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zum Abschied

Liebe Kolleginnen
Liebe Kollegen

Mit dem vorliegenden Heft Nr. 6/87 des
<gymnasium helveticum> ‐ es ist das letzte
dieses Jahrgangs ‐‐ verabschiede ich mich
von Ihnen als verantwortlicher Redaktqr
unserer Vereinszeitschrift. Abschiede sol‑
len kurz und unsentimental sein. Dies gilt
auch dann, wenn m a n eine Aufgabe über
längere Zeit wahrgenommen hat. Damit
auch Ihnen die Trennung Ieichter Fällt,
erinnere ich Sie daran, daß auf meinem
Bücherbrett 14 jahrgangsbände des gb s t e ‑
hen. Was ich darin mit meinen Redaktions‑
freunden aus der Romandie zusammenge‑
tragen und kommentiert habe, mag nicht
alle Adressaten erreicht haben. Vielen w a r
eszu allgemein, andern wieder zu speziell,
vielleicht auch zu eigenwillig. Und zudem ‑
die Fachliteratur drängte ja auch immer.
wieder ins Haus und beanspruchte Priorität.

Doch dieses Wissen hat mich zu keiner Zeit
irritiert. Wenn Sie jetzt Überheblichkeit
vermuten, kann ich es nicht verhindern.
Aber das trifft zuallerletzt zu. Das Redak‑

tionsstatut verpflichtet den gb-Redaktor,
grundsätzliche und fächerübergreifende
Themen z u r Diskussion zu stellen. Dieser
Aufgabe habe ich mich gewidmet.
Ich wünschte, daß auch das zukünftige

<gymnasium helveticum> verdeutlicht, daß
das Gymnasium nicht n u r den Erwerb v o n
Maturitätszeugnissen ermöglicht, sondern
daß esein wichtiger Kulturträger mit einer
großen, geistigen und kulturellen Tradition
ist. Darauf sollte m a n nicht verzichten. Es
könnte ja sein, daß unsere Konsumgesell‑
schaft zu eifrig irn Wegwerfen ist. Und es
könnte auch sein, daß wir eines Tages mit
heißer Hast zu den Müllhalden zurückren‑
nen, um nach dem Weggeworfenen zu
suchen, weil wir seine Unentbehrlichkeit
wieder entdeckt haben.

M i t den besten Wünschen grüße ich Sie
herzlich!
Alexander Heussler

Unsere Autoren

Non auteurs

Andreas Marti

Dr. phil. Erster Direktionssekretär des Erziehungsdcpartememes
des Kantons Bern, Sulgcneckstraße 70, 3,005 Bern

Patrice Meyer‐Bisch

professeur de philosophie au Collége Sainte-Croix (Fribourg),
assistant ä 1’Université de Fribourg
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Schweizerisch bedeutet für mich hier, daß
ich esals Mitglied des VSG immer als wohl‑
tuend empfand, daß der föderalistische Auf‑

Andreas Marti

Verbunden mit dem Dank für die freundli‑
che Einladung, v o r der Delegiertenver‑
sammlung des VSG zu sprechen, ist die
Entschuldigung dafür, daß ich mir erlauben
werde, v o n dem durch Ihren Präsidenten
gestellten Thema «Die Lehrervereine aus
der Sicht der Behörde» abzuweichen. Ich
werde verwehen, ansatzweise zu formulie‑
ren, was ich aus meiner persönlichen Sicht
nicht von irgendeinem Lehrerverein, son‑
dern vom Verein Schweigerimber Gymnasial‑
lehrer erwarte. Persönlich heißt in diesem
Zusammenhang meine Erfahrung als Gym‑
nasiallehrer, als Mitglied einer Schullei‑
t u n g , alu Rektor, als Mitarbeiter in der
Bildungsverwaltung des Kantons Bern und
als Vater.
* Vorttflg, gehalten an der Delegiertenversammlung
des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer v o m
6.5.87 in Bern.

bau unseres Bildungswesens den Verein
Schweizerischer Gymnasiallehrer immer ,
oder Fast immer ‐ v o n den rein g e W e r k ‑
schaftlichen Forderungen und Gegenstän‑
den zu essenziellen Fragen rund um das
Gymnasium geführt hat. Damit ist aber kein
Wort gesagt gegen die Aufgabe der Lehrer
gewerkschaften.
Ich bin bloß der Auffassung, die g e W e r k ‑
schaftlichen Forderungen müßten _ e n t ‑
sprechend der Verteilung der K°mpeten2en

im Bildungswesen ‐ v o n kantonalen
Orga‑
nisationen v e r t r e t e n und durchgesetz

t Werden. Damit ist aber gleichzeitig ein
e erste
Antwort auf die Fragestellung ge
geben:
gewerkschaftliche Arbeit erwarte ic
h vom
VSG nicht oder mindestens nicht i
n Erster
Linie.

Mittelschulpolitik

Eine zweite Erwartung ist wie fo
lgt zu
begründen:
Ende der 60er jahre stellte sich die pm 8‑
wie schaffen wir das Gymnasium der zgu
kunft. Die Beantwortung gipfelte 1972 in
der hervorragenden Publikation «Mittei‑
schule v o n morgen» im _]ahrbuch del: Etzicr
„ ‘ .‚ "\ v 1. «> u . ,

„!

hungsdirektorenkonferenz. Dem Bericht
war eine gewaltige Arbeit vorausgegangen.
Er löste große Diskussionen und Aktivitä‑
den Kantonen aus. A u f Bundesebene
wurde verlangt, daß die Eidgenössische
Maturitätsanerkennungsverordnung revi‑
diert werde. Das Fazit dieses Aufbruchs ist
allerdings eher bescheiden: viele Reforman‑
Sätze, zahlreiche kantonal und lokal durch‑
geführte Reformen, eine eher bescheidene
Revision der MAV. Aber: aus der 1972
postulierten Mittelschule v o n morgen ist
1987 nicht das Schweizerische Gymnasium
für das Jahr 2 0 0 0 geworden, sondern ‑
nüchtern gesehen ‐ haben wir heute noch
das Gymnasium v o n 1972.
Höhere Mittelschulen haben es in unserer
Bildungslandschaft schwer: ihnen fehlt der
unmittelbare Nutznießer, der als politische
Kraft aktiv wird. Da hat es das Berufsbil‑
ten in

dungswesen wesentlich leichter. Anliegen
der Gymnasien sind ambildungspolitischen
Himmel Sternschnuppen: schön leuchtend
‐ aber rasch verglühend. Es stellt sich
deshalb die Frage, ob wir Gymnasiallehrer
zusammen mit den Hochschulen in den
letzten Jahren genug dafür getan haben, daß
dieser Zustand hätte ändern müssen. Ich für
meinen Teil muß klar mit N E I N a n t w o r ‑
ten. Ein Beispiel dafür mag sein, daß im
bernischen Großen Rat im Jahre 1987 ein
einziger Gymnasiallehrer, kein Gymnasial‑
rektor sitzt. Aus diesen Überlegungen folgt
die zweite Erwartung: Der VSG muß seinen
Beitrag dafür leisten, daß esin Zukunft eine
schweizerische Mittelschulpolitik gibt.

Reform des Gymnasiums
Und nun ein drittes Anliegen: Ich e r w a r t e
vorn VSG, daß er sich zentral mit der Frage
auseinandersetzt, wie das Gymnasium bes‑
ser werden kann. Es ist eine Chance dieses

Vereins, daß seine Mitglieder ein Forum
bilden, bilden können, das sich intensiv m i t
der Frage nach den Zielen des Gymnasiums
und den Wegen dazu beschäftigen kann und
soll. Aus meiner persönlichen Sicht ist die
Zielsetzung des Gymnasiums heute etwas
sehr Unbewußtes, etwas kaum gemeinsam
Erarbeitetes und Reflektiertes. D i e älteren
Kollegen, die ich als junger Lehrer erlebte,
aber auch meine eigenen Lehrer im Gymna‑
sium w a r e n überzeugt, den Schüler und die
Schülerin in einen unangetasteten Sinnkreis
des eigenen Fachs einzuführen.
Es kamen die 6ßer Jahre: Abbau, zu Recht,
v o n antiquierten Sinngebungen wurde
praktiziert. Abbau hätte Hilfe sein müssen
zu neuer Sinngebung. Das ist allerdings
nicht passiert. Im Gegenteil: der Abbau
schaffte die Voraussetzungen dafür, daß
Schule heute z u m Erlebnis des totalen Stoff‑
drucks, der totalen Stoffülle geworden ist.
Es ist zuzugeben, daß diese Stoffülle im
Gymnasium nicht selbst gewählt ist. Sie ist
begründet einerseits durch den Stand des
Wissens auf allen Gebieten und andererseits
durch den Druck der Hochschulen auf die
Gymnasien. Aber es ist ebenso zuzugeben,
daß die Stoffülle zur Verflachung geführt
hat. Man macht alles ein wenig, nichts recht.
Es scheint fast so, als ob im gymnasialen
Unterricht der Mut zur Lücke, das Prinzip
des exemplarischen Lernens vergessen
wären. Unsere Gymnasien sind Lernschu‑
len geworden, Schulen der Lernpro‑
gramme. D e r Sinnverlust ersetzte Qualität
durch Quantität. Gleichzeitig sind die U n ‑
terrichtstechnologien relativ unreflektiert,
unterstützr von raffinierter Werbung, in
die Schulen eingezogen. Der Stoff ist
Selbstzweck geworden. Weil die Stofl'pro‑
gramme Selbstzweck sind. ist der Schüler
für das Programm da, nicht mehr das Pro‑
gramm für den Schüler. Ich meine, dies sei
eine tragische Entwicklung. Der Schüler
33

und die Schülerin werden nicht mehr dort
abgeholt, wo sie stehen, sondern sie müssen
sich programmfähig machen, s o n s t beste‑
hen sie nicht. Ich fasse zusammen:
Nach meiner Meinung wäre es eine vor‑
nehme Aufgabe des VSG, drei Punkte im

schweizerischen Mittelschulwesen wieder
in die Diskussion zu bringen:

‐ Sinnhaftigkeit/ Sinnverlust
‐‐ Stofl'selbstzweck / Programmselbst‑
zweck
‐ der verpaßte SChüler/die schülerfeindli‑
ehe Schule.

Im VSG ist das Forum für die Diskussion
der drei Fragenkreise vorhanden. Ich sehe
mehrere Lösungsmöglichkeiten:

Der e r s t e Ansatz liegt in der Forumhaftig‑
keit des V S G selber begründet. Die Sinnge‑
bung des Gymnasiums braucht dieses F0‑
rum. Sie muß in der Diskussion, der Ausein‑
andersetzung erarbeitet werden. Wir leben
nicht in einer Zeit genialer individueller
Würfe. Zu diskutieren wird sein, welche
Verwirklichungsforrnen in einer neuen
Sinngebung das Gymnasium gestalten sol‑
len. Welches werden die unabdingbaren
Inhalte sein? Als Stichworte/Reizworte
seien erwähnt:
Philosophie, Sozialwissenschaften, Um‑
welterziehung, Ökologie usw. Als Folge
der eben erwähnten Überlegungen wird
sich der Verein in der Lehrergrundausbil‑
dung und in der Lehrerfortbildung engagie‑
ren müssen.

Ein zweiter notwendiger Ansatzpunkt
scheint mir in der Intensivierung des Ge‑
sprächs rnit den Hochschulen zu liegen. Es
geht darum, unsere Hochschulen wieder zu
einem größeren Engagement an gymnasia‑
len Fragen zu interessieren. Heute ist das
Vérhältnis Gymnasium‐Universität ge‑
kennzeichnet v o n den Forderungen der
n u n

übernehmenden Schulen und dem Bemü_
hen der abgebenden Schulen, diese Forde‑
rungen zu erfüllen. Notwendig ist aber nach
meiner Ansicht die gemeinsame Reflexion
darüber, wo die Maturanden v o n der Hoch‑
schule abzuholen sind.

Ein weiterer Ansatzpunkt leitet Sich aus
dem soeben Gesagten ab. Unser gegamtes
Bildungswesen ist heute eine Kaskade der
Zerstörung v o n oben, statt einer Insütudon
der Zusammenarbeit aller Bildungssulfen_
Die oberen Stufen (von diesem V01'Wurf
sind die Gymnasien nieht ausgenommen)
stellen in der Regel Bedingungen, Wohin
der Schüler durch die u n t e r e Stufe gebracht
werden muß. Die Folgen dieser Fordemn_
gen sind katastrophal: keine Bildungsstufe _
v o m Kindergarten bis zum Schluß der
Sekundarstufe II ‐ kann noch zu sieh selber
finden. Die Schüler werden gehetZt V o n
u n t e n bis oben. Sie werden un2ufrieden_
Erst auf der Sekundarstufe II können sie
allerdings diese Unzufriedenheit auch selber
Formulieren. Die Gesellschaft schließt aus
dieser publik gewordenen Unzufriedenheit
daß die Gymnasien krank seien. Sie Ver;
kennt dabei, daß nicht das Gymnasium
allein krank ist, sondern das g e s a m t e Bil‑
dungswesen. Wenn man dieses Übel be‑
kämpfen will, kann den Gymnasien u n d
mithin dem Verein Schweizerischer Gym‑
nasiallehrer eine Schlüsselrolle zukommerl
w e n n man sich überlegt, daß die Gymnasien
mit ihrem Beginn weit in die Volk83chule
hineingreifen und andererseits ihre Schüle_
rinnen und Schüler auf ihre Ausbildung in
der Tertiärstufe vorbereiten.

Ein letzter Gedanke: die Geschichte uns€res
Bildungswesens der letzten dreißig Jahre ist
eine Geschichte der Verlängerungen von
Ausbildungsgängen. Diese Verlängerun_

außeror‑
begründet. Ich habe'ibereits.

gen sind in jedem einzelnen Fall

dentlich

gut

„ 7‘+*

r " ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑
darauf hingewiesen, daß der heutige ‐ v o r
allem naturwissenschaftliche ‐ Kenntnis‑
stand Verlängerungen geradezu zu verlan‑
gen scheint. Wir sollten aber bedenken, daß
unsere schweizerischen Studentinnen und
Studenten im internationalen Vergleich so‑
wohl bei Beginn der Hochschulstudien wie
auch bei ihrem Abschluß sehr alt sind. D i e
Frage sei jedoch erlaubt, ob möglichst
große Kenntnisse in den Einzelwissenschaf‑
ten günstige Voraussetzungen für ein
Hochschulstudium schaffen. Ist es nicht
eher so, daß unsere Maturae und Maturi
über Fähigkeiten statt Fertigkeiten und
über Voraussetzungen s t a t t über Kennt‑
nisse verfügen sollten? I c h meine, die Dis‑
kussion über die Frage, ob die Ausbildungs‑
zeit v o n der Primarstufe bis z u m Schluß der
Sekundarstufe II nicht verkürzt werden
könnte, sei überfällig. In den bildungspoli‑
tischen Diskussionen hören sich Ausdrücke
wie Nachdiplomstudium, Rekurrenz der
Ausbildung, Erwachsenenbildung und
Education permanente sehr schön an. Wenn
wir ständig die Grundausbildungen und
mithin auch die gymnasiale Ausbildung
verlängern, bleiben diese Ausdrücke leere
Proklamationen. Es wäre eine vornehme
Aufgabe des VSG, die Diskussion um die
Dauer der Ausbildung bis z u m Schluß der
Sekundarstufe II in Gang zu bringen.
Aus meiner Sicht wird der VSG nicht darum
herum kommen, sich in nächster Zeit inten‑
siv Gedanken darüber zu machen, wie das
Gymnasium wieder zu sich selber finden
kann. Unsere Gesellschaft braucht die
Gymnasien. Ich bin sicher, daß der VSG
einen entscheidenden Beitrag dazu leisten
kann, daß wir wieder ein tauglicheres Gym‑
nasium erhalten werden.
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Alexander Heussler

Gedanken z u r Veränderbarkeit d e r Schule

Rückblickena' reizt 9: mich,ganz
unorthodox über einen be.rtimmten Axpe»ét der Schule nachzudenken, der mich ;cban immer bexcbäftigt
hat: nämlich ihre Veränderbarkeit. Diese muß nämlich eine; ihrer konstitutiven Elemente bilden. Wie
50m! höhnte .rie eine zentrale Institution der Gesell.rcbaft nein, die Iit‘/J selbst in unablä:xz£er Entwick‑
lung, also Veränderung befindet? E; läßt rich 50garfolgcrn, daß die Schule in dem Maße an Bedeutung
für die Gexe/lxc‘baft verliert, al.r Jia an Kraft zur %rähderung hinter deren Entwicklung.witalität
zurückbleibt. ‐ [eb mcbicke voraus, daß ich am eigener Erfahrung nur vom Gymnaxz'um Jj)recben kann.
Aber der Z ugang zu anderen Schul:fzg’en undaucb -zjzpen bleibt von hier her aßen. Dax Gymna.rium i.rtja
kein zugemauerte: Z immer im H a mder Schule. Auch in die Schule eine lnxtitutian, die in allen Berei‑
chen inhaltlich verwandte Elemenfe aufweixt.
Soeben babe ich meinejabrzebnlelange Lebrertättlgheit abgexcblosxen.

Schule ist nicht Selbstzweck
Diese Feststellung ist zwar unbestreitbar,
bleibt aber steril, wenn der Zweck nicht klar
umschrieben wird. Die Zweckparagraphen
der 26 Erziehungsgesetze der Schweiz ver‑
suchen dies, und s a m t und sonders sieht m a n
ihnen die Mühe an, die sie den Autoren
bereitet haben. Sie liegt nicht in ihrer sprach‑
lichen Verständlichkeit, sondern in der
Auslegung v o n Zwecken wie «Entfaltung
des Individuums», «soziale Eingliederung»
oder «Vorbereitung auf die staats‑
bürgerliche Verantwortung». Zugegeben,
diese Zwecke sind großrahrnig. Sie müssen
spezifiziert, differenziert und für die Praxis
konkretisiert werden. Eines tritt aber den‑
noch deutlich hervor, daß m a n sie z w a r je
nach Standort verschieden gewichten und
dementsprechend verschiedene Schulfor‑
men entwickeln kann, daß sie aber einen
inneren Zusammenhang bilden.

Alexander Heussler
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Geht man n u n davon aus, daß esdie unauf‑
hebbare Tragik solcher Zweckparagraphen

ist, in einer Welt der Ideen und Meinungen
entworfen worden zu sein, die sich an der
Wirklichkeit des Lebens ununterbrochen
reibt, drängt sich die Notwendigkeit der
Bescheidung auf. Danach sehe ich den
Zweck der Schule darin, mitzuhelfen, daß
der junge Mensch fähig wird, Probleme
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sachgerecht zu lösen. N u n keinen Aufschrei
des Protestes. Ich meine damit nicht n u r die

Entwicklung intellektueller Fähigkeiten,
sondern ich denke auch daran, daß sachge‑
rechte Lösungen ohne gemüthafte Sensibi‑
lität im menschlichen Bereich, Intuition und
eine unbeschwerte Kreativität, die in der
Schule nie gebrochen wurden, nicht z u ‑
stande kommen. Man hat sich leider daran
gewöhnt, den Begriff der Sachlichkeit sozu‑
sagen n u r naturwissenschaftlich zu

verste‑

hen. Dabei meint er eine problemgerechte
Haltung in allen Bereichen.

Der Unterschied v o n Straßen u n d

Wegen

Sieht man einmal v o n Länge, Breite und
Ausbaustandard ab, könnte die Unterschei‑
dung wie Wortklauberei aussehen. Man
kann doch ebensogut sagen: «Viele Straßen
führen nach Rom» wie «Viele Wege führen
nach Rom». Oder e t w a doch nicht? Straßen
haben etwas Offizielles an sich, sind sozusa‑
gen behördlich angelegt und werden daher
v o n der Allgemeinheit als Verbindungen
anerkannt und bevorzugt. Wege haben e t ‑
was Individuelles, manchmal Eigenwilli‑
ges. Sie schmiegen sich ohne Aufdringlich‑
keit in die Landschaft, erschließen sie gewis‑
sermaßen nach den natürlichen Bedürfnis‑
sen der Fortbewegung.
Das Verbindende zwischen diesem Bild und
der vorliegenden Thematik liegt im Ver‑
hältnis der Bewegung auf ein Ziel hin, den
Mitteln und Bedingungen, die dabei zur
Verfügung stehen, und den Veränderun‑
gen, die durch Voranschzeit:fl entstehen.
Der Anko'mmmdc ist in keinem Falle mehr
derselbe, der fortging. Selbst dann nicht,
wenn er im Kreis herumgegangen sein
sollte. Er hat sich verändert, aber nicht die
Straße und der Weg‑
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Ohne Zweifel wollen auch die Staatlichen ?

