «enseignement et recherche» permettait de réaliser t o u t e une série
d’objectifs essentiels pour une semaine d’études destinée ä des enseignants secondaires:
‐

le r e t o u r aux sources du savoir,

‐ l’ouverture interdisciplinaire,
‐ la confrontation e n t r e théorie et pratique pédagogique,
‐ le contact avec la recherche en devenir...
‐ Il ne fait pas de doute que les enseignants ayant fait le déplacement ä Davos o n t pu faire une
moisson abondante, quelle que soit 1’orientation particuliére de leurs intéréts. L’ofl're
était abondante t a u t dans les sujets abordés que dans les formes deprésentation.
‐ Le public de la semaine d’études est exigeant et cene s o n t que les contributions de haut
niveau qui t r o u v e n t gräce devant le sens critique des professionnels de l’enseignement.
Certains o r a t e u r s universitaires, qui ne maitrisent pas ä fond Part d’ajustcr un discours aux
attentes et aux réactions deleur public, o n t dü l’apprendre@.
leurs dépens. C’est aussi ä t o r t
que certains orateurs o n t renoncé ä leur langue maternelle. On devrait admettre une fois
pour t o u t e s que chacun s’exprime dans saIanguc, étant admis que le public comprend les
Iangues nationales.
‐ La semaine d’études est devenue u n e institution qui a ses habitudes et ses traditiona
Cependant, loin de céder ä la routine, les responsables de sa réalisation o n t démontré que
I’on pouvait affirmer un mediale éprouvé, t o u t en expérimentant des formes nouvelles.
C’est ainsi que l’idée d’étaler la semaine d’études d’un mercrcdi 51umautre conférait 51la
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journée d’excursion, qui est tombée sur un dimanche radieux, un air de féte et constituait
un temps d’arrét bienvenu entre deux périodes de travail trés dense. D’une fagon générale,
on a réussi un équilibre parf'ait e n t r e le m e n u général et les manifestations annexes, per‑
m e t t a n t ä chacun de tirer le maximum de profit intellectuel sans renoncer a u x intéréts
culturels et récréatifs.

Ce qui serait ä faire:

Le seul reproche que l’on pourrait adresser au modéle 1985 dela semaine d’études, c’est p e u t ‑
étre u n e t r o p grande dispersion des sujets abordés: l’orientation que nous aimerions sug‑
gérer pour la prochaine édition devrait permettre, aprés u n e phase d’ouverture aussi large
que possible, un approfondissernent de certains secteurs reconnus comme essentiels et
prioritaires.

M . PamzlDubg, emezlgnam‘ &5t- M aurice, re.rpomabledela C ommz'xxz'on depre.r.re de
/’A V P E S ] l , au nam de; vol/égues ya/az'mm:

Ce qui rn’a frappé:
Ce qui a frappé, et heureusement, la grande majorité des collégues, c’est l’étendue des com‑
t a c t s personnels, multiples, trés variés, toujours entichissants, s o u v e n t passionnants. Ces
trés larges échanges ses o n t faits avec un naturel, u n e simplicité trés favorables 51
la liberté de
parole et &l’authenticité des propos. Ce fait positif se manifeste également e n t r e collégues
d’un méme c a n t o n et des cantons voisins (trés sympathique, la r e n c o n t r e avec les collégues
romands, lors de l’apéritif offert par le CARESPI). Cependant, la dispersion des conférences
et bien sin: des hötels serait heureusement compensée par l’instauration de points fixes de
rencontre.

La remarque & propos de la qualité trés inégale des conférences présentées e s t suivie parfois
du souhait de voir le choix des possibilités étre restreint au profit de la valeur. Ainsi,
déplorent certains, des conférences t r o p savantes (heuristique) accompagnent des exposég si
élémentaires que l’auditeur a l’impression d’étre devenu ignorant.

Ce qui serait ä faire:

‐ Plusieurs den o s collégues o n t été surpris qu’aucune maison d’édition francophone ne seit
présentée inDavos. Nous espérons que cette erreur ne sereproduira pas.
‐ Pen de propositions novatrices s o n t formulées. Le s t a t u quo e s t souhaitable pour quel‑
ques-uns, mais avec de vrais 5h. 517 h. et n o n pas de4 h. 517 h. De plus, certains relévent que
les conférences en frangais del’aprés-midi o n t été trop s o u v e n t regroupées le méme jour 5.
la mérne heure. Un souhait: les étaler dans le temps.
‐ Plus graveparait étre le reproche d’un manque d’équilibre dans l’utilisation des langues_
Davantage de conférences pléniéres auraient dü étre en frangais ou t o u t au meins bénéfi‑
eier de la traduction simultanée.

13an la satisfaction domine, mis &part quelques réserves dues ä l’impression que le choix du
conférencier &parfois déterminé le thérne. C’est done un contentement qu’atténuent ä peine
quelques ratés techniques.
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M.

Ham“ Müller, ensengnant & Fribourg:

Ce qui m’a frappé:
C’est l e rappel, c o n s t a m m e n t répété a u cours d e c e congrés, d e l a nécessité d e créer des condi‑
tions favorables, dans les gymnases également, ä la réalisation d’un enseignement inter‑

disciplinaire.

M . ] . - . A ficbaumy, directeur de l ’ I R D P (NE ) :
Ce qui rn’a frappé:
L’offre faite aux enseignants secondaires d’une semaine de véritable formation continue,
avec u n choix s i large qu’il astreint 53. des r e n o n c e m e n t s . Voilä qui serait d e n a t u r e ä plaire a u x
enseignants primaires, et qui les changerait des recyclages.
Ce qui serait ä faire:

Il n’est pas normal que la Suisse ne participe pas aux grandes enquétes longitudinales de
1’OCDE. Les enquétes sur les recrues s o n t intéressantes, mais insuffisantes. Le temps e s t
venu de connaitre le niveau de formation des enfants afin qu’on puisse répondre aux cri‑
tiques faites actuellement ä l’école.

Et voicz' le: imprem'am de Madame Riz‘a Perraudz'n, Présidente du CA RESP *
Lors d e c e t t e r e n c o n t r e , nous avons p u exprimer n o s avis & propos d u théme choisi. D e
mérne, nous avons pu situer la recherche pratiquée en Suisse romande pour la mise en place
des programmes CIRCE par rapport ä l’ensernble des recherches suisses. Ce qui intéresse
spécialement les enseignants suisses romands, ce s o n t les retombées efl'ectives de ces t r a ‑
vaux. De fait, n o t r e préférence va &la recherche pratique, car, comme n 0 u s l’avons dit orale‑
m e n t lors de cette sympathique rencontre, nam ; o m m e : ab:olument canvaimux que la meilleure
adapz‘atiande l’e’c‘ole a‘la vie nexefaitpas ld oüle cbercbeur fravaz'lle enum 6105, dam“ le .rz'lence :le'rile d’un
institutpédagogique univerxz'taz're; elle nexefaz'tpa: nonplm [& 012 l’enxengnant‚ isole'dan: le bruit m'vant de
54 clame‚ färbe de ré.roudre J e : probléme; en taufe xaliz‘ude. M a i ; non: croyons & l’abmlue ne'cenite' d’un
écbange plm .routenu entre refbercbe et emeignantx. Nous remercions les organisateurs de nous
avoir permis, ä Davos, de m e t t r e ce dialogue sur de meilleures voies.
Le rapport interactif enseignant‐recherche doit se donner des objectifs immédiats relatifs
aux problémes des nouvelles générations. Dans cette optique, il serait pourtant faux de
perdre de v u e la réflexion générale s u r la complexité de l’humain et s u r son besoin d’auto‑
nomie. Eduquer, nous a dit Albert _]acquard, professeur aux Universités de Genéve et de
Paris, peut avoir u n e double étymologie: la plus simple et la plus connue educare, nourrir, la
plus complexe et la moins comme educere‚ faire sortir.
‚Quellegrande färbe celle del’enxe13nant, qui dait aider lex étrex & trouver leur pleine autammie dam la
recherßbe mmtanie d’une critique can.rtructiuel Merci M . ]acquard, nam auiom besoz'n, ici & Davo.r‚
parmz' t a n ! dedi.rcaurs techniques, deretrouver la parole del’bumaniste!
* Texte tité du bulletin du CARESP, n° 8 (octobre 1985).
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grand étonnement, n’ont manifesté aucun
intérét*.
Les remarques de nos collégues, romands en
majorité, s o n t ä prendre au sérieux
notre

Dutte celles et ceux qui s’étaient exprimés dans le
demier nurnéro du gl), pries de soixante partici‑
pants nous o n t fait part de leurs remarques et
suggestions. Parmi les observations faites ä ‐ par les organisateurs de futurs congrés et
plusieurs reprises, i l y a celles qui c o n c e r n e n t l e
assemblées de la SSPES;
‐ par nous‐mémes, enseignants et formateurs
problérne des langues: «...j’ai vraiment regretté
l’absence de la traduction sumultanée...»‚
d’enseignants: n o t r e formation, et partant
«... cela signifie que, comme beaucoup de mes
n o t r e enseignement, manquent-ils d’ef’ficacité
collégues, j’ai renoncé ä assister aux conférences
ä un point tel que nous nous éentons inca‑
en allemand et je quitte Davos avec le sentiment
pables de suivre un exposé ou departiciper ä
désagréable de frustration intellectuelle...»‚
u n e discussion dans une a u t r e langue natio‑
«... maggior presenza della lingua italiana, a n o n
nale? c o m m e n t pallier ces carences?
parlare delle spettacolo ticinese... in tedesco...»,
La SSPES et le CPS o n t le devoir defavoriser et
«... je regrette pourtant l’immense décalage e n t r e
de développer la communication et les relations
le nombre de conférences données en allemand et
e n t r e les communautés linguistiques de n o t r e
celui des conférences en frangais...»‚ «...il fau‑
pays. Raison pour laquellc nous n’avions pas
drait des conférences paralléles en allemand et en
r e t e n u l’idée de conférences paralléles (sauf le
frangais s u r le méme sujet...»‚ «...permettez-rnoi
vendredi) qui auraient, nous semble-t-il, rendu
d’exprimer m o n étonnernent quant %.l’attitude
diH-"1cile le rapprochement désiré.
Fritz Egger
des participants qui quittent la salle au beau
milieu d’un exposé; ils ne l’admettraient sans
Documents sonores et écrits
deute pas de leurs éléves...»‚ «Verzicht auf
Simultanübersetzung: Das w a r für mich das
Il n’est pas prévu de publier l’ensemble des
größte Erlebnis, daß ich am Ende der Woche
conférences tenues & Davos. En revanche, on
französisch und deutsch durcheinander dach‑
reprendra certains suiets sous forme de synthé‑
te...», «...absence t o u t ä fait regrettable et discri‑
ses dans les prochains numéros du gb. Nous
minatoire de l’édition frangaise ou suisse fran‑
invitons nos collégues ä y contribuer: nous
gaise del’exposition de livres...».
accueillerons volontiers leurs réflexions sur les
Les organisateurs, n o t a m m e n t les membres du
prolongements ä donner ä Davos 85, t o u t en leur
Groupe de planification, tous enseignants ä demandant de nous annoncer leurs intentions et
l’exception du directeur du CPS et de son
projets éventuels afin que nous puissions les
adjoint, o n t été parfaitement conscients du
coordonner.
probléme des langues. Interrogés par ce groupe,
les Comités de la SSPES o n t , Iors de leur séance
Vertragstexte
du 19 aoüt 1984, décidé de renoncer 51la traduc‑
Es ist nicht vorgesehen, die Texte der Davoser
tion simultanée, opération qui aurait coüté e n t r e
Woche
in extenso zu veröfientlichen. Hingegen
50000 et 80000 francs.
werden in den nächsten gb-Nummern einzelne
Nous regrettons ä n o t r e t o u r que les mesures que
nous avions imaginées ziemt été ressenties
Teilthemen aufgegriffen. Wir laden unsere Kol‑
comme insufiisantes, & savoir: distribution de leginnen und Kollegen ein, zu dieser Synthese
résumés en frangais et en allemand des quelque
beizutragen: wir nehmen gern Anregungen,
vingt conférences principales; projections dans Artikel und Projekte dazu entgegen.
l’«autre» lahgue (malheureusement pas appli‑ Nous disposons des documents ci-dessous. On
quées partout); choix de conférenciers de dif‑
peut en obtenir des copies auprés du CPS au prix
férentes langues compétents et disponibles
(rapport frangais:allemand :: ; ) ; conseil a u x
conférenciers detenir compte du multilinguisme *Les Editions Universitaires de Fribourg o n t
présenté, dumm r o u t e la semaine, la collection
del’auditoire (diificile ä faire respecter).
Cri:tal dans laquelle un écrivain romand présente un
Quant &I’exposition de livres‚ nous nous étions
de ses collégues.
adressés aux éditeurs frangais et romands qui, 51
(Note de_ la Rédaction)
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de 50 frames par caséette et de 5 5115 francs par
manuscrit selon le nombre de ses pages.

Wir verfügen über Folgende Dokumente, die
z u m Preis v o n F r. 50.‐ pro Kassette und F r. 5 . ‑
bis 15.‐ pro Manuskript (je nach Umfang) bei

der WEZ bezogen werden können.

