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Editorial

Können Sie sich unfer folgender Aus‑
wie die Dritte Welt imUnfenichl donustellen
ware und w o ; es mit Landespflege auf sich
sage etwas vorstehen: «Die durchschniflliche
Höhe Asiens beträgt 950 Meter.» Die neun‑
hat. Diese EtienninißQ gilt es, in die Sprache
iöhrigell) Pariserin, mit der ich seinerzeit
der Schulerinnen und Schuler zu ubersetzen,
Geogmphiehousaußgoben machte. auch
denn wie der Didoluiker aus lousonne fest‑
nicht. Glücklicherweise wurde mir in de:
stellt, kann das « M u e n der Schuler kein
Mittelschule diese Art Geographieunlerrichl ‘ verdonnre; Hochschulwism sein».
erspafl, und so hat das Fach bis heute fu: mich
Unsece Geographen kommen alle zum
nichts von seiner Faszination eingebmsf. Das
Schluß. dass im Minelpunkt der Belrochtun‑
waren die Zeiten vor der grossen Bildedlm,
gen der Mensch flehen musste ... Die Unter‑
als wir uns von den Afrikaaufnohmen unzeres
suchungen des Didolflikers zur Frage. was
Lehrers mitreißen liessen, der vorher einige
Schulerinnen und Schule: in!eressiefl, weisen
Jahre in Übersee gewirkt hofle. In der Hin.
in dieselbe Richtung. Seinerzeit empfanden
sich haben es unsere Kolleginnen und Keller
wir «Klimokunden als DußtsHeclee‚ die wir
gen von der geographischen Fokullo! im
topic: hinter uns btodflen. um endlich bei
Zeifalier des Satellilenfemsehens eiwos
«land und Leuien» zu landen. De: Diskus‑
schwerer, doch hat dafür das Fach bei um‑
siombeitmg zu den Rohmanlehrpldnen im
weltbewussten Jugendlichen einen ganz an‑
Fach Geogrop|üe zeig! auf. wie viel sich
dem Slellenwefl bekommen.
inzwischen geondefl hof!
Mit diesem Heft setzen wir die Reihe
Noch ein Hinweis zur graphischen Ge‑
über die einzelnen, an der Miflelschule union
siollußg d i e m Hohes: Do bei der ersten
richteten Fächer fort. Als Zielpublikum wun‑
Probenummer eine Reihe Probleme ungelost
schen wir uns nicht in erster Linie die Geogra‑
blieben. versuchen wir es mit einem zweiten
phen. Vielmehr hoffen wir, das Gespmcfi im
Anlaut SdbsMn'oßdlich nimmt er keines‑
Lehrerzimmer anzuregen und zu beleben.
wegs den Enßcheki der Delegiertenver‑
denn viele Problem, die auf den folgenden
sammlung vorweg

? .
[

&
$

Seiten abgehandelt werden, lauen flch am
besten föcherüberg:eifend «ödem - eine
Methode, die wir zumindui on pbdomgi‑
scher» Anlässen lauthals lordem.
Zunächzf setzt !ich ein Aflikel ml! det
Frageauseinander,wo Geographie als W i »
senschoff heute sicht. Weiler witd anhand“.

Chi?!” ,

‘.

Vouno E.Muller

od'olflhadomomdel‘hluddeßtt
M m . . . C.! M
von clit‐il quelgoe
cho&et„llnenwdsenioflriennonpluspour
lo peflio p a ß b m e que l‘oklols outnfcis

dans mes éludes mondoires. cent foqon
d‘enseigner la géogrophie m'o élé épmgnée
ei, iusqu'ö ouiourd'hui‚ c e fl u branch! n'a
pour moi pas petdu w 'n;c:'nafion. C'élait
l'époque précédonf l'inondalion des images,
le temps on“: nous nous loiniom enflvousios‑
mer par les images d'Ahique de name ptohs‑
seur, un hemme qui avoii homillé quolques
années oupor0vant o u h e - m . A l'époque
admlle de la télévision por melliß. nm
collégues géograpimz sont confronlés ö une
plus graue diflicultt’z . Mais la géogrophie ::
acquis une place nowe“e aupn'n d‘une
ieunezse conycienio du mondo qui l'onfoure.
Avec c e numém. n o u t p o w w h o m dans
la ligne de nos invesfigofims dans l e ;
branch“ emeignéos & l'écoie secomloire.
Nous ne nous odreuom pm m i m ! aux
géog:aplm; non: upétonn indie: el s!imulet
undébof dans les solle; de pmhueun. co:
bien d e ; p r o b l e qui m o n ! m M : dans
les pages zulvonles no se l a h m ! obo:do:
quo dam uno opfiquo d'enwignemenl
générol‚ i m p l i q u b u h t lm blondves...
Mflhode pädogogiquc que n o n ; ptönons
som rel6che.
Un pmmiu odiclo h o i i e de lo question
de la plocn de lo géog:ophie on ! o n t quo
sdoncu ouiomd'lwi. Nova uominom emui'e

la fegen dont le Tiers Monde est pré5enfé
dans l'enseignement, ef ce qu'on doit
entmdre par souci de l’erwironnement. ll
s'ogit de ?roduire ces noh'ons dans la langue
des éléves‚ car, comme le constate le didocti‑
den de Lausanne,le savoir de l'éléve ne peut
pas étm le savoir «délayé» que l'on ocquiert
dans une haufe école.
Nos géogrophes arrivent tous 61la
condusion que l'homme dei? étre placé ou
cenim des considérafions. Les recherches du
didodicien sur la question de savoir ce qui
intéresse los élöves aboufissent au méme
point. Au+rebis‚ nous ressentions la climate‑
Iogie comme quelque chose de difficile, que
nous porfions vaillamment sur notre dos
m a i d‘oborder enfin le chopitre «pays et
populufions». La contribufion & la discussion
foumie par les plons-cadres d'études dans
l'enseignementde la géographie montre que,
depuis Ion, beaucoup de choses ont changé.
Encore une remorque sur la physiono‑
mio grophique de ce numéro: comme avec le
pnm%et numéro d'essai une masse de problé‑
mes restoient inésolus, nous prenons
d‘ombléo un nonvel élan... ce qui n'onficipe
bien entmdu en oucun cos la décision que
l'ossomblée des délégués devro prendre &ce
wie!.
Verena E.Müller
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Die n e u e n Stars
v o n Langenscheidt

Wörterbücher von Langanschm'dl sind
unverwechselbar Sie haben eine lange
Tradition. kommen aus einer großon
‚lexikographischen Werkstatt“
So auch die Neubeatboilwgon 1985
des Großen Schuhw0flerbuc'u Engl
Ilsch-Daut1ch und des $chuhw0flflt‑

buch: Franzöusch
Wörterbücher. die Mußmbo sauen

Jetzt mit noch mehr S I M ‑
tom. Wendungen und U b e m e
Hochaktuefl mit m a n Woman nun
allen Lobambomichon Und müden

noch schülorfnundflchoc
u
anscheint: Große: Schüwöflu‑
boc E
h=Deulnch Nouhouba‑
tung 1
von Hama Mannen M40

W o n . fund 100000 Slichw0doc und
W M ß g d fi . 240000 Ubemoumqo«
Format ll_8 ! 185 cm 06bufld®n.
Bout‐Nr 07122. F: 24,80

L a n g n a c h

Schumanth

a n x m u c h Neubumbatußg‘flßßvon
Won
LW und Micha! Member
“
ten. rund 45000 Slid‘mr0no:

u n d

W

Fame! 9.6 ! !5J cm M u m m

Bub!!! 13151, Fr 15„70

Weine!

A;Gallusw

Die Bedeutung der Geographie
als Sozialwissenschaft für die
Allgemeinbildung

Der Autor nicht in do: Geographic tönen Beitrag für eine umfas‑
send. Orionflnungshilh in dcr hcufigon Menschheitssiiuaiion: Der
Momeh iu gleichuifig Ruumguhlht und Raumolemenl. Ebenso ist er
Teil der wutsctnndon Gesellschaft Ein besonderes Problem bildet die
mnmc‘hlicho Beweglichkeit. Raum und Ruumorgunisution widerspie‑
geln clio wxlolo W o r d n u n g . Die Kenntnis von der Erde als Lebens‑
mum vermittelt auch Einsichhn in den honknhn Aufbau und das Funk‑
iionionn der monnhllchon Goullsclwft.
L'ouhur vol! dans la göogmphio une contribution globale &
l'orlcntaflon do l'hommc d e m ua “Nation aduollo. l.'hommo est en
m i m ." m p 1 . u n n e h m d ol ' u p o c o. ! u n Ö l i m c n ' d ec emöme espace. D e
möme. il m podia d'un. société bien onmcinöo. La mobilité de
l'hommc conduil & un problöm podiculiu. L'ospaco et l'organisaiion
l l . «@u p o n M ö h n l l'ordn social dcs vuloun. Loconnuissonce de la
Tom on ion! q u ' u p a a vital porno! ainsi d‘ncquérir iugoment ei
comprbhonuion m co qui c o n m o la conflruction concröh et le fonc‑

flonnomcnl de lo :oci6ü humolm.
Ob$di0h ich mich in meinem Referat vor
altem un die Fachlehmrschafl von Diplommit‑
Modulen gewond‘ hohe, dürften die darin
Wü
oh Smmlmsmuhfl m m l a
‘ mi!gcbihun Erlehnmgw und die davon ab‑
ann, wobei ich mW
mochte von MM
W
Bcwortungcm des humongeogro‑
Eddwngm om dem Fochfludiuh wie am
“ W e n n hf»9hilonm u c h . “ plünhun L.hmngobotes auch Kolleginnen
und Kolben on Maturitütssdmlen inicres‑

lm Noch;ldmwim n-' ‘ m m m _ einige
009 601 l a h m t e n ; gü-hulun Eingich|.n mt
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sieren, weil es dabei ia umdie (immer wieder
reflektierte) Frage nach dem allgemeinen
Bildungsgeholi von Geographie ‐ d.h. spe‑
ziell von Humangeographie ‐ geht.
Für die Geographengenercn‘ion der
unmittelbaren Nachkriegszei'r musste der
Mensch mit seiner geschichtlichen Gestal‑
tungskrof1, mit seiner technischen Macht und
seinem politisch differenzierten Einfluss auf
die Erde von zunehmender Bedeutung wer‑
den. So engagierte ich mich persönlich mii
Fragen der Raumplanung und der Verände‑
rung der Schweizer Landschaft, die sich io
vor unseren Augen in beklemmender Hektik
vollzog. Dos laufende Forschungsprogramm
«Kuliurlandschafiswandel in der Schweiz»
mag dies bezeugen: ein notwendiger For‑
schungseinsafz aller geographischen Insfi‑
rufe, urn die Dynamik unserer Umwelt zu
dokumentieren und die menschliche Veroni‑
woriung dafür bewusst werden zu lassen.
Fochlich haben wir uns zum aktuellen
Geographieversföndnis «durchgerungen».
Ich meine, die heutige Geographie umfasse
ein weites, auf‐ und anregendes Forschungs‑
feld mit breiten Einsatzmöglichkeiten für alle
Interessierten. Wie die sogenannte «Zürcher
Definition» einen in fachlicher Diskussion
errungenen Kompromiss darsielii, in ähnli‑
cher Freiheit wird sich auch eine zukünftige
Geographie ihre neuen Perspektiven, ihre
neuen Paradigmen entwickeln: «Die Geo‑
graphie untersucht Natur und Gesellschafi
mit dem Ziel, räumliche Systeme und Pro‑
zesse ZUerklären» (Iflen 1982, 5.37).

1. Zu einer humanen Zenirierung
der Geographie

Vielleicht ist die Einblendung von per‑
sönlichen Sfudienerfahrungen auch didak‑
tisch verireibar, weil damii die fachlichen

gh 3/89
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En'rwicklungen seit den i950er Jahren leben‑
diger gemoch’r werden können als nur dUrch
allgemeine wissenschofisgeschich'rliche Ex‑
kurse.
Mein damaliges Geographiesfudium
und die Lehrerausbildung basierten auf einer
vorwiegend naturwissenschaftlichen Aus‑
richtung, so dass es auch nich’r erstaunt, dass
sich auch unsere Schulpraxis vor allem mit
physischen Raumerscheinungen auseinan‑
dergesetzf hai. Londschaf'i w a r für die Schü‑
ler Natur inklusive Siedlungen und Verkehrs‑
Iinien als «fopogrophisches Zubehör».
Irgendwie inventarhcn‘i (mon sehe in
damalige Schulhefte) wurden diese menschli‑
chen Einrichtungen memoriert, aber kaum so
intensiv auf ihre Entstehungsweise und Funk‑
tion befragt wie Küstenwüsien, Dolinen und
Moränen! Unverkennbor ist iedoch in den
letzten 301c1hren eine «humane Zentrierung»

innerhalb der internationalen Geographie
festzustellen, d.h. wissenschaftstheore'rische
und methodische Bemühungen um den raum‑
gerechten Einbezug des «Geofoktors
Mensch». Diese Entwicklung ist denn auch in
der prak'rischen Anwendung neuer geogra‑
phischer Methoden und Erkenntnisse efwa in
der Raumplanung, in der angewandten For‑
schung für die Dritte Welt oder in der aktuel‑
len Umweliforschung deutlich geworden,
gewiss z.T. innerhalb einer fachinternen
Konkurrenz zwischen der traditionell veron‑
ker’ren «physischen Geographie» und der
sich neu akzentuierenden «Humangeogra‑
phie».
Roumfheoreiisch ist der Einbezug des
Menschen in den Erdroum einsichtig. Die
Erdwirklichkeif bezieh’r den Menschen voll
ein (die Evolution hat ihn realisiert). Mir ist
eine Reflexion über die Erde ohne den Men‑
schen, quasi als reines Naiurgebllde ‐ wie
sie die Geologie notwendigerweise vollziehf

‐ aktualgeogrophisch denkbar, ober wirk‑
lichkeitsfern!
ln philosophisch erhellender Weise hat
schon Leibniz 1709 das Wesen'rliche des
Raumes allgemeingültig gefasst: «Spatium
esf ordo coexis'rendi», d. h., auch der Mensch
mi? seinem Werk ist im Erdraum voll integriert
und sollte deshalb voll in die «geographi‑
sche» Befruchtung einbezogen werden.
Diese meihodische Sicht ist denn auch von
Hans Carol 1963 klar enfwickeii worden,
indem er die menschliche Komponente in sein
Sfrukfurmodell des geographischen Unfersu‑
chungsobiek'rs sinngemöss einbezogen hat.
Es verwunder+ nicht, dass Carol ‐ enispre‑
chend seiner Hinwendung zum «Menschen im
Raum» ‐ schliesslich auch in Kanada zum
anerkannten geographischen Wegberei'rer
der Regional- und Stadtplanung geworden
ist. Diese anthropozem‘rische Bewegung in
der Geographie kann als eine breite Sfrö‑
mung in der inierncn‘ionclen Fochenfwicklung
verfolgt werden‘. Gewiss hat sie auch zu
einem z.T. hefiigen Dualismus innerhalb des
Faches geführt, was iedoch im Sinne der
Offenheit des wissenschaftlichen Dialoges
und der freien Entwicklung der Forschung
hingenommen werden muss.