Bildungsbehörden den Fortschritt der
Schule und damit ihre Veränderbarkeit ‑
denn mit Statik und Beharrlichkeit allein
würden sie den gesellschaftlichen Bildungs‑
auftrag nicht erfüllen. Aber da Viele die
Straße benützen, ja benützen müssen, be‑
kommt in Planung und Ausführung die
Statik beinahe automatisch ein g r o ß e s Ge‑
wicht. Gesetze und Verordnungen Sind im‑
m e r auf gewisse Dauer angelegt, ebenso
Reglemente, Lehrpläne, Stofi'pläne‚ Sum‑
dentafeln und Stundenpläne. Doch, ob‑
schon sie in den meisten Fällen Zeitlich
bedingte Momentaufnahmen sind, beWeist
das noch keineswegs ihre Unfähi
gkeit, ge‑
sellschaftliche Veränderungen aufzuneh‑
men und mitzugestalten. Die Verfestigung
macht es n u r schwieriger, elastisch Zu rea‑
gieren oder sie gar vorausschauend aufzu‑
nehmen. Darunter leidet natürlich nieht um
eine Schulleitung, die ihre Verantw
Ortung
umfassender begreift, als n u r das reibungs‑
lose Funktionieren des Apparates <<SChule»
sicherzustellen. Es leiden auch Schül.ar und
Lehrer und ganz wesentlich die Gesellschaft
an den zeitverschobenen Anforde
tungs‑
profilen.

N i c h t jedes Alter ist ehrwürdig

Richtig, die Schule ist eine alte Institution.
Ihre Tradition ist phasenweise imponie‑
rend. Aber ehrwürdig ist sie grundsätzlich
nicht, ja Verehrung tötet sie. Die Arbeit im ‘
Spannungsfeld v o n jugend und Zukunft ‘
geschieht in einer ständig bewegten und
bewegenden Auseinandersetzung u n d läßt
keine Zeit für die Erbauung von in‘titutio‑
nellen Kathedralen und Altären, auch nicht
für noch so verdiente pädagogische Persön‑
lichkeiten. Es liegt allerdings in der Natur
der Institutionen, daß sie sich, kaum; gC-‘
$.}.
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gründet, zu verfe3tigen beginnen. Die Ety‑
mologie des Begriffes enthüllt diesen We‑
senszug.
Dennoch bin ich überhaupt nicht der Mei‑
nung, daß die Schule ohne Festigkeit aus‑
kommen könne. Aber diese muß im unbe‑
irrbaren Willen bestehen, das Ziel zu errei‑
chen. A u f dem Wege dorthin werden die
geeignet scheinenden Instrumente experi‑
mentiert und geschaffen und ‐ w e n n sie sich
als untauglich erweisen ‐ abgeändert oder
ersetzt. Die Verabsolutierung der Instru‑
mente ist ein Verhängnis. Jedermann weiß
doch, daß sie unbrauchbar werden, w e n n
die Konstruktion ändert. A u f die Schule
bezogen, denke man e t w a an das Instrument
der Autorität z u r Erreichung erzieherischer
oder unterrichtsbezogener Ziele. Was soll
heute noch das Instrument der n u r machtge‑
stützten Autorität, wo Kritikfähigkeit und
problembewußtes Denken als Lehrziel u n ‑
bestritten ist. Es muß durch das Instrument
sachlicher und menschlicher Überzeugung
ersetzt werden.
Wenn ich vorhin v o m Experimentieren mit
geeignet scheinenden Instrumenten gespro‑
chen habe, muß ich der Sachgerechtigkeit
wegen auch auf seine Grenzen hinweisen.
Man darf im Schulwesen nicht vieles zu‑
gleich experimentieren. Da esin der Natur
des Experimentes liegt, daß es auch nicht
erwartete oder nicht erwünschte Resultate
zeitigen kann, entsteht durch das zeitliche
und sachliche Nebeneinander ‐ besonders
bei Schülern in kritischer Situation, welcher
Art auch immer ‐ eine v o n der Schule her
nicht mehr vertretbare Belastung. Sie kann

zu persönlichen Tragödien führen. Es gibt
keine sachliche und menschliche Begrün‑
dung, sie wegen Fortschrittsungeduld in
Kauf zu nehmen.
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Wie lange s o l l die Leine sein?
Die Frage, auf w e n sich die Bildungsbehör‑
den stützen können, w e n n sie die Schule
veränderbar halten wollen, was ganz w e ‑
sentlich ihrem gesellschaftlichen Auftrag
entspricht, kann eindeutig beantwortet
werden: auf die Bedürfnisse der Gesell‑
schaft auf den Lehrkörper und auf die
praktische Erziehungswissenschaft. Die
Reihenfolge ist nicht willkürlich. I c h will
damit nicht Spannungen schüren, die zwi‑
schen Theorie und Praxis bestehen, aber
doch meiner Überzeugung Ausdruck ge‑
ben, daß über den Erfolg wissenschaftlicher
Einsichten und Folgerungen die «Umset‑
zer» in den Schulen entscheiden. Sie zu

überzeugen und zu motivieren gibt den
Ausschlag. Immer vorausgesetzt, die Wis‑
senschaft hat die Realität aufgenommen (die
oft stinkt und schwitzt) und sie nicht mit
Laborbedingungen verwechselt.
Da n u n die Lehrer eine so entscheidende
Stellung im Hinblick auf Veränderbarkeit
und Fortschritt innehaben, weil sie eben
unterrichten und mit den Schülern zusam‑
m e n sind, müssen sich die Bildungsbehör‑
den in den Büros und die Schulleitungen in
den «Unterrichtshäusern» Gedanken dar‑
über machen, wie weit und wie locker sie
denn die Leine laufen lassen wollen und dür‑
fen. Neuerungen, die gewissermaßen « v o n
oben» eingeführt werden, bedürfen v o r
allem einer sorgfältigen und umsichtigen
Einführung der damit betrauten Lehrer,
damit die Ergebnisse evaluierbar werden.
Die Leine wird deshalb in der Versuchs‑
phase kürzer gehalten werden müssen. Den‑
noch müssen schon jetzt, im Rahmen der
gegebenen Bedingungen, Eigeninitiativen,
Kreativität und Phantasie der Schüler und
Lehrer möglich sein, denn die beste Vorbe‑
reitung einer Neuerung kann die vielfältige
und überraschende Wirklichkeit nicht voll‑
327

ständig aufnehmen. Starte Planung ohne
realitätsbezogene Elastizität und Kreativh
tät schafft einen kafkaesken Mechanismus,

der den Zerfall in sich trägt. Man hätte
besser nicht angefangen.

Sinnvolles M a ß
Vor allem aber muß das Neue v o m ange‑
strebten Ziel und v o n den Schul- und Unter‑
richtsbedingungen her überzeugen. Dazu
gehören zentral die Schüler. Sie sind in diese
Bedingungen eingebunden. Aufladen ist
recht einfach, beladen sein oft unerträglich
schwer. Gewiß, Federungen und Leistun‑
gen sind unverzichtbar. Die Begründungen
dafür liegen sowohl im pädagogischen wie
auch im gesellschaftlichen Bereich. Sie

brauchen vernünftigerweise nicht weiter
argumentiert zu werden. Entscheidend ist
die Einhaltung des vernünftigen Maßes.
Wenn Sie mich fragen, wie eszu finden sei,
muß ich Ihnen zuerst ein Bekenntnis able‑
gen, das Ihnen die ganze Simplizität meines
Denkens enthüllt. Für mich heißt Vernunft
nichts anderes, als die Vielfalt des Lebens zu
erkennen, zu akzeptieren und danach zu
handeln. Wenn wir s t a t t v o n dieser Grund‑
haltung v o n Zielen und Konstruktionen
ausgehen, die wir - aus welchen Gründen
auch immer ‐ für sinnvoll halten, entgehen
wir nur selten der Gefahr, dem Leben die
Konstruktion entgegenzusetzen. Der Verlie‑
rer steht im vorneherein fest. Allerdings, die
Opfer können unverantwortlich hoch sein.
Die Frage, wie sinnvoll schulisches Han‑
deln sei, wird ja immer von verschiedenen
Protagonisten beantwortet, z.B. von den
Schülern, den Eltern, den Lehrern, den
Behörden, der Gesellschaft und ihrem ver‑
schiedenen Gruppierungen und Interessen‑
ten, auch von Weltanschauungen und Ideo‑
logien. Sicher ist aber eines! Sinnlos ist alles,
-..!

nicht lebensgerecht ist, was die Entfal‑
tung der Persönlichkeit behindert Oder ver‑
hindert, was die Kreativität untetdfüékt,
was das freie Denken einschnürt u n d Kritik
als Beleidigung verfolgt. Dabei iSt Kritik
e t w a v o n seiten des Schülers doch nichts
anderes als Einübung des Denkens, ihre
Form, die uns oft die Hauptmühe macht
nicht selten das Zeugnis Y_ersäumter «Eini
führung in die seelische Asthetik». Kaum
sehe ich diesen Satz auf dem Papier in der
Schreibmaschine auftauchen, muß ich über
mich selber lachen. Wie schnell ist doch ein
einfacher Sachverhalt kompliziert fomu‑
lie;t. Steht dahinter doch bloß die Tatsache
daß die Veränderbarkeit der 3Chule nichi
n u r auf der Einführung neuer Unterrichts‑
inhalte beruht, sondern ganz Wes€fltlich
auch auf der Veränderbarkeit der menschli‑
chen Beziehungen. Sie würde es auch er‑
möglichen, daß sich die Einsicht Bahn brä‑
che: Nicht immer n u r hat die Sache recht
sondern machmal auch der Lernende, Wie es,
Hartmut v o n Henti einmal si
.
*
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Es ist

zwar so, dass e t w a
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bestimmte Aspekte einer Entwäsllzl\:llnen
schneller aufzunehmen vermögen Oder dag
sie aufgrund v o n Weltanschauungen, Philo‑
sophien, idealen und erziehungspsycholo_
gischen Überzeugungen ein2elne SChWe1-_
punkte der Persönlichkeitsbildung illstitu‑
tionalisieren können. Demgegenüber befin‑
det sich das öffentliche Schulwesen unter
völlig anderen Bedingungen. Es m u ß ein
gesellschaftlichen und politischen K°ns en
herstellen. Die Öffentlichkeit als Panf-ä
*Hamnut v o n Hentig, Spielraum umd
Ernstfall,
Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1969, 1.Aufia8e
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erzwingt einen Entwicklungsprozeß der
Absicherung nach vielen Seiten. Dadurch
verlangsamt sich der Veränderungsprozeß
automatisch. Aber auch der Umstand, daß
Veränderungen kantons- oder landesweit
für Tausende v o n Schülern u n t e r schulört‑

lich verschiedenen Bedingungen geplant
und im Vollzug sichergestellt werden müs«
sen, verlängert die Reaktionszeit der Schule
auf gesellschaftsrelevante Entwicklungen.
In die Überlegungen muß auch der entwick‑
lungspsychologische Aspekt einbezogen
werden. Allzu schneller, ia hektischer
Wechsel v o n Neuerungen überfordert die
jugendlichen, die sich zugleich in den exi‑
stenziellen Auseinandersetzungen ihrer sich
entfaltenden Persönlichkeit befinden. Ent‑
wicklungskrisen dürfen nicht v o n der
Schule her verschärft werden.
Veränderbarkeit der Schule wird aber auch
von der Lehrerausbildung beeinflußt. Da‑
bei ist nicht n u r an den Erwerb der Fach‑
kompetenz zu denken, sondern ebensosehr
an die Förderung einer offenen Geisteshal‑
tung, die befähigt, das Fach sinnvoll in

übergreifende Probleme einzubringen. Je‑
des Fach auf jeder Schulstufe ist beitragsfi‑
hig, denn das Leben findet ja nicht in Röh‑
r e n statt, die voneinander getrennt verlau‑
fen. Lehrerausbildung ohne Einübung in
Teamfähigkeit und Teamarbeit kann heute
nicht mehr v e r a n t w o r t e t werden, denn sie
sind im Auftrag der Gesellschaft auch z u m
Lernziel der Schule geworden.
D i e Veränderbarkeit der Schule ist auf allen
Ebenen ein langwieriger, oft schwerfälliger
Prozeß. Aber Schnelligkeit allein ist auch
nicht in jedem Falle eine Qualität. Die
intensivste Sorge aller im Schulwesen Ver‑
antwortlichen müßte darin bestehen, Krea‑
tivität, Offenheit, Initiative, Originalität,
individuelle Verantwortung überall zu för‑
dern. Ebenso den Mut, das Bisherige lau‑
fend in Frage zu stellen, die Tradition als
einen lebendigen und darum veränderungs‑
fähigen Wert zu achten, damit die Schule nie
z u m teuersten Museum unserer Gesell‑

schaft wird. D i e Ehrwürdigkeit einer Insti‑
tution allein rechtfertigt ihre Erhaltung

nicht.
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Patrice M e y e r - B i s c h

Enseigner l e s d r o i t s de l ' h o m m e :
un luxe ou u n e nécessité?

Constituant une «motion commune», les
droits de l’homme: s o n t du ressort de t o u t e s
les disciplines ä la fois, et done en propre
d’aucune; iIs s o n t au principe de l’école,
mais appartiennent également 51la famille,
aux médias, et 51l’ensemble de la culture. Ce
caractére «commun» de la motion fait:
qu’alors que t o u s les organes devraient s’en
sentir responsables, plus aucun ne se sent
concerné. Voilä le paradoxe.
Les droits de la personne humaine s o n t au
principe de n o s Constitutions nationales; ils
figurent en bonnc place dans les objectifs
généraux de nos lois scolaires, et cependant
leur enseignement est laissé au bon vouloir
des professeurs, libres d’interpréter d’une
fagon plus ou meins large leur programme.
Est-il juste que, ce qui est au principe de
toute éducation civique, et partant au prin‑
cipe dela participation civique des citoyens
d’aujourd’hui et dedemain, dépende du bon
vouloir et de l’éthique personnelle des ensei‑
gnants?

I. Formulation du paradoxe
Parmi les lois scolaires des cantons‘, il faut
remarquer la place originale dela récente l o i
fribourgeoise: elle formulc les buts de
1’école, en référence explicite avec les droits
de l’homme compris dans leur tradition
cantonale. Prenons l’article 2 de cette loi:

1 L’école seconde les parents dans l’instruction
et l’éducation de leurs enfants ( Röle et orienta‑
tion del’e'm/e).
z Elle est fondée sur la conception chrétienne de
la personne et sur le respect de ses droits
fondamentaux.
5 Elle améne l’enfant ä connaitre son pays dans
sa diversité et lui denne une ouverture sur
l’ensemble de la communauté humaine ( But:
del’e'role)2.

L’alinéa z donne une double référence: la
tradition chrétienne du Canton, prise dans

un sens n o n confessionnel, et la tradition de
la démocratie: le respect des droits fonda‑
m e n t a u x de la personne humaine 3. L’origi‑
nalité de la loi fribourgeoise est qu’elle se
référe explicitement 51la conception univer‑
selle t o u t en y ajoutant l’identité chrétienne,
n o n comme un confessionalisme, mais
comme un fagon de préciser et de situer fine
motion Commune dans le patrimoine du
canton. L’idée de la double référence est
essentielle: si beaucoup ne se sentent pas
concernés par les normes onusiennes jugées
t r o p lointaines, ils s a v e n t cependant qu’ils
appartiennent ä u n e tradition humaniste, ici
un humanisme chrétien, qui est une des
expressions de la dignité universelle de la
personne humaine. Il faut cependant veiller
& ce que cette dignité soit reconnue et
enseignée pour elle-rnérne, et pas seulemer1t
ä l’intérieur d’un enseignernent religieux.
On constate cependant dans cec a n t o n que si
on peut t r o u v e r des enseignements religieux
331
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spécifiques confessionncls et n o n confcs‑
siormels (sciences religieuscs) qui corres‑
pondent & ces buts, il n’y a pas
d’enseignement spécifique des droits de
l’homme, exceptés un chapitrc dans un
programme d’histoirc, une legen dans
l’uniquc cours d’instruction civiquc donné 51
raison d’une heure/scmainc cn dcuxii:mc
année du cycle d’orientation, et une
rubrique dans le programme dc philoso‑
phie. Le teste e s t laissé au librc choix
des professeurs. 11 en va ä peu prés de
méme pour l’enseignement portant sur
«l’ensemble de la communauté humainc»
(a. 5). Est-ce suffisant, si on pensc qu’il ne
s’agit pas ici d’articles répartissant les
matiétes de l’enseignement, qu’il ne s’agit
pas d’un réglement déterminant une grille
horaire, mais bien des premiers principcs de
la loi qui s o n t censés donner l’orientation
générale? C’est 51la lumiére des principes que
les réglements, en droit, s o n t äinterpréter. ll
peut certes étre généreux de laisser &chaquc
enseignant le sein de rattacher sa matiére et
sa pratique pédagogique ä ces normcs
générales, mais des principes qui ne s o n t pas
enseignés d’une fagon explicite, tigourcusc‚
et avec les moyens offerts par nos nouvellcs
disciplines r e s t e n t lettre m o r t e , vagues for‑
mules, ou ‐ pire ‐- moralisme que l’on s c r t
aux bonnes occasions.
L’école doit fournir continuellement l’intel‑

ligence des principes qui l’animent, en
rendre concrétement raison, et non pas les
supposer admis une fois pour t o u t e s comme
des postulats en mathématiques.
Nous sommes en face du paradoxe de la
pratique du droit dans nos démocraties: les
normes fondamentales, ou générales, sont
reléguées au Stade d’idées vagues‚ juste
bonnes pour alimenter les discours d’inau‑
guration, et seuls s o n t pris véritablement au
sérieux les réglements, qui o n t le grand
avantage de fixer dcs 0bligations concrétes.
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Sion me pcrmet depousser un peu 10in cette
critiquc, on cn arrive alors 23. cc qu>Edgaf
Morin nppelait, en parlant des uniVersités,
«I'e'z'a/rdu Denil»‚ celle qui a émietté le savoir,
ct npprcnd t o u t d’abord aux étudjants ä
rcnonccr ä l’antique illusion d’
. .
“ 1 1 savoir
general, ou tondamental:
«Les qucstiuns fundamentales som: renv
0yée$
questions générales,
C’eSt-ä‐dice
vngues, nbstmitcs, n o n opétatio
nneHes. ( . )
L‘hommc s’émiette: il en teste ici une main-ir

comme

outil. 151 une langue‐qui-parle, ailleurs un

sex€

éclaboussant un peu le cerveau_
»‑
d’hommc e s t d‘autant plus éliminable qu’elle
est minablc (...). Est‐il nécessaire QUe la con‑
nnissancc sc disloque en mille savoits
ignarcs?»4

Notre écolc e s t une école du denn dans
l’cxactc mcsure oü elle nesait plus maitriser
l’enseigncment du général, dans la mesure
oü elle ne s’est pas formée ä une P r a t i
systématiquc et rigoureuse de Pinterd que
plinarité. L’obligation par le bien Corn isci‑
mun
tend ä devenir abstraite et 51laisser la
place 51
la sculc contrainte des réglements.
Nous assistons 51umafl'aissement de
13 Pyramide dcs normcs: les membres des Commu‑
nautés scolaires (éléves, enseignants, admi‑
nistratcurs et parents) o n t pris l’habimde de
considércr les lois, leurs lois, comme un
ensemble dc réglcments ou de Codes cle
conduite déterminant les défenses et les
obligations, alors qu’elles s o n t bien p l u s que
cela: une charte qui les unit, les r e n d soli‑
daires d’un obiectif commun. Les normes
générales disparaissent au profit des régle‑
m c n t s particuliers. Ceux‐ci pourtant, du
moins endémocratie, ne trouvent leur f0nC_
tion néccssairc que s’ils s o n t éclairé par le
dynamisme de la norme générale. Enseigner
les droits de l’homme, ce n’est pas gimple_
ment assurer des connaissances dans une
matiére supplémentaire, c’est rappeler Cala
une cIé essentielle de n o t r e vie civile= no“;
sommes solidaires devaleurs communqugui
„.