Eröflnungsreden Ernst RÜESCH und Peter LUTZ
(Text, deutsch)
Vortrag Bruno FRITSCH (Text, deutsch)
Vortrag Rudolf GRÜNER (Text, deutsch)
Vortag Christian PFIS'I'ER (Text, deutsch)
Conférence André GIORDAN (texte, frangais)
Vortrag Verena MEYER (Text, deutsch)
Vortrag Branco WEISS (Text, deutsch)
Conférence Laurent BRIDEL (texte, frangais)
Vortrag Hans‐Peter LUTZ (Text, deutsch)
Vortrag Werner ARBER (Kassette, deutsch)
Conférence Albert _]ACQUARD (cassette et t r a n s ‑
cription manuscrite, frangais)
Table ronde du lundi/Podiumsgespräch Montag
(Kassette und handschriftliche Übertragung,
deutsch/frangais)
Podiumsgespräch Dienstag/Table rondc du
mardi (cassette et transcription, frangais/
deutsch)
Séance

de clöture/Schlußforum (cassettes et

transcription, frangais/deutsch).
Weiterbildungszentrale
Postfach 140
6000 Luzern 4

D e r V S G u n d das schweizerische

Sprachenproblem
'Die Studienwoche in Davos hat ‐‐ wieder einmal

‐ die Frage der Behandlung der verschiedenen
Sprachengtuppen bei gesamtschweizerischen
Veranstaltungen gestellt. V o r allem die wel‑
schen Kollegen kritisierten, daß die Veranstal‑
t u n g zu hohe Ansprüche an ihr Deutschver‑
ständnis gestellt hätte. Auch v o n den Tessinem
wurde ein Mangel an Rücksicht auf die Italianitä
beanstandet.
D i e Planungsgruppe nimmt diese Kritik e r n s t .
Es ist seit jeher eine der Hauptaufgaben des
VSG, die Kontakte zwischen den Sprachregio‑
nen zu fördern. Wer sonst, wenn nicht der
Gymnasiallehrer, ist prädestiniert, die Aufgabe

des «Brückenschlagens» zu übernehmen? Für
Davos hieß dies, soviel als möglich z u r gegensei‑
tigen Begegnung zu t u n und eine Spaltung der
Woche in eine deutschschweizerische und eine

welsche Veranstaltung zu vermeiden. Eine sol‑
che Spaltung wäre entstanden, w e n n alle Vo r ‑
träge als Parallelveranstaltungen durchgeführt
worden wären. D i e Planungsgruppe und die
Vorstände des VSG sprachen sich, in Überein‑
stimmung m i t der WEZ, aus politischen und
finanziellen Gründen (die E D K hätte Kosten
v o n minimal Fr. 50000.‐ für Simultanüberset‑
zungen der Vorträge an einer Veranstaltung des
VSG kaum geschluckt), aber auch aus pädago‑
gischen Überlegungen gegen eine Übersetzungs‑
anlage aus. Es Wäre kaum verstanden worden,
w e n n Mittelschullehrer sich außerstande erklärt
hätten, einem Vortrag in der anderen Landes‑
sprache zu folgen. Dies um so weniger, als n u r
ein passives Sprachverständnis verlangt wurde.
Trotzdem w a r der Planungsgruppe bewußt, daß
es für viele Kollegen einen Aufwand bedeuten
würde, anspruchsvollen Referaten in der andern
Landessprache zu folgen. Unsere Maßnahmen ‐‑
Verteilen v o n Zusammenfassungen der Haupt‑
referate in der andern Sprache, Folien m i t den
Hauptaussagen in deutsch und französisch (z. B.
Arber) ‐ scheinen aus verschiedenen Gründen
zu wenig griffig gewesen zu sein. Gute
Vorschläge für die nächste Studienwoche sind
also gesucht.
M i r scheint, daß die von unsern welschen Kolle‑
gen vorgebrachten Anliegen für uns Deutsch‑
schweizer eine Herausforderung Sind. Es muß
das Anliegen aller deutschschweizerischen Mit‑
telschullehrer werden, die Scertxprac/1e v e r ‑
mehrt zu pflegen und diese auch im Umgang mit
unsern welschen und Tessiner Kollegen zu
brauchen. Im weiteren müssen wir unsere Schü‑
ler auf die Gefahr der innerhelvetischen Ent‑
fremdung durch den übermäßigen Gebrauch
der Mundart aufmerksam machen. Es ist vor
allem auch die Aufgabe des deutschschweizeri‑
schen Gymnasiallehrers, dem Überborden der
Mundart in den gesprochenen Medien und in der
Schule öffentlich und entschiedener als bisher
entgegenzutreten. jedes VSG‐Mitglied erfüllt
damit einen eminent staatspolitischen Auftrag.

john Rufener
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Nachrichten d e s V S G
Les a c t i v i t é s d e l a SSPES

Jahresberichte 1985 der ständigen VSG-Kommissionen

Rapports d’activité 1985 des commissions p e r m a n e n t e s de la SSPES
Kommission Gymnasium-Universität

(KGU)
Commission Gymnase-Université (CGU)
M i t dem verflossenen Berichtsjahr kann eine
e r s t e Periode in der Geschichte der «neuen»
K G U als weitgehend abgeschlossen betrachtet
werden, indem die 1981 begonnenen grundsätz‑
lichen Überlegungen z u m Bildungsauftrag der
Gymnasien mit der Veröffentlichung der 10
Thesen zu einer zusammenfassenden Standort‑
bestimmung geführt haben. In dieser Beziehung
kann v o n einer echten Tradition gesprochen
werden, nehmen diese Thesen doch viele Gedan‑
kengänge auf, die v o n der ehemaligen K G U
u n t e r dem Titel «Das Gymnasium und die Uni‑
versität» 1967 ebenfalls im Gymnasium Heimti‑
mm publiziert worden waren. Doch Tradition
heißt nicht Stillstand, und einem aufmerksamen

Leser werden die bedeutenden Problem‐ und
Gewichtsverschiebungen, die sich in diesen 18
jahren ergeben haben, nicht verborgen bleiben.
Diese Analyse kann jedoch nicht Gegenstand
eines ]ahresberichtes sein; erlauben Sie mir
demnach, im folgenden n u r einige Fakten zum
Berichtsjahr darzulegen.
I. M utationen

Kontinuität im Wandel ‐ oder umgekehrt « ist
nur möglich, wenn eine maßvolle Erneuerung
des Mitgliederbestandes einer solchen Kommis‑
sion erfolgt. In diesem Jahre haben vier Vertre‑
t e r des VSG, die in langjähriger Mitarbeit der
K G U viele Impulse gegeben haben, die Kom‑
mission verlassen. Es sind dies die Herren
R.Martin (Luzern), C.Moos (Rüschlikon),
W.Huber (St-Blaise) und D.Rey (Fribourg).
Ihnen sei hier noch einmal herzlich für ihr
Engagement gedankt. Neu z u r Kommission
sind gestoßen: die Herren Bumann (Brig) und
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Sonderegger (Zürich), die sich bereits in erfreu‑
licher Weise aktiv in die Kommission eingelebt
haben. Auf universitärer Seite ist eine Vakanz in
der Vertretung der Universität Genfentstanden;
wir hoffen, daß diese Lücke bald geschlossen
sein wird.
2. Sitzungen

An einer zweitägigen Sitzung im November
1984 wurden die Thesen der K G U zum Zweck‑
artikel der M AV, der Kommentar und der
Fragenkatalog erarbeitet bzw. überarbeitet. Am
2.Februar 1985 erfolgte die endgültige Feinkor‑
rektur des Textes und der Übersetzung ins
Französische. Dank der Initiative v o n Frau
Donati konnte in der Smo/a ticz'nere später auch
der italienische Text erscheinen. Damit waren
die materiellen Voraussetzungen zu einer brei‑
t e n Diskussion der Thesen, d.h. also den Bil‑
dungszielcn der Gymnasien, gegeben.
Am z.Februar verabschiedete die K G U auch
ihre Stellungnahme z u r kurzfristigen MAV-Re_
form zuhanden des Zentralvorstands des VSG.
Es sei erlaubt, hier einige Zweifel daran anzu‑
bringen, ob in diesem Zusammenhang die K G U
ihrer Natur gemäß richtig eingesetzt wurde; die
Diskussion darüber wird allerdings mit den
Verantwortlichen e r s t im Zusammenhang m i t
der Neudefinition des Mandates und der Ar‑
beitsstruktur der Kommission zu führen sein.
Am S.]uni organisierte die K G U eine Zusam‑
menkunft mit Verantwortlichen v o n Behörden,
Universitäten und Mittelschulen über Fragen
des Übertrittsbereiches v o n Mittel- zur Hoch‑
schule. Die Probleme wurden amVormittag in
mehreren Kurzreferaten aus verschiedener Sicht

dargestellt; der Nachmittag war einer allgemei‑
nen Aussprache gewidmet. Dabei kamen vor
allem folgende Themen zur Sprache:

Comité central de la SSPES, le CPS pour le
financement des cours de perfectionnement
d’une part; d’autre part e n t r e les sociétés aFfi‑
liées, groupes de branches avec leurs membres
enseignant les langues vivantes et impliqués
dans la réalité pédagogique quotidienne; et enfin
les différentes régions linguistiques de n o t r e
pays et au-delä, représentées dans la personne
des commissaires eux-mémes.
C’est ce lieu géométrique qui fait la spécificité
interdisciplinaire, mais aussi la richesse et la
néce.r.rilé de c e t t e commission. Le Comité central
l’a reconnu et nous lui en savons gré.
Dans un processus de profonde restructurafion, la
Commission langues vivantes laisse apparaitre la
complexité des paramétres dont elle dépend. Il
semble que ce seit la vacation dela C LV qu’il en
aille des époques de s o n existence comme des

‐ das fachspezifische Problem der Mathematik‑
kenntnisse der Nicht‐Mathematiker in den
Anfangssernestern und die Evaluation dieser
Kenntnisse

‐ die Teilrevision der M A V, insbesondere die
Frage Informatik/Darstellende Geometrie
‐ Selektionsproblerne bei der Aufnahme in die
Hochschule
‐ die gegenseitige Abgrenzung zwischen Mit‑
tel- und Hochschule und schließlich
- die Rolle der K G U

Nicht in allen Punkten ergab sich eine schöne
Einigkeit der Meinungen; allgemein zeigte es
sich aber, daß solche Treffen entscheidend mit‑
helfen, die Probleme zu gewichten und Ansatz‑
punkte zu ihrer Lö5ung zu entwerfen.
Der Sinn dieser Tagung w a r es auch, einen
ersten Schritt z u r Überprüfung des Mandates
der K G U zu t u n . Erfreulicherweise wurde die
Notwendigkeit einer schweizerischen K G U v o n
keiner Seite bestritten; allgemein wurde aner‑
kannt, daß einer solchen Kommission in der
schweizerischen Bildungslandschaft wichtige
Beratungs- und Anregungsfunktionen zukom‑

métamorphoses successives de la chenille. On
dira alors de la commission qu’elle se cherche
une identité, un profil: Chers Collégues, je crois
pouvoir dire que c’est fait. Les contacts féconds
établis avec le Comité central, enparticulier avec
le Président, M. Lutz, y s o n t pour beaucoup.
Concrétement cela représente, pour l’année

men.

écoulée, 5 séances de travail: nous avons
d’abord dü nous occuper du probléme, devenu
d’un sen] coup lancinant, de la mmpou'lz'on de la
commim'an, u n e maiorité écrasante de ses
membres ne pouvant faire renouveler leur man‑
dat pour des raisons statutaires.
A cette restructuration profonde au niveau des
personnes et des parties représentées au sein de la
C LV, s’est ajouté une longue réflexion, et la
rédaction d’un mandat en bonne et due forme, qui
faisait déi'aut jusque-lä. La négociation avec le
Comité central sur la base d’une a u t r e version du
mandat s’est poursuivie dans u n e discussion
franche et ouverte. Cet épisode est dos, et le
consensus acquis.
On observera done une bipolarisation de nos
activités: réflexion (méthodologique, didac‑

In diesem Sinne widmete die Kommission ihre
Sitzung v o m 28.August der Überprüfung der
Ergebnisse der Thesenpublikation einerseits
und der Zusammenkunft v o m 8.juni anderer‑
seits. Gleichzeitig wurden e r s t e Grundsätze der
zukünftigen Arbeit erörtert. Es würde mich
freuen, wenn ich Ihnen in einem jahr von einer
noch besser bei den angesprochenen Instanzen
verankerten und auf einer noch breiteren Basis
arbeitenden K G U berichten könnte. Davos
1985 zeigt Ihnen augen- und ohrenf‘ällig jeden
Tag, wie vielfältig die Beziehungen zwischen
den Gymnasien und der Universität sind. Des‑
halb erlauben Sie mir, heute kurz mit dem Dank
an alle, die zum Gelingen der Kommissionsm‑
beit beitragen und beigetragen haben, zu schlie‑
ßen und zugleich zu hoffen, es gingen v o n
Davos 1985 und v o n der Arbeit der K G U
mannigfaltige Impulse in unsere Bildungs- und

a u t r e , ä l’adresse du Comité central) et
c0nception de t o u r ; deperfectiannement ä caractére
interdisciplinaire, financés par le GPS. Done en

tique ou

Ausbildungstätigkeiten aus.
Edgar Knecht

fait certainernent, ä t e r m e , aussi un accroisse‑

charge du travail ä exécuter, l’accent
étant mis sur l’aspect «groupe de réflexion».
m e n t de la

Der Präsident der K G U

A ce propos, n o t r e fonction de groupe de
réflexion, explicitement souhaitée par le nou‑
veau Comité central, nous a entre autre conduits
ä une étude approfondie du projet de révision de
I’ORM, cequi nous aamené äprendre 1’initiative

Commission Langues Vivantes
La C LV, que j’ai l’honneur de présider depuis
environ une année, constitue & mes yeux le lieu
géométrique des points ä égale distance e n t r e le
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de la rédaction d’un document de synthése de
nos réflexions, en forme de price deparition dela
C L V sur les aspects «langues vivantes» du
projet.

Concrétement enfin, n o u s envisageons, si le
besoin s’en fait sentir, de travailler en séances
plus longues que par le passé (durée: 1 journée),
séances contre-balancées, pour des raisons
d’économies, par une réflexion en sous-commis‑
sions sur des thémes spécifiques (problémes
d’interférences didactiques e n t r e les difiérents
enseignements de langues, champ de réflexion
a u t o u r de la maturité D, bi‐ et plurilinguisrne,
problémes linguistiques des migrants, etc.).
Les contacts fructueux qui o n t eu lieu cette année
avec la C I L A et d’autres organismes s e r o n t
maintenus.
Enfin, j’aimerais relever dans nos activités le
projet de cours pour janvier 1987, dans la lignée
de ceux organisés, ä Montana, sous la responsa‑
bilité de m o n prédécesseur. Le sujet en sera:
«Convergences et divergences sur le plan lin‑
guistique et calturel dans l’enseignement des
langues» et le financement assuré par le CPS, que
nous remercions de son appui.
Pour terminer, je tiens ä remercier trés vivement
ici mes eollégues membres de la C LV, dont la
gentillesse, la disponibilité et la compétence
rendent l’exécution de m o n mandat agréable, et
l’activité de la commission fructueuse.
A ceux qui nous o n t quittés pour les raisons
exposées plus haut, aujourd’hui MM. Andereg‑
gen, ancien président, et Heubi, je rends hom‑
mage, pour leur engagement et la qualité de leur
contribution sila C LV.
Walter Soder
Président dela C LV

Studienkommission für Bildungs‑
psychologische Fragen (SEP)
Commission pour l’étude de problémes
psychopédagogiques (CPP)
Im Berichtsjahr wurde die SEP zwanzig jahre
alt. Das Jubiläumsjahr kann als eine Zeit der
Neubesinnung bezeichnet werden. So stand die
Hauptversammlung vorwiegend u n t e r dem
Thema der «zukünftigen Schwerpunkte der
SBP-Arbeit». Die zahlreichen Beiträge der Mit‑
glieder standen u n t e r dem Gesichtspunkt, Im‑
pulse zu einem neuen Rahmenprogramm der
SBF zu geben. Sechzehn Beiträge wurden
mündlich vorgetragen oder schriftlich vorge‑
legt, einer davon, die Ideenskizze «Bildung
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wurde im gb 4/1985 abgedruckt. Aus der
Sammlung der Voten wurde ein Fragebogen
erstellt, mit dessen Hilfe die Mitglieder in einer
Nachfolgebefragung Gewichte für die Weitere
Arbeit gesetzt haben. Die Ergebnisse wurden in
mehreren Sitzungen des Büros (= SBP‐VQp
stand) zusammengestellt, und es wurde nach
Realisierungswegen gesucht.
Als Resultat steht heute fest, daß drei der bisheri‑
gen fünf Arbeitsgruppen ihre Arbeit weiterfüh‑
ren (nämlich die Gruppen mit den Themen;
Arbeitstechnik, Beratung an Mittelschulen u n d
2000»