2. Der Geofuktor Mensch
Der Mensch erfüll'r als Roumfakior
(Geofakior) eine doppelsinm'ge Funktion im
Dasein der heutigen Erde. Einerseits ist er mi'r
seiner Zahl am Aufbau des Erdraumes direkt
beteiligt: Er repräsentiert im Sinne von Carol
ein Elemeni der «geosphörischen Integra‑
‘ Vgl. hiezu den russischen Beitrag von W.Goch‑
man (anlässlich des Infernct. Geographenlton‑
grasses in Moskau 1976) oder die aktuelle

Analyse von B.Werlen 1987

tion» Erde. Andererseits ist er eben mehr als
«nur» ein passiver «Struktur-Baus'rein», näm‑
lich aktiver Handlungsfoktor. Diese «Dop‑
pelsinnigkei'm des Menschen im Raum ist in
der «Géographie humoine» schon 1911
durch Vidal de la Blache klorgesfelli und
diskutiert worden, dies vor allem mit der
Frage, ob der Mensch im Raum von den

andern Geofok‘ioren einschränkend be‑
stimmt würde («Determinismusn‐Diskussioni.
Vidal siell'fe diesem Raumdeierminismus den
«Possibilismus» der vielfältigen menschlichen
Besfimmungsmöglichkeiten im Rahmen vor‑
gegebener Roumzwönge gegenüber, d. h., er
gewichtet die akfiven Raumöusserungen des
Menschen (als Subiek'r im Raum) höher und
wichtiger ein 015 die passiven Roumzw'dnge,
die auf den Menschen (als Obiek'r im Raum)
wirken.
Merkwürdigerweise ‐ und dies wurde
in der geographischen Wissenschoflsge‑
schichte wohl festgestellt, aber kaum er‑
forschi ‐- blieb in der deutschsprachigen
Geographie die einspurige Sicht des
menschlichen Roumobiek'res bis in die Nach‑
kriegszei'r dominierend, der Subiektchorak‑
ter ‐ und damit die Frage der sozio-kulturel‑
len Prägung des Menschen und seines Rou‑
mes wurden kaum wahrgenommen und me‑
thodisch untersucht. Erst die «sozialgeogro‑
phische Revolution» in der deutschsprachi‑
gen Geographie (efwa seit 1948) brachte
die Diskussion in Fluss und übertrug interna‑
tionale impulse in die zentraleuropöische
Forschungsmeihodik und auf die Schulgeo‑
graphie. Mit Hans Bobeks wichtigem Bei+rog
«Stellung und Bedeutung der Soziolgeogrcu‑
phie» (1948) wurden die Menschen als «Trö‑
ger räumlicher Funktionen» und u.a. auch als
sozialen Gruppen zugehörig erkannt. Damit
war der Weg frei zur Erkenntnis und Anwen‑
dung unserer beiden ersieft Thesen:
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Aarg. Lehrmittelverlag Comenius
CVK - Ensslin ‘ Festo - Handwerk und Technik
Paul Haupt - Helbing & Lichtenhahn

Hirschgroben ' Jugend und Volk
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Vom Bahnhof Aarau etwa 270 m in Richtung Norden.

‘Der Mensch ist Raumelemeni‘ und
_"kiiVer Raumgestalter (Obieki‑
r _Merisch ist Teil der werfse'rzen- V

Betrachten wir noch besondere Quali‑
täten des Roum-Elements oder -Obiekis
Mensch, so wäre eine banale Tatsache von
höchster Rcumwirkung herauszusiellen: die
freie Beweglichkeif des Menschen im Raum.
Ähnlich ‐ aber nicht gleich ‐ wie die Atmo‑
sphäre und die Hydrosphöre verfügt der
Mensch Über die Möglichkeit der Orisverön‑
derung. Diese recht folgenschwere Qualität
wurde in der Geographie, so etwa von
Friedrich Rotzel («An’rhropogeogrcphie»),
relativ frühzeiiig erkannt und reflektiert aber
auch von der «Uirechier Schulen (L. von
Vuuren), welche Einsichten der französischen
Humongeogrophie aufgriff und fortentwik‑
keife. Ungeachtet der «Monipulotionsge‑
Fahr», welche einer oberflächlichen oder gar
mcch'rpoli'risch gesfeuerten Erforschung der
Globolmobili'röt des Menschen innewohnt,
gehör'f diese Eigenschof'r des Geofak'rors
Mensch m.E. zu den bedeutenden Un'rer‑
suchungsgegensiönden der Humangeogrc‑
phie (These 3). Bei all den aktuellen Ereignis‑
sen, wo von Fiüch'rlingen, Asylanten, Aus‑
wanderern, von Tourisfensirömen, Pendel‑
verkehr, von Heimoflosen und von Übervöl‑
kerung die Rede ist, wirkt sich diese zentrale
Problematik der menschlichen Beweglichkeit
in vielfältigen Raumsi'ruotionen aus.
Von ähnlicher Brisanz erweist sich des
weiteren die Problematik der Menschenzah/
im Raume. Die Menschenzahl als Schlüssel‑
fak'ror für wirfschofiliche Enffaitung, für poli‑

tische Macht oder Schwäche ist ein vieldisku‑
fier'fer Begriff der Demographie, der Ge‑
schichte und Kuliurforschung bzw. der Hu‑
manwissenschafien generell. In der Geogra‑
phie strukturiert sie das «Raumeiemenf
Mensch» in zentraler und differenzierter
Weise, wie ein überaus reiches Schrifttum
über Areoii'röi, Bevölkerungsdynomik, Volks‑
dichte und demographische Tragfähigkeit
des Raumes belegt Esgehört zu den bekann‑
ten Aufgaben in Schule und Forschung, des
Verieilungsbild der Bevölkerung eines gege‑
benen Gebietes darzustellen und möglichst
zutreffend zu erklären. Der Geofoktor
Mensch (M) bietet als eine qucniioiive Aus‑
sogemöglichkeii über den Raum (R) eine
wertvolle Grundinformation, welche Seors
(1956) in eine bemerkenswerte quaii'rafive
Relation erweiterte:
R
p\=fl'0;
d.h. in Worten ausgedrückt, dass die Bevöl‑
kerungszahl eines Raumes Ausdruck («Funk‑
tion») ihrer dort vorherrschenden Kultur (K)
sei: eine gewiss sehr ungefähre Annäherung
an die zentrale Aussagekrah‘ der Bevölke‑
rungszahl. Sie macht aber bewusst, wie das
«passive» Geoelement oder Landschohsob‑
iek'r Mensch, als Menschenzohl gefasst, zu
einem der Grundfhemen der Humangeogro‑
phie in Forschung und Unterrichf geworden
ist...oder noch werden kann. Daher wurde
sie nachstehend in eine drifle These infe‑
grieri:

3. Die Erde als Ruumorganisafion

Wenn man den Menschen in der vorher
entwickelien Weise mit dem Erdruum ver‑
lbunden sieht, so kann die Erde, wie sie sich
heute präsentiert, als eine menschlich durch‑
wirk’re «Raumorganisofion» aufgefasst wer‑
den: eine zentrale These der aktuellen Hu‑
mcmgeographie. In seiner handgreiflichen
Methodik hat dies der Pionier der deutschen
Sozialgeographie Wolfgang Harike um‑
schrieben, indem er die Erde mit einer photo‑
graphischen Platte verglich, auf der menschli‑
che Handlungen («Aktionen und Reaktio‑
nen»,- Harfke 1959, 5.428) registriert wür‑
den. Auf dieser räumlichen Registrierplofle
sind die kurz- und langfristig ablaufenden
Handlungen des Menschen durch gezielte
geographische Untersuchungen nachweis‑
bar. Eigentliche Erkiörungen für die Hand‑
lungsablöufe dieses komplexen «Prozessfel‑
des» sind nur denkbar auf dem Hintergrund
der ieweils zugeordneten Gesellschafts‑
strukturen, in welchen die fragenden (hond‑
lungsbezogenen) Werisysieme verankerf
sind. Demnach muss die Humangeographie
des Raumes auch die Analyse seiner mensch‑
lichen Organisation, bzw. seiner Aktoren,
mitberücksichtigen, wobei sich deren Metho‑
dik vor allem mit dern prozessualen Charak‑
ter der Roumorganisotion und nicht etwa mit
dem lange gepflegten statischen Beschrieb
des Räumlichen auseinandersetzt.
Hiezu hat insbesondere die «Münchner
Schule» der Sozialgeogrophie methodisch
beigetragen, so etwa durch Schaffers kon‑
struktive Idee einer von Aktoren ausgelösten
«Reaktionskefle»: «Die Sozialgruppen sind
nicht nur Träger der Funktionen, sondern auch
Träger räumlicher Prozesse. Die Reakfions‑
kette, die zum räumlichen Prozess führt kann
2.8. über folgende Stationen laufen: 1. Ver‑
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änderung der Wer+vorsfellung, d. h., die
Wertschätzung, die eine Sozialgruppe so‑
zialen, wifischofilichen oder natürlichen Ge‑
gebenheiten beimisst, kann sich mehr oder
weniger rasch ändern. Dadurch wandeln sich
2. bestimmte wirtschaftliche und soziale Ver‑
haltensweisen, die 3. neue soziale und wirf‑
schaftliche Prozesse induzieren können, die
4. noch gewisser Laufzeit konsistenfe Muster
umbauen, dadurch in räumliche Prozesse
umschlagen und folglich neue sozialgeogra‑
phische Roumstrukfuren hervorbringen»
(1968, $. 236).
Insgesamt liesse sich daraus unsere
These 4 zusammenfassen:

Aus ihr ergibt sich auch die didokfische
Bedeutung dieser fachlichen Betrachtungs‑
weise, öffne? sie doch ein weiteres Verständ‑
nis für kulturröumliche Erscheinungen und
Zusammenhänge innerhalb der alltäglichen
Vielfalt unserer Erde.
Wohl nicht von ungefähr hat sich denn
gerade Robert Geipel als ein weiterer Ver‑
fre'rer der Münchner Schule um die metho‑

disch-didakfische Aufarbeitung soziolgeo‑
graphischer Fragestellungen besonders ver‑
dient gemacht, etwa mit seiner «Industrie‑
geographie als Einführung in die Arbeits‑
welt» (1969)2 oder mit seiner deutschspra‑
chigen Übersetzung und Neugestaltung von
’ Ein modern konzipiertes Lehr- und Arbeltsmm=l
für den Geographieunierricht, erwachsen d u s
selbstkritischen
Sfudienreform-Bemühungen
des Autors

Peter Haggefis «Geographie. Eine moderne
Synthese» (1983), einer empfehlenswer'ren
Einführung in die aki‘uelle Geographie.
Bei der systematischen Untersuchung
der einzelnen Reoktionskeh‘en im menschli‑
chen Aktionsfeld ist immer wieder deutlich
geworden, dass nicht alle Stadien der ablau‑
fenden Prozesse «quasi auf der Registrier‑
plafie» sichtbar werden, d.h., viele für den
Raum wichtige Entscheidungsphasen sind
nicht unbeding? «räumlich sichtbar» zu ma‑
chen, sondern müssen gedanklich («viduell»)
erschlossen werden. So kann für die geogra‑
phische Erkenntnis auch das «Ce qu'on ne
voii pas»3 wichtig werden, wie es unsere
These 5 formuliert.

Die linearen oder nefzhofien Zusam‑
menhänge zwischen Handlungsdisposifio‑
nen in und zwischen den Aktoren und echten
Roumveränderungen sind etwa in St.]ones

3 Vgl. hiezu die klassische Aussage von Steinmetz
(1913, 5.495), dem Wegbereüer Für eine ver‑
tiefte «Soziogrophie» der «Amsterdamer
Schule»
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3 5 . Great Britain
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Analyse des politischgeographischen Prozessfeldes (Idea-Area-Chain, nach S.B.JONES 1954)
Analyseder Zeitdimension

HeaI-Umwelt

WU: Wahrnehmung9Umwelt

ZU

:

2iebUmwelt

1
11

Benimmung der politischen Aktoren P1- F“ und i h m Umwelt-lnforrnation
Analyse der Umweltplanung, Zielsetzungen, Begründungen, Ideen

m

Analyse der Entscheidungen bzw. der Zielerfüllung

N

Analyse des U m s e t z u n g s p s z in neue Raumstrukturen

tn
Abb. 2 Modell der politisch-geographischen Analyse der Umwe/fdynamik
(Noch Budd 19831

«Unified Theory of Political Geography»
(1954) eröri'erf worden, wo er die «Idea‑
Areo-Chain» ‐ also auch eine Reaktions‑
keffe ‐ für die Erklärung des Gesamtzusam‑
menhanges «Politische Idee -‐ Entscheidung‑
Bewegung ‐ Feld ‐ Politischer Raum» ent‑
wickelt hat. Dieser Untersuchungsansafz is'r
für die Praxis der Durchsetzung («Implemen‑
fa'rion») von Roumplqnungs- oder Umwelt‑
schu'rz-Massnahmen besonders fruchtbar ge‑
macht worden, ferner bei humongeographi‑
schen Abklärungen der Rolle des Grund‑
eigentums bei Londschofisverönderungen, wie
dies etwa die iüngsfen Studien von Barbara
Vefiiger und Robert Leu (1986 und 19871
belegen. Unsere Abbildungen 1 und 2 sollen
dies am konkreten Beispiel des Hafens von
Bristol und einem Mefhodenmodell illustrie‑
ren.
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Im stagnierenden Hafengelände ün‑
der're sich die UmweIt-Disposition fast
schlagartig, als 1970 der öltes'fe Ozean‑
dampfer «Grer Britain» (1843 in Bris'rol
gebaut) nach einer langen Odyssee durch
private Initiative wieder in den Heimathafen
zurückgeführt worden war. Das Schiff als
neues Elemen1 der «Real-Umwelt» bewirkte
durch alle politischen Entscheidungsträger
durch eine allmähliche Umwertung der Ziel‑
vorstellungen über das Hafengebiet. 1977
schuf man auf dem Gesetzeswege eine
«Dock Conservation Aero», wodurch die
allgemeine Enfwicklung des Dockareols zu
einem Kultur- und Erholungsbereich mit an‑
gepassten Wohnzonen gefördert wurde.
Wie der Hafenplan erkennen lässt bezeugt
die ReaI‐Umwelt des Dockgelöndes mit sel‑
nen schwimmenden Restaurants, Hofels, Aus‑

stellungen, Museen und Wasserspofieinrich‐
1ungen tiefgreifende Umwen‘ungen im polifisch-geogrophischen
Hondlungssystem.
Diese Umwerfungen eines wirtschaftlichen
Siagnofionsraumes haben im umweltpolifischen Handlungssys+em über veränderte

Raumvorsfellungen und Leitbilder zu einem
neuen «Real‐Roum» geführt. Zusammenge‑
fasst verdeutlicht dcs Grundmodell von Budd
(Abb.2) das raumzeiflich komplexe Zusam‑
menspiel zwischen der Umwelfsfrukfur sowie
der «Roumwahrnehmung und dem politisch‑
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räumlichen Handeln der wichtigsten Umweh‑
fak'roren» (Gallusser 1986, S. 18f.).
In einer letzten Abstraktion liesse sich
die Erde oder das geographische Obiekt
auffassen als eine Darstellung aller Aktoren
(menschlichen Geofoktoren), die sich im
Rahmen ihres jeweiligen Wertsysfems (So‑
zialordnung) im Raum verwirklicht haben.
Somit wäre der Raum (R) aufzufassen als eine
konkrete Abbildung der menschlichen Gei‑
steshaltung (Gh), etwa gemäss der Grund‑
relation:
R = f (Gb)
Hierfür möge Abb. 3 als Beispiel dienen
(nach Lit. Gallusser 1988). Der Kartenaus‑
schnifl enthält eine statistische Auswahl von

Neusiedlungen der Jahre 1980‐1986 im süd‑
aus'rralischen Willungo-Distrikt. Die subtro‑
pische Trockenlondschoff ist durch die tradi‑
fionelle Landwirtschaft (Reben, Mandeln,
Weizen; Viehhaltung am Gebirgsrond;
Sandküsfe mi? Versolzung des Grundwas‑
sers) ökologisch gefährdet. Die Neusiedler
aus städtischen Gebieten sind offensichtlich
durch eine andere («umweltsensible») (Sei‑
sfesholtung geprägt worden, was auch in

ihrem neubesiedelten Lebensraum z.B. in
Bodennu'rzung, Infrastruktur und Siedlungs‑
bou konkret zum Ausdruck kommt.
Zusammengefassf möchten wir dazu
unsere letzte These 6 im Rahmen einer tabel‑
larischen Überschau präsentieren:

“
Sechs Thesen zur Bedeufung der Geographie als Humanwissenschaff

1 Der Mensch ist Raumelemenf und zugleich ‐ ‐ > Kritische Selbsteinschöfzung
aktiver Raumgestalfer (Obiet-Subieki)
2 Der Mensch ist Teil der werfse’fzenden ‐ ‐ ‐ > Wertvercmfworiung

Gesellschaft
3 Das Ausmass der Beweglichkeit und die ‐>
Zahl der Menschen sind Besfimmungsgrös‑
sen räumlicher Prozesse

Analytische
Beurieilung
von
Menschheitsproblemen (im Alltag,
für die Zukunft)

4 Raum ufid Raumorganisafion widerspiegeln ‐+
die soziale Wertordnung (Erde als «Regi‑
strierplofie» der Gesellschufl)

Einsicht in kulturröumliche Zusam‑
menhönge

5 Raumorgonisoiion vollzieh'r sich auch in
räumlich nich? fassbaren Schriflen, deren
Kennfnis aber roumrelevant ist

lmplemenfofionsföhigkeit für räum‑
liche Proiekte

6 Somit vermitteln humangeogrophische
Analyse bzw. Kenntnis von der Erde als
Lebensraum auch Einsichten in den kon‑
kre+en Aufbau und das Funktionieren der
menschlichen Gesellschaft

Kritisches Bewusstsein für den kom‑
plexen Zusammenhang zwischen
Erde und Gesellschaft

“
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Beziehen wir das vorstehend Gesog’re
auf die praktische Bedeutung der Geogra‑
phie, d.h. insbesondere der Humcmgeogra‑
phie, für Schule und Erwachsenenbildung, so
dürfte wohl ihr Beitrag für eine umfassende
Orientierungshilfe in der heu'rigen Mensch‑
heifssifuafion deutlich geworden sein. Auch
daraus spricht die Notwendigkeit, dass sich
die humongeogrophische Erforschung der
komplizierfen «Raumordnung» [im Sinne von
Leibniz) weltweit verstärken und zunehmend
zu einem klareren, umweltbezogenen Men‑
schenvers’röndnis bei1rogen dürfte.
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Auch im Schuliohr 1989/90 steht Ihnen das praktische Vorbereitungshefi Z u r
Verfügung (Bolacron-Einbond, fodengeheh‘e'r, Format A 4). Die Ausgabe A gibt
es nun in allen vier Landessprachen. 128 Seifen, Preis Fr. 13.50. Bestellen Sie Ihr
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Preis Fr. 8.50

Name und Adresse:

Rudolf L.Marr

Zwischen Fortschritt und Tragik:
Die Entwicklungsländer im
Schulunterricht

!

Wie sollen die Entwicklungsländer im Unterricht behandelt w e r ‑
den? Allzu of1 scheinen sie fälschlich als eine Einheit, ausschliesslich
als «Problem» und ihre eigentliche Entwicklung wird ausgespart. Der
Autor bringt konkrete Vorschläge (2.B. Eingehen auf verschiedenartige
Länder und ihre Entwicklung) und empfiehlt, auf alle Fälle immer den
Menschen in den Mittelpunkt der Betrachtungen zu stellen.

Comment iraifer, dans l'enseignemeni, des pays en voie de déve‑
loppemenf? lls apparaisseni f r o p s o u v e n i c o m m e formen! une uniié et
constiluanf un probléme, ef leur développement propre est ignoré.
L'auieur améne des proposifions concréfes (p.ex. l’accepiafions de
pays divers et de développements particuliers) et recommende de
touiours placer l’homme au centre des considérafions touchcmi ce su‑

ief.

Das poliflsche und wirfschoftliche AHfagsgeschehen wird in immer stärkerem
Moss von der Drihen Welt bestimmt: Kein
Tag, ohne dass nicht Entwicklungsländer in
den Zeitungen Schlagzeilen machten, keine
Woche, in der die Fernsehprogramme nicht
Filme über exotische Länder brächten. Der
Tenor in allen Medien isf meist nicht der

positivste. Negativschlogzeilen überwiegen:
Wir leben in der Tat von Hysterie zu Hysfe‑
rie ‘.
Die positiven Impulse auf den Schulun‑
terricht, die sich aus der s'föndigen Aktualität
‘Imfe1d A1 “9851: Hunger und Hilfe. Zürich.
5. 1 1.
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ergäben, werden einerseits durch die Einsei‑
tigkeit der Meldungen, anderseits durch die
Abstumpfung der Leser oder Zuschauer, vor
allem aber durch die in den Nachrichten
enthaltenen Stereotypen in Frage gestellt.
Das Thema Entwicklungsländer im Schulun‑
terricht ist daher vom Inhalt wie auch von der
didaktischen Seite aus betrachtet als schwie‑
rig einzustufen. Ob die Schwierigkeiten ge‑
meistert werden oder ob man ihnen aus‑
weicht, hängt nicht zuletzt vom Mut und auch
der Ausdauer des Lehrers ab, hin und wieder
gegen den Medienstrom zu schwimmen, aber
auch von seiner Redlichkeit, Fakten mit dem
Schüler differenziert zu besprechen und nicht
nur in Schlagworten zu beleuchten.

Humongeographie entspräche, obhöngt‚
sondern von anderen Kriterien: Einerseits
sind geographische Phänomene wie etwa
Wüstentypen mit den verschiedenartigen
Oasen und den Dünen oder die Organisation
des Kibbuz themenbildend, vor allem aber ist
die wirtschaftliche Kraft einer Region
ausschlaggebend, ob sie im Unterricht mehr
oder weniger stark berücksichtigt wird.
Unverkennbar ist ferner die Tendenz, Indu‑
strielönder und Entwicklungsländer thema‑
tisch zu trennen.
Die integrale Stellung der Entwicklungs‑
lönder im Schulunterricht
Die Inholtsoufgliederung in Lehrmitteln

Von der Fläche Aussereuropas gehören
zwei Drittel zu den Entwicklungsländern, in
denen 88 % der Aussereuropöer leben. Nicht
nur vom Gewicht der zu lösenden Aufgaben
in der Gegenwart und wohl noch vermehrt in
Zukunft, sondern schon oliein von der Quan‑
tität her betrachtet, entspräche die Geogra‑
phie Aussereuropos demnach einer Geogra‑
phie der Entwicklungsländer. Dem ist in der
Praxis aber nicht so. Mit Recht wird man zwar
auf die Industrieländer Angloomerikas, auf
Australien einschliesslich Neuseeland und
auf Japan ’ hinweisen können, die ebenfalls
zu Aussereur0po gehören; doch ein Blick in
die Schulbücher zeigt, dass die Gewichtung
aussereuropöischer Regionen im Geogra‑
phieunterricht nicht von der Bevölkerungs‑
zahl der Grossröume, was eigentlich einer

und die Angaben in Lehrplänen belegen die
Tendenz, die Probleme der Entwicklungslän‑
der im Schulunterricht als separates Thema
zu sehen. Dies aber ist abzulehnen. Einem
Entwicklungsland anzugehören und arm zu
sein, ist eine integrale Erscheinung, die alle
Bereiche der Geographie umfasst, und die
sich nicht allein auf die Entwicklungsländer
beschränkt. Mit Leichtigkeit lassen sich über
hundert |ndikatoren° aufführen, die für Ent‑
wicklungslönder und Industrieländer glei‑
chermassen zutreffen, aber völlig unter‑
schiedliche Werte anzeigen. Zu fordern ist
daher ein Geographieunterricht, der integra‑
tiv bei leder Gelegenheit und bei iedem
Thema die Nord-Süd-Beziehungen und die
besonderen Strukturen der Entwicklungslän‑
der miteinbezieht. Wer die Varianten der
Alpentronsversolen behandelt, wird auf den
Gegensatz des europäischen Binnenlandes
Schweiz mit den durch Armut gekennzeich‑

’ Den asiatischen Teil der UdSSR übersieht man
oft, obwohl 75% der Gesamtfläche des Staa‑
tes asiatisch ist.

3Vgl. etwa Weltentwicklungsberichi 1988,
S.260‐325 und Atlaséco, Paris 1988 sowie
World Resources, New York 1988-89.

Geographie Aussereuropas =
Geographie der Entwicklungsländer?
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ne‘ren und von der UNO daher speziell

geförderten LDC-Staa'ren‘ wie Mali, Tschad
oder Nepal eingehen.
Besonders dankbar sind Themen der
Agrar- und Bevölkerungsgeographie: Warum
bau? die Schweiz mit s'raailicher Unterstüt‑
zung Zuckerrüben an, während viele Enf‑
wicklungslönder Mühe haben, ihren Zucker
aus Zuckerrohr auf dem Weltmarkt zu ver‑
kaufen? Weshalb sieht die Schweiz im Weh‑
vergleich an 6. Stelle in der Liste der Dünge‑
mi’r'relverbraucher pro Hektare Anbaufläche,
während 63 Entwicklungsländer höchstens
den 10.Teil und 18 sogar weniger als 1%
des schweizerischen Durchschnitts verwen‑
den? Gibt es Parallelen zwischen der Se‑
grega'rion der Gastarbeiter in Schweizer
Siüd'ren und der Apartheid in Südafrika?
Themen, die iradifionell bei den Eni‑
wicklungslöndern eingereihi werden, sollten
anderseits durch Parallelbeispiele aus dem
schweizerischen oder europäischen Raum
ergänzt werden. Die Transforma'rion der
hohen Sferbe- und Geburienrate zu niedri‑
geren Werten lässt sich im Europa des 18.
und 19.Jahrhunderts nachverfolgen. Die
Geburtenregisfer von Gemeinden im franzö‑
sischen Landstrich Beauvaisis aus dem
17.Jahrhundert zeigen, wie die Sterberate
früher sehr siarken Schwankungen unterwor‑
fen w a r und Werte bis 400 Sterbefälle pro
1000 Einwohner erreichten 5. Verursach'r
wurden solche Spitzen durch Seuchen, Hun‑
gersnöte, Krieg und Wirtschaftskrisen, wobei
alle vier Faktoren off miteinander eng ver‑
bunden waren. Eine einzige schlechte Ernte
konnte eine Gemeinde überstehen, nicht
aber zwei aufeinanderfolgende; schlechte
‘ Land-locked couniries.
5Wrigley EA. (1969): Bevölkerungssiruk'rur im
Wandel. München 5.62 ff.

Transportwege, hohe Transpor'rkosien und
fehlende Nachfrage, da Geld zum Kauf von
Getreide fehlte, verschlimmerte die Auswir‑
kungen der Notzeit. Doch konnten vorsorgli‑
che Regierungen Hungersnöte durch Vorräte
abschwächen. Besonders beiroh‘en war die
Arbeiterschicht, da die Nachfrage in Not‑
zeiten vom gewerblichen auf den Agrarsek‑
tor überging und viele Entlassungen zur
Folge hah‘e. Wer aber keine Arbeit hatte,
besass kein Geld und konnte sich keine
Nahrung kaufen; ohne Geld s’rarb man
schneller. Mit den historischen Fakten aus
dem überschaubaren europäischen Raum
lassen sich anschaulicher heutige Prozess‑
ablöufe darlegen, da der zeitliche Abstand
zu einer Versachlichung beiträgt und zudem
die heutige Lage in Europa auch zu Hoffnun‑
gen auf positive Entwicklungen in der Dritten
Welt Anlass gibt.

Einseitige Problemorientierung
Themen um Entwicklungsländer begin‑
nen ohnehin zu oft mit dem Wort «Problem»:

Die Probleme der Bevölkerungsexplosion
reihen sich neben die Probleme der Verstäd‑
terung und die Probleme der Entwicklungs‑
hilfe. Die Häutung der Negativbegriffe las‑
sen wenig Hoffnung auf eine Verbesserung
aufkommen. Auch lässt sich schwer erklären,
warum die Menschen in Entwicklungsländern
trotzdem lachen und Feste feiern können.
Zuviel Probleme stumpfen die Schüler ab,
und es spricht für ihre psychische Gesundheit,
dass sie nach dem Schulunterricht nicht
depressiv werden: Zu den Problemdichtun‑
gen in den Sprachen und den Umweltprobie‑
men in Chemie und Biologie kommen noch
die Entwicklungsprobleme im Fach Geogra‑
phie. Auch darum sollten die Entwicklungs‑
länder im Geographieunterricht kein Son‑
derthemo ‐ wie früher die Sexualkunde in
der Biologie ‐- werden. Die Schüler wissen ic:
aus den Medien genügend, was ihnen der
Lehrer vorlegen wird: Hunger, Arbeitslose,
verfallene Häuser, verdorrte Felder‐und vor
allem keine Problemlösungen. Mit dem the‑
menorientierten Unterricht gehen auch die
Unterschiede zwischen einzelnen Entwick‑
lungsländern verloren, und sie erscheinen
fälschlicherweise als eine Einheit. Auch die
Vernetzung der Variablen wie Schulung,
Arbeitslosigkeit, Fehlernöhrung, Minderer‑
trog usw. zerreisst, behandelt man die The‑
men getrennt. An repräsentativen Entwick‑
lungsländern sollten stattdessen die wesent‑
lichsten Strukturen erarbeitet werden. Bei
ihrer Wahl ist der Entwicklungsstand zu
berücksichtigen: Neben ein armes Entwick‑
lungsland wie Indien oder Kenia muss eines
aus der mittleren Stute wie Thailand, Kame‑
run oder Bolivien gestellt werden, wichtig
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aber ist die Behandlung eines Schwellenlcm‑
des wie Brasilien, Taiwan oder Singapur.
Damit soll nicht etwa eine Neuauflage des
alten länderkundlichen Schemas propagiert
werden, vielmehr geht es um pointierte Ein‑
ordnung eines Staates in den Natur-‚ Kultur‑
und Wirtschaftsraum, unter besonderer Be‑
rücksichtigung relevanter Entwicklungspro‑
zesse. Damit kommt auch der Landesgrenza
wieder ihre Bedeutung zu, ist sie doch Pla‑
nungsgrenze, und Schulden auf der einen
Seite können Guthaben auf der anderen
entsprechen. Dabei muss dem Schüler die
Furcht vor den Indikatoren und den Statisti‑
ken genommen werden, denn er sollte später
fähig sein, selbständig Daten zu suchen und
damit Informationen auf ihren Wahrheitswert
zu prüfen.
Entwicklung - ein heikler Begriff
Ein Teil der Schwierigkeiten, die sich in
der Bewältigung des Themas Entwicklungs‑
länder im Schulunterricht stellen, ist darauf
zurückzuführen, dass der Begriff Entwicklung
sehr verschiedenartige Aspekte in sich
schliesst:

I. Veränderungssuggesfion
Entwicklung suggeriert Bewegung,
Veränderung, Wandlung. Zu oft werden die
Entwicklungsländer als statische Grösse be‑
handelt, während in Wahrheit effektiv Ent‑
wicklungsprozesse ablaufen. Diese sind an
veränderten Indikatoren nachweisbar. So
hat sich in einem Vierteliohrhundert die mitt‑
lere Lebenserwartung in Kenia oder Nepal
um 10 Jahre und in Peru gar um 12 Jahre
erhöht; in Indonesien hat sich das Joule‑
Angeth pro Kopf von 89% des Bedarfs im
Jahr 1960 auf heute 110% erhöht. Auf der
anderen Seite ist die Geburtenrate in Nepal

von 1940 bis 1984 um 1 gefallen, in Mada‑

gaskar gar gleich geblieben. Auch Indu‑
striestaaten entwickeln sich: Der Anteil des
Bruttoiniandproduktes aus dern Primärsektor
in der Bundesrepublik Deutschland fiel von
1960 bis heute von 6 % auf 2%. Doch verän‑
dern sich die Indikatoren aus Entwicklungs‑
ländern im allgemeinen heute stärker als
dieienigen aus den Industriestaaten. Dem ist
im Schulunterricht Rechnung zu tragen: Die
Entwicklungsländer dürfen nicht bloss in
ihren augenblicklichen Strukturen, also sta‑
tisch behandelt werden, sondern müssen in
ihrem Prozessablauf geschildert werden. Die
Entwicklung als solche darzustellen, scheint
mir sogar ein Hauptlernziel irn besprochenen
Themenbereich zu sein. Es hiesse deshalb,
den Schüler manipulieren, würden ihm Ent‑
wicklungsmodelle, wie sie in Singapur oder
Südkorea verwirklicht wurden, verschwie‑
gen. Der Begriff Entwicklung darf nicht ein‑
Fach mit dem Begriff Elend gleichgesetzt

werden, sondern muss auch mit dem Wort
Fortschritt verbunden sein.
2. Relation der Entwicklung

In marktwirtschaftlichen Industrielän‑
dern liegt der Energieverbrauch im Mittel pro
Kopf bei 4952 kg Erdöleinheiten; der betref‑
fende Indikator für die Schweiz ist 900 kg
unter dem Durchschnitt. Der Energiever‑
brauch pro Kopf in Bangladesch dagegen
beträgt nur 46 kg, in Indien 208 kg und in
Tunesien 400 kg. Was ist die Normentwick‑
lung? Bei der Alphabetenrate ist diese Frage
wohl müssig, beim Energieverbrauch dage‑
gen drängt sich der Diskussionspunkt auf, ob
ein Inder nicht das gleiche Recht hat, Energie
zu verbrauchen, wie wir in Mitteleuropa. In
diesem Zusammenhang muss festgehalten
werden, dass Entwicklung ein euphemisti‑
scher Begriff ist: Er macht den Anschein einer
positiven Bewegung, auch dort, wo Negativ‑
erscheinungen feststellbar sind.