7 5 5

nous Bent. C’est pourquoi ils figurent dans
les buts généraux de l’école.
Pourquoi, dies Iors, restent‐ils bien t r o p
cantonnés dans le vcr:ux pieux, et ne
prennent‐ils que trop r a r e m e n t la forme

sauf quelques exceptions, il n’y a guére
de formation proposée dans ce domaine
a u x enseignants, laissés d’autant plus 51
leur bon vouloir et 51leur liberté subjec‑
tive d’interprétation. C’est une consé‑
quence du fait que l’enseignement des
droits de l’homrne dans les universités
est seulement en train de se m e t t r e en
place et qu’il n’y a pas encore de manuel
de base contenant les données objectives
et indiquant clairement les lieux de

d’un enseignement rigoureux et déterminé
au sein - au centre ‐ des programmes sco‑
laires? Cinq raisons apparaissent dies le pre‑
mier abord.
a. Les droits de l’homme s o n t considérés
comme formant une notion beaucoup
trop vague, appartenant aux lointaines
sphéres onusiennes, et par conséquent
trés ambigué, récupérée par t o u t e s sortes
d’intéréts partisans.
19. Si l’on v e u t tenter d’élucicler le sens de
ces droits, on sera bien obligé deprendre
des options politiques (quels s o n t les
«vrais» droits: «civils et politiques», ou
«sociaux, économiques et culturels»?),
or chacun sait que la politique est inter‑
dite ä I’école.
5. On ne sait ä qui devrait revenir c e t

enseignement, qui n’appartient en.
propre ä aucune discipline particuliére;
et on voit mal, comme dans les écoles
primaires d’autrefois, un maitre sechar‑
ger dela «legen de morale» äadministrer
devant des éléves ahuris.
d. Il est de plus manifeste qu’un tel
enseignement ne peut se faire dans l’abs‑
train il doit provoquer une lecture des
événements de l’actualité internationale,
et il risque par conséquent d’exacerber
des sensibilités difi‘érentes. Par ailleurs,
les droits de l’homrne étant s o u v e n t
utilisés comme motifs de revendication,
il est ä craindre de voir des éléves s’en
servir pour exige: des droits qu’ils n’ont
pas encore la maturité de comprendre ni
d’assumer dans t o u t e s leurs consé‑
quences.
e. Enfin, cette demiére raison est 51part:

divergence 5.
Les quatre premiéres raisons (la derniére e s t

seulernent la constatation d’une situation
issue des raisons précédentes), méme si elles
témoignent chacune ä leur fagon d’une
méconnaissance de la n a t u r e des droits de
l’homme s o n t sérieuses et demandent ä étre
analysées; elles engagent la compréhension
de'mocratique sur la n a t u r e des
buts de l’école; or ce consensus - ou son
du

camemm‘

absence ‐‚ qu’on le veuille ou non, n’est pas
qu’une idée vague, il s’exprime dans la

pratique quotidienne de n’irnporte quel
enseignement.

I I . Nature particuliéte
d ’ u n enseignement qui parte
s u r le général
L’analyse de ces quatre points nous permet
de déterminer les caractéres d’un en‑
seignement qui parte sur une notion com‑
mune, i c i la notion de dignité dela personne
humaine: a) c’est un enseignernent qui
demande une rigueur spécifique dans l’habi‑
tude de passer systématiquement du parti‑
culiet au général et téciproquernent; b) un
enseignemen: du sens politique, ä différ€n‑
eier soigneusernent de t o u t e propagande; c)
un enseignement interdisciplinaire; d) un
enseignement de la pratique de la diamo‑
cratie.
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a} L’emeignemen/ quiparte mr le généra/
Les droits de l’homme et les libertés Penda‑
mentales s o n t par n a t u r e indivisibles dans
l’espace comme dans le temps; ccla signifie
que lä oü une liberté esr violéc, c‘est un peu
de ma propre dignité qui est amoindrie,
bafouée. C’est c e t t e conscicnce que nous
avons ä développer dans nos gymnases.
Concrétement, lorsqu’il e s t montré que c’est
seulement dans la trentaine de démocraties
que compte la planéte que les citoyens o n t la
possibilité d’acheter des cartes géogra‑
phiques détaillées (partout ailleurs, c’est
secret d’Etat), qu’ils peuvent bénéficier
d’un enseignement critique de l’histoire ou
dela littérature, nos éléves apprennent alors
ä regarder avec d’autres yeux la liberté qui
est la leur, les cartes, les manuels d’histoire et
les poémes 51la liberté, ou & t e u r e a u t r e
valeur. 115 s o n t un peu surpris quand on leur
apprend que tel poéte roumain a été con‑
damné ä mon pour avoir écrit rien d’autre
«que» des vers, que sa femme a été con‑
damnée ä trois ans de prison ferme pour
avoir dactilographié ses poémes, et que ce
couple avec ses enfants on trouvé un ref'uge
de paix en Suisse..., mais qu’ici on ne l i t
presque plus ses poémes. Une conscience se
développe chez nos éléves: nombreux s o n t
ceux qui, %.160 11 17ans, o n t décidé de deve‑
nir médecins sans frontiéres, ou délégués du
CICR, ou éducateurs dans une école pour
handicapés. Mais n’est-ce pas ä l’école de
décanter dans ces réves la part d’illusion, en
m o n t r a n t les rigueurs d’un véritable
engagement cn faveur de la dignité, ici
comme ailleurs? Si l’école ne le fait pas, les

réves risquent de s’étioler et les adolescents
apprendrom bien tÖt laréeignation. Pour que
l’idéal ne seit ni un fanatisme ni une vclléité
de jeuncsse, il faut du savoi1; Ce savoit con‑
siste essentiellement ä apprcndre ä lite le
général dans le particulier et inverscment.

Les droits de l’homme, comme r o u t e notion
commune, possédent ce caractére d’étre 51la
fois universels et trés c o n c r e t s . 115 sont,
depuis 1789 en particulier, un concept ä
caractére universel. Mais il faut bien m o n ‑
t r e r que ce faisceau de normes ne s’est pas
arrété en 1948, lors de la Déclaration de
l ’ O N U . Depuis, il y a eu les deux Pactes de
1966, leur mise en ceuvre et m u t e u n e série de
conventions (dont la derniére porte s u r
l’élirnination de la torture) qui c o m m e n c e n t
äétre juridiquement contraignantes, et done
efiicaces. Les droits de l’homrne s o n t un
faisceau de normes en développement dans
l’histoire récente, s u r t o u t ä mesure que les
dimensions de la planéte diminuent. Pour‑
t a n t bien des citoyens de n o t r e pays ignorent
encore ä peu prés t o u t de ce dynamisrne
qu’ils prennent pour des discours de la
stratosphérc. Beaucoup de maitres en s o n t
restés ä la Déclaration de 1948 lue c o m m e
ensemble de principes extrémement
généraux, et ne voient aucun lien avec
l’exigence d’un enseignement précis. Ils
s o n t dans l’incapacité d’envisager l’étenduc
des droits et des devoirs des hommes qui
s o n t ici, enparticulier dans l’école.
En efl'et, le droit 51la liberté d’expression, es:
le droit (non seulement laissé, mais éveillé,

encouragé et guidé si besoin) reconnu 5
chaque éléve de «refaire le monde» dans sa
classe, de penser les grandes valeurs‚ de
questionner sur les fondements des sciences,
des arts, des religious, de la vie sociale. Or,
définir la liberté, penser les conditions dela
création artistique, m o n t r e r la dynamique
du développement des sciences, c’est les
analyser dans leur contexte présent, et mon‑
trer 11la fois la solidarité humaine. Est-ce
normal qu’il y air encore des écoles dans
lesquell:s aucnn enseignement scientifique
n’a été donné sur la question de la faim au
Sahel, par example (par l’approche de la
géographie physique, de la. géographie hu‑
?“

maine ct politiquc. ct dc l'économ'uc)? N u n ;
risquons dc laisscr les élévcs dans l'illusinn
que ccla nenous conccmc pas. I.orsqu’il n'y
: pas de mainz dans un établiaßcmcnl formé
pour trailer un de ces aspects. il c3t muinun
possible d'invitcr un confércncicr et de
réunir plusicurs classcs: l'cnicu cn r a u t la
pcine°. Mais de la mémc fa;on‚ cm-cc n n t ‑
mal que si peu d’cnseigncmcm m i t donné‑

Icwmdclaparticipation politique,cnalhm
un peu plus lnin que le: dcvoir de v o n : ; (cc
qm 3cr.nt dé|ai quclquc chose), elle déchoit
d cm u rölc dam l aCité. c tnous p r é p . „ des
hamma cl dc!» l'cmmcs assifs ct manipn
lzhlca.
p
l.nmmc I c Gnuv c m c m c n t w a i t P'°POsé d c
vmcr cn l':n-cur dc l'cmtéc de la Suisse 5
l'()NU‚

cm s'cst apcrgu que la grande majo‑

sur les. possibilités de participation

&la vie
communalc ct cantonalc? l . : dcvoir dc pani‑
cipation du citoycn‚ qui commcncc par
l’information, est une nation communc. qui

mi: dclapopulali0n n’nvait aucune ° ° m a i s ‑
szmcc dece que rcpréscmc récllemem l’enieu
et le fnncti0nncm€flt de ces insrimtion&
N o n ; nun:» tmm°é dans nos easiers dc

s’étcnd de la vie dans l’écolc ?:la vie imemm
tionalc, cn passen! par la échclons commu‑
nal, cantonal cl national.
Une nation génémlc n’est pas une nation qui
«plane»;si elle est grande, c'est purce qu'cllc
est partout. Les droits de l'hommc s o n t les.
droits et les dcvoirs dcs hamma cl dcs
fcmmcs auquotidicn. Aussi c s t - c e Ic mémc
acta: pédagogiquc qui évcillc l'adolcsccnt &
l’injusu'cc qui sévic dans son quaflicr cl &
cell: qui set r o u v c cnAfriquc du Sud. qui Ic
rcsponsabilisc &sa fonction d'étudiant dans
un pays librc,ct&ccqu’il vafaire plus und de
son savoir.
L’cnscigncmcnt de la philosophie est, par
nature, particuliércmcm conccmé par la
pratique du passage systémntiquc du parti‑
culicr au général ct récipmqucmcm, mais
ccla doit Em: vrai de t o u t cnscigncmcm
authentique, c’est-ä-dirc wucicux dc mon‑
trcr qu’il participc & la découvcrtc d'une
réalité qui est communc & toutes la distri‑
plincs pzrcc qu’ellc nous est commune.

pmfcsxum une pluquctte contenmt les

b) Een:eignmentduum polif '

.

&dü'irmcier dala propaganiw
Sons prétexte dcnepas [site depolitique.on
évite bien trop souvcnt de denne: un véri=
table cnseignemcnt du nen: civique ou poli«
tiquc, ct ce]: dans toutes les disciplinu. Or,
si l’école n'apprend pn aux ieuna citoyens
ul

a r g u m c n ß cn fm‘cur

du q u i . Dcfions_nous

cn patlcr dans nos classcs? juste “ N u t ]:
mmtiun. ccn'ém'u pas le mcillcur m0mem.
Aprés Ic rcjcl ma3sif'. la routine : mutinué
comme sidc rien n'émit. alors qu’une ques‑
tion fundamentale dcfonctionnement avait
éu': poséc: xi mm pqy.r m. hcureusemcm

pour nous. nlu' dan: 10131an
n a h *”«Wm‘&
plan J a m ! n und:. i/j'aniqm,M
il 1oil «Ixim"In
_ raleur:
_ . tü/a a' l w „‘ „ . le’
pls; n I: n m : x mm_gnm. Sans qum, il „ ‘
commdic1ion dans n o t r e systeme;
Si on ne
proud pas les moycns fondamcnmux pour
instruirc lc pcuplc. il ne (nut pas soumem
les questions essentielles au scmzin_ Les

démocmics doivcnt Em: au meins g u s s i
cohércmcs que les systémes '°“litaites
(mais cn pmiquam la logique im7etse) si
cllcs vculcnt étre vérimblcment form 7_‘
None fuiblcssc est d‘étrc minimalisms P"
peut des risqucs. S'il est strinemem “ d u
de faire de la propagande politiun et
d'aucindre au respect de la vie privée da
tléva. il est euemid d‘informer nvec %
uion sur les names de justißü %
nieten mniére devie politique: les droits *
l'homme.
l.e Manage déiä cité' seréfére &!: définjfi°u

_

dcj.-M. Dommch ( I g p n M
' 9 $ ° . PUF. Que nis-ie?‚ Puig. p,
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«La propagande influence l'auitudc funda‑
mentale de l'étrc humain. lin ccla cllc peut
étre mpprochéc dc l'éducation; mais les tech‑

niques qu'cllc cmploic habitucllcmcm cl s u f ‑
t o u t son dcsscin dc convaincrc ct dc sabin‑
guer sans former. cn font l’amithésc.‑

Il ptécise ainsi la difl'ércncc fnndamcmalc
qu’il faut faire entre éducation politiquc ct
propagande idéologiquc (qui n'est d'aillcurs
pas que politiquc). On voit par c c ! cxcmplc
c o m m e n t une justc mise e n gardc, qui s c
traduira dans un réglcmcnt d'applicatinn
nécessaire (toutc propagandc politiquc est
interdite dans l’cnccintc scolnirc), vicm sou‑
v c n t masquer les principcs qui S u h l pourtant
les normes généralcs de la loi. Pcut-étrc
manquc-t‐il dc réglcmcms d'applicatinns
complémentaircs ct positifs, traduisant dans
les faits les réglcs génémlcs. Si on v e n ! lullcr
contre les idéologics‚ cc n'est pas avec
l’indifférencc qu'on Ic fern. mais avec plus
de savoir.

;) Un en.reégnemmf inlerdi:rrßlinaire
Laquestion dc l’imcrdisciplinarixé cs: waste,
et, si elle conditionne Iargcmcm none pm‑
pos, elle le dépassc dc bcaucoup. _lc m'cn
tiendrai & une rcmarquc préliminairc: pour
un grand nombrc dccollégucs. il scmblc que
l’interdisciplinarité seit une idée bien vaguc.
qui permet, t o u t au plus, quclqucs réalisa‑
tions ponctucllcs. Tons ccux au commirc. ct
ils s o n t t o u t dc mérnc nombrcux‚ qui t c m c m
de la développer, seven: qu’cllc est cs&cn‑
delle pour évitcr la stériliu': d’un savoir
éparpillé. Il nes’agit pas de révcr &une unité
globale du savoir, chamn sait que cc n'c5t
plus possible nuiourd’hui, mais dc vcillcr &
l’articulation dc chnun approchc dism'pli‑
naire dans son contexm. (Je souci dc manner
les tcrrncs de son emeignemem a Ic double
avanmge d’en manifutcr ln spécificixé el de
l’ancrcr micux, aux yeux dcs élévu, dans ln
réalibé,‘ sans pltkl' de la nécuuit: coordim‑

les cours. Fame d’un minimum
d'imcrdisciplinarité. une trés grande partie
du savnir glissc au-dcssus dcs tétes et se
tion

entre

pcrd.
Une nation cnmmune, nnturcllement, ne
peut étrc rcspcctéc dans sa spécificité que
par un cnscigncmcm interdisciplinaire. En
ce qui c n n c e m c les droits de l'homme,
l’imcrdisciplinarité appnrtc n o n seulement
l'appmchc pluricllc néccssairc, pour les
implications concrétcs d’une nation déli‑
catc. mais elle pcrmct d’éVitcr aussi qu’un
scul professcur marquc t m p de sa subjecti‑
via": l'appmchc qu’il propos: aux élévcs. Le
camctérc pluriel de l'cnscigncment e s t ainsi
étrnitcmcm lié au camcrérc pluraliste néces‑
sairc au respect dcs scnsibilités et des cul‑
t u r c s . l.c t o u t supposc bien cntcndu que la
pmtiquc du dialoguc seit au c e n t r e . Etant
dunné que nous nvons trés peu été formés ä
l‘intctdisciplinarité (il ne s‘agit pas scule‑
menu dc m e t t r c ensemble plusicurs disci‑
plincs. il faut dcs méxhodes d’intcrfércnces),
la plupart de nos écolcs ne s o n t pas assez
habimécs & ccm: pédagogic. Or sans elle,
l'cnscigncmcm des droits de l‘hommc ne
t m u v c pas son licu approprié. Ce n’est
é\*idcmmcm pas une mison pour le rcnvoycr
aux calendcs grccqucs. l.cs lycées qui prati‑
qucm les options et les scmaincs théma‑
liqucs interdisciplimircs o n t ici un avantagc
ccrmm.

d) Ilen:e{gnrmmt dela pratique
dela dimorrafie
Un cnseigncmcm des droits de l’hornmc
change un peu I‘écolc dans laqucllc il est
prodigué. Gel: le r e c o t h déiä &la néccs‑
sité dc l'interdisciplinarité dont il vient
d'ém question. mais aussi nu goüt ct & la
néwssiré du dialogue et de l'ouverture sur
les problémes du mondc - prochc et lointain
‐ qu'ü développe. Cette indivisibiüté entre

‐

‐

_

‐

‐

théorie et pratique Fair partie de l’csscncc
méme de l’étude dela dignité humaine: il e s t
difficile de m o n t r e r les conditions néccs‑
saires 51la liberté d’exprcssion institutionna‑
lisée (réglée), si ces conditions ne s o n t pas
d’abord remplies 151 OC: nous cnseignons.
Elles le s o n t dans les textes de lois, mais pas
forcément dans les pratiques, et 151 n o t r e
responsabilité e s t partagée.
Il faut bien reconnaitre par ailleurs que
certains responsables d’établissement o n t
p e u t qu’une vague de contestation sc déve‑
loppe dans leur gymnase, et pour c e t t e
raison, ils o n t tendance ä lénifier, &minima‑
liser et ä défavoriser t o u t enseigncment qui
denne concrétcment le goüt de la participa‑
tion. Par p e u t d’avoir des ennuis, ils m e t ‑
t r o n t facilement sur le méme picd le profes‑
seur qui a parfois tendance ä parler au n o m
deson parti politique‐ cequi est iniuste ‐, ct
celui qui engage son enseignement au n o m
d’une conception n o n partisane des droits
de l’homme -‐ ce qui est son devoir. Le
respea de cette difl'érence est une justice
qu’il est facile de faire valoir, en droit, au
regard de la loi.
Cette crainte, que l’on peut trouver t o u t
aussi bien présente dans les autres membres
de la communauté scolaire, sc manifeste
sous deux aspects.

. La p e u t de devoir prendrc position sur
des sujets d’actualité brülants: effective‑
ment, parler des droits de l’homme, c’est
parler du Chili, de I’URSS, deI’Afrique du
Sud, et d’autres pays (pas tous du méme
bord, ni toujours les mémes), c’est parler
aussi des réfugiés, des objecteurs de cons‑
cience et des pauvres qui s o n t aussi dans
notre pays. On ne peut pas l’éviter, comme
on ne peut pas éviter non plus de dénoncer
certains types de régimes, ou certaines poli‑
tiques, mais uniquement 51la lumiéte de la
333
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iustice, et en suscitant des questions cri‑
tiques et le dialogue, plutöt qu’en plaquant
dcs iugcmcnts t o u t faits. Il y a une maniére
dignc dc traiter de ces matiéres, et le fait que
ce n'est pas facile, n’est pas une raison pour
rcndrc c c t cnscigncment facultatif, pour le
laisscr au bon vouloir du professeur: cela fait
partie de sacharge.

. La pcur dedevoir faire face ä une Vague
dc rcvcndications d’éléves qui réclament le
respect de leurs «droits del’hornme»: nous
l’avons v u , parlcr des droits de Phornrne
c’est nécessairemcnt teurer de les meta;
immédiatcment en pratique, sinon le dis‑
cours sonnerait creux. Les éléves p e u v e n t
asscz Facilement comprendre cependan
la liberté d’expression n’est pas l’anarch'
ils apprcndront bien mieux ä découvtir les
cxigences concrétes de leur citoyenneté et
du respect des différences, des fonction; et
des voies hiérarchiques, que s’ils se Voient
interdire teile ou teile manifestatioa de leur
op_vinion puremcnt et simplement p e u t une
ra150n ou
pour une autre. L a Überté

d’expression & laquelle nos éléves o n t le
droit «fondamental» (au sens précis de

l’exprcssion iuridique: «libertés fondamen‑
tales»), n’est pas une capacité qu’il Süffil‘ait
de ne pas brimcr (en les laissant poser 1eurs
questions quand ils en ont), c’est une liberté
depenser et une capacité d’initiative q u ’ i l
nous appartient aussi d’initier et de favori‑
ser; cette puissancede libetté comporte aussi
des devoirs correspondants auxquels l’acte
pédagogiquc authentique éveille dans la
méme dynamiquß.
Il s’agit, dans les deux cas, d’acquérit une
maitrise du langage engagé dans les débats

de n o t r e époque, & meins de considémr __
contrairement aux lois ‐ les gymnases et les
chécs comme de simples école p;é‐p‘mfes‑

r ä = ‐ ‐ ‐ ‐ ‑

!

sionnelles chargées de dispenser un savoir
technique.
En fait la question qui revient toujours et
nous divise souvent, est celle-ci: l’école doit‑
elle essentiellement adapter les adolescents 51
la société telle qu’clle e s t pour qu’ils y
fassent leur place, ou doit-elle au contraire
préparer des citoyens qui feront que la
société de demain sera meilleure que celle
d’aujourd’hui? Toutes les nuances s o n t per‑

@,

g

un conservatisme som‑
maire et un progressisme réveur, il e s t peut‑
étre sage de considérer que les démocraties
s o n t des systémes qui supposent un [ent
pragréx, qui organisent une patiente dyna‑
mique, allant vers un peuple plus cultivé pour
mises, m a l s e n t r e

mieux diriger.

