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Die Schulmaschine
für alle Berufe.

__\

DasMacintosh-Konzept ist praxisfreundlich undanwen‑
derbezogen. Dennesumfasst nicht nur die Hard‑
ware und das Betriebssystem,sondernjede fiir den

Apple Macintoshgeschriebene Software.Nach
der von Appfe vorgegebenen Benutzerober‑

fläche richten sich alle Für den Macintoshgeschriebenen
Computer-Programme und vermitteln so dem Anwender

einen einheitlichen Einstieg.

Damit ist der Macintosh nicht nur in der Sch
sondern ebenso in Wissenschaft. Technik undUle‚
Administration zum vielseitigen, überallGin
Schulungs- und Berufsgerät geworden,
mit demjeder geme arbeitet.
MancherBeruf,manche Aufgabe undmanche
stunde werden damit ein ganzes Stück einfach
Nicht nur fiir den Schüler!

set2baren

Schu1‑
er.

Macintosh- die Schulmasehine Für alle Berufe.

"„ AppleComputer
Generalvertretung fiir die Schweiz und Liechtenstein:
lndustrule AG. 8304 Whllisellen. Telefon 01/8305040

m r f



Zu diesem He f t

Es ist bestimmt kein Zufall, dass der Physi‑
ker und einer der Mathematiker ihre Aus‑
führungen mit einem Blick in die Vergan‑
genheit einleiten ‐ ein logischer Anknüp‑
fungspunkt andie Kulturder altenWelt, die
uns im letzten Heft beschäftigt hat.
Mittelschüler haben Vorlieben für die eine
oder andere Fachrichtung, gewiss. Im Ge‑
gensatz z um Hochschulstudenten jedoch
sehen sie sich jeden Tag geistes- und na tu r ‑
wissenschaftlichen Fragestellungen gegen‑
über,werden regelmässigzu Sport animiert
und zur Auseinandersetzung mit der Kunst
angehalten. DieseVielfalt müsstedochauch
un te r Kolleginnen und Kollegen als Berei‑
cherung erlebt und geschätzt werden.
An welche Schüler soll sich der Physikun‑
terricht in seinemAnspruchsniveau richten,
fragt unser Autor und kommt rasch zum
Schluss, dass es nicht darum gehe, aus‑
schliesslich Hochbegabte zu fördern.
Glücklicherweise, denn ist esnicht eine der
schönsten Aufgaben der Mittelschule, In ‑
teressen zu wecken, die später nicht zum
Berufwerden? Demzukünftigen Ingenieur
Spass an Sprache und Literatur zu vermit‑
teln, den eher schöngeistig orientierten
Absolventen wirtschaftliche Zusammen‑
hänge klarzumachen,den Bewegungsdrang
auch bei den Ungeschicktenzu fördern?
Dankbar erinnere ich mich an unsern Phy‑
siklehrer, der uns an seiner Welt teilhaben
liess,selbst wennwir im einzelnenMühemit
den Formeln bekundeten und uns in der
Elektrizitätslehre kopfschüttelnd fragten,
was denndie vielen Zeiger wieder sollten. ‑

Als begnadeter Pädagoge scheute er sich
nicht, seine Betroffenheit zu zeigen und ‑
aufgewühlt v om plötzlichen Tod eines
grossen Physikers ‐ unterbrach er den All‑
tagstrott undmachteuns in einer spontanen
Gedenkstunde begreiflich, was dieser Tote
Bedeutendes geleistet hatte, ganz im Sinne
des Artikels auf den folgenden Seiten.
Die Überlegungen zu Physik,Wahrschein‑
lichkeitsrechnung und Statistik weisen
einen unmittelbaren Bezug zum Gymna‑
sium auf.
Ein letzter Artikel dagegen gibt aus der
Sicht der Forschung Hinweise, Wie der
eigentliche Prozess des Lernens abläuft und
fragt, wie sich diese wissenschaftlichen Er‑
kenntnisse im naturwissenschaftlichen Un‑
terricht umsetzen lassen.
«Was ist Bildung?» Diese zentrale Frage
beschäftigt uns alle im Zusammenhang mit
der Debatte über die Rahmenlehrpläne.
Denkanstösse finden Sie auf den folgenden
Seiten aus der Sicht der verschiedensten
Fakultäten, von der Philosophie bis Z u r

Wirtschaftswissenschaft.
Als Neuerung haben wir uns entschlossen,
versuchsweise eine Rubrik «Leserbriefe»
einzuführen. Sie brauchen also nicht mehr
die Faust im Sack zu machen, wenn Sie sich
über das Gymnasium helveticum ärgern.
Sie dürfen aber auch Zustimmung äussern,
darüber freuen sichunsereAutorennämlich
besonders!

Verena E. Müller
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4000 Gruppen in 11 Monaten
Düne Zahlen. Dahinter steckt ein kleiner Rekord und ein wichtiges Unternehmen de
schweizerischen Tourismus. CH-KONTAKT 4419 LUPSINGEN hat innert 11 M°nates
viertausend Gruppen von zwölf bis 500 Personen (Durchschnitt bei 25) aus der SchWei n
aus Europa und Ubersee in 320 angeschlossene Schweizer Ferien- und Freizeithäuser unzci
Hotels vgrmittelt. rund 300 mehr als in der Vergleichsperiode des Vorjahres, oder rund eine
Million Ubernachtungen.
Tennisclubs. Konfirmanden. Sennerenre:sen‚ Sportkurse. Vollpension bürgerlich, ei
koscher oder Selbstkocher ‐ alles kommt vor, allen wird gedient. wenn zwei Beding
erfülltsind:
‐ eine Gruppe von mindestens 12 Personen
‐ ein Ziel in der Schweiz.

rWar:.h,
Ungen

derweil Werbekosten sparen. den Markt für Gruppenhäuser transparent machen._si
Konkurrenz aussetzen, aber auch koslenlos Branchenmitteilungen erhalten, Betrieb
tung und Inkassohilfe sehr günstig in Anspruch nehmen können.

&eh derSbera‑
Erstaunlichist das Resultalvor allem. dader Tourismus in der Schweiz gesamthaft s‘agniert
und besonders die Zahlen der Parahouallerie rückläufig sind. Der Erfolg ist CH-KONTAKT
nicht in den Schoss gefallen. vielmehr führen ihn die Verantwortlichen auf einige einfache
Tips zurück: 1) seriöse Ameit: 2) seriöse Häuser: 3) beweisen statt behaupten, dass di
Schweiz nicht zuteuer ist; 4) intakte Orte] Regionen anbielen; 5) besser undergtatememä
statt grosse Versprechen
CH-KONTAKT 4419 LUPSINGEN gib! es nun ziemlich genau seit 10 Jahren. Ein Qan
anderes Vermittlungssvstem.von den Beireibernerfunden. auf dem Erfolgskurs.SicherWirä
damit gerade bei den Gästen mit bescheidenem Geldbeutel der Weg zu günstigen Ferien
geebnet. CH-KONTAKT dazu: bis zum Dreislem-Hotel können wir vermitteln,
Berghütte gehört auch in unser Sortiment. ab€=r die



Hans Peter Dreyer
Physikausbildungals Be i t r ag
zur Allgemeinbildung?

Nacheinem kurzenbixtarieebenAbrimfragt ‚rieb der Autor, war von dieserfacettenreicben Entwick‑
lungin den Plyxiknnferricbteinfliesxt, warum Pbyxik einesder unbeliebtesten Fächeri.cf. DieAnforde‑
rungen sindhoch, doch welche; ixtdas richtige Anxprncbsniuean? Schüler undSchülerinnen ka"nnenn.4.
fiir die P/gysikgewonnen werden, wenn ihnendiefart/anfende Entwicklungder Wiesen.rcbaft klarwird,
wenn sie aktuelleBezügezu Umwe/tprablernenbegreifenoderwennsie verxz‘eben lernen,wm Forecber%”
ihrer Leixz‘nng treibt.

C0nz;nent emeigner lap/gysiqneanniveaudngymnaeeetque repréxente-t-ellepour neeélévex? L’antenr,&
la recherche d’une relbonse ;?cette que;tion‚ :epencbe eur l’bixtaz'redecette science, «enfant legitimedela
philasapbie et del’artimnaz‘» xelon von L%igeäekerz [! definit le: w ie ; par lexque/le: anarrive ä la
«re'alite'ply.riqne» etplaidepour unen;ei‚gnernenf interdimj>linaire inte'grant eetfe brauche. ]! de'erit
elgalé'ment le; cbangernenfs d’oly'ectifx et de mét/aode: apparte'; & son eneeignement et rappelle qu’elle
illustre particnliérenzent bien le continue! développement de la .rcz'enee et l’e'ualution dese; eonrepts.
]Jenxe13nement de1ap/gy:iqna arenpeainsiuneplaceprivilefgiéeparrnide:disczßlinee nimm“& la compri‑
ben.rion de la nature.

Plyzsikausbildnng415 Beitrag
zur Allgemeinbildung?

Bildung, Formung der Persönlichkeit ge‑
schieht immer durch gemeinsame Arbeit
von Lehrer und Schüler an einem Stoff.
Welcher Stoff am geeignetsten sei und wie
daran gearbeitet werden soll: das sind im‑
mer wiederkehrende Fragen der Erzie‑
hungspolitik.
Über manchen Mosaikstein unseres Schul‑
wesens ist in letzter Zeit intensiv diskutiert
worden: Was geschieht in der Mutterspra‑
che angesichts des scheinbar unaufhaltsa‑
menVormarschs des Dialekts?Welche Ver‑
änderungen in der Sprachlandschaft wird
die Vorverlegung des Französischunter‑
richts bringen? Wie sieht der Mathematik‑
unterrichtder Zukunft aus,wennder Scher‑
benhaufen der «modernen» Mathematik

endgültig beiseite gewischt ist, und wenn
klarwerdenwird, welcheHilfsmittelaus der
Informatik wann eingesetzt werden müs‑
sen? Gibt es Minimalanforderungen in
Staats- und Wirtschaftskunde, die ein ver‑
nünftiges Verhalten des Stimmbürgers ge‑
währleisten? Soll der Sport,weil die Freizeit
immer länger und die damit verknüpften
Wirtschaftsinteressen immer gewichtiger
werden, ein Maturitätsfach sein? Muss die
Philosophieobligatorischwerden, damit sie
die zentrifugalenKräfte in unserenGymna‑
sien wieder un t e r einen Hu t bringe?-‐ Aber
die Naturkunde?
Manchmal wird angesichts der drohenden,
ökologiachen Katastrophen vorn Ungenügen
de; natnrkund/icben Unterriebts gesprochen.
Von anderer Seite wird auf das hohe Al‑
t e r der naturwissenschaftlich‐technischen
Hochschulabsolventen hingewiesen, wel‑

7 0 0



ches auf die mangelhafte Vorbildung zu‑
rückzuführen sei. Manchem Insider sind
auch die vorwiegend angelsächsischen Un‑
tersuchungen bekannt, die zeigen sollen,
wie schlecht die naturwissenschaftlichen
Konzepte von den Unterrichteten aufge‑
nommenwerden. FürsbreitePublikumsind
jedoch die naturwissenschaftlichen Fächer
im Moment kein Thema. ‐ Sosoll hier eine
Lanze für einen speziellen Bereich, für den
Physikunterricht am Gymnasium gebro‑
chen werden!

Was ist Physik?
Der Fremdwörterdudenmeint: «(Physik ist
eine)der Mathematik undder Chemie nahe‑
stehende Naturwissenschaft, die v o r allem
durch experimentelle Forschung und me:‑
:ende Erfax.rung die Grundgexetge der Natur,
besondersBewegungundAufbau der unbe‑
lebten Materie und die Eigenschaften der
Strahlung und der Kraftfelder untersucht.»
Diese Umschreibung gibt ein Verständnis
v o n Physik wieder, das durch Galileo einge‑
leitet worden ist. Berühmt ist sein Aus‑
spruch: «Miss, was messbar ist, und mach
messbar, was esnochnicht ist!» Die empiri‑
sche Abstützung istanschliessend vo r allem
durch Newtons «Philosophiae naturalis
principia mathematica», vor 500 jahren in
den Druck gegeben, zum Kanon erhoben
worden.
Ein Schulbeispiel, wie Physik ohne experi‑
mentellen Kontakt mit der Natur arg auf
den Holzweg führen kann, liefert die |800
verteidigte Dissertation des Philosophen
Hegel «Über die Bahnen der Planeten».
Hegel meinte, in ihr nachgewiesen zu ha‑
ben, dass es in unserem Sonnensystem nur
siebenPlanetengeben könne. Aber schon in
der Nacht zum anbrechenden neuen jahr
entdeckte Piazzi an Palermos Himmel ein
unbekanntes Objekt. Dieses ging zwar in‑

folge schlechten Wetters verloren, Wurde
jedoch nach den epochalen Berechnungen
von Gauss wieder gefunden und als neuer
Planet identifiziert.'
Die l'ä/Ji/igierlmrkeif pl._rysikafistber Wabrbeii
durr/1 da.r Experiment ist noch heute ihr
methodischerGrundstein. DasaktuelleBei‑
spiel liefert die Entdeckungneuer Supralei‑
t c r durch K.A. Müller und G‐Bednorz im
Rüeschlikoner IBM-Labor: Nicht zuletzt
weil es theoretische Arbeiten gegeben hat
die meinten begründet zu haben, Wieso e;
keine Hochtemperatursupraleitung geben
könne, war diese Leistung eines Nobelprei‑
ses würdig. ‐ Trotzdem ist Physik nicht die
einseitig induktive Wissenschaft, Sind die
Physiker nicht die «braven EmpiriSte1-m als
die sie immer wieder dargestellt Werden.;:

FacettenreichePhysik

Die Frage nach demeigentlichenWesen der
Physik im nicht leicht zu bez‐mtw.;,r
dcnfalls gibt eskein Analogon zu «
ist die Wissenschaft vom Leben».
von einer schillernden Vielseiti
die v o n Roman Sexl, der

ten_ Je‑
Biologie
PhY8ik ist
gkeit, wie

viel zur Erfri‑schung des Physikunterrichts im dentsch n
eSprachraum beigetraten hat, herausge e‑

bene Buchreihe «Facetten der Physik»3 fn‑
deutet: «Aphoristisches zwischen Physik
und Dichtung» gehört ebenso daZu wie
«Die Debatte umdie Quantentheol-ie». die
Frage «Wiezuverlässig ist wissenSChat-t,. . licheErkenntms?» i s t ebenso berechtigt Wie di

eVerbindung von «Quantenmechanik und
Weimarer Republik».

EinKindvon Pbi/ompbie
undHandwerk.
Eine hilfreichem Erklärung als der
bietet C.F. von \Vei25äcker an: «Die
liche Naturwissenschaft ist das

_Duden
‚‘ „



EhezwischenPhilosophieundHandwerk.»4
Damit wird ihre Einbettung in die Kultur
insgesamt of’fenbar. Vorerst zur Kultur im
ursprünglichen Sinne des Worts: Physik
entwickelt sich Hand in Hand mi t der
Technik und hilft damit die materielle
Grundlage für unsere Zivilisation zu schaf‑
fen. Das ist jedoch nu r die eine, zugleich
bekanntere undumstrittenere Seiteder Phy‑
sik. Die Kehrseite führt zu Kultur im über‑
tragenen Sinn des Worts: Kultur als Ge‑
samtheit der Ausdrucksformen eines Volks.
Die heutige Physik versteht sich auch als
Erbin der Naturphilosophie, die sich v o n
den mystischen Anfängen in der Astrono‑
mie Mesopotamiens über die Höhepunkte
der griechischen Antike und der Aufklä‑
rung bis in die Gegenwart entwickelt hat.
Die Physik liefert auch einen wesentlichen,
geistigen Teil zu unserem Weltverständnis,
und zwar nicht nur zu einer materialistisch‑
deterministischen Philosophie, wie oft ver‑
mutet wird.
EineFacette der Physik,die ins rechte Licht
gerückt werden muss, ist die Gleichwertig‑
keit der geistig-theoretischen Entwicklun‑
gen neben den materieIl‐experimentellen.
Hiefür drei Beispiele: Das perpetuum mo ‑

PHILDSOPHIE
KONZEPTF.

SPRACHE nnnrvss

THEORIIE

ALGÜRITHI ' IEN

FUIIMIILISMEN
HATHEI'IATIK

SPEKIIUITIIIN

HUSIDEBTUNG

P H V S I I (

-+
NATURWISSENSCHAFTEN

bile,dieMaschine,die uns aus dern Energie‑
problem erlösen würde, ist bereits im
13.jahrhundert in Europa dokumentiert.
Unzählige, erfolglose Versuche veranlassten
schon Leonardo, davor zu warnen, Zeit für
die Planung solcher Maschinen zu ver ‑
schwenden. (Er selbst hielt sich auch nicht
an den eigenen Rat!) Aber erst 1775, un te r
demEindruck der Entwicklungder theore‑
tischen Mechanik, entschied die Pariser
Akademie, keinederartigenEntwürfemehr
zu prüfen, wie es die modernen Patentge‑
setze immer noch verlangen. Überspitzt
könnte man sagen, dass ein Naturgeretzper
Mehrbeitrbercb/tm und Dekret eingeführt
worden sei. 5Bekannt ist sodann die Entste‑
hung der speziellen Relativitätstheorie:
Nicht die Experimente v o n Michelson und
die Formalismen von Lorentz, sondern die
Überzeugung von der Richtigkeit der Idee
v o n der Gleichberechtigungaller Inertialsy‑
sterne leiteten Einstein auf seinem Weg.
Vielfältig sind auch die kühnen Spekulatio‑
nen, die zur zweiten Säule der modernen
Physik,der Quantentheorie, geführt haben:
Plancks Energieportionen, Bohrs Bedin‑
gungen für stabile Elektronenbahnen, de
Broglies geheimnisvolle Führungswellen,

BEZIEHUNGEN
HILFEN

GELD

EHPERIMENT

TECHNOLOGIE
nusnüsruns
HANDWERK

PUINIING

Figur :: Der Weg, auf dem physikalische Wahrheit gefunden wird, beginnt irgendwo, hat aber den Zyklus von
Theorie und Experiment zu durchlaufen. Er ist geprägt von intensivem Austausch mit der kulturellen Umge‑
bung.
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Schrödingers optische Vergleiche und Hei‑
senbergs nichtkommutatives Hexeneinma‑
leins67.
Figur 1 ist ein Versuch, die vielen Facetten
der Physik darzustellen. Manches im Bezie‑
hungsnetz ist offensichtlich. Bemerkens‑
w e r t sind die Anregungen, welche die Phy‑
sik aus anderen Naturwissenschaften erhal‑
ten hat. Beispielsweise beobachtete der
Schiffsarzt julius Robert Mayer, der 1840
auf der ]avaroute Dienst tat, dass in tropi‑
schen Breiten das venöse Blut weniger
verfärbt ist. Er schloss v om weniger starken
Stoffwechsel bei hohen Temperaturen auf
die grundlegende Verwandtschaft von Wär‑
meundmechanischer Arbeit. Damit lieferte
er einen wichtigen Beitrag zur Formulie‑
rung des 1.Hauptsatzes der Wärmelehre.

Playxz'k undGeld
Häufig wird die Abhängigkeit der Plyxik. von
den Finangquel/en und den hinter diesen
stehenden Interessen verdrängt. Sie ist je‑
doch von zentraler Bedeutung, wie die
Unterschiede der Atombombenforschung
in den USA und dem Deutschen Reich
während des z.Weitktieg5 belegen. In der
Gegenwart führt die Schwerpunktsverlagc‑
rung der Elementarteilchenphysik aus den
USA zurück nach Europa drastisch vo r
Augen,wie die Grenzender Erkenntniseng
gekoppelt sind mit den Budgetgrenzen der
Labors, welche Grossbeschleuniger betrei‑
ben.
Widerspiegelt sich nun diese Facettenreiche
Vielfalt im Physikunterricht?

Schulphysik in der Krise?
«Das Buch dient also allein der mathemati‑
schen Schulphysik und vermag die Erfas‑
sung realer Verhältnisse nicht zu fördern.
Insofernspiegelt esden physikalischen Un‑
I I )

terrichtsbetrieb der letzten 55 Jahre.» Der
dies beklagt ist keinmoderner Bildungstr.
scher, sondern P.]ohannesson, Mitautor
der 5.Auflage von Buddes’ «Physikaliscth
Aufgaben» 1918! Da scheint sich in den
letzten 1 0 0 jahren nichtsgeändert zu haben,
denn H. Vogel schreibt noch 19858: «Physik
besteht, entgegen einemweitverbreitez‘en Vor‑
urteil, nicht im Einsetzen unverstandener
Zahlwerte in noch unverxtandenere Far‑
me/n, Physik ist gesunder Menschenver‑
stand (diszipliniert durch etwas Mathema‑
tik), angewandt zum vertieften Verstehen
des täglichen Lebens.» Zu diesene. .. ungünsti‑gen l«‚1n_whatzungen des Physikunterricth
aus der Sicht von Physiklehrern‘ . _ pass t das
Verdikt, das kützhch von 1700 Deutsch‑
schweizer MaturandinnenundManlranden
verhängt worden ist: Für sie ist PhYSil-; das
unbeliebteste Mitteischulfach,Während Bio‑
logie das beliebteste ist.9
Das Unbehagen um den Phy5ikunterricht \
ist aber keineswegs auf die Schwe
schränkt. In unserem nördlichen Na
land hat sich im Gefolge der OberSt
form gezeigt, dass in immer Wenige
len noch die Physik‐Leistungskursegefi ih r t :
werden können, für welche viele faSZinie‑
rende Lehrbücher geschrieben Worden
sind. Weniger als ein Drittel aller Schüler
der Kollegstufe besuchen einen Physik- ;
Grundkurs. Und in den Vereinigten S ‘
ten, wo zuers t die volle \Y/ahlfreil-„eit
schaffen worden ist, hat der Anteil
school-Absoiventenmit Phy5ikkenntniss<zn
nach einem Zwischenhoch in den 70er Jah‑
ren einen absoluten Tiefstand erreicht
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Schwierige Physik
Zweifellos muss ein derartiges Phänomen
mehrere, tieflicgende Ursachenhaben_Eine
davon ist das Anspruchsniveau d e s ‘ " ' .‑
das auf der Postabligatorischen S Si



sequent in quantitativer Weise betrieben
wird. Die mathematixcbe Bexcbrez'bung in“, wie
schon Galileo klar sah, unglaublich lei‑
:tunggfa"bzlg für das Verständnis der Natur
ebenso wie für ihre Nutzung. Die quantita‑
tive Methodik ist der Grund für den Vor‑
bildcharakter, den die Physik lange Zeit
hatte. Vom Schüler verlangt der Weg in die
Höhen der Physik vore rs t den Anmarsch
zur mathematischen Basis, auf dem sich
Abkürzungen immer als Sackgassen en t ‑
puppen. An dieser Basis beginnt dann ein
beschwerlicher, mit Abstraktionssteinen
übersähterWeg zu den Punkten, v o n denen
aus man grosse Gebiete zusammenhängend
erkennen und rnit einem Blick erfassen
kann. Dortwird den«Formeln»Lebeneinge‑
haucht.Unterwegs blühen zwar Blumenam
Wegrand; aber in Routinedarfm a n nie ohne
Absturzgefahr verfallen: Erlernenvon Phy‑
sik erfordert neben Begabung vo r allem
ausdauernde Arbeit.
Nun gibt es viele Autoren populärwissen‑
schaftlicher Bücher, die mit grossem didak‑
tischem Geschick für ihre Leser bequeme
Luftseilbahnen zu schönen Plätzen einge‑
richtethaben. 3011sichder Unterricht ihrem
Stil anpassen? Ist ein Übergangzu «Physics
without Math»10 angezeigt? Soll im glei‑
chen Atemzug dem Problem der Selektion
ausgewichen werden, wo die Physik nur zu
oft als unüberwindliche Hürde auftritt? Die
Antwort aufdie letzteFragehängt stark v o n
den Zielsetzungen des Gymnasiums ab. So
lange unsere Ge;ellxcbaft stark leixtungsarien‑
tiert ist, wie die von «Guinness» dokumen‑
tierte Rekordsucht zeigt, wird auch die
Öfl°entliche Schule die Leistungen ihrer
Schüler messen und zu Selektionszwecken
heranziehen. Wenn die Mittelschulen in
unserem Land eine geistige Elite ausbilden
sollen, dann bilden wohl auch die intellek‑
tuelien Anforderungen der Physik eine ge‑
rechtfertigte Hürde.

Der Vergleich mit dern Berggänger mag
auch bei der Beantwortung der Frage nach
dem richtigen Anspruchsniveau hilfreich
sein: Wer beim Aufstieg gelernt hat, sich
selbst zmechtzufinden, darf eseher wagen,
in eigener Verantwortungweiter zu steigen,
als wer sich v o n der Bahn in schwindelnde
Höhen tragen liess.Nehmenwir als Beispiel
die Beurteilung der zukünftigen Energie‑
versorgung: Wer lich nicht ll/mianen hingeben
will, 7 7 1 q u zahlenmäßige Kenntnixxe über die
aktuelle Rolle der verschiedenen Energie‑
träger haben, muss wissen, in welchem Um‑
fang sich unsere Wasserkräfte ausbauen
lassen und welche Abwärmemengen ge‑
n u t z t werden können. Er muss ver t raut sein
mit dem Problem, dass die Sonnenenergie
sehr verdünnt anfällt und muss bei vorge‑
schlagenen Sparmöglichkeiten die na t u r ‑
wissenschaftlichen Rahmenbedingungen
klar v o n den gesellschaftspolitischen Varia‑
blen t rennen sowie die verschiedenartigen
Umweltbelastungen vergleichen können.
Sich all diese Kenntnisse aneignen zu kön‑
nen, ist ein Ziel des Physikunterrichts. ‑
Wenn die Hoffnung weiterbestehen soll,
der vollkommenen Expertenherrschaft zu
entgehen, dann muss der Ausbildungsstand
unserer Maturandenerhalten bleiben!

Neue Schwerpunkte
Trotz des unverändertenAnspruchsniveaus
sollten Verbesserungen angestrebt werden.
Dochanwelchem Schüler sich orientieren?
«Begabtenförderung» ist hier ein neues
Schlagwort. «Hätte Faraday das Induk‑
tion5gesetz entdeckt, wenn er eine reguläre
(Universitäts-)Ausbildung gehabt hätte?»
fragt Albert Einstein skeptisch.11Er,der ja
wegen schulischen Schwierigkeiten von
Ulmin die Schweiz ausgewichen istunddas
Problem aus eigener Erfahrung kennt,
weist auf eine fundamentale Grenze der

I I ?



Schule hin: Hochbegabte entwickeln sich
zumeist ausserhalb der üblichen Bahnen
undhäufigsogar entgegen äusscrcm Druck.
Das Gymnasium wird sich besser auf den
gu t begabten, leistungswilligenSchüler ein‑
stellen, ganz im Sinne der positiven Hälfte
des Bonmots von Isidor Rabi: «Switzerlaan
ba; ibe bigbe.rl .rfandard of mediocragy.» (Im
Original auf unsere Hochschulforschung
bezogen.) Ein Stimulus für besonders lei‑
stungsfiihige Schüler könnte die Teilnahme
an der internationalen Physikolympiadc
sein,wo die Schweiz eineder wenigen, noch
fehlenden Industrienationen ist. Sponsoren
gesucht!
Verbesserungen setzen voraus, dass zuers t
der obligatorische Stoff auf das Minimum
anückgestutzt wird. Erst dann ist esmög‑
lich, exemplarisch den Schüler mit der an‑
spruchsvollen Methodik der Physik ver‑
traut zumachen. Diese beginnt mit ab:!rak‑
ten Begrifl”m, hinter denen eine Fülle von
konkreten Erfahrungen stehen. Oder besser:
stehen sollten, denn in unserer Zeit hat der
Joystick dasMECCANO,hatdie Berichter‑
stattung die eigene Erfahrung verdrängt.
Mehr praktische Tätigkeit auf allen Stufen
des naturkundlichen Unterrichts ist drin‑
gend zu wünschen. Diese bietet ebenso wie
dasMusischeundder Sport einen Ausgleich
im kopflastigen Betrieb, sie fördert das
Vertrauen in die Dinge, die uns umgeben,
und sie schafft zugleich den Inhalt für die
Begriffe,die häufigmit demgesunden Men‑
schenverstand im Widerspruch sind.
In den USA werden teilweise von einer
Kombination aus Computer und Video
Wunder für den Unterrichtserfolgerwartet.
ZWeifellos kann ein Bild oft mehr sagen als
tausend Worte, besonders, wenn es farbig
undbewegteinenVorgangaus demoptima‑
len Blickwinkel darstellt. Ganz gewiss ver‑
mag der Computer ein Trainingsgcrät zu
Sein fiir das Lösen von klar umrissenen
1 1 1

Aufgaben. (Diese werden eBen darum als
Routineaut'gaben zu bezeichnen sein.)
\\'*'cnn jedoch das Modellieren soWeit geht,
dass etwas so Schönes und leicht Zu Han .
habendes wie ein Lichtstrahl der geome t r i ‑
schen Optik durch eine Trepperfljnie auf
dem Bildschirm ersetzt wird, dann‘ _ _ _ ist die
btutc dcr Pcrversmnerre1cht!