Schülerbeurteilung). Zwei andere werden ihfe
Arbeit wenigstens vorläufig einstellen (die
Gruppen mit den Bereichen Berufswahlvorbe‑
reitung und Informatik). Nach Möglichkeit
wird sich je ein Mitglied der eingefrorenen
Thematik annehmen, so daß die Fragestellung
im Rahmen der SBF nicht untergeht.
Neu in Bearbeitung kamen oder kommen P f g ‑
gen um die Lehrerselektion, Fragen um den
Bildungskanon des Gymnasiums und Fragen
z u m Thema der Schulgemeinschaft. Zum e r s t ‑
genannten Thema wurde bereits eine neue Ar‑
beitsgruppe konstituiert. Das Thema «Schulge‑
mcinschaft» fand u n t e r allen Themen die breite‑
ste Unterstützung. Auch wenn das Thema bei
seiner Komplexität möglicherweise nicht V 0 n
allen Antwortenden im gleichen Sinn verstan_
den wurde, scheint sich doch ein Wille niederzu‑
schlagen, gemäß dem Fragen der Schulgemeim
schaft oder des Schulklimas und deren Auswir‑
kungen auf das Lernen weiterbearbeitet werden
sollen. Vermutlich geben einzelne Anlässe der
Studienwoche, die u. a. v o n der SBP promoviert
wurden, weitere Impulse z u r Ausdifl'erenzie‑
rung der Thematik.
Parallel z u r Arbeit in den angeführten Bereichen
wurden in verschiedenen Gruppierungen A r ‑
beiten für die Studienwocbe Davor mitgetragen.
Nebst mehr traditionellen Themen wurde insbe‑
sondere der Gesichtspunkt des systemischen
Lernens in den Vordergrund geschoben, was zu
wenigstens zwei Veranstaltungen innerhalb der
Studienwoche geführt hat.
Die Arbeitsgruppe Arbeitstecbmk ( K . Harr‑
mann) hat im Berichtsjahr mit zwanzig Teilneh‑
mern einen Kurs auf dem Leuenberg durchge‑
führt. Dabei ist esv o r allem umdie Vermittlung
einer Grundhaltung gegangen. Aspekte der
Hirnphysiologie wurden mit Erfolg in den Kurs
eingebaut. Der Wunsch nach einer Nachfolgera‑
gung wurde laut und soll 1986 erfüllt werden.
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Die Arbeitsgruppe Sr/n'ilerbenrteihnzg hatte ihre
Arbeit unterbrochen. Lediglich zwei Gruppen‑
mitgiieder haben an der Uni Bern im Rahmen
der Gymnasiallehrerausbildung Ergebnisse der
Arbeitsgruppe vorgetragen.
Die Arbeitsgruppe Studien- und Bemfiwab/vorbe‑
reitung (P.Stadler) erachtet ihre Arbeit mit der
Erstellung und Betreuung des Kiosks an der
Studienwoche 85 Für vorläufig abgeschlossen.
Nachdem sie Lehrmittel für die Unter- und
Oberstufe erarbeitet und veröffentlicht haben
und nachdem zentral Kurse angeboten wurden,
sind die Mitglieder der Meinung, daß weitere
Aktivitäten regional oder in einzelnen Schulen
stattfinden sollten.
D i e Arbeitsgruppe Informaiik (H.Weidmann)
hat ihre Arbeit mit der Verö€entlichung ihrer
Umfragedaten ebenfalls abgeschlossen. Die
Antworten der e t w a dreißig Institutionen und
Hochschulinstitute aus verschiedenen Ländern
Europas haben z w a r die Bedeutsamkeit unseres
Gesichtspunktes z u r Informatik bestätigt, ha‑
ben aber ebensosehr die Grenzen einer Weiter‑
bearbeitung deutlich gemacht.

_
_
‐
‐
‐
_
‐
‐
‑
Diese Arbeit wie auch jene der andern Arbeits‑
gruppen w a r in dieser Intensität und F o r m n u r

möglich dank der finanziellen Unterstützung
der WEZ, für die ich an dieser Stelle v o n Herzen
danke sage.

Im vergangenen jahr wurde die Mittlerfunktion
der SBF als Bindeglied zwischen VSG und
A G A B sichtbar. Diese zeigte sich etwa bei der
Planung einergb-Sondernummer oder im beson‑
deren bei der Frage um die Arbeitsmarktsitua‑
tion der Lehrer.
Personell t r a t e n an die Stelle v o n Peter L u t z als
Vertreter des ZV Charles Betel, an die Stelle v o n
Ernst Trümpler als Vertreter der Konferenz
Schweizerischer Gymnasialrektoren Recteur
Roland Udry.
Möge die Gewichtsverlagerung zur welschen
Schweiz ein Schritt sein z u r Intensivierung
der SBP-Arbeit in der französischsprachigen
Schweiz.
josef Lang
Präsident der SBF

Demonstrationsgerät für den Physik- und Musikunterricht

Universal-Funktionsgenerator

Wir haben einen äusserst universellen
Funktionsgenerator entwickelt, der Ihnen
viele interessante Demonstrationen in der
Schwingungs- und Wellenlehre sowie der
Akustik ermöglicht.

. Funktionen: Sinus, Rechteck. Dreieck und Sägezahn
Verstärkerausgang zum direkten Ansch1uss eines

.

Lautsprechers
.

Vorverstärkereingang zum Anschluss eines

Mikrofons

. Zwei Sinusoszillatoren für Interferenzversuche
und Lissajous-Figuren
. Frequenz- und Amplitudenmodulation
. Relais-Ausgang für Resonanzversuche und vieles
mehr.

Wir verkaufen diesen leistungsstarken Funktionsgenerator inkl. Mikrofon

zum-Preis von nur
Fr.1180.‐‐ (inkl.Wust)
Wenn Sie mehr über unser Demonstrationsgerät erfahren möchten, verlan‑
gen Sie bitte die ausführliche Bedienungsanleitung «Universal-Funktnons‑
generator» mit vielen Anwendungsbeispielen (kostenlos) ben:

Steinegger & Co.
Rosenbergstrasse 23, 8200 Schaffhausen
Telefon 053 - 5 58 90

‑
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Schweizerische Zentral$telle
f ü r d i e Weiterbildun d e r Mittelschullehre
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E@S Centre suisse p o u r l e p e r f e c t i o n n e m e n t des
_?

p r o f e s s e u r s de I'enseignement secondaire
W
,

Tätigkeit 1985
Das Programm der WEZ für 1985 sah 46 Kurse
und die Studienwoche v o r . 45 Veranstaltungen
des normalen Programms fanden s t a t t und w u r ‑
den v o n rund 1800 Teilnehmern besucht. M i t
den ungefähr 720 Teilnehmern in Davos ergibt
sich eine Besucherzahl v o n total 2 5 2 0 ; davon
kamen 150 aus dem Ausland (entsprechende
Zahlen für 1984: v o n den 84 angebotenen K u r ‑
sen wurden 71 durchgeführt, 2820 Teilnehmer,
125 ausländische Gäste). Die WEZ führt gegen‑

wärtig 16Arbeitsgruppen.
Der Leitende Ausschuß, präsidiert v o n Regie‑
rungsrat Anton Scherer, Erziehungsdirektor
des Kantons Zug, ist aus 10Mittelschullehrern
und Rektoren, einem Departementssekretär und
einem Vertreter des Bundes zusammengesetzt.
In zwei Sitzungen wurde das Tätigkeitspro‑
gramm erstellt und die Finanzplanung vorge‑
nommen.
Der vollständige Jahresbericht erscheint im
März 1986 und gibt weitere Auskünfte über die
W E Z und ihre Tätigkeit.

Activité en 1985
Le programme CPS de 1985 prévoyait 46 cours

et la Semaine d’études. 43 des projets ordinaires
pu étre exécutés et nous y avons enregistré
prés de 1800 participants. S’y ajoutent les 'quel‑
que 720 participants deDavos. La fréquentation
totale 3 done été de 2520 personnes dont 150
étrzmgers (chifl'res correspondants pour 1984: 84
projets dont 71 exécutés, 2820 participants, dont
125 étrangers). 16groupes d’étude s o n t actuelle‑
m e n t &l’muvre.
Le Comité directeur présidé par le Conseiller
d’Etat Anton Scherer, chef du Département de
l’instruction publique de Zoug, se compose de
10enseignnnts ct directeurs d’école, d’un secré‑
tairc général de D I P et d’un représentant de la
Confédération. I] 21t c n u deux séances consacrées
essentiellement ä l’établissement du programme
d’activité et 51la planification financiére.
Le Rapport annuel complet, disponible dés mars
1986, donnern des renseignements plus détaillés
sur le CPS et son travail.
ont

Programme de 1986
Programm 1986
Das Programmheft ist den Mitgliedern des V S G
im Dezember zugestellt worden. Die Mittel‑
schulen erhalten mehrere Exemplare desselben
sowie ein Plakat mit der Übersicht über das
Kursprogramm z u m Aushang im Lehrerzim‑
mer. Das Angebot umfaßt 80 Kurse, 36deutsch,
25 französisch, 11 deutsch/französisch, 2 italie‑
nisch, 4 englisch, je einer spanisch und russisch.
Wir wiederholen unsere Bitte, die Anmeldefri‑
sten einzuhalten, die «Allgemeinen Hinweise»
auf Seite 4 des Kursprogrammes genau zu lesen,
die Anschläge im Lehrerzimmer zu beachten.
Schließlich erinnern wir daran, daß die überwie‑
gende Mehrheit der Kurse v o n Lehrern für ihre
Kollegen vorbereitet und durchgeführt werden.
Sie verdienen unser aller Interesse und Dank.
„44,

„#_2_20„2_“_____‐_1‚

Le programme général pour 1986 a été expédié
aux membres de la SSPES en décembre. Les
écoles en regoivent un petit stock ainsi qu’une
aH-iche -récapitulative destinée & la salle des
maitres. 80 cours s o n t proposés au corps ensei‑

du deuxiéme cycle secondaire, 25 en
franeais, 56 en allemand, 11 en frangais/alle‑
mand, 2 enitalien, 4 en anglais, un en espagnol et
gnant

un en russe.

Une fois e n t e r e nous vous prions de respecter les
délais d’inscription, de lite attentivement les
«Remarques générales» 51la page 5 du pro‑
gramme, de consulter le tableau d’aflichage dans
votre école. Et nous vous rappelons que les
cours, ä une trés grande majorité, s o n t congus,
préparés et réalisés par des enseignants pour
leurs collégues. 115 méritent done l’intérét et
l’attention de n o u s t o u s .

In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Des places s o n t encore disponibles dans les c o u r s

Nächste Kurse
Prochains c o u r s

suivants:

Für die folgenden Kurse läuft demnächst die
Anmeldefrist ab (Anschlag im Lehrerzimmer
beachten und Anmeldefristen einhalten):

Le délai d’inscription pour les c o u r s suivants
expirera prochainement (consultez le tableau
d’aflichage de v o t r e école, e t , s.v.p., respectez
les délais):
622 Techniques dramatiques ä l’intention
de professeurs
12‐14 mai 1986, Les Avants
624 Intensive Course in English
April 151‐4th, 1986, Burgdorf
642 Découverte dela n a t u r e iurassienne
8‐10 mai 1986, Canton du jura
656 Rechtsfälle auf der Mittelschulstufe
zo./z1. März 1986, St.Gallen
672 Autorensysteme

4./5. April 1986, Lenzburg
676 Informatique de gestion
7‐11 avril 1986, Bellinzona
686 Attitudes de l’enseignant et réussite des
éléves
26/27 avril 1986, Le Louverain/Les Gene‑
veys sur Cofi'rane
687 Vers l’évaluation formative
zz‐z5 septembre 1986, Les Diablerets
688 Juristisches Vademecum für M i t t e l ‑
schullehrer
50. April 1986, Bremgarten BE

677 Einführung in d i e Ptaxisberatung
31. ]anuar/1.Februar und 14./15. Februar
1986, Basel
680 D i e Herausforderung d e r I n f o r m a t i k an
die Lehrerbildung
1 2 . bis 15.Februar 1986, Zürich
‚683 Kommunikation als Werkzeug des
Lehrers
(Wiederholung des Kurses 575)
17. bis 19. Februar 1986,

Dorfberg/Langnau i. E.
684 Schule ohne Weltanschauung?

10.bis 1z.April 1986, Mattli/Morschach
685 Probleme des Schulalltags
Praxisberatung
(Wiederholung der Kurse 385 und 486)
zo. Oktober (ganzer Tag) und 7.7. Oktober
bis 15.Dezember 1986 (8 Halbtage),
Raum Luzern

Statt veraltender Heimverzeichnisse
KONTAKT 4419 LUPSINGEN
061 960405

eine Postkarte mit « w e r, w a n n , wieviel. wie, wo und wem
genügt, und Sie haben den aktuellen Stand_von
250 Heimen: freieTermine u n d Preisverglemhe

Fremdsprachen
Sprachlehrzeitungen e, f, i, d
Postfach 1 3 , 5700 Spiez, 053/543414

Aus Nachlaß günstig zu verkaufen: Schweiz.
Idiotikon Bd. 1‐14. Auskunft erteilt R. Baerlo‑
cher, 4054 Basel, General-Guisan‐Strasse 61,
Tel.061 595257, nach 17Uhr.
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de I'éducation

Statistik
Befanden sich im jahre 1974 8,1 % der zo‐z4jäh‑
rigen Bevölkerung der Schweiz in einem Hoch‑
schulstudium, waren es im jahre 1984 12,8%.
Die höchste Studentenquote wies der Kanton
Genf mit 23,3 %, gefolgt v o n Basel‐Land m i t
19,2% auf. Die geringste Quote verzeichnete
der Kanton Schwyz m i t 7 , 2 % hinter Glarus mit
8 %.