{

I I I . Moyens existants

Il faudrait premiérement faire u n e enquéte
systématique pour connaitre l’état de c e t
enseignemént dans les cantons (au niveau
des lois‚ des réglements, des programmes, et
des moyens mis ädisposition). Le fait qu’en
la matiére chaque c a n t o n seit souverain
n’ernpéche pas d’additionner les bonnes

ä l’université de Fribourg”. D’autres
centres existent dans les pays voisins, en
particulier äLyon et51
Cologne et51
L ouvain.
Il serait trés utile qu’ä la Centrale de
Lucerne, un cours interdisciplinaire soit

réguliérement organisé.
2. Le

programme der

éca/e.r

asxaciées

&

["U1VESCO‚ o u v r e un trés grand nombre

de possibilités pratiques intéressantes“,
avec un réseau qui, en 1983, était de 1672
écoles associées dans 81 Etats. Les écoles qui
adhérent äce programme s’engagent ä déve‑
lopper leur enseignement sur la compréhen‑
sion internationale ä l’école: le systéme des
Nations Unies, la solution des grands
problémes mondiaux, les droits de
l’homme, les cultures et pays étrangers,
l’homme et son environnernent. Outre des
séminaires ponctuels de formation et
l’assemblée simulée anuelle des Nations
Unies (SUN), organisés par le Secrétariat ou
avec son concours, cette institution permet
de nombreux échanges et jumelages e n t r e
les pays, pour peu qu’on veuille s’y engager.

unes.

;. L e : O N G (Amnesty International,
I’ACAT, la Déclaration de Berne et d’autres
cncore) réunissent une documentation
intéressante, et proposent des types d’ani‑
mations et d’enseignement variés. Elles
collaborent parfois avec les centres de docu‑
mentation pédagogiques.

:. En matiére deformation, il existe «une
session de formation ä l’enseignement des
droits de l’homme pour les professeurs des
écoles normales et secondaires» qui se ticnt
chaque année dumm la premiére semaine
de juillet ". Dans les universités des
enseignements existent, mais essentielle‑
m e n t &l’intéricur des cours de droit public;
les formations interdisciplinaires semettent
seulement enplace. Signalons enparticulier
le Centre interdisciplinairc d’éthiquc et des
droits de l’hornme qui s’ouvre actuallement

4. Sugextion. Etant donné la difiiculté s t r u c ‑
turelle de c e t enseignement et la nécessité
d’y veiller particuliérernent (de le favoriser
et dele coordonner), ne serait-il pas efficace,
comme cela s’est déjä fait ä Genéve, de
nommer un professeur dans chaque
établissement chargé de veiller & la promo‑
tion de c e t enseignement? Se réunissam
occasionnellement, ces derniers pourraient
iouer un röle m o t e u r n o n négligeable. Ce
n’est qu’une suggestion parmi bcaucoup
d’autres possibles.

idées et de remarquer les manques. Mais
d’ores et déjä il existe de nombreuses possi‑
bilités; je n’en mentionnerai ici que quelques

‐

_

Ilidéal authentiquc

‐

‐

‐

‐

ce qui peut dcvcnir
quotidicnnemcnt concrct. sinon‚ il ne m u t
rien du t o u t . Donnzmt sa hautcur 51la vie
quotidiennc, il créc l’uniquc cspacc dc n o t r e
liberté communc. l.’écolc n'est iustc que
dans la mcsurc 013 elle cnscignc quotidicnnc‑
m e n t les logiqucs concrétcs ct cxigcntc5 dcs

Iibertés.
(n

Nota:

:!
/.
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Nature. 5euil, Paris, p . 1 3 . Certcs il y en a peu
qui vum afl'1rmcr que l’idée d‘homme est

est.

‘ Pour l’ensemble des cantons, cf. le dossicr du
CESDOC, le C e n t r e suisse dc ducumcntntiun
en matiére d’cnscigncmcnt et d'éducntinn. &
Genéve: «La définition dcs objectifs pädago‑
giques de l’école publiquc dans les lnis sco‑
laircs cantonales».
2 L o i du 25 mai 1985 (sur l'écolc cnfantinc.
l’écolc primaire ct l’écolc du cycle d'oricnta‑
tion). Le projct dc Ioi sur l’cnscigncmcnt
sccondaire supéricur rcprcnd en son article ;
le méme alinéa 1 ct formulc ainsi l’alinén ;:
«Elle améne les élévcs ä appréhendcr les
problémcs humains ?!la lumiérc dcs vnlcurs et
des principes sur lesqucls elle est fondéc.»
3 CF. le commentaire de c c t alinéa dans lt
Manage N° 84 (17.05.83) qui accompagmit
cette Ioi lorsqu'elle était cn projet: <«l.’éduca‑
tion doit viscr au plein épanouisscmcm de la
personnalité humainc et au renforccmcnt du
respect des droits de l’homme et des libcrtés
fondamemalcsa Ainsi s’cxprimc la Déclara‑
tion universelle des droits de l’hommc votéc
par les Nations Unies le 10 décembrc |948
(art. 26 al. :, début). Cette Déclaration ne
denne nullc part de précisions sur le sens du
termc décisif <pcrsonnalité», ce qui se com‑
prend d’un texte destiné &toutes les nations er
intoutes les cultures. Le texte que la Ioi pro‑
pose ici est trés voisin de la formulation
universelle ct il concrétisc la nation dc per‑
' sonne par une rét‘ércncc & sa conception
chrétiennc. (...) 11faul: le din: d’arnblée‚ on me
nuralt volr dans cette formule aucun confcs‑
sionalisme, (...)» (lO/H) Ce massage est un
modélc dc précision et de rigucur; il continue
par une explication sur l’apport dela concep‑
tion chrétienne.
'" Marin, (977, La Mélbode. 1.La Nature de la

‐

10

«mimh‘c», mais cn t o u m ' m t le dos 5. des.
nminn.< considérécs comme trop vagaeg on ‘
nmnifc.<tc dans la pmtique ce déda.in‚ P” 13
cunvictinn que «le savoir est Pmduit non
pnur étrc nrticulé ct pcnsé, mais Pour éue
capitnlisé cl utilisé dc fagon anonyme» (P‐ „ ) .
ll y .1encc m o m e n t plusieurs documents qui
s o m cn préparation, en Suisse alétnaniun
C u m m c en Suisse romande.
( ) n pourmit faire une longue liste des q u ä ‑
tinns existentielles de n o t r e temps q u i e x i n g
I'npprcntissagc d'une lccture sciencificlue ä[;
lumiérc dela dignité dela pemonne humaine:
ccln va de l’cndettemcnt international ou du
probléme de la guerrc, au chömage et & 13
«nnuvcllc» pauvreté.
Sur la force et la faiblesse comparées entre
démucmtics ct totalitarismes, au regend des
droits de l‘hommc, cf. n o t r e article: E ; „ „ „ .
rien du rappar/ de.rforcex, in: Force: etfäb1„„;‚
du lola/i/arixmu, 1987, Editions
_‘.'9ive.rsi‑
tnircs. Fribourg.
_
(Iommcnmirc & l‘article 41 de la L o i Scolam:. _
«Il est done erroné dc voir en ce Passat"
projct I‘imcrdiction camoufléc d‘359}
l'écolc les grands problémes qui se posä
société et nu monde, de présc:ntet Les äf' _ „ \ Q
solutions et de les discutcr. Une (elle @@}.
tion deprincipc irait &l’encontreds arfiä ‘
ct ;. Ccux-ci dcmandent au contfaité‐_.Qiü
dialoguc seit favorisé, pour aumnti'Qüe}j
soil fait avec la plus grande obiecfi}fitäf
siblc‚ dans le respect des personnes °tdudtoxt
dcs élévcs 51une formation fiable etd„‘%3
fiéc» (p. 26).
‘ ;” ' '
Organiséc au Centre international de &,
_
tion inl‘cnscigncmcnt des droits de l’höfflmr
et de la paix (fondé par I’Associatioulägä'ibn_
dialc pour l’Ecole instrument de p a i x , “
BIP, 5, rue du Simplon, 1207 Genéve. i
titut international des droits de l’hdtfiä"??? .
quai l.czay‐Mamesia, 67000 StraSboui-ä ;:
organisc chaquc année égalcment Uhé ge'si; {

sion d'cnscignement (malheureusement au'x Ä
mémes dates).
>
Université Miséricorde, 1700 Frib0ugs_ CE
les publications dcs Actes des coll°qu€s intel; -‘
disciplinaires sur les droits de l’homnm, Pants‐ ‘
aux Editions universitaires (Fribourg): v„;_ 5

wr:aliti du droit: de Mann: etdizüiffitfia„
7 ‚
“
miture.r‚ 1984; indivi:ibililide: drott:'da£baxa„

1985; la torture [emrp: etlaparale, 1985; Tata/i‐
tarimm5 und Demokratie, 1987; Farce; el faiblaues de; totalitarixmex, 1987.
“ Commission
Nationale
Suisse
pour
I’UNESCO, responsable de ce programme
s u r n o t r e territoire: Secrétariat, Eigerstrasse
7 1 , 3005 Berne. L’UNESCO, par ailleurs
organise plusieurs conférences ct recherches

sur ce sujet. Parmi les publications, signalons:
Qtl€/gll€.f :ugextio;15 pour tm enxezlgnemenf mr le:
droit; de /'bamme, 1969, e t : Eemezlgnement der

drait1de/’laomwe (Travaux du Congrés interna‑
tional sur l’enseignement des droits de
l’homme), 1980, a u x Presses de 1’UNESCO.
Un nouveau congrés vient d’ailleurs de se

tenir.

Heimkataloge rosten nicht.
sie veralten nur.
__
Wir vermitteln Gruppen ab 12 Personen _kostenlos: 290 Hauser
und Heime erhalten 2-3mal wöchentlich due Anfragen provusmns‑
frei:
_ .
Übersicht über freie Häuser, Termine und Preise: KONTAKT ust em
Marktpiatz . .. schon sei110 Jahren

KONTAKT CH 4419 LUPSINGEN
061 960405
wer‐wan n‐wievieI‐was‐wo?

A paraitre c e ! automne

GAZ NATUBEL

“ LE

»

Ouvrage didactique et pluridisciplinaire concu pour les professeurs de gé99faphie.
d'économie. de physique, de chimie. de sciences naturelles du degre secon‑

LE GAZ NATUREL
‐

D‘oü vient-il?

Comment nous parvienl-il?l

_Aquoi ser_t-il?

Quelle es! s a place dans l e bilan e n e r g e t h u c e n Sunsse

‐

et dans le monde?
_
°
‐ 0uels sont ses avantages pour Ienvironnemem.
‐ Mais aussi quelles sont ses propflétes physi‑
ques et chimiques?
'

'

V "

“LE
GAZ NATUREL»
Une pre’sentation
moderne @!prah‑ }7\>_}

'

> '' ‘

que sous forme de classeur a leuilles
mobiles et remplacables. en 7 chapilres.
‘ 50 pages de texte. une cenlaine d'illustrations.
\ une dizaine de " c h e s de travail.

C'est iaces questions et a bien d'aulres

.‘

>

'

'

encore sur leg a : nature! etsur le.5
problémes énerge'lnques en ge‑
néralpond.
que ce! ouvrage re‑

Disponibte dans la seconde quinzaine d'octobre 1987 pour le prix de
Fr. 2 5 . ‐ (+ pur!).

E] Je déslre recevolr ‐Le gaz nature!» & l'examen pendant 10 IOUrs
Service de documentation de l'lndustrle gaziére sulsse
Départemom Suisse romande

EI Je commande .......... exemplalres
Adnan:

Rue Plchard 12
1003 QLSA_NNE
D a t e : _ _ _ __

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐

Signature:

‐

‐

-

‐

‐

_
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Macintosh macht Schule

%

Apple hat seit Beginn seine Computer nach den primären
Bedürfnissen des Benutzers konzipiert: Einheitliche.

einfach zu bedienende Programme. die sich vielseitig cinsetzen lassen. Mit der Erfindung der
Macintosh-Technologie hat Apple in dieser
Beziehung einen neuen Standard ge‑
setzt, dem nun nach und nach auch andere
Hersteller zu folgen suchen. Die neu‑
artige Benutzeroberfläche ist gleichbleiben‑
der Bestandteil
aller Für den Apple Macintosh

geschriebenen Programme. womit der Zeitaufwand fiir
dic Anlcmung drastisch gesenkt werden kann.
So bleibt bedeutend mehr Zeit fiir das Ausloten der

eigentlichen Programm-Strukturen.
Schüler lernen gem, mit einem MacintoSh

umzugehen. Und geradezu spielend
erfassen sie dabei einige der wichtigsten
Techniken und Grundlagen für ihre
ospätcrcn Berufe. Für Lehrer bringt das
wohl auch mal

Überstunden... Aber schöne!

Macintosh macht Schule.

I

'

Apple Computer

Generalvertretung Für die Schweiz und Liechtenstein:
lnduslnde AG. 8304 Wallisellen. Telefon 0l/8305040

Nachrichten d e s VSG
Les a c t i v i t é s d e l a SSPES

Auszug aus dem Protokoll

Die neuen Statuten ‐ endlich i.rt e; :aweit!

der Sitzung des Zentralvorstandes

Die neuen Statuten des VSG sind erschienen.
Die daran interessierten Lehrkräfte können sie
über das Sekretariat des VSG beziehen.

v o m z;.August 1987
Bei dieser Sitzung waren die wichtigen
Herbstversammlungen für die Mitglieder des
Zentralvorstands v o n besonderem Interesse
(Vorstand A, Vorstand B, Plenarversammlung).
Die «internationale Politik» des VSG kam eben‑
falls ins Gespräch.

Internationale Verbindungen ‐ warum?
‐ Weil eine Isolationspolitik nicht im Sinne
unserer Berufsethik steht. Ist es nicht unser
aller Wunsch, den geistigen Horizont unserer
‐

‐
‐

‐

Schüler zu erweitern?
Weil unsere Schüler früher oder später auf
ausländische Partnerschaft angewiesen sein
werden.
Weil die pädagogischen Forschungen auslän‑
discher Kollegen auch für uns von Interesse
sein können.
Weil die Schweizer Lehrkräfte den ausländi‑
schen Lehrkräften originelle Lösungen bieten
können (z. B. Zusammenarbeit mi den Be‑
hörden, Rahmenprogramme, Weiterbildung
u. a. m.).
Weil internationale Lehrerverbände mit unse‑
rem Verein Kontakt aufnehmen möchten.

Aus diesen verschiedenen Gründen wurde v o n
den Mitgliedern des Zentralvorstands beschlos‑
sen, die Zusammenarbeit mit den internationa‑
len Lehrerverbänden weiterzuführen.

Im übrigen ist es dem Zentralvorstand eine
Freude, die Wahl des ehemaligen VSG-Ptäsi‑
deuten Herrn John Rufener zum Vorstandsmit‑

glied der FIPESO (des Internationalen Ver‑
bandes der Gymnasiallehrer) bekanntgeben zu
dürfen.

Georges Vionnet

Extrait du procés-verbal
de la réunion du comité central
du 25 aoüt 1987
Les importantes assemblées d’automne (Comité
A, Comité B et assemblée pléniére) o n t r e t e n u
l’attention des membres du comité central lors
de cette séance de rentrée. Ceux‐ci se s o n t égale‑
m e n t penchés sur

la «politique internationale» de

la SSPES.

Dex relation: infernafiona/ex? Paurquoi?
Farce que l’isolationnismc e s t contraire ä
n o t r e éthique professionnelle. Ne désire-t-on
pas promouvoir l’ouverture d’esprit auprés
de nos étudiants?
Farce que nos éléves seront töt ou tard appelés
ä collaborer avec des partenaires étrangers.
Farce que les enseignants étrangers con‑
duisent d’intéressantes recherches pédagow

giques.
Farce que les enseignants suisses peuvent
apportet & leur collégues étrangers des solu‑
tions originales (Relations avec les autorités,
programmes-cadres, perfectionnement...).
Farce que les associations internationales
d’enseignants recherchent le contact avec
n o t r e société.
Pour ces multiples raisons, les mcrnbres du

central o n t décidé depoursuivre la cölla‑
borat10n avec les institutions internationales.
comxte
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Le comité central &par nillcurs Ic plnisir d’annon‑
cer l’élcction de monsicur john Rufcncr‚ nncicn
présidcnt de la SSPES, au comi1é de la FIPF. S (')
(Fédération Internationale des Prnfcsscurs dc
I’Enseigncment Secondr1irc ()fficicl).

Enfin, lex noweanx flatm‘5!
Les nouvcaux status dc la SSPI‘IS s o n t snr1is de
presse. Les enscignnnts intércssés pcuvcnt les
obtenir auprés du sccrétnriat de la SSPI.-'.S.
Georges \'innncl

VSG/SSPES: Agenda 1988.
25. ;. 88

13. 4. 88
2.5.

5.88

Comité A (Groupcs dc branchcs)

Vorstand A (Fachgruppen)
Comité B (Associations cnntonalcs)
Vorstand B (Kantnnnlvcrbändc)
Assemblée dcs délégués 1/88

Delegiertenversammlung 1/88
14. 9. 88

4/5. 11 . 88

Comité A + B

Vorstände A + B
Assemblée pléniérc +
Assembléc dcs délégués 2/88
Plenarvcrsammlung +
Delegiertenversammlung 2/88

Louis Burgener 1'
Ni: en 1917, 21étudié aux Universités de Berne,
Bälc et Genéve; il a obtenu Ic Diplömc dc
l’cnscignemcnt supéricur 51Berne ct il n s o u t c n u
une thése en deux volumcs (: thésc d’litzlt en
France) 51Genéve. II a professé 51La Chaux-dc‑
Fonds, puis &Berne et dans plusicurs universités

deSuisse et del’étrangcr.

l i n hismirc c 1 c n éduc:uinn‚ il a publié environ 20
volumcs 1:1 500 articles de recherche. PféSident‑

fimdntcur dc [ m i s snciétés scientifiques
l'unc, l'r\ssnci:11ion internationale d’hist , d o n t
cite du
sport, e s t fcpféscntéc dans 52 pays, il e s t
resté en
C o n t a c t avec dc
' nnmbrcux collégnes äl’étranger‘
; 1 v c c lcsqucls 11111111vcrt le domaine «les s p o r t s en
r : l p p 0 r t avec les culturcs» 51
la rcchcrch
€universi_
tairc cl :"1 l'histnirc dcs civilisntions.
11a scrvi les collectivités publiques ainsi que les
urganisntiuns profussinnnellcs, culturelles et
pulitiqucs dans les comités ct commissions_ II
( m i t un mcmbrc dc la SSPES trés engagé‚

Rectificatif
La Rédacrion du Gymnaxim Helpefimm pric les Icctcurs dc bien vouloir l'excu3e:
d’avoir omis dc signaler que l’articl ‘: I.c thémc dans l’cnscigncment de la langue
secondc: traduction d’humeurs..., aux pages 289‐291 du numéro ;, était signé:
Frangois-Xavier Gattin, Ncuchätel.
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D‐A‐CH-L:

PROGRAMMWETTBEWERB 1 9 8 8
Schulsoftwarepreis
Auch im kommenden jahr wird v o n den im D ‐ A ‐ C H - L
(Deutschland, Austria, Confoederatio Helvetica und Liechten‑
stein) verbundenen Gymnasiallehrerverbänden des deutschen
Sprachraumes ‐ zusammen m i t Zeitschriften- und Schulbuchverla‑
gen «‐ ein internationaler Wettbewerb z u m «Schulsoftwarepreis»
durchgeführt. Schon jetzt sei auf den

Eimena’etermin I. M ai 19&?

hingewiesen.
An diesem Wettbewerb, der im Sommer 1988 mit der Auswahl der
besten Programme durch eine namhafte Jury abgeschlossen sein
soll, können sich all jene beteiligen, die lauffähige Programme oder
Programmentwürfe zu Fächern im Sekundarbereich (d. h. für
Gymnasien, Realschulen, Mittelschulen, Fach- und Berufsober‑
schulen und dergleichen) einreichen wollen. Ein besonderes Inter‑
esse besteht an Programmen für den sprachlichen und für den
geisteswissenschaftlichen Bereich. Dabei kann es sich um Unter‑
richtsprogramme ebenso handeln wie um solche, die dem Lehrer
oder dem Schüler bei der häuslichen Vorbereitung dienen. Pro‑
grammiersprache und eingesetzte Mikrorechner unterliegen kei‑
n e r Einschränkung.
M i t Unterstützung v o n Verlagen und Industrie werden beachtens‑
w e r t e Geld‐ und Sachpreise ausgerichtet. Nähere Einzelheiten zu
diesem Softwarewettbewerb können beim Verlag Sauerländer,
Laurenzenvorstadt 89, 5001 Aarau (Tel. 064 221264) angefordert
werden.
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Schweizerische Zentralstelle
f ü r die Weiterbildung d e r Mittelschullehrer
Centre suisse p o u r l e p e r f e c t i o n n e m e n t des
p r o f e s s e u r s de l'enseignement secondaire

\

>Kursprogramm 1988]89
Das vom Leitenden Ausschuß der WEZ Mine
September 1987 verabschiedete Kursprogramm
1988/89 umfaßt rund 1 2 0 Kurse und Studienw‑
gungen. Das Programmhef1 wird gegen Mitte
Dezember den VSG‐Mitgliedern und weiteren
Interessenten zugestellt.
Für die ersten Kürse im Programm 1988/89 läuft
die Anmeldefrist demnächst ab (Anschlag im
Lehrerzimmer beachten und Anmeldefristen

einhalten).

