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Zu diesem H e f t

Ferienzeit‐ Reisezeit. Auch das Gymnasium helveticum richtet für einmal seinen Blick über
die Landesgrenzen hinaus. Wir wollten wissen, welche Probleme Kollegen in einem andern
Land beschäftigen, mit welchen Sorgen sie sich herumschlagen, was wir m i t ihnen gemein‑
sam haben und wo sich unsere Wege t r e n n e n . Als Beispiel haben wir Großbritannien ge‑
wählt; aus Platzgründen gehen wir n u r auf England, Wales und Schottland ein.
Zu Beginn erklärt ein historischer Abriss, wie sich das englische Schulwesen seit dem
2.Weltkrieg entwickelt hat und zeichnet in Grundzügen den Aufbau des Systems nach, _
Die früheren Labour-Regierungen hatten die Cexamt.rcbule geschaffen in der Hoffnung, a u f
diese Weise langfristig mehr soziale Gerechtigkeit zu erreichen. N u n will die konservatiVe
Regierung die Schule in ihrem Sinne umkrempeln. Wichtig wurden Stichworte wie «Lei‑
stung» und «internationale Wettbewerbsfähigkeit».
Wie das aus der Sicht der Betrofienen erlebt wird, schildert ein Kollege, der im WeSten
Schottlands Deutsch und Französisch unterrichtet. Für uns Schweizer scheint besonders
der Ärger mit dem nationalen Lebrp/an interessant. E i n Problem kann also auch « v o n oben
herab» gelöst werden. D e r Vergleich mit unsern Debatten z u m Thema «Rahmenlehrpläne»
liegt auf der Hand.
Nördlich des Hadrians‐Walles ist «alles anders und vieles gleich», das gilt zumindest für die
xcbwierzlgen Arbeitxber/ingungm, mit denen unsere britischen Kollegen geschlagen sind.
Wir haben uns selbstverständlich auch gefragt, wie unsere britischen Kollegen organisiert
sind. A M M A , die Assistant Masters and Mistresses Association mit Sitz in London ist die
wichtigste engiisch-walisischc Organisation. Sie hat u n s bei der Vorbereitung dieser Num‑
mer tatkräftig unterstützt und uns gestattet, einige Artikel aus ihrer Zeitschrift «Report» zu

übernehmen.
Unsere Rundreise durch das britische Schulwesen schliesst ein Schweizer Kollege, der
berichtet, wie in Schottland die neuen Technologien unterrichtet werden. Vielleicht wäre
die Idee v o m «Technologiebus» auch mal e t w a s für abgelegene Schweizer Schulen.
A u f den folgenden Seiten ist immer wieder die Rede v o n materiellen Problemen. Was heisst
das konkret? Die Ansätze nach Angaben des schottischen Erziehungsministeriums sind ab
Oktober 1988 (nach einer Gehaltsanpassung, die aus der Sicht der Lehrer ungenügend ist)
folgende Ansätze gültig: Grundgehalt, das v o n Alter und Qualifikationen abhängt: £ 848 1bis
‚{ 14097 jährlich. Zur Zeit der Drucklegung dieses Heftes war 1£ = ca. Fr. 2.60.
Etwa die Hälfte der Mittelschullehrer kommt dank Beförderungen auf ein jährliches Durch‑
;cbnitt:gebalt von ‚{ 150 0 0 . Das höchste Salär beziehen die Rektoren von grossen Schulen mit
einem Maximalgehflt von ‚C19eco.
Was muss dafür geleistet werden?
Unterricht wird an 195 Tagen erteilt, 59 Wochen, jeWeils v o n Montag bis Freitag. Da2u
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kommen maximal sechs Elternabende und fünfzig Stunden jährlich für Schulveranstalturl‑
gen. Die Unterrichfxverßflirbhmg beträgt 25,5 Stunden.
Soweit die Zahlen. Das Gymnasium helveticum dankt den britischen Kollegen ganz herz‑
lich für ihre Hilfe. Ihnen liebe Leserin, lieber Leser, wünschen wir vergnügte, erholsame
Sommerferien!
Verena E. Müller
Unsere Autoren

N a s Auteurs

„

Michael Rutman

Kantonsschule Bülach

‘

Donald E. Ferguson

Secondary School, Plockton, Ross-Shire, Schottland

Alain Brom

Cesnov, Yverdon
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‘ A l l right - if y o u won’t pay us f o r
doing i t , at least give us 3 hand to
carry i t ! ’
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Michael Rutman

D a s S c h u l w e s e n in Grossbritannien

Die gegenwärtzlge Struktur der engli.rcben Schule gebt aßf ein Ge5etz vom Ende des 2. I%lfkrigg„
zurück. ‐ M it 11jahren wecb5eln die Schülerinnen undSchüler in die Ober.rtufe. Sie haben drei D€f.s‘cbie‑
dene M öglicbkeiten.° Primaroberxcbu/e, technische Abteilung oder Vorbereitung azgf die H acb.rcbuk>_
Seit den 60erjabrengibt e; immer mehr Gexamtxcbu/en ( comprehensive;) ; daneben .rpielenfiir die M : } .
tel- und Oberxcbi5bt die Privat.rcbulen nach wie vor eine witbt{ge Rolle.
Briti.rcbe Schüler .cpegialisieren ;icbfriiberalsjunge Schweizer. Die Abeb/ux.gbrüfungen werden in zwei
Etappen abgelegt: 0rdz'nary Level ( I ;/16} und Advanced Level (17/13).
Allgemeine gexellxcbaftlirbe Veränderungen, dramatixc/ae_]ugendarbeiz‘s/oxégkeif unddie Einwanderung
am Übersee xie/len das“ brifixcbe Scbulwe;en var ungeabnie H eraug/‘orderungen.

La .rtructure actue/le del’e'ca/e anglaz'xe repoxe mr de; disposition; legales m i m enplace & la fin de la
deuxiémeguerre mondiale. Lepax.mge audegre' mpe'rz'eur intervient &l’ä_ge deII amettroi5pon‘ibilz'tér .re
pre'5em'ent pour le: élévex: primaz're :upérieure, .rectian technique au preparation & l’univerxz'z‘e'.
Depuz's l e ; anne'ex 50ixante, le nombre de; étalexglabale: ( camprebemive:) a : ! anconfiante augmentatian_
En parallé/e, le: e’calex priva'ax tomervent leur rö/e important qu’e/le: ont tozg'oursjoue'pour 1e.r rauche;
ai.re'e.r dela papu/atian.
Lex e‘léue: ang/az's Je:pécialixent plm tät que leur: mmarade: mims. Le: examen: terminaux „
de’rou/ent en deux e'tapes: Ordinar_°y Level ( 1;/ 16) et Advanced Level (17/18).
Les muz‘atz'an: dela .raciéz‘é, lecbömagefrappant demaniére dramatique lesjetmex‚ l’imm{gration ‚ f o n t de;
de'fl.r auxquel.r l’e'ca/e dela Grande Bretagne doitfaireface.

Das Gesetz v o n 1944
Gegen Ende des zweiten Weltkrieges wurde
der Grundstein für ein modernes Schulwe‑
sen in Grossbritannien gelegt. Ein Gesetz
v o n x944 (Education Act) unterstellte das
Schulwesen in England und Wales dern
Erziehungsministerium in London. Es
übertrug den Lokalbehördenin den Städten
und in den Bezirken den Vollzug des Geset‑
zes und die Verantwortung für die Schulen.
Das Gesetz sah v o r, dass Schülerinnen und
Schüler nach der Primarschule (5 bis 11)

einen der drei Sekundarschultypen Secon‑
dary Modern (entspricht e t w a der Volks‑
schule), Grammar (Gymnasium) und Tech‑
nical (Technische Abteilung) zu besuchen
hatten. D i e Selektion für die verschiedenen
Typen erfolgte durch eine Aufnahmeprü_
fung, bekannt u n t e r dem Namen «Eleven
Plus». Da esaber in manchen Landesteilen
an technischen Schulen mangelte, gab es in
vielen Fällen lediglich eine Wahl zwischen
der Secondary Modern und der Grammar
School.
Das bahnbrechende Gesetz v o n 1944 cm;‑
hielt zusätzliche Bestimmungen, Welche
I
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einen grossen Einfluss auf die heutigen
Schulen in Grossbritannien haben:

‐ Scbquflz'c/1f bis z u m 15.Geburtstag
‐ Beginn des Schultages rnit einer Ver‑
sammlung und einem „gemeinsamen Gebet
der ganzen Schule
‐ obligatorircber Besuch des Relz'gz'onrunier‑
riebt;

‐ Die 105 Lokalbehörden (in den Landes‑
bezirken, in den Städten und Grafschaf‑
ten) hatten die Aufgabe, für die Gesundheit
und das Wohlergehen der Schülerinnen und
Schüler zu sorgen: ärztliche und zahn‑
ärztliche Untersuchungen und die nötige
Behandlung sollten unentgeltlich sein;
die Behörde sorgte auch für eine tägliche
(kostenlose) Milchabgabe und das (ko‑
stenlose) gemeinsame Mittagesren in der
Schulkantine.
‐ Eine allgemeingültige Lobmvéa/a für alle
Lehrerinnen und Lehrer wurde eingeführt.
Lehrerinnen erhielten den gleichen L o h n
wie ihre männlichen Kollegen.

Das Gesetz ist heute noch in Kraft, hat aber
im Laufe der Jahre verschiedene Änderun‑
gen und Anpassungen erfahren: Die Schul‑
pflicht z u m Beispiel wurde anfangs der
siebziger Jahre bis z u m 16. Geburtstag aus‑
gedehnt.
Im Education Act 1944 sind zwei Richtun‑
gen sichtbar, welche weitgehend die Regie‑
rungspolitik der beiden Parteien (Labour
und Conservative) in den Nachkriegsjahren
bestimmten: einmal die Betonung der Auto‑
nomie der Lokalbehörden irn Schulwesen (in
dieser Hinsicht ähnlich der Situation in der
Schweiz) und die grosse Verantwortung
dieser Lokalbehörden für Gerundbeitr- und
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Wablfabrtmnge/egenbeiten.

Aufbau der Schulen
Im folgenden Bericht wird die Situation in
England und Wales beschrieben; Schott‑
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land und Nordirland werden ausgeklam‑
m e r t , da das schottische bzw. nordirische
Erziehungswesen den dortigen Behörden
direkt unterstellt sind.
Primar.rcbulen

Die englischen und walisischen Kinder w e r ‑
den mit 5 jahren schulpflichtig. Da der
Besuch eines Kindergartens nicht vorge‑
schrieben ist, dient das erste Halbjahr der
Einschulung der Kinder mit gemeinsamem
Spielen, Singen u s w.
Sekundarrcbu/en

M i t 11 Jahren (in einigen Landesteilen 12
oder 15) wechseln die Schülerinnen und
Schüler die Schule. Bis 1965 m u s s t e eine
Aufnahmeprüfung abgelegt werden, um
das Gymnasium (Grammar School) zu be‑
suchen.
In den sechziger jahren wurde auf Betrei‑
ben der Labour-Regierung der Anstoss für
die Umwandlung der staatlichen Schulen in
sogenannte Comprehensive Schools (Ge‑
samtschulen) gegeben.

Gesamtschulen

(Comprehensive Schools)
Das Konzept für eine Gesamtschule ist
einfach: Alle Schülerinnen und Schüler
eines Schuldistrikts besuchen ohne Aufnah‑
meprüfung (11 Plus) dieselbe Schule. Die
Schule bietet Unterricht in vielen Fächern
und mit unterschiedlichen Schwierigkeits‑
graden an. Diese seit 195 1im sozialistischen
Parteiprogramm enthaltene Neuordnung
des Sekundarschulwesens wurde selbstver‑
srändlich in allen v o n Labour kontrollierten
Bezirken Englands und Wales’ begrüsst.
Auch einzelne v o n Liberalen oder v o n
Konservativen regierten Landesbezirke,
welche sich nie mit der Idee einer Aufnah‑
7 7 7

meprüfung für die Sekundarschule ange‑
freundet hatten, unterstützten das Konzept
einer Gesamtschule. Es erhoben sich aber
andere Stimmen, welche den vorgeschlage‑
nen Weg kritisierten:
‐ Eine Gesamtschule habe n u r einen Sinn
in ländlichen, wenig bevölkerten Regio‑
nen (die e r s t e n Gesamtschulen entstan‑
den in Wales und Cumbria, beide Bergre‑
gionen v o n Grossbritannien).
‐ In den Städten, wo Gesamtschulen durch
Zusammenlegung von bisherigen Secon‑
dary Modern und Grammar Schools ge‑
bildet werden müssten, ergäben sich bau‑
technische und andere Probleme, und
sinnvoll seien sie höchstens in Städten
wie Bristol, Coventry und London,
welche nach der Zerstörung im z.Welt‑
krieg wiederaufgebaut wurden, wo die
Schulanlagen auf das neue System hin

konzipiert werden könnten.
‐ D i e neuentstandenen Gesamtschulen
seien mit je 1 0 0 0 bis 2500 Schülerinnen
und Schülern pro Schule viel zu gross.

Trotz dieser Einwände wurden in den mei‑
s t e n Bezirken in England und Wales die

Gesamtschulen allmählich eingeführt;
heute besuchen annähernd 90% der Sekun‑
darschülerinnen und -schüler eine der über
3600 Gexamfrcbu/en.

Beurteilung

Habendie Gesamtschulen das gebracht, was
die Politiker v o r mehr als 20 Jahren erhofl‑
ten? Im Rückblick lässt sich folgendes fest‑
halten: Die Gesamtschulen haben sich t r o t z
aller schlechten Prognosen der sechziger
jahre bewährt. Sie haben sich als funktions‑
tüchtig erwiesen, haben für sich viele Er‑
folge bei Universitätsaufnahmeprüfungen
buchen können (wenn dies als Gradmesser
17!

für ein funktionstüchtiges System betrach_
t e t werden soll).

Es ist andererseits nicht klar, ob die Com_
prehensives bessere Ergebnisse als die alten
«Grammar Schools» erzielen, da ein zuver‑
lässiger Vergleich bis v o r kurzem fehlte.
Eine entsprechende Studie (National Child
Development Study) untersuchte 16090
Schülerinnen und Schüler, die im gleichen
jahr geboren wurden, und sie hat keine
wesentlichen Unterschiede zwischen Ab‑
gängern der Gesamtschulen und der
«Grammar Schools» feststellen können. Die
1985 veröffentlichte Statistik des Erzie‑
hungsministeriums (Department of Educa‑
tion and Science) zeigt eher, dass die soziale
Herkunft, die Familienverhältnisse und das
Interesse der Eltern am schulischen Fort‑
kommen eines Kindes für seine Leistung in
der Schule und an den Schlussprüfungen
bestimmend sind.
Eines der Ziele der

Labour‐Regierung

wurde bei der Einführung der Gesamtschu_
len nicht erreicht: eine Durchmischung V o n
Kindern verschiedener sozialer 'Klassen_
Dieses Anliegen w a r z u m Scheitern verur_
teilt, da wohlhabende Eltern sich in der
Nähe einer «passenden» Schule niederlas_
sen. «Man hat die Tyrannei der n-Plus_
Prüfung gegen die Tyrannei des Grund‑
stückmaklers eingetauscht», kommentierte
v o r einigen jahren die Sonntagszeitung
«Observer» diesen Zustand lakonisch.

Halbprivate Gymnasien
Paradoxerweise hat diese Umwälzung im
Sekundarschulwesen gerade jene Schulen
zum Verschwinden gebracht, Welche die
Ziele der Labour-Regierußg teilweise v e r _
wirklichr hatten: Sie boten Kindern wenig
bemittelter Eltern eine Chance und machten
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die Schule z u r sozialen Begegnungsstätte.
Diese Halbprivatgymnasien («direct graut
grammar schools») wurden v o n der Lokal‑
behörde m i t finanziellen Mitteln u n t e r ‑
stützt. D i e Schule bewahrte ihre Unabhän‑
gigkeit, m u s s t e aber der Lokalbehörde eine
gewisse Anzahl v o n Plätzen z u r Verfügung
stellen (etwa 25% der letztjährigen Schüler‑
zahl). D i e Schulgebühren übernahm die
Lokalbehörde.
Diese 179 englischen und walisischen Schu‑
len, welche zwischen 300 und 800 Schülerin‑
nen und Schüler hatten und einen ausge‑
zeichneten akademischen R u f genossen,
wurden 1965 mit einem Regierungsbe‑
schluss konfrontiert, der ihnen zwei Mög‑
lichkeiten ofi'enliess: die sofortige Verstaat‑
lichung (Einverleibung ins staatliche Schul‑
wesen) oder Verselbständigung als Privat‑
gymnasium. Viele haben die Gelegenheit
benützt, dem Staat den Rücken zu kehren,
sind jetzt Privatschulen, welche wie
Grossunternehmen geführt werden und
selbstverständlich n u r Kinder zahlender
Eltern aufnehmen.

D i e staatlichen Sekundarschulen
heute
Die heutigen staatlichen Sekundarschulen
bieten kein einheitliches Bild; jeder SchuL
bezirk hat sein eigenes System. Einige W e ‑
nige Teile v o n England und Wales halten
am alten System mit Gymnasien, Sekundar_
schulen und Technischen Schulen fest. In
anderen Bezirken t r t h m a n auf:
‐ Gesamtschulen (für alle zwischen 11
und 18)
‐ junior High Schools (1 1‐14) und Senior
High Schools (14‐18)
‐ High Schools (11‐16 oder 12‐16) u n d
Sixth Form/Tertiary Colleges (16 +)
‐ Middle Schools (8‐12 oder 9‐15) Und
High Schools (12‐18 oder 13‐18).
Sinkende Schülerzahlen bedingen Ände‑
rungen in der Organisation des Sekundar_
schulwesens; einige Bezirke haben sch0n
z u m zweiten M a l innerhalb v o n 10 Jahren
ihre Schulen umorganisiert; das Problem
wird sich voraussichtlich wegen der dra‑
stisch rückläufigen Schülerzahlen in den
neunziger jahren verschärfen.

Lehrers
im Laufe der Jahre änderte.

Wie sich das Image des

Quelle:
Teacher’s Weekly, 18. April 1988

Der Lehrplan (Curriculum)

Frühe Spezialisierung

Im Mittelpunkt der «Grossen Debatte» der

Im dritten, vierten und fünften jahr müssen
die Schülerinnen und Schüler einige Kern‑
fächer belegen, daneben steht ihnen eine
breite Palette v o n Wab{fäcbern offen. M i t 15
oder 14 beginnen sich also die englischen

siebziger und achtziger jahre stand der
Lehrplan. Die Regierung, die Lokalbehör‑
den, die Schulen, die Eltern, die Schülerin‑
nen und Schüler hatten weit auseinanderge‑
hende Meinungen über seinen idealen Inhalt

(curriculum):
‐ Sollte die Schule rein akademisch bleiben
und auf die Atgfnabmeßritfung für Oxford
und Cambridge zielen?
‐ Sollte die Schule die A/[gemeinbi/dung
fördern, oder sollten sich die Schülerin‑
nen und Schüler möglichst früh auf
gewisse Fächer spezialisieren?

‐ Oder w a r es die Aufgabe der Schule,
junge Menschen auf die Arbeitwelt (oder
vielmehr auf die Arbeitslosigkeit) vorzu‑
bereiten?

jede Schule ist in der Praxis weitgehend
a u t o n o m in der Gestaltung und Durchfüh‑
rung der Lehrpläne; zuständig ist der jewei‑
lige Rektor (Headmaster).
In einem Bericht der königlichen Aufsichts‑
behörde (H. M. Inspectorate) wurden die
Lehrpläne und Stundentafeln v o n 565 Se‑
kundarschulen untersucht. Die wöchentlichen
Stundentafe/n für Schülerinnen und Schüler
in den ersten drei jahren sahen folgender‑
massen aus:

Englisch
Mathematik
Religion

Turnen/Sport
Geschichte/Geographie
Naturwissenschaften
Fremdsprachen

5‐7 Stunden
5‐7 Stunden

Stunden
3‐4 Stunden
4‐6 Stunden
4‐6 Stunden
4 oder 5 Stunden
1 ‐ 2

Night enthalten ist die Stundendoricrung
für die Pfeifäcber Kunst, Musik, Handar‑
beit, Berufsberatung und Theater.

jugendlichen zu spezialisieren: Fremdspra‑
chen oder Naturwissenschaften, Kunst oder
Berufsvorbereitung u s w . Dies hat einen
Einfluss auf die Abschlussprüfungen, wie
wir später sehen werden.

Die königliche Aufsichtsbehörde hat auch
Richtlinien für jedes Fach erlassen. Diese
sind natürlich n u r Empfehlungen; sollte es
aber je zu einem nationalen Lehrplan (Na‑
tional Curriculum) kommen (und die Poli‑
tik der Thatcher-Regierung zielt in diese
Richtung), werden diese Empfehlungen
umgesetzt werden. Als Kostprobe mögen
hier die Erläuterungen im Fach Englisch
(Muttersprache) dienen:
Die Schülerinnen und Schüler sollten nach
Erreichen des 16. Lebensjahres in der Lage
sein:

‐ einer Diskussion konzentriert zuzuhören
und das Wesentliche daraus zu holen
‐ einen komplexen Vorgang zu erklären
‐ Elemente der Körpersprache (Augen‑
kontakt, Gesichtsausdruck, Handbewe'
gung, Körperhaltung) zu interpretieren
‐ Zeitungen und Zeitschriften, Werbema‑
terial kritisch zu lesen und zu w e r t e n
‐ Literatur v o n hoher Qualität
(2. B. Shakespeare) zu lesen
‐ genaue Beschreibungen v o n Menschen,
Landschaften, Gegenständen zu geben
‘?
‐ persönliche und formelle Briefe (ink1- :;

Bewerbungsschreiben) zu verfassen
A
‐ Prosastücke und Gedichte selber ZU?
schreiben
'
Der Lehrplan wirkt anders als in de';
Schweiz ‐ man beachte das Gewicht; *::‘32.
“%

.oäcr
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ches aufdas Kreative und das Aussersprach‑
liche gelegt wird. Diese Entwicklung ist
auch in anderen Fächern bemerkbar, z.B.
Geschichte und Geographie, welche heute
an einigen Schulen in einem Fach (Social
Studies/Humanities)
zusammengefasst
werden. Die Themen: Mensch und Arbeit,
Unsere Gesellschaft und andere, Transport
gestern und heute ‐ werden z u m Beispiel
nicht n u r traditionell behandelt, auch sozial‑
psychologische und Ökonomische Ge‑
sichtspunkte stehen zur Diskussion. In «Sa‑
ab! Studies» spielt die städtische Geographie
eine wichtige Rolle. Stadtplanung, die Ge‑
staltung v o n Wohnquartieren und die Pro‑
bleme der Innenstädte werden in diesem
Fach behandelt, häufig mit Hilfe des Com‑
puters * (welcher in allen englischen Primar‑
und Sekundarschulen schon v o r jahren

Einzug gehalten hat).
«Weltstudien» befassen sich m i t den The‑
menbereichen: Energie und Umwelt, Dritte
Welt und Welthandel u s w. Das Fach «Social
Studies» stellt grosse Anforderungen an die
Lehrkräfte; in den Innenstädten werden
die Schulen v o n Kindern ethnischer Min‑
derheiten und verschiedener Religionen
besucht (unter anderen v o n Asiaten, jamai‑
kauern und Afrikanern); die Lehrerinnen
und Lehrer müssen also über deren kulturel‑
len Hintergrund Bescheid wissen.