Hochschulen
Basel. Die baselstädtische Regierung beantragt
v o m Großen Rat einen Rahmenkredit v o n 77
Millionen Franken Für sämtliche apparative An‑
schaffungen der Universität samt Kliniken so‑
wie des Rechenzentrums während der nächsten
fünfjahre. Die bisherige Regelung sah jährliche

Kreditbewilligungen vor.
Bern. Entgegen dem Willen der Hochschulor‑
gane beschloß der Regierungsrat, Primarlehrer‑
(innen) ab Patentierungsjahrgang 1985 ab Be‑
ginn des Wintersemesters 1985/86 ohne Aufnah‑
meprüfungen zu allen Studien mit Ausnahme
der medizinischen Fächer zuzulassen. Außer‑
kantonale Lchrerpatente oder pädagogische
Matur werden ebenfalls in diesem Sinne aner‑
kannt, wenn sie v o n einem Hochschulkanton
anerkannt worden sind.

Freiburg. Die Gesamtzahl der Studierenden
stieg im jahre Studienjahr 1984/85 um 4,7%.
Gegenüber dem Vorjahr ist die Zahl der Studen‑
in diesem jahr etwas gestiegen, obgleich die
Zahl der Neuanfänger um 154 tiefer ist als im
vergangenen jahr. Insgesamt sind 5250 Studie‑
rende eingeschrieben. Etwas weniger als ein
Viertel davon s t a m m t aus dem Ausland (aus 86
ten

verschiedenen Ländern).
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Neuenburg. Man rechnet während der neunzi‑
ger jahre mit einem leichten Rückgang der
Studentenzahlen, so daß möglicherweise die
kleinste Schweizer Universität (rund 2 2 0 0 Stu‑
dierende) Maßnahmen z u r Förderung der Stu‑
dentenzahlen wird ergreifen müssen. Der Anteil
der ausländischen Studenten ist um 5% gesun‑
ken.

Zürich. Die Philosophische Fakultät II s p r a c h
sich mit großer Mehrheit für einen vierjährigen
Versuch mit einem Nebenfach Umweltlehm aus.
Die e r s t e n Kurse sollen ‐ die notwendige Zu_
stimmung der Oberbehörde vorausgesetzt ‐ im
Herbst 1986 beginnen. Das Hauptgewicht liegt
auf den Gebieten Chemie, Biologie und Geo‑
graphic.

Eidgenössische Technische
Hochschulen
E T H Zürich. Gegenüber dem Vorjahr hat sich
der Zuwachs der Neueintretcnden an der ETHZ
etwas reduziert, auch wenn sich 2 1 2 2 Studie‑
rende neu eingeschrieben haben (Vorjahr 2048).
Am meisten Studienanfänger verzeichnet die
Abteilung Elektrotechnik mit 522 (Vorjahr
7.83).

A u f die Schaffung eines eigentlichen F0r_
schungsinstitutes Für Informatik möchte die
Schulleitung vorläufig verzichten.

Nachdem schon seit Jahren die Assistenzprofes‑
an der ETH beinahe verschwunden sind,
markiert der Bundesrat mit der Ernennung von
fünf neuen Assistenzprofessoren auf das kom‑
mende Wintersemester in den Abteilungen I n ‑
formatik und Architektur einen Neubeginn.
Dem Assistenzprofessor stehen forschungs- und
unterrichtsmäßig cm der E T H gleichwertige
soren

„
Möglichkeiten wie einem Professor z u r Verfü‑
gung, doch kann er beweglicher auf die For‑
schungsbedürfnisse reagieren.

Forschung
Erstmals hat der Bundesrat Ziele der schweizeri‑
schen Forschungspolitik festgelegt. In den kom‑
menden drei jahren sollen die Forschungsm‑
gane ihre Aufmerksamkeit folgenden drei The‑
menkreisen widmen: Neue Technologien und
ihre Auswirkungen; Schutz unserer Umwelt
und unserer natürlichen Lebensgrundlagen; In‑
dividuum, Gesellschaft und Staat im Wandel der
Zeit. Der Bundesrat behält sich vor, auch mit
Sondermaßnahmen (z.B.gezielte Lockerung
des Personalstopps) auf dringende Forschungs‑
bedürfnisse zu reagieren.
M i t Beiträgen in der Höhe von gegenwärtig
rund 50 Millionen Franken pro jahr ist die
Abteilung Biologie und Medizin für die Aus‑
schüttung v o n über 45% der gesamten Aufwen‑
dungen des Nationalfonds im Bereich der direk‑
t e n Forschungs- und Projektförderung v e r a n t ‑
wortlich. Ihre Hauptaufgabe sieht die Abteilung
in den kommenden jahren in der Förderung und
Erhaltung eines qualifizierten Mittelbaues z u r
Sicherung des akademischen Nachwuchses. Ab
1986 sollen 5‐7 % der ihr z u r Verfügung stehen‑
den Mittel für ein Spezialprogramm z u r Erhal‑

Mittelbaus im Bereich der biologisch‑
medizinischen Grundlagenforschung abge‑
zweigt werden.

Austausch v o n Informationen, Programmen
und wissenschaftlichem Personal, die Koordi‑
nierung v o n Forschungsprojekten oder auch die
Durchführung gemeinsamer Aktionen v o r.

Mittelschulen
Maturität. Neu haben die Maturitätsausweise
Typus E (Wirtschaftswi53€nschaften) des Freien
Gymnasiums Bern und des Gymnasiums Thun
sowie der Ausweis Typus D (neusprachliche
Richtung) der Kantonsschule Zürcher Ober‑
land in Wetzikon eidgenössische Gültigkeit.

Die Zürcher Hochschulkommission hat be‑
schlossen, die seit Frühjahr 1985 erworbenen

Maturitätsausweise des Pädagogisch-Sozialen
Gymnasiums der Kantonsschule Zelin Aarau
für die Immatrikulation an allen Fakultäten mit
Ausnahme der medizinischen und der veterinär‑
medizinischen anzuerkennen. Dagegen wurde
der Entscheid über die Anerkennung der Matu‑
rität der gleichartigen Schule in Wettingen bis
zum Abschluß der nächstjährigen Maturitäts‑
prüfung zurückgestellt.

Berufsbildung
Der Berner Regierungsrat will am regionalen
Bildungsangebot für angehende Lehrer(innen)

der zur Zeit herrschenden Lehrerarbeitslo‑
sigkeit festhalten und kein Seminar schließen.

tung des

trotz

Der Bundesrat Will prüfen, ob bis spätestens
Ende 1986 ein außerordentliches Nationales
Forschungsprogramm zum Thema «Waldster‑
ben» zu beschließen sei, in dessen Mittelpunkt
die «praxisorientierte ökologische Forschung»

stehen soll.

Wegen der engen Verknüpfung der Lehreraus‑
bildung im Kanton U r i mit jener im Kanton
Schwyz, der bereits im Frühjahr beschlossen hat,
die Lehrerausbildung um ein jahr_ zu verlän‑
gern, wird n u n auch die Ausbildung im Unterse‑
rninar in Altdorf von bisher drei auf vier jahre
ausgedehnt.

18 Staaten haben die Charte der «Eureka» verab‑
schiedet, in der Ziele, Schwerpunkte, Organisa‑
tion und Merkmale v o n Eureka-Projekten defi‑
niert sind. Diese dienen zivilen Zwecken. Auch
kleinere Forschungsinstitute können sich an
diesen Projekten beteiligen.

In Siders wird anfangs 1986 eine technische
Schule für Informatik, die erste dieser A r t in der
Schweiz, ihren Betrieb aufnehmen. Die erfolg‑
reichen Absolventen erhalten nach einer Ab‑
schlußprüfung das eidgenössische Diplom als
Techniker TS für Informatik. Das Studium

Der Ministerrat in Brüssel hat einem Rahmenab‑
kommen zwischen der Schweiz und der Europä‑
ischen Gemeinschaft über die Zusammenarbeit
auf wissenschaftlichem und technologischem
Gebiet gebilligt. Dieses sieht ja nach Bedarf den

Nach Zürich, Basel und Freiburg verfügt nun
auch der Kanton Bern über eine Ausbildungs‑
stätte für Lehrkräfte, die an Kleinklassen und
Sonderschulen unterrichten. Das Sonderpäd‑

dauert vier Semester.

‚
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agogische Seminar in Biel hat seinen Betrieb
aufgenommen.

Verbände, Organisationen,
Institutionen

D e r Nationalrat empfiehlt m i t 115zu 6 Stimmen

Ablehnung der Lehrwerkstätten-Initiative der
Sozialistischen Arbeiterpartei (SAP). Ebenfalls
wurden die sozialdemokratischen Forderungen
nach einer Revision des Berufsbildungsgesetzes
abgelehnt.
Der Souverän der Stadt Luzern gewährte für den
Bau eines dritten Gewerbeschulzentrums einen
Kredit in der Höhe v o n 60,8 Millionen Franken.
Umstritten w a r das Projekt wegen seines Stand‑
ortes im Ostflügel des neuen Bahnhofes.

Erwachsenenbildung
Gegen 2900 Personen haben sich dieses jahr in
Basel für den Besuch der Kurse der Senioren‑
Universität angemeldet, fast 500 mehr als in
früheren Semestern. Damit ist diese Einrichtung
an ihre räumliche Grenzen gestoßen, und es
stellt sich auch hier die Frage der Zulassungsbe‑

schränkung.
Der Kanton Luzern weist die höchste Volks‑
hochschuldichte der Schweiz auf. Dem Verband
Luzerner V H S sind 17 autonome Sektionen

angegliedert.

Ausbildungsfinanzierung
Die Schweizerische Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren will in nächster Zeit
einen umfassenden Thesenkatalog zur Harmo‑
nisierung des Stipendienwesens vorlegen.

In Zusammenarbeit mit den Lehrerorgmlisatio‑
nen v o n Kamerun, Zaire und Mali hat der
Schweizerische Lehrerverein in den vergange‑
nen 20 jahren für rund 7700 afrikanische Lehr‑
personen Fortbildungskurse in deren Ländern
durchgeführt und dafür z,z MillionenFranken
aufgewandt.

Verschiedenes
Spätestens im jahre 1990 werden in der ganzen
Schweiz die Pflichtschulen das Schuljahr «zwi‑
schen Mitte August und Mitte September» be‑
ginnen. Das Volk hieß in einer eidgenössischen
Abstimmung mit 984 822 ja gegen 687 974 Nein
(Stände 144/2 ja gegen 6 2/2 Nein) eine entspre‑
chende Vorlage g u t . Diesem Schritt w i r d sich
auch das Fürstentum Liechtenstein anschließen,

Im Kanton Waadt wurde ein Zentrum für Stu.
dien über Landwirtschaft, Bergregionen und
Umwelt eröffnet, das in Zusammenarbeit m i t
einem Institut der ETH Zürich Lösungen zu
sozialen, ökonomischen und ökologischen Pro‑
blemen erarbeiten soll. Gleichzeitig soll das
Zentrum ein Begegnungsort für alle sein, die
sich m i t Problemen der Bergregionen befassen.
Eine belgische Privathochschule, die European
University, hat im Oktober den Betrieb in Mon‑
t r e u x aufgenommen. Sie bildet Spitzenleute für
die Privatwirtschaft aus. Die Lehrgänge für den
«Bachelor of Business Administration» (BBA)
dauern drei bis vier jahre.

Internationale Nachrichten

Arbeitsmarkt
Der Zürcher Kantonsrat lehnt mit 71 zu 50
Stimmen ein Postulat ab, das die Schaffung von
Assistenzlehrer‐Stellen für arbeitslose Absol‑
v e n t e n der Lehrerseminare forderte.

Prognose dürften 1985 durch‑
schnittlich rund 5,175 Millionen Erwerbstätige
registriert werden, was gegenüber 1984 einem
Zuwachs v o n 35000 Personen (+ 1%) gleich‑
käme.
Gemäß

48,

neuester

Bundesrepublik Deutschland. Laut Institut
für Arbeitsmarkt und Berufsforschung wird es
bis zum jahre 2 0 0 0 in der Bundesrepublik dop‑
pelt so viele Akademiker geben wie heute. jeder
sechste Erwerbstätige wird darnach einen Hoch‑

schulabschluß haben.
In den vier jahren 1986 bis 1989 wollen die
Bundesregierung und die Bundesländer 8,5 Mil‑
liarden DM in die Hochschulen investieren.
Eine Umfrage u n t e r den Studienberechtigren
des Jahres 1983 und Studienanfängern im Win.

#
1984/85 zeigt, daß immer weniger
Frauen und Arbeiterkinder ein Studium aufneh‑
tersemester

men.

Italien. In mehreren Kundgebungen protestier‑
t e n die Mittelschüler in ganz Italien gegen die
Erhöhung der Schulgelder und für eine bessere
Schule mit: modernen Einrichtungen und einem

regelmäßigen Unterricht.

rufsbildung in der Schweiz ‐ eine Einführung».
Darin werden geschichtliche, wirtschaftliche
und rechtliche Grundlagen der Berufsbildung
dargestellt, aber auch verschiedene Zweige der
Berufsbildung, die Berufspädagogik und ver‑
schiedene Lehrorte.
Alle notwendigen Angaben über die rund 500
Lehrberufe, 38Berufsprüfungen sowie 114 H ö ‑
here Fachprüfungen finden sich im Berufsver‑
zeichnis 198 5, das v o m Bundesamt für Industrie,

Publikationen

Gewerbe und Arbeit (Biga) herausgegeben
wurde.

Im Verlag der Deutschschweizerischen Berufs‑
bildungsämter-Konferenz erscheint «Die Be‑

Abgeschlossen: 15. 1 1 . 85

Walter E.Laetsch

Vol1ausgebaute. eidgenössisch anerkannte Mittelschule
im Engadin
(Gymnasium A, B,C. D. E.Handelsmittelschule
für Knaben und Mädchen.

Internatsschule für Knaben

von 11 bis 20 Jahren)

Auf Beginn des Schuljahres 1986 (Mitte Mai) suchen wir einen

Handelslehrer
(für Rechnu ngswesen, BWL, VWL, EDV)

Bewerbungen mit Lebenslauf. Photo, Zeugnissen und Referen‑
zen sind an das Rektorat des Lyceum Alpinum, 7524 Zuoz, bis
spätestens 20.Januar 1986 zu richten.
Für ergänzende Auskunft steht 'die Schulleitung gerne zur Verfü‑
gung, Telefon 082 70111.
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Remarques pédagogiques

Berufsbildung ‐ Grundlage für die
Stellung der Frau in der Arbeitswelt
«Berufsbildung ist Bildung für den Beruf und Bil‑
dung durch den Beruf. Sie geschieht in vielen For‑
men und wird in Etappen erworben. Die Grundaus‑
bildung ‐ Anlehren, Berufslehren, universitäre Aus‑
bildungsgiinge * Führt zu einer e r s t e n beruflichen
Qualifikation. Die berufliche Weiterbildung baut
auf dieser Ausbildung auf. Sie vermittelt entweder
eine Vertiefung in einem Spezialgebiet oder eine
Verbreiterung durch Einbezug der Nachbargebiete.
Sie bereitet auf eine neue, anspruchsvolle Aufgabe
v o r oder macht mit neuen Entwicklungen bekannt.»
(Emil Wettstein, 1979)

Die Art und das Niveau der Berufsbildung, d.h.
der in der Berufsbildung erworbenen Qualifi‑
kationen, stehen in einem direkten Zusammen‑
hang mit den beruflichen Aufstiegs- und/oder
Wiedereinstiegschancen. Bildung hat Einfluß
auf die Stellung in der Arbeitswelt. Das gilt in
besonderem Masse auch für die berufstätige

Frau.