", '_
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3. Der Begriff Enfwick/ung ist nichf definiert
«Was unter Enfwicklung zu versiehen
is’r, mach? einen guten Teii der Entwicklungs‑
problemafik selbst aus.»" Der Begriff ist nicht
wertneutral, sondern hängt von normativen
Vorsfellungen ab. Das befreit den Lehrer
aber nich? von der Aufgabe, die Enfwicklung
zu definieren und zu den Normen zu stehen.
Dabei muss er dem Schüler bewusst machen,
dass iede sozialwissenschaftliche Definition
normbedingf ist. Hier ein Vorschlag, was man
sich unter dem Begriff Entwicklung vorsfellen
könnte:

. Ausradierung von Armut und Elend
insbesondere von Hunger, unwürdigen
Wohnverhöl’rnissen, Arbeitslosigkeif und Un‑
ferbeschäfligung;
Soziale Gerechtigkeit
Gerechter und optimaler Einsatz der
natürlichen und menschlichen Ressourcen
(damit sind auch der Grossgrundbesifz und
Bodenreformbesfrebungen angesprochen);
.

. Gleiche Enffa/fungsmöglichkeifen der
Individuen
unabhängig des Geschlechts, der
Rasse, der Religion und des Wohnories
(damit ist die Entwicklung der marginalen
Räume angesprochen, aber auch die Frage,
ob eine Religion die beruflichen Entfaltungs‑
möglichkeiten einer Frau einschränken darf
oder nicht);
. Rec!"l auf Enfwick/ungshi/fe und
Präferenzgewährung
im Welthandel (damit wird die Frage
der Umverteilung angeschnih‘en, wie sie
innerhalb einer Gemeinde durch die progres‑

6Nohlen Diefer (1984): Lexikon der Drihen
Welt. Reinbeck S. 171.
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siven Steuern, innerhalb eines Kantons durch
den Gemeindeousgleich und innerhalb eines
Staates durch einen Finanzausgleich ge‑

währleistet wird);

. Demokratische, pluralistische Staatsform
und freie Gewerkschaft‑
lch wende mich gegen eine selekfive
Indignafion; warum sollen wir das, was wir im
europäischen Rahmen als selbsfvers’röndlich
erachten, nicht auch wel’rwei’r für richfig
empfehlen: «Jenseits der Demokratie gibi es
nichts. Völker der Drihen Welt, noch efwos
mehr Westen, auf dass ihr endlich zu euch
selbst findef.»’ Die freien Gewerkschaften
sind unabdingbar im mcrkfwirtschcufllichen
Wirtschaftssystem, dessen Erfolge gegen‑
über soziolistisch-marxistischen Systemen für
Entwicklungsländer belegt ist 8.
Man kann sich fragen, ob für Angehö‑
rige von Entwicklungsländern nicht auch ein
Rechf auf Wahlbedürfnisse besteht, die ein
primäres Merkmal von sich anbahnendem
Wohlstand sind.

4. Der Begriff Enfwick/ung differenzierf
nicht
Ein Stau? in den Trockenklimaten hat
von seiner naturröumlichen Loge her andere
Eniwicklungsvoraussefzungen und damit
auch andere Entwicklungsprobleme als ein
Staat in den Feuchfklimoten. Aber auch die

7 Bruckner Pascal: Le songlof de I'homme blanc,
Paris 1983; deutsch: Das Schluchzen des weis‑
sen Mannes. Berlin 1984, S.i 76.
" Halbach Axel u.a. (1982): Wir'rschofisordnung,
sozioökonomische Eniwicklung und weltwirt.
schaftliche Integration in den Enfwicklungslön‑
dern. Bonn.

kulturröumliche Differenzierung nimmt Ein‑
fluss auf den Entwicklungsgcmg. Es wäre
kurzsichtig zu übersehen, dass Staaten La‑
teinamerikas, Schwarzofrikcns oder Südost‑
und Ostasiens mindestens in den Ansätzen
eigene spezifische Entwicklungswege ein‑
schlagen. Der Lehrer sollte nicht, wie in einem
vorhergehenden Abschnitt gefordert, nur
Staaten verschiedener Entwicklungsstufen
besprechen, sondern auch Länder aus unter‑
schiedlichen thurröumen und mehreren Kul‑
turzonen beiziehen.

Redlichkeit beim Material
Für die Nachrichtenbeschaffung über
die Dritte Welt stehen dem Lehrer alle mögli‑
chen Hilfsmittel verschiedenster Herkunft zur

Verfügung. Esgibt im Geographieunterricht
kein im Umfang vergleichbares Thema, das
ebensogut durch Schrift und Bild dokumen‑
tiert wäre. Darin ober liegt eine doppelte
Gefahr: Einerseits verliert sich der Lehrer in
der Informationsflut, anderseits hat er
Schwierigkeiten, den Wahrheitswert der
Auskünfte zu überprüfen. Wären Anamnese
und Therapie der Dritten Welt eindeutig,
würde wohl kaum ein Viertel der Literatur
dazu veröffentlicht. Das Thema Entwick‑
lungslönder ist ohne Zweifel politisch, wird
aber auch verpolitisiert. Dabei erstaunt es,
mit welchen Gedankengängen selbst, wie es
scheint, rein innenpolitische oder Europa
betreffende Fragen mit der Dritten Welt in
Verbindung gebracht werden: «Die Integra‑
tion der Armee in die NATO ist Ausdruck der
gemeinsamen Interessen schweizerischer
und westlicher Konzerne (Nestlé, chemische
Industrie usw.) an der Ausbeutung der Dritten
Welt.»"
Es ist wesentlich einfacher, über die
tropische Zirkulation oder Glaziolgeomor‑

phologie als über Entwicklungsländer zu
berichten, bestehen doch bei den ersten
beiden Themen verhöltnismössig kleine Ab‑
weichungen in den heutigen Lehrmeinungen.
Den Autoren einseitiger politischer Berichte
über die Dritte Welt ist kein Vorwurf zu
machen, denn die Meinungsfreiheit garan‑
tiert nicht die Wahrheit. Der Vorwurf ober
richtet sich an den Lehrer, der ungeprüft
einseitige Informationen weitergibt. Welcher
Lehrer, der Strahms «Werkbuch Überent‑
wicklung-Unterenhvvicklung»“‘, das es kosten‑
los im Klossenscn‘z gab, zu Rate zog, hat das
Pendant von rechts «Hilfe ohne Geschenke»"
zum Vergleich herangezogen? Es wider‑
spricht ethischen Grundsätzen, wird in der
Schule nur eine Lehrmeinung als die richtige
weitergegeben. Im Themenbereich «Dritte
Welt» muss daher das pluralistische Mei‑
nungsbild in dieser oder iener Form offen
dargelegt werden. Dazu bleibt dem Lehrer
nichts anderes übrig, als Berichte und Infor‑
mationen von links und von rechts zu lesen.
Die Presse als fragwürdige Quelle

Esist nicht einfach, zu Originalorbeiten
über Themen der Dritten Welt zu gelangen,
umso mehr, wenn sich mehr als eine Wissen‑
schofisdisziplin damit befasst. Nicht alle
Geographieiehrer haben zudem die Gele‑
genheit, Entwicklungsländer selbst zu berei‑
sen. Daher weicht man gern auf Presseartikel

’ Disk.bull. zum 2.not.Kongr.d.k3J 1985, zit.
nach Helfer H.U. (i988): Wer steckt hinter
«Schweiz ohne Armee». Zürich.
1°Strc1hm Rudolf H. (1975): Überentwicklung‑
Unterentwicklung. Freiburg.
“Wirth Peter (o.J.): Hilfe ohne Geschenke.
Basel.
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Lebendige
Staatsbürgerkunde an
Mittelschulen mit dern Standardwerk

Bürger, Staat und Politik in der Schweiz
Autoren: Beat Junker, Martin Penner und Mitarbeiter

Neu: 5. Nachgeführte Auflage
' nachgeführte Daten, Tabellen und Grafiken:
u.a. \Mrtschaftsdaten,
Eidgenössische Wahlen (Okt.'87)
Bundesratswahlen (Feb.'89)
» verbesserte Grafiken, Bilder und Satz
- bewährtes Konzept - aktuelle Daten

. 244 Seiten; vierfarbig illustriert;
rund 100 Fotos, Tabellen, Grafiken

Lehrmittelverlag des Kantons Basel-Stadt‚

$;Z‘ijöä‘iä? 98932“?

aus, denen der Aktuali'fö'rsbezug nicht abzu‑
sprechen ist. Doch Journalisten dürfen wohl
imGegensatz zum Wissenschcufier‐ und zum
Lehrer! ‐ einseitig und in Schlagworien infor‑
mieren. Leider sind einige Schulbücher dazu
übergegangen, Presseartikel im Text zu infe‑
grieren, und ein deutscher Verlag gibt sogar
für Geographielehrer eine An‘ Zeitschrii‘i
heraus, die nur aus Pressecuuszügen12 be‑
steht. Dieser Tendenz ist gerade cm oberen
Schulen entgegenzusteuern. Auch über Eni‑
wickiungslönder gibt es unbes'rriflene Fak‑
ten, die in Lehrbüchern festgehalten sind“.
Leider kommt auch in der Lehrerausbildung
cm den Universitöien das Thema Entwick‑
lungsländer zu kurz. Trotzdem muss Primörli‑
fercuiur die Grundlage für den Unterricht
bieiben und dranc nicht nur durch Presseerzeug‑
nisse ersetzt werden.

Die Theorie im Schulbuch
Mi? Not den manipulierten Pressebe‑
richten entronnen, droht dem Lehrer im Schul‑
buch eine neue Gefahr: Im allgemeinen sind
die Informa'rionen zur Dritten Welt in den
Lehrmifiein sachlich dargelegt. Leider ge‑
langt aber meist nur eine einzige Entwick‑

1

r
@

lungs‘rheorie zur Darstellung.
Eniwicklungsfheorien behandeln die
Ursache der Unieren’rwicklung und die Mög‑
lichkeiten zu deren Überwindung. Erwähnt
seien etwa die Theorie zum ökonomischen
Dualismus oder regionalen Dualismus, die
toke-off-Theorie, die big-push-Theorie, die
Theorie der Zirkularen Verursachung, die
Theorie des Neokolonialismus und die Theo‑
rie der Befreiungs'rheologen “. In den Schul‑
büchern aber wird häufig die Circulus-vifi0‑
sus-Theorie von Nurske (19531 beigezogen.
Danach sind an der Untereniwicklung die
zirkuiar wirkenden Ursachenke‘rien, die

«Teufelskreise» schuld. Kreisförmig werden
Begriffe wie Hunger, Krankheit, geringe
Arbeitskraft, niedriges Einkommen und
wieder Hunger mit Pfeilen verbunden, wohl
um zu zeigen, wie sich das Elend verewigt
Besonders in Schulbüchern wirken solche
Teufelskreise sehr anschaulich und logisch,
bestehen sie im Grunde genommen nur aus
Tautologien. Diese Theorie macht den An‑
schein, dass Eingriffe, besonders endogene,
unmöglich seien; der Prozessoblouf wird
übergangen, dargestellt wird bloss eine
Sfruktur.
In der Schule häufig anzutreffen ist
ferner die Theorie der Verschlechterung des
terms of irode von Singer und Prebisch
(1950/1959): Die Rohstoffe, die von den
Entwicklungsländern exportiert werden,
blieben im Preis gleich, während die Kosten
der importierien lndus'rriegüter stiegen. Da‑
bei werden Uhren effektvoll Kaffeesöcken
gegenüberges’relli.
Mehr als zwei Dutzend mehr oder
weniger eigensföndige Entwicklungsiheo‑
rien existieren. Ist es daher richtig, wenn bloss
zwei, die zudem keineswegs vor anderen
stehen, in Schulbüchern und im Unterricht
bevorzugt dargestellt werden, wohl nur weil
sie sich optisch gut verkaufen? Die wirtschaft‑
liche und soziale Diskrepanz zwischen Kern‑
" «Terro-press», Klettverlag.
“ Dickenson S.P. u.a. (1985): Zur Geographie
der Dritten Welt Bielefeld; Cazes Geor‑
ges/Domingo Jean (1987): Les criféres du sous‑
développemeni. Montreuil; Poulukai I. u.a.
(1981): Geographische Probleme der Entwick‑

lungsländer. Gotha/Leipzig usw.
“ Übersicht über Theorien der Entwicklung und
Literatur in: Broizel Peter (1976): Theorien der
Unterentwickiung. Karlsruher Manus. z. Math.
u.Theor‚W.- und 501. geogr. 17 oder in Ochsel
Wolfgang (1982): Die Eniwicklungslönder in
der Weitwirischufl’. Köln. 3. 65‐1 23.
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und Marginalgebiefen, die lauf einiger Theo‑
retiker des Dualismus mit eine Ursache für die
Unferen’rwicklung ist, wird dagegen in Schul‑
büchern kaum ie dargelegt, obwohl gerade
bei dieser Theorie der räumliche Ansatz, der
dem Selbstverständnis der Geographie ent‑
spricht ausgeprägter ist als in anderen. Den
Unterricht nur auf eine Theorie abzusfü'fzen
aber hiesse wiederum, dem Schüler einseiti‑
ges Informationsmaterial vorlegen.
Ein besonderes Kapitel über die Ver‑
schiedenar'rigkeii der Enfwicklungstheorien
drängt sich für den Unterricht kaum auf,
lassen sich doch die Grundgedanken man‑

cher Theorien in die Besprechung einzelner
Räume integrieren: Bei einem Schwellenland
drängen sich die ideen von Rosiow mit dem
take-off auf, für einen osi- oder wes'rafrika‑
nischen Staat Teile aus der Dualismus-Theo‑
rie, während für Südamerika Gedankengut
aus der Theorie der Befreiungs’rheologen
oder der Dependentheorefiker angebracht
wäre.
Sachlichkeit oder Affektivität?