Finanzen
Die Beiträge der Lokalbehörde (Local Edu‑
cation Authority oder LEA) machen e t w a
40% des ]ahtesbudgets aus (in diesem
Prozentsatz sind allerdings auch die Bei‑
träge an kulturelle Anstalten wie Museen
und Bibliotheken enthalten). Sehr viele
Schulen in England und Wales sind Tage:‑
* Siehe auch Artikel Eton.
- 0 .

schalen, das Mittagessen wird hier gemein‑
s a m u n t e r Aufsicht der Lehrerinnen u n d
Lehrer eingenommen. Bis z u m April 1988
leistete die Lokalbehörde einen Beitrag f ü r
diese Mahlzeiten; diese sind aber den Ände‑

rungen im Wohlfahrtssystem z u m Opfer
gefallen. Die Folgen dieser Massnahmen
der Thatcher-Regierung für die Kinder
ärmerer Familien (immerhin 10% der Be‑
völkerung) sind noch nicht abzusehen.

Privatschulen
Privatschulen, welche v o n ca. 6 % der Kin‑
der in England und Wales besucht werden
stehen ausserhalb des Staatssystems. Sié
müssen aber seit 1957 beim Erziehungsmi_
nisterium (Department of Education) in
London angemeldet sein und können V o n
den Schulinspektoren besucht werden. Der
Erziehungsminister ist befugt, in gewissen
Fällen (z. B. bei baufälligen Gebäuden,
Lehrkräften ohne entsprechende Quéflifika‑
tionen) eine Schliessung der Schule a n 2 u _
ordnen. Unter den rund 2500 angemeldeten
unabhängigen Schulen (für Kinder von 5
bis 19) gibt es ungefähr 500 sogenannte
«Public Schools», die meisten sind Internate
Für Knaben oder Mädchen (in den letzten
Jahren «durften» einige Mädchen im letzten
Schuljahr ein Knabenintemat besuchen u n d
auch umgekehrt, dies als Folge des Ami‑

diskriminierungsgesetzes). Diese «Public
Schools» sind nicht öfi'entlich, wie man V o m
Namen her annehmen könnte. Kinder, Wel‑
che cine «Public School» wie Eton, Harrow
oder Winchester besuchen wollen, müssen
zuerst eine Aufnahr'neptüfung ablegen;
diese ist leichter zu bestehen, wenn sie
vorher die dazugehörenden «Pteparatory»
(oder «Prep») Schools besucht haben
welche auf gerade diese Prüfung Vorbe;ei_‚
t e n . Die Aufnahme in solche Privatschulen
bringt eine erhebliche finanzielle Belastung

der Eltern, in gewissen Fällen bis £ 6000 pro
Jahr (umgerechnet e t w a SFr. 15000.‐) mit
sich. Wenn m a n bedenkt, dass einige Fami‑
lien zwei oder drei Kinder an solchen Pri‑
vatschulen haben, ist es klar, dass das Ein‑
kommen des Vaters und/oder der Mutter
dementsprechend hoch sein muss. Im Ver‑
gleich: Das Durchschnittseinkommen in
England beträgt e t w a £ 1 0 0 0 0 im jahr. Es
ist sicher erstaunlich, dass sich diese Schulen
t r o t z der hohen jährlichen Schulgebühren
über keinen Mangel an Schülerinnen und
Schülern beklagen können. Im Gegenteil:
Es ist für Eltern ratsam, ihren Sprössling
gleich nach der Geburt für einen Platz an
einer Privatschule anzumelden (das'heisst
e t w a 12 jahre im voraus), da die Warteliste
lang ist. Was bewegt diese Eltern aus dem

oberen Mittelstand, ihre Kinder an eine
Privatschule zu schicken? Eine Reihe v o n
Argumenten kann hier aufgeführt werden:

‐ Eine gewisse Abneigung gegenüber den
Staatsschulen (Vorurteile und Unwissen
über die aktuelle Situation, auch ein Miss‑
t r a u e n gegenüber staatlichen Einrichtun‑
gen)
‐ Die Eltern wollen nicht, dass das Kind in
Kontakt mit Kindern aus anderen Sozial‑
schichten kommt
‐ Die Public Schools werden als Tradi‑
tionsträger der britischen Gesellschaft
(und ihrer Werte) angesehen: grosse
Autoren wie Aldous Huxley, Somerset
Maugham, George Orwell und Graham
Greene sowie fast alle berühmten Politi‑
ker dieses ]ahrhunderts haben eine Pub‑
lic School besucht
‐-‐ Diese lange Tradition der Privatschulen
zieht gewisse Eltern an, auch noch die
Tatsache, dass jemand in der Familie oder
Verwandtschaft diese Schule besucht lm
‐ Die Schule wird als Statussymbol be‑
trachtet, man möchte es genau wie die

anderen Eltern in der Nachbarschaft ma‑
chen
‐ D i e Eltern glauben, dass die Lehrerinnen
bzw. Lehrer einen besseren Unterricht
erteilen, da sie mehr verdienen als ihre
Kolleginnen und Kollegen an den Staats‑
schulen
‐ M a n will den Kindern eine echte Chance
im Leben geben: Das K i n d macht an einer
Privatschule die Bekanntschaft derjeni‑
gen, welche ihm im späteren Berufsleben
behilflich sein werden
‐ Nach Schulabschluss ist der Weg nach
Oxbridge (Oxford- oder Cambridge‑
Universität) geebnet.

Einige dieser Argumente mögen seltsam
oder sogar absurd erscheinen, für mittel‑
ständische Eltern mit schulpflichtigen Kin‑
dern klingen sie aber vernünftig und durch‑
dacht. Viele Privat;chulen verfügen über
Vorrechte an den alten Universitäten (Stu‑
dienplätze), und das Studium an einem der
Oxbridge-Colleges kann bei der Suche nach
einer passenden Stelle sehr nützlich sein.
Untersuchungen der letzten 40 jahre haben

ergeben, dass im Durchschnitt mehr als
70% der Ehemaligen von Privatschulen
Spitzenpositionen in der Wirtschaft, in der
Regierung,im Militär, in der Kirche und irn
kulturellen Leben innehaben. Da heute ver‑
mehrt Abgänger aus den Comprehensives
gezählt werden, zeigt die letzte erhältliche
Zahl eine sinkende Tendenz, aber immerhin
sind e t w a 55% der Spitzenpositionen im
Lande von Privatschulabgängern besetzt.

Abschlussprüfungen
Wie alles andere im britischen Schulsystem
unterliegen die Abschlussprüfungen einem
ständigen Wandel. In den ersten Nach‑
kriegsjahren w a r die Abschlussprüfung an
den englischen Sekundarschulen ähnlich
wie heute an schweizerischen Mittelschü‑
- P o i

len: Die Schülerinnen und Schüler legten
eine Matura‐Prüfung in vielen Fächern ab.
In den fünfziger jahren hat m a n die G C E
(General Certificate of Education)‐Prüfung
in zwei Phasen geteilt: «O-Level» (Ordi‑
nary) und «A‐Level» (Advanced). Die « 0 ‑
Level»-Prüfungen wurden m i t 15/16, die
«A-Level»-Prüfungen mit 17/18 jahren ab‑
gelegt. Die Prüfungsfächer wurden v o m
einzelnen Kandidaten bestimmt; m a n
konnte die Prüfung in einem einzigen Fach
ablegen, massgebend w a r e n aber die Auf‑
nahmebedingungen der Weiterbildungsin‑
stitute (Universitäten, technische Hoch‑
schulen, Berufsschulen usw.), welche Wert
auf einen «O‐Level»‐Prüfungserfolg in
Englisch, Mathematik und Latein legten.
Der Durchschnitt der geprüften «O-Level»‑
Fächer betrug sechs. Für die «Advanced
Levei»-Prüfungen w a r es nötig, drei der
schon bestandenen Fächer zu wählen und
eine höhere Prüfung in diesen abzulegen.
Dies hatte z u r Folge, dass sich die Gymna‑
siastin und der Gymnasiast viel früher spe‑
zialisierten und schon mit 15 jahren gewisse
Fächer abwählten. Im Prinzip w a r es mög‑
lich, dass ein Fremdsprachenschüler im
letzten jahr n u r rudimentäre Kenntnisse
der Naturwissenschaften hatte und eine
Schülerin der Naturwissenschaften keine
Fremdsprache richtig gelernt hatte. M i t
dem Stoff ihrer ausgewählten Fächer waren
sie aber viel weiter als Gleichaltrige in der
Schweiz. Die Erwartungen und Forderun‑
gen der Hochschulen waren dementspre‑
chend hoch. Die GCE-Prüfungen werden in
England v o n sechs verschiedenen Prü‑
fungszentren (Universitäten wie London,
Manchester, Oxford und Cambridge) zu‑
sammengestellt und korrigiert.
Da die GCE-Prüfungen für die Schulabgän‑
ger der staatlichen Schulen zu akademisch
waren (und n u r v o n einem kleinen Prozent‑
satz abgelegt wurden), führte man eine
- D „

Prüfung für die «Secondary Modern»-Schu‑
len und Für die Mehrzahl der Schülerinnen
und Schüler an den Gesamtschulen ein: das

CSE (Certificate Of Secondary Education),
Im jahre 1983 erreichten e t w a 10% der
Schülerinnen und Schüler eine gute Note in
mehr als fünf Fächern an den «0 Level»‑
und CSE-Prüfungen.
Vo r kurzer Zeit hat der Erziehungsminister
eine Änderung im Abschlussprüfungsver‑
fahren beschlossen. Die zwei Prüfungen
(GCE «O-Level» und CSE) werden Z u s a m ‑
mengelegt, heissen jetzt GCSE (General
Certificate of Secondary Education) Und
sind für 16jährige Schülerinnen und Schüler
an allen Sekundarschulen bestimmt. Die
Prüfungen werden v o n f ü n f Zentren in
England und Wales zusammengestellt u n d
korrigiert. Alle Schulen können ihr Prü‑
fungszentrum frei wählen. Die Noten W e r ‑
den auf einer Skala A (sehr gut) bis G erteilt.
Die Regierung wünscht sich ein einheitli‑
cheres, überblickbares und faires Prüfungs_
system, um so die Qualität des Erziehungs_
wesens zu heben. Die e r s t e n neuen Prüfun_
gen werden in diesem Sommer (1988) abge_
halten. Alle Beteiligten, Schulen, Eltern
und die verantwortlichen Regierungsstel‑
len w a r t e n gespannt auf die Ergebnisse_
Eine Anderung der «A‐Level»‐Prüfungen
wird e r s t im Laufe der neunziger Jahre
erwartet.

Die neuen GCSE-Prüfungen lassen viele
Fragen offen, zum Beispiel das Problem der
Bewertung der individuellen Leistungen. In
der v o m Erziehungsministerium veröfl'ent_
lichten Broschüre heisst es, dass die Leistun‑
gen der fähigen Kandidaten anders bewer_
tet werden als diejenigen der schwächeren
Kandidaten. Diese «differenzierte Bewer_

«differenzierten Prü‑
fungsteilen» oder «differenzierten Prü_
fungsfmgen» bildet einen wesentlichen Teil
der vorgeschlagenen Reformen an den Ab_
tung» anhand v o n

‘ -. . .; .„.Li‘....g;.

schlussprüfungen. Es bleibt abzuwarten, ob
die hochgesteckten Ziele der Regierung

grosse Arbeitslast führen zu einem lust‑
losen, wenig kreativen, unmotivierenden

erfüllt werden können.

Lehrstil
der Z erfall der britischen Innenstädte geht

Blick in die Zukunft
Die Schule in Grossbritannien hat sich als
besonders anpassungsfähig erwiesen. Es ist
schwer, eine Prognose für die kommenden
jahre zu stellen, da viel v o m gesellschaftli‑
chen Wandel abhängt. Gewisse Trends und
Probleme zeichnen sich bereits ab:

‐ die zunehmende Überalterung der Lehrer‑
.rc/mff: wegen rückläufiger Schülerzahlen
seit 1986 sind viele Schulen in den Städten
entweder geschlossen oder m i t anderen
Schulen zusammengelegt worden; viele
Lehrerinnen und Lehrer haben keine
Aussicht auf Beförderung in der Schule,
und mangelnde Mobilität führt zu beruf‑
licher Enttäuschung; bis 1990 werden
drei v o n fünf Lehrerinnen und Lehrern
über 40jahre alt sein
xtagnierende Löhne: die Lehrerinnen und
Lehrer an öffentlichen Schulen in Gross‑
britannien werden schlecht bezahlt,
einige verdienen weniger als den Durch‑
schnittslohn. Es überrascht nicht, dass
viele in den jahren 1985 und 1986 streik‑
t e n oder sogar den Beruf aufgaben. Zur‑
zeit erscheinen in den Londoner Zeitun‑
gen Inserate der Schulbehörde, welche
dringend Lehrkräfte sucht. Es ist höchst
unwahrscheinlich, dass all diese Stellen
besetzt werden, obschon Londoner Leh‑
rerinnen und Lehrer eine Mietzinszuiage
erhalten sollen; die Lebenskosten über‑
steigen ihr Gehalt!
mangelnde Flexibilität: das Ausbleiben
finanzieller Anreize, die ständigen Refor‑
men der Lehrpläne und der Prüfungs‑
systeme, eine v o n der Öfl'entlichkeit sel‑
t e n honorierte Verantwortung, eine

unvermindert weiter und führt zu Ju‑
gendkriminalität, Disziplinlosigkeit und
sogar Gewalttaten gegenüber Lehrerin‑
nen und Lehrern
die steigende]ugendarbeitxloxzäket'f führt in
den Schulklassen zu einer gewissen De‑
motivation und Hoffnungslosigkeit («no
future»); die Ziele der Schule (Vorberei‑
t u n g auf die Arbeitswelt) können nicht
ernst genommen werden
in der Z u.rammemetzung der Scbü/emcbaft
gibt es Probleme in den Städten: mehr
Einwanderer aus den früheren Kolonien
und Übersee mit mangelhaften Englisch‑
kenntnissen, junge Menschen aus ande‑
ren Kulturkreisen, aus ethnischen M i n ‑
derheiten mit anderen Werten und Reli‑
gionen; eine grosse Flexibilität des Lehr‑
körpers wird v o n allen erwartet. Viele
Schulen haben jetzt mehr muslimische
Schülerinnen und Schüler als Methodi‑
s t e n und haben sich langsam diesem
Zustand angepasst
seit 1975 sind Knaben und Mädchen
gleichberechtigt, es ist aber immer noeh
so, dass Mädchen v o n den Lehrern wem‑
ger beachtet werden, hingegen bekom‑
men die Knaben häufiger Disziplinar‑
strafen; gewisse Fächer wie zum Beispiel
Naturwissenschaften oder Mathematik
werden v o n Mädchen seltener gewählt;
die Schulinspektoren haben angeregt,
dass Mädchen in solchen Fächern separat
unterrichtet werden sollen. Das Aufkom‑
men des Computers hat leider auch die
Tendenz der Mädchen gestärkt, die In‑
formatik als Fach zu umgehen.
Die Prüfungserfolge der Schülerinnen an
den Sekundarschulen sind allerdings be‑
achtlich: 52% v o n allen erfolgreichen «O‑

Level»-Prüfungen sind Mädchen; an den
Advahced-Level-Prüfungen sind es aber
n u r 46 %, und an den Universitäts‑
abschlussprüfungen gehen lediglich 40%
aller bestandenen Prüfungen auf das Konto
der Studentinnen.
Obwohl sich das englische Schulsystem als
leistungsfähig erwiesen hat, kann es die
zukünftigen Probleme n u r dann bewälti‑
gen, w e n n es sich den gesellschaftlichen
Umständen vermehrt anpasst. Das Land
braucht dringend mehr Techniker und Na‑
turwissenschaftler, es gibt aber wenige An‑
zeichen, dass die Regierung diesen Zustand
erkannt hat. Zwar gibt eseine neue Art v o n
technischer Schule in den Innenstädten: die
sogenannte CTC (City Technical College) ‑
die e r s t e Schule in Birmingham, welche
technisch begabte Kinder ab 11 jahren

aufnehmen wird, öffnet ihre Türen im Sep‑
tember 1988. Es wird aber mehrere jahre
dauern, bis die geplanten zo Technischen
Schulen in Betrieb sind, und bis dann W e n
den die Verhältnisse in der Wirtschaft, in
der Forschung und wo immer s o n s t Techni‑
ker gebraucht werden, ziemlich prekän
Vergleiche in der Tagespresse rnit den
Schulsystemen in anderen europäischen
Ländern (besonders BRD) lassen Politiker
und die ÖfTentlichkeit aufhorchen: die
Durchschnittsschülerinnen und ‐schüler in

Grossbritannien schneiden schlechter ab.
E i n leistungsfähiges Lebr/ing„rwexen und eine

gezielte Berufsvorbereitung fehlen. Mit an‑
deren Worten: die Probleme der Schulen in
Grossbritannien können n u r im Zusam‑
menhang m i t anderen gesellschaftlichen
Veränderungen gelöst werden.
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Donald E . F e r g u s o n

Herrn Bakers W ü s t e n s p r i n g m a u s ‑
Die S o r g e n m i t d e m n e u e n E r z i e h u n g s g e s e t z

Das neue englixc/yé Erziehungxgexetz „riebt einen nationalen Lehrplan mit elf Kernfz'z'cbern var. Ferner
ko"nnen rich Schulen mit dem Einverxtäna'nis der E [ f e r n der Kontrolle der Ort.rbebärden entziehen und
den Eltern ist e;frez£extellf‚ ihre Kinder ‐ mlange e.f Platz bat, in der Schule ihrer Wahl einzuxcbrez'bm.
Die beifgerfen Debatten [äffe da; neue Prüftmgqyxtem aux. Ibrpädagoginber Wert ist in Lebrarérez'xen
umstritten und exfeblen die finanziellen M itte/fiir eine grundlegende Umxtellung des Unterrichts.
La nouvelle [ a i de l’z'mfrucfz'on publique pre'zxoit un curriculum national avec onze matie‘rex c/e'. Aveo
l’am;rdde;parent.r‚ le.r e'co/expeuvent xemustraire du conträ/e de l’autorz'te'loca/e et lexparents anf le [ i h r e
cbaix de l’e’mle fan! qu’ily a dela place. ‐ Le nouveau ‚gyxtéme de.r examem a déclencbe' ler di.rms.rian.r /e.r
plm anime'es. Lear valeur peklagogique ext contexte'e et il If)! a ni a:;ez de mayem' ni a::eg; d’emeignantx
pour une räormefandamenfale.

A u f den Britischen Inseln gärtet m a n die
Lenden. Man macht sich zu einer grossen

Was W i l l das Gesetz Baker?

Umwälzung im Erziehungs- und Bildungs‑
wesen bereit. Die vorgesehenen Massnah‑
men haben heftige Debatten ausgelöst,
möglicherweise, weil das Konzept v o n Re‑
volution bzw. zu weitgehender Reform
dem britischen Temperament zuwider ist ‐‑
aber sicherlich auch, weil die Bestimmun‑
gen der Gesetzesvorlage einer als solide
anerkannten Lehrpraxis und lang veranker‑
t e n politischen Tradition zuwiderläuft.
Damit gleich zu Beginn keine Missver‑
ständnisse entstehen: Die Bildungsreform
wird ihre weitreichendsten Auswirkungen
in England und in Wales haben; trotzdem
wird das restliche Königreich, Schottland
und Nordirland, ebenfalls in Mitleiden‑
schaft gezogen. A u f ihre ‐ allerdings be‑
grenzte ‐ Unabhängigkeit stolz, betrachten
die keltischen Randländer argwöhnisch die
Machenschaften der zentralen Regierung
bzw. des englischen Urfeindes.