8.08.01

Vulkanismus u n d Vulkan‑
biographien

1988, St. Gallen
8.08.11 Typlandschaften der Schweiz;
18. bis zo. januar

Werkstattkurse I + II
14./15.}anu111 und 3./4.Mai 1988, Bern
8.11.16 Betriebserkundungen m i t Mittel‑
schulklassen
10./11.Fcbruar 1988, Zürich]
Winterthur
8.18.15 Der Mikrocomputer

(Wiederholung Kurs 777)

Programm des c o u t s pour 1988/89
Le programme des cours CPS pour 1988/89,
établi par son Comité directcur cn scptcmbrc

dcrnier, comporte prés de 1 2 0 cours ct journées
d’étude. Le fascicule sera envoyé aux membrcs
de la SSPES et aux milieux intércssés vers la mi‑
décembre.

Le délai d’inscription pour les premiers cours du

8. bis 11.Fcbruat 1988, Sursee
8.20.11 Nitrat im Salat
(Wiederholung Kurs 799)
1. bis 4. Februar 1988, Bern
8.21.16 Mündliche Prüfungen

zz. bis 24. Februar 1988, St. Gallen
8.25.21 Relation pédagogique et

commumcauon
12au 14mai 1988, Porrentruy
8.15.24 Communication etficace ‑

Gordon (I, I I , I I I )

programme 1988/89 expirera prochaincmcnt
(consultez le tableau d’affichage de v o t r e école
et, 5. v. p., respectez les délais).
8.01.15

Schreibberatung (IV)
12.

8.01.16

bis 16.januar 1988, Emmcttcn

In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei‑

Praxisbezogene Theaterarbeit

D<1s places s o n t cncore disponibles dans les C0urs

1. bis 4.Februar 1988, Bad Schön‑

su1vants:

brunn/Edlibach

758 Die Stellung der Schule im
schen Prozeß

8.01.26 Doral ä l’école (II): improvisation ct

come
1" au 5février 1988, Couvet
3.07.16 Unsere Nahrung u n d Ernährung
18. bis zo.januar 1988, Basel

8.07.11 Approche didactique de la forét
jurassienne
12au 14mai 1988, Canton du ] u m
346

‚6/17 mm], 12/15 mai et 24 septembre
1988, Canton du jura

ökonomi_

7. bis 9.Dezember 1987, Interlaken

782 Reden-‐ aber wie?
11 .

bis 14.November 1987, Emmenmatt

S4 Audiovisuelle Unterrichtshilfen für die
Staatskunde
19. November bis 1.Dczember 1987,
Interlaken

{

»
Werken,
Basteln, Gestalten
AURO-Produkte eignen sich ganz hervorragendfürs Werken.
Basteln und Gestalten. Holz, Stein und Metall können ver‑
edelt, imprägniert und gepflegt werden.
Verlangen Sie unsere Gratis-Dokumentation. Unsere Fach‑
berater beantworten gerne Ihre Fragen.
'
q
.i

041-575566
ae

„,

5

«san

con??? gwg“wg°fww .

6 :» asium

el mann

GH

Senden Sie mir die neue Schuldokumentation
«Wussen über Erdgas»

[! zur Ansicht während 10 Tagen
an die Adrmse:

Konsequente W e r b u n g im
Gymnasium Halveticum Ö f f n e t
I h n e nd i e Türen z u den M i t t e l ‑
schulen.

Datum:

[I als Festbmt9llum

Unterschrift:
An DOKUMENTATIONSDIENST

DER SCHWEIZERISCHEN GASINDUSTRIE
Grütlistrasse 44. 8027 Zürich. (Tel. 011201 56 34)

_

‐

‐
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de I'éducation
H
Bildungsforschung
«Volkshochschulkurse für Menschen mit geisti‑
ger Behinderung» n e n n t sich ein Projekt des
Heilpädagogischen Institutes der Universität
Freiburg, das die Entwicklung eines metho‑
disch-didaktischen Konzeptes für Volkshoch‑
schulkurse z u m Ziele hat, die sich an geistig
behinderte Erwachsene richten.

Statistik
29% der einst an schweizerischen Hochschulen

immatrikulierten Studenten des jahrgangcs
1956 haben diese ohne Abschlußprüfung verlas‑
sen. Bis Ende 1985 haben im Fachbereich Inge‑
nieurwissenschaften (einschließlich Architek‑
tur) 77%, im Fachbereich Historische Wissen‑
schaften (Geschichte, Kunstgeschichte, Ar‑

chäologie, Musikwissenschaften, Ethnologie)
36% der Studierenden mindestens ein Ab‑
schlußexamen bestanden. ( I n der Statistik des
Bundesar'mes für Statistik gelten auch jene Stu‑
dierende als Studienabbrechcr, die ihr Ab‑
schlußexamen im Ausland ablegen, da über sie
keine Informationen vorliegen.)
Der seit 1978 feststellbare Anstieg der Geburten
hat sich nun auch auf die Schülerzahlen nieder‑
geschlagen: 1986/87 besuchten rund 4% mehr
Kinder einen Kindergarten als im Vorjahr, und
für die erste Primarklasse wurden 2% mehr
eingeschrieben. Die Gesamtzahl der Schüler und
Schülerinnen sinkt jedoch nach wie vor. Der
Gesamtbestand in der obligatorischen Schule
nahm 1986/87 um 16000 auf 708 0 0 0 Schüler u n d
Schülerinnen ab.

Hochschulen
Schweizerische
Hochschulkonferenz beauftragt eine Arbeits‑
Hochschulkonferenz.
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gruppe, bis 1991 ein gesamtschweimfisches
Konzept für die Weiterbildung auf UniVer5i‑
tätsstuf'e auszuarbeiten. Geprüft werden soll
auch die Frage der Finanzierung.

Eidgenössische Technische
Hochschulen
E T H Lausanne. Der Bundesrat hat die Sehaf_
fung eines Departementes für Informatik gutge‑
heißen. Es soll aus einer Umgruppierung des
Personals der Departemente für Elektrizität u n d
Mathematik gebildet und durch neue Lehrkräfte
verstärkt werden.
E T H Zürich Der Bundesrat beschließt die
Annahme des Geschenkes der Schweizerischen
Bankgesellschaft, der ETH Zürich für Sechs
jahre die Salärkostcn einer Assistenzprofessur
für Expertensysteme zu übernehmen.

Fachbereiche
Medizin. Die Zahl der Anwärter auf ein Medi‑
zinstudium ging 1987 gegenüber dem Vorjahr
um 6%, gegenüber 1985 um 12% und gegen‑
über 1984 um 22% zurück. Alle Universitäten
weisen genügend Studienplätze auf mit Aus‑
nahme von Zürich (‐ 19).

Höhere Technische Lehranstalten

(HTL)

Der Berner Große Rat beschlaß einen Kredit in
der Höhe von 4,2. Millionen Franken zu;- Dek‑
kung von Nachholbedürfnissen in der Informa_
tikausbildung der Berner Ingenieurschulen, Da‑
mit wird auch ein Bundesbeitrag in dez- Höhe
von 5,4 Millionen Franken Für den gleichen
Zweck ausgelöst.
‘

g

Fortbildung
Die Weiterbildung sei das zentrale Element der
Bildungspolitik unseres Landes, meint Biga-Di‑
rektor Hug. Der Bund sei deshalb daran, seinen
Handlungsspielraum für eine eigentliche Wei‑
terbildungsofi'ensive abzuklären.

Wirtschafts- u n d Verwaltungsschulen
Aargau und Solothurn, die beiden Träger‑
schaftskantone der Höheren Wirtschafts- und
Verwaltungsschule (HWV) in Olten, setzen eine
paritätische Expertenkommission ein, die über
die Zukunft der Schule beraten soll. Grund
dafür sind Bestrebungen, im Aargau eine eigen‑
ständige solche Schule zu errichten.
An die HWV Olten soll versuchsweise bis Ende
1990 ein Institut für Betriebswirtschaft und
Regionalökonomie angegliedert werden, um ein
besseres Zusammenwirken der H W V mit den
Bedürfnissen der Wirtschaft sicherzustellen.

Mittelschulen
Uri. Im Herbst 1989 soll nach gesammelter
Erfahrung in einer Klasse definitiv darüber
entschieden werden, ob das «Infotmatik-Obli‑
gatorium» an den kantonalen Mittelschulen
eingeführt werden soll.

Zürich. Entgegen den ursprünglichen Absich‑
t e n des Erziehungsrates soll n u n das Untergym‑
nasium nicht in die abteilungsübergreifenden
Schulversuche an der Oberstufe (AVG) einbe‑
zogen werden. Statt dessen hat der Regierungs‑
r a t Schritte z u r Verbesserung der Koordination
zwischen Volks- und Mittelschule eingeleitet.

Volksschule

sollen z u r Wahrung der Chancengleichheit die
Schaffhauser Oberseminaristen aus dem Kanton
Glarus in der Erteilung des Französischunter‑
richtes auf dieser Stufe ausgebildet werden.

Berufsbildung
Die Zahl der v o m Schweizerischen Roten Kreuz
anerkannten Ausbildungsstätten bzw. Pro‑
gramme ist im vergangenen jahr auf 125 bzw.
x43 gestiegen. Im vergangenen jahr konnte ein
absoluter Rekord an SRK-registrierten Berufs‑
ausweisen erzielt werden: 5519.

Es würden zwar immer mehr Pflegeheime eröff‑
net, doch keine Leute für den Pflegedienst
ausgebildet, meint die Sektion Innerschweiz des
Schweizerischen Verbandes der Krankenpflege‑
rinnen und Krankenpfleger. Sie fordert daher
die Errichtung zweier neuer Schulen für Kran‑
kenpflegerinnen und -pfleger in der Inner‑
schweiz.

Erwachsenenbildung
Im Kanton Bern wurde ein kantonales Erwach‑
senenbildungsgesetz in die Vernehmlassung ge‑
schickt. Die Vorlage soll im nächsten jahr v o r
den Großen Rat kommen.

Ausbildungsfinanzierung
Erstmals seit 1971 hat der Bundesrat die reehtli‑
chen Grundlagen für die Beiträge an die $t1pen‑
dienaufwendungen der Kantone den m der
Zwischenzeit erfolgten teuerungsbedingtee.
Veränderungen angepaßt. Neu werden a u c :
Stipendienaufwendungen für Umschulungen
ausdrücklich als beitragsberechtigte Kosten an‑

erkannt.

Im Kanton Thurgau wurde eine «Initiative
gegen die verfrühte Einführung des Fremd‑

Verbände, Organisationen,
Institutionen

sprachenunterrichtes» eingereicht, die die von
der Erziehungsdirektorenkonferenz empfoh‑
lene Vorverlegung des Französischunterrichtes
auf die 5.Klasse der Primarschule verhindern

Informatik-Kursleiter haben sich zu einem Ver‑
ein «AGIL * Arbeitsgemeinschaft Informatik‑
lehrer in der Erwachsenenbildung» zusammen‑

Will.
Auf Grund eines Vernehmlassungsverfahrens
entschließt sich der Schaflhauser Erziehungsrat,
auf die Einführung des Französischunterrichtes
in der Primarschule zu verzichten. Dagegen

Der Schweizerische Gewerkschaftsbund lan‑
c i e r t eme breite Informatiomkampngfle, damit
alle Schweizer Arbeitnehmer und -nehrnerinnen
einen gesetzlichen Anspruch auf einen bezahlten

geschlossen.
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Bildungsurlaub v o n mindestens fünf Tagen pro
jahr bekommen. Der Urlaub soll nicht n u r der
beruflichen, sondern auch der staatsbürgerli‑
chen und kulturellen Weiterbildung z u g u t e
kommen können.
In Basel wird die Europäische Gesellschaft fiir
evolutionäre Biologie gegründet. Sie soll eine
unabhängige Forschungstradition in Europa
stimulieren.

Verschiedenes
Nach Pilotprojekten in Zürich und Bern plant
der «Verein Lesen und Schreiben für Erwach‑
sene» auch in Luzern einen Kurs. Experten
schätzen, daß in der Schweiz 2 0 0 0 0 bis 30000
Erwachsene t r o t z durchlaufener Schulzeit nicht
lesen und schreiben können, sogenannte «funk‑
tionale Analphabeten» sind. Unter «funktiona‑
lem Analphabetismus» versteht man die «Unter‑
schreitung der gesellschaftlichen Mindestanfor‑
derung an die Beherrschung der Schriftspra‑
che».

Publikationen
«Vorverlegung und Reform des Französischun‑
terrichtes» heißt die lnformationsschrift für
Eltern, die von der Schweizerischen Konferenz
der kantonalen Erziehungsdircktoren (EDK)
herausgegeben wurde.

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland. Die Fächer

Deutsch, Mathematik und eine Fremdsmehe
Sollen wieder zu Pflichtfächern bis zum Abitur
gemacht werden. fordert der Präsident der Stän‑
digen Konferenz der Kultusminister. Die «ganz
große Freiheit» dgr Schüler bei der Möglichkeit,
in den letzten Klassen des Gymnasiums Fieber
abwählen zukönnen. habe sich nicht bewährt.“

In einigen Bundesländern wird derzeit k°ntro‑
vers diskutiert, ob Studiengebühren für «Bum‑
melstudentcn» einen Weg darstellen, die über‑
langen Studienzeitcn zu begrenzen.
liinc v o m Bundesministerium für Bild
g und
Wissenschaft in Auftrag gegebene“ nStudie
kommt zum Schluß, daß das Niveau der mästen
Hochschulahsolvcntcn in der Bundesrepublik
sinkt, während die Noten immer besser Werden.

Italien. Schüler, die nicht am Rcligionsuntet_
richt teilnehmen wollen, dürfen nicht gezwun_
gen werden, ein alternatives Fach zu belegen
Mit diesem Urteil des regionalen Veth,lt
'
“tlgs_
gerichtcs von Latium wird ein Teil der Gesetz‑
gebung dcs Unterrichtsministeriums bezüglich
Religionsuntcrrichts für ungültig erklärt_ Das
Unterrichtsministerium will diese Frage nun
vom Obersten Gericht entscheiden lassen_

Sowjetunion. Ab 1989 müssen alle BeWerber
für ein Medizinstudium zwei Beruf8i2hte vor‑
zugsweise in medizinischen Einrichtungen hin‑
ter sich haben.

Abgeschlosscn: | 5.9. 87

Walter E.Laetsch
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D e r A u s s i c h t s b e r g v o m Engadin

SAMEDAN - PONMESIM4
ldeales S k i g e b i e t f ü r S c h u l e n , zum Einfahren
übersichtlich, ohne Engpässe oder S t e i l h ä n g e
3 S k i l i f t e praktisch keine Wartezeiten

Fr.13.‑
Fr.16.‑

Tageskarten für Schüler
Tageskarten für Begleiter

4 Gehminuten ab Bahnstation RhB Punt Muragl

Berghotel
M
u
o
t
t
a
s
M
u
r
a
g
l
Panorama‐Restaurant mit Engadiner‑
und Bündner‐Spezialitäten

Menüvorschläge und SpeziaI-Angebote
für Schulen und Gruppen auf Anfrage

Telefon 082 339 43

\ ” : J
' f„ , . . . - |

Zum Sonnenuntergang
und Abenddämmerung **

'

Bahn taglmh bis 23.00 h

Betriebsleitung der M u o t t a s M u r a g l B a h n

c/o LCS. 7505 Celerina, Telefon 082 343 69

*

Kasse Talstation Punt Murag\
Telefon 082 33 39 42
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Lieber Herr Erziehungsdirektor
Lieber Herr Rektor
Lieber Herr Schulpräsident
Lieber Herr Schuldirektor
Lieber Herr Lehrer
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So kommen Schulen und Lehrer zum grösstmöglichen
Rabatt für Apple Macintosh.
In den Kantonen Zürich, Bern. Freiburg und Waadt wurde Apple Macintosh als geeigneter
Computer für den Bildungsbereich erklärt. Weltweit ist er erprobter Schulcomputer und Wird in
Mittel- und Oberschulen, Fachschulen, Hochschulen und Universitäten eingesetzt.
Und jetzt gibt eseine einheitliche Regelung,
f'
_ _ _ _
gültig ab1.Juni 1987, wie Schulen und Lehrer | Bestell-Coupon
zum grösstmöglichen Rabatt kommen. Mit dem | m:die neue Rlb-n-Reseluns für Schulen und Lehm.
nebenstehenden Coupon können Sie nun diese | Aussdmeiden und einsenden an:
Rabatt-Regelung kostenlos anfordern.
| w ° " C°'“P"“f AG4' “502 s z = t
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Wo l f
C o m p u t e r 0 r g a m.s a t n.o n
Wolf Computer AG, Pünten 4, 8602 Wangen
Tel. 01/833 6 7 6 7
w.m- N d e n g m in:
Dülyudofi.A

.Tel01ß2'31430.

Züneh‚Tel.0
11n . 1 m a ‚ m 06|I8l 1551.
Solothurn. Tel. 055/13 41 44. 1.ugmo‚ Tel. own es 71
Vaduz.
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Pädagogische Hinweise
R e m a r q u e s pédagogiques

Zwei von drei Hochschulstudenten sind erfolgreich
Zwei von drei Studenten verlassen die .ccbweizeriuben Haclmbulen nach bes!andenef Ab.fcbltßprüfurag. jeder
dritte Student gibt azgf, abneje eine Abschlußprüfung bertanden zu haben. Die!geb! am einer Unfer.rucbung de.;
Bundexamtes fiir Stati.rtik hervor. Unterxucbt wurden die Sfudienverläufe von 9800 Perxanen ( Scbweigern und
Auxländern} de; Geburhjabrgangx 1 9 ;6, und zwar um
1916 Gebarenen sind beute einunddreißrlgjäbnlg. Der gräßfe Teil dzeser Personen befindet :ic‘b vermutlich nicht
mehr in Au.rbildung.