Ich habe die Erfahrung gemacht, dass
Schüler und Studenten das Ausmass des
Elends in einigen Entwicklungsländern nicht
nachvollziehen können. Zwar hat eine Schü‑
lerin eine Woche lang die Nahrung verwei‑
gert, um nachzuempfinden‚ was Hunger ist
Doch für Sicherheit war gesorgt, nachdem
sich die Mutter sofori mit dern Hausarzt in
Verbindung gesetzt hafte, um zu erfahren,
wie gefährlich alas Experimeni ihrer Tochter
sei. Im Umfeld unserer Schüler existiert die
Armu'r nicht, wie man sie in der Dritten Welt
antreffen kann. Zwar gib? es auch in der
Schweiz arme Gemeinden und bedürf'rlge
Menschen. Die gegenwärtige Situation in den
Entwicklungsländern weich'r aber stark von
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derienigen benachteiligter Gebieie in mih‘el‑
europäischen Sfaaten ab. Während Hunger
und Fehlernöhrung in unserem Land kein
eigentliches Problem mehr darstellen, schü‑
digf in der Dritten Welt jahrelange Fehl‑
ernährung bei Kindern deren körperliche und
geistige Entwicklung. Zudem haben Arbeits‑
losigkeit und Unferbeschöffigung ein immer
besorgniserregenderes Ausmass angenom‑
men, ohne dass ein soziales Netz wie in
europäischen Staufen die härtesten Fälle
mildern könnte. Dank Filmen und Videobön_
dem ist die Dritte Welt uns visuell näher
gerückt, doch gibt es ganz wenige Sequen_
zen, die die Härte des Lebens in der Dritten
Welt darstellen und Schüler oder Sfudem‘en
betroffen machen. Im allgemeinen bleiben
die Schüler unberührt Es fehlen eben der
Schmu'rz auf der Strasse, der alfakforische
Ekel, Hitze und Feuchtigkeit, Lärm und
Abgase, die Ratten im Strassengraben, die
Kakerlaken zu Hause, die eintönige Nah‑
rung, die iöglichen Konservierungsprobleme
ohne Kühlschrank, die Monotonie des
Wochenendes. So notwendig die affek'rive
Seite im Unterrichfsbereich Dritte Welt wäre,
so schwierig scheint die Verwirklichung die‑
ses Postulats. Es genügf nicht, am Sams'rag‑
nachmifl'ag Bananen zu einem gerechten
Preis zu verkaufen, oder Altpapier für die
Entwicklungshilfe zu sammeln. «Solidarität
zwischen Ungleichen ist eine Fiktion. Allen‑
falls kann auf Mitleid oder Miigefühl gebaut
werden.»15 Vielleich'r leiste? die Gemeinde
Direkthilfe in die Drifle Welt oder hat gar ein
Paienproiekt, so dass originale Probleme

‘5 Schmidi-Wulf

(1982):
Unierentwicklung/
Drifle Welt. In: Meleer‚ Handbuch für den
Geographieunierrichi. Stuttgart. S.494‐502_
S.498.

und eventuelle Dankesschreiben vorliegen,
mit denen der Lehrer einen effektiven Bezug
aufbauen kann. Denn im Zentrum des Unter‑
rich'rs über Entwicklungsländer sollie immer
der Mensch stehen. Solange Menschen hun‑
gern, im Elend leben und geknechtet sind, ist
die We“ nich? in Ordnung. In dieser Hinsicht
is? eine bewusste Meinungsbeeinflussung der
Schülerinnen und Schüler nicht nur verant‑
wortbcur, sondern ethisch geradezu notwen‑
dig. Dazu gehört ferner, für Achfung vor der

freien Entscheidung der Entwicklungsländer
zu plädieren. Esentspräche einem mentalen
Neokoloniolismus, denen «dort unten» (ein
Ausdruck, den man leider öfter hört) Rat‑
schläge erteilen zu wollen. Nachdem vor
Johrhunden‘en unser Land gerodet wurde,
mag man heute bedauern, wenn auch Tro‑
penwölder‐wie in Malaysia und Brasilien ‑
im Zuge einer Binnenkoloniso’rion urbor ge‑
macht werden. Doch dies entspricht der
freien Entscheidung der dortigen Regierun‑
gen, und Einhalt zu erbitten, müsste mit
Entschädigungszohlungen abgegolten wer‑
den. «Offensichflich nehmen wir die Reinhei?
der Dritten Welt wichtiger, als es diese Welt
selbst tut.» “'
" Bruckner (1984) 5.47.
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Landespflege im Schulunterricht
Die Landespflege will optimale und nachhaltige Leisiungen der
Nuiuraussluflung der Landschaften für die Gesellschaft sichern. Lan‑
despflege bedarf eines fächerübergreifenden Unterrichts: der Latein‑
unterrichi kann bei Cäsar auf die Auswirkungen seiner Landerschlies‑
sung auf die heutige Zeit hinweisen, im Fach Geschichte sind es be‑
rühmte Gewässerkorrekfionen, u s w. Der Geographieunterrichi eignet
sich selbstverständlich g a n z besonders gut dafür, ein Bewusstsein für
die Problematik der Landespflege zu wecken.

Le souci de l'environnemeni v e u i assurer & la société des réalisa‑
iions optimales et durables quuni & l'uménugemeni du paysage. ||
nécessite un enseignement complet, touchanf des domaines divers.
Ainsi, l’enseignemeni du Latin peut nous permeflre de comprendre les
conséquences de la mise en vuleur du sol au temps de César dans l’épO‑
que acteulle. Dans le domaine de I’Histoire égalemeni, on connait de
célébres corrections des e a u x . L’enseignemenf de la Géogruphie est,
bien enfendu, pariiculiérement approprié pour éveiller notre cons‑
cience au suiei de la problémaiique de I'environnement.
Herrn Professor Dr. Konrad Buchwuld zum 75.Geburtsfug gewidmet

Einleitung

ren Stufe einen Einstieg in die Behandlung

Den im Rahmen der Weiterbildungsvercms'raltung «Geographie cn Diplommi’r'relschulen» im November 1988 gehaltenen
Vor'rrag habe ich in die vorliegende Form
Umgearbeitef, um Lehrern vor allem der obe‐

Iondespflegerischer Themen zu erleichtern‑
Zwar ging esin der genannten Veranstaltung
um das Fach Geographie im Unterricht, doch
sollen die folgenden Ausführungen zeige":
dass Landespflege des föcherübergreifefl‑
den Unterrichts bedarf.
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Um die Aufgabenfelder der Landes‑
pflege aufzuzeigen, seien vorab Begriff und
Inhalt der Landespflege kurz erläutert.
Begrifi und Aufgaben der Landespflege
Ohne auf Details und innerfachliche
Entwicklungen der neuesien Zeii einzuge‑
hen, seien die wichtigsten Begriffe und Auf‑
gaben der Landespflege in Anlehnung cm
Buchwald (Buchwald und Engelhardt, Band
3, S.2ff.) skizziert: Oberziel der Landes‑
pflege ist die Sicherung optimaler und nach‑
haltiger Leistungen der Noiurcuussiaflung der

Landschaften Für die Gesellschaft
Teilziele sind:
‐ Sicherung und Entwicklung einer optima‑
len ökologisch-biologischen und struktu‑
reli-visuelien Vielfalt der Landschaften;
‐ Sicherung ökologisch wertvoller Räume
durch Schaffung eines integrierten Sy‑
stems von Schutzgebie‘ren (Natur- und
Londschaf'rsschuizgebieien usw.) sowie
Schutz der wildwachsenden Pflanzen und

wildlebenden Tiere (Artenschutz);
‐ Sicherung und Schaffung eines optimalen
Nutzungsverbundes unter ökologisch und
struktureil-visuellen Gesichtspunkten mit
einem Minimum gegenseifiger Beeinträch‑
tigungen der Nufzungen bzw. einem Mo‑
ximum gegenseitiger Förderungswirkun‑
gen.

Als Insirumenfe stehen der Landes‑
pflege nebst den genannten Flächenschu’rz
und Arienschuiz die Londschofispionung, der
Landschaffs- und Grünflächenbcu, Pflege‑
massnohmen sowie technische Massnahmen
zur Minimierung der Belastung von Land‑
schafiselemenfen zur Verfügung. Die Planun‑
gen und Massnahmen der Landespflege
streben eine Steuerung der Ökosysteme und
911 3/89
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eine Gestaltung der Strukturen der Natur‑
aussiah‘ung sowohl in Londschafien des länd‑
lichen Raumes als auch in Sfadflandschofien
an. Auf eine griffige Kurzform gebracht hat

die Landespflege als ökologisches Korrekfiv
für raumwirksome Tätigkeiten zu gehen.
Den Teilzielen der Landespflege wid‑
men sich die drei traditionellen Arbeitsge‑
biete: Naturschutz, Lcndschcufispflege und
Grünordnung, denen vor einiger Zeit der
Bereich des landschafisbezogenen Erho‑
lungswesens beigesellt wurde. In vereinfach‑
ter Form lassen sich die Aufgaben der drei
iradiiionellen Bereiche der Landespflege
folgendermassen zusammenfassen:
Naturschutz: Massnahmen zur Erhaltung und
Förderung von Pflanzen und Tieren wild‑
lebender Arien, ihrer Lebensgemeinschcsffen
und natürlichen Lebensgrundlagen;
Landschafispflege: Massnahmen zur Siche‑
rung der nachhaltigen Nuizungsföhigkeit
der Naiurgüter sowie der Vielfalt, Eigenart
und Schönheit von Natur und Landschaft;
Grünordnung: Massnahmen für die Land‑
schcrfispflege und den Naturschutz im Sied‑
lungsbereich.
Aus praktischen Gründen fassi man den
Naturschutz 011 weiter, indem man von No.
iurschuiz und Landschafispflege spricht. Von
diesem Sammelbegriff aus lässt sich die
Brücke zu terminologischen Gepflogenhei‑
ten in der Schweiz schlagen. Aus historischen,
hier nicht zuerläuternden Gründen hat sich in

der Schweiz der Begriff Natur- und Heimat‑
schuiz entwickelt (vgl. Munz 1970 und
1988). Inneuerer Zeii ist auch von Natur- und
Landschaftsschutz die Rede (vgl. Hunziker
1979 und 1982, Ewald 19821. Schweizeri‑
sche Publikationen über Begriffe und Inhalte
der Landespflege orienfieren slch weitge‑
hend am deutschen Schrif'Hum, weil Landes‑

pflege in Deutschland ‐ im Gegensatz zur
Schweiz ‐ seif langem mit Forschung und
Lehre an Hochschulen etabliert ist.
Gewösserverschmufzungen, Lufiverun‑
reinigungen u.ä. Führ‘ten um 1970 zum Begriff
des Umweltschutzes. Seit damals haben sich
die Bestrebungen zum Schutz der Umwelf
rasch entwickelt, aber ungenügend im Blick
auf die gigantisch angewachsenen Umwelt‑
probleme. Reinhaltung der Luft, Schutz vor

Lärm, Schutz des Bodens und der Gewässer,
des Abwasserwesen, die Abfollbeseifigung
usw. gehören zu den wichtigsten Aufgaben
des Umweltschutzes, die er mittels techni‑
scher Verfahren und rechtlicher Massnahmen
zu erreichen versucht. M i t dem Schutz der
Landschaftsfakforen Wasser, Boden, Luft
Pflanzen‐ und Tierwel'r v o r Verunreinigung,
Erschöpfung oder Zersiörung hat der Um‑
weltschutz Aufgaben übernommen, welche

vorher

nachher

Auch der Wandel im
Berggebiet - sichtba‑
rer Ausdruck sind AUS‑
siedlerhof und Ferien‑
häuser‐ eignet sich zur
Behandlung von KOH‘
flikten im |ondespfle‑
gerischen Unterricht

Photographien:
K.C.Ewald

‚
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die Landespflege ergänzen. Aus dieser Sicht
können Aufgaben der Landespflege in ver‑
einfachender Form als biologisch-ökologi‑
scher Umweltschutz charakterisiert werden,
der durch den technischen Umweltschutz mi'r
schüfzenden und kurativen Massnahmen Für
die Grundlagen menschlichen und ausser‑
menschlichen Lebens ergänzt wird.
Die Vielzahl ungelösier Umweltpre‑
bleme soll als Anlass dienen, Nutzungs- und
Handlungsfehler in der Landschaft s.l. zu
ergründen. Die Landespflege bemüh'r sich seit
eh und ie urn die Erhaltung von Noiurroum‑
poien’rialen durch nachhaltige Nutzungen,
aber eine grosse Zahl von Massnahmen des
Umweltschutzes belegt, dass nicht noch Prin‑
zipien der Iandespflegerischen Umwelfvor‑
sorge gehandelt wurde und wird. Die kom‑
plexen landschaftlichen Sysieme und deren
Nutzungen bieten daher ein breites Spek‑
trum von Fragestellungen und Bearbeitungs‑
möglichkeiien für einen aktuellen Schulun‑
ierrichf cm.

Fächer und Schulstufen
Die bisherigen Ausführungen lassen
unschwer erkennen, dass die Fächer Geo‑
graphie, Biologie und Heimatkunde geeig‑
net sind, Aspekte und Aufgaben der Landes‑
pflege zu behandeln. Doch lassen sich auch
in andern Fächern, so in der Geschichte (2. B.
Geschichte und Auswirkungen der berühm‑
ten Gewösserkorrekfionen), in der Physik
(2. B.Sioffumsöfze), in Lafein (z. B. Cäsar und
die Auswirkungen seiner Londerschliessung
auf die heutige Zeit), im Zeichnen und Wer‑
ken (z. B. Ästhetik von Natur und Landschaft)
usw. landespflegerisches Denken und Be‑
greifen aneignen.
Jedoch: Landespflege soll+e fächer‑
übergreifend behandelt und dargestellt wer‑
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den, denn ein ansehnlicher Teil der uns heuie
belosienden Umweltprobleme ist dem diszi‑
plinären und monokousalen Denken und

Handeln onzulasfen.
Dieser Zeitschrift entsprechend, sind die
Lehrer der oberen Schulstufe angesprochen,
doch ist der Wichtigkeit wegen darauf hinzu‑
weisen, dass die erfolgreiche Erziehung des

Umweltversiöndnisses und Umweltverhol‑
fans im Elternhaus und in der Vorschulzeit
einsetzen muss. Die Erkenn'misse über das
Umweltbewusstsein und die Empfehlungen
Für die pädagogische Praxis stellen Lange‑
heine und Lehmann (1988) dar.
Umwelterziehung

Eserübrigt sich, auf die Situation der
Umwelterziehung in den Schweizer Schulen
einzugehen, weil die Schweizerische Konfe‑
renz der kantonalen Erziehungsdirekioren
einen umfangreichen Bericht hierzu vorge‑
legt hat (vgl. EDK 1988). Landschoffsverän‑
derungen sowie Natur- und Artenschutz als
gewichiige Aufgabenfelder der Landes‑
pflege Frisfen nebst anderen Bereichen der
Umwelterziehung ein kümmerliches Dasein
an den Schulen (vgl. EDK 1988, 5.31, 96ff.‚
n9ff.).
Gerade diese zuletzt genannten Ar‑
beitsgebiete sind geeignet, die Dynamik der
Landschaft und das Raum-Zeit-Geschehen
zu begreifen sowie im Arien‐ und Biotop‑
schufz das logische Denken anzuwenden.
Lernziel der Landespflege soll darin beste‑
hen, Endlichkeit und Erneuerborkeii von No‑
turraumpo'renfialen sowie Irreversibilitöien
und Reversibiliiä'ren von Landschofiseingrif‑
fen erkennen zu können. Dies setzt das
vorausschauende Abwägen und das Denken
In Zusammenhängen voraus, denn Ziel de.‑
Erziehung sollte ein mündiger Bürger sein,

der sich seiner Stellung und Verantwortung in
weltweit vernetzten Systemen bewuss’r i s t
An Anregungen für einen Einstieg man‑
gelt esnicht, denn allein schon die Tagespoli‑
fik s'rellt laufend landespflegerische Pro‑
bleme zur Diskussion: Bahn 2000, Alpen‑
transversolen, Tourismus, Seeuferschutz‚
Subventionen für die Alpwirtschafi, Stadt‑

ökologie usw.