LebendigeWissenschaft
Einwichtiges Ziel müsstesein,demSchüler
die ständige Entwicklungder Wissenschaft
bewusst zu machen. Ein Stück Sy8temati‑
scher Physikgeschichte in irgendeinem
Teilgebiet wird Vieles bringen. Ob»„ Ge_„q
beispielsweise ist Fast jedermann geläufig.
Welche Leistung hinter seiner Entdeckung
steht, wird zumeist verschwiegen: Er
musste eine neue Vorstellung von der elek‑
trischen Leitung entwickeln, er Wa r ge‑
zwungen einen falschen mathematischen
Ansatz über Bord zu werfen, er hatte eine
variable, stabile Stromquelle zu finden und 3
cr hcsass auch noch keine automatischen
Digitalmultimeter Finanzielle Sehwie‑
rigkeitcn unddie späte Anerkennun
r\ rbcit rundendas Bildv o nWissens
19.jahrhundcrt ab*. ”
Zumeist ist es nicht möglich, die Wissen‐ ‘
schaftliche Forschung der Gegenwart, bei‑
spielsweise die Suche nach besseren Supra‐ ‘
lcitcrn,mit dem systematischenAufbauder

g seiner ‘
Chaft im

" ()hms Gesetz": Im elektrischen Kreis i
Stromstäch in einem ohmschen Verbrauches;
purtinnal zur Spannung zwischen seinen KINO.
men. (lm Wasscmodcll: Die \Wassn:rxm__11 cm‑
pro Zcitcinhcit durch eine Röhrefliesst, ist
tional zum Druckunterschiedzwischen :]
enden.) Mcmlldrähle bei fester 'Ihm
gebräuchlichen Stromstärken crfiillen
Es is! die Grundlage der ges >_
Messtechnik. Die Leuchtdiode ( L E D )
spiel fiir einen nicht‐ohmschen Verb" " ‘
sie lässt den Strom nur in eine:Riéli



%‑

Schulphysik zu verknüpfen. Derpopulärwir‑
renxcbaftlz'c/ae 1%g ir !hilfreich, um den Unter‑
schied zwischen Ohms Zeiten und dem
aktuellen, weltweiten Wettrennen, an dem
sich über tausend Physiker in hunderten
von staatlichen und privatwirtschaftlichen
Labors beteiligen, zu zeigen. Die veränder‑
ten Beziehungen zwischen Forschung und
Gesellschaft werden sichtbar. Dies magden
einen oder anderen Schüler zusätzlich für
die Forschung motivieren. Andere werden
abgeschreckt.
Andeutungsweise müsste dem Schüler auch
eine Antwort auf Kants Frage «Was können
wir wirren?» gegeben werden. Da stellt sich
das bisher von den Fachdidaktikern nicht
gelöste Problem, wie die Schüler mit dem
Konzept und der philosophischen Interpre‑
tation (aber nicht mit dern Formalismus!)
der Quantentheorie ver t rau t gemacht wer‑
den können. Vermutlich führt n u r die Gon‑
delbahn auf das Niveau v o n Schrödigers
Katze,die seit einemhalben]ahrhundert die
bedeutendsten Geister beschäftigt **. 13
Natürlichkönnenaufder Mittelschulenicht
offene Fragen der Wissenschaft gelöst wer‑
den. Aber die Einsicht ist wichtig, dass
die marerialistisch-deterministische Welt‑
anschauung des letzten jahrhunderts über‑
holt ist, und dass unser Kenntnisstand, un ‑
sere Gesetze, Modelle und Theorien nu r
vorläufig sind. Das schützt v o r falscher
Wissenschaftsgläubigkeit!

Physik in Natur und Technik
Ebenso wie Vokabular und Grammatik
einer Fremdsprache den Durchschnitts‑
schüler ers t bei der Lektüre eines Textes
oder gar bei der situativen Anwendung in
den Sommerferien zu erfreuen vermögen,
ist esmit den Physikkenntnissen. Die An‑
wendung des Fallgesetzes zur Bestimmung
der Schulhaushöhe oder gar der Tiefe eines

Burgbrunnens ist immerhin schon etwas.
Mehr Begeisterung können die Bespre‑
chungvon Solarzellenoder der Grundlagen
eines Computers auslösen. Technikkriti‑
sche Schüler ziehen die Analyse v o n Um ‑
weltfragen vor : Der Treibhauseffekt, die
Verfrachtung chemischer Schadstoffe, die
biologische Wirkung ionisierender Strah‑
lung usw. Das sind alles bo"cbrf anxprucbmolle
Probleme, genau wie die faszinierenden Fra‑
gen nach demGeschehen in einer Superno‑
vae oder nachder physikalischenSichtweise
v o m Ursprung des Lebens.
Da tritt immer das Problem auf, dass das
Verständnis der Natur oder des technischen
Objekts mehr Kenntnisseerfordert, als vor ‑
her sauber erarbeitet worden sind. Das
sollte jedoch denPhysiklehrerebensowenig
abhalten,wie das unvollständigeVokabular
den Französischlehrer. Zusätzliche Schwie‑
rigkeiten sind: Man ist in Spezialgebieten
nicht ausgebildet; esgibt wenig brauchba‑
res Unterrichtsmaterial; die experimentel‑
len Anforderungen sind häufig unüber‑
windbar; es gibt noch wissenschaftlich of‑
fene Fragen; Zusammenarbeit mit anderen
Fachlehrerndrängt sich au f ‐und: Es lassen
sich nicht die üblichen Prüfungenanstellen.
Doch, was zählt die zusätzliche Arbeit ge‑
genüber dem Gewinn an Motivation bei den

** Schrödingers Katze“* 1": Der Zustand eines ra‑
dioaktiven Atomkerns muss quantenmechanisch
als eine Mischung eines ganzen und eines zerfalle‑
nen Objekts beschrieben werden. Die mathema‑
tisch einwandfreie Darstellung, die mit den Expe‑
rimenten in Übereinstimmung ist, irritiert den
«gesunden Menschenverstand», wenn man sich
vorstellt, dass das Atom in einer Kiste bei seinem
Zerfall einen Mechanismus auslöst, der eine eben‑
falls eingeschlossene Katze tötet. Bis zum Öffnen
der Kistemuss die Katzeausder Sicht derQuanten‑
mechanik eine Mischung aus einer lebenden und
einer to ten Kurze sein. Die Antwort auf die Frage
nach dem, was wirklich sei, ist un t e r solchen
Umständen unklar. Ihr wird theoretisch und expe‑
rimentell nachgegangen.

rn



Schülern und an Sinn des Unterrichts über‑
haupt?

MenschlicheWerte
«Wennman die Zeit des (Physik-)Studiums
an der Schule mindestens zum Teil dazu
benutzen will, über diskussionswürdige
Dingezu diskutieren, u r n denmenschlichen
Charakter des Gegenstandes herauszuarbei‑
ten, dann hat man sicher weniger Zeit zu r
Fachausbildung. Ich frage mich anderer‑
seits, ob solch ein Opfer wirklich so
schlimm sein würde», schrieb Hermann
Bondi”.
Was treibt den Forscher zu einer manchmal
fast selbstzerstörerischen Leistung: Der
reine Machttrieb, religiöse Gefühle, die
spielerische Freude am Experiment? Die
menschlicheSeiteder Forscher ist oft genug
amWerk: Während e twa Galilei voll ängst‑
lichem Neid keines seiner Fernrohre an
Kepler weitergibt, ist Otto von Guericke
viel offener mit seinem Wissen über Luft‑
pumpen.Während heute oft vage Ideen ans
Patentamt gehen und sich hinterher als
Luftschlösserentpuppen, hatteRöntgenfür
seine neuen Strahlen bewusst keine Patent‑
ansprüche erhoben. Biographisches, ge‑
schickt eingesetzt, ist mehr als anekdotisch,
erweist sich als Fülle des Lebens.
Bereits Archimedes, von seinenBiographen
als genialer Mathematiker und Ingenieur
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gepriesenunddamit wohl der ers te Physiker
im modernen Sinn, geriet mit seinen Lei‑
stungen in das Spannungsfeld von Gut und
Böse: Die Bewässerungspumpe machte ihn
unsterblich; seine Verteidigungsmaschinen
für Syrakus aber waren wohl für die angrei‑
EmdenRömerGrundgenug, ihnumzubrin‑
gen.Das «Sta"re meine Kreise nicht!» verhallt
auch in der Gegenwart ungehört.Wolfgang
Panofsky, der Leiter des Stanford Linear
Accelerators, meint betrübt: «Nahezu die
Hälfte aller Naturwissenschafter der Welt
sind im militärischen Bereich beschäftigt ‑
eine wahrhaft deprimierende Statistik_„ß
Kants Frage: «Wa:sollenwir tun?», die Frage
nach ethischem Handeln, darf nicht aus der
Physik verdrängt werden. An literarischen
Texten fehlt esnicht. Authentisches Mate‑
rial ist jedoch packender: Der Aufruf der
American Physical Society zur Beendigung
des nuklearen Wettrüstens oder der Bericht
der Internationalen Atomenergieagentuf
über Tschernoybyl.
Man darf hoffen, dass die Diskussion auch
solcher Fragen,die besonders beiSchülerim \
mmhäufige Abneigung gegenüber der Phy‑
sik mildemkönnte.ObdadurchdieBeurtei‑
lung des Physikunterrichts in der Statistik
verbessert wird, und ob nachher mehr
Frauen sich den «hard sciences» widmen
werde1:n, ist nebensächlich. Zentral ist dass
beimUberdenkenvo n eigenenundfre;nden
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Werturteilen auch im Physikunterricht die
Persönlichkeit gebildet wird.
Im Idealfall unterrichten begeisterungsfä‑
hige Lehrer lernbereite Schüler in einer
offenen Schulatmosphäre. Es stehen ihnen
genügend Unterrichtszeit, Räumlichkeiten,
Ausrüstungen und phantasievolle Lehrmit‑
tel zur Verfügung. In Wirklichkeit ist man ‑
cher materielle, institutionelle, psychologi‑
sche und geistige Hemmschuh amWerk. ‑
Trotzdem: «Bildung durch Physikausbil‑
dung» ist möglich und wünschenswert.
Dies ist bei der geplanten Erneuerung des
Gymnasiums 16in Rechnungzu stellen.
Literatur:
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Rechnerv o nTexas Instruments:
EndlichmehrZeit

für diewesentlichenLerninhalte.

Aus dem Unterricht kennen
Sie die Probleme,die Schüler oft
haben, wenn sie irgendeinen
Taschenrechner benutzen.Wir
von Texas Instruments wissen
das. Denn seit Jahren arbeiten
wir eng mit Mathematikern aus
der Praxis und Erziehungswis‑
senschaftlem zusammen. Das
Ergebnis: ]eder Rechner, den
wir heute herstellen, erfüllt per‑
fekt die Anforderungen der
Schüler. Genauso, wie IhreAn‑
forderungen.
Jeder Lehrermöchte für sei‑
neSchüler einenRechner,
der ihnenMathematik ein‑
fachund klar näherbringt.
Dafür haben wir den TI-1103
entwickelt. Einen einfachen
Rechner für Anfänger. Er hat 4
Grundrechenarten. einen Spei‑
cher. kannWurzelziehen und
Prozentrechnung.Mit extra gro«
ßenTasten und einer leicht ab‑
lesbaren LCD‐Anzeige. Außer‑
dem macht die Wahl der Ge‑
häusefarbe, die robuste Kon‑
struktion und das stabile Steck‑
etui den THIO3 zum idealen
Schul- Kameraden für Schüler
in den unte ren Klassen.
Jeder Lehrermöchte,daß
seine Schüler sehenwie ein
Rechner rechnen
Deswegen haben wir die AGB.
Anzeige geschaffen: Der TI-3O
Galaxy zeigt damit auf der An‑
zeige mit speziellen Symbolen
jeden Rechenschritt an.
Jeder Lehrermöchteeinen
Rechnermit leichtzube‑
dienenden'Iästen.
Die Lösung liegt im typischen
Design der Tastatur aller Rech‑
ner von Texas Instruments.Die
Tasten ermöglicheneineinfaches
und sicheres Bedienen ohne

beiträgt. Der Schüler bekommt
Hilfe undwird während des
Programmierens von den einzig‑
artigen technischen Finessen
sicher geführt.

‘, " Das alphanumerische Display
- : zeigt klar und deutlich jeden

danebenzutippen und zeichnen
sich durch logische Gruppie‑
rung nach Funktionen aus.
Und, wie beim TI-3O Galaxy
und Tl-ÖZ Galaxy, durch das
horizontale Design und die ge«
neigte Anzeige für das leichtere
Arbeiten auf der Schulbank.
Jeder Lehrermöchte heute
einen kostengünstigen
Solar-Rechner m i t allenwe«
sentlichenGrundfunktim
nen der höherenMathema‑
tik, angepaßt an die Erforv
demisse im Unterricht der
Oberstufe.
Dafür wurde der Tlv3l Solar
mit Stecketui aus unzerbrechl%
Chem Kunststoffgebaut. Dieses
Stecketui läßt sich leicht zurück‑
schieben und paßt genau auf
die Rückseite des Rechners.Es
stört dabei nicht beim Arbeiten.
Jeder Lehrer möchte,daß
seine Schüler die Funktio‑
nenbegreifenundden
Schritten folgen können.So,
wie sie eingegeben sind.
Soentstand der TI‐62 Galaxy,
der wirklich zum Verständnis
von Mathematik eine Menge

-Programmschritt, der eingege‑
‘ ben wurde. Der Tracemodus
bietet Einblick in jede ausge‑
führte Rechenoperation und
hilft zum Verständnis des lau‑
fenden Programms.Die auto ‑
matische Speicher-Bereichsver‑
teilung liegt zwischen max. 100
Programmzeilen und max. 10
Speichern: Wer damit arbeiter,
braucht sich keinen Gedanken
um die Verteilung zwischen Pro‑
grammzeilen und den no twen ‑
digen Speichern zumachen. Die
Dialogführungbei Statistik- und
Koordinatenberechnungen zeigt
das jeweilige Ergebnis bzw. die
geforderte Eingabe an.
Seit über 10Jahren arbeitet
Texas Instruments eng mit
Mathematikern aus der Praxis
und Erziehungswissenschaftlem
zusammen. Wir haben esge‑
meinsamgeschafft, denSchülern
immer bessere Rechner an die
Hand zu geben und der gemein‑
same Fortschrittmacht esleicht,
Ihnen und Ihren Schülern
Zeit für die wirklich wichtigen
Lerninhalte imMathematik‑
unterricht zugeben.
Rechner v o n
Texas Instrumentsmachen
das (Mathe)Lebenleichter.

TEXAS“?INSTRUMENTE
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Hans Loeffel

Betrachtungen z u m Unterr icht
in Wahrscheinlichkeitsrechnung u n d
Stat is t ik am G y m n a s i u m

«Unschwcr wirst Du sehen, d
Zweig der Mathematik nich
verzwickt als ergötzlich ist.»

388 dieser
t Weniger

Dani‘1 Bernoulli
Stochastik al.: Muxterbeixpie!der angewandten Mathematik. .m/lhistorische Atfigaben ””dparadaxe
Problem:!ellungen mitbeinba/ten. Der do:ierfe L"
wenn er im realisti.ffbefl Konfexferfolgt. DieJ'tor/1axfik.wird in Zméxmft eine Scblii.r.re

inbezug axiavmfisf/Jfl Modellierung ist berechtigt,
1xtellungein"eb‑

men. Nuraufihrer Grundlage kühnen aufdrehende moderne, tbeoreti.rcb atzxprucbwolle undP ra&t i“ 17
bedeut.rame Tbearien und Techniken uers!anden n-'erdm.

Daif-on emeigner leca/cu! de;probabililé.r augwnmxe? I.’auteur nefarbe pa; les d{[fc
traiter ce! exemp/e demafbe'mafiqne:app/ique'ex. ]! m.rwimf aim!denepa;‚re cantomzer aux fecb„
dela :tatixtique‚m a i ;aucantraire,defaire appe/&/'bisloire eta u xparadoxe.rqui.fej>rätenta
ment bien au propa.r de l’enxetlgnenzent (gymnaxial. Celle discip/ine .f€ daft dam“ d’accuper une
z'mpariam‘e dan:l’avem'r,rarellem &méwedem m ;permalfra une meil/eurecompre'bemimde
tetbniquexfutures.

I. Einleitung
Es folgen einige grundsätzliche Erörterun‑
gen über den Stellenwert der Stochastik im
gymnasialen Unterricht. Wir gehen dabei
v o n der Voraussetzung aus, dass dieser
Unterricht nicht vorwiegend dem künfti‑
gen Fachstudium unterzuordnen ist, son‑
dern die A1{gemeirzbildung als vornehmstes
Ziel anzustreben hat. Daraus folgt fast
zwangsläufig, dass wir auch historische und
erkenntnixtbeoreti.rcbe Aspekte in unsere Be‑
trachtung einschliessen. Im weitem sollen
einige Anwendungsmöglichkeiten der «Mathe‑
matik des Zufalls» aufgedeckt werden.
Schliesslich wird ein konkreter Vorschlag
für ein Lebrpragrammvorgestellt und disku‑
tiert.

ulté.r 9”’il_)r a&
iq:m

d”lirable‑
Placep1„;

“ tbéOrie.r ef

Ein Tbesenkafa/og wird abschliessen
Lehrereinige Leitlinien zur Gestalt
Unterrichts in Stochastik vermittel

d dern
“ n g des

n.

z. Kurzer historischer Rückblick
Die Wahrscheinlichkeitsrechnung \ So Wie
wir sie heute verstehen ‐ befaßt sich rni t der
quantitativen Erfassung gewisser Aspekte
zufälliger Ereignisse oder Beobachtungen
Was Zufall ist, wissen wir eigentlich nicht
Doch tritt dieses Phänomen in der N at“; 3
und in der sozialen Umwelt essentiell __
wenn auch oft verborgen ‐ in Erscheinun
In der antiken Epoche und im Mittelalteg;
begegnet uns der Zufall im Kontext g e w i s ‑
ser Würfelspiele und ähnlichem, die nicht
selten ngyxtixcb-relégiéken Charakter ha"?‑£,



Die Frühgeschichte des Wahrscheinlich‑
keitsbegriffs ist in [I 8] abgehandelt.
Im 16.jahrhundert hat der Naturforscher,
Arzt und Mathematiker G.Cardano
(1501‐1576) zum erstenmal Wahrschein‑
lichkeitsberer/mungen durchgeführt, wenn‑
gleich nicht immer mit Erfolg. Cardano ist
auch der Verfasser des ersten Lehrbuches
über Wahrscheinlichkeitsrechnung,
dem Titel «Liber de ludo aleae».
Der eigentliche Beginn der sog. klanixcben
Wahscheinlichkeitsrechnung wird übli‑
cherweise mit B.Pascal (1625‐1662) und
P.Fermat (1601‐1665) in Verbindung ge‑
bracht. Sie beschäftigten sich mi t zwei Pro‑
blemen, die auch aus didaktisch‐pädagogi‑
scher Sicht von Interesse sind. Das Würfe!‑
prab/am (probléme des dés) hat bereits Car‑
dano verunsichert. Esgeht um dieWette, in
n Doppelwürfen mindestens eine Doppel‑
sechs zu werfen. Das fiilungxproblem (pro‑
bléme des partis) handelt von der gerechten
Aufteilung des gesamten Einsatzes un te r
zwei Spieler, die ein Münzenspiel vorzeitig
abbrechenmüssen.
Viele Lösungsversuche scheiterten nicht
zuletzt an der unzweckmässigen Verwen‑
dung des Proportionaldenkens. Die exakte
Lösung ‐ auf verschiedenen Wegen ‐ blieb
Pascal und Fermat vorbehalten. Näheres
dazu findet man 11.a. in [14].
Das jahr 1713,Erscheinungsdatumder A r :
mry'ectandi (Kunst der Vermutung), bildet
einen Markstein in der Entwicklungsge‑
schichte der Stochastik. jakob Bernoulli
(1655‐1705) hat hier das berühmte Gesetz
dergroßen Zablen bewiesen. Kein geringerer
als der russische Mathematiker A.Manéau
(1856‐1922) hat 1913 seine Rede vo r der
Akademie der Wissenschaften in Peters‑
burg rnit den Worten beschlossen:

mit

«Mehr als zoo Jahre sind seit Bernoullis Tod vergan‑
gen, aber er lebt und wird weiter leben in seinem
Gmtgdergroßen Zahlen».

jakob Bernoulli hat sich v o n der Beschrän‑
kung auf «gleichwahrscheinliche» Ereig‑
nisse und damit auf die reine Glücksspiel‑
problernatik gelöst. Für ihn ist auch die
Gesamtheit der möglichen statistischen Be‑
obachtungen ein im Sinne der Wahrschein‑
lichkeitsrechnungmessbares Kollektiv. M i t
dem Gesetz der grossen Zahlen hat er die
mathematische Statistik. begründet und ein
umfassendes, praxisnahes Anwendungsfeld
erschlossen.
Einen weiteren Höhepunkt in der Ge‑
schichte der Stochastik bildet die Entdek‑
kungdes zentralen Grenzwertmtzesder Wahr‑
scheinlichkeitsrechnung. (Eine Summe v o n
hinreichend vielen unabhängigen Zufalls‑
grössen ist praktisch normalverteilt.)‘Für
den Unterricht spielt er eine Rolle im Spe‑
zialfall des Grenzüberganges von der Bino‑
mial‐ zu r Normalverteilung (Satz von De
Moivre-Gauss).
Eine Eingliederung der Wahrscheinlich‑
keitsrechnung in die moderne formalisti‑
sche Mathematik unserer Zeit leistete der
russische Mathematiker A .N . Kolmogorafl
(geb. 1905). In seiner 1933 erschienenen
Abhandlung «Grundbegriffe der Wahr‑
scheinlichkeitsrechnung» findet sich ein
Axiomengyxtem, das in seiner Einfachheit
auch für die Schule bedingt verwendbar ist.

3.Vorschlag für e in Lehr ‑
programm in Wahrscheinlich‑
keitsrechnung und Statistik

Seit über zo jahren gebe ich ander Hoch‑
schule St.Gallen ptopädeutische Vorlesun‑
gen überWahrscheinlichkeitsrechnung und
Statistik. Parallelda2u unterrichte ich in der
gleichen Sache ander ETHZ,vornehmlich
auch im Rahmen der Lehrerbildung. Die
Quintessenz aus meinen Erfahrungen lau‑
tet:
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Der Unterricht in Stochastik birgt beson‑
dere Gefahren in sich und stellt Probleme,
die im üblichenMathematikunterricht nicht
auftreten. An technischer, formalistischer
Mathematik braucht man recht wenig. Für
eine elementare Einführung genügen die
vier Grundoperationen sowie e t w a s Algebra
und Kombinatorik. Die essentiellen Schwie‑
rigkeiten liegen im intuitiven Verständnis“ der
ungewohnten neuen Begr{fixbild:;ngen .rfacba‑
inscber Natur:
Es geht im wesentlichen um die Begriffe:

‐ Zufall
‐ Wahrscheinlichkeit
‐ bedingte Wahrscheinlichkeit und Unab‑

hängigkeit v o n Ereignissen
- Zufallsvariable und ihre Verteilung
„„ Erwartungswert und Varianz einer Zu‑

fallsvariablen
‐ Unabhängigkeit von Zufallsvariablen
DieFachkommissionM des VSMP hat 1972
für die Mathematik ein Programm mit
Kommentar herausgegeben [9]. Hier findet
man ‐ z.T. etwas unklar und zusammen‑
hangslos ‐- Hinweise auf die Wahrschein‑
lichkeitsrechnung und Statistik. Anderseits
bieten die Formeln und Tafeln [8] eine Fülle
v o n Angaben zur Stochastik,die wohl ‐ be‑
sonders was die mathematische Statistik
betrifft ‐ die meisten Mathematiklehrer
überfordern dürfte.
Grundsätzlich möchte ich davon abraten,
die Stochastik kurz v o r der Maturität, sozu‑
sagen enblocunddichtgedrängt,zuvermit‑
teln. Um dem Schüler den Einstieg in die
stochastische Denkweise zu erleichtern,
sollte der Unterricht relativ früh einxetzm
un te r Wahrung einer gewissen Kontinuität.
ich stelle mir den ganzen Aufbau in drei
Phasen vor:

1 9 5

1. Phase: Experiment. Beschreibend!
Smrinik
Sie umfasst folgende Bereiche:
9.) Einführende Betrachtungen Z u m
‐ Phänomen Z ufal/
‐ Paradoxien des Zufalls

Vergleiche hiezu u.a. [10], [ I I ] u n d [19]_
13) Durchführung realer Zlgfallscxpgri‑

mente sowie Aufzeichnungen und
Auswerten der Resultate Würfel‑
spiele, Urnenmodelle, praktische Bei‑
spiele).
Erarbeiten der Begriffe: Brei
soiute und relative Häufi
telwert, Varianz.
Diese Einführung in die Befebreibg„dg
Statixti;é ist in doppelter Hinsi
Bedeutung:
Ersten: bildet diese Methode &
verzichtbares Instrumentariu
alle empirisch abgestützten
schaften.
Zweitens stellt sie die verbi
Brücke zum Wahrscheinlichk
dell (2.Phase) und zur ind
Statistik (3.Phase) dar.

c) Durchführung fiktiver Z’9Fall‘experi.
mente mit Hilfe des Computer: (2 B
fiktives Werfen von Mün2en und
Würfeln, Erzeugung von Pseudozu‑
faliszahlen etc.). 1

gn is ‚ ab‑gkeit, Mit“

Cht von

in un-
“1 für

Wissen- \

11dende: ‘
eitsmo‑
ukti\ren

2. Phase: Wabrscbeinlicbkeitsmode„
Elementare Sätze. Axiomen.sysfem_ ‘
Dixkrete Z zJa/lwarz'ab/e.

In Anlehnung an die beschreibende Stati‑
stik,die in der 1.PhaseerarbeitetWürde i l t
esjetzt, die realen Begriffe Ergebnis, ;:egla- ’
tive Häufigkeit, Häufigkeitsverteilung e t c
auf den sog. Wahrscheinlichkeitsxa
abzubilden. -um9
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Weltweite Aktivitäten im Rahmendes
Sonderprogramms derWeltgesundheits‑
organisation zumThema Aids

Dr. Jonathan Mann
Director of the Global
Programme an AIDS.
WORLD HEAL'I'H
ORGANIZATION

Trotz beträchtlicher
F0rschungsarbeit scheint
ein Impfstoffnochweiter
entfernt zu sein, als vor

einem Jahr angenommen.
Darüberhinaus fehlt noch

immer ein Heilmittel gegen
Aids. In Ermangelung eines

Impfstoffs oder einer
wirksamen Heilbehandiung

bleiben Aufklärung und
Information darüber.wie

man Aids vermeiden kann,
die wichtigsten Vorkehrun‑
gen, um seine Verbreitung
unter Kontrolle zu halten.

|

{ Eine Präventionskampagne
der AIDS-HILFE SCHWEIZ

in Zusammenarbeit
mit dem Bundesamt

fiir Gesundheitswesen.