Die Erfolgreicher;
61% der Studenten haben ihr Ziel erreicht. Sie
haben bis Ende 1985 mindestens eine Abschluß‑
prüfung bestanden. Es gibt u n t e r diesen Erfolg‑
reichen auch solche, welche bereits zwei, drei
oder gar vier Abschlüsse aufweisen können. Als
Beispiel wäre e t w a jener jurist zu nennen, wel‑
cher mit. 24 Jahren die Lizentiatsprüfung be‑
stand, mit 26 jahren das Anwaltspatent erwarb,
mit 27 die Notariatsprüfung ablegte und als
z9jähriger noch das Doktorat abschloß. Er ist
beileibe kein Einzelfall: 12 0 0 Personen des jahr‑
gangs 1956 haben bisher ein Zweitexamen‚ 1 0 0
ein Drittexamen und 10 ein viertes Examen
bestanden. Für unsere Zwecke reicht es aller‑
dings, wenn jemand eine einzige Abschlußprü‑
fung bestanden hat, um ihn zu den Erfolgrei‑
chen zu zählen.
Überdurchschnittlich babe Erfolg.rquafen weisen
die Fachbereiche Ingenieurwissenschaften, Na‑
turwissenschaften, Medizin und Recht auf. Ne‑
ben individuellen Gründen (Motivation, Anpas‑

sungsvermögen usw.) sind wahrscheinlich v o r
allem die Strukturen der betreffenden Studien‑
gänge und der Hochschulabteilungen bestim‑
mend für den Erfolg. Einzelne Ausbildungen
sind auch auf bestimmte Berufe ausgerichtet:
wer solche Fachrichtungen wählt, hat vermut‑
lich ein klares Berufsziel v o r Augen und weiß
ungefähr, was ihn/sie an der Hochschule erwar‑
tet. Offensichtlich vermag dieser Umstand eini‑
ges zum Studienerfolg beizutragen. Die hohen

Erfolgsquoten ( über 7; % Erfolgreiche) in_ fol‑
genden Fachrichtungen belegen dies: Forstmge‑
nieurwesen, Kulturtechnik und Vermessung,
Chemie, Maschineningenieurwesen, Bauinge‑
nieurwesen, Architektur, Humanmedizin.
Wo die Berufsziele vielleicht weniger klar sind
und idealistische Vorstellungen über Studium
und Beruf die nüchterne Information verdrän‑
gen, wo ein hohes Maß anEigeninitiative uiid
Selbständigkeit vorausgesetzt wird, um Sieh im
Studium zurechtzufinden und den Realntäts‑
schock der ersten Semester zu überwinden, sind
die Erfolgsquoten niedriger. Beispiele für Fach‑
richtungen mit Erfolgsquoten unter )'0 %: Musk‑
wissenschaften, Philosophie, Kunstgeschichte,
Ethnologie, Theologie, Erziehungswissenschaf‑
ten, Psychologie.
Spätherufene und Langzeitxtudenten

9% der Studierenden mit Geburtsjahrgang 1956
befinden sich gegenwärtig noch im Studium. Sie
sind an einer schweizerischen Hochschule im‑
matrikuliert und haben bisher kein Abschlußex‑
amen bestanden. Es ist zu erwarten, daß ein
großer Teil dieser Studenten noch einen Ab‑
schluß besteht und damit die bisherige Erfolgs‑
q u o t e v o n 61% um einige Prozentpunkte er‑
höhe
Warum befinden sich Leute über dreißig noch
mitten in einem Hochschulstudium? Dafür gibt
esmindestens drei Gründe:

313 3

‐ sie sind entweder Spätbcrufene
‐ oder es handelt sich um Langzeitstudentcn
‐ oder es sind Fach‐ und/oder Hochschul‑
wechsler
Als Späfbemfene bezeichnen wir Personen, wel‑
che ein Hochschulstudium e r s t in fortgeschritte‑
nem Alter aufnehmen. Meist handelt 05sich um
Personen auf dem Zweiten Bildungmeg, welche
nach einer Berufslehre und einigen jahren Er‑
werbstätigkeit noch eine Studienbercchtigung

erwerben oder eine Zulassungsprüfung beste‑
hen. Es kann sich aber auch um Wiedereinrieiger
handeln, welche das Hochschulstudium längere
Zeit unterbrochen oder nach der Maturität den
Übertritt an die Hochschule um einige jahre
hinausgezögert hatten.
Anhand der Studienanfängerstatistiken läßt sich
feststellen, daß ungefähr 6‐8 % aller Studienan‑
fänger in der Schweiz ihr Studium erst nach dern
zurückgelegten z9.Altcrsjahr aufnehmen. Für
den Geburtsjahrgang 1956 bedeutet dies, daß
sich auch in den kommenden jahren noch lau‑
fend Studienanfänger dieses Geburtsjahrgangs
immatrikulieren werden. (1986 hatten beispiels‑
weise noch 74 Personen des Jahrgangs 1956 ein
Studium angefangen.)
Als Langzeit:tudmlm bezeichnen wir jene, wel‑
che 16Semester und länger an den Hochschulen

eingeschrieben sind, ohne je eine Abschlußpé
fung bestanden zu haben. Vom Gebmt8iahr‑
gang 1956 befinden sich n u r gerade 3
Lage: sie hatten das Studium v o r 1% in dieser
979 aufge‑
nommen und studieren gegenwä
rt1g
Diese Gruppe ist also verhältnismäßig kleinnoch.
Wa s
die .oft gehörte Klage über die g r o ß e Zahl

Studenten» etwas entkräftet.
wird ein beachtlicher Teil dieser Lan Zudem
gzeitstu‑
dcntcn das Studium ebenfalls CffOlgteich
äb‑
schließen. Oft ist eine längere Studie:ndauer auch
«cw1gcr

interdisziplinäre Studien Odetfü;
Erwerbsarbcit während des Studiums_ Jedem‐ ]
falls sagt die Studiendauer allein noch nichts aus
über die Qualität der erworbenen Ausbildung
Hzrb- und Hoc/mbulwetbnl sind meist 350211531]
mit Studienzeitvcrlängerung verbunden Vor?
der Preis für

den jetzt noch eingeschriebenen Studenten des
jahrgangs 1956 hatten 17% den Fachbereich ge‑
wechselt.

Die Abbretber
Als Studienabbrecher bezeichnen wir jene Stu‑
denten, welche an keiner .1cbweizerircbm
H0cb.rcb;d‚
mehr immatrikuliert Jimi, aber auf!! noch kein a M _ ‘
mi:rbe.r Ab:rblußexamen be.rtanden haben.

Gesamt‑

Geburtg'abrgang 19;6: Studienver/auf an .rcbweizeriubm Hocbscbu/en
Anfangshochschulc' Ausgangsbcsmnd

nochim

Erfolgsquote

Studium
Basel

Bern

971
1164

8%

14%

40%
31%
u %
„%
35%
17% .

15%
16%

30%

25%

1%
5%

76%
53%
65%
78%

Total

9807

9%

61%

z%

7%

z%

25 %

23%
33%

58%

14%

50

5%

19%

16%
37%
56%
52%

314
258
z154
571
1165

883

Abbreche
I‘quote
der Schwciz‘:r

60%
54%
56%
65 %

Freiburg
Genf
Leusanne
Theologische
Fakultät Luzern
Neuenburg
HSG St. Gallen
Zürich
ETH Lausanne
ETH Zürich

1537
841

9%
8%

63 %

Abbrechcrquote
(inkl. Ausländer)

61%

15%

28%
58%

50%
11 %

18%

‘ An{ang.rborbnbulu O r t der ersten lmmtrikulation, braucht nicht mit der Hochschule übereinzusde
WGcher dan Studium abgeschlossen, abgebrochen oder weitergeführt wird.
Kannentar: Die höchste Enfolgsquote weisen jene Studierenden des Geburtsjahr an 8
Studium an der ETH Zürich aufnahmen. 78% von ihnen bestanden eine akademisc e
Erfolgsquote kann sich im günstigsten Fall um 5 Pro::mpunklc («noch im Studium»)
dann, wenn sämtliche Langzeitstudenten und Spätbemfcnc noch ein Abschlußcxamcn bestehen.
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haft befinden sich 50% der Studenten des'Ge‑
burtsjahrgangs 1956 in dieser Lage.
Einige wenige haben vermutlich das Studium an
einer Hochschule im Ausland fortgesetzt, was
sich allerdings unserer Kenntnis entzieht. Sie
gelten mangels entsprechender Information in
dieser Statistik ebenfalls als Studienabbrecher.
Dies erklärt auch die deutlich höhere Abbre‑
cherquote der Ausländer. Ein kleiner Teil der
Studienabbrecher wird das Studium nach länge‑
rem Unterbruch zu einem späteren Zeitpunkt
Wieder aufnehmen (Beispiel: Wiedereinstieg
v o n Frauen nach Mutterschaft). Es wäre dem‑
nach falsch, Studienabbruch generell mit Mißet‑
folg gleichzusetzen. In gewissen Fällen kann der
(statistische) Studienabbruch auch gleichbedeu‑
tend sein mit einem Verzicht aufformel/e Bestäti‑
gung der erworbenen Ausbildung. Es gab im‑
mer schon Berufe, wo es weniger auf das «Pa‑
pier» als auf die Iat:ärblicben Kenntni.rxe ankam.
jüngstes Beispiel ist der Informatikbereich, wo
Stellen häufig auch ohne Zeugnis und Diplome
vergeben werden, weil eine große Nachfrage
nach qualifizierten Arbeitskräften besteht.
Studienabbrüche können allerdings auch mit
persönlichen oder finanziellen Krisen verbun‑
den sein. Sie können zudem verursacht sein
durch mangelnde Betreuung und Beratung in‑
folge des an manchen Hochschulen zunehmen‑
den Mißverhältnisses zwischen Studenten- und
Dozentenzahlen. Weitere Ursachen können di‑
daktisches Ungenügen v o n Dozenten, man‑
gelnde Motivation und mangelndes Anpas‑
sungsverrnögen der Studenten, ungünstige
Wohn- und Lebensverhältnisse am Schulen
sein. Die Gesamtheit dieser Umstände wirkt
jedenfalls dahin, daß die Auxie.re während der
gesamten Studienzeit weitergeht. Man möchte
meinen, daß die jugend bereits während der
_

_

_

_

_

_

‐

‐

‐

‐

-

‐

‐

‐

‑

Abbrecherquotm nach Staaz‘szugebänlgkeit um!
Geub/ecbt
Schweizer

25%

Ausländer

5z%1

Männer
Frauen

15%
38%

Total
_
_ _ _ _ _ _ . .50%
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑
1Ein Teil dieser Ausländer schließt an ausländischen

Hochschulen ab.

obligatorischen Schulzeit und in den Maturitäts‑
schulen kräftig gesiebt und auf Hochschul‑
eignung geprüft wird, 50 daß sich weitere Aus‑
leseverfahren nach Eintritt in die Hochschulen
eigentlich erübrigen sollten. Dies ist nicht der
Fall: die Auslese findet in jeder Studienphase
statt! Nicht alle Studierenden sind v o n diesen
Auslesemechanismen gleichermaßen betroffen:
Frauen haben es an den schweizerischen
Hochschulen ganz ofl'ensichtlich schwerer als
Männer, ihr Studium erfolgreich abzuschließen.
Was bedeutet eine Abbrecherquoz‘e von 30 %?
D i e einen werden die Tatsache, daß jeder dritte
Student aufgibt und von der Hochschule ver‑

schwindet, als Mißstand und volkswirtschaftli‑
chen Unsinn w e r t e n . Sie werden die Effizienz
der Hochschulen in Zweifel ziehen und Bil‑
dungsreformen befürworten.
Für die anderen ist eine Abbrecherquote v o n
30% ein Zeichen dafür, daß an den Hochschulen
eine durchaus erwünschte Selektion spielt. Eine
«Massenuniversität», lautet die Argumentation,
welche auf strenge Selektion verzichtet, müßte
über kurz oder lang zu Niveauverlust und Lei‑
stungsabfall führen, und an der Produktion
eines brotlosen «Akademikerproletariats» kön‑
ne niemand interessiert sein.
Sicher ist, daß mit einer Akademikerquote v o n
geschätzten 7% (Verhältnis der Anzahl akade‑
mischer Erstabschlüsse von Personen mit Ge‑
burtsjahrgang 1956 zur Anzahl Personen mit
Geburtsjahrgang 1956 insgesamt) von einer
Überquaiifizierung und «Akademisierung» der
schweizerischen Gesellschaft gegenwärtig noch
nicht die Rede sein kann.

Erläuterungen
Au:gangxbertand: Sämtliche Personen mit Ge‑
buttsjahrgang 1956, welche sich je an einer
schweizerischen Hochschule eingeschrieben ha‑
ben (total 9807), ohne Gaststudenten, Dokto‑
randen, Nachdiplomstudenten, Teilnehmer an
Vorbereitungskursen auf die Hochschulzulas‑
sung und ohne Studierende, welche nur vor‑
übergehend und kürzere Zeit eingeschrieben

sind (Fremdsprachenaufenthalt, Fortbildung

usw.).

Erfa{greicbe: Bis Ende 1985 mindestens eine
dAbschlußprüfung (gleich welcher Stufe) bestan‑
en.
31)’

“H
Langgei!riudenten, .S‘pälbemfme (nach in: .S'mdium):
Bisher keine Abschlußprüfung bestanden, aber
im Wintersemester 1986/87 noch an einer
schweizerischen Hochschule eingeschrieben.
Abbrer/1er: Im Wintersemester 1986/87 nicht
mehr an einer schweizerischen Hochschule ein‑
geschrieben, aber auch noch nie eine Abschluß‑
prüfung bestanden.
Abbrecherqaate: Anzahl Abbrecher im Verhältnis
zur Gesamtzahl der Studenten mit jahrgang
1956.
Bundesamt für Srarisrik,
Bildungsstatistik Nr. 6, August 87

Aktuelle Fragen der Religions‑
pädagogik
Im Rahmen des Kongresses der «Schweizeri‑
schen Gesellschaft für Bildungsf'orschung» in
Basel versammelte sich auch die Arbeitsgruppe
Religionspädagogik zu ihrer 6. Tagung. Theo‑
logen, Religionslehrer und Pädagogen aus ver‑
schiedenen Teilen der Schweiz befaßten sich hier
mit aktuellen Fragen der Religionspädagogik.
Alois Niggli, Seminarlehrer amKindergartense‑
minar NMS Bern, berichtete über die Ergeb‑
nisse einer neuen Studie, die die Wirkung elterli‑
cher Erziehungsstile auf die Religiosität v o n
Kindern und jugendlichen untersuchte. Dabei
konnten Annahmen über Zusammenhänge zwi‑
schen der religiösen Förderung, das ist u n t e r ‑
stützendes, ermutigendes Elternverhalten, und
der religiösen Entwicklung von Kindern bestä‑
tigt werden. Als wenig wirksam zeigte sich
berichteter elterlicher Zwang, wobei ‐ unabhän‑
gig v o m konfessionellen Milieu ‐ über religiö‑
sen Zwang im Elternhaus nur noch wenig be‑
richtet wird. Kennzeichnend ist eher die durch
den Säkularisierungsprozeß entstandene reli‑
giöse Indifl'erenz.
Anton Bucher, zur Zeit Assistent am Seminar
für Religionspädagogik der Universität Mainz,
befaßte sich näher mit dieser Frage. Er ging von
der oft genannten Tradierungskrise des G l a u ‑
bens aus. die die Weitergabe des Glaubens an die
nächste Generation weltweit gefährdet. Ver‑
schiedene religionspädagogische Ansätze seien
bis heute ‐ quasi als Allheilmittel -‐ angeboten
worden. Nach dem lebenskundlichen, problem‑

orientierten Unterrichtsmodell würde heute,
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abgestützt aufdic Arbeiten v o n H. Halbfn
3, eine
Problemlösung v o r allem im Symb°ldidakti.
schen Ansatz ge5ucht.
Eine zweite Strömung betone verstärkt die
inhaltlichen, weniger die didaktischen
Fragen.
Ein Beispiel dafür sei der neue katholische
l,irwachsencnkatcchismus. Beide Tendenzen
seien in ihrer teilweisen Absolutheit unfrucht‑
bar, betonte Bucher. Es zeichne sich auch v e : ‑
mchrt ab, vorhandene Defizite im Elternhaus im
Zusammenhang mit dem Religionsumerricht
ihrer Kinder zu beheben. Noch lägen aber W e ‑
nige l.irfahrungswcrtc vor. Ganz dern Reli
'
gions‑
unterricht zugewandt waren die Ausführungen
v o n Prof. Fritz ()ser, Universität Fribourg, über
die Grundformen biblischen Lernens. 05er- be‑
zeichnete esals ein zentrales Ziel allen Religions‑
unterricht5, den Schüler zum selbständigen Bi‑
bcllcsen zu befähigen. Er räumte a u f m i t der
Vorstellung, der Lehrende hätte seine Eigene
’rcxrcrschlicßung ‐ meist noch fragend_gän_
gclnd ‐- auf den Schüler zu übertragen_ Der

diskurspädngogische Ansatz unterstellt demge‑

genüber, daß der Schüler in der Lage u n d dazu
motiviert ist, die für ihn entscheidende Deutun
eines Textes selbst zu finden. Der Referengt
stellte sodann sieben Grundformen bibli8chen
Lernens vor, die alle die selbsttätige Erschlie_
ßung biblischer Texte betonen'. Vorausset2un
zum Gelingen ist aber, daß die Lehrkräfte dä
entsprechenden didaktischen Qualifikationen

besitzen.
Franz Hatheyer, Seminarreligionslehrer in L u ‑
zern, bcfaßtc sich näher mit den Qualifikati°nen
von Religionslehrkräf'ten. Sein Konzept stellt
den Begriff «Glaubwürdigkeit» in den Mittel‑
punkt. Es zeigt sich aber, wie schwierig es ist
den Unterschied zwischen der Vermittlung bi:
blischen Wissens und jener anderen Fachwissens
klar zu definieren. Helmut Reich, Mitarbeiter
am Pädagogischen Institut der Universität Fri‑
bourg, bezeichnete die Bewältigung der Disso‑
nanz zwischen religiösem und naturwissem
schaftlichem Weltbild als eine Hauptschwieri _
keit im Rcligionsunterricht. Reichs Postulat
lautete, die beiden Weltbilder «unverrnischt u n d
unvermittelt, aber auch ungetrennt und unge‑
schieden» darzustellen.
Die abschließende Diskussion u n t e r der Leitung
von

Prof.Neidhart, Universität Basel, zeigte

daß konfessionell keine Unterschiede mehriausi
zumachen sind, was die Probleme und Vgtbesä$

rungsmöglichkeiten des Religionsuntg:jéféfi’

anbelangt. D i e nächste Tagung wird sich im
Frühling 1988 auschließlich m i t Aspekten des
religiösen Urteils und deren Anwendung im
Unterricht befassen 2.
Ernst Preisig, Bern
1Näher dargestellt in: F.Oser‚ Grundformen bibiimben
Lernen: ‐ zum 6}. Geburt;tag von Günter .S'tacbel‚ Be‑
richte zur Erziehungswissenschaft des Pädagogi‑
schen Instituts der Universität Fribourg, Nr.60,
1987.
Informationen sind erhältlich beim Leiter
der Arbeitsgruppe: D r. Ernst Preisig, Seminardirek‑
t o r NMS, Waisenhausplatz 29, 501 1 Bern.

2V(ü°:itere

E B K : Sprachunterricht in
politischer Diskussion
Die Erziehungm'irektaren der deutsch‐ und der mehr‑
sprachigen Kantone befaßten sich mit bedeutenden
Projekten im B ereicbe de; Sprachunferrirbfer. Dinéu‑
fiert wurden die Scbaflung eine! Schweizerixrben [ m i i ‑
tut: fiir deutxcbe Sprache, die Reform der deutxcben
Recbtxcbreibung .rowie die Reform und Vorverlegung
de: Franzölrixcbunterrt'cbtr.

55bweizeri.rcbex lnxfifutfz'ir deut.rcbe Spratbe
Der Rektor der Hochschule St. Gallen, Prof. D r.

i

]ohannes Anderegg, informierte als Präsident
der Akademischen Gesellschaft schweizerischer
Germanisten über den Stand der Vorbereitungs‑
arbeiten zur Gründung eines Schweizerischen
Instituts für deutsche Sprache. Die Schweiz
Würde damit über ein eigenes Institut für die
Sprachpflege im Deutschen und über eine
Dokumentations‐ und Beratungsstelle in Fragen
der schweizerischen Hochsprache verfügen.
Dessen Dienste würden nicht n u r den Schulen,
Lehrern und Lehrerbildnern aller Stufen zur
Verfügung stehen, sondern könnten insbeson‑
dere auch v o n Medienschaffenden, Kaderleuten
aus dem Verlagswesen und anderen Fachleuten,
die sich mit dern geschriebenen und gesproche‑
nen Wort befassen, beansprucht werden. Die
Erziehungsdirektoren halten ein solches Institut
für sinnvoll und notwendig. Die Vorbereitungs‑
arbeiten sind weiterzuführen; insbesondere sind
die Fragen der Trägerschaft und Finanzierung
näher abzuklären.

Reform der deutxcben Rechtschreibung
Eine ständige Arbeitsgruppe der EDK, u n t e r
dem Vorsitz v o n Prof.Dr. Horst Sina, Direktor
des Deutschen Seminars der Universität Zürich,
befaßt sich mit der internationalen Reform der
deutschen Rechtschreibung. D i e Bemühungen
um eine Vereinfachung der deutschen Recht‑
schreibung gehen auf die ]ahrhundertwende
zurück. Sie sind bisher immer wieder ins Stok‑
ken geraten, weil eine Gesamtreform angestrebt

wurde, der jeweils aus verschiedenen Gründen
Opposition erwuchs. Angesichts der Viel‑
schichtigkeit des Gesamtbereichs hat sich in
jüngster Zeit die Erkenntnis durchgesetzt, in
einem ersten Schritt die Bereiche Worttren‑
nung, Zeichensetzung, Getrennt- und Zusam‑
menschreibung sowie die Laut-Buchstaben‐Be‑
ziehung (einschließlich der Fremdwortschrei‑
bung) zu behandeln. Erst in einem zweiten
Schritt soll die umstrittene Groß- und Klein‑
schreibung in Angriff genommen werden. Eine
nächste internationale Tagung v o n Fachleuten,
die v o m 1 1 . bis 7.6.September 1987 in Zürich
stattfindet, Wird die Vorbereitungsarbeiten Wei‑
terführen.