Grundausbildung
Erfreulich ist, daß der Anteil der Mädchen in der
beruflichen Grundausbildung seit Mitte der
siebziger Jahre ständig zugenommen hat, und
zwar proportional stärker als bei den Knaben.
1985 schlossen 59450 Knaben und 25 517 Mäd‑
chen einen Lehrvertrag ab; auf die Mädchen
entfallen 39,3 % der Lehrverhältnisse (Biga:
Lehrabschlußprüfungen und Lehrverträge
1980‐1983). Diese Statistik läßt allerdings die
eidgenössisch nicht reglementierten Berufe u n ‑
berücksichtigt. Es handelt sich dabei um die
Pflegeberufe, die paramedizinischen Berufe, die
Sozial- und erzieherischen Berufe, Berufe der
PTT, der SBB sowie Berufe, die in einer be‑
triebsinternen Lehre erworben werden. Zahlen‑
mäßig ebenfalls nicht erfaßt sind jene Mädchen,
die nach der obligatorischen Schulzeit eine Zwi‑
schenlösung Wählen wie z u m Beispiel Welsch*
landemfenthalt, Haushaitlehrjahr, Werkjahr
usw.
f0
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Wie in der Berufsbildung steigt der Anteil der

Mädchen aueh in der ersten nachobligatorischim

Schulstufe (Sekundarstufe I I , e t w a 15‐20jährig)
an, 30 in den Maturitätsschulen (1985/84: An‑
teile v o n 45%) und in den anderen allgemeinbil‑
denden Schulen (zum Beispiel Diplommittel_
schulen). An den Schulen für Unterrichtsberufe
beträgt der Mädchenanteil annähernd 80%. Im
Hochschulbereich sind die Frauen mit rund
5 5 % v e r t r e t e n . V o r fünf jahren lag der Anteil
noch bei 29,1 %, wobei gleichzeitig festgehalten
werden muß, daß Studentinnen weit höhere
Abbruchquoten aufweisen als Studenten ‐ jede
fünfte Frau bricht ihr Studium ab ‐ und daß sie
weniger häufig in einem Langzeitstudium ( D o k ‑

Studienwechsel, Zusatzstudium) a n 2 u _
treffen sind. Außerdem wählen übudurch‑
schnittlich viele Frauen ein Studium der Geistes‑
und Sozialwissenschaften.
Die steigende Beteiligung der Mädchen u n d
Frauen anBildungsgängen in der e r s t e n nacheb‑
ligatorischen Stufe kann jedoch nicht automa_
tisch gleichgesetzt werden mit einer Verbesse‑
rung ihrer Berufsaussichten. Die beruflichen
Chancen und Möglichkeiten hängen v o n einer
Reihe v o n Faktoren ab, wie beispielsweise der
Dauer der Ausbildung, dern Ausbildungsab‑
schluß, den mit der Wahl des Berufes erwarteten
oder tatsächlich gegebenen Aufstiegschancen,
der Bildungstradition, den Rekrutierungsmaß‑
nahmen des Arbeitsmarktes usw. Im Vergleich
zu ihren männlichen Kollegen schränken Frauen
ihre beruflichen Startchancen ungleich häufiger
durch weniger qualifizierte oder kürzere Ausbil‑
dungsgänge ein. Dies trifft auch für die Berufs‑
wahl zu. So konzentrieren sich die Frauen naeh
wie v o r auf Berufe mit geringerem Anforde_
rungsniveau ‐ überwiegend im Dienstleistungs‑
bereich ‐, die keine oder n u r mäßige Aufstiegs‑
möglichkeiten bieten. Dies zeigt, daß Mädchen
den StellenWert einer qualitativ g u t e n Erstaus_
bildung und die Bedeutung der Berufswahl als
Ausgangspunkt für eine berufliche Laufbahn
unterschätzen.
torat,
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Weiterbildung
Während in der Grundausbildung der Anteil der
Mädchen beachtlich ist, nehmen n u r wenige von
ihnen die Möglichkeit zur beruflichen Weiter‑
bildung wahr. Allgemein ist zu beobachten, daß
der Anteil der Mädchen und Frauen in der
Weiterbildung mit wachsendem Alter stark ab‑
nimmt. Bei den eidgenössisch reglementierten
Berufen beispielsweise ist die Anzahl der
Frauen, die eine Berufsprüfung oder höhere
Fachprüfungen ablegen, verschwindend klein.
So absolvieren z w a r mehr Mädchen als Knaben
eine Verkäuferlehre, bei den Berufs‐ und höhe‑
ren Fachprüfungen in diesem Bereich sind sie
hingegen lediglich z u 1 0 bis 1 5% v e r t r e t e n .
Für die eher geringe Beteiligung der Frauen an
der Weiterbildung sind die verschiedensten Fak‑
t o r e n verantwortlich. So üben sie im Vergleich
zu den Männern weit häufiger unqualifizierte
Tätigkeiten aus, bei denen es keine Weiterbil‑
dung gibt. Oder sie besetzen Teilzeitarbeits‑
plätze ohne Weiterbildungsmöglichkeiten. Ein.
anderer Grund wiederum mag die bei gewissen
Arbeitgebern verbreitete Ansicht sein, Frauen
seien «Gelegenheitsarbeiter» und Zweitverdie‑
ner, die der Arbeit kein echtes Interesse entge‑
genbringen und die auf Grund ihrer familiären
Verpflichtungen n u r eingeschränkt für die Wei‑
terbildung zu Verfügung stehen. Diese Ansicht
wird teilweise durch jene Frauen bestärkt, die
tatsächlich auf Grund ihrer Doppelbelastung
Betuf/Haushalt n u r eingeschränkt oder gar
nicht in der Lage sind, an Weiterbildungsveran‑
staltungen teilzunehmen. Hier könnten sinn‑
volle Maßnahmen wie Kinderbetreuung, Block‑
zeitschulen, Tagesschulen beitragen zur besse‑
ren Koordination der frei verfügbaren Zeit und
damit auch Gelegenheit geben für die Auffri‑
schung v o n Betufskenntnissen, für die Umschu‑
lung oder Weiterbildung. Auslöser z u r Weiter‑
bildung erfolgen mitunter durch Berufs- und
andere Organisationen. Auch hier jedoch weisen
Frauen im Vergleich zu den Männern einen
bedeutend geringeren Organisationsgrad in be‑
zug auf solche Mitgliedschaften auf.
Die Weiterbildungsmöglichkeiten v o n Frauen
sind in jenen Arbeitsbereichen und Wirtschafts‑
sektoren besonders eingeschränkt, die stark
konjunkturabhängig sind und entsprechende
Fluktuationsraten der Beschäftigung aufweisen
und die zudem automatisiert und rationalisiert
werden. A u f der anderen Seite verlangt jedoch
gerade das Vordringen der neuen Technologien

in fast allen Berufsbereichen eine Umschulung
mit entsprechendem Grundwissen, das den
Frauen mangels Zugang zu den technisch‐hand‑
werklichen Berufen heute weitgehend fehlt.

Berufliche: Wiedereinstieg
Manche Frauen erleben ein bestehendes Ausbil‑
dungsdefizit erstmals dann als Hindernis, w e n n
sie nach jahren der unterbrochenen Berufstätig‑
keit wieder ins Erwerbsleben eintreten wollen
oder müssen. Nicht immer erfolgt die Wieder‑
aufnahme einer Erwerbstätigkeit freiwillig.
Zahlreiche Frauen sehen sich aus finanziellen
Gründen (Tod des Ehegatten, Scheidung, Fi‑
nanzierung der Ausbildung der Kinder usw.)
dazu gezwungen.
Wenn Frauen dann eine anspruchsvollere Be‑
rufstätigkeit anstreben, ist dies in den wenigsten
Fällen ohne eine dazwischengeschaltete kürzere
oder längere Bildungsphase möglich. Sei es, daß
sie sich mit den neuen Anforderungen im ange‑
s t a m m t e n Beruf auseinandersetzen müssen; daß
sie eine verpaßte oder nicht abgeschlossene
Ausbildung nachholen wollen; daß das Erlernen
eines weiteren, neuen Berufes einen Schulab‑
schluß verlangt, über den sie nicht verfügen;
oder sei es ganz einfach darum, weil sie wieder
lernen müssen zu lernen.
Das Angebot an entsprechenden Bildungsgän‑
gen ist vorhanden. Einerseits bereiten spezielle
Kurse auf den Wiedereintritt der Frau ins Be‑
rufsleben v o r, anderseits besteht die Möglich‑
keit, eine fehlende Schul- oder Berufsausbildung
(Lehrabschlußprüfung) auf dem zweiten Bil‑
dungsweg nach2uholen. Allerdings darf nicht
vergessen werden, daß die Verwirklichung des
zweiten Bildungswegs einen ungewohnten Ein‑
satz und gleichzeitig Bereitschaft zum Verzicht
verlangt. Nicht selten wird er auch durch die
Belastung aus Familien- und Haushaltverpflich‑
tungen in Frage gestellt. Dazu kommt, daß viele
Ausbildungswege mit einem erheblichen finan‑
ziellen Aufwand verbunden sind.
Das Spektrum der Berufstätigkeiten, die den
«Wiedereinstiegsf'rauen» offenstehen, ist be‑
grenzt. Entweder erfordern die ihnen angebote‑
nen Arbeitsplätze kaum eine berufliche Qualifi‑
kation, die über eine kurze Anlernzeit hinaus‑
geht, oder aber der Begren2ungsfaktor liegt in
den hohen Ansprüchen der für Frauen eher in
Frage kommenden Arbeitsplätze. Dies gilt zum
Beispiel für Tätigkeiten auf den Gebieten von

Handel, Verwaltung, sozialen Diensten

u s w.
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Das Einholen v o n Informationen über die Situa‑
tion des Arbeitsmarktes und die eigenen Berufs‑
möglichkeiten gehört deshalb zur Planung des
beruflichen Neubeginns. So lassen sich auch
immer mehr Frauen bei den öffentlichen Berufs‑
beratungsstellen, die überall auch Erwachsenen
offenstehen, über ihre Berufschancen und Wei‑
terbilclungsmöglichkeiten orientieren. Solche
Beratungsgespräche können durchaus auch z u r
Erkenntnis führen, daß neue Ziele für die
Zukunft nicht unbedingt berufliche Ziele sein
müssen.
Nicht wenige Frauen, die eine Wiederaufnahme
der Erwerbstätigkeit in Erwägung ziehen, stel‑
len an ihre zukünftige Arbeit ganz bestimmte
Anforderungen. So soll sie z u m Beispiel interes‑
sant, abwechslungsreich und sinnvoll sein. Von
ihrem Hausfrauenleben her sind sich Frauen,
solange jedenfalls Kinder zu Hause sind, an
Abwechslung gewöhnt. In ihrer Rolle als Haus‑
frau und Mutter fühlen sie sich bestätigt, haben
ein Selbstwertgefühl entwickelt und dadurch
häufig den Wunsch, sich auch im Berufsleben
auf diese Weise zu verwirklichen. Dies kann
jedoch zu unrealistischen Vorstellungen bezüg‑
lich der Gestaltung ihres Berufsalltages verlei‑

t e n . Für Wiedereinstiegsfrauen gilt aber das‑
selbe wie für alle anderen berufstätigen Frauen:
Es wird erwartet, daß sie sich für Betriebsabläufe
interessieren, daß sie bereit sind, sich anzupassen
und in ein Team zu integrieren. Eine Frau, die
für einen Wiedereinstieg motiviert ist, m u ß
wissen, daß Sonderwünsche für eine volle Aner‑
kennung im Beruf hinderlich sind. Ein weiterer
Begrenzungsfaktor für die Berufstätigkeit von
Frauen mit Familienverpfiichtungen ergibt Sich
aus der zeitlichen Beschränkung. Viele Frauen
sind daher auf Teilzeitarbeitsstellen angewiesen
Wenn Frauen eine Teilzeitarbeit anstreben,
sollte ihnen jedoch bewußt sein, daß sie nur in
den seltensten Fällen Aufgaben mit größeren

Kompetenzen erhalten. Außerdem kann der
Wunsch, durch die Aufnahme einer Berufstätig‑
keit Unabhängigkeit zu erreichen, u n t e r Um‑
ständen für sie neue Abhängigkeiten am A r ‑
beitsplatz bringen. Immer mehr Arbeitgeber
offerieren flexible Arbeitszeiten, Teilzeitstellen
oder in gewissen Fällen geteilte Arbeitsstellen
(}obsharing). Obwohl die Arbeitsformen, die
v o n der Vollzeit abweichen, den Frauen m i t
Familienverpflichtungen
entgegenkommen,
kann eine allzu weitgehende Arbeitsteilung auch

Das Unterrichtsheft wird überall in der Schweiz v o n den Kolleginnen und Kollegen aller
Schulstufen täglich bei der schriftlichen Vorbereitung verwendet.

W e r es k e n n t , schätzt es
Neben der A u s g a b e A (deutsch) hat sich auch die Ausgabe A (francais). für die Kelle‑
gen in der Westschweiz und für die Französischlehrer der Deutschschweiz, bewährt. Das
Zusatzheft U ist die vielseitig verwendbare Ergänzung. ‐ Alle Hefte mit Balacron-Ein‑
band, fadengeheftet, Format A4.