)

Das AlDS‐Sonderprogramm der
Weltgesundheitsorganisation wur‑
de am 1.Februar 1987 als Zentrale
desweltweiten KampfesgegenAids
eingeführt. Vom 1.Januar 1988 an
erhielt das Aids-Sonderprogramm
aus 132 Ländern Gesuche für eine
Zusammenarbeit. In 109 Ländern
werden staatliche Aids- Programme
unterstützt,weitere sind geplant. Im
Einvernehmen mit dern Aids‐Son‑
derprogramm haben 70 Länder
kurzfristige Pläne (6‐12 Monate)
fertiggestellt, und 26 Länder haben
mittelfristigePläne ( 3 - 5Jahre) aus‑
gearbeitet.
Ziel des Aids-Sonderprogramms
der Weltgesundheitsorganisation
ist es:"
- dieUbertragungdesAids-Viruszu
verhindern,
‐ sich um Menschen zu kümmern,
diemitdernAids-Virus infiziert sind,
‐ nationale und internationale
Bemühungen im Kampf gegen Aids
zuvereinheitlichen.
Die weltweite AIDS-Strategie des
Sonderprogramms wurde unter‑
stützt durch:
‐ die Weltgesundheits-Versamm‑
lung (Mai 1987),
‐ die Generalversammlung der Ver‑
einten Nationen (Oktober1987),
‐ denWirtschafts- undSozialrat der
Vereinten Nationen (Juli 1987),
‐ die Gipfelkonferenz von Venedig
(Juni 1987).
‐ das Welt'-Gesundheitsminister‑
Gipfeltreffen in London (Januar
1988).
Zu den weltweiten Aktivitäten des
Aids-Sonderprogramms gehörten
mehr als 30 tochnisch- wissen‑
schaftliche Konferenzen und Bera‑
tungen überweltweite Forschungs‑
arbeiten und Verfahrensfragen und
über 30 übereinstimmende Erklä‑
rungen, Berichte. Richtlinien und
Artil_<_el über Themen wie Kriterien
zur Uberprüfungdes HIV,Ratschlä‑
gezuinternationalenReisen.Sicher‑

heit von Blut und Blutprod
Richtlinien zur‘Verhütung vo:kÄfäs'
und Kontrollen in Gefängnissen
sowie gesellschaftliche Aspekte de;
Verhütung von Aids und Kontroll‑
programme.
Das Aids-Sonderprogram
für die Unterstützungder ng?tiosrtngllte
Programme im Jahr 1987 US $18e8
Millionenzur Verfügung.Auch w '
den insgesamt US$ 21Millionenur
bilaterale Hilfe für die volle Finan ‘-’ s
rung der Durchführung nationale‑
Aids‐Programme in Uganda,Ta a er
nie,Ruanda,Kenia undÄthiopiens?‑
Sicherheit gestellt. Zusätzlich "-a 5
weitere 24Konferenzengeplantsmd
Hilfe für spezielle nationale i="m
gramme zumobilisieren. ro‑
Das Aids-Sonderpro ra
WeItgesundheitsorgan?sa$3 der
eine weitreichende Zusamm hat
beit mit Fomchungsinstitutiänap
UN‐Dienststellen und flieht3t ner),
chen Organisationen eingeleit;ath'
hat überdies eine breit ange l ' Es
Informationskampagne Über egt.°
Aktivitäten des Programms „ n d d!°
HIV-Verhütung sowieeineK0nt d '°
durch die Zusammenarbeit m i tr ° "e
Medien durchgeführt. den
Das Budget 1987 für diese ‐ . ..
ten betrug US$ 29Millionä'ft'x‚'lta‘
schätzt, dass das Programr'n 9."
1988US$ 66,2 Millionen benö .f‘"
Das Aids-Sonderprogramm
von15Ländernfinanziellstark „: rde
stützt, undzwarvonAustralien B |
gien, Dänemark, Finnland, F:. e _
reich, Italien, Japan, Kanada aäk'
Niederlanden, Norwegen, c'
Sen, der Schweiz, der UdSSR
ereinigten Königreichund

einigten Staaten. Von ellentäglä/er'
des Aids-Sonderprogramrn. em
den mehr als drei Viertel (77%‘gvef'
die Unterstützung nationaler pmr
gramme verwendet. Gegenw-- r_o‑
hat das Programm einen Pars am9
bestandvon über60Fachleute°"°"
Hilfskräften. “ ""“

; . - »; « ii 35“ "‘
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Zu beachten sind folgende Abschnitte:

a) Erarbeiten des Wahrscheinlichkeitsbe‑
griffs als «Idealmass für die relative Häu‑
figkeit in langenVersuchsfolgen».

b) Rechnen mit Ereignissen (Ereignisaige‑
bra) und etwas Kombinatorik aufarbei‑
ten.

c) Additionssatz
bedingteWahrscheinlichkeit
Multiplikationssatz,Unabhängigkeit.

d) Wahrscheinlichkeit im Laplace’schen
Sinne als Spezialfall einführen.

€)Das Bernoulliexperirnent.
f) Zufallsvariable X als Abbildung des
Wahrscheinlichkeitsraumes Q in IR ein‑
führen.

g) Erwartungswert und Varianz v o n X
h) Binomialvariabie
i) Axiomensystem von Kolmogorofl'
k) Normalverteiiung

Einige Bemerkungen zum Programm:
I. Der Wahrscheinlichkeitsbegrifl' wird
primär .rtatixtircberarbeitet unddie «klas‑
sische» Definitionnach Laplace folgt als
Spezialfall. Siehe z.B. [I 1], S.85.

z. Die Unabhängigkeit von Ereignissen
findet über den Begrifl der bedingten
Wahrscheinlichkeit Eingang.

3. Die (diskrete, endliche) Zufallsvariable
X (G)) wird als Abbildung über dem
WahrscheinlichkeitsraumQ eingeführt.

4. Das Axiomengyrtem von Kolmogorof-‘f
sollte (nicht zuletzt seiner bestechenden
Einfachheit wegen) unbedingt vorge‑
stellt werden. Siehe 2.B. [10], 8.49 oder
[ I I ] , 3.8 I .

5. An geeigneter Stelle sind bi5tar'iscbe Fak‑
ten einzublenden. Mustergültig in dieser
Hinsicht ist das Lehrbuch [I 1].

je nach persönlicher Neigung des Lehrers,
Zielsetzung des Unterrichts, Schultyp etc.

werden die genannten Vorschläge die Zu ‑
stimmung finden oder auch nicht.
Die Verwirklichung der I. und 2. Phase
könnte man als Minimalpragramm bezeich‑
nen. Wenn dieses sorgfältig und zeitlich
nicht zu gedrängt abgewickelt wird, ist für
die Hochschule eine rolide Grundlage ge‑
schaflen, aufder u. a.ein erfolgreicher Aus‑
bau in Richtung der mathematischen Stati‑
stik erfolgen kann. Als begleitende Lektüre
seien die Lehrbücher [10] und [ I I ] sowie
[19] empfohlen.

}. Pbare:H eurirtircbe Errcblz'errungder
zentralenSägeder Wabrscbeinlicbéez'lr‑
rechnungundAmblz'aé aufdie induktive
oder mathematische Sfatz'xtz'k

Generell erweist sich in dieser Phase die
Computersimulation als anschaulich-effi‑
zientes Hilfsmittel.
a) In erster Priorität sehe ichdas Gesetz der

grossen Zahlen, das ex erirnentell über
die Simulation von “H (n gross, X:
Binomiaivariable) erschlossen werden
kann. Wer den Beweis durchführen
möchte, findet ihn in [10].

b) Die Approximation der Binomia/vertei/ung
duer die Normalverteilung (für grosse 11)
kann grapbi.rcb und mechanisch (Galton‑
brett) sehr eindrücklich vorgeführt wer‑
den. Einexakter Beweis für den entspre‑
chenden Grenzwertsatz ist auf der
Schule weder möglich noch smnvoll.
Siehe auch [3], S.62.

c) Die anspruchsvolleModellkonstruktion
undProblemstellungder induktivenStali‑
rti/e kann im gymnasialen Unterricht
bestenfalls experimentell unterstützt und
exemplari.rcb verwirklicht werden.
Zwei Möglichkeiten un te r vielen seien
hier erwähnt:

I. Unter Anknüpfung anPunkt a)wird
mit Hilfe einer Computersimulation

I 2 l '
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Xillustriert, dass H ein guter Scba"fger Hypothese (betreffend den Anteil de‑
für die unbekannte Wahrscheinlich‐ fekter Stücke im Warenposten) darge‑
keit p ist, wenn der Stichprobenum‐ stellt werden.
fangnhinreichend grossist. Weitere Ausführungen zu diesem

2. Am Beispiel der „Qualitätxkantro/le Thema findet man in [13].
könnte das Texten einer stati5tixcben

4.Sieben Thesen Z u r Gestaltung eines modernen, praxisorientierten
Unterrichts in Stochastik

I) Stoachstik zu einem zentralen, integrierten Unterrichtsfach ausweiten undmit

Kombinatorik

kla.rsi:cben < Funktion, Abbildung

Infinitesimalrechnung
(Normalverteilung)

und

Ereignisalgebra (Mengenlehre)

modernen { Numerik (rekursive Verfahren)

Axiomatik

mathematischen Unterrichtsgegenständen verbinden.

ZZ) Betonung und Förderung des intuitiven Verfländnin‘e: fundamentaler Begriffe und Sätz .
. . € ImBereichdes .rtocbaslucbenDenkern.

I I I ) Eigenaktiuilät des Schülers durch zahlreiche reale Experimente und Computersimulationenanregen.

IV) Interdixztlblinäre Ama"tge verwirklichen z.B. mit den Fächern Biologie, Geographie, Physik
Wirtschaftskunde, Versicherung etc. ’

5 V) Camputereinxalg intensiv pflegen
i a) im Hinblick aufdie Simulation von Zufall.rpragenm
‘ für (rekursive) numerischeBerechnungen.

VI Einige Aspekte der Entwicklung:gmbitbte der Stochastik im Unterricht berücksichtigen_

VII) Die Auseinandersetzung mit dem Phänomen quall zu Diskussionen al{geminbildmd„ Inhalts
führen. Damit könnte der oft mono ton ablaufende Mathematikunterricht etwas au.ng
werden. (Paradoxiendes Zufalls, Zufall undRisiko, Zufall und Schicksal etc.) „ *ken



5.Schlussbetrachtung und
Zusammenfassung
Freudenthal betrachtet die Stochastik als
Musterbeispiel Mathematik,
wenn sie über die reine Glücksspielproble‑
matik hinausweist undmeint wörtlich:

angewandter

«Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, recht verstanden,
die schönste Gelegenheit, Schüler erfahren zu lassen,
Wie man mathematisiert.» [zo], S.536.

Dochesgilt zu beachten, dass die Vermitt‑
lung stochastischen Wissens einige Tücken
in sich birgt.
Nicht n u r zweitklassige Mathematikerwu r ‑
den beim Lösen einfacher Wahrscheinlich‑
keitsprobleme desavouiert. Zu dieser Er‑
scheinung gibt esin der reinenMathematik
keine Analogie.
Lehrreichundetgötzlichzugleichsindbitte‑
rinbe Aufgaben undparadoxe Problemstel‑
lungen (Geburtstagsproblem, Problem der
vertauschten Briefe, Paradoxien v o n Ber‑
trand etc).
Derdosierte Einbezugaxiomatischer Model‑
lierung ist berechtigt, wenn er im realisti‑
schen Kontext erfolgt. Wenig sinnvoll und
praktisch ineffizient ist aber ein Unterricht,
der die Wahrscheinlichkeitsrechnung als
isoliertes, abstraktes System (Masstheorie)
oder als ein Haufen von Rechenregeln prä‑
sentiert. Besonders gefährlich ist das unre‑
flektierte Vermitteln statistischer Techni‑
ken.
Die Slacba.rtik wird in Zukunft in immer
stärkerem Masse eine Schlümlste/lung ein‑
nehmen. Nur auf ihrer Grundlage können
nämlich aufstrebende moderne, theoretisch
anspruchsvolle und praktisch bedeutsame
Theorien und Techniken verstanden wer ‑
den.
Einigeseien hier vermerkt:
Nutzentheorie und Theorie der strategi‑
schenSpiele (Spieltheorie); statistische Ent‑
scheidungstheorie [15], [16]; Theorie der

stochastischen Prozesse; Optionstheorie irn
Bankwesen; Evolutionstheorie nach M. E i ‑
gen [17]; Informationstheorie; Versiche‑
rungsmathernatik; die statistische Metho‑
denlehre im allgemeinen etc .
Das nachfolgende Wort v o n Laplace hat
sich in vollem Umfangbestätigt:

«...on verra qu’il n’est point dc science plus digne de
nos méditations et qu’il seit plus utile de faire en t r e r
dans dans lesystéme de l’instruction publique.»
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Peter Nüesch
L'enseignement de la s ta t i s t ique
dans les gymnases?

[%lcbe mathematischen Kenntnixse mü.r.ren heutzutage Studenten mitbringen? Fiir den Unterricht in
Statistik .de/)! der Autor eine Ckante mit der Einführungder Informatik.Sfati.rtzlé könnte dam: von
der M atbematz'k loxgelölrz‘ in Fächern wie Geographie, Pi._zyxik oder Biologie behandelt werden. Im
Auxland‚ besonders in den angelxäcbsisrben Ländern, in Skandinavien aber auch in Frankreich dzlrku‑
tiert mangegenwäräg, abgewi.r.re Grundkenntnixse in Statistik bereit; aßgfder Valkmbulstufi vermit‑
telt werden sollten.
Une referrer devrait aller dans la direction d’un enxengnement dela 1tatixtique infe’rentielle, comme le
pre'uaient le; fextes madernex. La dismm'on auxz_1jet d’une introductiondel’informafique.cemb/e oflrz'r
une chance. La 5tati;tique moderne „re voii comme la xcieme del’analyxe de.: donnéex. La Itatz'stique,
décauplée de l’ensezlgnement matbe'matique,paurrait étre auacie'e a“d’am‘res brauche: comme la ge'ogra‑
pbie, la p/gyxique‚ la biologie.
L’ordonnance sur les examens fédéraux de
maturité acmellement en vigueur prévoit
pour tous les types de maturité un
enseignement en probabilité (motion de
probabilité, théorémes de la somme et du
produit, distribution normale) et en statis‑
tique (statistique descriptive). [Art.7.1.1.7]
Ce programme est légérement augmenté
pour le type C par un enseignement en
analyse combinatoire (problémes simples).
[Art.7.2.2.7].
Une petite enquéte auprés des étudiants de
1’Ecole Polytechnique Fédérale de Lau‑
sanne & montré que les connaissances en
probabilité correspondent plus oumoins au
programme minimal établi dans l’ordon‑
nance. Elle a également montté qu’un en‑
seignement régulier en statistique n’existe
pratiquement pas.
La conférence des recteurs des universités
suisses a chargé un groupe de travail «For‑
mation en Mathématiques» d’élaborer un
programme de référence, programme qui
denne une liste de connaissances mathérna‑
tiques préalables qu’un étudiant doit passé‑

der 51sonentréeäl’université.Pourétablir ce
programme le groupe de travail aprocédé&
un sondage. Les enseignants universitaires
o n t classé les matiéres selon les critéres:

1. Matiére déjä supposée connue dans mon
cours.

z. Matiéreque j’aimerais utiliser etqui n’est
pas possible d’employer aujourd’hui.

3. Matiéredont je peuxmepasser dans m o n
cours.

En cequi concerne les rubriques «Analyse
combinatoire, probabilités, statistique», le
sondage adonné le tableau suivant (* sujets
ne figurant pas dans les programmes des
maturités des types A, B, D, E):

_1__7-_5_
;. Bases combinatoires (*) 21 51 44
:. Probabilités selon Laplace 28 21 47
5. Variable aléatoire discréte (*) 9 25 62
4. Espérancemathématique

et variance 10 27 57
;. Distributionbinomiale (*) 7 z; 61
(point 4: il manque l’étoile)
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(Aucun des 5 titres ne peut étre considéré
comme faisant partie dela statistique.)
A ma grande surprise, ce sondage n’a pas
laissé apparaitre les mo t s probabilité et
statistique dans le programme deréférence.
La justification set rouve dans le fait que les
étudiants qui en o n t besoin r e c e v r o n t un
enseignement qui repartira &zéro.
On peut facilement imaginer les consé‑
quences fächeuses de cette décision, comme
par exemple une réduction de l’ensei‑
gnement de la probabilité. Ceci serait
d’autant plus déplorable que dumm les
vingt derniéres annécs cet enseignement a
progressésubstantiellement. La situation en
Suisse Romande a été favorisée par l’exis‑
tence dedeux textes excellents:
P.Burgat‚ «Mathématiques modernes IV ‑
Elérnents de statistique et de calcul dcs
probabilités», Editions du Grifl'on, Neu‑
chätel, 1970.
F.Taillard, «Probabilités et statistique»,
Editions du Tricome, Genéve, 1977.
Ceprogrésaétéaccomplimalgré laformula‑
tion extrémement démodée des articles
7.2.1.7 et 7.2.2.7 qui devraient étre revus.
L’enseignement de la statistiquc comme
appendice 51la probabilité, sous Forme de
statistique descriptive (tracer des histo‑
grammes, calculer des valeurs caractéris‑
tiques d’une série statistique, en d’autres
termes calculerdes momen t s d’une loiempi‑
rique), est peu utile et nemérite pas le mom
destatistique, car aucun effort n’est fait en
direction d’une inférence. La statistique
descriptive, clairement non conceptuelle,
est mal placée aprés un enseignement en
probabilité oü les réflexions conceptuellc5
sont présentes mémes dans de simples
problémes. Elle nemérite pas d’étre incluse
dans un cours demathérnatiques&ceniveau‑
lä,puisque lastatistiquedescriptiven’utilise
guére d’opérations qui dépassent les opéra‑
tions élémentaires.
r u n

En conclusion, la statistiqu€ descriptive ne
doit pas étre un suiet d’enseignement au
niveau des gymnase oü manque évidem‑
m e n t le temps pour l’enseignement de la
statistique inférentielle. Dans la Situation
actuelle, il serait préférable d’ajouter les
heures prévues pour la statistique &
I’enseignement en probabilités.
Une réforme devrait aller dans ladirection
d’un enseignement de la statistique inféren_
delle comme le prévoient les textes moder‑
nes, y compris les deux textes cités (écrits
pour l’usage au niveau du gymnase).
D’autre part, il es t diflicilement envisa‑
geable det r ou ve r lenombred’heureg néces‑
saires pour un tel enseignement qu i , si cela
devait étre le cas, passerait par une réforme
radicale deI’enseignement secondaire_
La discussion en cours au sujet d’
duction del’informatiquedans lesgymnase<
me semble pour tant offrit une chance_ L;
statistique moderne se voit comme la
science de l’analyse des données. Sons cet te
optique, elle est étroitement liée aux aspects
techniques d’analyse, c’est‐ä‐dire ;} des
aspects informatiques.
L’introduction de l’inforrr1atiun devrair
dépasser un simple enseign€ment de pro ‑
grammation. Ceci me semble e33entiel
sinon, pour des raisons analogues ä celles
avancées pour la statistique descriptiVe il
serait préférable de consacrer les heu’res
prévues pour renforcer un autre en‑
seignement (par exemple la Pf0bablité)
On pourrait envisager un enseignement d‘;
la statistique paralléle ä celui de l’inf0rma_
tique.D’autrepart, lastatistique est ä.décou_
pler de l’enseignernent mathématigue et 51
as.socier ä _d’autres branches oü les tech‑
mques statxst1ques Pourralent étre “fifi3ées
c9mmf: lagéogtaphle‚ la physique, la biolo‑
g1e, etc.
Une discussion de fond sur la nécessit5 de
connaissances en statistique a beau_r;qü

une intro‑



peine ä étre engagée en Suisse et ceci ä un
moment oü l’introduction de certaines
noticns de base en statistique apparaissent
auniveau primaire dans d’autre pays, en
patticulier dans les pays scandinaves et
anglo-saxons (pays qui o n t une longue
tradition dans ce domaine), mais aussi en
France. Cette discussion sc fait selon l’axe
«literacy» (donner un sens 51des lettres,
respectivement des mo t s et des phrases) et

Die Zeit läuft!

«numcracy»(savoir interpréter des chifl'res).
En attendant que la discussion chez nous en
Suisseprenneune telle direction, occupons‑
nous du probléme plus restreint mais
urgent, c’est-ä‐dire celui d’une révision de
1’enseignement secondaire, pour y voir
aborder quelques tendances que lesactivités
scientifiques de la prochaine décennie
imposent.
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André Giordan
Pourquoi et c ommen t ut i l iser
les concept ions des éléves?

Schüler lernen durch das Zusammenspiel
von Vorstellungen («Wolle wärmt») und
wichtigen Informationen, die sie aus dem
Unterricht oder von anderswo beziehen
(«Wolle isoliert»).DieMöglichkeit, dass der
Lernende allein auf diesen Sachverhalt
kommt, ist praktisch ausgeschlossen. Es
stellt sich daher die Frage: Welche Bedin‑
gungen erleichtern den Erwerb von na t u r ‑
wissenschaftlichemWissen?

Les difl'érentes études en cours débouchent
sur l’idée d’un individu «acteur» s’appro‑
priant le savoir. Jéléve apprend dans une
interaction entre ses conceptions, les idées
préalablesqu’il posséde («la lainechaufi'e») ‑
et les informations significatives qui Iui
arrivent par l’enseignement ou ä travers
d’autres sources d’information («la laine est
une substance qui empéche les calories de
S’échapper»). La possibilité qu’un appre‑
nant puisse découvrir seul cet ensemble de
données est pratiquementnulle. Laquestion
seposealors: quelles conditions facilitent un
apprentissage de savoir scientifique?

Dans le cadre des recherches en Didactique
des sciences, un champ derecherchesprédo‑
mine par le nombre de publications et
d’équipes engagées: il s’agit des travaux sur
les conceptions des apprenants. Ces
recherch€s o n t introduit un renversement
deperspectives dans les idées sur le röleet la
place del’apprenant et sur les processus de
diffusion du savoir.
Pourschématiser,nouspouvonsdireque les

différentes études en cours débouchent sur
I’idée d’un individu «acteur» s’appropriant
le savoir. Quelque soit le niveau de scolari‑
sation, l’éléveapprend, dans une interaction
ent re ses conceptions (les idées préalables
qu’il posséde), et les informations significa‑
tives qu’il peut glaner dans les situations oü
il se t r ouve plongé, c’est-ä-dire au contact
des contextes d’enseignement, mais bien
plus encore autravers detoutes les informa‑
tions médiatisées et les cxpériences de la vie
quotidienne.
Arrivé &cestade de la réflexion, il est néces‑
saire derevenir auccr:ur du probléme péda‑
gogique: commen t peut‐on faciliter cette
appropriationdusavoir scientifique, car elle
nesefera spontanément?
La connaissance des «conceptions» des
apprenants nous semble uneétapedans cet te
voie.
Mais cet te position qui nous semble néces‑
saire, nous semble insuffisante. Il s’agit
également de savoir ce que l’on peut faire
avec ces «conceptions»? Doit-on les enti‑
chir, les déplacer, les réfuter, les transfor‑
mer? Quels vom étre les röles des ensei‑
gnants, des divers difiuseurs de savoirs et
des moyens appropriés?
La préoccupation centrale de ce papier
consiste done ä essayer de cemer de fagon
schématiqueet théorique, les conditions qui
facilitent un apprentissage de savoir scienti‑
fique, c’est-ä‐dire 51la fois les contextes dans
lesquelles il semble intéressant de«plonger»
un apprenant, les informations qu’on peut
lui fournir dans l’ensemble de registres
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possibles (tours, livres, cxpérimcntations,
situations, interventions, etc.) et les aidcs
didactiques ‐ avec leséléments detransposi‑
tion ‐ sur lesquelles peut s’appuycr le divul‑
gateur (schémas, analogies, métaphorcs,
modéles, symbolismes divers, ...).

I. Importancedidactique des
«conceptions»des apprenants

Les travaux sur les apprentissages en
sciences o n t mis en avan t un ensemble
d’hypothéses corroborées, que l’on peut
schérnatiser de la fagon suivante:

I. Les méthodes habituelles de transmis‑
sion du savoir‚ les diverses innovations
pédagogiques non directives des années
septantes (méthodes dites «actives», «déve‑
loppées», «dialoguées», de «redécouverte»
ouméthodes audiovisuelles)nedonnent pas
les résultats attendus, en matiére d’éduca‑
tion scientifique. Le rendemcnt didactiquc
c’est‐ä‐dire la quantité de savoir acquis (et
mobilisable) par rapport entemps passé est
trés faible, voire parfois nu ] .
2. Un certain nombre d’«erreurs» de mi‑
sonnements ou d’idées «crronées» re‑
viennent avec une reproductibilité décem‑
certante chez leséléves,mémeaprés 1,z, 3ct
parfois...n. apprentissages sur le sujet. Cela
n’est pas incompatible avec une certainc
réussite aux examens!
3. Les éléves o n t avan t t o u t enseignemcnt
systématique, un certain nombre d’«idées»
sur un objet d’étude. Ils interprétcnt un
phénoméne donné ou une information
entendue au travers d’un «cadre de
référencem Dans une population, par rap‑
port 51unphénoméneparticulier,cenombre
d’idées n’est pas infini, mais se limite ?;
quelquesgrands types que l’onpeut décrire.
4, Bapprentissage d’une motion ou d’une
théorie scientifique dépend de ces «idées».

C’est ä travers elles que l’apprenant
interprétc les informations difl‘u3ées Si
l’cnseignement ou la vulgarisation n’efl
ticnnent pas compte, les «idées» en placf
résistent et le savoir enseigné e s t éludé ee‚ .«plaque» ou reste isolé 51Cöté du savoif
familier.
;. La connaissance de ces conceptions P°"
m e t de mieux adapter l’enseignernem 011

encore deproposer une stratégie didactiquc ‘
plus efficace dans ses composantes: situik
tions, interventions de l’ensei
l’équipe d’enseignement), aides
tiques, «architecture»didactique_
En résumé, les rccherches récentes
tique et épistémologie aPPliqué-e def3
sciences mont rent qu’un 3PPrenant ne 54:3

comportc nullement comme 1111 System?
d’enregistrement, linéaire et passif‚ «el?
grangeant» et conservant une Suite d’al'
gorythmes et d’inforrnations. Il n’est „
non plus unsimple systéme de mémoriia'
tion capable de constituer un °°ncept af
addition successive d’éléments patticulieis.
Aucontraire, il constitue un organismeactif
ct réactif, doté d’une structure bien déter‑

en didac-3

une cohérence propres: les cone
Cette st ruc ture décode et donne “n Sens au ) :

nouvcllcs situatio_ns. C’est dans Cette def‑
mcrc que sc ron t mserées et O r g a n
nouvelles informations selon
proprcs, notamment en liaiso
questions et les opérations sous
Pour «donner» un enseignem
activité demédiationquiait un minimumdc
succés, il est dés lorsnécessaired’exploreret
de connaitre cette structure 3
fonctionne (et non telle qu’

elle est établie) et de s’

ePtions.

isées les
des réglcS
“ avec le$
‘iaCentes.
en t 011 une
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2. Comment interférer avec ces
conceptions pour faire passer
un message scientifique?