Man hat die Neuerung «Gerbil» getauft:
dies steht einerseits als Akronym für «Great
Education Reform Bill», bildet aber ande‑
rerseits das eigenständige Wort «Wüsten‑
springmaus». Mr.Bakers Maus sieht drei
grundlegende Veränderungen v o r :

1. M i t dem Einverständnis der Eltern soll es
allen Staatsschulen möglich sein, sich der|
Kontrolle der Ort5bebo"rden zu entziehen, um
v o n der Zentralregierung die Gelder direkt
zu erhalten. Da die dezentralisierten Erzie‑
hungsbehörden seit je ein besonderes Kenn‑
zeichen des Bildungswesens im ganzen K ö ‑
nigreich sind, vergreift sich hier Mr. Baker
amSakrosankten. Die unabhängigen Schot‑
t e n fürchten, ein Gleiches könnte bei ihnen
geschehen.
2. Es soll den Eltern möglich sein, ihren
Nachwuchs an der Schule ihrer Wahl
anzumelden, solange es dort Platz hat.
M i t solchen «Ausstezlg.c»mäfglicbleeiten will

Mr.Baker bessere Schulen schaffen, das
allgemeine Leistungsniveau heben. Seine
Kritiker vermuten, er wolle v o r allem u n e r ‑
wünschten Input wie Diskussionen über
«Homosexualität», «Rassenbewusstsein»
oder «Frieden5unterricht» umgehen. ‐ je‑
denfalls geht er v o n der Annahme aus, dass
verbesserte Schulleistungen zu verschärfter
Konkurrenz im Weltmarkt führen werden,
automatisch.
5. Mr. Bakers Maus zielt auf einen einheitli‑
chen nationalen Lehrplan. Dieser Plan würde
in erster Linie den Unterricht der Fünf‐ bis
Sechzehnjährigen, m i t entsprechenden Prü‑
fungen, betreffen. Kenner Grossbritan‑
niens wird es kaum überraschen, dass eben
dieser Drang nach einem Nationalcurricu‑
lum allgemeine Bestürzung ausgelöst hat!
Widerstand kommt nicht n u r v o n der Lin‑
ken, auch die anglikanischen Erzbischöfe
und ein Teil der Katholiken haben wenig
Sympathien für ein Einheitscurriculurn.
Der Plan sieht einen Kern v o n zehn Pflicht‑
fächern vor, inklusive Naturwissenschaften
und eine moderne Fremdsprache. Bei der
Stundenzuteilung erhob sich eine Welle des
Protestes
Im Dezember 1987 zerstritt sich der Mini‑
ster mit dem Vorsitzenden einer seiner
Ausschüsse, dem Physiker Prof.Blin‑
Stoyle. Es ging um Mathematik. 8011 das
englische oder gar das britische Schulkind
mal brav sein Einmaleins lernen oder sich
ganz passiv auf den japanischen Rechner
verlassen? Mr.Baker w a r aufgefallen, dass
die konkurrenzfähigen Deutschen und ja‑
paner bessere Mathematiker und damit
schärfere und zuversichtlichere Geschäfts‑

leute produzieren ...
Es ist an sich nicht n u r den Politikern,
sondern auch den Pädagogen klar, dass die
Briten irn Weltmarkt den Konkurrenzgeist
heraufbeschwören müssen, w e n n siehoch
zu den Wirtschaftsgrössen zählen wollen.
r fl ’

Seit 1980 will m a n sich nach den Konkur‑
renzländern ausrichten. Den Briten Wurde
schmerzlich bewusst, dass sie in der Berufs‑

bildung den andern Industrieländern nach_
hinken: Ein Viertel der französischen j u ‑
gendlichen verlässt die Berufsschule m i t
einer national anerkannten Qualifikation
Im Lande des strittigen Rechners herrscht
eine ähnlich wirtschaftsbegünstigende Si‑
tuation. ‐ Bis z u r Einführung v o n berufs_

orientierten Fächern reihte m a n intellek_
tuell unbegabte Schüler in ungeeignete Wis‑
senschaftliche Kurse ein. ‐‐ Nun droht
Mr.Bakers Nationalcurriculum m i t den
zehn Pflichtfächern diese Initiative wieder
zu ersticken.

Neue Prüfungen ‐ u n d w i e
weiter?
Am umstrittensten ist die Einführung eine;
Prüfung:.gutem; für Kinder im Alter V o n
sieben, elf und vierzehn jahren. Nach Mei‑
nung der Pädagogen könnten viele früh Zu
Versagern gestempelt werden und ein Le‑
ben lang u n t e r ihrer behinderten Entwick‑
lung leiden. ‐ Pädagogen weisen ferner
darauf hin, dass die Einführung des Zehn‑
Fächer-Systerns ohne Rücksicht auf V o r ‑
handene Ressourcen geschehen soll. Der
gesunde Menschenverstand würde vermu_
t e n lassen, dass den neuen Fächern (Wie
Naturwissenschaften oder Fremdsprachen)
zusätzliche Gelder zugesprochen würden.
Mr. Baker gewährt es nicht; der Bedarf an
Lehrkräften und Material muss v o n allen
Staatsschulen aus einem gleichbleibenden
Budget befriedigt werden. Paradoxerweise
wird für die Neunzigerjahre, wenn die Re‑
form in allen Einzelheiten durchgeführt
werden soll. schon heute ein Mangel an
Lehrkräften vorausgesagt.
Vor drei jahren wurden bereits neue Prü‑
fangen eingeführt, die die Gemüter noch

1%
immer erhitzen. Lehrer wie Prüfungskandi‑
daten beklagen sich über die unklaren Lehr‑
pläne, es fehlen Zusatzlehrkräfte (auch für
die Prüfungen) und allgemein Material.

Wissen u n d Können
Die Lehrer beschweren sich, dass sie auf die
neue Methodik zu wenig vorbereitet w u r ‑
den. N u n gehe es nicht mehr um Lehrstoff,
sondern auch um Fertigkeiten. Im Fach
Französisch muss m a n neuerdings z. B. auch
:precben können. Allgemein wird die unge‑
nügende Vorbereitung anerkannt, ebenso
der Mangel an Geld, um die Prüfungen
ausreichend zu verwalten. Die Lehrer be‑
haupten empört, ihnen werde ein zweiter,
unverlangter Posten als unbezahlte Prüfer
auferlegt. Und was das Fass zum Überlaufen
bringt, ist die Tatsache, dass sie sich sowieso
nicht mehr v o r der Korrektur r e t t e n kön‑
nen, da die Erziehungsbehörden keine Zu‑
satzlehrkräfte angestellt hat. Unzufrieden‑
heit und Ärger der Lehrer übertragen sich
auf die Schüler und ihre Eltern, die n u n dem
neuen Prüfungssystem e r s t recht kein Ver‑
t r a u e n mehr schenken.
Hinter den neuen Prüfungen steht die Idee,
den Schüler mit einem Zeugnis auszustat‑
ten, das ein gerechtes Licht auf seine Fähig‑
keiten wirft. Dies ist natürlich auch für den
Arbeitgeber ein Gewinn. Im Unterricht
geht es aber oft immer noch um Wissen, in
der Prüfung dann um Können. Der Schüler
hätte sich überprüfbare Fertigkeiten aneig‑
n e n sollen. In der Fremdsprache zählt die
mündliche Note 2.B. genauso wie die

schriftliche.
Über den Erwerb von Fertigkeiten hat sich
auch Mr.Baker eher skeptisch geäussert: In
einem Zeitungsartikel meinte er in etwa, hat
m a n Wissen, dann kommt das Können von
selbst. Nanu, meint die Opposition, bleiben
wir doch auf dem Boden der Realität.

Dies gilt vielleicht für Gescheite, was aber
machen wir mit den Durchschnitts‐ oder

Unterdurchschnittsschülern?

F l u c h t v o n Sussex n a c h
Schottland
Im Herbst 1987 widersprach ein Ge‑
schichtslehrer in Sussex der Prüfungskom‑
mission und meldete seine Schüler in
Schottland z u r Prüfung an. Er begründete
den Schritt mit der Feststellung, die Schot‑
t e n legten mehr Gewicht auf nackte Tatsa‑

chen. Insbesondere nahm der betreffende
Lehrer Anstoss an Antwortforrnen, die zu
zweifelhafter historischer Genauigkeit bei‑
tragen. D e r Schüler wird beiSpielsweise
aufgefordert, sich in eine historische Gestalt
einzufühlen und dann eine Rede über
«eigene» Verdienste zu schreiben. Dies, so
meinte der entrüstete Lehrer aus Sussex,
öffne Missbrauch Tür und Tor. Wie soll
man eine Einfühlungsantwort bewerten,
die mehr eine Meinungsäusserung als einem
Tatsachenbericht gleicht? Das Problem
wird n u n v o n den Prüfungsexperten u n t e r
die Lupe genommen.

Sonderfall Schottland
Das schottische Schulsystem unterscheidet'
sich v o m Süden in einer wichtigen Hinsicht:
Die Sekundarschule beginnt mit zwölf, und
nicht mit elf jahren. Bis zum Ende der
Schulpflicht dauert esdann noch vier jahre.
M i t sechzehn legt man die niedrige Ab‑
schlussprüfung ab. N u n führen die Schotten
die neuen Standard‐Grade-Prüfungen ein,
die Leistungsnachweise auf drei Ebenen
bieten (Grund-, Allgemein- und Auszeich‑
nungsniveau). Der Anwärter kann sich in
zwei angrenzenden Schwierigkeitsgradß
prüfen lassen, wer beim höheren Grad
durchfällt, hat den niedrigeren als Sicher‑

heitsnetz und verlässt die Schule mit einem
n?a
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qualifizierenden Zeugnis. Wie in England
und Wales hat m a n aber weder den Bedarf
an Lehrern noch an Material gedeckt. Die
Erziehungsbehörden versuchen n u n ver‑
zweifelt an Geld zu kommen, indem sie
älteren Lehrkräften die Frühpensionierung
als verlockend in Aussicht stellen.
In Schottland hat man. auch einen erweiter‑
t e n Pflichtfächerkern f ü r die vierjährige
Sekundarstufe 1 entwickelt, leider auch m i t

zu wenig Zeit für die einzelnen Fächer.
Sachverständige warnen v o r solcher Ober‑
flächlichkeit: Die Schotten gehörten bald zu
den unwissendsten und ungebildetsten M i t ‑
gliedern des Vereinten Europa.
Als Beispiel diene der Lehrplan für Franzö‑
sisch. An der entscheidenden Stelle liest
man: «Hier wird kein Versuch u n t e r n o m ‑
men, eine linguistische Spezifizierung aus‑
führlich darzulegen. Wäre es angebracht,
eine vorgeschriebene Liste v o n Vokabeln,
Grammatik, Idiomen und Strukturen auf‑
zustellen, die geprüft werden sollen?» Die
englische Kommission hat den beunruhig‑
t e n Lehrer mit solchen Listen versorgt und
die Engländer glauben, sie seien übel dran.

_

‐

‐

_

_

_

Den Schotten ist ein weiterer Schicksals‑

schlag v e r s e t z t worden: I n England ist eine
moderne Fremdsprache Pflichtfach, in
Schottland bleibt sie Wahlfach. Eine kürzli‑
che Bittschrift an den Staatssekretär für
Schottland, der das Bildungswesen dieses
Landes beaufsichtigt, sucht diesen Miss‑
stand zu beheben. Wird die Lage nicht
gerettet, erhalten schottische Schüler n u r
40% des englischen Fremdsprachenunter_
richts. Noch schlimmer: M i t sechzehn jah_
ren wird ein schottischer Schüler n u r fünf.
unddreissig Prozent des fremdsprachlichen
Pflichtstudiums seines europäischen Ge‑
genstückes erhalten haben. So lautet es in
der Bittschrift. Die Bittsteller ‐ Sprachstu_
dienberater des Landes ‐‐ erinnern den Se‑
kretär an die Übereinkunft mit den andern
europäischen Ländern v o n 1984, in der Sich
alle Länder verpflichten, zusätzlich Z u r
Muttersprache zumindest eine moderne
Fremdsprache gründlich zu betreiben. Man
w a r t e t noch immer auf die Antwort des
Sekretärs. Bis jetzt geht n u r das Gerücht,
dass er Verständnis für die Fremdsprachler
habe.

Wir jubilieren!
10 Jahre Gratis-Dienst an Gruppen ab 12 Personen

Profitieren auch Sie von unserem zehnjährigen Jubiläumsangebot:
Ihre Anfrage mit «wer_‚ was, wann, wo und wieviel» vermitteln wir
kostenlos und unverbundlmh an 320 Häuser in der ganzen Schweiz.
KONTAKT CH 4419 LUPSINGEN 061 960405
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Die A s s i s t a n t M a s t e r s a n d
Mistresses A s s o c i a t i o n ( A M M A )

A M M A i.rz‘ die wirbt13.rfe engli.rcbe Organi.ration van Mittelxcbullebrern ( 1 0 0 000 M itglieder) Sie
.rpielt einer:eifx eine wicbf{ge gewerkschaftliche Rolle, andererxeit.r gibt .cie auch Untermcbungen in
Auflrag, die rieb mitgrundsätzlichen Problemen befauen (Lebrar.rtre.r.r‚ Ram'xmm) ; die Ergebnime
macht n'e in leicbfuer.ciändlicber Kurzfamung ihren Mitgliedern zugänglich. ‐ Einige au;gewäblte
Artikel aus der M onatxzeitxc/arät «Report» sollen einen ‐ wem: auch nur oberflächlichen ‐ Eindruck
von den Fragen wermz'tteln, die un.rere Kollegenjemeit5 dei Kanal: bexcbäftngen.
AM M A ext la p/m impartante de.r a:;ociation; anglaz'xex deprofesseurx del’emeignement ;econa'aire
( 1 0 0 0 0 0 membrex). D’zme part, ellejoue un ra‘1e e.nmtiel mr le plan yndz'c‘al et, d’autre part, elle
cammandz'z‘e de: e'tuda: impartantex mr de; problémex de nature fundamentale (.rtrem des emeégnants‚
rarisme}‚ dont les re'mltat5 50nt publiéx .com uneforme canci.re etfaci/ement comprébemible.
U „ petit cboix d’artz'cle; tire'.r du memuel «Report» est de5tine' ä donner une image,peut-éfre rextreinfe‚
de; que:fian.r qui pre’ocmpent n a ; ca/[égues de l‘autre cöfe' du C banne].

Mit ihren m o o o o Mitgliedern (zum Ver‑
gleich: VSG ca. 5400) ist die A M M A in der
Tat eine bedeutende Organisation. Sie
nimmt sowohl eine gewerkschaftliche wie
eine pädagogische Aufgabe wahr. Da sie
ihre Mitglieder grundsätzlich nicht zwingt,
anStreik.r teilzunehmen, ist ihr in den letzten
jahren auch ein beachtlicher Durchbruch
bei den Primarlehrern gelungen.
Mitglieder können Lehrer und Lehrerinnen
bis z u r Stufe des Prorektorates werden.
Schulleiter nimmt die A M M A in ihren
Reihen nicht auf, da sie bei Auseinanderset‑
zungen nicht in Loyalitätskonflikte verwik‑
kelt werden Will.
Ein Vollmitglied bezahlt jährlich £ 41 Mit‑
gliederbeitrag. Junge Lehrer bekommen
einen «Anfeingerrabatt» und bezahlen im
ersten Jahr ‚€21, im zweiten Lehrjahr ‚5 zB,
dann sind sie auch finanziell erwachsen. Die
Beiträge können in neun Monatsraten en}:‑

richtet werden. Lehrer mit einem halben
Pensum bezahlen die Hälfte.

Dienstleistungen
A M M A vertritt ihre Mitglieder in allen
Auseinandersetzungen rnit den Arbeitge’
beta. Sie hat eine Broschüre ausgearbeit_eß
in der jedes Mitglied übersichtlich Seine
Rechte und Pflichten zusammengestellt fin‑
det. Z. B. muss man seine Kollegen Während
ihrer Abwesenheit n u r während den erst€_n
zwei Tagen v e r t r e t e n , dann hat sich d16
Schulleitung nach einer Vertretung a f "
derswo umzusehen.
Das AMMA-Mitglied hat insbesondere i€‘
derzeit Anspruch auf

‐ persönliche Beratung in Salärfragen
‚
‐ ausführliche Information über Altersr55;
t e n und Pensionierung
'

‐

‐

‐

‐

‐

‐

‐ direkte Hilfe bei unannehmbaren A r ‑

beitsbeclingungen
‐ fachgerechten Rat und Expertenhilfe bei
irgendwelchen persönlichen Schwierig‑
keiten, die im Laufe der Schulkarriere
auftauchen können, und schliesslich
‐‐ juristische Vertretung in einem Streitfall,
oder w e n n es darum geht, die berufliche
Stellung zu schützen.

Untersuchungen
A M M A gibt regelmässig grössere Untersu‑
chungen in Auftrag; in den letzten Jahren ist
sie beispielsweise dem Phänomen Stress
besonders gründlich nachgegangen. Die
Mitglieder werden in einer Broschüre infor‑
miert, welche Symptome sie beachten müs‑
sen und wie sie diese gesundheitlichen Pro‑
bleme angehen können; der Leitfaden spart
nicht an konkreten Tips und empfiehlt
energisch eine veränderte Lebensweise.
Aus der Studie über die pluri-kulturelle
Gesellschaft geben wir einen Abschnitt zum
Thema Rassismus wieder.

":w acommka &n1u
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Auch Lehrer, die das heikle Fach der sexuel‑
len Aufklärung erteilen müssen, werden
v o n A M M A nicht im Stich gelassen. Ihnen
wird erklärt, wie weit sie gehen können u n d
welches ihre Rechte bei Auseinandersetzum
gen mit den Eltern sind, die sich in ih‑
rer Weltanschauung angegriffen fühlen_
A M M A s e t z t sich für eine tolerante, offene
britische Gesellschaft ein, in der auch die
Gleichberechtigung der Mädchen ihren
Platz hat. Diese Sicht der Dinge möge in
gewissen kulturellen Gruppen gegen die
traditionelle Uberzeugung der Eltern V e r ‑
stossen, räumt AMMA ein. ‑

Eine andere Broschüre befasst sich mit der
Frage, wie vertraulich Schulrapporte zu
behandeln sind. Da Noten schliesslich
grösste Auswirkungen auf das Leben eines
Schülers haben können, verlangt AMMA
v o n ihren Mitgliedern, dass sie auch dieSer
Aufgabe professionell und gewissenhaft
nachkommen ‐ selbst wenn es m i t der
entsprechenden Besoldung für den Auf‑
wand hapert!
Doch geben wir n u n unsern englischen
Kollegen das Wort.
( v, E.M.)

Were Auge, me cum,
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Illustration zu einem Artikel,

der sich über ungenügendes Lehr.
material beklagt.
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Bringen Sie Ihren Schülern Kunststoffe
greifbar nahe.
Die Demobox «Kunststoffe zum Anfassen» ist ein praxisorientiertes Hilfs‑
mittel für Ihren Unterricht, zusammengestellt von der Arbeitsgemeinschaft
der Schweizerischen KunststoFF-lndustrie (ASKI). Ein Koffer mitvierzig Kunst‑
stoffgegenstönden aus den verschiedensten Anwendungsbereichen bringt
Schülern und Lehrern die vielfältigen Formen und Einsatzmöglichkeiten
der modernen Werkstoffe greifbar näher. Compact Disc und Kreditkarte
gehören genauso dazu wie Schaumstoffe zur Wörmeisolafion, Präzisions‑
Zahnrad und Honeycomb-Plotte aus dern Flugzeugbau. Grundmoteriolien
und Herstellungsprozesse der einzelnen Gegenstände sind ausführlich
beschrieben. Und zu ieder Demobox gehören ein Schulbuch und eine
Musterlektion rnit Folien und Anleitungen für praktische Experimente.
Wenn Sie Ihre Schüler Kunststoffe hautnah erleben lassen wollen, schicken
Sie uns einfach den ausgefüllten Bestellcoupon.

“__‐‐Bestellcoupon‐‐‐‐‐_________.x__._.‑
Ich bestelle folgende Lehrmittel:

Demokoffer «Kunststoffe zum Anfassen»
inkl. Beschreibung, Schulbuch und
Musterlektion

Fr. 195.‑

Schulbücher «Kunststoffe ‐ Werkstoffe
unserer Zeit»
1 Lehrerexemplor gratis, iedes weitere Ex.

Fr.

3.‑

Musterlekfionen

mit Hellraumproiektor-Folien
] Set gratis, iedes weitere Set

Fr. 40.‑

Schule:

Adresse:

Tel.:
Name des Bestellers:

Bitte senden Sie Ihre schriftliche Bestellung cm: ASKI‚ Nordstrasse 15,
CH-8006 Zürich

Arbeiisgemeinschaft
der Schweizerischen
Kunsisl'oH-Indusirie
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Zufriedene Lehrerinnen u n d Lehrer?
Wiefiiblen :ic/a Lehrerinnen und Lehrer in einer kleinen, engli.rcben M ittelxcbule? Diese Frage unter‑
suchte einer ihrer Kollegen, der z. B . berau.s‘fand‚ da:; die Hälfte dex Kollegium; bereitx einmal einen
Am.rtieg am dem Beruf erwogen hatte. Von 82 Leuten würden beute nur 16 ihren Kindern den Beruf
empfiblen.
Die wicbtzgxten poxz'iz'vwz Faktoren sind: Anerkennung, Heramfarderung, interexmnte Arbeit sowie
die angenehme Zummmenarbez't mit den Kollegen. Auf der Negativ-Lixte sieben an enter Stelle die
schlechten Arbeitsbedingungen, gefa{gt van bexc/3ränkter Aum'abt auf Bdö'rderung, niedrige; Gehalt,
die Verwaltungxxz‘ruéz'ur der Schule sowie JCb/Bc‘bto’ Kommunikation.
U n maitre .re :ent-z'l& l’azlre dan; unepez‘z'te e'cole anglai.re du umndat'ra I I ? En

cyan; étua'ie' cette quexfig„‚

tm callégue a démuverz‘ entre aufre5‚ que la maih'éde; enrezignanfs a dcjä envi.ragé l’evenfua/z'tédecbanger de
méz‘ien feige calle‘gue: uniquement mr un fatal de 82 :e dixentprét: &recommana'er le métier d’enxezgnanf
& leur: enfant.r.
Parmi !effatteßf;pa.rih_'f;‚ [explus impartanf; mut: Image demarque, de'fi &relever, travail intéresmrzt
et collaboration agre'able avec le; col/äguex.
Sur la li.rte de: a;pert.r négatifl, de reläve en tout premier lieu les mauvaz'sex condition; de travail, ensm'te
le; mat£rex perxpective.r depromotion, le ba: niveau de; mlaires, le: .rtructurex administratiuex fige'e; de
l’e'ca/e aim‘i que l e ; dfimlte'x non neiglz'geab/ex qui régnent au niveau de la communication.

Die Bede Comprebemive .5‘5/1001, Sunderland, ist
eine Schule wie eine andere, sie erzielt
vergleichbar gute Ergebnisse wie ähnlich
grosse Institutionen. Als ein Mitglied des
Kollegiums einen Management-Kurs ab‑
solvierte, beschloss er, die Schule z u m
Thema seiner Untersuchung zu machen.
Mr. G. William: ging der Frage nach, wie
glücklich bzw. unglücklich seine Kollegin‑
nen und Kollegen im Berufe sind. Die
Studie deckte ein beunruhigendes Mass an
Unzufriedenheit auf. Mehr als die Hälfte
hatte bereits einmal erwogen, dem Beruf
den Rücken zu kehren, und v o n den 82
Mitgliedern des Kollegiums würden n u r
gerade 16 ihren Kindern empfehlen, den
Lehrerberuf zu ergreifen.

Wo drückt der Schuh?
nicht - wie m a n v e r m u t e n könnte ‐ ‑
in erster Linie das schlechte Gehalt, das die
E s war
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Lehrer entmutigte. Geringe Aussicht a u f
Beförderung, unzureichende Kommunika‑

tion, mangelnde Anerkennung, Unzufrie‑
denheit mit der Verwaltungsstruktur der
Schule, ungenügendes Instandhalten der
Gebäulichkeiten gaben zu e r n s t e n Klagen
Anlass.