Beispiele
Der breiten Zielse%zung der Landes‑
pflege entsprechend, eröffnet sich ein weites
Spektrum an Themen für den Unterricht:
landschofisgeschichtliche, Icndschofisöko‑
logische, ortenschützerische, landschaf'rs‑
schützerische, raumplanerische usw. ‐‐ ie‑
weils mit ihren gesellschofflichen und wirt‑
schaftlichen Bezügen.
Um den Einstieg in die Materie zu
erleichtern, sind neuere und neueste Bei‑
spiele ausgewählt worden, die sich für eine
Behandlung im Un1errichi eignen oder bereits
bewährt haben, ohne dass die Ansätze ‑
propödeutisch, analytisch, deduktiv usw. ‑
und die möglichen Werthaltungen hier be‑
rücksichtigt werden.
Die Vorschläge sind legiglich nach den
Houp'rgesichtspunkten Materialien zur Di‑
daktik, Arbeitshefle für Schüler, Themen‑
schwerpunk're und Medienverzeichnisse
gruppiert. Bei der Auswahl der Artikel ‑
konsui'rierf wurde vor allem deutsche Litera‑
tur* ‐ wurden solche berücksichtigt, die sich
auf schweizerische Verhältnisse übertragen
lassen.

" Herrn Martin Metz, Diplom-Forsivlifl, Freiburg,
danke ich Für die Aufarbeitung der Literatur.

Vorab sei ein Rückblick gestattet: Die
Diskussionen um die schulische und ausser‑
schuliche Umwelterziehung lassen verges‑
sen, dass Anliegen der Landespflege schon
vor Jahrzehn’ren seitens engagierter Nafur‑
wissenschaffer und Naturschü'rzer in Schrif‑
ten für Lehrer und Schüler Eingang gefunden
haben. Esist aufschlussreich, ältere Arbeiten
zu studieren, denn sie dokumentieren die
Probleme ihrer Epoche. Lediglich vier Arbei‑
ten seien in chronologischer Reihenfolge
genannt
Sarasin, Paul: Naturschutz und Schule in der
Schweiz. ‐ Schweizerische Pädagogische l e i f ‑
schrifi, Heft 1, 1911, sowie Schweizerische Leh‑
rerbücherei für Naturschu1z, Schweiz.ßund für
Noturschu'tz (Hrsg.), Basel, Hefl 1, o. J., 24 S.
Brunies, S.: Zur Einführung des Naturschutzes in
der Schule. ‐ Schweiz.Lehrerbücherei für Natur‑
schuiz‚ Schweiz. Bund für Naturschutz (Hrsg.),
Basel, Heft 3, 1929“, 32 5.

Verband zum Schuhe des Landschaftsbildes am
Zürichsee und Zürcherischer Kon1onaler Lehrer‑
verein: Naturschutz im Kanton Zürich. Ein Hilfs‑
buch für die Lehrerschaft und für Freunde der
Heimat. ‐ St'dfo und Zürich, 1939, 331 S. (17
Sehen Literaturverzeichnis).

Riggenbach, Emanuel: Natur- und Tierschutz in '
Erziehung und Unterricht.‐ Bern, 1946, 96 5.

Materialien z u r Didakfik
Einige der folgenden Arbeiten wären zugleich
Themenschwerpunlden zuzuordnen.
Aerni, K., Staub, B.: Landschaftsökologie im 63°‑
graphieun’rerrichf, Heft 1 . ‐ Geographica Bamen‑
510 S 8, Geographisches Institut der Universität
Bern, 1982, 62 S.
Aerni, K., Sioub‚ B. (Hrsg.); Landschufisökologie
im Geographieunferrichf. Vier geographische Prak‑

fikumsoufgaben für Miflelschulen (9.-13.Schul‑
jahr) Heft 2. ‐ Geographico Bernensia S 9,
Geographisches 1nsfi'ru? der Universität Bern,

1982.117s.
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Beck, Hor1mui (Hrsg.): Umwelterziehung im Frei‑
land. Modelle und Ansätze. ‐ Aulis Verlag Deub‑
ner, Köln, 1984, 285 S.
Hesse, Jürgen: Umweltschöden als Thema des
Geographieunierrich'rs. Didaktische und meiho‑
dische Überlegungen zqr Behandlung geoökolo‑
gischer Probleme. -‐ Beitz Verlag, Weinheim und
Basel, 1976, 103 S.

Hörle, Josef: Ökologische Durchdringung, am
Beispiel der Freizeit- und Fremdenverkehrsgeo‑
graphie. ‐ In: Praxis Geographie, 7/8, 1988,
S.22‐25.
Kyburz-Grober, Regula: Schutz des Waldes.
Materialien und Erfahrungen zu einer interdiszi‑
plinären Unterrichiseinheii über den Wald. ‐ In:
Die Deutsche Schule, 71, 1979, S.709‐716.
Schmiedecken, Wolfgang: Geographisch reie‑
vente Arbeitsweisen der Londschaftsökologie,
erlöuten‘ an einer Fragestellung des Komplexes
«Wasser und Wald». ‐ ln: Geographie und
Schule, Fachdidaktik, Unterrichtspraxis mi? Ma‑
terialien für die Sekundarstufe II, 2.Jg., Heft 8,
1980, S.19-33.

Schweizerische Vereinigung für Gewässerschutz
und Lufthygiene (VGL) (Red. u. Hrsg.): Wasser,
Lehrerdokumentation. ‐ Zürich, 1981, 396 5. plus
Anhang (in Ordner).
Siaafs, Hartmut: Schülerexkursionen. Ein Arbeits‑
mi'riel in der gymnasialen Oberstufe, eine wesent‑
liche Hilfe in der praktischen Landschofispfiege.‑
In: Praxis Geographie, 9.Jg., Heft 3, 1979,
S.1 15‐124.

Siein, Christoph: Umwelterziehung als Hond‑
lungsönderung. ‐ ln: Praxis Geographie, 16.Jg.,
Nr.6, 1986, 5.6‐1 1.

Siichmann, Wilfried: Naturschutz. ‐ ln: Unterricht
Biologie, 9.Jg., Heft 108, 1985, 5.4‐13.
Wald erleben, Wald verstehen, Prak'rikumsvor‑
schläge für Lehrer, Ideen für Jugendgruppenlei‑
'rer, Anregungen für Eltern. ‐ Schweiz. Zentrum für
Umwelterziehung des WWF, Bundesamt für
Forstwesen (Hrsg.), Zofingen (1982), 247 S. (in
Ordner).
Windolph. Ku Augusf, B., Grimm, A., Schmidt

F.-U., Wieffeld, J.: Feidmefhoden der Landschafts‑
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ökologie. Unierrichfshilfen für die Arbeit im Fach
Erdkunde im Sekundarbereich ll. - Niedersächsi‑
ches Landesinstitut für Lehrerioribildung, Lehrer‑
wei'rerbildung und Unterrichtsforschung, Berichte

Nr. 27, Hildesheim 1986, 123 3.
Zimmer", Ernst: Freilundlabor Natur, Schulreser‑
vui, Schulweiher, Naturlehrpfad: Schaffung, Be‑
treuung, Einsatz im Unterricht. Ein Leiffoden. ‑
Schweiz.ßeroiungssteile für Umwelterziehung
(Hrsg.), Verlag WWF, Zürich, 1975‘, 227 S.,
Schweiz.2enirum für Umwelterziehung (Hrsg.),
1980‘.

Arbeifsheffe für Schüler

Germann, Rüdiger: Naturschutz und Landschafts‑
pflege. ‐ Reihe Geowissenschofien, S II, Ernst
Kleh‘ Verlag, Stuttgart, 1982.
Hendinger, Heimtraut: Londschaflsökologie. ‑
Raum und Gesellschaft. Westermann ‐ colleg,
Heft 8, Braunschweig, 1977.

Kyburz-Graber, Regula: Die Landschaft im Wan‑
del. Arbeitshilfe für den Geographie- und Biolo‑
gieunierricht ab 9. Schuliahr. Textsammlung für
Lehrer und Schüler, 7 Gruppenarbeitskarien so‑
wie Lehrerhefi. ‐ Schweiz.ßund für Noiurschuiz,
Basel, 1983.

Riedel, W.: Naturschutz und Londschofispflege.‑
Geographie heute, Themenhef'f 5, 1981.

Themenschwerpunkfe für Sekundarsfufe II

Londschofiswandel, Landschaftsschutz
Kürten, Wilhelm von: Landschofisschutz und
Landschafispflege. ‐ ln: Geographische Rund‑
schau, 32, 1980, S.194‐202.
Riedel, Wolfgang: Einige grundlegende Gedan‑
ken zu einer Behandlung von Landschafisverön‑
derung und Londschaffswandel im Geogra.
phieunterrichi. ‐ In: Geographie und Schule, Der
Erdkundeunterricht, Fachliche Grundlagen, Un‑
terrichispraxis, Materialien für S II, 6.Jg., Hefi 30,
Aulis Verlag Deubner & Co. KG, Köln, 1984‚
S.1‐6.

Alpen‘10urismus und Bergbauern

Fraedrich, Wolfgang: Bergbauern als Landschafts‑
pfleger. ‐ In: Geographie heute, 8.Jg., Heft 48,
1987, S.27‐33.
Thierer, Manfred und Hoh, Eugen: Skipisten
gefährden die alpine Gebirgslandschofi. ‐ In:
Praxis Geographie, 13.Jg., Heft 12, 1983,
S.36‐43.

Ländlicher Raum, Zersiedelung, Güterszuscm‑
menlegung, Hecken und Feldgehölze
Barth, K.H. und Hendinger, Helmtrouh Geoökc»
logie der Rebkultur in Wissenschafl und Unter‑
richt. Ergebnisse eines Teamwork. ‐ ln: Geogra‑
phische Rundschau, 8.Jg., Beiheft 5, 1978,
S.196‐206.
Lummert, Frank-D.: Hecken und Feldgehölze. -‑
ln: Unterrich? Biologie, 10.Jg.‚ Heft 116, 1986,

5.4‐13.
Lammert, Karin und Frunk-D.: Landschoflsverön‑
derungen durch Flurbereinigung. ‐ ln: Unterricht
Biologie, 10.Jg., Heß 116, 1986, S.31‐33.

Schöpke, Henning: Flurbereinigung - Lond‑
schoflsverönderung im ländlichen Raum. ‐ ln:
Geographie und Schule, Der Erdkundeunterricht,
Fachliche Grundlagen, Unterrichtsproxis, Mo1e‑
rialien für S II, 6.Jg., Heft 30, Aulis Verlag Deub‑
ner & Co. KG, Köln, 1984, S.21‐35.
Schuy, Harald: Londschaflszersiedlung durch
Freizeitwohnsitze. Das Raumbeispiel der Möhne‑
’ralsperre (Arnsberger Wald). Ein Unferrichfsmo‑
dell für Klasse 11. ‐ ln: Geographische Rund‑
schau, Beihefi 4, 1975, S.14‐21.

Wildermuth, Honsruedi: Lebensraum Hecke. Do‑
kumentation, Arbeitsblätter und Arbeitsanleitun‑
gen für die Oberstufen der Volks‐, Berufs- und
Mittelschulen. ‐ Schweiz.8und für Naturschutz,
Basel, 1980, (48 S.)
Zucchi, Herbert und Zwofelink, Karin: Kulturland‑
schaft und ländliche Siedlungsrüume. ‐ ln: Unter‑
richt Bioiogie, 11.Jg., Heft 124, 1987, 5.4‐13.
Boden und Bodenerosion
Hörle, Josef: Bodenverbrauch, Bodenversiege‑
lung, Bodenpolifik. ‐ ln: Praxis Geographie,
17.Jg., Heft 11, 1987, S.26-30 und 35 sowie
Abb. und Farbfolie.

Hassenpflug, Wolfgang: Erde unterwegs. Boden‑
erosion und Landwirtschaft. ‐ In: Geographie
heute, 7. Jg., Heft 42, 1986, S.46‐51.

Aus- und Rückbau von Gewässern
Ehrnsberger, Rainer: Entscheidungen im Natur‑
schutz. Eine Umwelfausschuss-Sifzung als Rollen‑
spiel (Bachousbau). ‐ In: Unterricht Biologie,
9.Jg., Heft 108, 1985, S.33‐36.

Hörle, Josef: Buchregulierung und S'rreuwiesen‑
entwösserung. ‐ ln: Geographische Rundschau,
8, Beihef'r 5, 1978, 5.206‐213.
Hörle, Josef: De‐ und Renoturierung von Bächen
und Flüssen. ‐ ln: Geographie und Schule, Der
Erdkundeunterricht, Aulis Verlag Deubner & Co.
KG, Köln, 9.Jg., Heft 48, 1987, 5.2‐18.

Lükenga, Woher: Landschaft im Wandel und
Interessenstreih Bachousbau. ‐ ln: Praxis Geo‑
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Michael Tschcmz

Der Geographieun’rerrich’r im Wandel
derZeH

Geographie und Rohmenlehrplöne
Welcher Pass lieg? zwischen Zernez und
Tschierv?
An welchem Fluss lieg? Burgdorf?

Wie heisst der höchste Berg Südamerikas?

Auf welcher Insel liegt der Stau? Brunei?

Fragestellungen wie diese prägten das
Image des Schulfoches Geographie und
damit auch der Wissenschof'r Geographie in
der Öffentlichkeit. Bis heute sind die Vorstel‑
lungen von einem Geographieunferricht als
reinem Vermittler von Lernsioffen und topo‑
graphischem Grundwissen (sogenannte «Pö‑
sfler-Geographie») nicht ganz auszuroflen
gewesen.

Tatsächlich orienfierte sich der traditio‑
nelle Geographieum‘erricht hauptsächlich
am geographischen Wissen und Können.
Denkprozesse, die durch die geographische
Problemsfellung eingeleitet wurden, blieben
olizuofl im Hintergrund.
Die ökologische Krise, aber auch der
immer rascher sichtbar werdende landschaft‑
liche Wandel und die Forderung nach einer
ganzheitlichen Umwelterziehung führten zu
einer vermehr+en Beachfung der Denkpro‑
zesse im Unterricht.