Les recherches récentes sur l’apprentissage
des connaissances nous éclairentmaintenant
sur les raisons de l’échec d’un certain
nombre depratiques, t au t dans les pédago‑
gies traditionnelles que dans certaines péda‑
gogies d’innovation.
Les pédagogies habituelles n’ont pas le
«rendement»éducatif souhaité comme nous
venons de le voir plus haut, car elles
reposent sur les postulats crronés suivants:
l’éléveest «vierge»det o u t savoir s u r le sujet
enseigné, ses st ruc tures mentales son t t o u ‑
jours prétes ä comprendre le message, de
fagon frontale et, par la méme occasion,
capable de le mémoriset par simple en t e ‑

glstrement.
Demérne, certaines pédagogics dites «nou ‑
velles» s’avérent inopérantes, ou du meins
limitées, car les activités de conceptualisa‑
tion nécessitent un certain nombredecondi‑
tions deremiseencause, d’élaboration et de
reconstructions, no tamment par l’introduc‑
tion d’un formalisme restreint.
La prise de conscience de la non-validité
d’une conception antérieure peut créer chez
l’apprcnant un certain désarroi, done un
blocage, si on ne l’aide pas ä en construire
une autre enlui fournissant les informations
nécessaires,au fur et ämesurede ses besoins.
A défaut de cela‚ i l r e t ou r ne l e plus s o u v e n t ä
ses idées antérieures.
Pour faire acquérir un nouveau savoir, il ne
suth pas de le «donner»ou de «mon t re r» ä
l’élévequesaconceptionn’est pas adéquate;
il est nécessaire de le motiverpar rapport &la
que.rtiana“trailerou du meinsde le faire ent rer
dans cette derniére.
11faut ensuite le convaincre que son idée
mtuitive n’est pas adéquate ou limitée, ce
qu1 demande de faire appel ä un certain

nombre d’arguments (et n o n pas ä un seul
présenté rapidement): sa représentation ne
constitue que la partie émergée d’un réseau
de signification plus large, qu’il s’agit de
traiter globalement. Pour cela, il semble
souhaitable qu’il puisse expliciter Ja concep‑
tian, qu’i/ pui.rse la mnfranter ä d’autres con‑
ceptions etavec la réalitépar lebiais d’obser‑
vations, d’expérimentations pour qu’il
prenne du recul par rapport ä elle, éven‑
tuellement pour qu’il en saisisse son
domaine de validité. Il est nécessaire ensuite
qu’il produise ‐ cequi n’a rien d’évident ‑
une nouvelle conception qui set r o u v e sou‑
v e n t trés éloignéeoumémeencontradiction
avec cequ’il pensait familiärement.
Passer de l’idée que la laine chauffe ä celle
qu’en réalité elle ne dégage pas de chaleur,
mais qu’elle est constituée d’une substance
qui empéche les calories de s’échapper, n’a
rien d’une évidence. Effectuer des mesures
thermométriques n’induit pas au toma ‑
tiquement la motion d’isolant. Cela est
encore plus vrai pour la photosynthése des
plantes.
Convaincre l’éléve que les végétaux ver ts ne
se nourrissent pas exclusivement de sub‑
stances puisées dans le sol n’entraine pas
logiquernent l’idée que la plante élabore sa
propre matiére vivante gräce ä l’énergie
lumineuse.De plus, il est illusoire depenser
que l’on peut atteindre une formulation
générale par une simple démarche expéri‑
mentale. Quel éléve, méme en situation de
recherche et de confrontations multiples,
peut penser que laplantesenourrit d’un gaz
(qu’il considére le plus souvent comme

\toxique) et cela gräce a um: substance, la
chlorophylle (dont il croit qu’elle joue un
röle de <<purification») qui est «capable de
transformer l’énergie lumineuse en (energie
chimique». Et cela alors méme que l’éléve
n’aqu’une idéeapproximative etpeuopéra‑
toire de ceque sont énergie, lumiére‚ téac‑
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tion chimique, et que «se nourrir» signifie
pour lui... «absorber quelque chose de
solide».
La possibilité qu’un apprenant puisse
découvrir seul cet ensemble de données est
pratiquement nulle, s’il n’est pas mis dans
des situations adaptées,s’iI net r o u v e pasäsa
disposition uncertain nombre d’é/ément; succes‑
Jif.f (argumentx, grapbe.r‚ xcbe'max, madélex)
pouvant inte1férer avec sadémartbe.
On peut ajouter qu’un deuxiéme niveau de
construction nesesubstitue äl’ancien que si
l’éléve y trouve son intérét et apprend ä le
faire fonctionner. Il doit prendre l’habitude
d’utiliser son nouveau savoir avec un senil
de réussite suflisant pour qu’il ne soit pas
tenté de revenir & ses premiéres idées.
L’application d’un concept, dans une situa‑
tion nouvelle, m e u t r e &l’apprenant qu’avec
la formulation construite on peut interpré‑
t e r et comprendre des phénoménes que sa
conception initiale n’expliquait pas. A ce
niveau également, l’apprenant doit done
pouvoir Jetrauver canfrante'&un certain nombre
de Jituatiam adaptée.r‚ afln depermettre cere'in‑
ue.rfimment.
Il est bon de remarquer, & ce propos, que
lorsqu’un niveau de conceptualisation e s t
atteint, il implique, le plus souvent, une
certaine formalisation et l’utilisation de
:ouveaux termes, cequi tend ä le dégager
des situations particuliéres, enrelation avec
„° milieu familier. Or,admettre la nécesxiiéd’un
cutre vorabu/aire ou d’unformali.rme mitm re.:‑
:’:feint n’est pas non plus évident, et rien ne
nous y contraint dans la vie quotidienne.

3. La pédagogie de demain

Il faut done abandonner l’idée que spon‑
tanément, les éléves élaborent les concepts &
partir des expériences. Cela ne signific pas
que la solution seit de retourner & um:

_ - 1

démarche expositive traditionnelle; nous
savons que cette pédagogie n’a de résultat
significatif que quand l’éléve se pose 13
méme question et maitrise le méme cadre de
référence que le maitre, c’est-ä-dire..
IO % des cas!
Les recherches actualles que nous menons
m o n t r e n t que l’acquisition de savoirs‚ Par
l’éléve sefait en terme d’«interférence» ou
terme «cl’intégration allostérique» ‐‐ pour
prendre deux métaphores dans deux
sciences différentes ‐ entre des structures de
pensée, des questions préexistantes au.
m o m e n t éducatif et des informations, des
pratiques extérieures, fournies par la Situa‑
tion éducative.
C’est ce processus conflictuel q u ’ i l e s t
aujourd’hui nécessaire d’approfondir S u r le
plan de la construction du savoir. On C o n ‑
nait &la fois «gräce ä»(Gagné),«äPartir de»
(Ausubel), «avec» (Piaget) nos Sav0irs
anter1eurs et , en meme temps, on apprend
«contre» (Bachelard) ces derniers.
La connaissance se situe ainsi tout ä la fois
dans le prolongement des acquis antérieurs
qui o n t fourni lecadre dequestionnetnent et
les éléments de compréhension et par mp_
t u r e äceux-ci ‐ ou du moinspardétour\, Car
tou t doit étre réorganisé d’une n0uVelle
maniére, selon un autre modéle de pmsée .
Dans cc processus, si l’apprenant apparait
comme le moteur, i l ne faut pas croire un
l’enseignementseit passifouabsent. Bienau
contraire son röle est plus que iamais indis‑
pensable,mais il est secondetintimementlié
aux procéduresd’apprentissagedel’éléve(I)_
II doit I’aider taut auniveaudu quesfionne_
m e n t ‐ t o u t sav01 r est une réponse ‘' ’ _ _ a U n e
question, qu au n1veau des contextes des

)informations,des mediales qu’il doit fo
& l’éléve pour lui permettre de contin
raisonner.
Il s’agit auiourd’hui sur unplandidacüque
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“ m i r
ner &

de réfléchiraux «cocktail»d’e':lémmm14-1éc-‐esQ '
"Tiä

\



saires pouyanf inierfe'rer avec le: conceptz'onx de
l’apprenanz‘, et d’évaluer sous quelle forme
chacun.deces derniers peut étre compréhen‑
sible. II s’agit également d’inciter l’éléve ä
manipuler _et al«réfléchir sur» les concepts,
les modéles, ä la fois pour en m o n t r e r
1’intérét,les situeretpour les habitueräleurs
usages.

(1) Pour plus de précision sur des activités concrétes
dans les classes: André Giordan, Gérard de Vecchi,
Le:origine;du:ayoir, Delachaux, 1987.
Gérard deVecchi, André Giordan, Co m » ; t hfairepour
que (amarcbe? Z’Editions, sous presse, ensouscription.

Sprachkurse in England

‚ N ’
Mit der [SE
@ _ “ " - ”fin"
insWandersebel
Engelbersertal
Jochpass Engelberg-Trübsee‑
Engstlensee‐Tannensee‐Melchsee-Fmtt
Surenenpass
Bergwanderung Engelberg‐Altdorf
Benediktusweg
Höhenwanderungauf Bergwegen|
anni‐Wolfenschiessen/Dallenwnl
Aawasserweg
Wanderung Engelberg‐Grafenort/Stans
Stanserhorn und Brisengebiet
Informationund Wanderbeschreibung:
Luzem-Stans-Engelberg-Bahn
6362 Stansstad.@041612525
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Oxford: Erwachsene und Studenten ‐ Individueller lntensivunterricht mit variabler
Kursdauer. Ganzjährig. Unterkunft in ausgewählten Familien oder Hotels.
Bristol: 30 Stunden Unterricht pro Woche. Kleine Gruppen (max.8 Teilnehmer)‑
Vorbereitung auf offizielle Prüfungen. Erstklassige Gastfamilien.
Oster- und Sommerkurse 1988 f ü r Schüler (11‐18 Jahre). Intensjve Sprach'
kurse in kleinen Gruppen (max.8 Teilnehmer). Komplettes Freizentprogram?
Erstklassige Gastfamilien (Vollpension). Professionelle Betreuung. Nur 1 deutsc ‑
sprachiger Student pro Familie.
Gruppenreise ab Basel, Zürich oder Genf.
‐ ‐ ‐ ‐ _ ‐ ‐ _ ‐ _ _ _ _ ‐ - _ 1 ‚

Bitte schicken Sie mir völlig unverbindlich Prospektmaterial:

Name Vorname _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‚ _ ‚
Adresse „ _. .‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ ‑
Beruf
Oxford IntensiveSchool of English
147 rue de Lausanne,
1202 Genf

Student (Schule) _ _ _ ‐ _ _ _ . . .

Genf , Tel.022 3268 80
Bern, Tel.031 3430 55



Die „Französische Grammatik« für die
Sekundarstufe I ist lehrbuchunabhängig
konzipiert.Sieenthält alleGrundstrukturen
der französischen Sprache und kann dem
Schüler über Jahre hinweg als Lern- und
Nachschlagewerk nützlich sein.

. Übersichtlichc Tableaus, klare graphi‑
Diesteriiiiéé " ‘ sche Darstellungen erleichtern das Er.

fassen grammaüscher Probleme.
0 Regelnund Erklärungensind leicht ver‑

Französischc Grammatik stündlich abgefaßt.
Sekundarstufe I - - - .. - ... ‘‑Von Joachim Haas und Danielle Tune BerolChc' dic typ18ch fur dle fran2081

119 Seiten, Zweifurbcndruck, broschiert sche Smehc smd"I‘derfahrling_sgemäß
Fr. l6.80 (6717) dem deutschen Schuler Schw1engke1tem

bereiten. werden gezielt angesprochem
. An vielen Stellen wird der französische

Sprachgebrauch dem deutschen gegen‑
übergestellt und sobewußt gemacht.

0 Der in den Beispielsätzen verwendete
Wortschatz ist weitgehend konkret, stets
stufcngcrccht und orientiert sich am
llkli\'Cl'l Sprachgebrauch des Schülers.

Verlag Moritz Diesterweg,c/o InformationsstelleSchulbuch
Postfach 570, CH-5001Aarau, Tel.064-225733
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Rahmenlehrplänefür die Maturitätsschule ‑
Diskussion
Programmes-cadres p o u r les
ecoles de Matur i tés ‐ Débat

Diefil_genden Beiträge wurden alt Referate vor der
Fachgruppe «Pbiloxapbie» ander ]abrewersammlung
im Na1lember in Badengehalten.
lnzwixcbenhabendie fiilnebmer an der Märg-Egung
in Interlaken die Abticbt geäußert, den «Struktur‑
ra.rfer» durch einen «5uc/1raster» {# arteigen.
L e ; deux expaxe': qui .mivent ont étéprekenté.r devam'
«La Société Jui.f.f€ desprafl.r.reur.r depbz'losopbie» [or t
del’axsemb/e'e annue/le ennavembre &Baden.

Dat subjektvergex.rene Gymnasium
Wenn man als Lehrer dazu eingeladen wird, in
philosophisch vertiefender Weise zum bildungs‑
politisch nicht wenig ambitiösen Projekt der
MAV-Rahrnenlehrpläne Stellung zu beziehen,
kommt man nicht umhin,beimAnfanganzufan‑
gen und sich seiner Antwort auf die pädagogi‑
scheGrundfrage, die daheisst: Was ist eigentlich
der Sinn der Bildung?‚ durch alle alltagsprakti‑
schen Vernebelungen hindurch wieder einmal
zu vergewissern. So jedenfalls ist esmir persön‑
lich ergangen, und ich will in diesem Statement
n u n berichten, zu welchen Ergebnissen und
Schlussfolgerungen für das Projekt MAV-Rah‑
menlehrpläne die neuerliche Auseinanderset‑
2ung mit besagter Grundfrage mich gebracht
hat.
Bildung soll dem Menschen helfen, sich in der
Welt soweit zurechtzufinden, dass ereine aufge‑
klärte und humane Lebensform praktizieren
kann: Dies ist der ebenso kurze wie konsenfä‑
hige und folgenreiche Grundsatz, den ich mei‑
nen Ausführungen unterlegen will. Konsensfä‑
higist er insofern,als er in den neuerenbildungs‑
politischen Grundlagenpapieren (wie dem
MAV-Zweckartikel und den Thesen der KGU)
implizit enthalten ist. Folgenreich ist er deshalb,
weil er Bildung andit: jeweilige Verfasstheit von
Welt zurückbindet und dadurch vorschreibt,
dass auch die Bildung verändert werden muss,
W e n n dieWelt sich verändert: dass der Dynamik
der Welt die Bildung auf dem Fusse zu folgen
hat,wenn nicht Bildungsdefizite und alle daraus

erwachsenden personalen und sozialen Schäden
in Kaufgenommen werden sollen. Nun hat sich
die Welt in den letzten Jahrzehnten wesentlich
verändert, und die Bildung auch. Zu fragen
bleibt, wie sie sich verändert haben, und ob die
Veränderung der Bildung eine angemessene
war.
Veränderte Welt ist sowohl als veränderte Aus‑
sen- wie auch als veränderte Innenwelt des
Menschen manifest geworden. Für die erstere
kann die geläufig gewordene Formel «Komple‑
xitätszuwachs in Naturwissenschaft, Technik
und Gesellschaft» die Stichworte liefern. Natur‑
wissenschaft und Technik haben dem Menschen
in zunehmendem Mass einen solchen Umgang
mit der Natur ermöglicht, der neben unbestreit‑
barenVorteilen auchdenNachteilhat,dass seine
Nebenwirkungen durch die ökologischen
Kreisläufe hindurch als Schädigungen vielfa‑
cher Art auf ihn zurückschlagen können. Die
Technik hat Ferner das Heranwachsen einer
komplexen Sozialstruktur begünstigt, deren
Systeme und Subsysteme die Tendenz haben,
sich eigendynamisch zu verselbständigen und
den Menschen als Mittel für ihre eigenen
Zwecke einzuspannen. Beiden Vorgängen lSt
eigentümlich, dass sie den Wirkkrets des
menschlichen Handelns stark erweitert und um ]
vieles unübersichtlicher gemacht haben.
Was die Innenwelt des Menschen betrifft, liegen
die Veränderungen naturgemäss nicht ganz so
offen zutage. Man könnte sie formelhaft als
«aufklärungsbedingte Erschwernisse der Identi‑
tätsfindung» bezeichnen. Der Aufklärung ver ‑
danken wir viel. Unser freiheitliches Zusam‑
menleben und unser eFfizientes Wirtschaften
wären ohne sie undenkbar. Wie aber die beson‑
nensten unter ihren Verfechtern immer schon
Wussten, hat auch Aufklärung ihren Preis. Sie
hat die traditionellen Orientierungs- und Sinn‑
bestände weitgehend aufgelöst und dadurch die
Herstellung von dem, was man persönliche '
Identltat nennt, wesentlich erschwert. Der mo‑
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derne Mensch sieht sich vor die immense gei‑
stige Aufgabe gestellt, selber zu schauen, wie er
sich zu sich selber verhalten will. Nachdem die
alten Muster z u r Bewältigung seiner Gefühle
und Interessen, seiner existenziellen Fragen und
Ängste, seiner Möglichkeiten und Kontingen‑
zen suspendiert worden sind, ist er nunmehr auf
sich selbst gestellt.
Wie hat nun das Bildungssystem und insbeson‑
dere das Gymnasium auf die solcherart bezeich‑
neten Veränderungen in Aussen- und Innenwelt
reagiert? Den Kompiexitätszuwachs in Natur‑
wissenschaft und Technik beantwortete das
durchschnittliche Gymnasium ‐ und n u r von
diesem soll hier in typisierender Form die Rede
sein ‐ zur Hauptsache durch die Aufstockung
von Detailwissen. Statt ein Übersichts- und
Zusammenhangswissen anzustreben und sich
das neue Paradigma des Handelns in weitver‑
zweigten ökologischen Kreisläufen zu eigen zu
machen,hielt esamklassischen Denkschema des
Machens innerhalb engbegrenzter Naturzusam‑
menhänge fest. Ebenso mangelhaft reagierte es
auf die komplexer gewordene Gesellschaft. Mit
Ausnahme der Einführung des Maturitätstypus
E verzichtete esweitgehend auf die Etablierung
neueren sozialwissenschaftlichen Wissens und
setzte dadurch die althergebrachte und irrige
Praxis, das Ziel der politischen Indifferenz der
Schule durch das Mittelder politischen Ignoranz
der Schüler erreichen zu wollen, fort. Am hilflo‑
sesten reagierte das Gymnasium vielleicht auf
die Erschwernisse der Identitätsfindung. Statt
die zur Persönlichkeitsbildung beitragenden
Fächer aufzuwerten, wurden sie abgebaut und
durch Venvissenschaftlichung entwertet. In po‑
sitivistisch-utilitärer Manier mit dem Nimbus
der Schöngeisterei versehen, erlitten sie einen
Prestigeverlust. Auf der anderen Seite fand
psychologisches und philosophisches Grund‑
Wissen, das hervorragend geeignet ist, Orientie‑
rungshilfe zu leisten und die Identitätsfindung
zu unterstützen, nur amRande und zumeist auf
der schmalen Basis der Freiwilligkeit in den
gymnasialen Bildungskanon Eingang.
Wenn ich das binher Gesagtc pointiert zusam‑
menfasse, komme ich zu folgender Zwischenbi‑
lanz: Die Verfasstheit von Welt und die Ver‑
fasstheit von Bildung klaffen heute gefährlich
weit auseinander. Das heutigeGymnasium weist
hauptsächlich drei Defizite auf:

1 1 ! )

I. ein o')éalogiitber Defizit Der Umgangdes Men‑
schen mit der Naturwird nichthinreichendin
jenen Zusammenhang gestellt, in dem er sich
in Wirklichkeit abspielt: in den Zusammen.
hangder ökologischen Kreisläufe;

:. ein :azia/nfi.f.ferllfbafflirbey Defizit.Das Soziale
Handeln des Menschen erscheint im Gymna‑
sium nicht als das, was eseigentlich isn ein
Handeln in einem komplexen Gefü
Systemen und Subsystemen;

5. ein p.gwbalo_girrb-pbilampbi.rcbex Defizit. Im
Gymnasium bleibt der Menschsich selb5t das
Fremdeste. Subjektvergessen ist von Vielem
die Rede,nur nicht v o m Subjekt. SOerscheint
auch dieses nicht als das, was esinWirklich‑
keit ist: ein Wesen mit einer ebenso v e t ‑
schlungenen wie verwundbaren Tiefenstruk‑
t u r v o n Bedürfnissen und Dispositionen mit
mannigfachen Fähigkeiten und Grauen: mi t
Hoffnungen und Angsten, die weit über das
Nächstliegende hinausgehen.

g e  v o n

Diese Defizite müssten verringert werden, und
jede inhaltliche Reform des Gymnasiums ist
daraufhin zu prüfen, ob sie geeignet ist, '
Verringerung voranzubringen. An diesem
Massstab soll sich auch das Projekt der MAV‑
Rnhmenlehrpläne bewähren müssen. Es Sind
viele Hofl"nungen an dieses Projekt geknü &
U.a. soilcs P .
( | ) Lücken der gymnasialen Bildung aufdecken
und schliessen helfen,
(z) das Gymnasium an seine Aufgaben erin‑
nern, das Ziel der Hochschulreife nicht durch
die Vermittlung v o n möglichst viel FaChWi88en
sondern durch die Vermittlung von mögliChs;
viel Allgemeinbildung und ÜbersichtswisSen zu
erreichen,
(;) jeden Lehrer dazu anhalten, sein Fach in den
Dienst dieser Aufgabe zu stellen,
(4) die Lehrer zu fächerübergreifendem Unter‑
nchtcn a n i m i e r e n .

Der eigentliche Hebelarm der Rahmenlehrpläne
ist ihre Struktur. Sie sollen vertikal in Vier
Gegenstandsbereich=, und horizontal in drei
Lernzielbereicheeingeteilt werden. Das solcher.
ar t konstruierte Gerüst wird «Strukturtht»
genannt. Die Verteilung der Lehrinhalte der
traditionellen Fächer auf vier Gegenstandsbe_
reiche verfolgt den Zweck, die Fachlehrerdazu
anzuhalten, nicht bloss Fachwissen zu Vefmi
rein, sondern ihr Fach in den Dien5t--*ein"tf
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gelingenden Verarbeitung und Bewältigung der
gesamten Lebenswelt zu stellen. Vor dem Hin‑
tergrund der eingangs genannten Definition
von Bildung ist diese Strategie geradezu beste‑
chend. Zu fragen bleibt, ob die vier vorgesehe‑
nen Gegenstandsbereiche auch wirklich die ge‑
samte Lebenswirklichkeit abzudecken vermö‑
gen, oder ob sie allenfalls Wesentliches ausklam‑
mern. Schauenwir dazu n u n genauer aufdie vier
Gegenstandsbereiche und vergegenwärtigen
Wir uns ihr Zustandekommen.
Die Konstrukteure des Strukturrasters scheinen
von dem ander üxküllschen Umweltiehreorien‑
tierten Gedanken ausgegangen zu sein, dass der
heutige Menschwesentlich in einer natürlichen,
einer technischen, einer sozialen und einer kul‑
turellen Umwelt lebt, in der er sich je zurechtfin‑
den muss. Diese Umwelten erhoben sie dann zu
Gegenstandsbereichen der Rahmenprogramme,
als den Bereich NATUR, den Bereich TECH‑
NIK, den Bereich GESELLSCHAFT und den
Bereich KULTUR. Nun lebt der Mensch in der
Tat in diesenUmwelten, und ihreAufzählung ist
vollständig und gut getroffen. Aber sie sind,
immer verstanden als Bestandteile der Außen‑
welt des Menschen, nicht schon alles, womit der
Menschwesentlich zu t u n hat. Er hatesauch mit
einer Innenwe/tzu tun, mit sich selbst nebenallem
andern, mit den subjektiven Bedingungen des
Lebens neben allen aussersubjektiven. Innen‑
welt ist eine Wirklichkeit sui generis. Sie lässt
sich weder in der Aussenwelt vero r ten noch sich
auf sie zurückführen. Und ebendiese eigenstän‑
dige und lebenspraktisch eminent wichtige
Wirklichkeit Fällt aus der im Strukturraster
implizit enthaltenen Wirklichkeitsdefinition
heraus. Dieser Mangel ist beträchtlich. Unter‑
sucht man denRaster aufseine Eignunghin, die
Beseitigung der drei genannten Defizite gegen‑
wärtiger Mittelschulbildung voranzutreiben,
stellt man fest, dass ihm eine solche hinsichtlich
der ersten beiden Defizite durchaus zukommt,
aber nicht hinsichtlich des dritten. Das Ökologi‑
sche Defizit liesse sich V . a . in den Bereichen
NATUR und TECHNIK beheben, und das
sozialwissenschaftliche v.a. im Bereich GE‑
SELLSCHAFT. Für die Beseitigung des um
nichts weniger virulenten psychologisch‐phiio‑
sophischen Defizits hingegen ist im Strukturm‑
ster kein Platz vorgesehen. Er bleibt daher in
seiner gegenwärtigen Form ebenso subjektver‑
gessen, wie das heutige Gymnasium esvielfach
ist, und er ist infolgedessen nicht geeignet, dem

Gymnasium von morgen aus dieser Subjektver‑
gessenheit herauszuheifen.
Das Gegenteil v o n Selbstvergessenheit ist
Selbxterkenntni3. Umfassende Bildung, das sagten
die Alten sei je, ist ohne Selbsterkenntnis nicht
zu haben. Wenn die MAV-Rahrnenlehrpläne
wirklich zu umfassender Bildung anregen sol‑
len, so muss in ihnen ein spezifischer Platz auch
für solche Bildungsinhalte vorgesehen werden,
die ebendiese Selbsterkenntnis fördern können.
Man könnte diesen Platz leicht dadurch schaf‑
fen, dass man die vier Gegenstandsbereiche um
einen fünften ergänzen würde: um den Bereich
PERSON.
Der Vorschlag ist nicht n e u , Er wurde in ähnli‑
cher Form schonmehrmals und v o n verschiede‑
ner Seite in die bisherige Diskussion um die
Rahmenlehrpläne eingebracht. Leider blieb er,
was das Gesamtprojekt betrifft, ohne Erfolg]
M i r istangesichts dieser Lageder Dingeein ganz
und gar aufwieglerischer Gedanke gekommen:
dass vielleicht die Sezession einzelner Fachver‑
bände hier weiterhelfen könnte.

Franz Portmann, Sachseln

Der Rechner, der in
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ist. Fr. 79.90
CASIO FX-1OF Solar. 23 ein‑
gebaute Formeln. 2 For‑
melspeicher, 29 Schritte,
6 Konstanten‐ und 1unab‑
hängiges Speicherregister,
189 Funktionen, 105tellige
Anzeige mit alphabetisch be‑
zeichneten Formelvariablen.
Funktioniert dank C-Power‑
System auch im Dunkeln.