Der Autor fasst zusammen:
Die Lehrer haben im allgemeinen das Ge‑
fühl, dass m a n v o n ihnen zu viel in zukur2er
Zeit verlangt, für zu wenig Gehalt und noch
weniger Anerkennung durch Vorgesetzte,
Eltern, einer weiteren Öffentlichkeit und
nicht zuletzt durch die Regierung:

«Gegenwärtig werden Lehrer für über‑
durchschnittliche Leistungen nicht be_
lohnt, und dies hat ungenügende Motiva‑
tion und ein Gefühl des Ausgebranntseins
zur Folge, mit denen eine hohe Abwesen_
heitsquote und Gesuche um vorzeitige Pen‑
sionierung einhergehen.»

Die Studie, die letztes Jahr fertiggestellt
wurde, begann mit einem Fragebogen, der
nach Gründen der Zufriedenheit bzw. Un‑

zufriedenheit am Arbeitsplatz fragte. Er
wurde v o n allen Lehrern, auch v o n den
beiden Protektoren, ausgefüllt. Die Ant‑
w o r t e n wurden durch ausführliche Befra‑
gungen einzelner Mitglieder des Kolle‑
giums ergänzt. Im Fragebogen wurden die
Lehrer eingeladen, motivierende und de‑
motivierende Faktoren nach ihrer Bedeu‑
tung zu gewichten.

Motivation
Anerkennung am Arbeitsplatz stand bei den
motivierenden Faktoren an erster Stelle.
Viele Lehrer waren jedoch der Ansicht, sie
bekämen nicht genügend Anerkennung. Leh‑
rerinnen waren noch kritischer als Lehrer:

«Viele Lehrer, die Anerkennung hoch auf
ihrer Liste bewerteten, schienen dies in einer
negativen A r t zu t u n . Ich habe keinen
keinen Zweifel, hätte ich auf meiner Unzu‑
friedenheitsliste <mangelnde Anerkennung>
aufgeführt, wäre auch diese sehr hoch be‑
w e r t e t worden.»

Heramforderurzg am Arbeitsplatz landete auf
Platz zwei. Dann folgte Kontrolle über die
eigene Arbeit, eine interessante Arbeit und
Arbeit mit angenehmen Kollegen.
Als wir die Fragebogen nach männlichen und
weiblichen Antworten unterschieden, blieb
Anerkennung bei beiden Gruppen an erster
Stelle, an zweiter Stelle folgte für die Lehre‑
rinnen die Herausforderung, für die Männer
dagegen war die Kontrolle über die eigene
Arbeit das zweitwichtigste Element. Die
interessante Arbeit folgte bei den Frauen auf
Platz drei.
Überraachmd w a r das Ergebnis, dass Erfolg
bei Frauen an vierter Stelle stand. Vermut‑
lich ;ist dies im Zusammenhang mit ihren

beschränkten Aufstiegsmögliehkeiten zu
verstehen. Bei den Männern kam dies nicht
in die e r s t e n fünf Ränge. Für sie w a r «Sicher‑
heit» auf Platz 5, v o n den Frauen wurde sie
niedriger bewertet.
Für die Alterxgruppe iiber ;; zählt die Heraus‑
forderung nicht mehr zu den fünf wichtig‑
sten Motivationsfaktoren. Der Autor fragt
sich:
«Sind diese Lehrer nahe an der Schwelle des
Ausgebranntseins, oder sind sie v o n ihrem
Beruf allgemein enttäuscht und suchen des‑
halb ihre Befriedigung in interessanter Ar‑
beit, Freiheit und Selbstbestimmung?»

Selbxtbextimmung bei der Arbeit w a r ein wich‑
tiger Faktor. Gesamthaft kam sie auf Platz
drei auf der Zufriedenheitsskala und befand
sich in den obersten fünf Rängen, sovmhl
für männliche wie weibliche Lehrer aller
Altersstufen.
Der Bericht unterstreicht, dass der Charak‑
t e r der Arbeit den Lehrern eine beachtliche
Flexibilität in ihrer Tageseinteilung erlaubt,
und dies ist für sie eindeutig Wichtig. Es
wurde immerhin angedeutet, dass der neue
Prüfungsmodus die Bürokratisierung ver‑
schärfen und die Selbstbestimmung em‑
schränken könnte.
Interesxam‘e Arbeit stand gesamthaft auf
Platz 4 der Skala, ein Viertel der Antworten
setzte sie sogar auf Platz 1, in allen Alters‑
gruppen erschien sie u n t e r den ersten ;

Motivationsfaktoren.
Zummmenarbeit mit angenehmen Kollegen w a r
der fünfte Motivationsfaktor, während die
Sicherheit überraschend auf Platz 9 verwie‑
sen wurde. Immerhin setzten sie die
35‐45jährigen auf Platz ;.

Demotivation
A u f der Liste standen die :cblecbten Arbeit.:‑
bedingungen an erster Stelle. Als zweites folg-
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t e n unbefriedigende Ausrichten auf Beförderung,

die den allgemeinen Mangel an höheren
Posten widerspiegeln. Für Frauen stand
dieses Problem an z., für Männer an 5. Stelle.
Vo n den 51 Kandidaten, die sich in den
vorausgegangenen fünf jahren für eine
Beförderung gemeldet hatten, waren n u r
zehn erfolgreich gewesen, und den Frauen
ging es dabei besonders schlecht.
M r. Williams ging den Aufstiegxcbancen der
Frauen nach und fand in der Tat viel mehr
Männer in höheren Positionen. «Lehrerin‑
nen können zu Recht behaupten, dass sie bei
der Verteilung v o n höheren Posten diskri‑
miniert werden.»
Von den 42 Frauen des Kollegiums hatten
3 0 Kinder. Der Autor v e r m u t e t i m Arbeits‑
unterbruch wegen der Kinder einen der
Hauptgründe für die schlechten Beförde‑
rungsaussichten der Frauen.
.S'tb/ecbfe: Gehalt war der dritte Entmuti‑
gungsfaktor, vielleicht überraschend ‑
stand es bei den 25‐34jährjgen e r s t an
5. Stelle. Unzufriedenheit m i t der Verwal‑
tung:.rtruktur der Schule kam allgemein an
4. Stelle und war in der Altersgruppe der

46‐54jährigen der wichtigste Demotiva‑
tionsfaktor. Diese Altersgruppe besetzt die
meisten höheren Posten, sie möchte eigene
Pläne verwirklichen und gerät in Konflikt
mit existierenden Strukturen.

Weitere' Ergebnisse
Die Studie zeigte, dass v o n den 82 Lehrern
der Bede School schon 34 ausserhalb des
Lehrerberufs gearbeitet hatten. N u r zwei
gaben die Sicherheit des Arbeitsplatzes als
Hauptgrund für ihren Eintritt ins Lehrfach
an. Unter denen, die nicht die Sicherheit als
Hauptgrund angaben, befanden sich 18
Frauen. Der Autor kommt zum Schluss,
dass für Frauen mit Kindern die gleichen
‚

-

!

Stundenpläne und Ferien ‐ zusammen mit
der Zufriedenheit am Arbeitsplatz .‐ a u g ‑
schlaggebende Gründe für die Berufswahl
der Lehrerin sind.
Knapp die Hälfte der Lehrer und Lehrerin‑
nen erklärten, dass sie wieder diesen Beruf
wählen würden ‐ ein geringerer Anteil, als
m a n nach einer Untersuchung v o n Blauner
(1960) e r w a r t e n könnte. Sie hatte ergeben,

Beruf
wieder ergreifen würde: Mathematiker

dass m a n normalerweise denselben

91%, _]uristen 85% und journalisten 82%,
Mr. Williams unterstreicht, dass dieser
Sachverhalt für die zukünftige Lehrersuche
wenig Erfreuliches verspricht.
Die meisten Lehrerinnen und Lehrer sind
mit ihrem Beruf nach wie v o r mehr oder
weniger zufrieden. Von denjenigen, die
einen Ausstieg erwogen hatten, aber
schliesslich doch geblieben sind, waren es
n u r vier, die erklärten, die Arbeit gefalle
ihnen immer noch.

Wichtigste Änderungen
Nach Abschluss dieser Studie sind in Bede
grundlegende Veränderungen eingetreten.
Es wurde bekannt, dass im nächsten Sep‑
tember die Schule mit dem bereits bestehen‑
den Wearside College zusammengelegt
werden soll. In der Folge verliess ein Gross‑
teil der Lehrkräfte die Schule, was zu einer
dramatischen Zunahme der Beförderungs‑
chancen für die Zurückbleibenden führt,
zumindest innerhalb der gegenwärtigen,
vorläufigen Strukturen.
Mr. Williams fasst zusammen:
«Wachsende Anforderungen an die Lehrer,
verbunden mit geringeren finanziellen
Mitteln
schlechte Besoldung, schlechte
Presse und eine öffentliche Meinung, die
sehr schnell ihre Sympathien für die Sache
der Lehrerschaft verliert, haben dazu ge‑

...,
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,
führt, dass das Berufsbild ernsthaft in Mit‑
leidenschaft gezogen wird.» Er schliesst:
«Zweifellos gibt esviel zahlreichere Gründe

.__

für Zufriedenheit, eine wachsende Zahl ist
zunehmend enttäuscht, leidet u n t e r ver‑
mehrtem Stress.»

für Unzufriedenheit u n t e r den Lehrern als

Anne M a t t

Report April 1988 ‐ Übersetzung V. E Müller
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Schule u n d Rassismus
Ranimzm betrzflt alle, die Schule unddie Ge;ell:cbaft. Der Schule kommt im Kampfgegen den Ram'5‑
mu.r eine wichtige Rolle zu. AM M A macht Probleme bewum‘, empfiehlt Verbaltemwei.ren. Z ie! i.!“t
eine y o n gegenteiliger Acbiung geprägte pluri-kulturelle,friedliche Gexell:cbaft.
Le racisme concerne l’e'm/e et les emez'gnant: ainsi que la satiété entiére. L’e'ca/epeutjouer un ro”le c/e' dam
la lutte vonire le racime, eninte2grant auplm vita lex é/ézm d’e'f/miex minoritairex‚ encbercbam‘ le dialogue
avec leurxparent.r ei enmettam‘ au [aan t a u t e ; le: mamfe.rtatiam raci.rtes 012 qu’elles apparaixsent. Le

but

del’e’ducafz'on, c’e.rt une sacz'étépluri-mlturel/e, iale'rante oz) cbacun accepte l’autre dan: sa dz'flérem‘e.

Hartnäckig rassistisch gesinnte Schüler soll‑
ten v o n der Schule gewiesen werden, emp‑
fiehlt A M M A in ihrem neuen Buch:
«P!uri-kulturelle und anti-raxxixtixcbe Erzie‑

Schärfe gewisser Apostel und der Übereifer
bestimmter Erziehungsbehörden mögen
abstossend wirken, doch mindert dies nicht
den Ernst des Problems.

hung beute.»

Sind in Ihrer Schule und in Ihrer Umgebung
nur weisse Gesichter zu sehen, dürfen Sie
nicht glauben, Rassismus sei kein Problem.
Die Nationale Front sucht ihre Anhänger in
genau solchen Gegenden. Viele Ihrer weis‑
sen Schüler werden später mit Menschen
aus den verschiedensten Kulturen zusam‑
menarbeiten; gegenseitige Verständigung
ist in jedermanns Interesse. Die pluri-kultu‑
relle Gesellschaft ist Wirklichkeit. Es ist
ebenso unerwünscht, weisse Kinder daran
zu hindern, andere Kulturen schätzen zu
lernen, wie schwarze Kinder v o n der engli‑
schen Lebensart auszuschliessen.
Die wichtigste Botschaft, die sich aus der

;

AMMA-Untersuchung «PIuri‐kulturelle
und anti‐rassistische Erziehung» heute er‑
gibt, ist diejenige, dass das Thema jeden
angeht, Schwarz und Weiss, innerhalb der
Schule und in der übrigen Gesellschaft. Die

Rassismus
Es ist nicht einfach, eine leicht verständliche
Definition v o n Rassismus zu finden. In der
einfachsten Form wäre es eine Verbindung
v o n Vorurteil und Macht. Rassismus kann
v o n Mord und Brandstiftung über Schimpf‑
namen und Graffiti bis zu Praktiken gehen‚
die unabsichtlich gewisse Gruppen diskriminieren, Lehrkräfte eingeschlossen.
So weit die schönen Worte. Wie aber geht es
dem Lehrer in seiner Schulklasse, der von
dreissig Kindern mit verschiedenster Haut‑
farbe umgeben ist, die die unterschiedlich‑
sten Formen des Englischen oder gar kein

Englisch sprechen, deren Eltern Weit auseinanderklafi'ende Erfahrungen und Erwar‑
tungen mitbringen und der mit all diesen
Variabeln unter dem Schutze einer lokalen
Erziehungsbehörcle steht, die er mehr als

\?
‘

\

det?

reagieren, als ihre Erfahrungen innerhalb
der Schule v e r m u t e n lassen würden.

Ausschluss aus der Schule

Eltern

A M M A bedauert die Ungerechtigkeit in
jenen Fällen, in denen kleine Anzeichen v o n
Rassismus als abschliessender Beweis für
schwerwiegendes Missverhalten galten,
weit entfernt von allen normalen Regeln der
Beweisführung und der fairen Untersu‑
chung. Sie tadelt aber ebenso jene Behör‑
den, die v o r Rassismus die Augen schliessen
und Klagen als trivial abweisen.
Diese beiden Extreme zeigen die Dringlich‑
keit einer einheitlichen Politik auf. Pounds‑
wick High School, Manchester, wollte ge‑
wisse Schüler v o n der Schule wegweisen,
die lokalen Behörden jedoch waren damit
nicht einverstanden. Es folgte ein langer,
erbitterter öffentlicher Streit. Dies zeigte,
wie AMMA kommentierte, «dass ohne die
Unterstützung durch die Lokalbehörden
selbst die Einstimmigkeit bei Lehrerschaft
und Vorgesetzten nicht ausreicht.»

Schulen können möglicherweise rassisti‑
sche Angrier ausserhalb ihrer Mauern nicht
verhindern, aber sie sollten sich lokaler

Bedrohung denn als Verbündete empfin‑

Aum‘bfmx m m “ ; eine M öjglz'c/akeit bei ermtbaften
Raxsenvergeben bleiben, doch können Schulen
vorbeugende Massnahmen ergreifen, in‑
dem sie alles in ihrer Macht Stehende tun,
um den Rassismus innerhalb ihrer Mauern
nicht hochkommen zu lassen ‐ dies gilt
sogar für Primarschulen. Det: einzelne Leh‑
rer sollte nach Rassenzwischenfällen Aus‑
schau halten, sollte unterscheiden lernen
zwischen rassistischen und andern Kämp‑
fen und wachsam die wechselnde Mode der
Schimpfwörter beobachten.
Zwischenfälle ausserhalb der Schule sind
schwieriger in den Griff zu bekommen, sie
dürfen aber nicht übersehen werden.
Schwarze Schüler können ausserhalb der
Schule schwerwiegenden Belästigungen
ausgeset2t sein und daher empfindlicher
n

Spannungen und Druckversuche bewusst
werden und den Opfern Unterstützung
bieten. Raui:ti.rcbe Haltungen kühnen durch
Kinder von ram'5tixcben Eltern in die Schule
gebrarbt werden; AM MA rät, d a ; Mixdal/en
der .Ytbu/e klar aufzudrücken. Dies, so wird
festgestellt, mag nicht ohne weiteres deren
Ansicht ändern, aber es wird sie dahinge‑
hend beeinflussen, dass sie ihre Meinungen
gemässigter z u m Ausdruck bringen.
Es müssen ebenfalls Anstrengungen u n t e r ‑
n o m m e n werden, um die Eltern in den
ethnischen Minderheiten zu erreichen. Ge‑
wisse Leute sind in einer Umgebung aufge‑
wachsen, in der Lehrer in sehr hohem Anse‑
hen stehen, und dies mag sie zögern lassen,
der Schule Besuche abzustatten und an ihren
Veranstaltungen teilzunehmen, selbst wenn
sie dazu eingeladen werden. Zusätzlich m ö ‑
gen Sprachschwierigkeiten hinzukommen.
Besuche zu Hause sind als Verständigungs‑
brücken empfohlen worden. AMMA
glaubt, dass dies gegenwärtig nicht durch‑
führbar ist, hält aber andererseits gesell‑
schaftliche Begegnungen für günstig und
schlägt v o r, dass Elternorganisationen und
lokale Gruppen informelle Kontakte in die
Wege leiten.
Gewisse ethnische Minderheiten, unzufrie‑
den mit dem staatlichen Schulsystem, haben
ihre eigenen, getrennten oder ergänzenden
Schulen gegründet. Die Meinungen über die
Wflnscbbarkeit .ra/cber gvfrennhr Schulen geben
au:einander, aber .ra/ange .de für Katholiken und
]uden zugänglich sind, kühnen sie IVest-Indern
oder M a:!z'men nicht verwehrt Werden.

_
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Auf alle Fälle dürfen keine Ghettos e n t s t e ‑
hen. Getrennte Schulen können und müssen
pluri-kulturelle Perspektiven haben. Die
Tatsache, dass Kinder in einer kulturellen
Tradition mit einem ganz bestimmten
Wertsystem erzogen werden, soll sie nicht
daran hindern, über andere zu lernen, sie zu
achten und die zusätzliche Weltsicht zu
nützen, die diese Erziehung ihnen vermit‑
telt.

Ergänzende Schulen

i

Ein umstrittener Typ v o n Ergänzungs‑
schule ist diejenige der west-indischen El‑
tern, die sich wegen den ungenügenden
Schulerfolgen ihrer Kinder Sorgen machen.
A M M A bedauert die Tatsache, dass Eltern
sich genötigt sehen, Stützunterricht erteilen
zu lassen, glaubt aber, dass eine Zusammen‑
arbeit m i t diesen Schulen im Interesse der
Schüler liegt.
Die Organixatz'an begrüsst Ergänzungsxcbulen‚
deren Z ie! e: ist, Kinder in ihrer eigenen Kultur,
Sprache und Religion zu unterrichten. Als Min‑
destbeitrag können für diesen Unterricht
Schulräume zur Verfügung gestellt werden
‐ dieser Typ Unterricht wurde während
langer Zeit v o n weissen Minderheiten wie
Polen und Ukrainem durchgeführt, als
Brücke zwischen Mehrheit und Minderheit,
z u m Gewinn für alle Betrofl'enen.
Eine weitere Form der getrennten Schule ist
der Sprachunterricht für Kinder, die kein
Englisch verstehen. Auffangzentren für
Neueinwanderer und Unterricht in deren
Muttersprache sind ausschliesslich kurzfri‑
stige Strategien. Als Grundsatz gilt, Kinder
aus Minderheitsgruppen so schnell wie
möglich im Klassenverband und bei Schul‑

veranstaltungcn einzugliedern.
Die Muttersprache des Schülers muss
geachtet werden, so wenigstens glaubt
A M M A , aber ebenso Wichtig ist das Recht

_
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des Schülers, möglichst rasch Englisch zu

lernen. Dies ist eine Parallele zwischen
Kindern aus Einwandererfamilien und Leu‑
ten, die britische Dialekte sprechen. Beide
Gruppen können sich auf glückliche A r t
beider Sprachformen bedienen, indem sie
jede in der entsprechenden Umgebung
brauchen. Der Unterricht sollte diesem
Sachverhalt Rechnung tragen, indem er in
der geschriebenen Sprache gewisse Abwei‑
chungen v o r n Standard-Englisch zulässt.

Vorurteile
Im cyjfgiellen

Lehrplan .!“in Franz0'kz'scb und

Deutxcb nicht länger die 5elb!fßerxfändlicbm
Wablflz'cber fiir die {Weite Sprache. Hindi oder
Urdu können nicht nurfz'ir Schüler mit indi:cber
oder paki:fanistber H erkuqugeeignet :ein.

Weisse Kinder sollten von sogenannten
«schwarzen» Fächern nicht ausgeschlossen
werden. Diese scheinen auf alle Fälle an
Beliebtheit einzubüssen. Wahlfächer Wie
Karibik‐Studien sind v o n manchen Schu‑
len, die sie eingeführt hatten, wieder abge‑
schafft worden, weil sie fast ausschliesslich
v o n Angehörigen der betreffenden Grup‑

pen belegt wurden.
Der offizielle Lehrplan bietet viele Möglich‑
keiten für eine pluri-kuiturelle Haltung; auf
der Sekundarschulstufe kann Rassismus
direkt erörtert werden, denn Schüler müs‑
sen darüber aufgeklärt werden, wie Grup‑
penvorurteile entstehen und zum Ausdruck
kommen. Der wichtigste Grundsatz: Bei
allen Schulveranstaltungen ist die pluri-kul‑
turelle Einstellung zu leben.
Alle Lebrer milien .rirb dene}: bewu.r.rt min ‐ und
e.: immer wieder in Erinnerung rufen, da_s‘_r e;
xawabl schwarze Anwälte wie schwarze Bux‑
cbaufleure gibt, und sie sollten nicht von
der Annahme ausgehen, dass die moderne
Technologie ihrem Wesen nach der tradi‑
tionellen überlegen ist.

fi

Lehrer, die versuchen, Stereotype zu v e r ‑
meiden und einer Verschärfung v o n Vorur‑
teilen entgegenzuwirken, vermissen mögli‑
cherweise geeignete Lehrmittel. Dies w i r d
allmählich besser, da Schulbuchverleger
mehr Bücher und andere geeignete Lehrhil‑
fen produzieren, die den pluri-kulturellen
Charakter der Gesellschaft spiegeln. O f t
wurden sie dazu durch Druck aus der Leh‑
rerschaft veranlasst.
Kulturelle Vielfalt geht in beide Richtun‑
gen. Auch weisse Kinder haben eine Kultur,
die sie mit Kindern ethnischer Minderhei‑
t e n teilen sollten. Dazu kommt der Unter‑
richt in englischer Sprache; jedermann, der
hofft, in der britischen Gesellschaft bequem
zu leben, muss deren Konventionen ken‑

finden sich häufig auf den unteren
Stufen der Karriereleiter oder erhalten Ar_
beitsplätze mit geringerem Ansehen Zuge‑
wiesen. junge, die es in gehobene Stellun‑
gen geschafl't haben, werden o f t mit Miss‑
t r a u e n beobachtet, v o r allem v o n denjeni‑
gen, die mit ihnen die Herkunft gemeinsam
haben. Weine Lehrer mögen nnbewnm‘ ram“‑
.rtz'xc/a reagieren, wenn xie nieht bemerken, wie
schwierig e.rfür ihren rebwarzen Kollegen ist, rip};
in einem weißen Lebrerginnner wob/gufiib/en,
oder wenn er Unterrtiitznng brauchte, weil er
außerhalb der Schule unter Rauisrnnr leidet.
Der Artikel schliesst mit einem Ausschnitt
aus der Weihnachtsansprache 1982 der Kö‑
ten

nigin.
Report Februar 1988

nen.