Unterrichtsheft‐Verlag ASChmid, Schachenstrasse10, 6010 Kriens
‐

‐

‐

‐

‐

‐

_

‐

Ich bestelle:

Ex. A u s g a b e A (deutsch). Vorbereitungsheft für die Klassen‐ und Fachlehrkräfte
allerStufen:128 Seiten, Fr.12.‑
Ex. Edition A (francais), neue, verbesserte Ausgabe März 86; 128 Seiten.
Fr.12.‑
Ex. Ausgabe U. Zusatzheft für alle Lehrkräfte; 96 Seiten (5 mm kariert), ohne
Kalendarium. Fr. 7.50
Name und Adresse:
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Nachteile bringen. Nach Meinung auch des
Schweizerischen Kaufmännischen Verbandes
(SKV) dürfen flexible Arbeitsverhältnisse nicht
zu einer Dequalifizierung der Arbeit führen oder
dazu, daß Teilzeitbeschäftigte willkürlich je
nach Arbeitsanfall eingesetzt werden. Die For‑
men der Teilzeit- und Aushilfsarbeit sollen
weder bevorzugt noch benachteiligt werden. Sie
dürfen jedenfalls weder Vollzeitarbeitsplätze
gefährden noch das allgemeine Lohnniveau
drücken oder die Bestimmungen v o n Gesamt‑

arbeitsverträgen umgehen.
Die Berufs- und Arbeitsorientierung der Frauen
kann sich n u r im Zusammenhang m i t den struk‑
turellen Bedingungen für ihre Berufstätigkeit
ändern. Das bedeutet auch für die Berufs‐ und
Weiterbildung, daß sie sowohl in enger wechsel‑
seitiger Abhängigkeit v o n Beschäftigungssyste‑
m e n und Arbeitsmarkt stehen als auch in Bezie‑
hung gebracht werden müssen mit Fragen des
gesellschaftlichen Wandels.
Anita E. Gerster-Calonder, N 2 2 , 1 0 . 9. 85

Pensenteilung hat sich bewährt
Die Doppelbesetzung v o n Klassenlehrerstellen,
in vielen Kantonen u n t e r dem Begrifi' Pensentei‑
lung bekannt, hat sich bewährt. Die bisherigen
Erfahrungen hätten gezeigt, daß der Unterricht
u n t e r der Voraussetzung eines harmonischen
Verhältnisses und bei sorgfältiger Planung und
Absprache von ausgezeichneter Qualität und
anregend sein könne, heißt es in einem v o n der
Pädagogischen Kommission der Schweizeri‑
schen Konferenz der kantonalen Erziehungsdi‑
rektoren (EDK) erarbeiteten Bericht.
Über die Doppelbesetzung v o n Klassenlehrstel‑
len gibt es keine gesamtschweizerischen Zahlen.
Im Kanton Bern beispielsweise sind von rund
5000 Stellen an Primarschulen nach Angaben
der kantonalen Erziehungsdirektion deren 88
doppelt besetzt; 176 Lehrerinnen und Lehrer
teilen sich ‐ zumeist hälftig ‐ in 88 Stellen. Im
Kanton Luzern sind es 50 Lehrerinnen und
Lehrer, die sich in 25 Stellen teilen.
Ursprünglich war die Doppelbesetzung v o n
Stellen als Maßnahme zur Bekämpfung des
Lehrermangels eingeführt worden. Verheirate‑
t e n Lehrerinnen sollte der Einstieg ins Berufsle‑
ben erleichtert werden. Gemäß dem Bericht
besteht gegenwärtig ungefähr die Hälfte der
Doppelstelleninhaber aus Personen, die eine

_

_

_

_

_

_

_
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berufliche Entlastung suchten. Die andere
Hälfte setze sich aus Lehrkräften zusammen,
«die froh sind, überhaupt eine Stelle zu finden»,
heißt esim Bericht.
Es gebe auf pädagogischer Ebene keine zwin‑
genden Gründe, die für eine Pensenteilung
sprächen, genäuso wie es keine Gründe gebe, sie
auszuschließen, heißt es in dem Bericht. Die
Beweggründe z u r Pensenteilung seien meist
persönlicher A r t (Entlastung, flexiblere Ar‑
beitsgestaltung, Vermeidung v o n Arbeitslosig‑
keit). Im Bericht wird empfohlen, Absprachen
zwischen Gemeinden und Doppelstelleninha‑
bern, w a s das Administrative betreEe, schrift‑
lich im Detail zu fixieren, wogegen die Behörden
den gemeinsam verantwortlichen Lehrkräften
möglichst freie Hand bei der Planung des Unter‑
richts lassen sollten. Es sei wünschbar, daß die

versicherungsrechtlichen und personalpoliti‑
schen Rahmenbedingungen so gestaltet wür‑
den, daß Bewerber für Doppelstellen nicht e n t ‑
mutigt würden.

rrbweiger schule 10/ 85

Telekommunikations‑
u n d Bildungspolitik in der
Informationsgesellschaft
Empfehlungen der Groupe de Tallaire.r
D e r rasch um sich greifende Verbund zwischen
E D V und Telekommunikation zwingt z u r
Überprüfung des Verhältnisses zwischen Staat
und Wirtschaft in manchen Bereichen, und der
Weg ins Informationszeitalter bedingt eine bil‑
dungspolitische Umwälzung v o n noch kaum ins
Bewaßtsein gedrungenem Ausmaß. Das waren
denn auch die Hauptthemen des kürzlich abge‑

haltenen 6.Kolloquiums der Groupe de Talloi‑
res, die sich seit einigen Jahren mit den großen
Fragen der Informationsgesellschaft befaßt und
darüber anläßlich des diesjährigen Kolloquiums
auch eine Aufsatzsammlung unter dem Titel
«Informatization: The Growth of Limits» (er‑
schienen im Aluminium-Verlag GmbH, Düssel‑
dorf 1985; Hrsg. D . G . Altenpohl) veröffent‑
licht hat. Der jährliche Prix de Talloires wurde
an Etienne Davignon verliehen, der als Vizeprä‑
sident der Europäischen Kommission für das
Programm «Esprit» verantwortlich gezeichnet
hatte. Seine Leistungen wurden von einem der
früheren Preisträger, dem ehemaligen Kommis‑
sionspräsidenten Gaston Thorn, gewürdigt.
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Im intensiven Gespräch zwischen hochrangigen
Vertretern der PTT, der technologieproduzie‑
renden und -nutzenden Unternehmungen, der
Europäischen Kommission und der Wissen‑
schaft kristallisierte sich mehrheitlich die Mei‑
nung heraus, daß Staatsmonopole für öfl'entli‑
che Telekommunikationsnetze die weitere Ent‑
wicklung nicht behindern und daß die freie
Konkurrenz auf diesem Gebiet, die durchaus
auch in diesem Kreis gewichtige Advokaten
fand, zu Ineffizienz und Chaos führen Würde.
M i t größter Einmütigkeit wurden jedoch die
Freiheit des Aufbaus und des Betriebs v o n
Teilnetzen, e t w a auf privater und lokaler Basis,
sowie die freie Wahl der Anschlußgeräte für
wünschbar erklärt. Ausgeprägte Unterstützung
fand auch die Weitervermietung v o n Teilen
öffentlicher Netze für spezifische Dienstleistun‑
gen und Nutzer. Auch die PTT-Vertreter zeig‑
t e n in diesen Fragen eine beachtliche Offenheit.
Wesentlich für eine dynamische Entwicklung
sind in den Augen der europäischen Industrie
internationale technische Normen: Die Zusam‑
menarbeit der Postverwaltungen sollte erheb‑
lich beschleunigt werden, um die Kompatibilität
und den Datenfluß zwischen den verschiedenen
Systemen in nächster Zukunft zu gewährleisten.
E i n bedenkenswerter Vorschlag war die Grün‑
dung einer neutralen Agentur, welche die Zulas‑
sung von Geräten für alle beteiligten Länder
gemeinsam regelt. Auch sollten die europä‑
ischen Postverwaltungen ihre Beschafl'ungspo‑
litik künftig darauf ausrichten, daß die nationale
Industrie Ausrüstungsgüter entwickelt, die sich
für den Vertrieb und die Nutzung auf den
Weltmärkten eignen. Wesentlich für einen funk‑
tionierenden europäischen Markt ist weiter die
systematische Öffnung der nationalen Auftrags‑
vergebung für alle europäischen Anbieter.

Maschine das Entwicklungspotential des Ein‑
zelnen gefördert und traditionelle Befehlshierm‑
chien durch flexible Organisationsformen e r ‑

werden, die nach dem Modell der Koordi‑
nation durch Kommunikation geformt sind.
Dies s e t z t nicht zuletzt eine radikale Reform der
Bildungspolitik voraus, und zwar in Richtung
eines umfassenden Systems des lebenslänglichen
Lernens, das nicht n u r das künftig unausvwgichli‑
che periodische Umlernen der fachlichen Quali‑
fikationen enthält, sondern auch jenen Einblick
in die übergreifenden Zusammenhänge und jene
aktive, projektorientierte Bildung und Ausbil‑
dung, die die Grundbedingungen sind für die
Bewältigung des zunehmenden Informations‑
setzt

überflusses.
Grundlage dafür ist eine ganzheitliche und le‑
benslängliche Persönlichkeitsentwicklung. Die
Voraussetzungen hierfür müssen schon in El‑
ternhaus und Schule geschaffen und über alle
Bildungsstufen hinweg weiter vertieft werden.
Eine eigentliche Bildungsrevolution, der Ein_
führung der Volksschulen im letzten jahrhun_
dert vergleichbar, steht dabei in der Erwachse‑
nenbildung bevor. Im Zentrum steht das vom
Club of Rome propagierte autonome, antizipa_
torische und partizipative Lernen, das den Let‑
menden zur eigenständigen Entwicklung seiner
persönlichen Lernziele führt.
Auf diesem Wege würde Westeuropa zu einer
Spielart der Informationsgesellschaft gelangen,
die technische und gesellschaftliche Innovation
in einer für Lebensqualität und Wettbewerbsfä‑
higkeit‐optimalen Weise verbindet. Eine solche
Entwicklung würde somit zu jenem Optimis‑
mus berechtigen, der in Talloires aber gleichzei‑
tig auch als wesentliche Voraussetzung einer in
diesem Sinn erneuerungsfähigen Gesellschaft
erkannt wurde.
- ‑
D r. Chustlan Lutz
NZZ, 17.9.85

Bildung.rrwalution

Ob in Westeuropa eine leistungsfähige Informa‑
tionsgesellschaft entsteht, die gleichzeitig das
Potential an Zusätzlicher Lebensqualität n u t z t ,
das in der Informationstechnologie angelegt ist,
hängt aber nicht n u r von der Wettbewerbsfähig‑
keit der Technologieproduzenten und der Qua‑
lität der Telekorrimunikationssysteme ab.
Ebenso wesentlich schien den Diskussionsteil‑
nehmern in Talloires, daß im Zeichen einer
sinnvollen Arbeitsteilung zwischen Mensch und
)'4

United World Colleges ‑
n o c h zu wenig bekannt
Die Idee, einen Teil der Mittelschulzeit im
Ausland zu absolvieren, ist wohl nicht so alt wie
die Tradition des Auslandssemesters der Uni‑
versitätsstudenten, aber seit einigen Jahrzehm
ten doch zumindest bekannt und anerkannt. Die
Schüler v o n heute sind in mancher Hinsicht
früher reif als ihre Altersgenossen vergangener
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_

_

_

_

‐

_

Zeiten und deshalb auch eher bereit und fähig,
ein solches «Abenteuer» ins Auge zu fassen. Seit
vielen jahren vermitteln Programme Wie «Arne‑
rican Field Service» oder «Experiment in Inter‑
national Living» Schweizer Gymnasiasten der‑
artige Möglichkeiten, z.T. im Rahmen eines
Schüleraustauschs, und man darf wohl sagen,
daß dieses «Ausschwärmen» einer wachsenden
Zahl begabter junger Menschen einen nicht
unbedeutenden Beitrag zur geistigen Öffnung
unseres Landes und eine sinnvolle Kaderschule
für die international tätigen Sparten unserer
Wirtschaft, unserer Verwaltung und unserer
Wissenschaft darstellt.
Die sechs u n t e r dem Namen «United World
Colleges» (UWG) zusammengefaßten interna‑
tionalen Mittelschulen gehören in diesen Zu‑
sammenhang, unterscheiden sich jedoch in eini‑
gen wesentlichen Punkten v o n den erwähnten

Programmen:

‐ Sie beanspruchen zwei volle Schuljahre.
‐ Sie führen zu einem eigenen Mittelschulab‑
schluß, dem «International Baccalaureate».
‐ Sie sind im eigentlichen Sinne des Wortes
international, s t a m m e n doch die Schüler aus
einer Vielzahl v o n Ländern, und die Schulen
bilden nicht Bestandteil der nationalen Schul‑
systeme ihrer Sitzländer.
‐ Der zur Zeit v o n Prinz Charles (als Nachfol‑
ger seines ermordeten Onkels, Lord Louis
Mountbatten)
präsidierte internationale
UWC-Verband umfaßt rund 50 nationale
Trägerorganisationen (nationale Komitees).

Bei den erwähnten 6 «United World Colleges»
handelt es sich um folgende Schulen:
‐ UWG of the Atlantic, St.Donat’s bei Cardiff

(Wales, U K )
‐ UWG dell’Adriatico, Duino bei Triest (Ita‑
lien)
‐ Lester Pearson College of the Pacific, Victoria

B. C. (Kanada)
‐ Armand Hammer UWC of the American
West, Montezuma N. M. (USA)

‐ UWG of South East Asia, Singapur
‐ Waterford-Kamhlaba School, Mbabane
(Swaziland).
Die Gründung neuer UWG ist in Vorbereitung
(Venezuela, Indien, Skandinavien). Die UWG
sind politisch und weltanschaulich neutral. Ihre
«Philosophie» läßt sich ‐ vereinfacht ‐ in drei
Punkten zusammenfassen:

_

‐

_

‐

‐

_

_

‐

‑

‐ D e r internationale Charakter der Schulen ist
als praktischer Beitrag z u r Völkerverständi‑
gung zu verstehen.
‐ Die Schulen wollen eine zeitgemäße Gymna‑
sialausbildung v o n anerkannt hohem schuli‑
schem Niveau bieten.

‐ Den «extra-kurrikulären» Programmen ‑
Musik, K u n s t , Sozialarbeit in der Region,
Sport, Rettungswesen usf. ‐‐ wird getreu der
ganzheitlichen Erziehungslehre v o n K u r t
Hahn, einem der Gründer des Atlantic Col‑
lege, große Bedeutung beigemessen.