___

El FX-1OF Solar E
[] Rechnerprogramm o
C]Pocket-Computer _=_:‘

Name: 3
Adresse: _ fl _ _ _

PLZ/Ort: \ _ _ _ _ _

Einsenden an: ISAMSA., 6828 Balerna



' r ‐ _ _ T _ ‐ _ _ ‐ ‐ a = _

‐ H ‐ \

«Comcienre dex bufx»au«attitude:
fondamentalew?
A Interlaken, en [986, une commission s’cst
penchée sur les «plans d’études-cadrcs» de
l’ORM. En sus de la distinction des quatre
domaines d’enseignement (Lebrbereicbe), elle a
préCi5é les trois points de vue sous lesquels il
convenait de les considérer. Travaillant dans un
esprit pragmatique, elle était soucieuse d’élabo‑
rer des concepts qui permettraient au travail
d’avancer plutöt que d’atteindre aux essences de
la pédagogie. On a repris, toujours &Interlaken,
en 1987, les résultats de ses cogitations. Le
premier et le troisiéme points de vue son t restés
pratiquement inchangés. En revanche, &la for‑
mulation du deuxiéme point de vue «conscicncc
des buts» (Interlaken 1986), on & substitué 51
Interlaken, en 1987, la formulation «attitudes
fondamentales» (Grundba/tungen).
Cette nouvelle formulation présente au meins
trois inconvénients.
D’abord, elle rccouvre implicitcment un sens
qu’on poutrait croire plutöt éthique, méme si cc
n’était pas lä l’intentiondes rédacteurs. Or, il est
bien entendu que l’école doit faire de l’éthique
son soucimajeur.Maiselle nedoit, ni nepeut,cn
faire son seul souci. 11y enad’autres qu’elle doit
prendre en charge, et qu’il faut done cxplicitc‑
men t énoncer.
Ensuite, je pense que l’école dans une démocra‑
tie n’a paspourmissiondefaireensorte qu’appa‑
raissent chez l’éléve des conduitcs, enparticulier
de nature éthique, dont on pourrait vérifier la
nature authentique, et dont on pourrait mémc
mesurer l’adéquation.
Enfin, i l faut constater que I’école n’a de taute
fagon pas les moyens de faire apparaitrc chez
l’éléve les conduites éthiques souhaitables. Tout
au plus peut-elle prcndre cn charge l’enseigne‑
ment de comportements intellectuels qui
peuvent avoir un efl'et sur les attitudcs des
éléves, comme ils peuvent n’en avoir pas.
La formulation «conscience des buts» est pré‑
férable, parce que d’une part elle englobc un
champ plus large de significations, et pnrce que
d’autre part elle énonce une perspective dont on
peut dire qu’elle est aussi légitimequ’accessible.
Les buts dont il faut rendre l’éléveconscient son t
en méme temps les objectif's de tout enseigne‑
ment. A quoi il faut ajouter que nous poursui‑
vons certains buts, ou neles pour5uivons pas. ll
s’agit déjä lädenous nccorder. Il arrivc aussi qm:
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nous poursuivions certains buts sans que l’éléve
cn soit cnnscicnt; il convient alors de l ’ i
de nos intcntions. Il est souhaitable de Savoir
aussi si chaquc discipline peut prendre ä son
comptc l’ensemble des buts. Quand elle le p e u t
laquestion scpose desavoir sil’institutionpeu;
exiger d’un enscignant qu’il entre dans la consi‑
dération dc tel but, alors qu’il ne le souha_ite as
Avec la formulation «wusciencedes buts»‚ nous;
nepous en tenons pas ä l’éthique«::xclusiverm._m
mans prcnons en compte également '
considérations qui devmient inspirer l’
men t .

nformer

d’autres
enseigne_

_v _ . . . . , _ _ _
Nous dc ons cn partxculxer velllet a l acqmsmon
. par l’élirvc dc connaissances qui lu i Perm3ttrom
de faire dcs étudcs supérieu‘res. C’est une finalité
quasi-professionnelle. Elle prend parfois t t 0p de
place dans nos cnscignements. ll arrivc en effet
que, obnubilés par le désir de bien Preparer
l'élévc pour l’université, nous allions ins u’ä
prcndre sur nous un travail qu’elle refajt aqrés
nous. Quoi qu’il en soit, nous devons étre
conscicnts, comme l’éléve doit étte Cons
que nous wuvrons, et qu’il muvre, en V u e
d’étudcs ultérieures possibles. De ce P0int d
vue, il semit utilc dedistinguer, selon les tYpes de
maturité, et selon les disciplines, quelle Par t do.e
prcndrc dans not re cnseignement la préparatiolt
pour les études supérieures. La question ne ;;
posc vmisemblablemcnt pas de lamémemanié
dans tous les cas. re

cient,

ll convicnt aussi dc convaincre l’éléve des bien‑
Faits d’une culture générale. A la questi0n _

. «aquoi ga sert?»‚ posée a propos de teile ou telle
discipline, question qui signifie en fait «que ! but
particulier dans la vie pratique, €est‐ä‐dire
économiqu0. cclfl me Pefmettm‘t‘il d'attein_
dre?»‚ il faut dans certains cas oser tépOfldre dans
un premier temps que cela nesert &rien, et dan
un second temps que cela peut avoir P0ur: eff;
d’élargir la conscience que Von 3 des monde
natural, personncl ct socio‐culturel, ce q u i ni
saurait vraisemblablement, mais pas certaine_
ment, étre que bénéfique pour l’individu ausä
bien que pour la société. Nous n’avons que faire
d’hommcs et de femmes dont les seules com ‘
tences seraient d’un domaine donné; ils en re£äi
raient pour les autrcs domaines aux ptéjugés les
plus médiocrcs. . .
A ce propos, il v a u t la peine d'in8i8t'er"+s=m
l'importanced’un enscignement dephilos ' “
D’une part, il met les éléves au fait d‘un ;



important de la culture ‐ les philosophies telles
qu’elles seson t énoncées au cours des siécles, et
telles qu’elles s’énoncent aujourd’hui ‐, d’autre
part, il fait de la culture et de ses divers champs
l’objet méme de la réflexion. La philosophie est
done pédagogiquement précieuse pour l’élabo‑
ration d’une prise de conscience apte ä situer les
connaissances, et ä tisser divers liens en t r e elles.
11y a 151 des compétences intellectuelles_dont un
enseignement deculture générale devrait Favori‑
ser l’ébauche.
Dans une école deculture générale, l ’undes buts
dont il semit souhaitable que l’éléve prenne
conscience, c’est que le travail intellectuel peut
trouver en lui-méme sa propre récompense. Il
peut sembler peupertinent d’évoquer dans no t re
cadre la joie du savoir, la libida xtiena'i‚ et pourtant
‐ c’est du meins ce dont j’aimerais étre con‑
vaincu ‐ elle était déterminante dans les choix de
compétence des enseignants eux-mémes. Pour‑
quoi n’en pas faire état? Il faut done s’ingénier,
par une pédagogie appropriée, ä faire en sor te
que l’éléve sache au meins, éprouve peut‐étre,
que l’activité rationnelle comme l’activité sen‑
sible on t pour but, et peuvent avoir pour efl'et, le
déploiement heureux de nos capacités. Il ne
faudrait pas läoubliet leplaisirdelaperformance
physique,quel que seit son niveau. Le sport asa
place dans nos écoles.
Tour éléve étudiant une discipline quelconque
devrait non seulernent comprendre les connais‑
sances qu’on lui dispense dans cet te discipline,
mais étte rendu conscient aussi de la genése de
cette derniére, comme il devrait étre informé ä
propos des débats qui l’agitent. Il nefaudrait pas
enseigner la philosophie, par exemple, sans
mettre l’éléve au fait de sa situation dans le
monde dela culture, sans le mett re auEait égale‑
men t de ses controverses internes. Autre
exemples: méme pour ceux qui ne se destinent
pas äune carriére scientifique, un enseignement
de physique devrait inclure une initiation
adaptée aux «drames»épistémologiques propres
äcette discipline (la révolution quantique, pour
n’en mentionner qu’un). Le but visé ici est la
conscience du caractére incomplet,de la fragilité
parfois, ct corrélativement du dynamisme des
disciplines considérées.
Venons ‐ en ä l’éthique, ln premiére de nos
préoccupations peut-étre, et en méme temps la
plus difl-"1cile &préciser. On imagine mal que nos
écoles ne souscrivent qu’ä des finalités tech‑

niques. On imagine plus difficilement encore
qu’elles subordonnent leurs activités äun objec‑
t i f éthique trop patticuliérement défini. On peut
cependant avancer que les valeurs formellement,
et parfois pratiquement, défendues par la démo‑
cratie, devraient constituer le cadre au meins
discret des divers enseignements, quand il es t
dans lapossibilité deces derniers de les évoquer.
Notre ambition derniére est bien de «former
l’homme» dans saglobalité. Mais nous nepou‑
vons collaborer efiicacement ä ce t t e täche, qui
s’accomplit aussi ä travers diverses médiations
étrangéres ä l’école, que si nous sommes cons‑
cients du fait que, ä t o u t bien considérer, nos
éléves nous échappent, et que nous ne pouvons
guére que les rendre conscients du camctére
souhaitable de certaines attitudes. Il convien‑
drait pourtant que toutes les disciplines qui
peuvent le faire mettent en évidence, parmi les
savoirs qu’clles dispensent, ceux d’entre eux
dont la compréhension est pertinente pour
affronter certains enjeux éthiques.
Si l’école,aussi discret que seit son engagement,
choisit des’inquiéter del’éthique,elle nepeut de
cepoint devue ignorer sans entrer encontradic‑
tion avec elle-méme l’importanced’un enseigne‑
ment dephilosophie. Laplus contestée detoutes
les disciplines, laphilosophie est el? méme temps
la plus ancienne. Elleapour vocauon drastsumer
l’élaboration d’une sagesse, par qu01 fl faut
entendre que, tenant Compte en partic\uher des
divers savoirs, elle doit sepronuncer a propos
des valeurs‚ dont le choix inspire nos compone‑
ments . Elle ne peut évidemrnent remplir. son
con t r a t qu’en adaptant les normes de la rat10na‑
lité critique.

Charles Widmer
Collége Rousseau
Genéve
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Nachrichten des VSG
Les act iv i tés de la SSPES

Compte-rendu de la réunion
du comité central du 19janvier 1988
Premiére réunionde l’année, cxcellente occasion
pour réfléchir aux objectifs‚ pour distribuer les
nombreuses responsabilités, pour organiser
l’année et pour r e n c o n t r e r I\°Ionsieurjean-jarques
Cle'mengan, président de la conférence des direc‑
teurs de gymnases suisses.

Que dé.rirom-nom?
Unprobléme sepose aux parents d’éléves et aux
enseignants: de nouvelles écoles, d’autres types
d’études apparaissent. Quelles son t les spécifi‑
cités de chacune d’elles? Cette question mérite
réponse.
A long terme, l’enseignzmt doit sedemander si la
formation secondaire actuelle correspond aux
besoins de l’étudiant et alceux de la société. Afin
de réunir les éléments utiles au débat, la SSPES
enquéte auprés des milieux concernés. Partici‑
peg. L’auir demi e'léves ex! aum' important.

Georges Vionnet

Kurzprotokoll der ZV-Sitzung
v om 19.Januar 1988
Wir n u t z t e n diese ers te Versammlung 1988, um
die jahresziele festzulegen, die zahlreichen Auf‑
gaben zu verteilen und das Programmder näch‑
sten Monate zu bestimmen. Ferner trafen wir
uns mit Herrn]ean-jacquex Cle’rnengan, dem Präsi‑
denten der Konferenz Schweizerischer Gymna‑
sialrektoren.

Was wollen wir erreichen?
Immer neue Schul- und Studientypenentstehen.
Für Eltern, Schüler und Lehrer gleichermassen
wird eszusehends schwieriger, sich zu orientie‑
ren und den Überblick zu behalten. Wir müssen
die Frage im Auge behalten, worin sich die
einzelnen Schultypenunterscheiden.

Längerf'ristigmuss sich die Lehrerschaft fragen,
ob die gegenwärtige Mittelschulausbildung den
Bedürfnissen der Schüler und der Gesellschaft
noch entspricht. Um sich die nötigen Diskus‑
sionsgrundlagen zu verschaffen, will der VSG
bei den betroffenen Kreisen nachfragen. Bitte %
beteiligen Sie Jicb. Ihre Meinung und diejenige Ihrer ‘
Schiller .“ inumwichtig. Georges Vionnet

Compte-rendu de la réunion
du comité central du 23févner 1988
Une partie de la réunion fut consacré ä l’analyse
critique du GymnasiumHelveticum.
De cette critique, il appert qu’une rubnque
«Courtier des lecteurs» dans le Gymnasmm
Helveticum est une néccssité. ’
Le projet «Plans d’études-cadres pour les ecoles
dematurité» est entré dans saphase dec1_swe. I! ;
est essentiel que tous les ensengnants 501ent au '‑
courant et participent äson évolut10n. „
Les membres du comité central on t etud1e un
commentaire SSPES au rapport CESD(?C
«Prévisions du nombre de legons dispensees
dans les écoles de maturité et les écoles de_degré‘
diplöme». La sortie de presse de cedermer est
imminente.

Einformatique exi-elle une brauche detrop?
Non, intégrée aux branches traditionnelles, elle
est uti1e et nécessaire. L-informatique est une
technologie au service de I’Homme et elle doit
étre enseignée comme telle.
Dans cette optique, il est urgent de former tous
les enseignants äl’informatiqueetderédiger des
documents detravail &leur intention.
Ne serait-ce pas une excellente chose qu’une
central»: informatique dispensant conseils avisés
et documents adaptés?
Lecomité central remercieMessieurs UeliAmb‑
bacber et Alain Bran qui sont venus lui apporter
leur précieux concours. Georges Vionnéi
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Kurzprotokoll der ZV-Sitzung
v om 23.März 1988
Ein Teil der Sitzung wa r der kritischen Analyse
des letzten «Gymnasium Helveticum» gewid‑
met . Wir beschliessen, versuchsweise eine Ru‑
brik «Leserbriefe»einzuführen.
Das Projekt «Rahmenlehrpliine» ist in einer
entscheidenden Phase ‐- alle Lehrer sollten dar‑
über im Bild sein und sich an seiner Weiterent‑
wicklung beteiligen.
Die Mitglieder des ZV haben den VSG-Kom‑
menta r zum CESDOC-Bericht «Prognose der
Anzahl Fachlehrer-Lektionen» studiert. Dieser
Bericht müsste dringend veröffentlicht werden.
Informatik ‐ ein überfliiu{ger Farb?
Nein, als Ergänzung zu den traditionellen Fä‑
chern ist sie nützlichund erforderlich. Sie muss als
Technologie im Dienste des Menschen vers tan ‑
den und unterrichtet werden. Es ist deshalb
unumgänglich, dass alle Lehrkräfte darin ausge‑
bildet und Arbeitsunterlagen für sie geschaffen
werden. Weite esnicht günstig, wenn bei einer
Informatikzentrale fachlicher Rat und sachge‑
mässe Unterlageneingeholt werden könnten?
Der Zentralvorstand dankt den Herren Ueli
Aextbbarrber und Alain Bram für ihre wertvolle
Mitarbeit. Georges Vionnct

ÜberlegungenZueinem
erfreulichen Ereignis
EinSabbaü'abrfü'r 72m'ner G_ymnaxiallebrer
1/pragetlo di me.rm‚ggia .m/l’aggiarnannnto eil perfe‑
giananmzto dei datenli : il relativeprogello di derrela
legi.rlatiw e“: ! a n pubblimlo nel namen: di gmnaio‑
febbrat'o da«Sma/a Tirine.re» : il Diparfimmlo della
pubb/ica educazione pramuave una canm/Iazione in
merito. ]! carm'tata central: della SSISJmalte i/faffo
a mnamnza dei do:cnti degli a/fri canlam' : agginnge
a/mne can.rideragiani .mproblemidi polilira :to/axlira
emcome i dateniipos.rona al ler: von in rapiIo/a.
Le pe1fectionnemmt de: en::ignennl:feil oly'el d'une
can.rulfalion au 7?m'n. Le prqfel dt'})arlemenlal ex!
remarquab/e et !: comile' centraldela SSP[: 'Sprofile
pour enparler el pourfaire &re .ng'el quelqun [ 0M i ‑
de’ralian; .rur .mpa:.ribililc'.rdedefendre Innenam'e‘re
efitare le point da um de: en::{gnanlx „; walie‘re de
palifique.rrolaire.
Im Kanton TurinM .ritbum. Ein: Vmabmlammg
zu einem von der Erziehungtdireklionau:gearbeifeien

- A l

Kangcplfürdie Il%ilerbildungin“ in: Gang. D „ -ZV
V.S‘C finde! da: lF’ciferbi/dungxkangept erwäb„„„_
wer! undüberlegl :it/1.wie die Anliegender L a b " ,bei
bildungxpolilixrbm l;'nl.rrbeiden be:.rer vertreten „,„_
dm kä'nnm.
Im Kanton Tessin findet eine Vernehmlass\mg
statt. Interessierte und betroffeneKreiseWCrden
bis zum 30.April aufgefordert, ihre Stellung.
nahmen zu bildungspolitischen Dokumenten
des Erziehungsdepartements, die die Weiterbil‑
dung betrcfl'cn, einzureichen. DieseDokumente
wurden der gesamten Lehrerschaft dürch die
Publikation im kantonalen Schulblatt zugän _
lieh gemacht. Die Nummer 145 V o n «Seno%a
Ticinese» ist auch für andere Lehrer beim Er‑
ziehungsdepartement erhältlich (Dipartimento
della pubblicn educazione, Sezione Pedagogica‚
(>50: Bellinzona).
Eine Initiativeder Verwaltung
Die beiden Dokumente sind das Erg
Arbeit einer vom Erziehungsdepart
gesetzten Arbeitsgruppe, die vom D
überarbeitet wurde. Es handelt sich einmal urn
eine Botschaft an den Grossen Rat betreffend
die Weiterbildung (Progetto dipattimenmle di
mcssagio concerneme l’aggiornamento e il er
fezionamento dei docenti) und andererseits “ ‑
gesetzliche Ausführungsbestimmungen m
Weiterbildung (Progetto di decreto le
concemcn t c l’aggiornamento e il pe
me n t o dei docenti).
Die Botschaft begründet in einem ersten Ka it 1
die Notwendigkeit der Weiterbildung, alfale
siert dann den Ist-Zustand in bezug a u f di,‑
verschiedenen Schulstufen und vergleicht mi?
der Situation in anderen Kantonen, berichtet i
einem dritten Kapitel über die Ergebni53e einen
Untersuchung zur Abklärung der Bedürfnis t
aufden verschiedenen Schulstufen. In den näcls‚e
sten Kapiteln werden die Konzepte zur rekur‑
r cn t en Bildung, zur Weiterbildung und Zu deri
institutionellen Strukturen vorgestellt. Der im
folgenden Kapitel vorgestellte Finanzplan Sieht
eine jährliche Ausgabe von ungefähr 5,5 Millio‑
nen Franken vor.
Für die Lehrer der Sekundarstufe II sind f l
gende zwei Aspekte erwähnenswert: Die M‐-°_
lichkeiten Weiterbildungskurse in‐ und aus;:;:
halb des Kantons zu organisieren und zu bes
chen sollen gefördert werden, das Pf0i=ktisieä_
eine Koordination der Bemühungen insbes t
dere mit der WEZ undanderenWeiterbif „gn«

ebms der
emeflt ein‑
epartement

_ zur
glslativo
teri0na‑
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institutionenvor. Vor allem aber soll erstmals in
der Geschichte des kantonalen Erziehungswe‑
sens jährlich 50Lehrern ein Sabbatiahr gewährt
werden, 10davon werden Lehrer der Sekundar‑
stufe II sein.
Auch wenn man das Ergebnis der Vernehmlas‑
sungnochnicht kennt, kannmansagen, dass die
Initiative des Departements positiv aufgenom‑
menwird. Es ist erfreulich, dass die Verwaltung
die Notwendigkeit der Weiterbildung aner‑
kennt und in einem solchen Masse zu unterstüt‑
2en bereit ist und auch gewillt ist, für den Kan‑
t on beträchtliche finanzielle Mittel einzusetzen.
...undder Kantonal'uerband
Der dem VSG angeschlossene Tessiner Kanto‑
nalverband (ADSSS) war in der vorbereitenden
Arbeitsgruppe nicht ver t re ten . Für ihn ‐ ein
Verband, der in letzter Zeit wieder aktiv und
initiativ geworden ist, ist das Projekt eine kleine,
durchaus positive Überraschung. Oben auf der
Prioritätenliste der Anliegen des Verbandes an
die Verwaltung findet man das Problem der
Altersentlastung und die Forderungder Anglei‑
chung der Saläre an das schweizerische Mittel.
Das Sabbatjahr wurde v o r über 15Jahren v om
ADSSS in die Diskussion gebracht und damals
ziemlich verständnislos abgelehnt.
. .. unddie Lebremcbaft
Auch die Lehrerschaft ist mehrheitlich über‑
rascht. Die Lehrer haben mehr und mehr das
Gefühl, dass alle Neuerungen, die den Schulall‑
tag betreffen, in Bern und/oder in Bellinzona
ohne ihre Stimme beschlossen werden. Es sind
meist interkantonale Beschlüsse und Empfeh‑
lungen des Bundes (MAV-Revision) oder der
EDK, die auf kantonaler Ebene vollzogen wer ‑
den. Die Beispielewie die Einführungdes Infor‑
matikunterrichts und die Vorverlegung des
Fremdsprachunterrichts zeigen, dass eine späte
«kantonale»Mitsprache, wenn eine solche über‑
haupt möglich ist, meist erfolglos sein muss.
Initiativen, die «nur» von der Basis kommen,
habenesmeist unvergleichlich schwerer.

undder VSG
Dieses positive Ereignis wirft also auch Fragen
auf, die sich nicht n u r im Kanton Tessin stellen.
Der ZV des VSG sieht zwei Lösungsmöglich‑
keiten.
Er kann einerseits Initiativen der Kantonalvet‑
bände unterstützen, diese publik machen, die

Verbände beraten (zum Beispiel mit v om VSG
angeregten gesamtschweizerischen Umfragen
und durch Dokumentation) oder mit informier‑
ten und kompetenten Kollegen in Verbindung
setzen und, wenn espolitisch klug und wünsch‑
bar ist, auch intervenieren.
Der VSG muss andererseits in Projekt‐ und
Arbeitsgruppen der E D K und des Bundes von
Anfang an mit möglichst aktiven und kompe‑
tenten Lehrern vertreten sein und diese admini‑
strativ und fachlich unterstützen können. Der
ZV hat dafür zu sorgen, dass der Informations‑
fluss verbessert wird, dass die Mitgliederorgani‑
sationen und die Lehrerschaft früher informiert
werden. Nu r so sollte esmöglich sein, dass die
Lehrerschaft ihre Arbeitsbedingungen mitge‑
stalten kann, dass man ihre Stimme in bildungs‑
politischen Fragen vermehrt zur Kenntnis
nimmt Hans-Peter Pfiiflii,Viganello

Mitglied des ZV‐VSG

Proiet «Enseignants/Suisse»

La fiéure dex re5fructuratians‚ apanage du mande de
l't'ndmtrie depuis lemilieude; anne’e: .reptante, a-l-elle
gagne’ le: xaciéte‘.r d’enxcignantx? En taut e'faf decame,
le Scbweizerz'nber Lebrarverein (SLV) et la
Canfirence de: a::aa'atiam mim: d’enxe13nant:
(CAS E ), dont le .cég/e allemand KOSLO ext peu!‑
e‘tre mieux comm, travail/ent & la rej'onie de leur:
:tructurex. Le pny'et actuellemml en dinunrion_ du
S LVpre'voit la cre’ation d’une mciétéfaitiéreméd1fe.
Problémexmr leplannational
Dans le paysage des sociétés suisses d’ensei‑
gnants, les associations cantonales jouent un rnie
central. Elles sont les interlocuteurs privilég1es
des Directions cantonales de l’instruction
publique (DIP). Elles oflrent souvent ä leurs
membres de participer aux activités de leurs
sociétés affiliées, organisations de branches ou
dedegrés.
Par région linguistique, ces associations canto‑
nales sont regroupécs dans des sociétés faitiéres,
comme le SLV et la Société pédagogique
romande (SFR), pour ne citer que les deux
principales. Ces regtoupements o n t lieuavec des
liens rclativernent liches et sans que des struc‑
t u r e s contra1gnantes soient imposées_
Indépendamrnent de ces sociétés faitiétes,, . .d autres orgamsauons rassernblent des collégues
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de mute la Suisse: les associations suisses dc
degrés (exemple: la SSPES), les nssociations
suisses de branches (cxcmplc: la Société suisse
des maitres dedessin), ainsi que des associations
fondées selon d’autres critéres (confessionncl,
syndical, etc.).
Par leurs infrastructures modestes ct leur fonc‑
tionncment largcmcnt basé sur un systémc dc
milice, le: :atie'le':d’emeignanlx monlrenf beauroup de
dlfi'culfé;&mordmmer clairemml leur:atlivile': .rur le
plan mine. En la maliére, an a.rri.rte plula'! & une
di.rper.riande: cfl'arl.r‚ &m;manqne d'cjfricnre.
Ce constat n’est pas nouveau. Il était déjz‘1
d’actualité en 1970, lorsque laCASE :! vu le j0ur.
Face 51la coopération accrue des cantons dans le
cadre de la Conférencc dcs directcurs dc l'ins‑
truction publique (CDIP), la CASE dcvait faire
office departenaire officiel, enquelquc sone dc
porte-parole des enseignants. Malgré dcs débuts
prometteurs, lesespoirs fondés sur elle ne scsont
pas concrétisées. Bien qu’ellc compte actuallc‑
men t comme membres toutes les sociétés d'en‑
seignants revétant une certaine importance dans
notre pays, laCASEnepeut paspromouvoir une
coordination active en t re elles, ni établir un
climat devraic coopération. Elleest tout auplus
un lieu de rencontre et dediscussion, un forum
oü ses sociétés membres échangcm leurs opi‑
mons.
Gräce &la prisc cn charge dcs afl'aircs coumntcs
de la CASE par le sccrétariat du SLV ‐- sculc
société faitiére disposant d’un secrétariat orga‑
nisé?!plain temps ‐ la transmission aux organisa‑
tions membrcs des demandcs et rcchcrchcs dc
contact émanant des autorités fonctionnc. Mais
onnepeut guére parler d'un Hot d’informations
susceptible d’avoir sur la base dcs cfl'cts mobili‑
sateurs.

quante de.: .rtructure:
Les structures de la CASE sont-cllcs respon‑
sables dc l’état de fait décrit ci-dcssus? Cette
question était süremcnt ä l’ordrc du jour il ); a
trois ans, lorsqu’une commission fur mise sur
pied et chargée d'étudicr une réorganisation de
cette société faitiére. Elle élabora un document
detravail présentant difl'érents scénarios. Toutes
les sociécésmembreseuren: l’occasiondcdonner
leuravi ; aucours de«hcarings»qui sesont tenus
fin 86/début 87. A lamémcépoque,IcSLV crimit
égalemcnt une commission cl*_mrgée dc formula
des propositions pour la révmon de se ; struc‑

- - 0

( u m s . ;\ l‘nriginc de cette décision seSitue une
pnrticulnrité des statuts de l’une de ses Seetions
cantonalcs, la Snciété des enseignants bemois
(SEB): t o u t mcmbrc de la SEB es t autom ‑
tiqucmcnt nflilié au SLV. C‘est pou tquo i la SEB
foumit le ticrs dcs mcmbres du SLV. 11y a trois
uns, InSEB posait l’cxigence suivantc: en faisam
appcl :] la solidarité des autrcs sections Canto ‑
nales, elle demandait que l’affiliation alltoma.
tique au SLV soil généralisée, faute de QUOi elle
scvcrrait dans l'obligation d’y renoncen
l.a commission dcs structures du SLV & égale‑
mcn t avancé dans ses travaux et. . . ., , PYOPOSC une
reorgamsatmn de cette soc:ctc avec des COnsé‑
qucnccs tcllcs que tou t enseignant sesentimäun
titrc ou un aut rc concerné. De p e u t qu ‘ un travail
sc fasse :'1 double nu qu’un des deux S’av‘ .
inutilc au vu dcs résultats de l’autre, [“ACASE‑
mix, au printemp.r 87, m cammi:sion en - ‘_‘
D'mlmle mw le SLV, elle a‘e'légue de.: „ e r
dan;ungraup:de!rarailqui, sur la barede[4 re } ; ' .
raffenproporr’e, e'labara un concept a.mgde’th .C
dernicr a été discuté et amendé au mois. de
novembre 87par laConférencedesp res idedc
SLV ct numais dc mars 88par celle des . .“
dem de la CASE. ?“?"
Prquf «[:‘n:e{gnanfx/Suis.re» ( E CH )
Leprojct ECH prévoit une resthturation d_
SLV qui dépassc largement le cadre act'üel 6“
ccm: société. La nouvellc dénominati°n‚ ‘e
d'aillcurs symptomatiquc 51ccsujct. -. at
:. Bill!el infmlion:deECH _
«ECH est l’organisation suisse "Presentati
dcs cnscignants (association faitiére 50118"?
forme d’une fédération). Elle groupe t.°\Ites l "
associations importantcs dc degtés et?
bmnchcs (scolariti: obligatoires et antres); ECI-°I
est le portc-parole du corps cnseignant .s . '
pour les questions touchant son en5emgllsse
ECH assurc une autonomic aussi l l t ' C--‑
possible in ses groupcmcnts internes.(%3‘“
organisatons dc degrés, de bmches)mu: ns,
p c rmc t t f c d c défcndrc leurs intérémM13?

‘

1‑,

licrs.»
La réalisation du projet ECH signifie
nmplarmven!defachte!S L Vparm M 5 3 "
conpm- ledouble dencnbre.r. Lad°3°tipfiqu
buts et intcntions montrcnt que BGH?
société faitiére dcs:inée &prendre la_.g
delaCASE. La réalisationdu pmjer
ainsi par la nppnm'ondeInCASB“;



Si les buts poursuivis ‐ pallier le manque de
coordination sur le plan suisse, créer les
prémisses d’une authentique coopération,
améliorer la circulation de 1’information ‐ ne
soufl'rent aucune discussion, certaines questions
seposent pour une société comme la nötre:
‐ sommes-nous d’accord de renoncer ä une
réorganisation de la CASE, au profit de son
remplacement par la ECH?

‐ nous sera-t‐il possible deconserver au sein de
la ECH coate l’autonornie que nous souhai‑
tons?