Das Leben der Lehrer wird leichter werden,
wenn sie die Konventionen der ethnischen
Minderheiten verstehen lernen. Ein wert‑
indirebe.r Kind, da: lacht, wenn er getadelt wird,
zeigt vielleir/1t Verlegenheit, und nicht Frechheit
oder Gleichgültigkeit. E i n asiatisches Kind,
das Mühe beim Zählen bekundet, hat viel‑
leicht bereits ein anderes Zählsystem ge‑
lernt.
Ausbildung, zu Beginn und im Verlaufe der
Karriere ist notwendig, um den Lehrern zu
helfen, das Verhalten und die Reaktionen
ihrer Schüler aus ethnischen Minderheiten
zu verstehen. Trotzdem sind jene Kurse
gefährlich, die sich vorwiegend mit plati‑
kultureller, anti-rassistischer Erziehung be‑
fassen. Sie erreichen v o r allem bereits Be‑
kehrte und veranlassen im schlimmsten Fall
einen Lehrer im Konflikt mit einer schwieri‑
gen Schülerin zum Gedanken: «Sie ist
schwarz, also ist sie Herrn X’ Problem.»
Schliesslich können auch Lehrer selbst
Opfer des Rassismus werden. Weisse Lehrer
mögen zu Unrecht des Rassismus angeklagt
werden, Schwarze können direkt darunter
leiden. Angehörige ethnischer Minderhei‑

Quelle: Report April 1988
In einer englischen Zeitung war zu lesen, dass
Vitamine die Intelligenz Fördern.
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Bezogen auf die Bevölkerung zählt die
Schweiz am meisten AIDS-Fälle: Warum?

Prof. Dr. med. F. Gutzwiller
Institut fiir Sozial‑
und Präventivmedizin,
Universitäten Lausanne
und Zürich

Eine Präventionskampagne
der AIDS-HILFE SCHWEIZ
in Zusammenarbeit
mit dem Bundesamt
fi i r Gesundheitswesen.

Mit einer bis auf heute aufgerech‑
neten Häufigkeit von 54 Fällen pro
1 Million Einwohner ist die Schweiz
dasjenige europäische Land, wel‑
ches ‐ bezogen auf die Bevölke‑
rung ‐ am meisten AIDS‐Fälle mel‑
det. Zurzeit sind dies über 355
Kranke, von denen die Hälfte schon
gestorben ist. Zudem wird ge‑
schätzt, dass 20000 bis 30000
Menschen in diesem Land das Vi‑
rus schon heute in sich tragen. 50
rechnen wir bis im Jahr 1991 mit
3500 Kranken.
Im internationalen Vergleich sind
die absoluten Zahlen klein, aber
bezogen auf die Bevölkerung sind
wir Nr. 1 in Europa. So lauten die
Schätzungen der Weltgesund‑
heitsorganisation WHO weltweit
auf mehrere Millionen lnfizierte. Bis
Ende 1987 wurden der WHO über
70000 Fälle weltweit gemeldet,
wovon ungefähr 7000 aus Europa.
Auch wenn die Schweizer Zahlen
demnach als relativ klein erschei‑
nen. wird oft nach den Gründen
gefragt, welche unserem Land die
europäische (Spitzenposition) ein‑
tragen. Bis heute sind Erklärungen
dazu erst in Ansätzen vorhanden.
Da ist einmal die zeitliche Entwick‑
lung der Epidemie. Heute nimmt
man an, dass eine erste Epidemie
die der Ausbreitung des Virus, vor
etwa 15-20 Jahren begonnen hat.
Eine zweite Epidemie war dann die
der eigentlichen AIDS-Kranken, die
vor rund 7 Jahren begonnen hat.
Heutestehenwirnun amAnfang ei‑
ner dritten Epidemie, derjenigen
der soziaien und ökonomischen
Folgen. Im Rahmen dieser zeitli‑
chen Entwicklungen gibt es sicher
Länder und Gruppen von exponier‑
ten Menschen, in welchen sich das
Virus früher ausgebreitet hat - wie
zum Beispiel in den Vereinigten
Staaten. Auch für die Schweiz ist
anzunehmen, dass etwa die hiesi‑
gen Gruppen mit Risikoverhalten.

dank dem Wohlstand in diesem
Lande ganz allgemein, relativ früh
durch Auslandaufenthalte mit dem
Virus in Kontakt gekommen sind.
Umgekehrt ist auch die Schweiz
mit ihrer zentralen Lage für viele
Ausländer attraktiv. Der Anteil an
Ausländern an den hiesigen AIDS‑
Fällen liegt etwas höher als an der
Bevölkerung insgesamt: 88 der
355 Fälle, also rund ein Viertel, sind
Ausländer. Bei den Drogenabhän‑
gigen mit AIDS sind dies 14%, bei
den Heterosexuellen jedoch 55%.
Dieser Anteil ist allerdings rückläu‑
fig: 1986 waren es noch 75%.
Ein weitererGrund liegt wohl sicher
auch im relativ guten Meldesystem
der Schweiz. Obwohl die Meldung
von AIDS erst seit dem 1.Dezember
1987 obligatorisch ist, wurde schon
vorher auf freiwilliger Basns ein
gutes epidemiologisches Melde‑
system aufgebaut. Dank emem
öffentlichen Klima, welches AIDS‑
Kranke nicht in den Untergrund
ausgrenzt, dank der Meldeberent‑
schaft der Arzteschaft, dem Ver‑
trauen in die garantierte Anonynn‑
tät der Meidungen ist die epudemrq‑
logische Ubersicht in der Schweiz
besser als in anderen Ländern. Die
WHO schätzt, dass insgesamt wohl
nur etwa die Hälfte der Fälle welt‑
weit gemeldet werden.
Es ist beinahe ein Paradox, dass die
gleichen Faktoren, die zur Bedeu‑
tung von AIDS in der Schweiz
beigetragen haben, nun umgekehrt
für die Bekämpfung dieser Krank‑
heit Hoffnung lassen: einerseits ei‑
ne mobile, teilweise gut situierte
Gruppe von exponierten Personen,
denen Verhaltensveränderungen
durchaus zugetraut werden kön‑
nen, anderseits ein recht repres‑

sionsfreies öffentliches Klima, wel‑
ches nicht nur die Meldung von
Fällen erleichtert, sondern auch die
Vo__rauss_etzung für eine wirksame

Prevention darstellt.

L e s p r e m i e r s p a s d e deux, e n s e i g n a n t s
Eine Lehrerin und ein Lehrer „bildern, wie ‚fie in dmfiinfqzlger und5erbgigerjabren den Anfang ihrer
Laaflaa/m erlebten.

Le bulletin Report :: donne' la parole & deux profes;eurx qui 0nffait leur:premie‘re; armes dam l’e;z‑
:eignement &deux ejbaque; qui j a n ! &lafai.rpracbex (dam le temp5} et laintaz'ne: ( dam le; babz'tudes} : l g ;
anne'e.r cinquarzte et les année: mixanfe.

Les années cinquante
J’ai quitté Wall Hall Training College en
et j’étais l’une des premiéres ensei‑
gnantes formées en deux ans. Et méme, en
fait, nos cours avaient été condensés en 18
mois. Beaucoup de filles avaient servi dans
1950,

le Forces armées, ou ä la campagne. La
candidate la plus ägée avait 48 ans, tandis
que la plus jeune avait ä peine 18 ans.

Dans le fond, nos colléges exclusivement
féminins favorisaient l’enseignement actif,
mais cependant, lorsque nous primes nos
premiers postes, nous ne mimes pas long‑
ternps ä n o u s rendre compte que la plupart
des écoles des années cinquante suivaient
encore une ligne t o u t ä fait traditionnelle et
formelle, ä laquelle nous dümes nous con‑
former.

Néanmoins les interview; avec les autorités
pour obtenir les postes d’enseignement
étaient s o u v e n t beaucoup meins formelle‑
m e n t conduits qu’aujourd’hui. Je me sou‑
viens d’une amie du Somerset qui me
r a c o n t a en riant avoir été «interpiewe'e» pour
un poste dans le jardin méme de samaison,
lors d’une visite que l u i rendirent les a u t o ‑
rités scolaires locales. Moi-rnéme, je fus
regue ä I’Education Office de Croydon, et
trois Messieurs, qui me semblétent alors ttés
ägés devisérent plaisamment äpropos dema
formation, futent surtout trés intéressés par
ma bizarre adresse: Gossops Green, Crow‑
Iey. «Comme cela aurait été a m u s a n t s i cela

avait été Gossips Green!» dit l’un d’eux. Je
réalisai plus tard que ce bavardagc vi3ait
s u r t o u t 5 1m e m e t t r e ä l’aise.
En t a u t qu’enseignante nouvellement quali‑
fiée, je regus une premiére année de junior
claxx‚ en Semndary School, dans le sud de
Croydon. Il y avait lä égalernent une Infant
School aussi, placée sous la responsabilité du
méme directeur (head), lequel quitta a53ez
Vite l’enseignement pour aller écrire des
best-sellers. Dans ma classe de 42 éléves, un
quart seulement avait la capacité de lecture
d’un enfant de 7 ans ou plus. Avoir plus de
50 enfants devant soi, e n t r e 7 et 15 ans,
incapables de lite était un probléme. Mais les

progrés sur le

de Shonell se faisaiem
rapidement. Un éléve passa méme de l’«äge
test

delecture» de 6, 7 5111‚3 en une scale année.
Une expérience passionnante qui ne se
répéta jamais de t o u t e ma carriére, hélas.
Dans l’établissement suivant, je fis mes
premiéres expériences du degré A. C’était
une école de 400 gargons‚ de premier ordre,
trés élitiste et done hautement considérée
par-les parents. On appelait les éléves par
Ieurs prénoms, et ils portaient fiérernent
I’uniforme rouge et noir, plutöt élégant il
faut le dire. Rétrospectivernent, je m’étonne
de leur impatience ä apprendre: c’était une
joie deleur faire cours, quand ils s’ébattaient
comme de jeunes poulains dans nos trés
formelles legons. IIS avaiem 9 ans. étaient 45
dans la classe, ils sedébrouillaient dans la
division des fractions, faisaient d’excellen‑
tes

«compositions» (comme on disait alors)

pleines de vie, épelaient de maniére éblouis‑
same, faisaient de la gymnastique de
maniére impressionnante.
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détestaient

manquer 1’école. Méme leurs t r a v a u x de
branches artistiques étaient superbes. Le
texte biblique qui dit: «A celui qui 21, on
donnera plus encore» résumait parfaiternent
la situation. Non, la vie n’est pas juste. L’a-t‑
elle jamais été?
LeDirecteur,un Ecossais, avait servi dans la
Marine et sevoulait d’une grande rigueur. Il
inserivait t o u s les résultats des examens et
travaux écrits dans un livre spécial, pour
pouvoir comparer les résultats, disons de
mai 1954 avec mai 1954, afin d’étre sür que le
niveau ne baissait pas. Aprés les épreuves
mensuelles, les maitres déplacaient les éléves
dans la classe selon leurs positions dans le
classernent d’excellence. Chaque mois, cer‑
tains éléves s’élevaient de quelques siéges
tandis que d’autres reculaient. De maniére
étonnante, cela provoquait plutöt des sou‑
rires que des froncements de sourcils.
_]’ai eu de la chance d’entrer dans I’en‑
seignement ä une ép0que si libre de stress.
Les années cinquante furent gaies et peu
sophistiquées. Les éléves que j’avais étaient
en accord avec cette période de plein emploi
et d’optimisme, bien plus éloignée des
malaises sociaux que la nötre.
Report mars 1988

Bel Bailey

Les années soixante
Le dernier vendredi d’un été de vacances, le
Directeur d’une Secondary Modern School

proche me téléphona pour me demander si
I’enseignement m’intéresserait. je ne le con‑
naissais que peu, mais il pensait que m o n
travail ä ce moment-lé. pouvait e n t r e r en
rapp0tt avec le fait que lui avait besoin d’un
maitrc de sciences. j’avais bien aimé m o n
temps d’école, les maitres étaient intelli‑

gents, des gens de confiance, et méme dignes

d’étre admirés. Me joindre ä e u x me semblait
plutöt une banne idée.
Binterw'ew c u t lieu le mérne soir chez le
Directeur. Il rn’apparut que je n’avais guére
besoin dele persuader que je convenais pour
le job. L’z'nteruiew fut centré sur ma barbe,
acceptable ä condition d’étre taillée avec
soin‚ et sur l’importance de prendre le thé
l’aprés-rnidi avec une tasse et u n e soucoupe
et n o n dans une chope.
Deux semaines plus tard, je me présentai,
prét ä devenir une moitié du département
des sciences. Un point somme t o u t e mineur
fur soulevé: je n’avais plus mis les pieds dans
une salle de classe depuis que j’avais quitté
l’école. On concéda ä m o n manque total
d’expérience pédagogique que le Directeur
sechargerait des legons de physique en ma
présence pendant les deux premiéres
semaines. Ses faveurs allaient 51um style

d’enseignernent fondé sur l’exposé magis‑
tral, qui semblait avoir fait ses preuves dans
l’enseignement des mathérnatiques qu’il
avait donné dans une Grammar vaool. La
jeune collégue qui enseignait la biologie
n’était pas ce c e t avis, mais le Directeur
veillait 51ce que la semaine d’étude sur le
termin pour la géographie et la biologie air
lieu chaque année au mois de novembre.
Revétu de sa rohe, le Directeur n’appamis‑
sait qu’occasionnellement, glissant silen‑
cieusernent dans les couloirs ä pas hätifs e:
silencieux, avant de disparaitre ä nouveau
dans son bureau. Tous les matins, il prési‑
dait Pappel. Les classes entraient dans le
grand ball de l’école dans un silence absolu.
Ensuite, fermement méthodiste, le Direc‑
t e u r voulait un cantiquc, une lecture et u n e
priére. Méme si le cantique était chanté juste
et la priére écoutée en silence, le sens de la
i0ie faisair complétement défaut ä ces procé‑
dures rituelles. On répétait le méme scénario
ä midi, pour le déjeuner. Le Directeur disait
203

les gräces a v a n t la distribution de la nourri‑
tute.

Les problémes quotidiens de l’école étaient
e n t r e les mains d’un Doyen (depu01), dont il

aurait été prétentieux de dire qu’il avait une
«philosophie»de l’éducation. Son approche
était simple: les maitres étaient 1ä pour
enseigner, et les éléves pour apprendre. Si
quiconque montrait le moindre signe de
négligence, il fallait le r e m e t t r e dans le droit
chemin. Pour les filles, une Senior mi:tres.r
jouait le mérne röle. Célibataire et bien
avancée dans la trentaine, elle passait a v a n t
t o u t pour u n e rabat-joie, étant donné que le
seul probléme qui l’occupait était de vérifier
que les filles ne portaient pas de jupes de
meins de quatre incbes au-dessus du genou.
Le trés anarchiste maitre de dessin prétcn‑
dait avoir connu la Senior mixtre.r.r quand elle
faisait ses études. Il disait qu’ä l’époque déjä
son seul souci était de porter des jupes_aussi
longue qu’il était décemment possible.
Un Directeur distant, un Doyen dur, une
Senior mixtrexx guindée faisaient ä eux tous
une école froide et assez malheureuse.
L’opposition aux maitres était minime,
voire nulle. Sauf rares exceptions, il y avait
beaucoup d’amitié e n t r e les maitres et les
éléves.
Je quittai cette école au bout de trois ans.
Paternaliste jusqu’au bout, le Directeur me
dit qu’il pensait que j’étais de la dureté du
diamant, mais que les circonstances avaient
émoussé mes arrétes tranchantes.
Les May
(Librement adapté de l’anglais

par Christophe Calame)

On e s t ce qu’on l i t
In den folgenden Z eilen beklagt ;ic/J ein Lehrer
iiber die neuexten Anthologien, die den Schülern in
die Hände gegeben Werden. Vermitte/ten die
Schulbücher feiner jugendzeit vor allem ein p a u l
tive; B ila' des Lebens, 50 .rc/1einen nunmehr Sadis‑
mus und Gewalt varzuberrscben.
‚Lex nouveaux manuel: anglai.c opérent de.r cboix
litféraires qui .nm‘itent de: réactian.r chez l g ;
maz‘tre5. L’auleur reprorbe a u x manuel: leur
imi:fance mr le mdi.rme el la violence.

«Qu’est-ce que vous avez lu en anglais
aujourd’hui, ma chérie? ‐ Nous avons lu
c o m m e n t O’Brian torture Winston dans
1984, et hier n o u s avons lu dans Roald Dahl
c o m m e n t o n bat les enfants qui o n t parlé
pendant les préparations, et demain nous
lirons le protocole de l’expérience de Mil‑
gram, 013 des volontaires croient qu’ils
administrent des chocs électriques mortels 51
des étres humains.»
Votre fils ou v o t r e Elle pourraient

bien
suivre en ce m o m e n t l’un de ces nouveaux
manuels, dont le sommaire comporte
encore une nouvelle de Ray Bradbury‚
L’aquedut, qui r a c o n t e c o m m e n t le sang des
armées tuées ä distance p e u t étre récupéré
pour servir & l’irrigation des cultures. Ou
encore un article dans lequel on défend
l’idée que les bombes atomiques lancées sur
l e japon l’ont été s u r t o u t pour l e plus g r a n d
bénéfice de la science, étant donné que l’on
savait que le pays allait se rendre.
Si j’étais un éléve plongé dans ces pages, i’en
tirerais la conclusion que l’on v e u t me faire
résider ä demeure dans les aspects les plus
malsains de l’imagination des écrivaiug.
Pourquoi? Nous savons bien, d’autre p a r t ,
que, sous l’effet de la télévision, les éléves
“sent de meins en meins. La seule lecture
sérieuse de la semaine e s t s o u v e n t celle de
l’école. Pourquoi done, encore u n e feig,
proposer des textes de ce type?

Il y a mieux. Dans un a u t r e chapitre‚ un
extrait de Sam and Lovers de D. H. Lawrence
Morel r e n t r e chez l u i
complétement ivre et terrorise les enfants.
Comme si les enfants manquaient de diffi‑
cultés dans leur vie réelle. On passe d’une
description du métro deN e w York, avec ses
agressions, ses m e u r t r e s et le langage de ses
graI-Htis, 51umpetit poérne trés triste de Brian
Patten, s u r l’horreur de vivre dans un
appartement de grand standing. Dans une
nouvelle, Salman Rushdie décrit c o m m e n t
l’interviewé doit t u e r l’intervieweur avec un
canif pour obtenir son travail. Six page
a v a n t ce t e x t e fort romantique, Dylan Tho‑
mas détaille la haine de M r. Pugh pour Mrs.
Pugh. Lord aftbe Flief n’est pas oublié.
Si ce matériel était en vidéo, il est probable
que les parents se seraicnt déjä manifestés.
Mais la succession rapide des manuels ne
permet pas de v o i r de quoi les éléves
s’imbibent réguliérement. Quelques indica‑
tions auraient quand‐méme pu étre tirées
des illustrations, qui s o n t en général des
monochromes durs, de couleur aussi
sombre que les textes.
Les manuels que j’avais, en revanche, ceux
qu’on emploie encore ä l’occasion dans les
écoles, présentaient une image délicieuse de
l’innocence, avec la représentation de
l’enfance comme hcureuse et dröle. james
Baldwin, ou le Portrait de l’arii.rfe enjezme
claim de Dylan Thomas, voisinaient avec
l’humour dc H. G.Wclls. On y trouvait
aussi Orwell et Bradbury, mais avec des
textes moins sinistres.
Comme enseignant, j’éprouve le sentiment
que j’aurais été ä l’aise devant t o u s les
thémes évoqués. C’est lä d’ailleurs peut-étre
la clé qui permet dc comprendre l’évolution
de ce genre dc livres. L e s anciens manuels
raconte c o m m e n t

\
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ob50]étes visaient a v a n t t o u t

ä satisfaire le

maitre, tandis que leurs descendants con‑
temporains semblent s’adresser directement

ä l’éléve, pour le titiller 21la maniére de la
publicité, ä t r a v e r s la sensation et le cho<:_
S’il e s t vrai que l’on devient ce que I ’ o n
manga, nous pourrions bien étre en train de
nourrir des étres humains qui s e r o n t v r a i _
semblablement atteints d’obésité en ce q u i
concerne le macabre et le sinistre.
Dudley Charlton
Report janvier 1988 (Adapté Iibrement de l’anglais
par Christophe Calame)

Der Rechner, der in
_
Mathematik, Physik, Elektflk
und Statistik Klassenprimus
ist. Fr. 79.90
157 7931?3 : 7
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Der Autor schildert, wie in Schottland C amputer im Unferricbz‘ eingeret:gt werden. Dax Landin“ nicht
be;onderx reich und die Arbeitxlosenzzfl'ern find bedenklich bach. Damit auch Schüler in abgelegenen
Gegenden die neuen Ethnologien kennenlernen können, wird ein «ficbno/ogiebm» eingexetzf.
L’auteur décrit comment /e.r nouve/le: technologiex del’infarmation „ f o n t erzxe{gne'es en Emm. A fi „
d’afl'rir eigalement aux é/éve; de: e'ca/es pärzßbe'riques un eme4gnement tecbnique de qualite', un bu; a été
aménage' enxal/e detramzux pralique:.

Centres régionaux de
documentation
En Ecosse, presque chaque région a s o n
centre de documentation avec des ensei‑
gnants ä disposition pour des conseils, un
service de prét. Certaines écoles s o n t égale‑
r n e n t bien équipées, par exemple l’école
normal St-Andrew de Glasgow dont le c e n t r e
de documentation comporte, en plus d’une
bibliothéque traditionnelle et d’un coin

lecture, une médiathéque avec films, vidéos,
disques audio, didacticiels, un réseau de
micro‐ordinateur avec possibilité d’interro‑
bases de données, mais aussi des
Vbrochures, du matériel pédagogique.
Tom: ce matériel est géré par une équipe de
l g e r des

documentalistes et de conseillers. En plus
chaque
département
(mathématique,
langues, sciences) posséde ses propres res‑
sources. Mais il n’y a pas partout des ordina‑
t e u r s et pour certains t r a v a u x quelques
postes supplémentaires seraient les bien‑
venus.