Die Erneuerung des Geographieunfer‑
richis sieht im Zeichen einer Rückbesinnung

auf die allgemeinen Bildungsziele über‑
haupt. Das Kernstück finden wir im
Zweckarfikel der MAV (Maiuritöfscmerken‑
nungsverordnung, Art. 7). Die «Kommisssion
Gymnasium ‐ Universität» KGU (] 985) ver‑
sucht in zehn Thesen eine akiuelle Rückbesin‑
nung auf den Zweckor’fikel der MAV. Welt‑
offenheit führt sie als zentrales Anliegen
gymnasialer Bildung auf. Gefördert werden
sollen fächerübergreifendes und vernetztes
Denken. Dem exemplarischen Prinzip komm?
dabei grosse Bedeutung zu. Einsichten in die
«zunehmend komplexeren Zusammenhänge
sozialer, wirtschaftlicher, ökologischer und
politischer Gegebenheiten» zu gewinnen,‘
sollen die didaktische Analyse bei der Aus‑
wahl der Unferrichtsthemen leiten.
1988 wird der Grundsatzbeschluss der
EDK von 1982, neue «Moturiföfsprogromme»
(alte Bezeichnung) entwickeln zu lassen, be‑
kräftigt. Das Proieki «Rahmenlehrplöne für
die Mofuritö'rsschuien» entsteht Verantwort‑
lich ist der neu gegründete Ausschuss Gym‑
nosium (AGYM) der Pädagogischen Kommis‑
sion der EDK. Ziel des Proiekts ist die Ent‑
wicklung von Rohmenlehrplönen, die im
Sinne von Empfehlungen von der EDK erlos‑

171

gh 3/89

sen werden sollen. Die Rohmenlehrplöne

sollen Hinweise geben, wie kantonale oder
schuleigene Lehrpläne zu gestalten sind oder
wie bestehende Lehrpläne inhaltlich an die
Ziele der RLP angenähert werden können.
Der Verein Schweizerischer Geogra‑
phie1ehrer VSGg ist aufgefordert, bis 1990
einen Rahmenlehrplcm auszuarbeiten. Die
Diskussion über Bildungs- und Richtziele des
Faches Geographie ist im Gange. Eine Lehr‑
plangruppe, bestehend aus Vertretern der
Deufschschweiz und der Romondie, über‑
nimmi die Formulierung der Bildungs- und
Richiziele. Ein ersier Entwurf des allgemeinen
Bildungszieles mit Erläuterungen und Be‑
gründungen wurde anfangs 1989 den Fach‑
mi'rgliedern zur Vernehmlassung zugestellt.
Der aufgrund der erfreulich zahlreich einge‑
gangenen Vernehmlassungsaniwor’ren be‑
reinigte Entwurf wird der Arbeitsgruppe
«Fachdidaktik Geographie Schweiz» der

WEZ übergeben, die für die fachin’rerne
Validation verantwortlich zeichnet. Ein wei‑
ierer, zweitägiger Kurs der WBZ «Rahmen‑

lehrplcm Geographie II)) am30./31.0k10‑
ber 1989 in Zürich hat zum Ziel, eine defini‑
tive Fassung eines Rahmenlehrplanes für das
Fach Geographie auszuarbeiten.
Im neuen Rchmenlehrplon wird Be‑
kcmnies und Bewöhn‘es wieder zu finden
sein. Er muss aber offen sein für Neues. So
müssen die Aspekte einer ganzheitlichen,
vernetzten Bildung bestimmt stärker betont
werden als bisher. Im Sinne der KGU‐Thesen
bedeutet Vernetzung auch Öffnung iedes
einzelnen Faches auf Bezüge zu anderen.
Rahmenlehrplöne sind für die Gymnasios'ren
von morgen bestimmt. Ein Rahmenlehrplon
Geographie wird die Bedeutung des Schul‑
foches Geographie besiimmi nicht schmö‑
1ern, imGegenteil: eseröffnen sich zahlreiche
neue Möglichkeiten.

Gletschergurten Luzern

20 Millionen Jahre Erdgeschichie: Von einem subtropischen Polmensirond am
Meer zu den Gletschern der Eiszeit. Museum: Reliefs, Geologie und «Alt‑
Luzern».

Inferessanie Tonbildschau. Arbeitsblöfier für Schulen. Picknickploiz.
Das 1872 entdeckte Nafurdenkmal ist neu überdeckt und kann bei jedem

Weiter besichfigi werden.
Auskünf're: G|eischergarien, Denkmalsfrasse 4, 6006 Luzern

Telefon 041 51 43 40

Michael Tschcmz

L'enseignemen’r de lo géogrophie dans
le cours du temps (Géogrophie et
plans d'é’rudes-codres)
Que! col relie Zernez et Tschierv?

Quelle riviére baigne Burgdorf?
Quel est le nom du plus haut sommef sud‑
oméricain?
Sur quelle ile est étcnbli I’E’rcfi du Brunei?

De fe|1es questions ont forgé l’image
de la géogrophie enseignée dans les écoles,
et égalemenf celle de la géogrophie en ton?
que science. Jusqu'ö ouiourd'hui, I'idée de
I'enseignemenf de géogrophie vu comme un
simple véhicule de notions topographiques
n’a pas été totalement éliminée.
En fait l'enseignemem‘ frodifionnel de
la géographie s'es+ orienté principolement
en direction du «savoir» et du «pouvoim
en géographie. Les processus de réflexion
engogés par l’é'fude des problémes géogro‑
phiques sont frop souvent restés ö l'arriére‑
plan.
La crise écologique‚ mais égalemenf la
fronsformol'ion fouiours plus visible du pay‑
soge et la recherche d'un environnemem‘
harmonieux, ont conduif c‘1 tenir comp?e de
plus en plus des processus de lo pensée dans
l’enseignement.
Le renouveau de l'enseignemen'r de
géographie repose sur un retour & la reisen,
une interrogotion concernonf les buts d'une
formafion générale. Nous en trouvons le
principe fondamen'fol dans I'arficle 7 de

I'ORM. La «Commission Gymnose‐Univer‑
si’rén (CGU, 1985) esscie, en dix ?héses,
d'ac’rualiser ce reiour‚ sur la base de l'orficle
pré-cifé. Ces fhéses représenfent le point
oduel de lo réflexion générale sur I'enseigne‑
men? gymnasial et son développemenf.
L'importcmce de ce principe est immense.
Ainsi, les anolyses didac'riques concernant le
choix des 'rhémes d'enseignemen’r doivenf
permefire de procéder &: un examen des
ropports touiours plus complexes existent
en?re les réalités sociale, économique, école‑
gique et polifique.
En1988, le principe de base de la CDIP
de 1982, «programmede maturité» (ancienne
dénominafion) &:développer, a été réaffirmé.
Le proie’r «Plans d‘éfudes-codres pour les
écoles de maturi'ré» prend naissance. Le
responsoble en est le Groupe Gymnase
(AGYM) de la commission pédogogique de
la CDIP, comi'ré récemmen'r mis sur pied.
Le but du proiet es? le développemenf
des plans d’études-cadres. Ceux-ci devroienf
éfre odop'rés par la CDIP dans le sens de
recommendofions. Hs doivent donner des
indications sur la formation des plan d'éfudes
cantonaux ou particuliers & un étoblissemen'r,
ef doiven’r également montrer comment les
plans d’études existarn‘s peuvent étre reliés,
au point de vue leur contenu, aux bu*s pour‑

suivis.
L'cssociofion suisse des professeurs de
géographie ou sein de lo SSPES s'est
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engagée c‘: élaborer un tel plan d'éiudes‑
cadres. Lo discussion äur les obieciifs
généroux et les obiec’rifs fondamenfaux de la
géographie est en cours. Un groupe de
professeurs, comprenon'r des représenfanfs
de la Suisse aiémcmique et de la Romondie,
prend en charge lo formulafion de ces i r o ‑
voux.

Une premiére ébauche des obiecfifs
généraux, occompagnée de considéro’rions
ei explicafions, <: été remise aux membres
concernés pour examen, ou débuf de 1989.
Les nombreuses réponses ?: ce? examen ont
éié réiouisscm’res. L'ébauche a done été
fransmise au «groupe de fravail Géographie
Didactique Suisse» du CPS qui est respon‑
soble de la validofion du texte pormi les

représenfants de la branche.
Un cours de deux iours organisé par le
CPS, «Plan d‘éiudes‐codres Géogrophie il»,

qui euro Heu les 30 et 31 octobre 1989 61
Zürich, euro comme but l'élaborofion d'une
version définifive de ce plan d‘éfudes-cadres
pour l'enseignemenf de la géographie.
Dans ce nouveau plon‐cadre, on devrcn
retrouver du solide, du connu, du prouvé... il
doi’r cependani éire ouveri aux nouveau'rés!
Ainsi‚ les aspects d'une formation
complé're et générale devron'r éfre plus
acceniués que iusqu'ö présen'r. Dans le sens
des ihéses de la CGU, cette «ramifica’rion»
signifie aussi l'ouverfure de chaque bronche
d'enseignemenf envers les auires. Les plans
d’éiudes-cczdres sont assurés pour les étu‑
dicmfs des gymnases de demain. Un plan
d'éiudes‐codres en géogrophie ne dei? pas
amoindrir lo significcn‘ion de l’enseignemen’r
de ceffe branche, cu confroire: de nom‑
breuses nouvelles possibiliiés doivenf ainsi
s'ouvrir.

UNIVERSITE DE GENEVE
Sommerkurse 1989, französische Sprache u n d K u l t u r
4 Serien von 3 Wochen vom 17.Juli bis 6. Oktober
i.Seriet vom 17.Juli bis 4.August
2. Serie: vorn 7.August bis 25.August

alle Stufen

3. Serie: vorn 28.August bis 15. September
4. Serie: vom 18. September bis 6. Oktober

Anfänger
nicht zugelassen

Intansivkurse: vom 17.Juli bis 15.S e p t e m b e r (9 Wochen)
Anfänger (Unterstufe)
vom 17.Juli bis 25. A u g u s t (6 Wochen)
Fortgeschrittene (Mittelstufe)

Unterricht:

Grammatik, Rechtschreibung, Wortiehre. Stilistik, Texterklärung,
Aufsatz, Konversation, Aussprache

Vo r t r ä g e :

Literatur und Kultur

Zeugnis:

Ein «Französischzeugnis» ausschliesslich für Fortgeschrittene (Oberstufe);
zwei Prüfungsperioden (Ende der 2. oder 4. Serie)

Programme und weitere Informationen:

Cours d'Eté, Université de Genéve, Rue de Candolle 3, CH-1211 Genéve 4, Telefon 022 209333

Philippe Her'rig

1

Lo géogrophie es’r-elle fotolemen’r une
discipline scolaire ennuyeuse?

\

A partir des réuciions négatives et positives des éléves face «
I'enseignement de la géogruphie, cet article envisage les causes pos‑
sibles d'un certain désintérét des éléves pour cette discipline. ll montre‑
ensuite quel type de géographie est susceptible d‘uflirer les éléves, et
insiste sur la nécessité de concevoir u n e géographie qui ne soii pas un
vernis cultural, mais ait u n e ufilité sociale. Lugéographie d’auiourd’hui
doii préparer I'éléve & l'acfion‚ le mehre face & ses responsabilités dans
la gesiion de noire milieu de vie.
‘
Was gefällt Schülerinnen und Schülern am Fach Geographie und
wo haben sie Mühe, sich zu begeistern? Der Autor, der u . a . auch als
‘Didakfiklehrer am Séminaire pédugogique in Lausanne wirkt, stützt
sich in seiner Analyse auf seine persönlichen Umfragen. Er zeigt, wel‑
che A r i Geographieunterrichl auf ein waches Schülerinteresse siössl
und besteht darauf, dass das Fach Geographie auch eine gesellschafi‑
liche Notwendigkeit haben sollte. Es muss die iungen Leute auf ihre
Verantwortung gegenüber unserer Mitwelt vorbereiten.

Expérience vécue personnellement:ö la
premiére legen de géogrophie d'une nou‑
velle année scoloire, des él‘eves que ie ne
connais pas encore m'opostr0pheni comme
suif‚ immédicz'remen'r oprés que ie me suis
présen'ré: «En tout cos, vous saurez, Mon‑
sieur, que nous. nous n'aimons pas la géogro‑
phiel» De but en blanc, une +elle déclurafion
d‘hosfilité peut pcraitre surprencmte, venonf

d‘éléves de neuviéme année et de secflon
scientifique prégymnasiale. Mais l'es'r-elle
vroimen’r?
Qui ne se rappelle pas ovoir complété,
?: Iongueur de legons, des codes muefles.
ovoir dü mémoriser des listes de noms de
montagnes, de Iacs, de riviéres, de cols (avec
le village de dépar'r et d'orrivée et l’czlfitude
du somme") et de villes? Qui n'cz pas «étudié»
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un pays ou une urégion»en aligncmt une série
de rubriques dans un ordre immuobfe, relief‚
hydrogrczphie, dimmt, végéfcution noiurelle,
populofion, ogriculfure‚ villes, industries...?
Es'r-il étonnanf qu’une telle «géogra‑
phie-invenfaire», qui se contenfe souvenf
d'éfre puremen? descripfive, ne parvienne &
susci'rer qu'un inféréf fräs mifigé des éléves,
voire un reie'r définifif? Queile peut étre
l'ufilifé de ces bribes de sovoir plus ou meins
hétérocli'res qui porsémenf des legons-pen‑
sums, allem? de I’olfifude moyenne de lo Iimife
d’exploitafion de lo vigne sur le verson‘r sud
des Alpes & la densifé de populafion de
I’lnde, en pcssom‘ par le fonnuge chargé ef
déchorgé dans le port de Hambeurg?
C'est ö ces quelques questions, volon‑
rairement provocatrices, que vo fenfer de
répondre cef article. Basées en bonne partie
sur mon expérience de I'enseignemenf au
niveau secondoire inférieur, les réflexions qui
suiven'r veulent défendre une conception de
la géographie qui a sans deute aussi sa place
au niveau gymnasial.

Quelques causes possibles du désinférét
des éléves pour la géographie

J'oi I'hobifude d'in’rerroger systémc‑
'I‘iquemen’f mes éléves‚ au début et 61la fin de
Yannée scolcuire, en leur demandcmf de cifer
es aspects positifs ef négatifs qu'ils
refiennent de leurs legons de géogrophie.
Ces pefifes «enquéfes», réalisées essentielle‑
men'r ouprés d'éléves du dernier degré du
secondaire inférieur (neuviéme année) pro‑
vencmt tous du méme é'rablissemenf lausen‑
nois n'ont évidemment pas une voleur statis‑
tique absolue. Elles donnen'r cependan'r quel‑
ques indicafions significufives. J'envlsageml
d'obord ce que les éléves évaluenf négafive‑
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ment, les élémenfs posififs étcmt évoqués plus

loin.

fortes
réacfions de reie'r sont les thémes de géogra‑
Les thémes qui suscifen’r les plus

phie «régionole» frodifionnelle, fels qu'ils ont
été évoqués ci-dessus. La «géogrophie de
I'cxgriculfure» est parficuliéremenf peu
oppréciée, nofamment pour I'URSS et la
Chine, lorsqu'elle reste descripfive. L’étude
des industries, des voies de communication,
de suiefs économiques complexes et, dans
une moindre mesure fou'refois, celle des villes
en général, éveillen'r peu d'intérét. Des suiefs
de géogrophie physique, tels que l'éfude du
relief, de I'hydrographie ou de la météorolo‑
gie sont fréquemmenf critiqués. Les lisfes de
noms ?:mémoriser et qu'il fau'r savoir sifuer sur
une car+e muefle ne frouvenf pas gréce non
plus ‐ méme si certains éléves disent les
apprécier, car il es'r focile de les opprendre et
de les resfifuer lors d'un confröle... pour les
oublier ensuife! Quelques éléves font parfois
un pas de plus, en offirmcmf que «certains
de ces suiefs ne sont pas forcémenf inin‑
féressants en eux-mémes», mais qu’ou bouf
du compfe «il monque presque touiours un
Iien enfre toutes ces noticns», «une vue
d'ensemble», ef que «l'ufilité de toutes ces
noticns prises séparément, hors contexte,
n'est pas éviden're».De moniére significo'rive,
un reproche presque constant o freit au fait
que les éléves ne se sentent pas «person‑
nellement concernés» par les suiets étudiés.
Enfin, certaines remarques négafives visenf lo
méthodologie: la prise de notes, la |ecfure
individuelle des manuels (avec apprenfis‑
sage - resfifution du contenu de portions
entiéres du livre) et la frop grande fréquence
des sfofisfiques chiffrées sont peu oppré‑
ciées.
Ces réacfions, qui self dit en p a s s g „ f
son? assez proches de celles révélées par une