;. Prexfatz'amde.rervicex
«En taut qu’organisation faitiére, ECH accorde
une grande importance ä toutes les activités
relatives au domaine des services... Il importe
que ses prestations soient de qualité et dispo‑
nibles en quantité suffisante... Pour satisfaire ces
exigences, ECH poursuit un contact permanent
avec tous les groupements qui utilisent ses
services.»
Bien entendu, des négociations sérieuses
doivent étre menées pour éviter une ofl're de
services ä double par ECH et l’une ou plusieurs
deses sociétés affiliées. La plus grande partie des
services classiques est assurée par les cotisatons
des membres. D’aprés les délibérations de la
Conférence des présidents de laCASE du 2mars
88, les cotisatons individuelles devraient se
situer dans une fourchette allant de 35 5155
ftancs. La difi'érence avec celles de la CASE, ä
savoir 45 centimes, t r o u ve son explication par
l’actuelle absence de prestations de services.
Nous en arrivons ä soulever les questions sui‑
vantes:
‐ pour un membre de la SSPES, les nouvelles
cotisations ECH représentent une augmenta‑
tion de plus de la moitié de ce qu’il verse
actuellernent! sera-t-il prét äy consentir?

‐ faudra-t-il concevoir un transfert decertaines
prestations de services de la SSPES vers la
ECH? si oui, lesquelles?

}. Axxociatianfax‘tiére cambine'e
«Legroupe de travail «structure»... propose une
association faitiére combinée, groupant deux
éléments d’organisation... Elle favorisc dcs
prise$ dedécision el: deposition représcnmiwa.
elle facilite la formation d’une opinion généralc
au-delä des degrés, la compréhension mutuelle
entre les diverses catégories d’enseignants.»
Les sections cantonales et les organisations

suisses de degrés décident souverainement de
leur appartenance ä ECH. Thu; le ; membrer de.r
:aciété: de type A et der :ectiammm‘mm/e: afilie'es &
EC H sont autamatiquement membre: de ECH .
D a n ; la categorie de.r mcie'te'r de {ype A, an tratwe le:
auac‘iatiam wirre: dedegré.r ainsi que les associa‑
tions d’importance analogue par leur structure.
Par cette double affiliation couplée, les struc ‑
t u res de la société devraient apparaitre plus
transparentes, les chemins de communication
plus courts.
Les questions:
‐‐ un collégue adhérent 51la SSPES est en prin‑
cipe membre d’une association cantonale et
d’une société de branches; une affiliation de
plus est‐elle vraiment de na t u r e ä relancer
l’intérét qu’il porte aux activités des sociétés
d’enseignants?

‐- estimons‐nous qu’une société faitiére orga‑
nisée avec les collégues comme membres sera
nécessairernent plus performante qu’une
CASE revue et corrigée, mais réservant le
statut demembre uniquernent aux sociétés?

4. Calendrier
Plusieurs collégues ayant érnis des critiques lors
de la Conférence des présidents de la CASE du 2
mars 88, le calendrier de la mise en place des
nouvelles structures a été corrigé dans le sens
d’un délai supplémentaire. La phase deconsulta‑
tion auprés des sections et des sociétés intéressées
durera vraisemblablement iusqu’ä la fin de
l’année en cours. L’assernblée constituante se
réunira probablement au mois de novemb1:e 89
pour permettre de fixer le début des act1v1tes de
ECH le premier janvier 1990. Assurémgnt ur!
coup de frein bienvenu, face 51umcalendrner qu.1
prévoyait un rythme ttop élevé. Mais, sera-t-1l
suffisamment fort pour permettre aux roma_nds
et aux tessinois d’avoir le temps de faire le pomt?
On peut en douter, puisqu’ils n’ont pas eu
l’occasiondeparticiper aux premiéresphases des
travaux.
Quant 51la SSPES, elle met t ra cenouveaudélai ä
profil:pour répondreaux questions ensuspens et
décidcr de son éventuelle adhésion äECH.

R.Villars
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f_phvyeizenzischc_e Zentralstele
ur due We1terb1ldung der M1ttelschullehrer [EEIHI

Centre suisse p o u r le per fec t ionnement desEl}=zIS
p r o f e s s e u r s de l 'ense ignement secondaire

Nächste Kurse
Prochains cours

Für die folgenden Kurse läuft die Anmeldefrix/
demnächst ab (Anschlag irn Lehrerzimmer be‑
achten und Anmeldefristen einhalten):
Le de'laz' d’imcription pour les cours suivants
expirera prochainement (consultez le tableau
d’affichage de v o t r e école et, 5.v. p., respectez les
délais):
8.01.01 Neue Wege in der Textanalyse

8.‐10.August 1988, Wolfertswil (Nähe
Flawil)

8.01.14 Lichtblicke im finsteren Mittelalter
::.‐6.August 1988, \Wil

8.07.11 Landwirtschaft im Mittelschul‑
Biologieunterricht
(Wiederholung v o n Kurs 444]1984)
11.‐13._]u1i 1988, Eschikon/Lindau

8.07.zz Approche des 8015 jurassiens le long
d’un transect paysager
14‐16 octobre 1988, Gite äChapelle‑
des-Bois, département du Doubs
(France)

8.10.21 Enseignement des droits de
l’homme
4‐9 juillet 1988, Genéve

8.2.1.14 Technologie im Dienste der
Umwelt/La technologie au service
du mi l ieu nature!
4.‐6.juli 1988, Winterthur
Berufsethos des Lehrers
4.‐9.juli 1988, Freiburg

8.25 .11 Wagenscheins Lehrkunst ‐ heute
10.‐13.August 1988, Reuti/Hasliberg

8.25.1; Entwicklungspsychologie:
die 13‐18iährigen
8.‐1o.August 1988, Propstei
Wislikofen

8.28.1?. Rahmenlehrplan Geographie/Plan
d’étude-cadre géographie
29.-51.August 1988, Chur

8.2.4.1;

8.18.23 Frangais/Italien langues étrangéres:
c o m m e n t enseigner le frangais/l’ita‑
l i en demain?
19/zo septembre, Lausanne; 21/22 sep‑
tembre, Lucerne; 23/24 septembre, Bel‑
linzone

Der Kurs 788 «Betreuung von Lehramtskandi‑
daten der Sekundarstufe I I » findet v o m
7.‐9.November 1988 in St.Gallen statt. Anmel‑
deschluss ist der 25. September 1988.
In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Des places sont encore disponibles dans les cours
suivants:
8.o1.18 Interdisziplinäre Zusammenarbeit

Deutsch ‐ Biologie
z4.‐28.Mai 1988, Gwatt

8.02.91 Russland um 1870
1.‐4.juni 1988, Lenzburg

8.08.21 Aspects de la didactique de la
géographie
50 mai ‐‐ 1 e r juin 1988, Lausanne
Das schweizerische Steuersystem
7./8.juni 1988, Zollikofen b.Bem

8.11 . 17 Vorbereitung und Auswertung
ausserschulischer Praktika
50. Mai 1988, Zürich
Tiefenpsychologie und Exegese
30. Mai ‐ 1.Juni 1988, St.Niklausen
(OW)
Ecologie du Chätaignier
25au18septembre 1988, Vallemaggia

8.11.11

8.14.11

8.20.21



=idhea‐ p Inst i tut de haute :étudos on administration publique
Fondation aulonome assomée ;) I'Universnté de Lau5anne et ;) I'Ecole polylochnique fédérale de Lausanne
Diplöme postgrade enadministration publique 1988‐1989
Le programm de duplöme en admmistralion pubhqua l a n ! par son con lenu interdisciplinaire que p a r les
perspectives Qu'il ouwe. est umque en Sunsse D'unc dufée dc nouf maisa p la in temps. ou d'unedurée de
trois ans &temps p e r fi d . ce programme s'adresse :; des gradués d'umversizes et de hautes écoles Qui se
destinent &unecardéredans le secteur pubhc ou parapubluc. amSuqu 'ä des personnes qui travaillent déjä dans
ces secteurs el qu i désnem 9Iargn leur formation professmnnclle

Enseignements obl igatoiras: Enseignements&op t i o n :
. Administration suisse et comparöe . Administration communale

(cours annuel, le mardi) ( le vendredn, en hwer)
. Management publ ic et p lan i fica t i on . Mbthodosquanthatives.statistimm.i n fi „ _

(c0urs annuel, le mercredl) matique
. Introduction&l' informatiqueet &l'analyse (le lund1. enété)
des données administratives . Gestion de l'onvironnemont
(le Iundi. en hiver) (le |eudz. enété)

. Administration internationale
(Ic vendredn. en été)

Les panieipams qui uennem a acquénr ou &appro'ondn des conmussances dans un domaine Spécifique
peuvent suivre un seul ensmgnement el oblenu un C0fhhcal
Début des cours: 4 octobre 1988
Pour de plus amples renseignemems. pnére de relourner cette annonce a I'admssesuivante: IDHEAP_
BFSH 1. Université de Lausanne, 1015 Lausanne Tél 021 4742 95

Nam _ _ _ _ _ _ _ _ „ „ „ ‚ „ , Prenom
Adresse

Universitéde Genöve

Cours d 'été 1988
Cours par série de 3 semaines: du 11 ju i l l e t au 30 septemhm
1988

Iresérie: du 11 au 29 juillet
2esérie; du2au19aoüt TOUS niveauX
39 série: du 22 aoüt au 9 septembre Débutants

abso/us
49 série: du 12 septembre au 30 septembre nonadmis
Coursaccé/érés:du 11 juillet au9septembre (9 semaines) Débutants

du 11 iuillet au 19 aoüt (6 semaines) Mayenset
avancés

Enseignement: grammaire. orthographe. lexicologie. stvlistique. di
tation. conversation. explication de textes. correction phonétique 88er‑

Conférence: iittératureet civilisation
Certificat: Un«certificatde francais» réservéaux étudiantsavancés D
sessions d'examens (fin de la 29ou de la 49 série). ‑



Studienwoche 1989 ‐ Semaine d'études 1989

Ausgewogene
Bildung24

mmqugnba
auegznuuo;

SW 89: Inhaltliche undformale Rahmenbedin‑
gungenfür «A teliers» und«ldeenmarkf»

I Das Hauptthema der Studienwoche «Amge‑
wagme Bildung. Die Schule im Hinblick auf
eine menschliche Umwelt» ist auch für die
«Ateliers» verbindlich. «Ausgewogene Bil‑
dung» lässt sich einerseits als Hochschul‑
reife im Sinn einer ganzheitlichen Bildung
v om Artikel 7 der MAV und andererseits
von den Grundgedanken der 10Thesen der
KGU her begründen. Sosoll laut MAV das
Ziel der Hochschulreife durch eine «ausge‑
wogene Ausbildung des Verstandes‚ des
Willens, der Gemütskräfte und des Leibes»
angestrebt werden. «Bildungmuss daher als
dynmanischer Vorgang verstanden werden,
an dem nicht nur das Ziel, sondern die ihn
begleitenden Impulse von g r oße r Bedeu‑
tung sind.» (These 9).
Einige weitere Stichworte aus den 10The‑
sen sollen die Merkmale des Begriffs «Aus‑
gewogene Bildung» noch weiter verdeutli‑
chen helfen:
‐ «Neugierde, Eigeninitiative, selbständi‑
ges Denken und Urteilen, Leistungsbe‑
reitschaft, Weltoffenheit und Verantwor‑
tungsbewusstsein» (These 3);

II

‐ «ethisch fundierte Erziehung, Verant‑
wortungsgefühl, Rücksicht auf M i t ‑
mensch und Umwelt» (These 7);

‐ «ästhetische Aspekte in allen Fächern»
(These 5);

‐ «differenzierter Umgangmit Sprache (ge‑
sprochenes und geschriebenes Wort)»
(These 6);

‐ «Unterricht im Sinne des exemplarischen
Prinzips; das fächerübergreifende, ver‑
ne tz te Denken»(These 4).

Gerade diese Gedanken der These 4 sollen
für die Gestaltung der Ateliers besonders
berücksichtigt werden: Ganzheitliche, ver‑
netzteBildungbedeutet den Blick aufs Ganze
richten, das Gemeinsame suchen und Be‑
züge schaffen. Dabei soll nicht mehr, son‑
dern ander; unterrichtet werden, d.h. so,
dass sich die Elemente nicht addieren, son‑
dern dass sie ineinander greifen, einander
ergänzen, zueinander in Beziehung stehen.
Zur Verdeutlichung des Hauptanliegens der
Studienwoche soll an einem «Ideenmar/et»
exemplarisch jene Schulwirklichkeit vorge‑
stellt werden können, auf die eine Schule,
eine Lehrerschaft, eine einzelne Lehrkraft
stolz sein darf un te r dem Motto: «Es gibt
nichtsGutes, ausser m a n t u t es.»Diese Ideen
sollen anregen, ermutigen und sichtbar ma‑
chen, dass Mittelschulen lebendige sich en t ‑
wickelnde Organismen sind. So entsteht an
der Studienwoche ein «anregendes Revier»,
in dem jeder Teilnehmer individuell «jagen
und sammeln» kann.
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Zu Beginn der Studienwoche (mnntags
14.00‐15.30)werden an einem zentralen Ort
des Tagungsarcals Stellwände. Auslcgcti‑
sche, Projektionsflichen, Vitrinen, \\Z'and‑
flächen usw. aufgebaut. Sie dienen zur Dar‑
.rlellungvon:
‐ Ansätzen der Erneuerung von Mittel‑
schule, Vorarbeiten in Richtung Rah‑
menlehrpläne, 10Thesen,

‐ Beiträgen zur Schulkultur, zum Schulle‑
ben, zur Schulentwicklung,

‐ Ergebnissen durchgeführter Studienwo‑
chen, Projekte, WBZ-Kursc, schulinter‑
ner Weiterbildung von Schulgrcmicn.
Fortbildungsdelegicrtcn und Arbeits‑
gruppen. Es soll auch die Möglichkeit
bestehen, Kurzfilme oder Videoauf'zcich‑
nungen zu zeigen.

Der «Ideemnarkf» kann auch als Treffpunkt,
Gesprächscckc, Begegnungsort und als In‑
formationszcntrum für Hinweise und Ab‑
machungendcr Fachverbändedienen.
Der «Idccnmarkt» wird am Montagabend
um20.50 Uhr als Abcndvcransmltung cröfi'‑
n e t und jeweils v o r den Atelierszcitcn. von
14.30‐15.30 Uhr, zugänglich sein. Der
«Idecnmarkt» soll nach Möglichkeit durch
Auskunftspersonen besetzt sein: Präsenz‑
zeiten gemäss Anschlag amStand selbst.

I I I Das Hauptthema dcr Studienwochc soll
fächerübergreifend und un t e r aktivem Mit‑
einbczug der Teilnehmer in den Aleli:n
bearbeitet werden. Dabei sol|cn sich die
Ateliers klar von den beiden anderen Veran‑
staltungen dcr Studienwochc ‐- den mor‑
gendlichen Referaten mit anschliessendcr
Diskussion einerseits und dem «Ideen‑
markt» andererseits ‐ abheben. [ i i n Atelier
kann also wie eine Werkstatt (mit der Mc");‚- „
lichkeit zur Schnupperlehre) organisiert
sein; eskann aber auch den Charakter eines
Seminars haben, das dem Besuch eines
Kunst-Atclicrs gleicht.

Dauer:
3mal 1'/3 Stunden (Mo, Di,Do)

Zeit:
16.00‐l8.50 Uhr

Teilnehmer:
Mittelschullehrerinnm und 443th aller

Fachrichtungen

Teilnehmerzahl:
nicht mehr als zo (Klasseng:össe) als

gleiche Gruppe anallen drei Tagen
Räume:
stehen zu r Verfügung (mehrheitlich

Schulzimmer)
Entschädigung:
nach \‘C'BZ-Ansätzcn tür Referenten und

Gruppenleitcr" plus Spesen und Unter‑
kunfl
[ i i n vanv dcr Projektanträ fiir ‑
bci Ser äVBZ: ge “Atehersx
to.juni 1988

Ausschreibung:
anfangs Oktober 1988

Anmeldung für Ateliers:
bis EndeOktober 1988

Vorbereitung der Animatorcn:
Kursleitcrtagung der WEZ 18./19_Nov
l988 '

Detailplanung }
Dezember 1988, )anuar, Feb ‐‑1989 mar, Marz

Referate und Idecnmarkl einerseits sowie Atelier;
andererseits ergänzen einander gegenseiti _ &
sollen sopunktuelle und exemplarische Beign-a
Hand in Hand gehen mit projektartigem Atbäie
ten. das sich andrei Nachmittagen quer durdl
dic Studienwuchc hindurchzicht. Durch di
Komplementarität erhält auch die Smdimwese
che selber eine Struktur, die auf eine ausgew2
gene Bildung ganzheitlicher Art hinWeisg_ W‘
legen darum grusscn Wert aufmethodisch krallt
tive und praxisbezogene Ateliers, Wenn imme;
n1öglich in einem 1:1 Verhältnis zur schulsima‑
non.
Thematisch bietet sich für die «At ‘ ' .
Ausrichtung auf die vier Lcmbcreicelilgqaäactältc
Technik. Gesellschaft und Kultur» an, die - ‘
mer auf Subjekte von Lernen und Lehm; ' l m “
gen sein sollen: Schüler undLehrerak PM D'
allgemeine Fragestellung, bezogen „f d;
Hauptthema dcr Studienwache, lauten*Welche
Bildungswcrtc sind beule von Bedeutung?W
heisst esbum,cin «kultivierterMensch»zu Sting
“(Siehe VADF.MF.CUM Seite 11)
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SE 89: Conditiom‐mdrex
«Marc/3e' aux Idée.r» quanf au contenu et & la
forme
I

II

pour «Ateliers» et

Le „ jet principa/ de la semaine d’études:
«Formationéquilibrie. Uneécole orientée vers
un environnement humain» est également
valable pour les «Ateliers». Premiérement la
«formationéquilibrée»peut étre justifiée par
la matutité dans le sens d’une formation
globale selon l’article 7 de 1’ORM et
deuxiémement par les pensées fondamen‑
tales contenues dans les 10 théses de la CGU.
Selen l’ORM, on doit aspirer ä la maturité
«en développant 21la fois I’intelligence, la
volonté, la sensibilité et les aptitudes phy‑
siques.» «On comprendra done la culture
(formation) comme un phénoméne dyna‑
miquequi vaut autant par le cheminement de
la recherche que par son résultat final.»
(thése 9).
Quelques autres indices relevés dans les 10
théses permettent de définir encorc mieux la
motion de la «formationéquilibrée»:
‐ «la curiosité, l’initiative, la capacité de
penser et de juger en taute indépendance,
le goüt de l’action, une o u v e r t u r e au
monde le sens deresponsabilité»(thése 3);

‐ «une pédagogie visant ä développer la
responsabilité, la solidarité et le sens de la
collaboration» (thése 7);

‐ «un comportement responsable» (thése
8);

‐ «l’aspect esthétique des choses, dans
toutes les branches» (thése 5);

‐ «l’enseignement tirant parti des cas exem‑
plaires, l’interdisciplinarité, la pensée
contextuelle» (thése 4).

Ceson t précisément les pensées de la thése 4
dont il s’agit detenir compte pour l’organi‑
sation des Ateliers. Formation équilibtée et
contextuelle signifie: prendre en considéra‑
tion le tout, chetcher l’ensemble et créer les
rapports. Il ne faut pas enseigner davanfage
mais diäiremment, c’est-ä‐dire de fagon que
les éléments ne s‘additionnent pas, mais
qu’ils s’enchainent, sc complétent et soient
en rapport les uns avec les autres.
Pour accentuer l’obiectif principal de la
semaine d’études, sera présentée,&l’exemple
d’un «Marcbe’ am 1dée:»‚ la réalité scolaire
dont une école, un corps cnseignant, un
enseignant pourront étre fiers enappliquant

I I I

la devise: «Iln’y ariendebien&meins qu’on
le fasse». Ces idées o n t pour but d’inciter,
d’encourager et demet t r e enévidence le fait
que les écoles secondaires s o n t des orga‑
nismes vivants et envoie dedévéloppement.
La semaine d’études constituera un «termin
stimulant» oü chaque participant pourra
«chasser et collectionner»ä saguise.
Au début de la scmaine d’études (lundi de
14.00 5115.50), des tableaux noirs, des tables,
des écrans, des vitrines, dcs murs, etc. se ron t
mis ädisposition dans un endroit central. I ls
serviront ä reprekmter:
‐ des initiatives d’innovation dc l’école
secondaire, des t r avaux préliminaires en
vue des plans d’études-cadres, les 10
théses,

‐ les contributions 5.la culture scolaire, ä la
vie scolaire, ä l’évolution scolaire,

‐ les résultats des semaines d’études orga‑
nisécs antérieurement, des projets, des
cours du GPS, du perfectionnernent
interne de commissions scolaires, de
délégués 51la formation continue et de
groupes de travail. En outre, on aura la
possibilité de montrer des courts
métrages ou des vidéos.

Le «Marché aux Idées» peut également ser‑
vir de rendez-vous, decoin dedmcussmn, de
lieu de rencontre et decentre d’informauon
pour les indications et les arrangements des
sociétés de brauche. _
Le «Marchéaux Idées»sera maugure le lund1
seit 51zo.30en tant que soiréeet il sera ouvert
avant les heures d’atcliers, de 14.30 5115.50.
Sipossible, le «Marchéaux Idées»devra étre
occupé par des personnesqui fourniront des
renseignernents: les heures de ptésence
seront affichées au stand méme.
Lesujet principaldelasemaine d’études doit
étre traité, d’une fagon interdisciplinaire et
avec lacollaboration active des participants,
dans les Ateliers. Il s’agit debien difiérencier
les Ateliers d’une part et les conférences du
matin suivies de discussions et le «Marché
aux I‚dées» d’autre part. Un Atelier peut
dont: étre organisé comme un vrai atelier
(avec la possibilité d’un «stage»); il peut
égalernent avoir le caractére d’un séminaire
qui ressemble & la visite d'un atelicr artis‑
tique.
Durée: 3x z‘/: h (lundi,mardi, ieudi)



Eine faszimerende Moghchken. em wrchhqes AH‑
tagslhema auf eindruckhcheAn Zuvenmflcln

Das

Alimentarium in Vevey
ist das erste Museum. das dm renche V|0HnH dor
Ernählungzeugt:
_ Von der SonneZ um Konsumenten
(natuwvissenschahhche Aspekte)

‐ Brot der Welt
(aussereuropäische Ziwhsahonen)

‐ BroiderVergangenhevl
(Ernährungsgeschuchw)

“eure: 16.00‐18.50
Pnrticipants:
Enscignant(c)s secondaircs dc tuutcs les

disciplines
Nombre departicipnnts:
pas plus de 20 (grandcur d'une classc) |<:

mémc groupc les [m i s jours
I.ocaux:
sont ä dispositinn (cn grande partie dcs

snllcs dc classc)
Indcmnités:
selon les tarifs du CPS pour cnnfércncicrs

et animateurs en plus dcs frnis ct dc
l’hébergemcnt
Delai dcs requétcs définitivcs pnur les «Ate‑
liers»:
10juin [988

Annonce:
début ncmbre 1988

lnscription aux Ateliers:
iusqu’ä fin octobrc 1988

Prépamtiondcs animatcurs:
colluque dcs directcurs dc C o u r s du ( IPS

du 18/19 novcmhrc 1988
Planification détailléc: décembrc 1988, jan‑
vier, février, mars 1989

Eme lebendng konnpmne Ausstellung auf rund
900m" c rwmle t SIP. Alle Texte deutsch und fran‑
zomsch Computerprogramme, Audiovisi0hen,
Ahmmwmnum_ Errmhrungsmuseum
Emo Nestlé-Stlflur1g
Gum Pmdmmct‘ Ruedu Léman
1800anuv. Telefon 021 92441 11
Ö”fmnggieutgn
Ducnstaq Ins Sonntag 10 bus12 Uhr. 14 bis 17 Uhr
Gransmmnfl lur Schulen. Voranmeldung empfeh
mnswcr l ‘

Auf Anfrage senden wu Ihnen unsere Museumsuo
kunmnlahcm und unterstützen Sie bei der Ausa _
hemmg omas Museumsbesmhes. Wir organisierter‑
auch nmmauscho Fuhrungen für Schulklassen. n

l.rx ( .‘org/Frmrr;ef[t :lIurr/1e'aux !de'e.rd‘\me Part et
les „ “ : / i r r : d'nulrc part sc complétent téci
pruqucmcnt: les cnmributions ponctuelles e;
cxcmplnircs V o m dc pair avec des travaux de
pruicts qui s'étcndcnt sur trois aptéS‐midi
de la scmninc cl‘éluclcs. ( le t aspect Complémen_
mirc prucurc 51lascmninc d‘études une StruCture
qui ( cm ! 51une formation équilibtée compléte
C'est 1.1 rnisun pour lnquelle nous attach0n;
bcnucnup d'impurmncc 5ades Ateliers Créateur\
cl n_vnm trnit 51In pmtiquc, si possible dans uns
rclntiun 1 : 1 par rnppnrt inInsituation &PéCOle e
: \u point dc wc thémes, les Ateliers co£n
prcnncn: les quntrc dnmaincs «nature, ‘
niquc. $()Ciété ct culture» qui devrom t°“iOum
s‘élcndrc aux deux suicts: l'élévc qui apprend e;
leprufcsscur qui cnscignc en tant que Per50nne
Les qucslions généralcs concernant le Su‘e;
principnl de la semninc d’étudcs qui se Pose!
son t les suivzmtcs: «Quellquessont “'?”"rd’bm'lm
valcuß importantcs dans la formation? es
faut‐il cntcmlrc aag"o.vrrl'bui par ‘h0mme
ti\'é)?n
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Leserbriefe-‐Nas lecteurs n ou s écrivent

Die ehemalige Prä.ridentin der Altphilologen, filme
! .Lgyyrag, bedauert, dan normalerwei;e Ab.ralvenfen
des Üpus A nich!(gleichzeitigdie Ma'31irbkeit haben,
rich eine erxtkiasrtge mathemafiscbe Au:bildung zu
bo/en. Sie sie!!! eine Eigenheitdes Genfer Scbu1.9.rtemx
vor: Überdurcbscbnilf/icb begabfe Schäfer höhnen die
EpenA undC kombinieren.
Von einer Verbindung der beiden Üpen (evtl. mi!
Lafez'n oder Griecbi.rcbj ver.rpricbt Jit‘/J Mme Lg)!‑
uraz heuere Möglichkeiten de.; Dialog; :zwz'xcben
Natur- undGei.rfe.rwissen.rcbaffern.

„Quelquex remarque.r mr l’emezlgnement
dugrec augymna.re
Dans son article du CH 2/1988, Monsieur
Büchli a bien montré quel intérét un futur
scientifique peut t rouver ä l’étude du grec et
no tamment de la philosophie grecque. Mais oü
jenepeux plus lesuivre, c’est quand il déplore la
disparition «des d am ; de type A». Les deux
propositions me paraissent contradictoires. Si
on veu t en effet que le futur scientifique, méde‑
cin, etc. étudie le grec‚ il faut lui donner la
possibilité aussi d’acquérir des compétences
sufiisantes en mathématique et en sciences
expérimentales. Il serait d’ailleurs t o u t aussi
souhaitable que les futurs littéraires acquiérent
ces mémes compétences qui seules permettent
une compréhension globale de l’histoire de
l’homme et de sasituation actuelle.
Or, dans ce domaine, nous avons fait une
expérience fort intéressante auCollége Rousseau
51Genéve. Les éléves du type A et B on t la possi‑
bilité, gräce äun systéme d’options, d’étudier la
mathématique et les sciences expérimentales
avec [cuts camarades du type C. En pratique, la
moitié environ des éléves use de cette chance
pour la mathématique ct/ou l’une ou l’autre des
sciences expérimentales, quelques-uns vo r “ : jus‑
qu’ä faire une maturité A et C simultanément.
Comme j’ai eu le privilége d’enseigner le grec ä
ces éléves, j’ai pu mc rendre comptc &qucl point
la passion du grec peut aller de pair avec cclle de

la mathérnatique et des sciences. Mais bien
entendu, cet te forme d’étucle teste la chance
d’une minorité d’éléves, d’aborcl parce qu’elle
demande un trés grand travail de leur part,
ensuite parcc que seuls quelques gymnases de
Vaud et deGenéve la leur offrent.
Pour rendre cette forme d’étude plus accessible 51
umplus grand nombre d’éléves, je verrais volon‑
tiers la création d’un type dematurité A et B qui
unirait l’étude d’une langueancienne et la mathé‑
matique et/ou les sciences du type C.
Les avantages d’une teile solution sont mul‑
tiples, pratiques d’abord: elle donnera aux éléves
une plus grande liberté d’apprendre (et n o t r e
expériencc a prouvé qu’ils en profitent volon‑
tiers) sans pourtant accabler tom les éléves dfun
programme trop lourd. Le latin et le gregatt1_re‑
rom ä nouveau plus d’éléves et l’orgamsanon
d’un enseignement de grec, done aussi d’un type
A sera facilité dans bien des écoles.