Dans c e t t e école qui Office des possibilités de

logement pour les éléves, on t r o u v e aussi
une serre (certaines des plantes tropicales
206

s o n t écossaises), une piscine, une chapelle_

11

existe bien sür des écoles meins bien équi_
pées, mais o n s e n t p a r t o u t qu’un effort e s t
fait n o n seulement pour la formation des
futurs enseignants, mais aussi pour le recy_
clage des maitres qui s o n t encouragés ä
prendre conscience des nouwlles technolo_
gies dc l’information.

La télérnatique ä l’école
Une nouvelle base de donnée pédagogique
est accessible aux enseignants via «Prestel»:
«Neric» (National education resources
information service).

L’enseignant

trouvera

des

informations

toujours 51jour s u r le matériel, les logiciels
éducatifs, les cours, e t c . Mais les applica‑
tions télématiques ne s o n t pas limitées ä des

recherches pédagogiques. Un maitre de
frangais rencontré ä Glasgow m’expliquait
qu’il prenait le matin les nouvelles en frau‑
gais directement s u r s o n micro‐ordinateur,
puis choisissait des t e x t e s p o u r ses éléves.
Les éléves eux-mémes peuvent efl‘ectu::r des
recherches documentaires.
D’autres services s o n t ä disposition en

i
2

l

;

?

Ecosse et ailleurs, par exemple: «Send»
(Special education needs databases: «Pres‑
tel» page 515) offre déiä plus de 5000 pages
écrans sur le matériel et les logiciels éduca‑
tifs et petrnet des échanges e n t r e enseignants

(mailing électronique).

Dean’s College
Une école presque comme les a u t r e s a
Lim'ngxton prés d’Edinburg. Cette ville en
pleine croissance s’ouvre aux nouvelles
technologies et: des usines s o u v e n t liées ä des
industries japonaises s’y développent; un
peu d’espoir dans u n e région trés atteinte
par le chömage.
La ville pousse vite et j’ai pu visiter le collége
du nouveau quartier de Dean. S’il y a quel‑
ques 800 éléves qui fréquentent les classes, il
y aussi prés de 500 adultes dans c e t t e école
qui suivent t o u t e s sortes de cours: informa‑
tique, gestion, économie, musique, dessin,
gymnastique, etc. Cequi est peu c o u r a n t (du
moins pour nous) c’est qu’une partie des
adultes suivent les c o u r s avec les enfants,
font leurs devoirs et les t r a v a u x écrits en
mérne temps que les enfants. D’aprés le
directeur A. Bruce, laparticipation d’adultes
dans les classes du collége ne posent pas de
problémes, au contraire les enfants s o n t
stimulés de voir des adultes travailler ä leurs
cötés. Cette école de quartier e s t ainsi large‑
m e n t o u v e r t e 51
lapopulation (le jour, le soir
et méme le samedi aprés-midi). Des idées
pour la Suisse oü l’on commence aussi ä
parler de formation continue. L’école ne
devrait-elle pas s’ouvrir ä c e t t e formation
que l’on pourrait imaginer sous forme de
modules capitalisables?
\

E A O : Enseigner et apprendre
avec l’ordinateur
Lars d’un précédent séjour en Grande-Bre‑
tagne (äl’universitéde Bristol en 85), j’avais

pu me rendre compte déjä de I’importance
de l’utilisation de l’ordinateur en classe. On
y parlait alors beaucoup de C A L (computer
assisted learning), de «Logo».
Cinq ans aprés, il y a toujours des t o r t u e s
mais l’enthousiasme du début a fait place 51
plus de réalisrne, I’emploi de logiciels éduca‑
tifs s’est banalisé, on en parle moins (mais
I’offre s’est élargie) ét s u r t o u t le t e r m e de
C A L a fait place ä «Teaching and learning
With computer» (titre du dernier rapport du
gouvernement écossais).
L’Ecosse n’est pas riche et si j’y ai vu un Mac
Intosh utilisé pour l’édition, en majorité ce
s o n t des ordinateurs BBC qui se t r o u v e n t
dans les classes, accompagnés depuis peu
par des A R C H I M E D E , nouveaux micros ä
haute résolution g'raphique o u v e r t s au
monde MS-DOS. Le fait que presque t o u t e s
les écoles possédent le mérne équipcment
présente un avantage au niveau des logiciels
et accessoires qui, difl'usés largement, s o n t
d’un prix abordable. Le réseau fonctionne
bien et permet une utilisation souple des
difl'érents logiciels.
Bien qu’il y ait des cours d’informatique,
l’ordinateur est principalement utilisé 51des
fins pédagogiques, e n t r e autrcs pour:
‐ des simulations (en sciences, en mathéma‑
tiques, en histoire, en économie, en

géographie)
(
‐ le traitement deI’information (rechercher
dans une base de données: par exemple
données économiques que l’on
pourra traiter avec un tableur)
des

‐‐ la production de textes, degraphiques, de
sons

‐ des exercices d’entrainement, de révision
ou de renforcernent des connaissances
A ces applications il faut ajouter l’utilisation
delogiciels «ouverts» tels ceux basés sur des
«micromondes» et bien sür l’utilisation
d’interfaces (pilotage d’un robot ou d'un
t o u t ä commande numérique; eXpérimenta‑
-

n

‑

‐

‐

-

\

‐

_

tion en sciences comme par exemple l’étude

du rythme cardiaque, la mesure de tempéra‑
t u t e pendant de longues périodes).

_

a

_

_

_

_

Un bus technologique
L’Ecosse n’est pas un pays 4particuliérernent
riebe et le chömage y est important. Le
g o u v e r n e m e n t central e t les régions font
cependant un trés gros eHort en éducation et
particuliérement pour l’introduction des
nouvelles technologies.
Dans la région Latbian, afin d’ofirir égale‑
m e n t aux éléves des écoles périphériqueg un

qui manquent,
parfois ces o n t les moyens, alors on utilise un
law technologique pour partager les coüts e n t r e
plusieurs écoles, mais le plus s o u v e n t c’est le
temps qui fait défaut, il n’y a pas de miracle,
1’adaptation de l’école aux N T I demande
beaucoup a u x enseignants qui s o n t appelés ä '
enseignement technique de qualité, un bus a
suivre des cours de formations locaux,
été aménagé en salle de t r a v a u x pratiques_
régionaux ou nationaux.
On y t r o u v e bien sür une installation Vidéo,
des ordinateurs, des modules électroniclues
L e g o u v e r n e m e n t fait u n gros ef-"Fort dans l e
domaine dela formation, del’information et de base et méme un petit t o u r :‘1 commande
du soutien pédagogique (particuliérement numérique. Mentionnons particuliéremem
par des moyens télérnatiques) mais il y a les modulcs «Lego» qui peuvent étre piloté
encore beaucoup ä faire et les enseignants se par ordinateur (feux de signalisation, tapis
roulant pour le t r i postal) et un rob0t
posent des questions:
«Fischertechnik».
‐ Les nauvellex technologies de l’infarmafian Le bus visite huit écoles qui disposent ainsi
(NTI) impliquent-elles un changement pendant une année d’une magnifiqu€ salle
dans la pédagogie en général?
de t r a v a u x pratiques '/z journée par semaine.
‐ Encouragent-elles un apprentissage Le teste de la semaine le matériel est ä dispo_
superficiel ou au contraire plus profond? sition pour la formation des enseignanm.
‐ Comment inclure dans l’enseignernent les L’année suivante ce s e r o n t huit autres écoles
expériences personnelles des éléves qui s e r o n t visitées. Le chaufi'eur e s t
acquises hors de l’école?
l’homme ä t o u t faire: il s’occupe du matérid,
‐ Le röle de l’enseignant est-il en train de dela formation des enseignants, il seconde le
changer?
maitre pendant la legen et bien sür déplace le
‐ Comment former les précurseurs, les véhicule d’une école ä l’autre.
formateurs, les formateurs de forma‑ Le coüt d’une teile opération: 500 0 0 livres (ä
teurs?
moitié pour le matériel et ä moitié pour le
‐ L’école subit-elle une pression du monde bus et son aménagement en électricité, air
extérieur?
comprimé chaufl'age) plus le traitement de
‐ L’enseignant de géographie aura‐t-il l’homme orchestrc. j’avais vu lors d’un
encorc du travail?
précédent voyage un bus ä deux étages
‐ Faut-il réduire les différentes disciplines? permettant de recevoir une classe entiére‚ il
‐ Le maitre aura‐t-il toujours le choix de semble que l’idée ait done fait ses preuves‚
décider del’emploi ou non des NTI?
Voilä une idée pour un c a n t o n de montagne_
‐ Le recyclage doit-il toujours sefaire hors On cherche un sponsor. S’armam‘er & [„
du temps scolait€?
rädactian! Certaines vallées regoivem: la Visite
du bus qui apportc le sucre, le pain, pour.
Autant de questions qui se posent ou se quoi pas an Im: de: technologiex nauve/les!
poseront aussi en Suisse.
Source: Output 9405 N°3/1988, p.94‐96
Ce ne s o n t pas les idées
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Macintosh macht Schule

Apple hat seit Beginn seine Computer nach den primären
Bedürfnissen des Benutzers konzipiert: Einheitliche,
einfach zu bedienende Programme, die sich vielseitig ein‑
setzen lassen. Mit der Erfindung der
Macintosh-Technologie hat Apple in dieser
Beziehung einen neuen Standard ge‑
setzt, dem nun nach und nach auch andere
Hersteller zu folgen suchen. Die neu‑
artige Benutzeroberfläche ist gleichbleibem
der Bestandteil
aller für den Apple Macintosh

geschriebenen Programme, womit der Zeitaufwand fiir
die Anlemung drastisch gesenkt werden kann.
So bleibt bedeutend mehr Zeit für das Ausloten der
eigentlichen Programm-Strukturen.
Schüler lernen gem, mit einem Macintosh
umzugehen. Und geradezu spielend
erfassen sie dabei einige der wichtigsten
Techniken und Grundlagen Für ihre
späteren Berufe. Für Lehrer bringt das
wohl auch mal
Überstunden... Aber schöne!

Macintosh macht Schule

.',.

Apple Computer

und Liechtenstein:
lndustrnde AG. 8304 Wallisellen, Telefon 01/830 5040

Generalvertretung Für die Schweiz
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Nachrichten des V S G
L e s activités de la SSPES

E x t r a i t du procés-verbal
de 12réunion du CC/SSPES
d u 2 2 m a r s 1988
Le comité central de la SSPES remercie chaleu‑
r e u s e m e n t leurs hötes d u jour, Messieurs Moritz
Arnet et Urs Kramer (CDIP/EDK), pour leur
accueil et leurs propos francs et constructifs.

Euniformz'tégäcbe tout
La Suisse 2 besoin de gymnases ajnamiquu, diver.r
et re:panmble.r.
Les maitres de gymnases doivent apporter des
solutions originales au projet «Plans d’études‑
cadres». Dans l’esprit de leurs prédécesseurs
(Commission Zamboni, Commission Gymnase‑
Université), ils rechercheront u n e définition
claire des abfictif.rflnaux des études gymnasiales.

Lex tempx cbangent...
et nous t r o p peu. Les gymnases ne s o n t plus les
seuls ä of-Trir l’Université ä leurs étudiants et
ceux-ci n’en veulent peut-étre plus! Nous
devons en tenir compte.
Le gymna.re e:t cependanf l’endrot't ide'a/ pour re

pre'parer aux e'tua'e: univerxitaires.
La SSPES collaborem activement ä la nouvelle
définition de 12politique suisse de l’éducation
(projet BICHMO: éducation dans la Suisse de

demain).

Perfectiannemmt regional ouféde'ral?
Les départements de l’instruction publique
encourageront le perfectionnement re'‚gianal el
fédéra! (CPS) de leurs maitres de gymnase.
La SSPES désire que les autorités reconnaissent
de nouvellcs voies de perfectionnement: les
travaux de recherche, les cours pluridiscipli‑

Extrait des procés-verbaux
des comités A et B
des 2 3m a r s e t 1 3a v r i l 1988
Serom-nom écoufe'x?
Malgré t o u t ce que l’on peut lire et entendre‚ le
corps enseignant secondaire a quelques idée3 sur
l’amélioration de l’éducation. Encore faut‐il que
nos autorités les écoutent!
Le CC/SSPES interviendra auprés des autorités
afin que les associations camcnales d’ensei‑
gnants soient considérées c o m m e des inter10cu‑
trices valables.

Le yudita/isme, une banne .ro/ution?
Dans certains c a n t o n s (Grisons et Solente), les
o n t obtenu gain de came (reduction
d’une heure hebdomadaire). Dans d’autres
(Berne, Thurgovie, Uri) les négociations Se
poursuivent alors qu’ailleurs t o u t e s t gelé.
A-t-on besoin d’une organisation fédérale de
t o u s les enseignants pour défendre nos intérém_>

enseignants

la restructuration du
Schweiz. Lehrerverein dans ce méme numém)_
La SSPES, malgré son attachement &la cause de
t o u s les enseignams et malgré la nécessité d‘une
action syndicale modérée, entrevoit certains
(cf. article

concernant

inconvénients:

‐ Les actions syndicales menées sur le plan
fédéral o n t peu de chance d’aboutir. Les
décisions

sont

cantonales.

‐ Les aspirations des enseignants du secondaire

ne s o n t pas touiours celles des autres ensei‑
entendre notre

gnants. Pourrons‐nous Faire

naires, etc....

voix? Conserverons-nous n o t r e autonomie?
‐ Ce géant (E-CH zooo) sera-t-il écouté par les
autorités politiques comme l’est la CASE/
KOSLO?

La SSPES, selon les vceux de la Confércnce
wisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique (CDIP), participera avec ardeur 2 la
réalisation du projet L E F O (Perfectionnement

Les instances de la SSI’ES se pencheront sur le
projet et définiront leurs besoins en mm;iére
d’association faitiére. Elle étudieront aussi leurs
propres objectifs et les moyens pour les

des cnseignants).

atteindre.
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Assemble'e p/éniére 1988

Elle aura lieu les 4 et ; novembre 1988 51Coire.
Le theme de l’assemblée pléniére s’articulera
a u t o u r du problérne controversé des langues et
des cultures nationales (exemple grison).
Le déroulement et les objectifs des manifesta‑
tions de la SSPES o n t r e t e n u l’attention des
membres des comités A et B. Plus de dynamisrne
est souhaité.
Georges Vionnet

(EDK) wird der VSG an der Verwirklichung
des LEFO‐Projekts eifrig mitwirken (Lehrer‑
fortbildung).
Georges Vionnet

Protokollauszüge der Sit2ungen
der Vorstände A u n d B
v o m 23. März u n d 13.April 1988
Wird man um anhören?

Protokollauszug der Sitzung

des ZV/VSG v o m 2 2 . März 1988
Der VSG-Zentralvorstand dankt seinen Gastge‑
bern, Herrn Moritz Arnet und Herrn Urs Kra‑
mer (EDK/CDIP), herzlich für ihren Empfang
und für ihre offenen und konstruktiven Worte.

Einfä'rng/eeit zerxtö'rt alle:
Die Schweiz braucht ajmamimbe, unterxcbiedlirbe,
verantwortungrbewmsfe Gymnasien.
Von den Gymnasiallehrern werden originelle
Beiträge zum Projekt «Rahmenlehrpläne für die
Maturitätsschulen» e r w a r t e t . Im Sinne ihrer
Vorgänger (Kommission Zamboni, Kommis‑
sion Gymnasium-Universität) werden sie nach
klaren Zielen für die gymnasiale Bildung suchen.

Die Zeiten ändern rieb . . .
und wir uns zu wenig. Die Gymnasien sind
vielleicht die einzigen Orte, die ihren Schülern
Universalstudien bieten, die sie vielleicht gar
nicht wünschen! Wir müssen dies mitberück‑
sichtigen, w e n n wir an die Zukunft denken.
Und doch bleibt das Gymnasium die ideale
Vorbereitung auf die Universität. Der VSG
wird an der Neubestimmung der Schweizer
Erziehungspolitik aktiv teilhaben (Projekt
BICHMO: Bildung in der Schweiz v o m Mor‑
gen).

%z'z‘erbi/dung ‐ regional oder auf nationaler
Ebene?
Die kantonalen Erziehungsdepartemente u n t e r ‑
stützen die Weiterbildung der Gymnasiallehrer,
sowohl auf regionaler wie nationaler Ebene. Der
VSG wünscht die Anerkennung neuer Formen
der Weiterbildung, z.B. Forschungsarbeiten,
interdimiplifläm Kurse u s w. durch die Behör‑
den.
Gemäss Wunsch der Schweizerischen Konfe‑
renz der kantonalen Erziehungsdirektoren

Trotz allem, was m a n hört und liest, hat auch die

Lehrerschaft der Gymnasien einige Ideen z u r
Verbesserung der Schulbildung. Man müsste
u n s n u r anhören! Der ZV/VSG wird mit den
Behörden verhandeln, damit die kantonalen
Lehrerverbände als gültige Gesprächspartner
anerkannt werden.

Gewererbaften ‐ eine gute Lo'kung?
In einigen Kantonen (Graubünden und 5010‑
thurn) haben sich die Lehrer durchsetzen kön‑
nen und die Herabsetzung des Pflichtpensums
um eine Wochenstunde erlangt. In anderen
Kantonen, wie zum Beispiel in Bern, Thurgau
und Uri, werden die Verhandlungen fortgesetzt,
wogegen man anderSWO auf eisige Ablehnung
stösst.
Braucht m a n wirklich eine Bundesorganisation
v o n allen Lehrern, damit unsere Interessen ge‑
wahrt werden? (5. Artikel über die Restrukturie‑
rung des Schweizer Lehrervereins in dieser G H ‑
Nummer).
Obwohl der VSG für die Anliegen aller Lehrer
eintritt und eine gemässigte Gewerkschaftsg‑
ganisation für nötig hält, sieht er doch e i n i g e
Nachteile:

‐ Bundesweite Gewerkschaftsaktionen haben
n u r wenig Chancen, z u m Ziel zu gelangen, da
die Entscheidungen auf kantonaler Ebene
getroflen werden.
‐ Die Ansprüche der Gymnasiallehrer sind
nicht immer identisch m i t denen der übrigen
Lehrer. Werden wir unsere Stimme geltend
machen können? Werden wir unsere Autono‑
mie bewahren können?
‐ Wird dieser Dachverband (L-CI-I 2000) v o n
den politischen Behörden wie die KOSLO/
CASE angehört werden?

Die VSG-lnsmna=:: werden sich des Projektes
annehmen und bestimmen, welchen Dachver‑
band sie benötigen. Sie werden ihre eigenen

_

_
_
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Vorhaben studieren und die Mittel bestimmen,
m i t denen sie durchgesetzt werden können.
Plenarvermmm/zmg 19&?
Sie wird am4./5.November 1988 in Chur s t a t t ‑
finden. Hauptthema dieser Plenarversammlung
wird die sprachliche und kulturelle Vielfalt am
Beispiel Graubündens sein.
D i e Mitglieder der Vorstände A und B zeigten
Interesse an Verlauf und Inhalt der VSG-Veran‑
staltungen. Mehr Dynamik wäre erwünscht.
Georges Vionnet

Projekt «Schweizer Lehrer» (L/CH)
Hat das Restrukturierungsfieber, das seit der
Mitte der 70er jahre hervorstechendes Merkmal
der Industriegesellschaft ist, nunmehr auch die
Lehrerorganisationen erreicht? ‐‐ jedenfalls a r ‑
beiten der Schweiz. Lehrerverein (SLV‐ und die
Konferenz der Schweiz. Lehrerorganisationen
(KOSLO) an einer Erneuerung ihrer Struktu‑
ren. Zur Debatte steht ein Projekt des Schweiz.
Lehrervereins, das die Schaffung eines neuen,
einzigen Dachverbandes vorsieht.
Probleme a u f nationaler Ebene

Im Bereich der Schweiz. Lehrerorganisationen
spielen die Kantonalvereine eine zentrale Rolle.
Sie sind die bevorzugten Gesprächspartner der
kantonalen Erziehungsdirektoren. Oft bieten
sie ihren Mitgliedern die Möglichkeit, sich an
den Tätigkeiten ihrer angeschlossenen Ver‑
bände zu beteiligen, nach Fachschaften oder
Stufenorganisationen.
Diese Kantonalvereine sind nach Sprachregio‑
nen in Dachverbänden zusammengefasst, wie im
Schweiz. Lehrerverein oder in der Westschwei‑
zer Société pédagogique romande (SFR), um
nur die beiden wichtigsten Zu nennen. Diese
Gruppierungen sind verhältnismässig locker
miteinander verbunden, es sind ihnen keine
verbindlichen Strukturen auferlegt.
Neben diesen Dachverbänden sammeln auch
andere Organisationen Kollegen aus der ganzen
Schweiz in ihren Reihen: Schweiz. Organisatio‑
nen nach Schulstufen (z.B. VSG), Schweiz.
Organisationen nach Fachbereichen (z.B.
Schweiz. Zeichnungslehrer) sowie weitere Ver‑
einigungen, die sich nach andern Kriterien orga‑
nisiert haben (gewerkschaftlich, konfessionell
usw.).
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Wegen ihrer bescheidenen Infrastruktur und
ihrer Organisationsweise‚ die sich weitgehend
aufdas Milizsystem abstützen, haben die Lehrer‑
organisationen grosse Schwierigkeiten, ihre T;j_
tigkeiten auf Schweizer Ebene klar aufeinander
abzustimmen. In diesem Bereich sind die Kräfte
verzettelt, ist die Wirksamkeit gering.
Diese Feststellung ist nicht neu: Sie w a r sehon
aktuell, als 1970 die KOSLO entstand. Im Hin‑
blick auf eine verstärkte Zusammenarbeit der
Kantone im Rahmen der Konferenz der kaum‑
nalen Erziehungsdirektoren (EDK) sollte die
K O S L O z u r offiziellen Partnerin werden, ge‑
wissermassen die Stimme der Lehrerschaft Zu
Gehör bringen. Trotz vielversprechender An‑
fängen haben sich die in sie gesetzten Emartum‑
gen nicht erfüllt. Obschon sie gegenwärtig alle

Lehrerorganisationen

von

Bedeutung in unse‑

zu ihren Mitgliedern zählt, ist es der
K O S L O weder gelungen, u n t e r ihnen eine ak‑
tive Zusammenarbeit auszulösen noch eine A t ‑
mosphäre echter Zusammenarbeit zu schaffen.
Sie ist im besten Fall ein O r t der Begegnung Und
des Gedankenaustausches, ein Forum, in dem
die Mitgliedgesellschaften ihre Meinung äu5_
r e m Land

sem.