Reform und T/bruerlegung de:
Franzälrixcbunterricbts
Reform und Vorverlegung des Französischun‑
terrichts sind in allen deutschsprachigen Kanto‑
nen in Diskussion. Die Einführung des Franzö_‑
sischunterrichts ab dem fünften Schuljahr wire
in verschiedenen Kantonen ‐ regional und über‑
regional koordiniert ‐ realisiert. In einzelner.
Kantonen sind die Reformbeschlüsse durch
Volksinitiativen in Frage gestellt worden. Bis‑
her bestand einzig im Kanton Glarus Gelegen‑
heit, die Einführung des Primarschul-Franzö‑
sisch v o m Volk beurteilen zu lassen. Die dortige
Landsgemeinde hat einen Antrag auf Ausschlie‑
ßung des Fremdsprachunterrichts in der Primar‑
schule deutlich abgelehnt und damit dem Pri‑

marschul-Französisch zum Durchbruch verhol‑
fen.
In den Westschweizer Kantonen wird der Re‑
form und Vorverlegung des Deutschunterrichts
die gleiche Bedeutung bcigemessen‚ Wie dies
beim Französischunterricht in den deutschspra‑
chigen Kantonen der Fall ist. Die Erziehungsdi‑
rektoren bekräftigen den wiederiiolt geäußerten
1I'7
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politischen Willen, die Reform und die Harmo‑
nisierung des Französischunterrichts voranzu‑
treiben.
FEDK

l o . 9.
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Endlich: Umweltwissenschaften als

Hauptstudiengang

M i t Befriedigung konnte der Delegiertcnrat des
Verbands der Schweizerischen Studentenschaf‑
ten an ihrer 98. Sitzung v o m 29. April 1987 zur
Kenntnis nehmen, daß an der E T H Zürich ein

Vollstudiurn in Umweltwisscnschaften geplant
ist.
Dieses an der Abteilung für Naturwissenschaf‑
ten angesiedelte Studium 5011 nebst einer übli‑
chen naturwissenschaftlichen Grundausbildung
auch Fächer wie umweltbezogcnc Sozialwissen‑
schaften, Umweltrecht und ‐ökonomie wie auch
reale Mensch‐Umwelt-Systeme lehren. Die Stu‑
diendauer soll neun Semester betragen, wobei
während der Ferien noch ein 5monatiges aus‑
wärtiges Praktikum zu absolvieren ist. Die
wöchentiiche Stundenbelastung wird zwischen
32 und 40 Stunden betragen.
Über die Einführung des neuen Studiums
herrscht sowohl an der Abteilung wie in der
Schulleitung ein Konsens. Dies gibt zu berech‑
tigter Hoffnung Anlaß, daß der Schweizerische
Schulrat in einer seiner nächsten Sitzungen
grünes Licht geben wird für diesen Studien‑
gang. Damit könnten e r s t e Studierende bereits
im Herbst dieses jahres mit dem umweltwisscn‑
schaftlichen Studium beginnen.
Die Initiative zur Einführung dieses Studien‑
gangs kam aus studentischen Kreisen, wurde
dann aber schnell zu einem Gemeinschaftspro‑
jekt von Dozenten und Studierenden.
Der VSS würde esbegrüßen, wenn auch an den
Universitäten solche Hauptstudiengänge einge‑
führt würden, welche dann u n t e r geringerem
Zeitdruck als an der ETH gelehrt würden, denn
der straffe Aufbau eines ETH-Srudiums e n t ‑
spricht nicht allen, die sich auf wissenschaftli‑
cher Ebene mit der Umwelt auseinandersetzen
möchten.
Der VSS hofft, daß trotz der kurzen Frist zwi‑
schen endgültigem Beschluß und erstmaligem
Studienbeginn genügend Studierende sich die‑
sem Gebiet widmen werden.

vss„. ‚.s-‚
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Afrikanische Literatur
Die nationale schweizerische UNESCO_K0m_
mission (Sektion Erziehung) organisiert V o m
1 0 . bis 1 2 . Dezember 1987 im Schloßhotel Merli‑

schachen/SZ (bei Luzern) ein Seminar u n t e r
dem Titel «Afrikanische Literatur». Bekannte
Persönlichkeiten im Bereich der Literatur aus
Afrika und aus der Schweiz konnten als Darstel‑
ler ihrer Kunst und als Referenten g e w 0 n n e n
Werden, sou.n.: El Luke, Maler, Bildhauer u n d
Schriftsteller aus Togo, Freddy Macha, Musiker
und Poet aus Tansanien, und Al Imfeld, Journa‑
list und Schriftsteller, Zürich.
Diese Tagung erhebt keinen Anspruch darauf
die Gesamtheit der afrikanischen Literatur 21;
erfassen: sie soll Strömungen aufzeigen, möchte
z u r echten Begegnung unserer Kulturen die
Türe öffnen und will Baustein zum afrikani‑
schen Verständnis sein. Daß diese Aufgabe in
e r s t e r Linie unsere Erzieher betrifft, liegt auf
der Hand.
Wir freuen uns deshalb sehr, Sie, Lehrerinnen
und Lehrer aller Stufen der deutschsprachigen
Schweiz, z u r aktiven und engagierten Teil‑
nahme an unserem Seminar zu bitten.
Detaillierte Informationen betreffend
Pro‑
gramm, Unterkunft und Anmeldung können
bezogen werden beim: Sekretariat der nationa‑
len schweizerischen UNESCO-Kommissi0n
c/o Departement für auswärtige Angelegenhei:
ren, Eigcrstraßc 7 1 , 5003 Bern, Tel.
051613540
und 6155 52.

Le déclin du maitre de frangais
1956 connait, sous l’impulsion de M. Pierre
Oguey‚ chef du Département del’instruction
publique, la premiére grande réforme de l’école
vaudoise: la démocratisation des études‚ Le
Collége scientifique, le Collége classique, 1’Ecole
supérieure de jeunes filles disparaissent Pour
laisser place ä quatre colléges secondaires lausan_
nois. Ccs colléges s’ouvrent 51la fois aux jennes
flllcs, aux classcs dc lunguen modernes et aux
classes dc culture générale. L’erreur C°mmise fur
dc ne pas avoir formé un nouveau 1%: d=
maitrcs(ses) pour enseigner dans 1°5-‘Classes
générales, ni d‘avoir prévu d’obiectifs zet_de
programmcs spécifiques &ces dasses. Eues‐‘Rste-,
r e n t les «patentes pauvres» dc l’e'nseigg

i
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secondaire, s u r t o u t parce que les professeurs
licenciés d’alors setrouvaient mal préparés pour
tenir des classes d’éléves ä l’intelligence moins
vive et 51
la motivation moins forte. D’autre part,
le nouveau cadre, moins exigeant (plus d’exa‑
mens annuels...), v e r r a fleurir la paresse. Dans
les conférences de maitres, beaucoup d’éléves se
v e r t o n t taxés de: «N’est pas fait pour le collégel»
Il fallait 7,5 de moyenne pour e n t r e r en classe
primaire supérieure; il en fallait moins pour
passen: au collége... D ’ o ü une baisse de niveau
considérable qui fit dire ä beaucoup que la

;
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l’enseignement de la langue maternelle: il impor‑
tait de renouveler. C’est fait: on parte dés lors
l’accent sur la langue parlée et, souvent, sur celle
parlée par les enfants. Sa qualité n’augmente
guére, tandis que la langue écrite chute encore...
Aujourd’hui, on peut c o n s t a t e r que le maitre de
frangais a perdu son aura, son rayonnement, sa
süreté, sa foi. Cette insécurité dans le métier va
causer le départ, en 1980 par exemple, de z o o
enseignants vers d’autres professions.
Quelles solutions pour r e m o n t e r la pente? Celle‑
ci, peut-étre:
De fortes personnalités derriére les pupitres et
réf'orrne avait «médiocratisé» les études... En
une volonté politique pour les susciter. Dés
primaire supérieure, l’enseignernent était bien
maintenant, t o u t maitre de classe, ä partir de la 5°
structuré, les objectifs précis, les maitres exi‑
secondaire, doit étre un professeur de frangais,
geants, les éléves encadrés. Un examen annuel
licencié en lettres. Sa licence comprend la
montrait que maitre et éléves avaient atteint les
maitrise de deux langues (frangais‐allemand,
objectifs fixés. Un certain rendernent était
frangais‐anglais ou frangais‐latin) qu’il ansei‑
assuré, particuliérernent en frangais: vocabu‑
gnera ä sa classe; un cours d’«ortho-spé» (on
laire‚ orthographe et rédaction. Dans les n o u ‑
connait bien le cours demath-spél), qui implique
velles classes générales, nombreux s o n t les éléves
des nations de latin et de grec (origine des mots),
qui périclitent parce qu’ils s’avérent incapables
les régles de l’orthographe et les tolérances de
d’assumer la liberté d’action qui leur e s t laisséei
1’Acadérnie; l’histoire et la pédagogie. Ainsi, il
D’oü Pappel fait par certains directeurs & des
enseigne la moitié de son horaire ä ses propres
enseignants de classe supérieure pour «maitri‑
éléves, devient un «patron», une personnalité de
ser» des classes générales de collége, c’est‐ä-dire
référence pour maitres, élévcs, directeur et
enseigner plusieurs branches (renforcer Pen‑
parents. Il endosse la noble responsabilité péda‑
cadrement) et stimuler l’éléve (contröler son
gogique, éducative et promotionnelle de sa
travail). Ce fut le cas pour le soussigné. Et,
classe. Il dispose, dans son horaire, de deux
d’emblée, il constate qu’il jouit d’une liberté
périodes d’appui obligatoires. Il y convoque les
extraordinaire. Certes, c’est la plus enviable des
éléves lents äcomprendre, les mal organisés dans
situations, mais pour des maitres et des éléves
leur travail, les sans parents au r e t o u r del’école et
consciencieux et motivés. O r, t r o p d’éléves
les paresseux. Pour son rayonnement, sa haut;
prennent des libertés avec ladiscipline d’écoute ,
culture et ses importantes prestations, il connmt
avec les devoirs ä domicile, et trop de maitres
le S t a t u t de maitre de gymnase. Et, s’il ne s’avére
avec les programmes. Un professeur de frangais
pas
51la hauteur, il redevient maitre secondaire
aflirmera méme: «Ne les <encrasse> pas t r o p avec
normal. Par contre, s’il rédige une thésc, il
l’orthographe, de m u t e maniére, dans dix ans, ils
devient docteur és lettres et gagne une classe
se téléphoneront...» L’ordinateur et les traite‑
dans l’échelle des salaires...
m e n t s de textes autorisent-ils des fautes aujour‑
Trop cher, pensez‐vous? Au contraire, un subs‑
d’hui?
tantiel investissement: moins d’échecs, moins de
Dans les années de haute conjoncture, les bons
doubles dépenses en écoles privées, moins de
éléves des colléges nous disent, trés directement,
«paumés» ä parents stressés, moins de paresseux,
que l’enseignement est le dernier des métiers.
moins de troubles affectifs, moins d’ennui... et
Dans le méme temps, I’Ecole normale manque
de drogue, encadrement plus sécurisant, davan‑
de candidats au métier d’instituteur. En déses‑
tage deconsidération etde soutien dela part dela
pair de cause, elle admet des éléves échouant
en classes générales, dont le frangais n’est société et, qui sait, peut-étre de nouvelles per‑
précisémem pas la meilleure brauche. Pain. & sonnalités susceptibles de refréncr le déclin du
frangais et de saCiViliaation...
la fin des années septante, un groupe de
maitres(ses) de frangais, restés inconnus ä ce
jour, tégle un compte mytérieux ä l’en‑
]ean‐Pierre Paquier
seignement du frangais. Tout était périmé dans
«24 heures» zr/zz mars 1987
) l ' 0

Les asdu quotient intellectuel
L’intel/{gente «brute» de; ron.rcrits el de: e'ra/ier: (;
conside'rab/ement mtgmenle' en !renfe a n : dan; tom
lex pays indu.rtrialixe&
Les résultats de centaines de milliers dc tests
pratiqués chaque annéc depuis [ 9 5 0 sur des
écoliers ou de jeunes militaires dans quatorze
pays industrialisés m o n t r e n t une ascension con‑
tinue du quotient intellectuel, lequcl gagne en
moyenne 1851zo points par génération (24 points
en France). Cette étonnance constatation ne
peut-étre expliquée par une amélioration des
structures éducatives, car les tests utilisés s o n t
indépendants de la formation culturellc. [ l s con‑

sistent essentiellement en la mesure de l'aptitudc
ä analyser, ä reconnaitre ou 51classcr des images
ou des diagrammes. La richesse éventuelle du
vocabulaire, des acquisitions scolaires ou socio‑
culturelles ne peut done fausser lcurs résultats.
Le t a u x du quotient intellectuel‘, observé t a n t
pour les études internationales d’un politologue
néo-zélandais, le professeur james Flynn, que
dans celles d’un psychologue britannique, le
professeur Richard Lynn, conduitcs, elles‚ en
Grande‐Bretagne et au Japon, n’est, curieusc‑
ment, pas proportiormel a u x années d’étudcs
(pour les conscrits) ou aux résultats scolaires
(pour les enfants).
Polémique

En Hollande, oü le quotient intellectuel moyen
des conscrits s’est accru de plus de zo points cn
trente ans, on ne peut 0bserver, durant cette
période, aucune amélioration du niveau scolairc

ou de la créativité. Mieux encore, le nombre de
brevets d’inventeur pris par des Hollandais a
chuté du tiers e n t r e 1960 et (980, alors méme que
leur quotient intellectuel connaissait cette reva‑
lorisation «stupéfiante», remarque le professeur
Flynn.
La méme observation d’«un développement
accéléré des caractéristiques psychologiques»
avait été faite en 1972 par le professeur Richard
Lynn, aprés qu’il c u t testé des millien d’écolicrs
iaponßil et démontté que leur quoticnt intellec‑
tuel était plus élevé que celui des enfants améri‑
cains... Ce qui, disait-il, expliquait vraiscm‑
blablement les succés du développemcnt écono‑
rnique japonais et leur domination mondialc.
Une vivc polémique avait suivi cette démonstra‑
460

tion, conduisnnt le psychologue bfitannique &
rcconnaitrc que 1:1 différence e n t r e AmériCains et
_]aponais sc limitnit :‘1 4 points en faveur des
jnpnnnis et n o n zo, comme il l’avait Ptéalablc‑
m e n t nffirmé.
Sclon ces t m v n u x , au triomphe des Japonais
s’opposnit la débäcle brimnnique... En effet la
cmissnncc du quotient intellectuel d
,
‘38 écoliers 1
anglais scmblait, dans les annécs 7 0 ,
Se situet
n c t t c m c n t plus has que pour t o u s les antres Pays ‘

développés.

L'étudc que vient de publier la tevue
Nature:2
pcrmct nénnmoins et d’expliquer cette Situation
ct dc sau ver l’honncur britannique.
Comparant dcs milliers dc tests (dits de

Catell)

conduits en 1956 puis, un demi-siécle Plus tard
en 1985 sur dcs écoliers de neuf ä o n 2 e ans lt;
professcur Lynn et son équipe (université’de
l'Ulster) t r o u v c n t une croissance moyenne de
2,48 points par décennie, ncttement plus élevée
que la quasi‐stagnation de la période
dcrniérc guerrc, stagnation & laquellc les B de la
niques nttribuent les mauvais résultats p r ' titan‑
able‑
m e n t publiés3.
« I l n’erf pa: dauleux, di:enl-il:, qt/i1) a „„ me
augmmlalian appre'riab/e du quotiert! intelleom,1tb
le: anfallt: aqg/ai: depui: un demi-1ie‘cle, laquelk Pfiff
e‘lre aflrilme'c mm & une ame'liaration dd: a p t i t „ d „
ragnifire: due & l’e'dnm/ian ou&l’environnemew cultu‑
ral, mai: &ml de'w/oppemen! del’«intelligence brate»
de han, & l’apfifude mentale e'le'mentaire.»
'
Ainsi, et du japon &I’Amérique, de la Grande‑
Bretagne & la Hollande, des écoliers aux mili‑
taircs, t o u s les résultats se recoupent et Se C o n ‑
firmcnt les uns les autres ä quelques rara
nuanccs pres.
Il existc bien, dans tous les pays industrialisés
u'ne gugmentation massive et continue du quo:
ment mtcllcctucl moyen n o n culturel depuis 1111
demi-siécle, laquellc ne doit rien ?!l’extensi0n de
l’éducation. Bicn que des travaux américains
aient démontré un lien e n t r e le niveau du u o ‑
tient intellectucl «brut» et la réussite profession‑
nelle ultérieure, il semble bien que, en P0Ccur.
rence, cette croissance du Q.I. ait des consé_
qu'ences Culturelles ou professiomielles... nulles
Mleux encore‚ aucun des autcun de ces émdes.
sociologues, psychologues, médecins ou P°lito:
logues, n’a la moindre idée des motifs qui P0ur‑
mient expliquer un tel phénoméne. ‘

:

A la recherche dufacteur X

Pour les uns, le fait méme que le t e s t utilisé seit
non verbal et traduise des aptitudes mentales
spontanées indépendantes (ou prétendues telles)
de t o u t contexte éducatif ou socioculturel impli‑
querait qu’il mesure des tendances accrues &
l’extroversion, ä la spontanéité des réactions, par
opposition aux contraintes et aux rigidités socio‑
éducatives du siécle passé. Les Britanniques
mettent ainsi en paralléle le recul du conserva‑
tisme, la poussée du libéralisme social (crois‑
sance du taux national des divorces, des acci‑
dents, de la délinquance, des naissances illégi‑
times, de la consommation du tabac, de l’alcool
et: de drogues) et done de 1’extroversion, avec
l’aptitude ä résoudre rapidement des problémes
figuratifs, ne demandant que peu (ou pas) de
réflexion. 115 ajoutent qu’il est bien c o n n u que les
tendances extraverties, la spontanéité, l’irnpulsi‑
vité, s o n t fréquemment associées ä un Q.I. n o n
culturel trés élevé, alors qu’aucun lien de ce type
ne peut étre retrouvé avec le t a u x du Q.I. basé,
lui, sur les aptitudes verbales et les acquis cogni‑
tifs.
Il est bien connu, rappelle l’école de 1’Ulster, que
le conservatisme des attitudes sociales est en

@
?‑
i

i
i

?

?
;
\
1

!
{

corrélation inverse au Q.I. n o n culture]. Dés
lors, disent-ils, la croissance observée dans les

pays industrialisés pourrait étre rapprochée de
celle, plus rapide encore, du crime, de la permis‑
sivité sexuelle, de l’antiautoritarisme, de 1’irreli‑
giosité et... de la musique pop.
L’école des Néo-Zélandais arrive 51des conclu‑
sions analogues, en insistant sur leur caractére
hasardeux. L’éducation d’aujourd’hui, disent
ses tenants, revét une forme meins pointilleuse
ou méticuleuse que jadis.
Elle encourage, plus qu’auparavant, la rapidité
et la spontanéité des déductions, par opposition
ä l’attention qui était portée dans le passé aux
détails, ä l’organisation ou 51la. mémoire. La
permissivité, le libéralisme et l’extraversion des
sociétés industrielles sont ici, évoqués comme
cause possible ä ce qui teste néanmoins une
«colossale énigme».
A vrai dire, la plus grande des énigrnes est...
l’intelligence elle-méme. Nul ne sait cequ’il faut
entendre par CBmet, que les Spécialista v o u ‑
draient rendte accessible aux méthodes de
l’investigation scientifique, alors qu’il s’agit ä
l’évidence, et pour 1’essentiel, d’un concept trés
flau.

On se souvient de la réponse du Frangais Binet
lorsqu’il inventa, au début du siécle, le principe
des tests. «Einteilzlgence, disait‐il, c’ext ceque memre
man fest.»
Les erreurs manifestes engendrées par le con‑

verbal, éducatif et culturel imprégnant les
tests de Binet incitérent Weschler ä concevoir, en
1912, et la motion méme du quotient intellectuel
et deux tests diEérents permettant d’évaluer des
aspects distincts du fonctionnement mental ‑
l’un verbal et l’autre n o n verbal. Les tests dits de
texte

Raven, ou de Gatte], utilisés pour les études
internationales ici décrites s o n t n o n verbaux, ce
qui ne les empéche pas de mesurer quelque Chase
que l’on ne connait pas... Mais ils reflétent
vraisemblablement des mécanismes psycholo‑

giques fondamentaux sous-jacents ä diverses
formes del’activité mentale.
Einfallzgerzce de.: robot.r
Il serait äl’évidence fächeux de confondre l’intel‑
ligence avec la rapidité de traitement d’une
information perceptive. Un tel réductionnisme a
tenté, au cours de cesiécle, un certain nombre de
chercheurs, et des tempétes éthiques ou poli‑
tiques o n t jalonné leur histoire.
On sesouvient, ä ce propos, des ouvrages et des
déclarations de deux savants américains, Shock‑
ley, le Californicn,et Arthur ]ensen, qui, dans les
années 7o, pensaient avoir démontré par [ c u t s
études du quotient intellectuel verbal que le
nombre des génes de l’intelligence était plus
faible dans la race noire que dans la race
blanche...
_
_
Riem de tel pour les comparmsons mtemat10‑
nales aujourd’hui publiées. Mais la perp!exité
méme de ceux qui les conduisent incite ä s’mter‑
reger sur la nature des mécanismes mentaux,
dont l’amélioration continue ne peut étte con‑
testée dans t o u s les pays industrialisés.
S’agit‐il d’une intelligence inductive quelque
peu semblable ä celle des cerveaux électro‑
niques? Le développement del’informatique, de
la télévision, de la télématique, des jeux vidéo
conditionne-t-il une nouvelle race d’hommes
dont l’«intelligence» serait, en quelque sorte, une
mécanique conditionnée, sur la n a t u r e de
laquelle il n’est pas exclu que les t r a v a u x portant
sur l'intelligence actificielle viennent jeter
d’étranges lueuts?
Le mystére est, pour l’instant, entier, etil nepeut
étre totalement exclu qu’il le teste encore iusqu’ä
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N iveau intellerfuel de: con.ccrilx nc'er/andai:
äge': dedix-btlit an:
_

_

_

_

-

„

Année

% réussissant Plus de
ving-quatre épreuvcs

I 95 Z

5 [

[OO

1962
1972
1932

46

106

_

_
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a 1949 (pcnpdc C_le la 8_“°„“°)» le Q.I. n o n
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iX ans
n’a !
augmcmc. que de 0 , 7 ; p o r n ! par dcccnnie_
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Bücher u n d Z e i t s c h r i f t e n
Livres et Revues
Reinhard Löw, E t h i k u n d Gentechnik. Gelbe
Reihe «Pädagogik und freie Schule» Heft 57. 32
Seiten. DM 5 , ‐ . Herausgeber: Fördergemein‑
schaft für Schulen in freier Trägerschaft e.V.
Adamas-Verlag, Postfach 4 1 0 1 0 7 , 5000 K ö l n
41.