. . - !Mais la contr1buuon la plus 1rnportantc_: qu une
telle forme d’études pourraient fourmr est la
suivante: elle créerait les condinons de base
nécessaire ä une communication réelle entre
scientifiques et littéraires. Nous savons tous que
ce dialogue est nécessaite mais qu’il est difficile
et qu’il mcnace ä t o u t instant de tomber dans la
superficialité. La raison principale en parait étre
du cöté des littétaires une maitrise insufiisante
du formalisme mathématique sans lequel les
problémes scientifiques ne sauraient étre appré‑
hendés demaniére précise. Du cöté scientifique
(qu’il m’est plus difi‘icile d’apprécier) je vois
d’un cöté une capacité (oupeut-étre une volonté
parfois) insuffisante d’exprimer des concepts
scientifiques au moyen du langage ordinaite et,
de l’autre, une certaine méconnaissance des
conditions historiques, sociales et intellectuelles
dans lesquelles tout travail scientifiqw s’insctit
necessa1rement.
Si done on veu t qu’ä l’avenir des équipes de
chercheurs de plusieurs disciplines s’attaquent
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efficaccment & dcs problémcs généraux. ils
a u r o n t forcément besain de «bilingucs» qui
pourraicnt faire office detraductcurs. C’est pour
cette raison qu’il mc parait opportun dc crécr,
dans le cadre du gymnase déiä, une: sone dc
«pour»ent re les filiércs actucllcmcnt ( m p rigides
denos types dematurité.

l.Lcyvraz
Collégc Rnusscau.Gcnéw:

U» e'mnomi.rle deno.: lerlmr:n'eflpa:d'arrordarer ln
definiiian de «culture gäne'ra/e» lalle qu'r/le apparail
dan: f’arfic/e de M. Bürin (gh 1/83). '!bul en
adme!!anl la ra/eur cultural]: de: langnn anrimnr.r‚ il
prena’ po.ritian contre mu «bie'rarrbie du nalie‘m‘
mrnlgne'm» el plaid: pour me pin: grande awer lurr
d'uprit.
Wa:da:beut{ge C_ymnarium wirk/irb brauth
Der Artikel von jörg Büchli, «Die alten Spra‑
chen im Gymnasium von heute», im G_'yrrmarium
Helvetimm NL 2/88, hätte dazu beitragen kön‑
nen, den Konflikt zwischen den alten Sprachen
und den jungen Gymnasialfächcrn, wie er heute
mancherorts besteht, zu lösen.
Weil j.Büchli aber an einem überholten Bil‑
dungsvcrständnis festhält, ist ihm dies nicht
gelungen.
Hätte Büchli recht, so würden gegenwärtig n u r
etwa 5% aller Matumndcn gebildet die Mittel‑
schule verlassen, der Rest lediglich ausgebildet.
Was ist Bildung?
Das Gymnasium muss Bildung vermitteln. und
nicht nur Ausbildung. Die Meinung,diese cchle
Bildungsei ausschliesslich über das Studium der
alten Sprachen zu erwerben, teile ich allerdings
nicht. «Die Bildungdes heranwachsenden Men‑
schen ist auf vielen Wegen möglich »‐nicht nur
auf den bekannten und ausgetretenen Pfaden,
vielmehr oft am wirksamsten auf solchen, die
erst gemeinsam erkundet und gesichert werden
müssen.»' Ich kritisiere dic Vomtcllung. Bil‑
dung wi wahr und echt nur durch die alten
Sprachen zu erwerben, ja ich kritisiere über‑
haupt den pädagogischen Ansatz, der bei den
gymnasialen Fächern nach ihrem Bildungsch
forscht, um dann cine Rnngfolgc der Fächer
nach ihrem Bildungswcrt zu erstellen. Solange
diese Haltung nicht überwunden ist, sind Fort‑
schritte im Gymnasium nicht möglich.

Wenn dieses Denken in Bildungswettmäm
noch dazu führt, auch die Menschen,Wd€he die
entsprechenden Fächer lernen und lebten, zu
klassifizieren. dann ist dort der Grund zu su‑
chen. dass sich die jugend zurückzid„ä. denn
diese Haltung bleibt unseren Schülern laicht
vcrlmrgcn. Die alten Sprachenhabentatsächlich
Bcsscres verdient.
Su überzeugend _].Büchli die Bedeuu;ng der
alten Sprachen im Gymnasium V o n heilte bc‑
gründcu, so wenig trägt er aber zur LÖSungdcs
angesprochenen Konfliktes bei. Die Bildun” ;
wcndiskussinn in der Pädagogik erachte iChä3
abgeschlossen. Trotzdem scheint es auch heute
noch nützlich zusein, einige der Erkenntnis},
dieser Auseinandersetzung in Erinnerung zu
rufen. ‘ ‘ -*‑
Der wahre Bildungswert eines Faches li " ‘
nicht nur im Fach selbst. Ebenso entsceä:igähä
ist doch, was der Pädagoge mit s ‘ Cm Fach
bewirkt. Die \‘i’isscnschaft des Lehrers iSt nicht
die l‘nchwisscnschnft, die er lehrt, die ‘W'ls's ‚'
schaft des Lehrers ist die Pädagogik selbst, Od
um mit Kcrschcnstcincr zu sprechen; “ O b di “
lirzichungswcne denn auch wirklich in uns =se
Schulen in die Erscheinung treten, h in
von Bedingungen ab, die ausserhalb ag W 3‘
der betreffenden Wissenschaft lie .»: _ _
Wenngleich Humboldt nicht die naheli%®
Referenz ist, um meine hier vertretene AnSicht
zu untermauern, wäre es äusserst i n w _
dicscn grossen Pädagogen heute und in der
heutigen Situation zu vernehmen, ‘
blos& seine bald zooiährigcn Äussm“
dienstbar zu machen. «Was also der M
notwendig braucht. ist bloss ein

Stattasichj
gen ;

Gegenmn‘& .
der die Wechselwirkung seiner Empfin
mit seiner Selbstthätigkcit möglich ghchk°“
lcin wenn dieser Gegenstand gen“gm s :
ganzes \‘C’cscn in seiner vollen Stärke
Einheit zu beschäftigen; so muss er der: , ‚
stand schlechthin, die Welt scyn, °d°tddch
(denn dicss ist eigentlich allein richtig) ‘lssbl'a
cher betrachtet werden.»3 Eswäre“ W a g e n_:
erfahren, ob Humboldt wirklich aussdflmilct
die alle Welt meint, ’
spncht,odcr ob er nicht durchausdi ‘
dersetzung mit der gegmwirdgenpa '
zulässt. Zum Schluss soll der V '
scher Pädagogik zu Worte ko .. ‘
hervorragender Weise die Basis! _

macht Al‐ ‘
Sein ‚"

“ndscine‘: -‘

i



das Ziel des Gymnasiums, «diegeistigen Interes‑
sen aus der anthropomorphen und pragmati‑
schen Richtung in die sachlich‐ideelle umzu‑
wenden und damit ein Verständnis unserer
wissenschaftlichen Kultur zu gewinnen.»4 Flit‑
ner bemerkt weiter ganz klar, dass esnicht mehr
ausschliesslich die alten Sprachen sind, denen
heute das Verdienst zukommt, das geforderte
Bildungsziel zu erreichen. Er forderte einen
«modernen Kanon», der wirken solle, wie in
den «älteren facultas artium», wo «sprachliche
und mathematische Disziplinen, philosophische
Propädeutik und sachkundlich-historische Ori‑
entierungen zu einem Ganzen»5 zusammenge‑
fügt wurden, und durch ihre Gesamtheit wirk‑
ten.

Wa; braucht das“ beutzlge Gymnaxz'wrz wirklich?
Wenn die Lehrerschaft an den Gymnasien zur
Einsicht käme, dass die noble und äusserst
verantwortungsvolle Aufgabe, die ihr übertra‑
gen ist, n u r bewältigt werden kann durch
‐ Anerkennung des Andersartigen
‐ Ernst nehmen des Fachfremden
und vor allem
‐ durch den Willen, die allen gestellte Aufgabe
gemeinsam zu lö5en‚ so wäre dies mehr als n u r
die Grundlage eines Fortschrittes. Eswäre wohl
der wichtigste Schritt, den das Gymnasium zum
Eintritt in ein neues jahrtausend leisten könnte.
Das Gymnasium muss Leute entlassen, die ofl'en
sind für mannigfache Problemstellungen, seien
esphilosophische, ethische, naturwissenschaft‑
liche oder wirtschaftliche. Hier liegt doch die
grosse Aufgabe und Chance des Gymnasiums
begründet. Wir müssen Leute entlassen, welche
nicht nur in einer Richtung denken.
Dazumüssen alle an denGymnasien ve r t r e t e nen
Wissenschaftszweige das Ihrige beitragen, auch
die alten Sprachen. Diese erhielten dadurch
neben ihrer Berechtigung auch ihre ursprüngli‑
che Bedeutungzurück.Wennendlich die unheil‑
volle Denkhaltung in Kategorien der Bildung
überwunden ist, wenn die heute teilweise arg
kritisierte Aufsplitterung der Gymnasialtypen
überwunden werden soll, so müssen wir ofl'en
sein für eine offene Form des Gymnasiums, wo
es möglich oder gar zwingend ist, dass die
Schüler gleichzeitig Latein und darstellende
Geometrie, oder Griechisch und Volkswirt‑
schaftslehre in ihrem Maturitätszeugnis bewer‑
te t erhalten.

Doch die Grundlage für offene Schüler waren
und werden immer offene Lehrer sein.

1. Röhm, H., Die Bildungsaufgabe des Gymnasiums,
in: Der Bildungsauftrag des Gymnasiums, Frankfurt
a.M.‚ 1968, S.XIV
z. Kerschensteiner, G., Wesen und Wert des na t u r ‑
wissenschaftlichen Unterrichts, in: Röhrs, H., Der
Bildungsauftrng des Gymnasiums, a.a.O., S.19
;. v.I-lumboldt, W., Theorie der Bildung des Men‑
schen, Gesammelte Werke, Erster Band, bei Georg
Reimer, Berlin 1841,S.283‐285, in: Müller, K. ,Gym‑
nasiale Bildung, Heidelberg, 1968, S.58
4. Flitner, W., Hochschulreife und Gymnasium, Hei‑
delberg, 1959, S.58
;. Flitner, W., a.a.0., S.39

R.Schaeren
Kantonsschule Baden
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5 Weltbestleistungen. Stadinnr_ekorde auf HUGO‑
: MOBIL.Wirkliche «Asse»sprungen ebenso gerne
auf der HOCO-MOBIL

.2
3

wie all die Tausende von Athleten und Schülern. ;
8
8;HOCO-MOBIL bedeutet:

kein Ärger
kein Missbrauch
keine Reparaturen &.. . :
sprungan .

" mit bestem Komfort. .. ä
: \. danach einfach zusam- :

manklappenundweg- 3
fahren aneinen ge- 3
schützten Ort oder im !
Freien abdecken. Schon ;
solädt sie nichtmehr zu.
Unfug und Missbrauch :
ein. HDCU-MUBIL ist in ;
Sekunden spmnghereit.

Mankann damit Hochsprungmachen.womanwill. Alle ;
Möglichkeiten bietet nur HUCO-MOBIL. ;." ä.2%

!

EU: «Waterex»-Spikesschutzschaum. Lässt Regen
sofort durch und untenwegfliessen! Kein «Badewan‑
ne_neffekt», wird nie richtig nass und ist sehr schnell
wneder trocken. Verlangen Sie Unterlagen bei

Telefon 031992323
CH‐351ll Konollingen

W W E EmmentalstrasseTI
......OOOODQOOOOOÖOOO......OOOQOO........ÖÖÖOOOi



Bildungspolit ische Kurzinformationen
Polit ique de l'éducation

‐ ‐ ‐ _ _ \

Bildungsforschung
Das Register 1987 der permanenten Erhebung
über Bildungsforschungs- und [Entwicklungs‑
projekte Der Schweizerischen K1mrdinations‑
stelle für Bildungsforschung Wurde veröffent‑
licht.

Statistik
Im Zeitraum 1970-4987 nahmen die Bundes‑
subventionen fiir Hochschulen und Forschung
_nominell beträchtlich zu. Die Subventionen für
kantonale Hochschulen (für Unterricht und
Forschung) stiegen um „9 ,1%, jene für die
beiden ETH und Annexanstalten um 171 ,1%
und diejenigen für die Landwirtschaftlichcn
Forschungsanstalten um 116.5%. Der Landes‑
index det Konsumentcnpreisc nahm in diesem
Zeitraum um 104,8% zu (Basisjahr 1966).

Hochschulen
Basel. In einer Urabstimmunghaben die Studie‑
renden zur Wiedereinführung der Gesamtstu‑
dentenschaft (obligatorischeMitgliedschaft) bei
einer Stimmbeteiligung von 33,5 % mit einer
Mehrheit von 57,1% ja gesagt. Diegeht nun an
das Erziehungsdepartement.

Bern. Absolventen aller vom Biga anerkannten
Ingenieurschulen (HTL) mit einem Noten‑
durchschnitt von mindestens 5,0 können ab
diesem Semester prüfungsfrei ein Studium an
der philosophisch-natuwissenschaftlichen Fa‑
kultät der Universität beginnen.

Genf.DieZahl der Studierendenander Univer‑
sität und den angegliederten Instituten beträgt
im Wintersemester 1987/88 1146;,wovon ‚89:
Studentinnen.

Lausanne. Die Medizinische Fakultät erhält in
Epzlingeseinneues Institut für Biochemie. Von

‚ I n

den Gesamtkosten in der Höhe von 12
Franken übernimmt der Bund die Hälfte. Mo .

St. Gallen. Der Regierungsrat des Kantons
St.Gallen möchte die Förderung des technolo‑
gischen lnmnationsmanagcmentes durch die
Schaffung eines entsprechenden Forschungsin_
stitutcs institutionalisieren.
Der Grosse R11! des Kantons St.Gallen lehnt es
ab, in das neue Hochschulgesetz einen Arti
über allfällige Beschränkungen de ke!
nehmen. (Der für ausländische Stu
geltende Numerus clausus wird
aufgehoben.)

" ZuJassung
denten bisher
dagegen nicht

Zürich. [firstmals seit einigen Jahren hat d‘
Zahl der Studienanfänger im Wthcrsemest-lc
1987“!!! wieder beträchtlichzugenommen er
' ‚ n . ‐ ‑|1ch um 1% auf 1177. insgesamt sind ‚ am
Studierende eingeschrieben, 684 mehr 59372;
]:1hresfrist (+ 4%).

Der Zürcher Kantonsrat überwiescine E1112el“
i1intivc anden Regierungsrat,die. die Emchmixii.
eines Lehrstuhles fiir Erfahrungsmedizin v 8
langt. Ebenso stimmte ereiner InitiativeZu , ä?
eine Beteiligung von Assistenten undStudent;
am Berufungsverfahren fiir Universifiics
sorcn verlangt. Ptofa.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen

Schulrat. Der Schweizerische Sch
künftig bei der Berufung von Pro
geeigneten Fällen auch der Neigung “n
nung der Kandidaten fiir Wissensmcgeßlßi
arbeitung multidisziplinärer Probleme‚
die Interaktion mit der Wirtschaft
Beachtung schenken.

“ h t wil l



Der Schulrat fordert die E TH und ihre Annex‑
anstalten auf, die finanzielle Unterstützung von
Projekten durch die Wirtschaft vermehrt zu
fördern und Programme zur gemeinsamen Be‑
nützung ihrer Ausrüstungen zu entwickeln.

E THLausanne. Die ETH Lausanne wird Sitz
des Koordinationszentrums der Europäischen
Gemeinschaft für Forschung in Strömungs‑
lehre, Turbulenz und Verbrennung (Ercoftac).
Die Ercoftac vereinigt die Universitätszentren
von zehn europäischen Ländern namhafte Fir‑
men.

Die ETH Lausanne errichtet zusammen mit der
Universität Genf in Ecublens ein «Institut r o ‑
mand de recherche numérique en physique des
matériaux (IRRMA)». Finanziert wird das Insti‑
t u t von den beteiligten Hochschulen und dem
Nationaifonds. Andere Universitäten der West‑
schweiz haben ihr Interesse aneiner Beteiligung
amIRRMA bekundet.

E T H Zürich. Die Schulleitung wird auf den
1.April 1988 v o n vier auf FünfMitglieder erwei‑
tert. Neu wird der Posten eines Vizepräsidenten
für den Bereich Forschunggeschaffen.

Zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen
Betrieben und Hochschule schon während der
Forschungs‐ und Entwicklungsarbeit wurde
eine «Kontaktstelle ETH-Transfer» geschaffen,
die der Stabsstelle Forschung und Wirtschafts‑
kontakte angegliedert ist.

Forschung
Vom Bund erhalten in den jahren 1988 bis
1991 das Schweizerische Forschungsinstitut für
Hochgebirgsklima und Medizin in Davos jähr‑
lich 5000 0 0 Franken, die Schweizerische Thea‑
tersammlung in Bern sowie das Europäische
Kulturzentrum in Genf je 1 0 0 0 0 0 Franken und
die Stiftung Bibliotheca Afghanica in Liestal
50000 Franken.

Die Privatwirtschaft hat 1986 insgesamt 7,96
Mrd. Franken für Forschung und Entwicklung
im In-undAuslandaufgewendet. In der Schweiz
wurden zusammen mit dem Bund insgesamt

6,28 Mrd. in die Forschung investiert (Anteil des
Bundes: 24%). Pro Kopf flossen 2,6% des
Bruttoinlandproduktes in die Forschung. Da‑
mit liegt die Schweiz im Spitzenfeld der for‑
schungsintensivsten Industrieländer.

Fachbereiche

Informatik. Der Bundesrat veröffentlicht einen
Bericht über die Informatikausbildung in der
Schweiz. Auf Volksschulstufe hat die Erzie‑
hungsdirektorcnkonferenz 1986 gemeinsame
Leitideen und Richtziele genehmigt. An prak‑
tisch allen Mittelschulen werden die Schüler in
Informatik eingeführt, bei der beruflichen
Grundausbildung waren 1986 für 1 2 1 Lehrbe‑
rufe (56%) Richt- und Informationsziele für die
Informatikausbildung erlassen. M i t einer Aus‑
nahme kann Informatik an allen Hochschulen
im Hauptfach studiert werden, alle bieten sie als
Nebenfach an.

Höhere Technische Lehranstalten (HTL).
Die Voikswirtschaftsdireaktion des Kantons
Bernunterbreitet demGrossen Rat eine Vorlage
für die Schaffung eines Nachdiplornstudiums
Umwelttechnik ander IngenieurschuleBiel.

Die Walliser Höhere Technische Lehranstalt
(HTL) wird im nächsten Herbst vorerst den
Unterricht in den Abteilungen Elektrotechmk,
Mechanik, Chemie sowie in Ernährung und
Biotechnologie aufnehmen.

Mittelschulen

Der Vorstand der Erziehungsdirektorenkonfe‑
renz setzt eine Begutachterkommission ein, de‑
renerste Aufgabe dieUmschreibungder Grund‑
lagen für die Anerkennungsgesuche der einzel‑
nen Diplommittelschulen ist.

Aargau. Der aargauische Grosse Rat spricht
sich für die Schafiung v o n Diplommittelschulen
aus.

Bern. Der Berner Grosse Rat hat die Dauer der
gymnasialen Ausbildung um einhalbes jahr auf
wer jahre verlängert. DieRegierunghattebean‑



tragt, mit der Verlängerung zuzuwartcn. bis
man über die Revision der Volksschul-Ober‑
stufe Klarheit hätte. Der Grosse Rat will jedoch
seinen Entscheid überprüfen.wenn die Revision
des V0]ksschulgcsctzcs abgeschlossen ist, d.h.
in ungefähr fünfjahrcn.

Gegen das Vorhaben der stadtbcmischcn Schul‑
direktion, das Untergymnasium an die \’nlks‑
schul-Oberstufc anzugliedern, wehrt sich die
Schulkommission des Städtischen L‘ntcrgymnn‑
siums.

Die Stadt Bern möchte gerne an ihren Gymna‑
sien die Matura Typus D (moderne Sprachen)
einführen, der Kanton ist jedoch der Meinung,
diese Kompetenz liege bei den kantonalen ln‑
stanzen. Ein staatsrechliches Gutachten kommt
nun zum Schluss, der Kanton könnedie liinfüh‑
rung dieses Types einer Gemeinde nicht ver‑
wehren, da er in der kantonalen Maturitätsver‑
ordnung anerkannt werde. Nun schlägt eine
vom Erziehungsdcpartcmcm eingesetzte Ar‑
beitsgruppe vor, in der Verordnungden Maturi‑
tätstyp D zu streichen.

Schwyz. Im Kanton Schyw7. fordert ein Postu‑
lat im Kanmnsrat, künftig auf die Erhebung
eines Schulgeldes für Mittelschüler aus dem
Kanton Schwyz (zurzeit 800 Franken jährlich)
zu verzichten.

Zürich. Das Bundc5gericht hob die vom Erzie‑
hungsrat für die Zeit nach Einführung des
Herbstschulbeginns getrofl'cne Ordnung der
Maturitätsterminc als verfassungswidrig auf.
Die Regelungsah vor, die Maturitätsprüfungcn
anden Mittelschulen 1989nochmals imSeptem‑
ber durchzuführen und in den folgenden Jahren
jeweils spätestens bis Ende _]anuar hinauszu‑
schieben, wodurch ein Matumnd,der ein Medi‑
zin- und ETH-Studiumaufnehmenmöchte,mit
dem Studienanfang bis im folgenden Herbst
zuwarten müsste.
Deutlich abgelehnt wird im Kantonsrat cine
Motion zur Änderung des Unterrichtsgesctzes,
wonach künftigder Kantonsrat (undnicht mehr
der Erziehungsrat) über die Errichtung neuer
Kantonsschulcn und über die Einführungneuer
Maturitätstypcrl auf Grund zwischenstaatlicher
Vereinbarungen hätte beschliessen können.

;

Zürcher Kantonsrat fordert Philosophi&
unterricht

In seiner Sitzung vom zz.Fcbruar ‘988'untet;
stütch der Zürcher Kantonsrat mi t 74 m‐ „
Stimmen ein Postulat von Dr:Thomas Geiges,
das verlangt, die Einführung der PhilQ$0phic
rnit dem Gewicht eines Maturfachcs m Prüfen;
Die: Annahme war durch die Präzisierung dés
Pnstulamen mitbcdingt, dass vo r allem an dié
Förderung im Rahmen einer Wahlpflicht zu
denken sei. In der längeren Debatte Sprichai
sich viele \"niantcn Für dieses Fach aus, Cini
verlangten nur die Überweisung, um mehr ab?;
die |iinführungsmöglichkeit zu wissen_ Der
l-erichungsdircktor lehnte den Vorstogs ent;
schieden ab. er verstand die Forderung als eine
nach einem «Selbstbedienungsladen»; dage *
häm- dic Mittelschule «Allgcmeinbilclun'g»g;nn
vermitteln. wozu der Regierungsrat da Kam
ums Zürich die Philosophie nicht rechnet' ' '
gen das Postulat sprachen die V°ftretet %;
FDP-Mchrhcit und der SVP sowie mi t düs >*terenWarnungen vo r den Verderbcm der
auch der Vertreter der NA.

Veranstaltungskalender ‑
Calendrier des manifestations
.$'omnnrhmefür Alem-‚ Stimm- und
.i'prerbsrbulqu
«):-16.qui und |6.-13.lei 1988/Boldem
Leitung:
Prof.Dr.Horst Coblcnzcr, Hochschule
sik und darstellende Kunst,Wien. flu‐ Mu‑
Auskünftc erteilt:
T'agungszcntrum Boldem,
Telefon 01911| | 7x

8708 Mänfied0rf

.S'ixiéme .rmion internationale defon» ‘ ‑
l'ermignmmfde:droit:deI'baannet45hp“;
4‐9iuillct 1988,Gcnévc ; ‘
chscigncmcm: ‚ , “ ' '}_
Centre international de t'ommtion-"iPensel -<C!v. ‑
men:desdroits deI’hommeetdelapüxg_
;, rue Simplon, no7 Gcnéve, 'IEI:p_h
551422‑



Sammeruniverxiz'ätxkurxe in Polen 19&?
1S.juli‐ 7.August, Wroclaw (französisch)
zs.juli‐14.August, Krakau(deutsch)
1.‐21.August‚ Krakau (englisch)

Anmeldungen bis zum 20. Mai 1988an:
Sekretariat der Nationalen schweizerischen
UNESCO-Kommission, Eidg. Departement
für auswärtige Angelegenheiten, Eigerstrasse
71, 3005 Bern, Telefon 051615552 und 615540

Hinweise

Ybut/afar Unders‘landing sucht Gastfamilien (für 2
Monate/1jahr) für jugendliche aus Europa, den
USA oder Australien.
Auskünfte:
YFU, Bälliz 64, 5601 Thun, Telefon 035 227210
oder 035 547191

Wohnungxtauxcb
Wer in den Ferien seine Wohnung mit einem
Kollegen tauschen möchte, wendet sich an:
Ingalill Scherer, Im Nonne Gärtli 2 1 , 4102 Bin‑
ningen, Telefon 061 472470

Nouveau
Pour vos vacances, semaines d'études.
semaines hors-cadre. stages, journees de
reflexion... rendez-vous ä LaTheurre.
Au coeur des Franches-Montagnes ä 500
m de la reserve naturelle et de I'Etang de
la Gruére.
Maison de vacances pour groupes. famil‑
les

‐ dortoirs pour
26 personnes

‐ cuisine agencée
L ‘ T“ EU“ REI‐salleämangen

‐ salle de détente
‐ terrain de jeux‘T' ‐ piste de ski nordique

' |] [| [1% “| prés dela maison
‐ arrét de bus ä 30 rn

‘ _ _ _ _ _ _ l ‐ Centre d eLoisirsdes Franches‑
Montagnes 3 4 km

Renseignements et réservations:
Ruth Wenger, Decroze
Tél.039 511307

G le tschergar ten Luzern
‘. . - " & !».‐._ ».» h ' * „ ‐ 4 C ‘ “ " “ *

_ _ _ - r , _ . - ‘ ‐ .

Naturdenkmal ‐ M u s e u m - Spiegel labyr in th
20 Millionen Jahre Erdgeschichte: Von einem subtropischen Palmenstrand am
Meer zu den Gletschern der Eiszeit. Museum: Reliefs. Geologie und «An Luzern».
InteressanteTonbilclschau. Arbeitsblätter für Schulen. Picknickplatz.
Das 1872 entdeckte Naturdenkmal ist neu überdeckt und kann bei jedem Wetter
besichtigt werden.