Die laufenden Geschäfte der KOSLO werden
durch das Sekretariat des SLV erledigt, ‐ der
einzige Dachverband, der über ein vollamtlich
arbeitendes Sekretariat verfügt. A u f diese Weise
funktionieren zwar die Übermittlung v o n An‑
fragen und die Kontakte zwischen den Behör‑
den und den Mitglied-Organisationen.
Aber m a n kann keineswegs v o n einem Informa_
tionsfluss sprechen, der geeignet wäre, die Basis
zu mobilisieren.

Erneuerung der Strukturen
Sind die Strukturen der KOSLO schuld am eben
nachgezeichneten Zustand? Diese Frage Stand
vor drei jahren auf der Tagesordnung, als eine
Kommission ins Leben gerufen wurde, die eine
Reorganisation dieses Dachverbandes studieren
sollte. Sie arbeitete ein Papier mit verschiedenen
Szenarien aus. Alle Mitgliedverbände hatten die
Gelegenheit, ihre Meinung im Verlaufe V o n
«Hearings» zu äussern, die Ende 86 anfangs 37
abgehalten wurden. Gleichzeitig ernannte der
SLV;benfalls eine Kommission. die Vorschläge

zur: Überarbeitung seiner Strukturen aunrbei‑
ten sollte. Ausgelöst wurde dieser Entscheid

durch die Besonderheit in den Statuten einer
Kantonalsektion, im Berner Lehrerverein:

7%
jedes Mitglied des Berner Lehrervereins ist
automatisch auch Mitglied des SLV. Daher stellt
der Berner Lehrerverein ein Drittel der Mitglie‑
der des Schweiz. Lehrervereins. Vo r drei jahren
erhob der Berner Lehrerverein folgende Forde‑
rung:
Er verlangte die Solidarität der andern Kanto‑
nalsektionen und wünschte, dass die automati‑
sche Mitgliedschaft beim SLV für alle verbind‑
lich würde, andernfalls er sich genötigt sähe,
seinerseits darauf zu verzichten.
Die Strukturkomrnission des SLV ist mit ihrer
Arbeit ebenfalls vorangekommen und schlägt
eine Reorganisation dieses Verbandes v o r mit
Folgen, die jeden Lehrer in der einen oder
andern Form betreffen.
Aus dem Bedenken, dass die Arbeit doppelt
geleistet wird oder dass die Ergebnisse der einen
im Hinblick auf die andere sich als überflüssig
erweisen sollten, hat. die K O S L O im Frühling 87
ihre Kommission vorübergehend ausgesetzt. In
Übereinkunft mit dem SLV delegiert sie Vertre‑
t e r in eine Arbeitsgruppe, die auf der Grundlage
der vorgeschlagenen Reorganisation ein aus‑
führliches Konzept ausarbeiten wird: Dieses
wurde im November 87 v o n der Präsidenten‑
konferenz des SLF erörtert und ergänzt, im
März 88 v o n den Präsidenten der KOSLO.

Projekt «Schweizer Lehrer» (L]CH)

L/CH sieht

eine Restrukturierung
des SLV vor, die den Rahmen des gegenwärti‑
gen Verbandes sprengt. Der neue Namen ist
übrigens für diesen Sachverhalt symptomatisch.

Das Projekt

[. Ziel und Zweck. der L/CH
«Der Schweizer Lehrerverein ist die repräsenta‑
tive Schweizer Organisation der Lehrer (Dach‑
verband in der Form einer Föderation). Er
umfasst alle wichtigen Stufen- und Fachvereini‑
gungen (obligatorische Schulzeit und andere).
Der L/CH vertritt die Schweiz. Lehrerschaft in
Fragen, die sie in ihrer Gesamtheit betreffen.
Der L/CH garantiert den einzelnen Gruppierun‑
gen die grösstmögliche Autonomie (Kantonal‑
sektionen, Stufenorganisationen, Fachvereine),
um ihnen zu gestatten, ihre spezifischen Interes‑
sen zu vertreten.»

Die Verwirklichung des Projektes L/CH bedeu‑
tet die Ablösung des SLV durch einen Verband,
der doppelt soviele Mitglieder zählen könnte.

Die Beschreibung der Zwecke und Ziele zeigt,
dass der L/CH ein Dachverband Wäre, der die
Nachfolge der K O S L O a n t r e t e n würde. D i e
Verwirklichung des Proiektes L/CH würde die
vergängige Auflösung der K O S L O bedeuten.
D i e angestrebten Ziele bedürfen an sich keiner
Debatte: der Mangel an Koordination auf
Schweizer Ebene, die Bereitstellung der Voraus‑
setzungen für eine wirkliche Zusammenarbeit,
die Verbesserung des Informationsflusses.
Trotzdem stellen sich für eine Vereinigung wie
der unsern gewisse Fragen:

‐- Wollen w i r wirklich auf eine Reorganisation
der K O S L O zugunsten eines Ersatzes durch
den L/CH verzichten?
‐ Ist es möglich, innerhalb des L/CH jene
Autonomie, die wir uns wünschen, aufrecht
zu erhalten?

2. Diemtlez'xtungen
«Als Dachverband legt der L/CH grossen Wert
auf alle Tätigkeiten im Bereich der Dienstlei-_
stung . . . Es ist wichtig, dass die Dienstleistun‑
gen v o n guter Qualität sind und in ausreichen‑
dem Masse z u r Verfügung stehen
Um diesen
Anforderungen gerecht zu werden, bleibt der
L/CH in fortwährendem Kontakt mit den Grup‑
pierungen, die seine Dienste in Anspruch neh‑
men.»

Selbstverständlich müssen ernsthafte Verhand‑
lungen geführt werden, um zu vermeiden, dass
Dienste doppelt, durch den L/CH sowie ange‑
schlossene Vereine, angeboten werden.
Der grösste Teil der klassischen Dienstleistun‑
gen wird durch die Mitgliederbeiträge bestrit‑
t e n . Aufgrund der Verhandlungen der Präsiden‑
tenkonferenz der KOSLO vom 2. März 1988
müssten sich die einzelnen Mitgliederbeiträge in
einem Rahmen v o n Fr. 55.‐ bis Fr. 55.‐ bewe‑
gen.
_

Der Unterschied zu den gegenwärtigen Beiträ‑
gen an die KOSLO (Fr.‐.45) erklärt sich durch
das Fehlen v o n Dienstleistungen. Dies führt uns

zu folgenden Feststellungen:

‐ Für ein Mitglied des VSG bedeuten die neuen
Beiträge an den L/CI-I eine Erhöhung um
mehr als die Hälfte der gegenwärtig bezahlten
Beiträge. Wird es damit einverstanden sein?
- Müsste man gewisse Dienstleistungen v o m
VSG auf den L/CH übertragen. Wenn ja.
welche?

;. Kombinierter Dachverband

und den Westschweizern die nötige Zeit zu las‑

«Die Arbeitsgruppe <Struktur> schlägt einen
kombinierten Dachverband v o r, der sich aus
zwei Organisationen zusammensetzt
Dies
begünstigt die Beschlussfassung und die e n t ‑
sprechenden Stellungnahmen, erleichtert die
Meinungsbildung über die einzelnen Stufen
hinweg sowie die gegenseitige Verständigung

sen, sich zu entscheiden? Zweifel sind

u n t e r den

erlaubt,

denn sie hatten keine Möglichkeit, während den
e r s t e n Phasen der Arbeit mitzuwirken.
Was den VSG betrifft, wird er die Fristen
n u t z e n , um die hängenden Fragen zu b e a n t w o g
t e n und einen Beschluss über seinen eventuellen
Beitritt z u m L/CH zu fassen. Roland Villars, ZV

verschiedenen Lehrerkategorien.»

D i e Kantonaisektionen und die Schweiz. Stu‑
fenorganisationen entscheiden souverän über
ihren Beitritt z u m L/CH.
Alle Mitglieder der Vereine des Typs A und die
angeschlossenen Kantonalsektionen sind a u t o ‑
matisch Mitglieder des L/CH.
In der Kategorie der Vereine v o m Typ A findet
m a n die Schweiz. Stufenverbände, ebenso wie
Vereinigungen, die ihnen in ihrer Struktur in

D e r n e u e Vize-Präsident des VSG:
Otto W Bossart, Sursee

entsprechen.
Durch diesen kombinierten, doppelten An‑
schluss sollten die Strukturen des Verbandes
transparenter werden, die Kommunikations‑
etwa

wege kürzer.
Die Fragen:

‐ Ein Kollege, Mitglied des VSG, ist im Prinzip
Mitglied eines Kantonalverbandes und eines
Fachvereins. Fördert eine zusätzliche Mit‑
gliedschaft wirklich sein Interesse Für: die
Tätigkeit der Lehrerorganisationen?
‐ Glauben wir, dass ein Dachverband, der mit
Kollegen als Mitglieder organisiert ist, n o t ‑
wendigerweise mehr leistet als eine verbes‑
serte KOSLO, deren Mitglieder sich aus‑
schliesslich aus Vereinen zusammensetzen?
4. Z ez‘tplan
Anlässlich der Präsidentenkonferenz der
KOSLO v o m z.März 1988 haben sich mehrere
Kollegen kritisch z u m Zeitplan geäussert. In‑
zwischen wurde er dahin geändert, dass bis z u r
Verwirklichung der neuen Strukturen zusätz‑
lich Fristen eingeräumt werden sollen. Die Zeit.
für die Vernehmlassung bei den Sektionen und
den interessierten Verbänden wird vermutlich
bis z u m Ende dieses Jahres erstreckt. Die konsti‑
tuierende Versammlung wird sehr wahrschein‑
lich im November 1989 abgehalten werden, um
die Aufnahme der Tätigkeit auf den 1.Januar
1990 zu ermöglichen. Bestimmt ist dies eine
willkommene Bremse in einem Zeitplan, der ein
überstürztes Tempo vorsah. Aber ist diese
Bremswirkung stark genug, um den Tessinern

O t t o \V. Bossart

Als Nachfolger von Roland Vil/arx übernimmt
Ofta W. Bauart im August das Vize‐Präsidium
des VSG. Er unterrichtet wie sein Vorgänger
Mathematik. Erfahrungen in der: Lehrerpolitik
hat er auf kantonaler Ebene gesammelt, wo er
seit 1982 als Präsident des Vereins Luzerner
Gymnasiallehrer wirkt. Im Folgenden skizziert

er seine Vorstellungen v o n den Aufgaben der
Lehrerorganisationen.
«Nach Zielvorstellungen und Leitideen für
meine Arbeit als Vize‐Präsident gefragt, g e r a t e
ich in eine gewisse Verlegenheit: Ziele erreichen
heisst Wege finden, Ideen verwirklichen, heisst
auch viel Energie aufwenden. Andererseits hat
mich meine fast zojährige Lehrtätigkeit Beschei‑
denheit gelehrt und mir graut v o r Pädag0gen‑
Pathos. In all den jahren habe ich mehr u n d
mehr Achtung für meine Kolleginnen und Kol‑
legen bekommen, die sich täglich, ja beinahe
stündlich bemühen, ihre: nicht geradeleichten
Aufgabe gerecht zu werden, nur zu oft ernten sie
dafür geringe Anerkennung.
Kürzlich hörte ich, wie der Teilnehmer an einer
Gesprächsrunde über «Lehrerethom sagte, er

. . . ‐ „ . . . } ;

könne <einigen Würsten v o n Lehrerm dies oder
jenes nicht beibringen. Ich vermute, er ist Erzie‑
hungsfunktionär, und ich spürte Hass in seinen
Worten. Wenn auch diese <Würste> gelegentlich
versagen mögen, mit Hass höre ich sie nicht über
ihre Schüler reden!

Dieses Erlebnis deckt sich mit einigen Erfahrun‑
gen, die ich in den sechs jahren als Präsident des
V L G gemacht habe. Solches zu korrigieren, ja
zu verhindern, ist auch ein Stück Pädagogik,
denn der Lehrerberuf darf nicht am Helfer-Syn‑
drom des Versagens scheitern.
O f t e r s t a u n t e s mich, wie wenig sich gerade
engagierte Lehrer um sich selber kümmern. Und
da liegt wohl eine der Aufgaben der Lehrerver‑
bände. Wenn sich dann in dieser standespoliti‑
schen Arbeit ab und zu kleine Erfolge einstellen,

dann habe ich plötzlich das Gefühl, etwas Richti‑
ges getan zu haben.
Doch gelegentlich beschleichen mich auch
Zweifel. Dann etwa, w e n n m i r ‐ wie gestern, mit
Verspätung ‐ bewusst wird, dass mein griechi‑
scher Kollege, der mich letzten Sommer bei 45°
C mit kühlem Charme v o m Flughafen abgeholt
hatte, für meine Flugkarten Zürich‐Athen rund
zwei Monatsgehälter aufwenden müsste, und
dass er deshalb endlich streikt. Glücklich das
Land, in dem sich so trefflich und verwirrlich
über den Schuljahresbeginn streiten lässt. A u f
ein Streikrecht kann m a n da leicht verzichten.
Und trotzdem müsste unsere Lehrerschaft als
Sozialpartner besser partizipieren, dies ist ein
Stück demokratischer Überlebensstrategie!
und schon verfalle auch iCh ins Pathos.»

Université de Genéve

Cours d ' é t é 1988
C o u r s p a r s é r i e do 3 semaines: du 11 j u i l l e t au 30 septembre

1988
1resérie: du 11 au 29 juillet
Ze série: du 2 au 19 aoüt

Tous niveaux

39 série: du 22 aoüt au 9 septembre

Débutants

49 série: du 12 septembre au 30 septembre

abso/us
non admis

Cours accé/érés.‘ du 11 juillet au 9 septembre (9 semaines) Déburants
du 11 juillet au 19 aoüt (6 semaines)

Mayens et
avancés

Enseignement: grammaire, orthographe, lexicologie‚ stylistique, disser‑
tation, conversation, explication de textes, correctuon phonétique
Conférence: littérature et civilisation

Certificat: Un k<certificatde franqzais» réservé aux étudiants avancés. Deux
sessions d'examens (fin de la 29 ou de la 49 série).

‚
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C e n t r e suisse p o u r l e p e r f e c t i o n n e m e n t d e s
p r o f e s s e u r s de l'enseignement secondaire

Nächste Kurse
Prochains c o u r s
Für die folgenden Kurse läuft die Anmeldefrth
demnächst ab (Anschlag im Lehrerzimmer be‑
achten und Anmeldefristen einhalten):

Le de’laz' d’insrrz'ptz'on 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):
8.01.02

]eremias Gotthelf u n d seine L a n d ‑

schaft
3.‐4. Oktober 1988, Kemmeriboden‑
bad/Schangnau
8.01.15 Szenische Umsetzung v o n Gedich‑
ten

1o.‐13.Oktober 1988, Kartause
Ittingen (TG)
8.01‚ 2 1 Initiation 51
l a sémiotique textuelle

par la créativité
10au 14 octobre 1988, Crét-Bérard
8.01.25 Imaginaires et productions
textuelles (II)
26au 50 septembre 1988, Neuchätel
8.01.42 Interpretaziuns da t e x t s litterars p l i
grevs
22‐25 october 1988, S-charl (Engadin)
8.02.24 L’art et la politique du possible
dans l’enseignement des langues
vivantes (1) et (11)
27/28 octobre 1988 et 25au 25 janvier
1989, Neuchätel

804.11 Informationsverarbeitung
24.‐27. Oktober 1988, Interlaken

8.04.21 Traitement de l’information
24au 27 ocrobre 1988, Interlaken
8.08.14 Probleme der Berggebiete
12.‐14. September 1988, Secwis
(Vorderprättigau)

8.09.21 Observations astronomiques
;, au 5 octobre 1988, Chavarmes-deg‑
Bois
8.10.11 Politische Philosophie

3.#7. Oktober 1988, Lostorf Bad (SO)
8.10.15 Rechtsgeschichte
3.‐s. Oktober 1988, Emmenmatt
8.10.15 Ehe im Wandel
6.*8. Oktober 1988, Emmenmatt
8.11.12

Konsumgüter-Marketing

25./26.0kt0ber 1988, Zürich
8.11.13, D i d a k t i k des Rechnungswesens
5.‐5.Oktober 1988, St.Gallen
8.12.12 Das Fürstentum Liechtenstein‑
Modell eines Kleinstaates
3.‐7. Oktober 1988, Vaduz und Schaan

8.13.71 Traduction et interprétation de
«Sein u n d Zeit» de Martin Heideg‑
ger
29 aoüt au 2 septembre 1988, Puidoux_
Chexbres

8.16.15 Passagen z u r Neuen Musik
30. August‐1.Scptember 1988,

Herzberg/Aarau
8.18.15 Computernnterstützter
Geometrieunterticht
26. September 1988, Baden
8.18.16 Informatik im Rechnungswesen
26.‐28. September 1988, Lenzburg
8.18.23 Informatique ‐ Graphisme ‐
Mathématiques
27 au 29 septembre 1988, Genéve
8.18.71 X I I . Kolloquium: Informatik in der

Mittelschule/XII" Colloque:

L’informatique dans l’enseignernent
secondaire

28./29. Oktober 1988, Interlaken
8.19.21 Atelier de vidéo interactive
2 au 4 novembre 1988, Lausanne
8.21.11 Farben

10.‐‐14. Oktober 1988, Bern

%
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8.21.12 Romantik ‐ Verinnerlichung,

Nostalgie, Utopie?
1 0 . ‐ 1 2 . Oktober 1988, Emmenmatt
8.21. 31 La storia e la cultura della Svizzera
italiana
5‐5 ottobre 1988, Bellinzona
8.24.11 Mensch u n d Mathematik
17.‐21. Oktober 1988
8.2.4.1} Berufseignungs‐Beurteilung in der

Lehrerbildung
5.‐5. Oktober 1988, Gersau
8.25 .17 Letnstrategien
25./26. Oktober 1988, St.Gallen
8.25.27 Les attitudes des enseignants
14 octobre 1988, Neuchätel
8.28. 19 Rahmenlehrpläne M u s i k ‐ Turnen

u n d Sport ‐ Zeichnen
11./12.November 1988, Einsiedeln

In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Des places s o n t encore disponibles dans les c o u r s
suivants:
8.01. 0 1 Neue Wege in der Textanalyse
8.‐1o. August 1988, Wolfertswil (Nähe

Flawil)
8.01.14 Lichtblicke im finsteren Mittelalter
2.‐6.August 1988, Wil
8.25 .11 Wagenscheins Lehrkunst ‐ heute
10.‐13.August 1988, Reuti/Hasliberg
8.25 .15 Entwicklungspsychologie:
die I3-18jähtigfll
8.‐10. August 1988, Propstei Wisliko‑
fen
8.2812 Rahmenlehrplan Geographie]
P l a n d’étude-cadte géographie
29.‐5 1.August 1988, Chur
8.28.25 Frangais/italien langues étrangéres:
c o m m e n t enseigner le frangais/l’ita‑
lien demain?
19/20 septembre, Lausanne; 21/22

septembre, Laacrne; 25/ 24 septembre,
Bellinzone

Eine faszinierende Möglichkeit, ein wichtiges All‑
tagsthema auf eindrückliche Art zu vermitteln.
Das

Alimentarium in Ve v e y
ist das erste Museum, das die reiche Vielfalt der

Eine lebendig konzipierte Ausstellung auf rund
900m2 erwartet Sie. Alle Texte deutsch und fran‑
zösisch. Computerprogramme, Audiovisionen.
A|imentarium, Ernährungsmuseum
Eine Nestlé-Stiftung

Qual Perdonnet/ Rue du Léman
1800Vevey‚Telefon 021 92441 11

Öffnungszeiten:
Dienstag bis Sonntag 10 bis 12 Uhr, 14 bis 17 Uhr

Ernährung zeigt:
‐ Von der Sonne zum Konsumenten

Gratiseintritt für Schulen. Voranmeldung empfeh‑
lenswert

‐ BrotdetWßll
(auaereuropäische Zivilisationen)

Auf Anfrage senden wir ihnen unsere Museumsdo‑
kumentati_on und unterstützen Sie bei der Ausar‑
be11ung emes Museumsbasuctm. Wir organisieren
auch thematische Führungen für Schulklassen.

(natunrvissenschaftl iche Aspekte)

‐ BrotderVergangenheit
(Ernährungsgeschichte)

Studienwoche 1989 ‐ Semained'études 1989

Ausgewogene
Bildung

?!
o
.:
S

Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieses Heftes
haben folgende Referentinnen und Referenten
ihre Teilnahme zugesagt:

Eröfl'nung
Hartmut v o n Hentig
Erziehungswissenschaftler
Universität Bielefeld

Ausgewogene Bildung
Wolfgang Brezinka
Erziehungswissenschaftler
Universität Kam!afig
Natur

jean Davis
Chemikerin ( Spezialgebiet: Wasser)
Eidgenössische Technische Hochschule Züricb/
EAWAG und Gesamthochschule Kassel

Hubert Reeves
Spezialist für Nuklearastrophysik
Kanadier; heute am CNRS ‐ Saf/qy, Frankreich
Publikationen: «Poussiéres d’étoiles» (1984) ‑
«L’heure de s’enivrer» (1986)
n

Technik
Pierre-Gérard Fontollict
Direktor des Laboratoriums Für Telekommmfi‑
kaüonen
Mitglied der eidg. Maturitätskommission

Eidgenössische Technische Hochschule, Lau‑
mnne

Publikation: siehe Artikel «Gymnasium helveti‑
cum>>1985/5:
Erziehung, Technologie und Bildung: Für eine
Versöhnung

Pierre Formallaz
Umweltforscher
Öko:wntrum Langenln‘uck

Gesellschaft
Gertrud Hoehler
Professorin für Allgemeine Literaturwissen_
schaft

Universität/Gesamthochschule
Paderborn

Publikationen: «Das Glück» ‐ «Die Anspruchs‑
gesellschaft» (Goldmann Sachbücher)
Pierre Furter
Erziehungswissenschaftler
Universität Genf
Kultur
Klaus Bartels

Altphilologe
Kantonsschule Rämibühl, Zürich
Publikationen: «Eulen v o n Athen ‐ Streiflichter
aus der Antike» (1981) «Wie die Amphore z u r
Ampel wurde» * «Sokrates im Supermarkt»
(I987)

Abschluss
Frederic Vester
Biochemiker und Umweltforscher
M iincben

Ferner ist eingeladen:
Alain Finkielkraut («Ausgewogenc Bildung»)
Journalist, Paris
Publikationen: «L’avenir d’une négation» (1982)
‐‐ «La réprobation d’Israél» (1983) «‐«La sagesse
del’arnour» (1984: Prix européen de l’essai)

(membre de la commission fédérale de maturité)
Publicatiom: voir l’article gb 5/1985: Erziehung,
Technologie und Bildung: Für eine Versöhnung
Pierre Fornallaz
Spécialiste de l’environnement
Centre écologique, Langenbrmk

Anmeldung m i t der offiziellen
Anmeldekarte

Société

Weiterbildungszentrale, Postfach 1 4 0 , 6000

Gertrud Hoehler
Professeur de littérature
Université Paderborn/ RFA
Publicatiam: «Das Glück» ‐ «Die Anspruchs‑
gesellschaft» (Goldmann‐Sachbücher)

Luzern 4, Telefon 041 42 1496

Anmeldeschluss: 50. September 1988
Für weitere Informationen: Bitte das Plakat im
Lehrerzimmer beachten!