Unvermeidlicherweise sind derartige Schulen
Internate und deshalb auch relativ t e u e r. Sie
werden v o n den Erziehungsbehörden der Sitz‑

länder in der Regel nicht direkt unterstützt. Die
Schulen wollen indessen nicht elitär in dem
Sinne sein, daß sie n u r Kindern wohlhaben‑
der Eltern offenstehen. Gegenüber dem in der
Schweiz in bestbekannten Typ der vornehmen
Privatschule grenzen sich die UWG bewußt ab.
Dem Stipendienwesen kommt deshalb eine ent‑
scheidende Bedeutung zu.
D i e Kandidaten werden v o n den nationalen
Komitees mittels eines auf gemeinsamen Richt‑
linien aufgebauten Interview-Systems auf ihre
Eignung geprüft. Schulische Leistung (Zeug‑
nisse, Empfehlungen der Lehrer, Testfragen
beim Interview) und persönliche Motivation,
auch Reife und Charakter sind die wesentlichen
Auswahlkriterien. Erst nach der Auswahl wird
geprüft, welchen Teil des Schulgeldes (zur Zeit
rund 18000 Franken pro jahr für das Atlantic
College) die Eltern beitragen können. Der Rest
Wird durch ein Stipendium abgedeckt. Die
Geldquellen der nationalen Komitees sind viel‑
fältig und v o n Land zu Land verschieden: staat‑
liche Beiträge, Fonds und Stiftungen, Spenden
von Firmen, privaten Gönnern und von ehema‑
ligen UWC-Absolventen, usf.
In der Schweiz besteht ein nationales Komitee
seit 1971. Erster Präsident war a.Bundesrat Max
Petitpierre. Auf ihn folgte a.Staatssekretär Al‑
bert Weitnauer. Pro Jahr besuchen drei bis vier
Schweizer ein UWG. Zuerst war es n u r das
Atlantic College, seit wenigen jahren auch das
neue Colleggio auf Schloß Duino. Öffentliche
Mittel standen hierzulande nie z u r Verfügung
Der Stipendienfonds wird einzig durch Beiträge
einiger Firmen alimentiert,‘ die darin eine Art
«Investition in die Zukunft» erblicken. Das
Äufnen dieses Fonds ist indessen eine recht
D'

Das «Sc/1wez'zerixcbe Komiteefür die United World C allege.r ( U WC )» organisiert für Lehrer
schweizerischer Mittelschulen (und Begleiter) eine dreitägige

Studienreise Z

u m

Besuch des Collegio dell’Adriatico in Duino

Adresse: Via Trieste 29, 54015 Duino, Trieste (Italia)
Tel. (oo 5940) 208822
Datum: 7.bis 9. April 1986
Kosten: Fr. zoo.‐ bis z;o.‐ pro Person, je nach Teilnehmerzahl (inkl.Busreise, Hotel m i t
Frühstück), Mindestteilnehmerzahl [;
Programm: Begegnung mit UWC-Schülern
Aussprache mit der Schulleitung (Headmaster: David Sutcliffe)
Besuch des Unterrichts und anderer Aktivitäten
Besichtigung der Schlossanlage v o n Duino
evtl. Stadtrundfahrt Triest
Anmeldung: bis 28. Februar 1986 an D r. B. v o n Tschamer, Marienstraße 11 , 5005 Bern,

Tel-O3I 435384

(Texte frangais en page 57!)

mühsame Angelegenheit, die viel Ausdauer und
UWC-Absolventen v o r, sich nach ihrem IB
Überzeugungskraft erfordert.
noch ein schweizerisches Maturitätszeugnis zu
Diese Anstrengungen werden dadurch belohnt,
erwerben. Das ergibt dann in der Regel einen
daß sich die jungen Schweizer, die ein UWG
«Verlust» eines Schuljahres gegenüber den ehe‑
besuchen, mit schöner Regelmäßigkeit nicht n u r
maligen Klassenkameraden.
als gute UWC‐Schüler, sondern nachher auch als
Sehr zahlreich sind die Kandidaten für einen
erfolgreiche Studenten und Berufsleute erwei‑
Platz an einem UWC nicht. Liegt dies an der
sen, die durch dieses Erlebnis ein «gewisses
noch unbefriedigenden Anerkennungslage des
Etwas» an Weltoffenheit, an Sprachgewandt‑
IB oder an einer gewissen Mentalität, die dem
heit, an Anpassungsfähigkeit erhalten haben ‑
Unvertrauten Mißtrauen entgegenbringt ‐ Oder
ganz abgesehen v o n einem weltweiten Netz v o n
an der doch wohl zu engstirnigen Auffassung,
Freundschaften, um das sie mancher beneidet.
die SchWeizer Mittelschulen seien allen ihren
Das International Baccalaureate (IB, internatio‑
«Konkurrenten» überlegen? Die Gründe mögen
nale Zentralstelle in Genf) wird leider noch nicht
vielfältig sein. Vielleicht fehlt es auch ganz
von allen Schweizer Universitäten anerkannt.
einfach an einer hinreichenden Information.
Ohne Einschränkung lassen die Hochschulen Sicher ist, daß den Rektoren und Lehrern eine
dcr welschen Schweiz IB-Maturanden zu. Die
entscheidende Rolle in der Beratung potentieller
Universität Bern verlangt eine Ergänzungsprü‑ Kandidaten zukommt. Selbstverständlich sollte
fung. Das IB weist nicht ganz die gleiche Fächer‑ dieser Rat objektiv sein, d. h. n u r das Interesse
zahi auf wie die schweizerische Maturität. Dafür
des fraglichen jungen Menschen im Auge haben.
geht das IB wohl in einzelnen Fächern weiter ‑
(Der mögliche «Verlust» eines guten Schülers
oder tiefer ‐ als die Abschlüsse der Schweizer
darf doch wohl die Lehrer nicht beeinflussen!)
Gymnasien. Diese Anerkennungsschwierigkei‑
Voraussetzung dafür, daß die Lehrerschaft diese
t e n sind sehr bedauerlich und im Grunde unnö‑
Rolle spielen kann, ist natürlich eine fundierte
tig. Die Universitäten haben ja genügend Mög‑ Kenntnis des UWC-Systems. Diese Überlegung
lichkeiten, die Befähigung eines Studenten im hat das Schweizerische UWC-Komitee bewo.
Verlauf der ersten Semester zu testen und sich
gen, die nachstehend beschriebene Studienreise
ein Bild v o n der Qualität des IB und namentlich
nach Duino zu organisieren. Wir hoffen, daß
des v o n den UWG erteilten Unterrichts zu
sich genügend Interessenten anmelden werden,
machen. Man kann nur hoffen, daß mit dern
damit diese Reise durchgeführt werden kann.
demographisch bedingten Rückgang der Zahl
der Studienanfänger in dieser Hinsicht etwas
D r. Benedikt v o n Tscharner
mehr Offenheit und Flexibilität Platz greift.
Präsident des Schweizerischen Komitees
Heute ziehen es die meisten Deutschschweizer
für die United World Colleges

\

j6

B u c h e r u n d Zeitschriften
Livres et Revues
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Reinhard Schmid, Wegweiser Z u r Berufswahl.
z., revidierte und erweiterte Auflage, 1985,
Eigenverlag, u n t e r dem Patronat des Schweize‑
rischen Verbandes für Berufsberatung.
Der Wegweiser wurde 1985 v o m «Verein _]u‑
gend und Wirtschaft» mit der goldenen Schiefer‑
tafel ausgezeichnet und mit folgenden Worten
beehrt: «Ein handliches, aufgrund wesentlicher
Bedürfnisse der Praxis konzipiertes und auf den
selbständigen und bildenden Schülergebmuch
ausgerichtetes Lehrmittel; es führt den Oberstu‑
fenschüler dazu, sich entscheidende Dimensio‑
n e n der 10 wichtigsten Berufsgruppen bewußt
zu machen, und hilft ihm, in einem altersgemäß
wichtigen Prozeß der Klärung und Selbstein‑
schätzung ein angemessenes Berufsfeld zu fin‑
den. Der Wegweiser erfüllt somit seine Aufgabe
und ist dank zahlreicher Arbeitsblätter und
durchdachter Fragebogen sowie praxisbezoge‑
ner Zusatzinformationen ein bewährtes Unter‑
richtsmittel, das in erster Linie dem Schüler,
aber ebenso Lehrern und Eltern mehr als <Erste
H i l f e ) leistet» (Ch.Murer, Bildung und Wirt‑
schaft, juli 1985).

Übersichtlich und attraktiv gestaltet, fordert das
Lehrmittel den jugendlichen auf, sich über

Wichtige Themen z u r Berufswahl Gedanken zu
machen und Dimensionen seines Selbstbildes zu
klären. Der Autor überläßt es dabei dem Leser,

«die Bausteine einzeln oder nacheinander zu

bearbeiten».
Kernstück des in fünf Teile aufgegliederten
Werks sind die Bausteine II und I I I : II «Deine
Selbsteinschätzung ‐ Der Weg zu Dir», soll dem
Schüler/der Schülerin die Erstellung des Per‑
sönlichkeitsprofils (hier Persönlichkeits-Paß ge‑
nannt) ermöglichen; in 111 «Die Berufswelt ‑
Ihre Erkundung» werden die Berufsgruppen
nach ihren Profilen untersucht. Die Gegenüber‑
stellung v o n Persönlichkeits-Paß und Berufs‑
Paß erleichtert eine überlegte Berufswahl.
Schmid verwirklicht somit die bekannte Berufs‑
wahltheorie: bei der gelungenen Berufswahl
entsprechen individuell verschiedene Zusam‑
menhänge von Interessen, Fähigkeiten und an‑
deren Persönlichkeitszügen den verschiedenen
Mustern v o n Aufgaben, Anforderungen, Ent‑

Le comité suisse pour les United World Colleges (UWC) organise pour des professeurs de
colléges (et accompagnants)
un voyage d’études de ttois jours dans le b u t de visite: le Collegio dell’Adriatico ä Duino
Adresse: Via Trieste 29, 34015 Duino, Trieste (Italia), tél. (00 5940) zo8822
Date: du 7 au 9 avril 1986
Coüt: de 2 0 0 51150 francs par personne selon le nombre departicipants (voyage en car et frais
d’hötel avec petit déjeuner inclus), nombre departicipants: au minimum 15personnes
Programme:
Rencontre avec des éléves de UWG

Discussion avec le directeur de l’école (Headmaster: David Sutclifi'e)
Visites de classes et d’autres activities scolaires
Visite du Chäteau de Duino
Eventuellement t o u r de ville (Trieste)
Inscriptions: jusqu’au 28 février 1986 auprés de Monsieur B. von Tscharner,
Marienstrasse u, 5005 Berne, tél.o;1 45 5384
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faltungsmöglichkeiten und Satisfaktionen bei

verschiedenen Fachgebieten al{geweinverxländlicb und
Berufsfeldern.
umfamnd iiber den Boden und iiber Badenprab/eme.
In Baustein I geht Schmid auf die Bezugsperson
Seit März 1985 zeigt die Bodenkundliche Gesell‑
ein, die in der Klärung des Selbstbildes ebenso
schaft der Schweiz (BGS) ihre Wanderausstel‑
wie im eigentlichen Entscheid eine wesentliche
lung «Boden ‐ bedrohte Lebensgrundlage?» in
Rolle spielen können. Der Schüler/die Schülerin
verschiedenen Schweizer Städten. A u f vielseiti‑
soll sein/ihr Profil mit den Eltern, den Lehrern,
gen
Wunsch w i r d diese Ausstellung nun ‑
dern Berufsberater, dern Kameraden besprechen
ergänzt
und thematisch erweitert * in Form einer
und allenfalls Korrekturen vornehmen. Er soll
Broschüre veröffentlicht.
sich Gedanken machen über den Sinn der A r ‑
beit, seine Erwartungen an den Beruf und über A u f 57 farbigen, attraktiv gestalteten Bildseiten
wird nicht n u r über den Boden, seine Nut2ung
den krisensicheren Beruf.
und Entstehung informiert, sondern auch über
Baustein IV «Dein Weg z u m B e r u f ‐ Verschie‑
seine Gefährdung und Zerstörung durch den
dene Berufe und Wege» liefert Grundinforma‑
Menschen. So erfährt der Leser, daß ein g u t e r
tionen und Selbstbeurteilungsblätter zu weiter‑
Acker- oder Waldboden im Mittelland über 250
Führenden Schulen, Berufslehren, Anlehren und
Liter Wasser pro m2speichern kann und daß für
Zwischenlösungen. Auch gibt er Tips für
die
Entstehung eines solchen Bodens einige
Schnupperlehren ab.
tausend bis über zehntausend jahre nötig sind.
In Baustein V «Zusatzinformationen» findet der
Er erfährt aber auch, daß wir in der Schweiz seit
Leser Musterblätter für Bewerbungsschreiben
dem
Zweiten Weltkrieg mehr wertvolles K u ] ‑
und für Gespräche mit Berufsleuten. In jedem
turland zerstört haben als alle vorangehenden
Kapitel werden Literaturhinweise gegeben, die
Generationen zusammen. ‐‐ Weiter berichtet die
den jugendlichen weiterhelfen können.
Broschüre über die landwirtschaftliche Nutzung
Klarheit schaffen über die eigene Motivation,
des
Bodens und über Probleme, welche dabei
über persönliche Vorlieben, kurz über das
entstehen können: Bodenerosion, Bodenver‑
Selbstbild soll nicht das Privileg des angehenden
dichtung, zuviel Nitrate in Grundwasser und
Lehrlings sein. Auch der zukünftige Mittelschü‑
Nahrungsmitteln. Die Schadstofl'belastung des
ler muß seine Schulkarriere planen und dazu
Bodens wird an den Beispielen der Schwerme_
eine Situationsanalyse vornehmen. Zu diesem
[alle und des Fluors gezeigt.
Zweck ist der: «Wegweiser» ein ideales Hilfsmit‑
Die Broschüre richtet sich an all jene, welche in
tel und ergänzt vortrefflich die üblichen Lehr‑
kurzer Zeit einen Einblick in die faszinierende
mittel, die in der Berufswahlvorbereitung Ver‑
Welt des Bodens und einen Überblick über die
wendung finden.
wichtigsten
aktuellen Bodenprobleme erhalten
Dank seiner Übersichtlichkeit leistet der «Weg‑
möchten.
Sie
eignet sich aber auch für den
weiser» dem Lehrer in seiner Lektionsvorberei‑
Unterricht an Sekundar-‚ Berufs- und Mittel‑
tung wesentliche Dienste. Die verschiedenen
schulen.
An der Realisierung haben Mitarbeiter
Themen regen zu interessanten Klassengesprä‑
der Eidgenössischen Forschungsanstalt fü:
chen an. Die objektiven Kriterien der Kamera‑
landwirtschaftlichen
Pflanzenbau Zürich-Rek‑
den ermöglichen eine sachliche Einschätzung
kenholz Sowie v o n weiteren Forschungsanstaü‑
des Selbstbildes. Eltern sollten ebenfalls die
t e n und Hochschulen aus der ganzen Schwaz
verschiedenen Punkte bearbeiten und beim E r ‑
mitgewirkt. Da sämtliche Autoren auf ein Ho‑
stellen des Selbstkonzepts behilflich sein. Somit
norar verzichten, kann die Broschüre zu einem
werden optimale Voraussetzungen geschaffen
sehr günstigen Preis abgegeben werden.
für eine Studienwahl, die verschiedenartige Ent‑
Die BGS hofft, mit ihrer Broschüre das Ver‑
scheidungsgesichtspunkte berücksichtigt.
ständnis für den Boden als Lebensgrundlage und
Guido Krieg, Berufsberater, lic.phil.‚ Freiburg
als Teil unserer Umwelt zu wecken und Zu
fördern.
Boden ‐- bedrohte Lebensgrundlage?
84 Seiten, zweisprachig (deutsch und franzö‑
Le phénoméne de la mode. Editions Payor,
sisch), mit einem Vorwort v o n Bundespräsident
Lausanne.
D r. Kurt Furgler. Verlag Sauerländer, 5001
«Dans le domaine de l’activité intellectuelle, les
Aarau. Fr. 8 . ‐ (ohne Porto und Verpackung).
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„’

moments
tion s o n t

de découverte, d’invention, de eréa‑
rates. Les artistes, les savants, les

chcrcheurs n’ignorent pas que le don de la
nouveauté, le talent de l’apport original s o n t des
instants privilégiés que beaucoup d’entre e u x ne
r e n c o n t r e r o n t pour ainsi dire jamais. D ’ o ü l a
fortune de l’imitation, de la répétition, voire de
la copie banale. Quelqu’un lance une idée,
t r o u v e un champ de recherche, et voici u n e
école, un laboratoire, un c o u r a n t . Les génies
s o n t done les pourvoyeurs de la mode.»
L’Université de Lausanne en organisant s o n
cours général public 1984/1985 s’est donné pour
täche de permettre 51des professeurs appartenant
ä diverses famités de décrire les effets, les excés,
les limites du phénoméne de la mode.
Edwin Borschberg, professeur ä 1’Ecole des
hautcs études commerciales s’interroge: mani‑
pulé par la mode, le consomrnateur? Pas si
simple! Tant d’auttes influences iouent au
moment

du choix...