Sonderausstellung1988:
TIERE DER EISZEIT
Auskünfte: Gletschergarten. Denkmalstraße 4. 6006 Luzern, Telefon 041 51 4340_



Bücher und Zeitschriften
Livres et Revues

Hans Locfi'cl, Blaisc Pascal. Vita Mnthcmntica.
Band 2. 176 Seiten, Fr.40.». Birkhäuscr, Basel.
Boston 1987.
Es ist kaum möglich, das Leben des Genies
Blnise Pascal in wenigen Worten zu skizzieren.
Er war, wie es der damaligen Zeit entsprach,
Universalgclchrter, wobei sein:: Interessen öf‑
ters abrupt zwischen Mathematik, Phy5ik‚ Lite‑
r a tu r, Theologie oder Philosuphic Wechseltcn.
Allerdings waren diese Gebiete gegeneinander
auch weniger abgegrenzt als heute.
Hans Locfl'el hat esübernommen, in der neuen
Reihe Vila Ma/bcmalira aus dem intensiven und
wechselvollen Leben Pascals den mathemati‑
schen Teil hervorzuheben und dem Leser nahe‑
zubringen. Das ist vo r allem deshalb kein leich‑
tes Unterfangen,weil die Formelspmche.wie sie
uns heute selbstverständlich ist, v o r 500 jahren
ers t wenig entwickelt war und daher die \\"crkc ‑
soweit sie überhaupt noch existieren ‐‐ in der
Originalsprache nur mit grossem Aufwand les‑
bar sind.
Nach einer biographischen Einleitung werden
in mehreren Abschnitten die Gebiete vorge‑
stellt, mit denen sich Pascal hauptsächlich be‑
schäftigt hat. Frappant ist, wie viele dieser Thc‑
men zum mathematischen Allgemeingut gewor‑
den sind. Dazugehören nebendem «Pascalschcn
Dreieck» die Untersuchungen über die Kegel‑
schnitte und vor allem die ersten grundlegen‑
den Überlegungen zur \i"ahrschcinlichkcits‑
rechnung und zur lnfinitcsimaircchnung. F.hcr
weniger bekannt sein dürfte, dass Pascal auch
grosses Verdienst amBeweisvcrf'ahrcn der voll‑
ständigen Induktion zukommt. Dass schon Pas‑
cal eine Rechenmaschine erfunden hat, wissen
wir vielleicht inzwischenwieder dank der Tatsa‑
che, dass N.Wirth die von ihm entwickelte
Programmiersprache nach Pascal benannt hat.
In einem speziellen Abschnitt geht der Autor
auch auf die physikalischen Untersuchungen
Pascals zum Luftdruck und zu hydrosmischcn
1 1 1

Problemen ein. Umdoch nicht einauz“=inscifi‑
ges Bild des grossen Gelehrten entSf-‘Clrimj‘zn
lassen, wird amSchluss auch das Phflüsoph"“«!‑
thculngischc Weltbild Pascals g€wfirdlgtägßéiéin ,
dem wird das \\"erk nicht primär vommatheina‑
tischcn, sondern vor allem vom histofi'fl’"
Standpunkt aus betrachtet. ' ' g e l ° .
Konzeption! __ungen:
Der sorgfältige, ia liebenswürdige Stil des
potenten Autors, aber auch die hetvd 5
Ausstattung mit den vielen Abbild nagende
chen die Lektüre dieses Buches zurufe \

k "ui‑

chcr Mathematiklehrer wird für semmuuss'
richt grusscn Gewinn daraus ziehen_ undntdu.
Leser ob er nun Mathematiker ist °detnidiiit
wird Lust bekommen, sich weiter m i t Pascalt
lwschz'iftigcn. zu

L'ämc désarmée, Allan Bloom
(juillard 1987)
«Pour vous faire une idéedelasituationvér i bl
de not re icuncssc. imaginez un 83‘9°n de ta_ c
ans, assis dans lasallc deséjour desafallnll : : : :
train dcfaire ses dcvoirs demathématiq“ e,cn- esun w;dkmcm aux orc1lles. Cegar90n bénéfi ‚_avec
libcrtés acquiscs au prix d’un dur
cours dcs siéclcs par l'allirmcc du ém' .
phiquc et de l‘héro‘ismc politiqucget Ä£EIO?O_
par lesang dcnombrcux martyrs; ilProfite;th
confort et de loisirs procurés par Péc°no . “ln
plus pruductivc que l’humanité nit jamai;m° '
nuc; la science a pénétré les sccrcts de la nam.
pour lui fournir les merveilleux moyens 'él - “.?"
niquesqui pcrmcttcnt une rcproductiondes son$
fidéle. Et &qucl sommct aboutit ce fügten“ “dd
progrés? A un enfimc au senil de la'p’ix ‘ d6i\ ,
lecorps vibrc dcrythmcs orgiufiqü ‘ t‐‑

scmimcnts s‘nrticulcnt selon des >
ioicsdc l’onanismeoudel’ ‘



imformoh'omskel‘e
schulbuch

Die besondere Dienstleistung für Lehrkräfte und Erzieher aller Stufen

Auf 90 m2sind über 2600 Lehrmittel aller Fachbereiche und Stuien, Unterrichtsmeterialien, Kinder- und
Jugendbücher, Lehrerhandbücher undwissenschaftlicheWerke aus 30 Verlagen ausgestellt.

Beteiligt sind folgende Verlage:
Mor i t z Diesterweg ' Sabe - O t t o Salle - Sauerländer
Aarg. Lehrmittelverlag ' Comenius - CVK- Ensslin - Festo - Handwerk und
Technik - Haupt - Helbing&Lichtenhahn - Hirschgraben - Jugend L_md
Volk - Kinderbuchverlag Luzern - Langenscheidt ' Langenscheudt‑
Longman - Lensing - NZZ - Nord-Süd - Orell Füssli - Pro Juventute
Raeber - Rentsch - Schubi - Sellier- SJW - Staatskunde-Verlag E.Krattiger
Reinhard Schmid ‘ Schweiz. Heilpädagogische Gesellschaft

Adresse InformationsstelleSchulbuch. Laurenzenvorstadt90, 5001Aarau (2 Min.vom Bahnhof)
Telefon 064 225733
Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag von 14.00bis 18.00 (oder nach Vereinbarung) ’
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dont l’ambition est d’acquérir célébrité ct ri‑
chesse enimitant un musicien dc sexe indistinct.
Bref, l’existence est transformée en un fnnmsme
dc masturbation, ininterrompu ct préemlmllé
commercialement.» (p.82)
Ces lignes sont cxtraitcs dc L’äm: de'mrmr'e,
d’Allan Bloom (juillard 1987, pour la (rad.
Rang.). L’auteur est l’un des deux Direrfor: dc
1’Université de Chicago, et son livrc est chargé
del’expériencedevingt ans d’enscigncmcnt dela
philosophie, pendant l’époquc de la contes ta ‑
tion, et dumm les années dedestmcturation des
institutions qui o n t suivi. ll analyse I’chct du
«nihilisme» vicnnois sur les traditions américai‑
nes, et fait un portrait cmel, et certainemcnt
hélas juste, decertains deses collégucs.
Voici le portrait d’un professeurdc psychologie:
«Alors que j’étais jcunc professcur &Come", i'ai
euun jour une discussion su r l’éducationavec un
professeur de psychologie. Sa fonction, me
disait-il, consistait ä venir &baut dcs préiugés de
ses éléves; il les abattait comme des quilles! j’ai
commencé alors & mc demander par quoi il
remplagait ces préjugés; mais il ne paraissait pas
avoir la moindre idée de ce que pouvait étrc le
contraire d’un préjugé. 11me faisait penser nu
petit gargon qui, quand j’avais quatre ans,
m’avait gravement informé que le Pérc No'él
n’existait pas: il souhaitait m’inondcr de la
brillante lumiére de la vérité. Est‐ce que le
professeur avec qui je discutais &Come" savnit
ce que ces préjugés représcntaicnt pour ses
éléves etque] cfl'ct produirait sur cux le fait d'cn
étre privés? S’imaginait-il qu'il existc des vérités
qui puissent les guidcr dans leur cxistcncc
comme le faisaient leurs préiugés? Avnit-il envi‑
sagé deleur inspiter l’amour de la vérité néccs‑
saire pour rechercher dcs croyances sans
préjugé, ou avait-il l’intcntion de les rendrc
passifs, indifi'érents ct soumis ä dcs autorités
telles que leur professcur nu cc qu‘il y a de
meillcur dans la pensée contempominc?» (p.43)
E.an l’auteur fait le portrait de cette génémtion
d’étudiants élevés sans famille, sans licu, sans
lectures, pour qui la culture est «une galerie dc
peinture abstraite». Reprenant paradoxalcmcnt
le discours dc Rousseau,voici cequ’écrit Bloom:
«En réfléchissant &tout ccla, il mesemblc que la
civilisation nous : fait accomplir un t o u r com‑
plet et nous a ramenés ä l’état dc nature dont
parlaient les fondateurs de la penséc moderne.
mais il s’agit maintenant non plus de l’état de

- . ( l

na tu re défini par un discours, mais dec e l u j q u i se
préscntc nctucllcment ä nos yeux. ’état de
na tu re thénriquc est celui dans lequd 15
hnmmcs vivcnt sculs, exclusivemcnt Pféoccupés
de leur bien-étre, libres de choisir c c m ; a c h qui
ils vculcnt s‘associcr, sans s’encombrer de liens
nnturcls nu juridiqucs avec qui que ce 80it. LS
prcmicrs écrivains qui o n t parlé d’un te l état
Pont proposé comme une espéce d’hyp0thése ä
n o t r e imagination. Libérés de toutes les attachgg
conventionnelles qui les lient actu:llement ä la
religion, au pays, ä la famille, commem:‚ se
dcmnndnicnt ces auteurs‚ vivraient les h0mmeé
et c o m m e n t rcconstitueraient-ils librement leurs
attaches? ll s’ngissait en fait -‐ pour ces p é d a o‑
gucs ‐ d‘une cxpérience destinée ä faire Prenäre
conscicncc aux gcns de ce qui leur iinportc
vraiment et & les inciter & prendre dcs en ‚
ments loyaux en sc fondant sur ce q u i Coigf;
pour eux. Mais l’hypothésc est dcv=nue auioEr‑
d'hui une réalité et, en exagétant ä Peine, ont
peut dire qu’un enfant qui nai‘t a ‘ ‑
rccommcncc t o u t de nova, sans avoir & teni:
comptc dudonné ni des impératifsqu i se. . . . . Setaientnmposcs ;! lm hier encore. Son pays exige peu d
lui ct pourvoit pour lui & la pluparc de SCS ] °
snins. Sareligion est l’objet d’un Choix absol
m e n t [ ih re c t ‐ ce qui Fait de lui un étre . . u ‑
ment ncut' > ses cngagements sexuel
aussi. Désormnis il peut choisir,mais il découvrc
nlors qu’il n’n plus de mobile sufl'isant 0
choisir, car Ic choix est plus qu’un Simpl£ ur
price, le chuix est un lien. Or la feC0nstit-utia_
dcs licns cscomptéc par l’éducateur S'avére _0n
possible. l.'état dc nature du philosophe dm?‑
abuutir &un contrat, qui constitue une Sodét?l.t
partir d‘imlividus. Et uncont ra t exige n o “ Sen? 2
m e n t un intér‚3t commun entre les Parties Cor?
lract3mtcs, mms agssn une autorité pour en feine
appllqucr l’cxécuuon. En l’absencc du Ptemi
il n‘_v a pas de relations possibles; en PabSence3'
la sccnndc. il ne peut cxister aucune Confi (:
mutucllc, mais sculement de la méfiana;c:
(p. 111)

3 le sont

Christophe Calam.:
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Zur «Völligen Neubearbeitung» des Dictio‑
nary af Caniemporary English, Longrnan/Lan‑
genscheidt 1987, etwa Fr. 50.‑

Ungef‘ähr gleichzeitig wurde 1987 der Markt
englischer Studien-Wörterbücher durch zwei
Ereignisse belebt: die Erstauflage des Callim
COBUILD Englin Language Dictiona;y (CC),
und die Zweitauflage v o n Longman’s Dicz‘ianary
ofContempamry Englixb (DCE2), irndeutschspra‑
ChigenRaumvertrieben durch Langenscheidt in
München. Zwischen dem Advanced Learner’:
Dictionary of Current Englixb (ALD), dern Klas‑
siker von «Oxford»,einerseits und demCC, dern
Riesen aus Birmingham, andererseits hält das
DCE eine Mittelstellung ausführlicher Hand‑
lichkeit. Damit hat esanschweizerischenMittel‑
und Hochschulen bereits ein gutes Echo gefun‑
den und dürfte auch ausserhalb des Englischun‑
terrichts ein oft gebrauchtes Hilfsmittel sein,
wozu übersichtliche Darstellung, zumutbare
Typengrösse, geschickte Berücksichtigung von
Amerikanismen, und wohl nicht zuletzt die
phonetische Vaterschaft v o n D.]ones und
A.Gimson beigetragen haben. Darum soll hier
die Zweitauflage ganz kurz (und unvollständig)
charakterisiert werden.
Dass Neuauflagen aktualisiert sind, sollte sich
im Computer‐Zeitalter eigentlich v o n selbst
verstehen, bleibt aber anscheinend immer noch
ein Verkaufsargument.
Ein erster Vergleich zeigt, dass praktisch das
gesamte Autorenteam gewechselt hat (warum?).
Diesmagein Grund dafür sein, dass sich einiges
verändert hat ‐ teils zum Vorteil, teils aber auch
nicht. Betrachtenwir einmal den absolut zufällig
gewählten Ausschnitt v o n open bis opera:
‐ Der Eintrag open wurde stark erweitert mit
Beispielen für den übertragenen Gebrauch
des Adjektives. Allerdings fallen die Angaben
über den Gebrauch (A für nur attributiv, B für
atfributz'v undprädikafiugebraurbt} weg, ebenso
die Angaben zur Steigerungsweise. Dafür
werden etwas mehr und drucktechnisch bes‑
ser erkennbare Kollokationen angeboten.

‐ Beim Verb (open) sind die z.T. bereits ver‑
t rau ten grammatischen Kürzel einleuchten‑
der und leichter zugänglich geworden: die
entsprechende Tabelle ist n u n wesentlich
übersichtlicher, ohne allzuviel verloren zu
haben. Die Umge Angabe ist etwas erweitert.
Kombinationen mit Adverbien und Präposi‑
tionen stehen nun wieder wie ehedem un te r

demVerb, wenn auch eingerückt und halbfett
markiert: open into/anta, open out, open up.

‐ apen-doar policy, apen-beartb, opening might, open
qum‘ion entfallen, desgleichen open-gyed in der
Bedeutungwifbfullknowledge.

‐ open season wird ergänzt durch Angabe der
Folgepräpositionenfor und an.

‐ Leider immer noch unerwähnt die US‐Bedeu‑
tung v o n opera bau.re /‘apr1,haus/ (‘hall for all
kinds of popular performances and amuse‑
ments’).

Weitere Änderungen (auf derselben und der
folgenden Seite), die ins Auge fallen:
‐ Fast alle Definitionen sind ‐ nach den bisheri‑
gen Prinzipien ‐ neu formuliert, oft mit
Gewinn an Verständlichkeit und/oder Präzi‑
sion. Hier liegt der Hauptuntetschied zum
DCEI.

‐ Ausspracheangaben: Die Notation der AmE‑
Aussprache wurde vereinfacht. Wurde aber
z.B. rnit der Notation /,a:pa‘tum1ti/ s ta t t
bisher /‚apa-/ nicht zuviel geopfert? Daneben
leistet man sich nämlich (für BrE und ArnE)
weiterhin den Luxus zweier Kutz-i-Symbole,
/1/ wie in /jip/ und /i/ wie in /‘hazpi/. _

‐ Illustrationen: Es findet sich neu eine Zeich‑
nung für apen-plan afice, in dern ausser dem %
Stichwort nu r ein weiteres Wort «erklärt» 1
wird (pariitian),dafür fällt die Illustration für
aptic: mit Nebenerklärung von lem, bljtam/ar.r‚
magmflingglas; und 15weiteren Erklarungen
weg, darunter die Spektralfarben. Ist dem
Lernenden damit gedient? _

Neu sind die zo Language Note:, die sogar 1m
Inhaltsverzeichnis aufgeführt werden, zu 'Be‑
griffen wie Addrem'ngpeople, Apolagies, Artu{e.r‚
Callamtionr‚ Gradab/e and nan-graa'able adjectwex
etc. Wie und ob ein bestimmtes Adjektiv, z.B.
common, gesteigert werden kann, wird allerdings
nicht mehr verraten.
Natürlich sind die genannten Punkte nur nach
dem Zufallsprinzip herausgegrifien. Sie schei‑
nen mit aber dennoch typisch: kleinere Verbes‑
serungen wurden mit Opfern erkauft, epoche‑
machende sind im DCE2 rar: die «alte»Ausgabe
des BGB ist eben schwer zu verbessern ‐ was
man nicht von jedem Wörterbuch sagen kann. '

GötzWagner, Zürich "
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LHSEE’
FUR DAS PHYSIKLABORLehrer wählen ‐ Lehrer beraten. Anregungen

zur Durchführungvon Lehrerwahlen und Mon‑
to ra ten an höheren Mittelschulen der deutschen
Schweiz. Fr.7.‐ (WEZ ‐ PC 60-21639-5 gegen
Vorauszahlung mit Vermerk «Lehrersclektiunn)
Dir.: Studienkommission für bildungspsycholo‑
gische Fragen des VSG und die schweiz. r\r‑
beitsgemeinschaft für akademische Berufs- und
Studienberatung haben einen Leitfaden zum
Problemkreis «Lehrerwahlen»und «Lehrerbun‑
tung» herausgegeben. Die Broschüre richtet
sich in erster Linie an alle jene, die mit Lehrer‑
wahlen betraut sind. Sie finden darin ausführli‑ \\
che Anregungen und Kontrollisten, so dass _\ ‘o'eg
kaum mehr etwas schief gehen kann. Selbst wie <<“ @e“ . He-Ne Lase_r
man nicht-gewählte Kandidaten bcnnchrichti‐ «e ‘ AUSganQS|BI'‐°atung

0.5 mW. .. ' h " _ ..gen soli,1st ausfuhrhc c r o r t c r t €(3 . Ruckstrahl
Man könnte sich jedoch auch gut denken, dass ? ‘- A ldei Leitfaden vgn stetiensuchend3n junglehrer_n 9“3ä%9%“ : Ngggggäicäägälrolt
grundhch stud_iert Wird: Sie W u s s t e n dann in P_\«\ . Gewinde für Zubehör
etwa, was auf sne zukommt! . Verschiedene Optionen

ALBISSER@]

Musik-Akadomied e r Stadt Basel
Konservat0rium

Seminar f ü r Schulmusik !
Ziel der Ausbildung ist die fachhche und pädagogische Qualifikation als Schulmusikarf
Sekundarstufel ( 5 ‐9 .Schuljahr) Mit dem Schulmusikstudium istdasUniversitätsstudi
ein oder zwei andere Schuliächer gekoppelt. Dieser Ausbildungsgang führt zum
Mitlellehrerdiplom. Die Studiendauer beträgt etwa 9 Semesmr.

C" die
um fürBasler

Seminar f ü r Schulmusik II
Ziel der Ausbildung ist die fachliche und pädagogische Qualifikation als Schulmusiker für d‘
Sekundarstufe! und in(5.Schuljahr bis Maturität). '9
Essind drei Ausbildungsvaflanten moglich:
a) Schulmusik in Verbindung mit einem Lehrdiplom (Sologesang oder Instrument)
b) Schulmusik in Verbindung mit dem Diplom als Chorleiier
c) Schulmusik in Verbindung mit dem Studium in Musikwissenschaft
Die Studiendauer für alle Varianten belrägt etwa 11Semester.
Die Ausbildung 2 u m Schulmusiker ! und II erfolgt an der Musik-Akademie (Fachstudiu
Musik), am Kanionalen Lehrerseminar (pädagogische Ausbildung) sowie an der Universitg‘
(musikwissenschahliche Kurse. Schuliachsiudium). ‘
Anmeldeschluss für das Schuljahr 1988/89: 30.Juni.
Weitere Informationen. insbesondere auch über die Voraussetzungen zum Studium. können
den speziellen Prospekten entnommen werden. Sie sind erhältlich im Sekretariat des Konser_
vatoriume Basel, Leonhardsstrasse 6. 4051 Basel. Telefon 061 255722. Auskunft und Bar '
tung beim Leiter des Schulmusik-Seminars. Dr. P.Kälin. 9‘ .



MädchenmittelschuleTheresianum Ingenboh l

Auf 77.Augusr 7988 ist an unserer Schule, Abteilungen Gymnasium Typus B,
Handelsmittelschule, Primarlehrerinnenseminar, eine Hauptamtlehrerstelle für

Engfisch
zu besetzen.

Mitarbeit im Internat erwünscht, aber nicht Bedingung.

interessenten haben sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium und das
Diplom für das höhere Lehramt oder ein gleichwertiges Diplom auszuweisen.

Wir legen Wert auf pädagogisches Geschick und Freude an der Führung junger
Menschen. Zudem erwarten wir Bereitschaft, sich in den Geist unserer Schule
und ins Lehrerkollegium einzufügen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis spätestens Ende Mai 1988 an
die Schulleiterin. Schwester Klara Franziska Kriesi, Theresianum, 6440 Ingen‑
bohl-Brunnen. zu richten. die Ihnen auch gerne weitere Auskunft erteilt (Tel.
043 331166).

f

" Klosterschule Disent is

An der Klosterschule Disentis (Gymnasium, Typus A und B) ist auf Beginn des
Schuljahres 1988/89 ‐19.September‐ eine

Lehrstelle f ü r
Eng l i sch und Französisch
zu besetzen.

Vorausgesetzt werden ein entsprechendes, abgeschlossenes Hochschulstudium
und das Diplom für das Höhere Lehramt. Unser Gymnasium ist eine Privatschule
mit eidg. Maturitätsanerkennung.

Von Bewerberinnen bzw.Bewerbern erwarte ich gute didaktische Fähigkeiten
und zusätzlich die Bereitschaft zur Integration in den christlich‐benediktinischen
Geist der Klosterschule und zur Solidarität mit dem Lehrerkollegium, das aus
Benediktinern und Laien besteht.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind an P.Dr.Urban Affentranger,
Rektor.7180 Disentis. zu richten (Telefon 086 75145).



Inst i tutMontana Zugerberg

Auf Schuljahresbeginn (8.8ept. 1988) suchen Wir für
unser deutschsprachiges Gymnasium (eidg. aner‑
kannte Maturität) einen

Lehrer f ü r Latein
(evtl.mit Französisch als Nebenfach)

Gehalt nach kantonalen Ansätzen.

Bewerbungenmit den üblichen Unterlagensind an die
Direktion des Instituts Montana. 6316 Zugerberg, zu
richten.

Schweizerschule Sao Paulo

Auf Februar 1989 sind an unserer Schule folgende Stellen zu besetzen:
Gymnasial lehrer f ü r Mathematik Oder
Physik im Hauptfach und ein Nebenfach
Gymnasia l lehrer f ü r Geschichte u n d

Bedingungen Lehverdiplom. Unterrichtserfahrung, vielseitige Interes_
sen. Schweizer Bürger

Gehalt Nach schweizerischen Ansätzen
Vertrag 3Jahre. 1reie Hin- und Rückreise.Gepäcktransport
Versicherungen Pensionskasse. AHV/IV obligatorisch, freiwillige Kran‑

kenkasse
Anmeldefrist 30.Mai 1988
Bewerbungsformulare
und Informationen erhalten Sie beim Komitee für Schweizerschulen im Aus‑

Iand.Alpenstrasse 26. 3000 Bern 16.Tel.Nr.031 44 63 25
Anmeldung an Escola Suico-Brasileira deSao Paulo

Caixa Postal 3630
01051 Sao Paqu/Brasil

Kopie der Anme|dung andas Komitee fü: Schweizerschulen imAusland
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Evangelisches Lehrerseminar Zürich
Seminar Unterstrass

Für unsere Lehramtsschule suchen wir auf Beginn des Winterse‑
mesters1988 beziehungsweise auf Beginn des Sommersemesters
1989

e in b i s zwe i Lehrerinnen
oder Lehrer

f ü r Mathemat ik u n d Physik
Sie werden vorerst als Lehrbeauftragte angestellt und können
nach zwei Jahren als Hauptlehrerinnen oder Hauptlehrer gewahlt
werden.

Sie
sind offen für den Geist einer evangelischen Schule (und arbei‑
ten für 80% eines Kantonsschuilehrerlohns).
sind offen für die Bedürfnisse unserer Schülerinnen und Schü‑
ler und neue pädagogischeMögiichkeiten.
interessieren sich für die philosophischen und psychologischen
Grundlagen Ihres Fachs, _ _
arbeiten gerne an einer kleinen Schule und mit e i n e m lebhaft
engagierten Kollegium und _
weisen sich über Lehrbefähigung an einer Mrttelschule aus.

Sie erhalten die Anmeldeformulare beim Sekretariat des Evangeli‑
schen Lehrerseminars (Telefon 3630611). Unser Schulleiter,
Herr H.‐|\/1.Hüppi, gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte.



nunmm;g,=„1 K A N T O N 3 w w w .
Auf das Schuljahr 1988/89 (1.August 1988) werden für das Internat der
tonsschu/e Kollegium Schwyz

zwe i Erzieher (Präfekten)
Ken‑

gesucht. Im Internet werden etwa 220 Gymnasiasten und Handelsschü1er be‑
treut. Für die Erziehertätigkeit sind pädagogisches Geschick und Teamfähigkeit"
ebenso erforderlich wie Tatkraft. Mut und Konsequenz. Erwartet werden ferne
Freude an der Erziehung junger Menschen. ein gesundes Mass an lde.-alismur
sowie die Bereitschaft zu unregelmässigen Arbeitszeiten. Neben praktische?
Erzieherarbeit ist auch ein reduziertes Unterrichtspensum zu übernehmen_

Voraussetzungen für die zu besetzenden Stellen sind ein Hochschula
und eine bewusst christliche Lebenshaltung Praktische Erfahrungen im
rischen Bereich sind von Vorleil.

bsch|US$

Interessenten erhalten beim Rektorat der Kantonsschule Kollegium Sch
telefonisch Auskunft über die Arbeitsbedingungen (Tel. 043 231133). Bevmvz
bungsunterlagen sind bis zum 31.Mai 1988 an den Rektor der Kantonss<:h {_
Kollegium Schwyz. 6430 Schwyz. zu richten. u e

Erziehungsdepartemem

Kanton Thurgau
Kantonsschule Frauenfeld

Auf Beginn des Schuljahres 1989/90 ( 1 8 1 9 8 9 ) ist

1 Hauptlehrerstelle f ü r Englisch
u n d ein weiteres Fach
neu zu besetzen Unsere Schule führt die Maturitätstypen A. B. C. E sowie e‘
Handels- und eine Diplommittelschule. "'ne

Interessenten haben sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium cl
Diplom für das Höhere Lehramt sowie über Lehrerfahrung auf der Minels;;;h 85
stufe auszuweisen. u,]‐_

Anmeldeformulare können beim Rektorat der Kantonsschule Frauenfeld, Telef "? ?
054 21 2153. bezogen werden. Der Rektor. Dr. H. Munz. steht für weitere Au0n ';
künfte gerne zur Verfügung. ' ‐ _s5

Anmeldotormln: 15.Juni 1988.



Das neue Unterrichtswerkfür Sekundarstufe I

UNSERE UNSERE
GESC!!FHTE gäs%%%ääß GESCHICHTE

H(>1i

U n s e r e G e s c h i c h t e
Hrsg. von Wolfgang Hug.
Von FranzBahl, Hejo Busley, Wilfried Banner,Joachim Hoffmann,Wolfgang Hug und
Elmar Krautkrämer.

DREIBÄNDIGE FASSUNG
Band 1
Von der Steinzeit bis zum Ende des Mittelalters
VIII + 280 S., zahlr. Abb. und Karten, Vierfarbendruck, gbd. Fr.21.20 (3291)
Lehrerhandbuch. Ca. 300 s. 4 NEU ca. Fr.26.50 (321)
Band 2
Vom Beginn der Neuzeit bis zum Ende des 19.Jahrhunderts
VIII + 292 S., zahlr. Abb. und Karten. Vierfarbendruck, gbd. Fr.24.20 (3292)
Lehrerhandbuch in Verb. (322)
Band 3
Von der Zeit des Imperialismus bis zur Gegenwart
VIII + 352 S., zahlr. Abb. und Karten, Vierfarbendruck, gbd. Fr.28.50 (3293)
Lehrerhandbuch in Verb. (323)

UNSERE GESCHICHTE überzeugt durch eine neuartige Gliederung, welche die
Funktionen eines Geschichtsbuches klar trennt. Jedes Kapitelenthält eineden Schü‑
ler unmittelbar ansprechende Motivseite, eine leicht lesbare zusammenhängende
Geschichtsdarstellung, ein überraschend vielfältiges Angebot an Quellen und zeit‑
genössischen Bildern, präzis formulierte Fragen und Arbeitsvorschläge, welche die
Informationen in Text und Bild erschließen, Aufgaben und Hilfen zur Sicherung des
Gelernten, Karten, Tabellen, Begriffserläuterungen, Zeittafeln und Lesetips.

Verlag Mori tz Diesterweg, c/o Informationsstelle Schulbuch
Postfach 570, CH-5001Aarau, Tel.064-225733
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