Au m o m e n t de la mise sous presse de cenuméro,
les conférenciéres et les conférenciers suivants
ont

confirmé leur participation:

Ouverture

Hartmut von Hentig
Professeur de pédagogie
Université, Bie/cy'e/d/RFA
Formation équilibrée
Wolfgang Brezinka
Professeur de pédagogie
Université, Corutame/RFA

Pierre Futter
Professeur ä l’institut de pédagog1e
Université, Cenéve
Culture
Klaus Bartels
Professeur des langues classiques .

Ecole cantonale du Rärnibühl, Zur:cb _ .
Publicatiam: «Eulen von Athen -‐ StrelfllChtet
aus der Antike» (1981) ‐ «Wie die Amphore zur
Ampel wurde» «Sokrates im Supermarkt»
(198?)
Clöture

Frederic Vester
Biochimiste, spécialiste de l’env1ronnement
Municb/RFA
E51 invite’:

Nature

jean Davis
Chimiste (spécialiste en can)
Ecole polytechnique fédérale Z uric/1/ EAWAG
et Gesamthochschule Kamel]RFA
Hubert Reeves
Spécialiste en Astrophysique nucléaire, d’ori‑
gine canadienne, maintenant au CNRS ‐ Saclqy/

__ '

Alain Finkielkraut (formation équ1hbree)
journaliste, Pari.r
_
Publicatiom: «L’avenir d’une negatton» (1982) ‑
«La réprobation d’Israäl» (1983)‐ «La. sagesse de
l’amour»
_
(1984: prix européen de l’essa1)

France
Publications: «Poussiéres d’étoiles» (1984) ‑
«L’heure de s’enivrer» (1986)

Inscriptions au moyen de la c a r t e d’inscrip‑
tion officielle
Centre deperfectionnement ‐ boite postale 140,
6000 Lucerne 4, Téléphone 041 42 1496

Technique

Délai d’inscription: 30septembre 1988

Pierre-Gérard Fontolliet
Directeut du Laboratoire de télécommunica‑
tions & 1’Ecole polytechnique fédérale de Lau‑

Pour des informations additionnelles:

Sdflh'8

Consultez le tableau d’affichage de v o t r e école,
s. v.p.l

Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l'éducation

Statistik
D i e schweizerischen Hochschulen meldeten im
Wintersemester 1987/88 78475 Studierende,
2,4% mehr als im Vorjahr. D i e Zahl der im
Studienfach Wirtschaftswissenschaften einge‑

schriebenen Studenten überschritt erstmals die
xooooer Grenze.

Im jahre 1987 leisteten die Nicht-Hochschul‑
kantone gemäss interkantonaler Vereinbarung
über Hochschulbeiträge einen Gesamtbeitrag
v o n 79 M i o Franken (Vorjahr 76,3, Mio). Der
grösste Beitragszahier w a r m i t 14,9 M i o Franken
der Kanton Aargau. Grösster Empfänger w a r
der Kanton Zürich mit 35,8 M i o Franken.

Hochschulen
Hochschulkonferenz. Die Revision des Hoch‑
schulförderungsgcsetzes, die Gründung der
Stiftung SWITSCH und Hochschulplanung
sind die Schwerpunkte des jahresberichtes 1987
der Schweizerischen Hochschulkonferenz.

Koordination. M i t dem Wintersemester
1987/88 begann eine zweijährige Versuchsphase
für ein gemeinsames Doktorandenprogramm
der volkswirtschaftlichen Abteilungen der Uni‑
versitäten Basel, Bern und Zürich sowie der
Hochschule St.Gallen. Dozenten aller vier
Hochschulen lesen an einem zentralen O r t aus
ihren Forschungsgebieten.
Das Programm für den neuen Lehrgang Inten‑
sivstudium für Führungskräfte in Klein- und
Mittelunternchmen (KMU) liegt vor.

Bern. Der Berner Regierungsrat unterbreitet
dem Parlament cine Teilrevision des Universi‑
tätsgesetzes, womit die Universitätslcitung ver‑
stärkt und die Rechtsgrundlagen im Finanz‑
haushalt bereinigt werden sollen.
Die Berner Regierung veröffentlicht einen Em:‑
wurf zur Revision des Universitätsgesetzes,
220

dessen Hauptmerkmal die Stärkung der Univer‑
sitätsleitung ist. Damit sollen die unbesrrittenen
Anliegen, die der Ablehnung des Universitäts‑
gesetzes durch das Volk v o r wenigen jahren
z u m Opfer gefallen sind, verwirklicht Werden.

Genf. Das Studienreglernent der Faculté des
lettres wurde dahin abgeändert, dass Studie,
rende, die während ihrer beruflichen Tätigkeit
das Studium (wieder)aufnehmen, das Lizentiat
in Etappen machen können.
St. Gallen. Der Senat beschloss eine Reform der
Doktorandenstufe, die u . a . vorsieht, dass die
Doktoranden neben der individuellen Erarbei‑
tung der Dissertation auch die Möglichkeit zur
Diskussion ihrer Forschungsergebnisse haben.

Forschung
Die Landwirtschaftliche Forschungskoinrnß‑
sion des Bundes setzt neue Schwerpunkte. Sie
kommt zum Schluss, dass sich das Ziel «Ertrags‑
steigerung» den Forderungen der umweltscho‑
menden und tiergerechten Produktion u n t e r z „ ‑
ordnen habe.

Fachbereiche
Medizin. «Die Ausbildung der Ärzte» ist aus‑
schliessliches Thema des «Bulletin» März 1988
der Vereinigung Schweizerischer Hochschuldo_
zenten.

Fortbildung
In einer Untersuchung des Bundes über die
berufliche Weiterbildung gaben zwei Fünftel
der Befragten an, in den letzten drei jahren
mindestens eine Weiterbildungsveranstaltung
besucht zuhaben. Bei drei Vierteln der Kursteil‑
nehmer stand die berufsspezifischc Weiterbil‑
dung im Vordergrund. N u r ein Drittel konnte
jedoch den Kurs während der Arbeitszeit ab501_
vieren.

Die Höhere Gastronomiefachschule in Thun
(eine Kaderschule des Schweizerischen Hote‑
liervereins) hat ihren Betrieb aufgenommen.
Absolventen können den Titel Dipl. Gastrono‑
miefachmann erwerben, der v o m Biga a n e r ‑
kannt und geschützt werden soll.

Mittelschulen
Maturität. «Für eine Reform der gymnasialen
Oberstufe» ist ein Artikel in der Neuen Zürcher
Zeitung v o m 6. April 1988 überschrieben, in
dern der dosierten Spezialisierung s t a t t integra‑
ler Maturität das Wort geredet wird.
Wallis. Der Lehrkörper und die Schülerschaft
des Briger Gymnasiums protestieren gegen eine
allfällige Dezentralisierung der höheren Schul‑
bildung in der Region.

Zürich. Der Erziehungsrat erteilt dem Freien
Gymnasium Zürich die Bewilligung, v o m
Schuljahr 1989/90 an den Maturitätskurs E zu
führen (Wirtschaftsgymnasium).

Volksschule
In Sabafibamen kam eine Initiative für drei Wo‑
chen Herbstferien zustande, die sich gegen die
v o m Erziehungsrat beschlossene Aufteilung der
dritten Herbstferienwoche in sogenannte Brük‑
kentage v o r, nach oder zwischen Feiertagen

Im Kanton Graubünden wird ab nächstem Schul‑
jahr die wöchentliche Pflichtlektionenzahl für
die Lehrer der Kantonsschule, des Lehrersemi‑
n a t s und der Frauenschule um eine Stunde auf 27
reduziert, weil im vergangenen Herbst die wö‑

chentliche Arbeitszeit des kantonalen Personals
v o n 44 auf 42 Stunden herabgesetzt worden ist.
Gegen ein generelles Verbot der Einführung des
Fremdsprachenunterrichtes in den ersren sechs
Schuljahren wendet sich der Thurgauer Grosse
Rat und spricht sich für einen Gegenvorschlag
zur «Frühfranzösisch-Initiative» aus, der dem
Grossen Rat die Kompetenz erteilt, den Fremd‑
sprachenunterricht in der Primarschule einm‑
führen. Normalerweise ist es Sache der Regie‑
rung, über die Einführung oder Abschaffung
eines Schulfaches zu entscheiden.

Berufsbildung
Der Schaflhauser Grosse Rat überweist eine
Motion, m i t der ein Kursangebot für Spätheru‑
fene, die sich zur Krankenschwester oder zum
-pfleger ausbilden lassen möchten.
Abgeschlossen: 5. Mai 198 8

Walter E. Laetsch

LFISEE’
FÜR DAS PHYSIKLABOR

wendet.
Im Kanton U r i wird die Zahl der Lektionen für
Lehrer und Schüler um eine Stunde pro Woche
verkürzt. Gleichzeitig Wird eine Revision des
Stofl'programmes und der Stundentafel in Aus‑
sicht gestellt.

In der Stadt Luzern kann im Herbst eine Ru‑
dolph‐Steiner-Schule eröffnet werden.
Die Landsgemcindc Appenzell-Ausxerrbaden
stimmte der Änderung des Schulgesetzes (zehn‑
tes freiwilliges Schuljahr) zu.

In der Stadt Bern hat der zwölf jahre dauernde
Schulversuch Bern-West begonnen.
Der Zürcher Kanlomraz' lehnt ein Postulat ab,
der den Abbruch der abteilungsübergreifenden
Schulversuche an der Oberstufe der Volksschule
(AVG) verlangt hat. Ebenfalls abgelehnt Wird
ein Vorstoss, der auch die Unterstufe des Gym‑
nasiums in den Versuch einbeziehen wollte.
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Bücher u n d Z e i t s c h r i f t e n
Livres et Revues
Die Landschaft ist nach Weiss eher ein Organis‑
m u s als ein Objekt. Mit der beschriebenen
cartesianischen Erkenntnismethode, nach der
auch heute noch geforscht, Wissen weitergege_
ben und angewendet wird, kann man ihr Seiner
Ansicht nach nicht gerecht werden.
Beispielhaft für ein anderes Wissenschaftsvm‑
ständnis ist für Weiss der Dichter Goethe
(1749‐1832), der sich neben seinem literarischen
Schaffen auch m i t naturwissenschaftlichen The‑
men, insbesondere der Gestaltlehre, befasste. Im

Weiss Hans, D i e unteilbare Landschaft. Orell
Füssli Verlag, Zürich 1987.
Plädoyer für ein erweitertes Umweltverständ‑
ms.

Obwohl schöne Landschaften auf der Wunschli‑
ste des Schweizers ziemlich weit oben stehen,
t u n wir wenig bis nichts zu deren Erhaltung. Der
Frage, weshalb zwischen unseren Wünschen
und unserem Handeln eine derart grosse Lücke
klafft, geht Hans Weiss, Geschäftsleiter der
Schwaizerischen Stiftung für Landschaftsschutz
und Landschaftspflege, in seinem Buch «Die
unteilbare Landschaft» nach. Wie kommt es, so
fragt der Autor, dass w i r den Gestalt- und damit
Identitätsverlust, dem unsere Kulturlandschaf‑
t e n ständig ausgesetzt sind, beinahe klaglos
hinnehmen, so als handelte es sich um ein nicht
v o n Menschenhand beeinflussbares Naturereig‑
nis?
Den Hauptgrund für die Landschaftszerstörung
sieht Weiss im Umstand, dass unser Weltbild
geprägt wird durch ein Denken, dern der
Mathematiker und Philosoph René Descartes
(1596-1650) massgeblich den Weg bereitet hat.
Auf Descartes gehen nämlich zwei, unser heuti‑
ges Denken wesentlich prägende Vorstellungen
zurück. Erstens die Annahme, dass die Welt
gespalten sei in eine Innenwelt (Subjekt) und
eine Aussenwelt (Objekt). Zweitens die Idee, die
Entwicklung sei ‐ im Prinzip -‐ berechenbar und
vorhersehbar, wenn m a n ihre Gesetze kenne
(Determinismus). Einen Status als Subjekt «ge‑
niessn> im cartesianischen Weltbild nur der
forschende und wirtschaftende Mensch, die
Natur ist (unterlegenes) Objekt.
Damit, und rnit einem Hang zum Perfektionis‑
m u s und zur Machermentalität ausgestattet,
hätten wir das Gesicht unserer Kulturlandschaf‑

Gegensatz zu Descartes t r a t Goethe für ein
Vorgehen ein, bei dem die sinnliche \Vahrneh‑
mung eine entscheidende Rolle im Erkenntnis‑
prozess spielt: «Und das ist eben das grössm
Unheil der neuen Physik, dass man die Experi‑
m e n t e gleichsam abgesondert hat und bloss in
dem, was künstliche Instrumente zeigen, die
Natur erkennen will.» Für Goethe offenbart Sich
die Natur n u r dem, der in ein dialogisches
Verhältnis zu ihr tritt.
Glücklicherweise mehren sich nach Weiss die
Fälle, bei denen die Wiederentdeckung der
Landschaft auf dem Weg der sinnlichen u n d
geistigen Wahrnehmung zu ihrer Rettung
führte. Der Autor führt zahlreiche Beispiele an,
die zeigen, dass tatsächlich hofi'nungsvolle An‑
sätze für ein Umdenken und Umhandeln v o r ‑
handen sind. Man spürt esjedem Satz des Buches
an, dass hier ein Fachmann des Landschafts‑
schutzes am Werk ist, dem die Natur ‐ u n d der
Mensch als integrierender Bestandteil derselben
‐ ein Anliegen ist. Wohltuend ist es, dass fü;‑
einrnal Strategien und «Überlebensprogramme„
in den Hintergrund t r e t e n . Statt dessen Wird ein
aufschlussreicher Blick in die Vergangenheit
geworfen, zu den Wurzeln unseres Umweltver_
ständnisses. Ob m a n mit dem Autor bezüglich
seiner Wissenschaftskritik einig geht oder nicht;
Eine anregende Lektüre, nicht n u r für den
Biologie- und Geographielehrer, sondern für
alle. die sich mit den philosophischen Grundla‑
gen unseres Natur- und Landschaftsverständ‑
nisses auseinandersetzen möchten.

drastisch verändert. Dies, obwohl die Land‑
schaft die geistige und seelische Grundlage
unseres Lebens schlechthin darstelle und einen
Erfahrungsschatz speichere, dank welchem wir
uns während Generationen versorgen, schützen
und wohnlich einrichten konnten.
ten

Martin Lauch, Zürich
é
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Veranstaltungshinweise
Calendrier d e s m a n i f e s t a t i o n s
Die «Commission des langues vivzmtes» bittet
uns, auf folgenden Kurs speziell hinzuweisen:

Dart et la politique du possible dans Pen‑
seignement des langues vivantes
Organisé par la Commission Langues Vivantes
au Grand H ö r e ] de Chaumont et Golf, Ncuchätel
27et 28 octobre 1988/23‐25 janvier 1989

UNESCO-Jugendwochen im W W F - Ö k o ‑
in Stein (AR), 30. 7.‐13.8. 1988

Zentrum

Anmeldungen sind zu richten an: WWF
Schweiz, Postfach, 8057 Zürich (Tel.01 44 2044)

Informationsveranstaltungen z u m L e h r m i t ‑
t e l «Brennpunkt Sprache»
Anfang September 1988 erscheint der Lehrer‑
ordner zu den Schülerbänden v o n «Brennpunkt
Sprache», dem speziell für Schweizer Mittel‑
schulen entwickelten Sprachbuch. Somit ist das
Werk, bestehend aus zwei Schülerbänden, drei
Tonkassetten und dem Lehrerordner, komplett.

N u n möchte der sabe Verlag den Deutschlehre‑
rinnen und Deutschlehrern an den Schweiz::r
Mittelschulen die Gelegenheit bieten, das Werk
eingehend kennenzulernen und den Autoren
Fragen zu stellen. In sieben Städten Werden im

Verlaufe des Herbstes 1988 Informationsverw‑
staltungen (Dauer ca. zwei Stunden) durchge‑
führt.
D i e interessierten Lehrerinnen und Lehrer kön‑
nen sich direkt anmelden beim sabe Verlag,
Gotthardstr. 52, 8002 Zürich (01 20244 77). M i t

der Bestätigung erhalten die Teilnehmer die
beiden Schülerbände gratis zugestellt.

Vetanstaltungsort und -zeit:
Aarau, Mittwoch, 14. 9. 1988, 18.50 U h r
Basel, Mittwoch, 28. 9. 1988, 14.00 Uhr
Bern, Mittwoch, 26.10. 1988, 14.00 Uhr
Luzern, Mittwoch, 21.9. 1988, 14.00 U h r
St.Gallen, Mittwoch, 14.9. 1988, 14.00 Uhr
Schwyz, Mittwoch,;1.g.1988, 18.30 Uhr
Zürich, Mittwoch, 14.9.1988, 14.00 U h r
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Klosterschule Disentis

An der Klosterschule Disentis (Gymnasium, Typus A und B) ist für das Schuljahr
1988/89 (19.8eptember 1988 bis 8.Juli 1989) eine

Hilfslehrerstelle f ü r

Englisch u n d Deutsch
e v t l . a u c h Französisch
zu besetzen.
Vorausgesetzt wird ein entsprechendes, abgeschlossenes Hochschulstudium.

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 7 51 45).
'

Kantonsschule R ä m i b ü h l Zürich
Realgymnasium
Auf 16. August 1989 oder nach Vereinbarung sind folgende H a u p t l e h r e r s t e l ‑
l e n neu zu besetzen:

1 ‐ 2 Lehrstellen f ü r Französisch
evtl. in Verbindung mit Italienisch. Spanisch oder Russisch

1/2‐1 Lehrstelle f ü r S p a n i s c h
evtl. in Verbindung mit Französisch. Italienisch oder Russisch

1 ‐ 1"]: Lehrstellen f ü r Turnen u n d S p o r t
Knaben- und Mädchenturnen

Das Reatgymnasium Rämibühl ist ein Langzeitgymnasium v o n 6‘/2 Jahren Dauer
und führt die Maturtypen A, B und D.
Die Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Studium ausweisen können
und Inhaber des zürcherischen oder eines gleichwertigen Dipioms für das Höhere
Lehramt sein. Lehrerfahrung auf der Mittelschuistufe wird vorausgesetzt.
Vor der Anmeidung ist beim Sekretariat der Schule Auskunft über die ein2urei‑
chenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen einzuholen
Bewerbungen sind bis zum 15.September 1988 dem Rektorat des Realgymnasiums
Rämibühl, Rämistrasse 56.8001 Zürich. einzureichen (Telefon 01 251 21 37).
Die Erziehungsdirektiom

I n s t i t u t Montana Z u g e r b e r g

Wir suchen für unser deutschsprachiges Gymnasium
Typus E (eidg. anerkannte Maturität) und unsere Wirt‑
schaftsdipiomschule (BIGA‐Diplom) auf Schuljah‑
resbeginn (8.8eptember 1988) einen

Lehrer f ü r W i r t s c h a f t s ‑
wissenschaften
Gehalt nach kantonalen Ansätzen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind an die
Direktion des Instituts Montana, 6316 Zugerberg, zu
richten.
6 9 1

Das Biologie_Lern- u n d Arbeitsbuch
“für schweizerische
Die longerwartete Neubearbeitung
der Tierkunde ist erschienen.
.
Das Grundkonzept, die Einteilung-in
einen allgemeinen und systematischen

Teil, wurde beibehalten. Der Text
iedoch von Grund auf neu gesd1neben,
sämtliche illustrafionen neu gezeichnet.
Neue biologische Erkenntnisse
wurden schülergerechf verarbeifef.
Anni Heinm:nn und Robert Zwahlen (Hrsg.)
ml? Pefer Filed", Hans Mörki,
«
Walter Schönmann und Beat Senn
lllusfrafionen von Matrioe Gysln

fl o r k u n d o
‚
VIII + 288 Selfim. Vier- und Zweifarbendrilck,
zahlreiche Abbildungen
Broschierf Fr. 28.- (Enfiihrungspreis)

Bestellnummer 7422
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‘ Vo r l a g u l n fl l i u i f ü r lohnnlflol
Gotlhurdstrasse 52, 8002 Zürich
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Besiellcoupon
__

Ex.'l’lorltundo‚ Fr. 28.- (Einführungspf'eis) -'
Bosto|lnummpr 7422 .‚

Name und Vorname

Strasse

Pl1/Orl'
Datum und Unfetschrifl

( 3 11 ( ‚ . Z _ ‚

"CH‘vJF.IL.L.A|' DE:>E IE LI
hALL'.-‐. YLEFIST? .
ZSDEJ3 3ERr-:

)THE:C

AZ/PP
CH‐5001 Aarau

13

Abonnement

poste

Imprimé ä taxe réduite

Chfistens «Einfübrung»
in vierter Auflage
' Einführungin d i e Chemie 15% noch immer eines
der populärsten Chemiebücher von Honsrudolf Chris’ren.

= E i n f ü h r u n gm che Chemie zeichnet sich noch'| m m e r aus
durch die zahlreichen Hinweise auf Versuche und
Demonstrationen.

aktuell
neu

Der gesamte Text- und Bildfeil wurde verbessert und auf
den neuesten Stand gebracht.
Der Aspekt «Chemie und Umwelt» wurde an Vielen
\

Sfellenm den Vordergrund gerückt.

Hans Rudolf Christen

Einführung in die Chemie

537 Seiten. Vierfcrbig, Gebunden. Fr. 39.80
Bestellnummer 25 05396

In Gemeinschaft mit demVerlag Moritz Diestemég‘
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