Der bekannte Naturwissenschaftler und Phi‑
losoph Professor Dr.Dr.Reinhard L ö w beant‑

in dieser dichten Schrift die Fragen nach
der ethischen Verantwortung des Naturwissen‑
schaftlers im Bereich der Gentechnologie. Zu
einem Zeitpunkt, da die Enquéte-Kommission
des Deutschen Bundestages und insbesondere
auch die vatikanische Instruktion über die «Ach‑
tung v o r dem beginnenden menschlichen Leben
und die Würde der Fortpflanzung» Stellung
beziehen, gibt diese Schrift eine g u t verständ‑
liche Hilfestellung, sich in dieser komplexen
Materie eine eigene Meinung zu bilden. An‑
schaulich, logisch und stringent werden die
Grenzen der Freiheit menschlichen Handelns
und der wissenschaftlichen Forschung aufge‑
wiesen, die aus der Verantwortung für die
Würde des Menschen und aus der Achtung
seiner Person erwachsen.
Bei dieser kleinen Schrift handelt essich um eine
Veröffentlichung, die für eine Beurteilung der
Gentechnologie sowohl für den naturwissen‑
schaftlichen als auch für den Philosophie- und
Ethikunterricht gute Einstiegsmöglichkeiten
bietet, die aber auch jedem Laien eine grund‑
legende Einführung in diese Problematik gibt.

wortet

Theodor Grofe, Anfangsunterricht Chemie ‑
Sekundarbereich I. Band 1: Best.-Nr.;55‑
01069, A4, 158 Seiten, 58 Kopiervorlagen,
Ringheftung, strapazierfähiger Einband, DM
48,‐. Band 2 (in Vorbereitung): Best.-Nr. 5 5 ; ‑
01070, A4, ca. 160 Seiten, ca.DM 48,‐. Aulis‑
Verlag, Köln.
Der jetzt vorliegende Band 1 v o n «Anfangsun‑
terricht Chemie» bietet Unterrichtsvorschläge
für das erste Jahr des Chemieunterrichts. In
ausführlicher methodischer Beschreibung wer‑
den 67 Unterrichtsstunden dargestellt, für die
jeweils ein Tafelbildvorschlag sowie Lehrer‑

und Schülerexperimente angegeben sind.
Ergänzt wird Band 1durch 58erprobte Arbeits‑
blätter und Vorlagen für Overheadfolien im
Format D I N A 4, die zum Kopieren freigegeben
sind.
Um den direkten und problemlosen Zugriff auf
alle Tafelbilder und Kopiervorlagen zu ermögli‑
chen, werden beide Bände in praktischer Ring‑
heftung und mit einem strapazierfähigen Eim‑
band geliefert.
Der unterrichtspraktische Wert v o n «Anfangs‑
unterricht Chemie» wird auch dadurch betont,
daß die für eine bestimmte Unterrichtsstunde
oder für einen Abschnitt vorgesehenen Tafelbil‑
der und Materialien möglichst auf Doppelseitcm
zusammengefaßt sind. Der Lehrer gewinnt so
im Vergleich zweier gegenüberliegender Seiten
einen schnellen Überblick.
Aus dem Inhalt: Band 1: Vorbemerkungen /
Gesamtübersicht: Themen, Experimente, Me‑
dien / Stundenbeschreibung: Einführung / Stoff‑
eigenschaften, Gemische / Chemische Reaktio‑
nen / Luft, Oxidation / Massengesetze / Atom‑
hypothese / Eigenschaften der Atome / Che‑
mische Symbolsprache / Kopiervorlagen. ‑
Band 2 (in Vorbereitung): Reduktion / Redox‑
reaktionen / Gas, Molekülbegriff / Element‑
familie / Periodensystem / Kern-I-Iülle-Modell /
Ionen, Salze / Säuren, Produktion von Volldün‑
ger und Säuren.

Armin Hermann und Mitarbeiter, Lexikon
Geschichte der Physik A ‐ Z . Best.‐Nr.53g‑
0 1 0 1 0 , ;. wesentlich erweiterte Auflage, B 5, 465
Seiten, 52 Abbildungen, broschiert, DM 4 9 ‚ ‐ .

Aulis‐Verlag, Köln.
Die jetzt erschienene Neuauflage wurde wesent‑
lich erweitert und die Fülle der bisher erschiene‑
nen Literatur berücksichtigt. Dem Originaltext
wurde ein umfangreicher Nachtrag, ebenfalls
nach A ‐ Z geordnet, angeschlossen. Dennoch
konnte diese broschierte Sonderausgabe gegen‑
über der früheren Leinenausgabe im Preis fast
halbiert werden.
Der Benutzer findet in diesem Lexikon die
Biographien der bedeutendsten Physiker, die
363

Entwicklung wichtiger Ideen und die Wand‑
lung entscheidender Begriffe. In e t w a 500 Stich‑
w o r t e n ist die Entwicklung der Naturwissen‑
schaften v o n Galilei bis in die Gegenwart doku‑
mentiert. Auch geisteswissenschaftliche Bezüge
der Physik treten hervor. Der Benutzer wird
daher auch auf solche Begriffe stoßen, die in
einer eng gefaßten Abhandlung über Entdek‑
kungen und Erfindungen fehlen. Ebenso w u r ‑
den zu den Nachbarwissenschaftcn Chemie,
Technik, Medizin keine zu engen Grenzen
gesetzt.

Der besondere Wert des Lexikons liegt auch
in den umfangreichen Literaturangaben. Jedes
Stichwort enthält u . a . die Rubrik «Literatur»
mit Hinweisen auf die Behandlung in der Fach‑

literatur.
Hans‐Ulrich Grunder, Das schweizerische
Landerziehungsheim Zu Beginn des
20.Jahrhunderts. Eine Erziehungs- und Bil‑
dungsinstitution zwischen Nachahmung und
Eigenständigkeit. Mit einem Vorwort v o n Her‑
mann Röhrs. Studien zur Erziehungswissen‑
schaft, Band 2 2 . Lang, Frankfurt am Main.
Es sind fünf Fragen, die Grunder mit seinem
Beitrag z u r Geschichte der schweizerischen Re‑
formpädagogik beantworten will und die schon
im Untertitel seiner Arbeit anklingen:
«‐ Welche Landerziehungsheime (LEH) wer‑
den zwischen 1898 und 1910 in der Schweiz
gegründet, und welchen Stellenwert nehmen
diese Initiativen in der zeitgenössischen päd‑
agogischen Landschaft ein?
‐ Wie präsentieren sich die pädagogischen,
didaktischen und organisatorischen Kon‑
zepte der Landerziehungsheime, und wie
sieht der Alltag der Heime aus?
‐ Worauf beruht
die Eigenständigkeit
schweizerischer Landerziehungsheime, be‑
zogen auf die europäische Landerziehungs‑
heimbewegung?»
In einem darstellenden Teil läßt Grunder ein
erstes geistiges Bild von sechs schweizerischen
LEH entstehen. Wir gewinnen einen ersten
Einblick in die wirkungsgeschichclichen Bezie‑
hungen ihre: Gründer zu den gleichnamigen
Bestrebungen in England und Deutschland, in
die Gründungsschwierigkeiten, in die verschie‑
denen pädagogischen Ziele und didaktischen
und organisatorischen Vorkehrungen und einen
kurzen Ausblick auf ihre weitere Entwicklung.

Uncrörtert bleibt eine die Untersuchungsanläge
betreffende wichtige Frage. Welche GeWähx
besteht dafür, daß der Verfasser alle oder ;_m-e
repräsentative Zahl v o n Gründungen der Pio‑
nierzeit erfaßt hat? Immerhin stützen sich seine
Vergleiche, Verallgemeinerungen und SChluß‑
folgerungcn allein auf die sechs folgenden LEH:
nünnu (gegründet 1899, Kanton Bern), Sehloß
Glarisegg (gegründet 190.2, Kanton Thul'gau)
H o f Oberkirch (gegründet 1906, Kantori
St.Gallen), Schloß Kefikon (gegründet 1906
Kanton Thurgau), La Suisse Romande (gegrün:
det 1906, Kanton Waadt) und La Chätaigneraie
(gegründet 1908, Kanton Waadt). Allem An‑
schein nach verläßt sich Grunder auf Ad01phe
Ferriére, dem er «den Rang eines Chrom'Sten der
Bewegung» (3. US) zuweist.
Den Stellenwert der LEH-Initiativen in der
zeitgenössischen pädagogischen Landschaft un‑
tersucht Grunder in einem rezeptionsgeschicht_
lichen Teil. Für die nicht sehr große Beachtun
dcr LEH ausschlaggebend w a r wohl, daß es deä
Schweizer Gründern genügte, z u r öfl'entlichen
Schule eine Ergänzung zu schaffen. Einen
kultur- und durchgehaltenen 5ChUIkriti3chen
Standpunkt nahmen sie nicht ein. Ihre LEH
fiihrten sie nicht in der Absicht, Modelle fi i r eine
künftige bessere öfientliche Schule abzugeben
I h r pädagogischer Beitrag in Zeitschriften bei
schränkte sich denn auch im wesentlichen a u f
cine Selbstdarstellung, speziell der didaktisch‑
methodischen Arbeit, und initiierte nicht eine

weitreichende öffentliche Diskussion zu g t U n d ‑
sätzlichen Fragen ihrer Pädagogik. Das im Ver‑
gleich zu Deutschland früh versiegende Inter‑
esse an den LEH in der Schweiz erklärt Gründer
mit Hinweisen auf realgeschichtli€he Unter‑
schiede und ausführlich und überzeugend ge‑
rade mit der Art dieser Selbstdar5tellung_ Die
L E H pflegten nach außen erfolgreich ein P05iti‑
ves Image. Pädagogische Probleme und Mei‑
nungsverschiedenheitcn traten nicht in Ef5Chei_
nung, sodaß sich die Heime selbst isolierten u n d
der Möglichkeit fruchtbarer Weiterentwi.::k1un
begaben (S. 124‐235). Im Gegensatz zu den
Gründern und Leitern der L E H formulierte die
«Genfer Pädagogen- und Paycholog€n-Schule»
‐ Grunder hebt Ferriéres Wirken hmm;- _ Cine
entschiedene Schulkritik und versuchte, die
reformpädagogischen Bestrebungen Zu Stärken
wissenschaftlich zu begründen, ihre K0n2ept;
systematisch zu erfassen und die «écoles n'ouvel_
les ?:la campagne» darin einzuordnen. Abefiaüch
{ £ i _x.;_._.
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ihr spezielleres Interesse un der I . I i l l schwand
noch v o r dem Zwaiten \K'cltkricg.
Über da Fcltrcs « ( h m giucosn» in .\l;mluu‚
7cllcnbergs Erziehungssmm in Hofwil und Rn‑
bins Erziehungsarbeit in Cempuis vcrfnßt Grun‑
dcr einen ausgedehnten l-lxkurs und kommt z u m
Schluß, die L l i l l seien nicht vollständig neu.
ihre lnitinntcn hätten sich nufdicsc «Vorläufer»
bezogen, worin sich die «Einbettung dcr Land‑
crzichungshcimc im zo.jnhrhundcrt in dic
Reihe der historischen Alternativen z u m öflcnt‑
lichcn Schulwesen seit dem 15.jnhrhundcrt»
zeige (5. 35). Fundicrt verfolgt der Autor dic5c
Einbettung in seiner weiteren Arbeit jedoch
weder problcm‐ noch wirkungsgcschichtlich.
Auf seinen [ i x k u r s greift e r n u r i n ganz wenigen
Andeutungen zurück, wie z. B. dic, das Institut
Grünau hätte «schon 1867 wichtige, das spätere
Landerziehungsheim kennzeichnende Charak‑
teristiken im didaktischen und methodischen
Bereich sowie hinsichtlich der Schülermitspm‑
che eingeführt» (S. 68), in ihm sei «dic Pestaloz‑
zisch-Wchrlischc Atmosphäre in direkter Linie
erhalten geblieben . . . » (S. 77). Der ganze Exkurs
bleibt in der Arbeit weitgehend isoliert und

unnuxgcschüpft. An diesem Punkt zeigt Sich
n:zchtcilig‚ was im Ganzen besehen Gtunders
.'\rl)cit ;zuszcichnct: die starke Bindung an die
vufüglmrcn Quellen. Die Tatsache nämlich, daß
sich dic schweizerischen l,-El‐I-Dil’flkt0ren bei
schcn Hcimc direkt als auf d1e Pädagogischen
Klassiker berufen, wie es die Deutschen, Fran‑
m s c n und Engländer t u n , schlösse eine Verglei‑
chcndc Interpretation problem‐ und Wirkungs‑
geschichtlicher Art seitens des H istorikers nicht

aus.

Abschließend möchte ich das besondere Ver‑
dienst dcr (irundcrschcn Arbeit hervorheben
Sie schließt eine bedeutende Lücke in der Päd;
:lgngikgcschiChtc sowohl der Schweiz 315 auch
dcr Geschichte der Rcf'ormpädagogik, die bis
umhin n u r die englischen, deutschen und franzö‑
sischen H i l l berücksichtigt hat. Die neu er‑
schlossenen Quellen dürften auch unser Wissen
über Hermann l.ictz’ Charakter bereiChel‐n
(S. 577467). Die Arbeit ist spannend ge5Chrieben‑
historische, systematische und kritische Argu:
m e n t e greifen lebendig ineinander, Ohne ver‑
m c n g t zu werden.
Peter Metz, Bern

KANTON THURGAU
KANTONSSCHULE FRAUENFELD
Wir suchen auf den 16. Oktober 1988 einen

HAUPTLEH RER für PHYSIK
Interessenten haben sich über ein abgeschlossenes Hoch‑
schulstudium. das Diplom fUr das Höhere Lehramt sowie
über Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe auszuweisen.
Anmeldeformulare können beim Rektorat der Kantons‑
schule Frauenfeld, Telefon 054 21 21 53 bezogen werden.
Der Rektor, Dr.H.Munz. steht für weitere Auskünfte gerne

zurVerfügung.
Anmeldetermin: 30 November 1987

DEUTSCH LERNEN ‑
EIN VERGNÜGEN
PRACHBRÜCKE
Deutsch als
. Fremdsprache
Von Gudula Mebus,
Andreas Pauldrach,
Marlene Ral],
Dietmar Rösler.
Ein Grundstufenlehrwerk,
das in zwei Bänden zum
Zertifikat Deutsch als
Fremdsprache fiihrt.

Deutsch lernen ‑

ein Vergnügen!
Bau dir eine Brücke
aus Wörtern
von Chicago bis München ‑
jeder Satz
macht einen neuen Schritt.
Die deutsche Sprache
ist weit ‚auszudehnen,
fiihrt hoch hinauf
ins Blaue, zeigt dir
kristallene Paläste
über den Wolken,
schneidet Bogen,
doch fest verankert
stehen die Pfeiler.
Komm mir
zu Fuß entgegen
über den Ozean.
Renate Rasp

Sprachbrücke
Deutsch als Fremdspmche

liejglllppg:

Zur Konzep3i_ogz

- Berücksichtigung
sowohl der besonderen
Bedingungen und Punktio- „%
nen des Deutschunterrichts ‘

als auch der Bedürfnisse
von Lernenden und Leh‑
renden in nid1tdeutschspra‑
chiger Umgebung durch
gezielte Auswahl von The‑
men, Sprachkontaktsitua‑
tionen, Rollen. Sprachmu‑
stern, Aufgaben und
Arbeitsformen.

- Interkulturelle Kommuni‑

kation als übergreifendes

Klett+Balmer Verlag Lernziel.
Postfach 4464
6304 Zug '
Telefon 042-214131

Für Erwachsene und
Jugendliche (etwa ab 16
Jahren). die außerhalb der
deutschsprachigen Länder
Deutsch lernen.

‐ Vermittlung von deut‑
scher Sprache und Kultur
aus der Fremdperspektive.
- Anregung zum Sprach‑
und Kulturvergleich.
- Reflexion über Sprache(n)
und Sprachenlernen als
integraler Bestandteil des
Lern rogramms.
- Pä ag iache Gramma‑

tikvemütt ung.

nstitutionen:

Goethe-Institute, Uni‑
versitäten, Colleges. Fach‑
hochschulen, Sprachschu‑
len, Institutionen der

Erwachsenenbildung,
Sprachenzentren von Fir‑
men und Behörden sowie
höhere Schulen (Ober‑
stufe) .

SERACHBRLICKEJ
Lehrbuch 5571
Bitte fordern Sie unseren
ausführlichen Werkpro‑
Spekt P 550777 an!

I n s t i t u t Montana Zugerberg
Das Internaziona/e Knabenfnsritur Montana Zugerberg sucht einen

Direktionssekretär
mit Stellenantritt im Januar1988 oder nach Übereinkunft.
Der Direktionssekretär ist einer der engsten Mitarbeiter des Direktors in
Belangen von Schule und internet; er verkehrt mit Eltern. Lehrern und seh _Ehllen
und muss neben pädagogischer Eignung auch administrative Fähigkeiten Ulern
besh_
zen.

Voraussetzungen: Alter 25 bis 40 Jahre, akademisches Studium (evtl.
tem). Fremdsprachenkenntnisse.
Die Stelle ist inlern. mit freier Station und einem Bargehalt‚ das den
und Ausweisen entspricht.

Lehrerpa_

Fähigkeiten

Der jetzige Stelleninhaber wurde als Leiter einer anderen Schule g e w ä h l t U n d
sollte auf Januar 1988 ersetzt werden.

Bewerbungen mit Lebenslauf. Zeugniskopien und Angabe von Referen26n
erbeten an den Direktor des Institutes Montana. Dr. Karl Storchenegg.ar
6316 Zugerberg.
.

Kantonale Mittelschule Nidwalden
Auf den 1.August 1988 übernimmt der Kanton Nidwalden
von den Kapuzinern das Gymnasium. Das Internat Wird
aufgehoben.

Auf diesen Zeitpunkt oder nach Vereinbarung ist deshalb die Stelle als

Rektor
der Mittelschule mit rund 320 Schülern neu zu besetzen.

;

Vom Bewerber werden neben einer fachlichen Ausbildung Schulerfahrung Und
Bereitschaft für einen kooperativen Leitungsstil erwartet

Besoldung und Anstellungsbedingungen nach kantonaler Beamtengesetzge_
bung.

Nähere Informationen bzw. Unterlagen über die Schule können beim Rektor d
es
Kollegiums St. Fidelis. 6370 Stans. eingeholt w e r d e n (Tei.041 61 37 31).
Richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen Unterlagen wie Lebenslauf, Zen _

niskopien, Foto. Handschriftprobe und Angaben über Eintrittsmöglichkeit Ul$d
Gehaltserwaflung bis zum 30. November 1987 an die

Erziehungsdirektion Nidwalden, Rathau5platz 9. 6370 Stans
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Das Chemiebuch

der Zukunft

réduite

setzen. In Chemie ‐ anf
Weg in die Zukunft is di
organische Chemie‘mi

’

ren vielfältigen Anwe"

dungen im Alltag Qi ’

ches Schwergewicht;

bildet nicht ‐ wle_;ä°

immer ‐ den Schlußif
sondern steht. nach:!

Erarbeitung der‐Gr' ‘ }

grifi'e. amAnfang}de
eigentlichen Stoff!
Gegenüber blshé‘ri
Lehrgängen wird _

zwischer'i ahoriq
und orgahlsch
weltgehendäbgc‘a
den kann. Hab
erhalten die Umwé "
mio. die technisché
Chemie und bestimth
aktuelle Gebiete d e r ”

angewandten Chemie.)»
Hans Rudolf Chris

((F-leute scheint m i r der

Zeitpunkt gekommen. da
in der Chemie nicht die

Unterrichtslnhalte. son‑

‑

dern die Unterrichtswege
neu zu überdenken sind.
Man kommt aber nicht zu
einem konsistenten.
neuen Unterrichtsgang.
wenn lediglich die Reihen‑
folge der Unterrichts‑
uogemcände beliebig 8°ä"'
dert wird. Essind andere.
neue Schwerpunkte zu

Hans Rudolf Christen
Chemie - a u f dem Weg
In die Zukunft
\_
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