Pierre Engel, professeur de droit, auquel n o u s
avons emprunté la définition qui introduit n o t r e
propos, c o n s t a t e que les théories juridiques s o n t
elles aussi sujettes ä la mode, qu’il s’agisse de la
philosophie du droit elle-méme ou de samise en
pratique en droit international par exemple.
Si, %.premiére vue, la mode n’a pas saplace dans
le développement de la technique, domaine 0121 la
réalité des faits a trés vite raison des engoue‑
m e n t s irrationnels‚ il n’en teste pas moins que,
depuis la Deuxiéme Guerre mondiale, trois
vagues de mode o n t nourri l’illusion politique:
le nucléaire, l’aérospatial, l’informatique enfin.
jacques Neirynck, professeur ä I’EPFL, observe
n o n sans malice c o m m e n t les idélogies, méme
antagonistes, y succombérent.
«La mode est un révélateut du monde dans
lequel nous vivons et cela jusque dans les modes
d’analyse qu’elle suscite.» Alfred Willener, pro‑
fesseur 51la Faculté des sciences sociales et

politiques le

constate, tirant e n t r e a u t r e s ses

indices dcs choix vestimentaires ‐ et accessoire‑
m e n t culturels ‐ dela jeunesse: ler bzlppiex relayés
par les bahn; cool, honnis par les punk; et finale‑
m e n t déclassés par la new wave.
Il existe, pourrait-on penser, une figure idéale et
intangible du médecin de n o t r e époque, concré‑
tisant l’alliance harmonieuse de qualités émi‑
names: aptitudes au dialogue, connaissances
scientifiques, capacités techniques. Jacques
Diezi démontre que, profondément impliqué
dans le jeu social, le médecin e s t malgré t o u t
influencé par les idées et la culture du temps,
done tenté d’adopter telle ou telle pratique, pas

forcément néfaste, mais en t o u t cas portée par un
c o u r a n t éphéméte.
Pour Carl A.Keller, professeur ä la Faculté de
théologie, méme si le phénoméne existe, en
matiére de religion, d’adopter des pratiques
conformes ä un certain goüt de l’époque, il e s t
toutefois moins spectaculaire que dans d’autres
domaines. Et pourtant l’on ne peut s’empécher
d’évoquer la vague de gourous asiatiques défer‑
lant sur 1’Occidcnt!
Les préoccupations de jean-Louis D u e s o n t
d’un ordre bien différent. Professeur 51la Faculté
de droit, il a choisi d’illu5trer les influences que
peuvent subir ’ victirnes de Pair ambiant ‑
juristes et praticiens, en traitant de la surindem‑
nisation dans les assurances.
Deux professeurs de la Faculté des lettres,
Michel Lejeune et ]ean-Bcrnard Racine, closent
le cycle dece cours passionnant enparlant l’un de
«La mode quantitative en sciences humaines»,
l’autre de «La planification dela qualité dela vie:
besoin, mythe ou mode». 115 illustrem magis‑
tralement le röle stimulant, provocateur, tyran‑
nique de la mode.
R . V.
Automne 1985: les difficultés de l’édification
européenne
La livraison d’été 1985 de la Revue du Centre
Europäer: de la Culture exposait les raisons de
l’espoir. La livraison de l’automne 1985 expose
les difi‘1cultés de l’édification européenne. A
quatre constats: la dégradation de l’état d’esprit
européen, la crise économique, le danger de
guerre, le dépérissement de l’environnement, et
enparticulier des foréts, quatre réponses.
Leszek Kolakovski, le célébre exilé polonais,
m e u t r e que, devant les échecs récents de la CEE,
les gouvernements s o n t tentés de ranimer l’et‚11
conviction européerme par l’affirmation répetee
que les pays d’Europe appartiennent ä une
civilisation commune. Civilisation admirable 611
eflet, en qui il serait possible de t r o u v e r l’un:am‑
mité nécessaire pour soutenir les efl'orts d’un1on.
Encore faut-il savoir comment elle est vécuc
aujourd’hui dans un mondc divisé entre une
idéologie jouisseuse et dissolvante et un totalita‑
risme tentaculaire, l’une et l’autre aboutissant ou
pouvant aboutir %.la méme conséquence, un
régime policier.

La crise économique actuelle est en train de
réduire & néant les conceptions et l’organisation
sociale et économique que 1’Occidem avait
patiemment élaborées. La désindustrialisation

‑

croissante de l’Europe, une population de zo
millions de chömeurs, appellent une réflexion
radicale‚ exigent de bousculer nos habitudes
mentales et n o s pratiques. L’économiste Heinz
R. Wuf’fli décrit l’interdépendance complexe des
phénoménes démographiques, éconorniques,
sociaux, qui aboutissent & la situation actuelle.
Son analyse sobre et chifl'rée méne & la conclu‑
sion que le chömage ne pourra étre surmonté
sans un efi'ort considérable d’imagination et de
courage, sans un effort de pensée aussi, car: il y va
en demiére analyse des finalités humaines que la
civilisation a élaborées.
Les négociations sur le désarmement s e r o n t
extrémement difficiles. C.‐F. v o n Weizsäcker, le
grand physicien allemand, m e u t r e pourquoi. Ses
«seize propositions» dtessent un tableau saisis‑
samt des raisons et des risques d’une guerre
possible. Il m o n t r e pourquoi l’armement
nucléaire s’est développé depuis 1945 et l’atti‑
tude des deux superpuissances ä s o n égard, fait
apparaitre dans la psychologie élémentaire de
l'homme, dans l’ambition réelle des Grands et
des moins grands, dans le déséquilibre écono‑
mique mondial, dans l’impuissance de 1’Occi‑
dem 51vaincre le chömage et des Etats ä organiser
un ordre international, la source possible de
confiits limités sinon d’un conflit universel
atomique. En degä des raisons objectives de
s’opposer ä la course aux armements, il expose
s o n point de v u e personnel en concluant par un
jugernent éthique s u r la guerre.
Le monde occidental est placé devant une alter‑
native délicate; Sa stabilité politique appellerait
une reprise économique, et 1’cxigcnce écolo‑
gique semble s’y opposer. Le probléme est
devenu particuliérement aigu avec le dépérisse‑
m e n t des foréts. ]ean-Roger Mercier, ingénieur
forestier, spécialiste dcs questions du dépérisse‑
m e n t del'environnement, tente de faire le point
sur les causes, naturelles et humaines, de ce
phénoméne, et sur les moyens de luttc, tech‑
niques, scientifiques, et politiques. Car les pays

d’Europe, 1’Europe de l’0uest et I’Europe de
1’Est découvrent t o u t ä coup, quasiment ä leur
insu, sur un termin qui devrait permettre une
concertation efficace, leur étroite interdépen‑
dance de fait, et par 151 méme les nécessités de leur
destinée commune.
Rédaction et administration:
Villa Moynier, 1 2 2 , rue de Lausanne, 1 2 1 1 Genéve “
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Angewandte Linguistik
8006 Zürich. Sonneggstr. 82
Tel.(01)36175 55

Sprachausbildung
mit Diplomabschluss für

Sprachberufe
Korrespondent ‐ Übersetzer
Verhandlungsdolmetscher

{ournalist‐ Publizist
Ubersetzungsredaktor
Sprachlehrer‐ Sprachberater

Vormittags-. Nachmittags‐ und Ganz‑
tagsschule

Dauerje nach Diplom 3‐7 Semester
Allgemeinbildende Kurse in Geschichte,
Soziofogie, Kunst, Literatur, Mythologie,
Philosophie, Pragmatik, Psycholinguistik
Frühlingssemester 24. Febr. bis 28. Juni 86
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STOP!
Keine beschädigten
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Hochsprungmatten mehr,
dank

HOCO'MOb“! (Pat. eng,]

springen,
dann einfach

a

zusammen‑
klappen und
wegfahren,
oder
abgedeckt
im Freien
lassen.
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Sie ist in Sekunden bereit, man kann Hochsprung
machen wenn und wo man will! Sie bietet besten
Komfort und ist enorm robust gebaut, sie hat sich
hervorragend bewährt und ist daher DIE Lö8ung des
alten Mattenproblems.
Alle HOCO-Matten sind absolute Spitze!
Verlangen Sie Gratis-Untedagon direkt bei:

HOCO-Schaumstoffe

Telefon 031/99 23 23

CH-3510 Konolfingen

Emmentalstrasse77

Aus

unserem

Ve r l a g s p r o g r a m m :
Edition langue 7‐4

Edition murre 1-4

‚135.131; ,

_-äu.snus‐mmf;

[changes ist ein neues, modern kanzü:iafies lehrwerlr der
französischen Sprache in zweiAusgaben mitje 4 Teilen.
Welche Ausgabe für welche Stufe?
Edition lungue und Edition courte:
Gymnasien, Bezirks- und Sekundar‑
schulen ab B./7. Schuljahr.

Welches Pensum deckt Echnnuas ah?
Edition longue: 4 Jahresbände bei 4-5
Wochenstunden.
Edition courto: 4 Jahresbände bei 3‐4
Wochenstunden.

Aus dem Erfahrungsbericht von Karl
Keel. Cham; Kantonsschullehrer. Kan‑
tonsschule Zug (Echanges wird auf das
Schuljahr 1986/87 eingeführt]:
«Kurzbericht zu Behanges 1. édition lon‑
gue Kantonsschule Zug, Gymnasium mit
den Typen A. B. C, 0 und E.

Französischals 1.Fremdspracha‚ Beginn

im 7. Schuljahr.

Vor vier Jahren begann ich (ohne Auf‑
trag, nur aus Interesse an der Sache)
französische Lehrmittel intensiv zu prü‑
fen; nach zwei Jahren Evaluation wollte
ich mit einer Versuchsklasse 1Echanges>
starten.Als ich das meinen Kollegen mit‑
teilte. wollten die meisten auch amVer‑
such mitmachen. es zögene nur eine
ältere Kollegin, und da ich ihr hin und
wieder meine Prüfungen überlasse und
die Lösungsfolien zum ganzen (Cahier
d'exercices» schenkte. lebt auch sie nun
galnz glücklich mit dem neuen Lehrmit‑

zu, damit wir Ihnen kostenlose Prüf‑
stücke und Informationsmaterial zustel‑
len können.

te .)

Chamerstrasse 12a
6301 Zug
Telefon 042 214131

Lernen Sie Echanges kennen und senden
Sie uns den untenstehenden Talon bald

12 Lehrerinnen und Lehrer (von 25 bis
60 Jahren) haben nun mit Echanges ein
bis zwei Jahre gearbeitet. und alle (aus‑
nahmslos) sind mit dum neuen Lehrmit‑
tel sehr zufrieden, die meisten sind sogar
begeistert und unterrichten wieder mit
neuem Elan. Niemand trauen dem alten
Lehrmittel nach, obwohl ganzq.Samm‑
lungen von Prüfungen und Übungen
weggeworfen werden mussten.

Klett und Balmer&Co. Verlag

r_________________

| Kostenlose
Prüfstäcke

Französisch: 5 Wochenstunden. etwa
180 Jahresstundan.
Stuff: Legens 1-11ohneAnnexes (ganzer ‘
erster Band).
Ziel wurde in den meisten Klassen
erreicht, einige kamen nur bis Legon 10

(incl.).

Klett+
Bäma

Mit diesem Coupon erhalten Sie bis
30.6.1986 ein kostenloses Prüfstück eines
Schü1erbuches von Echanges sowie aus‑
führliches1nfurmationsmaterial.8ine Zutref‑
fendes ankreuzen.

|
'
|

Echanges, Edition longue
13 Band 1 (Nummer 5227), Fr. 1780
13 Band 2 (Nummer 5228). Fr. 17.50
EI Band 3 (Nummer 52291), Fr. 17.80

| mmmanmnmufinm
Echnnges, Edition courle

I:! Band 1 (Nummer 5223). Fr.15.‑
5224]. Fr.15.‑
El Band 3 (Nummer 52251,Fr.16.70

121 Band 2 (Nummer

El Band 4 1Nummer5226}. Fr. 16.70

[] Informationsmaterial zu Echanges
Nach Prüfung des gewählten3chülerbuchgs
sowie des Informationsmaterials haben Sue
die Möglichkeit, bei uns weitere Werktail_e
anzufordern (Cahier d'exercices. Grammatu‑
sches Beiheh. Lehrerbuchl.

Name:

Vorname:

Strasse/Nr.;

PLZ/0m
Schule;

Telefon:

Datum/Unterschrih:

AZ/PP
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|mpnmé a taxe rédunte

Libreria %

al Sole

di Paolo Soldini

Lg pi_ü gra_nde l_ibreria
|tallana m Swzzera

Oltre 30000 titoli sempre disponibili in stock
tutte le novitä dei maggiori Editori italiani.

L'unica libreria intieramente gestita & COM PUTER:
invio a richiesta di

BIBLIOG RAFI E PERSONALIZZATE G RATU ITE
per autore, per argomento, per editore/collana.

SERVIZIO RAPI DO EACCURATISSIMO

fornitura di libri di testo e di lettura per
SCUOLE - BIBLIOTECHE - PRIVATI

Ordinate o g g i - D o m a n i p o t e t e giä Ieggere

Libreria &

al Sole

di Paolo Soldini

Viele Cassaräte‘l CH 6900 LUGANO Svizzera
Tel. 091 22 75 20 - Telex CH 843016 Sole