_

‐

enquéfe menée en France (Hugonie 1986),
mefient en évidence, ?: mon sens, quelques‑
uns des problémes fondomentaux qui se
posen’r aux enseigncmts de géogrcphie.
Le premier de ces problémes réside
certainement dans la concepfion méme que
l'on sefait de lo géographie: qu'esf‐ce que la
géographie, pourquoi l‘enseigner, qu'ensei‑
gner? Il est clair que l'idée méme que l'on se
fait d’une discipline influence considéroble‑
ment son enseignement ll n'est pas question,
dans le cadre de cet article, d'ouvrir ungrand
débo’r épisiémologique. Je diroi simplement,
au vu des réacfions de mes éléves, que la
géogrcuphie-inventoire, qui se confen're de
décrire et de localiser des phénoménes sans
les analyser ni mehre en évidence leurs infer‑
relations, n'est plus €:méme d’im‘éresser des
cdolescents ‐ si font est qu'elle oif pu intéres‑
ser quelqu'un. Yves Lacoste, dans son désor‑
mais célébre livre-pomphlet («La géographie
gased, d'cbord, &!faire la guerre», réédifé en
1985), analyse de moniére percuion're l'ori‑
gina de ceh‘e tradition de géogrophie sco‑
laire de type encyclopédique et les raisons
pour Iesquelles elle s'es’r mointenue si long‑
femps. Je renvoie done le lecieur & son |ivre,
‚don? lo lecfure es? stimulcm?e, méme si I'on
n'es1‘ pas d'occord avec toutes les fhéses qu’y
défend l'cuufeur. Auiourd'hui encore, dans
l'oire francophone du meins, cette géogra‑
phie froditionnelle influence tenocement la
concep'rion de cerfoins programmes scoloires
et de frop nombreux manuels, sans parler de
la protique des enseignants formés & ceh‘e
école. En tout étcn‘ de cause, il me semble
que cette géogrophie-Iö es? condomnée pur
avance E:I’échec: elle porte en eIIe-méme so
propre mod, d'autcmt pius qu'elle est de
nafure & induire dans I'opinion publique des
röccfl0fls 'rrop souvenf entenduu: «Lo
géogrophie, c'est facile, il suffif d‘apprendre

m

des noms de lieux, il n'est pas nécessoire d’y
comprendre quoi que ce soi'r; ?:quoi peu'r-elle
bien servir?» Ce savoir écloté, sans véritoble
dessein, n'a que peu d'in’réréi.
Le second probléme est avant tout
d'ordre mé’rhodologique ef didacfique,
méme s'il iouche encore dans une certaine
mesure ?: l’épistémologie. Il m'esf arrivé,
ieune mehre frois émoulu de |‘Universiié, de
froher de 10 fectonique des plaques, & la
demande de mes éléves. Las, molgré une
préporation minutieuse, des documents soi‑
gneusemen'r dessinés et doc’rylographiés,
I'inférét des éléves fléchif 'rrés vife. Méme si
i'avais évifé le cours ex-cafhedra, qui est
générolemenf d'une efficaci'ré médiocre avec
des éléves du degré secondaire inférieur, la
conception tout universi’roire du cours les
cvoit rebu'rés. Le fhéme‚ en sei mystérieux et
ah‘iran’r, avaif perdu son euro, réduit qu’il
éfoit ö une analyse dé'ruillée de ses diverses
composon'res. Il monquail le «plus» qui
entroine les éléves, qui leur permet de se
senfir concernés. Cette situation a sans deute
été vécue par la pluparf des enseignants, &
choque fois qu'ils ont oublié que le sovoir
scoloire ne peut éfre un savoir universifair6
dilué. Une 'rrcmsposifion didac'rique est indis‑
pensoble, qui permet de faire du savoir
seven? un obiet d'enseignemen'r ef d’appren‑
flssage. L’étude «académique» d'un théme‚
que! qu‘il seit, tedonique des ploques OU
géographie urboine, risque donc for“t
d'obou'rir, elle aussi, &:un échec, surfout si ce
ihéme es? obordé hors confex’re, pour lui‑
méme en quelque sorte, sans que les éléve$
soienf interpellés par tout ou porfie de la
matiére fraitée. C'est une géogrqphie envi‑
sagée pour elle-méme, Ic: science pour la
science, qui est ici en question (& noter que
ceh‘e remarque est valable pour d'aufres
science: que la géogrophiel).
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Un troisiéme probléme se pose, qui est
uniquemen'r méthodologique ce1ui-ci. Cer‑
taines mé’rhodes d'enseignemenf, qui ne sont
d'oilleurs pas propres 51la géographie, neme
semblenf pas de nature & fovoriser l’inféréf
des éléves. La maiori’ré des éléves n'appré‑
cienf guére lo prise de notes Iors d'un cours
ex-cafhedra, ni les longues séquences de
lecture (et encore meins lorsqu'il s'agi'r de
lecture individuelle), ni la surobondance de
données chiffrées. Comme dans taufe auire
discipline, il est nécessaire en géogrophie de
vorier les méthodes d'enseignemenf et,
autan'r que possible, de donner aux éléves
l'occasion d'ocquérir des méfhodes de travail
qui leur seron'r utiles pour la suite de leurs
é'rudes, voire fou'fe leur vie. On verra plus Ioin
que Ic: géogrophie peut étre 1'occosion pour
les éléves de former leur raisonnemem‘ et, per
161, de les rendre conscien'rs de leur response‑
bilifé dans la gesfion de notre espace de vie.
Je fiens enfin & évoquer rapidemen'r un
probléme qui, ?: premiére vue du meins,
semble n’étre qu'odministratif: dans pra‑
tiquement tous les plans d'études, la géogra‑
phie est considérée comme une branche
d'importonce secondaire. Cela ne manque
pas d'ovoir quelques incidences sur la moti‑
vation des éléves pour une discipline «de
second ordre». Au delö de cef ospecf admi‑
nistratif, on peut se demander pourquoi lo
géogrophie n'est qu'une branche secondoire,
presque fouiours considérée comme meins
impor'rom‘e que I'hisfoire... Lacoste propose
quelques réflexions fort inféressonfes, lors‑
qu'il monfre que le pouvoir a touiours «voulu
masquer I’enieu polifiquede tout cequi 0 freit
& I'e5poce» (Lacoste 1985). Selen lui, ce
seroif 61une volom‘é expresse des sphéres du
pouvoir que l'on devraif oflribuer la géogra‑
phie-invem‘aire, vide de subs+qnce e? de
probléma'rique, que i'évoquois fonföf... Et l'on

gh 3/89

178

épistémologiques, ce
qui monire bien que tout enseignemenf doi’r
é'rre fondé par une réflexion portant sur les
fencmts et les abou'rissants de lo discipline
concernée.
refrouve les questions

La géographie que les éléves apptécienl
Si cedoins 'rypes d’enseignemenf peuvenf
contribuer €:: anécmfir l‘intérét potentiel des
éléves pour la géogrophie, il ne fauf bien sür
pas croire pour autonf que ceh‘e discipline se
heurfe & un reiet catégorique et sys'rémofique.
Les ovis exprimés par mes éléves mon‑
frent aussi que lo géographie peut éfre oppré‑
ciée. Enmoyenne, i|s semblentd’ailleurs donner
une image plus flafieuse de la géographie
que celle véhiculée par des é1éves du méme
öge inferrogés en France (Lacoste 1985,
Hugonie 1986).
Les éléves oiment 10géogrophie lors‑
qu'elle aborde des problémes concrets et
ocfuels: le Tiers Monde, l'oporl'heid‚ la pollu‑
fion en général, l'aménagement de leur ville,
1'énergie(surfoufle déba'r outour de l'énergie
nucléoire), lo géopolifique et 10géos'rratégie
(lo définifion de ces fermes restont assez
flaue), le probléme des réfugiés... L'emploi de
la carte dans le termin, plus que les exercices
de 1ec'rure de carte en closse, lo réalisotion
d'enquéfes sont appréciés, de méme que les
films montronf des espoces Ioinfains ef fosci‑
nonts. Enfin, des phénoménes naturels spec‑
faculaires, fels que les érupfions volconiques,
les séismes ou les cyclones sont fréquemment
cités comme obiefs d'étude souhoifés, «afin
de comprendre comment celc fonc'rionne et
pourquoi il n'y en czpas en Suisse».
Ce petit inventaire ne surprendra guére,
pas plus d'ailleurs que 1'énumérotion des
su|ets peu appréclés. On oublie en effet trop
souvenf «que les éléves de 13 ?: 16 ans

<pré-ado‑
lescen‘m dont l'imoginaire est fräs riche»
(Hugonie 1986). Si la pensée concepfuelle
s'éveille en générol vers 11 6112 ans, ce
n‘est que lorsque les éléves ont 14 ou 15 ans
qu'elle se met en place ef commence & deve‑
nir opérafionnelle. Or, fräs souvent, les
ihémes proposés par les programmes offi‑
ciels et les méthodes d'enseignement que I'on
choisi'r font Ic: part belle ö l'obsfrai'r‚ ou
concep'tuel, olors que l'on s'odresse (: des
éléves qui fravailleni encore beaucoup avec
leur cerveau droit. On perle & l’infellecf, alors
qu'il faudraif ius*ement s'oppuyer sur I'imugi‑
ncire des éléves, ou du meins sur leur vécu
profique. L'exemple Ci1’é plus haut de mon
cours consocré 6110tectonique des ploques
illustre bien ce hiotus: beaucoup trop obs‑
frc1it, s'oppuyon'r sur une démorche universi‑
Taire 1rés conceptuoliscmte, il ne pouvai'r que
'rrés difficilemen'r maintenir un réel in'réré? des
éléves. On comprend égoiemenf les roisons
pour lesquelles certains thémes sont presque
unanimement reietés: ils sont trop obstrai'rs,
trop éloignés de ce qui peut foucher les
é!éves‚ ou alors présentés d'une moniére trop
«infelleduelle».
Lo géogrophie qui inféresse les éléves
est donc une géographie qui leur permet de
se senfir concernés, impliqués personnelle‑
ment, qui sollicite leur vécu, leurs sensations,
leurs émofions, leurs passions. II faut évidem‑
ment se gorder de vouloir iouer avec les
émofions des éléves, de vouloir les manipu‑
Ierl || s'cngit simplement d'offrir & l'éléve un
«motériaun qui soi'r c‘1 méme d’éveiller son
intéréf. On peut souscrire ici ö l'expressionde
Lacoste qui souhoiie que l'enseignement de
lo géographie soit porié par une sor‘re de
«'rension droma'fiquen (Lacoste 1985). Je
plqiderai aussi pour des démarches
d'enseignemenf soucieuses de partir de
res’ren+ pour une grande port des

problémes concrefs, fouchcmt si possible de
pries les éléves, problémes qui servenf de
base &:une analyse, ö une prise de distance
critique, avant d'aboutir (‘: une phase de
conceptuolisafion, loquelle doit évidemmenf
étre odopfée & Vöge- des éléves.
Ainsi, lo +ec+onique des plaques, plutö'r
que d'éire éfudiée «pour elle-méme», le sera
dans la perspecfive de ses effe'rs sur les popu‑
lafions humoines: les images spectaculoires
d'une cotastrophe sismique ou d'un volcan en
ocfivi'ré sont de nature & motiver les éléves,
qui demcndent & comprendre le fonctionne‑
ment de ces phénoménes ef som‘ préfs & les
anolyser. Ensuife, on compore la locolisafion
des zones sismiques (on sesouviendro qu'une
bonne partie de la Suisse est concernée!) et
voicaniques, puis on peut sans frop de diffi‑
cul’rés évoquer le méccmisme global de la
tec'ronique des plaques, qui es'r alors une
synthése, plus absiroite, de l'ensemble des
phénoménes envisogés aupurcwcmt.
De méme, plufö'r que d'étudier les villes
en générol (site, situation, sfrucfure, fonc‑
tions, réseoux, etc.), on peut axer un cours de
géographie urboine sur les problémes con‑
crefs de la ville oü vivent les éléves: ’rransports
publics, aménagemem‘ de zones verfes,‘
enieux liés &: l'aménagement d'un quorfier,
enquéfes dans le termin, etc. C'est l'occosion
aussi de trovailler sur la ville teile qu'elle est
pergue et vécue par les éléves. Une fois que
les problémes sont posés, ?: partir d’un cos
concre? qui fouche les éléves, on peut élorgir
le débaf, envisager une comporoison avec
d'autres villes, développer une fypologie, ef
aboutir ö une synthése, qui pourraif consister

&élaborer un modéle du «systéme ville».
Relevons ici que les ieux de simulation
e? les ieux de röles sont un excellent oufil
pédogogique lorsqu'ils sont bien congus. En
effet, IIS permeflenf un opprentissoge direct,
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vécu, de lo nofion de processus; ils favorisenf
i'ocquisifion et I'ufilisafion du vocobulaire, lo
compréhension des méccmismes complexes
et des Iois. Ils sont un moyen de sor'rir de
I'opproche descriptive, sfa'rique, en me'rtont
en valeur le fonctionnement des interocfions
dans le femps.
Ainsi, un ieu de simulafion reconsfifucm’r
les décisions qui ont mené ou choix de lo
localisation d’une entreprise remplocera
avantageusemenf un cours ’rhéorique sur les
facfeurs de Iocalisafion. Un ieu de röles
retragant une cussemblée de commune au
moment d'un choix engagecmf l’avenir de la
région, par example le développemenf
d'infrczs'rrucfures fourisfiques, vcwf mieux
qu'un opergu absfraii de I'czménogement du

1erri’roire & l'échelle communale.
Prafiqués depuis Iongfemps par les
géographes unglo-saxons (que I'on pense
aux livres d'un Walford, par example, ou & lo
démorche de I'Oxford Geography Proiecf)‚
les ieux de simulation ou de röles ne bénéfi‑
cien'r pas encore, et de loin, d'une sembloble
oudience au niveau scolaire dans I’aire
froncophone, méme si des groupes de
ma?fres développent leur emploi ici ef lö.
Mais ils res'ren'r des cos relotivement isolés et
se heurfenf souvenf &: des réocfions de
méfiance des parents ou des auforifés sco‑
Iaires, pour qui le mof «ieu» implique qu’il ne
peut s'agir d’une ocfivi’ré «sérieuse»... Et
poufionfl

Pour que la géographie ne seit plus une
discipline scolaire ennuyeuse
«Tou'r sovoir se construit et ne s’inculque
pas» (Piaget ef Wollen, cités por Clary ef
Refoille ] 986). L'éléve construif son sovoir ?:
parfir des c o n f e n u ; ensoignés en classe, mais
aussi ?:porfir du savoir qu'il a préalablemenf
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ocquis, & parfir de sa sensibilifé propre, de
ses perceptions, de ses représentafions. Ainsi
en va-t-il pour l'espoce qu'il vH, qu'il ressenf,
qu'il aime ou reiefle. Et les contradic’rions
pouvant surgir lorsque I'on confronfe des
opproches individuelles fort différen'res les
unes des aufres confribuem‘ également & lo
consfrucfion de la connoissonce, elles en son?
un des mofeurs. On doit done prendre en
compfe non seulemen'r les processus d'acqui‑
si’rion des connoissances, mais aussi I'c1ffecfif
de I’éiéve, comme ie I'oi exposé précédem‑
ment. L'affedif ne devroi’r pas étre interpellé
en guise de mofivcztion initiale seulemenf,
mais é'fre présent oufunf que possible tout au

long de l‘apprentissoge. Lö réside l’une des
difficulfés de l'enseignemenf congu dans
cette perspecflve: il n’est en effet pas focile du
tout d'élaborer des phases d'onolyse et de
conceptuofisafion qui soienf & méme d’impli‑
quer I'offecfif des éléves.
Trovoillan’r dans la perspecfive d'une
resfrudurafion compléte des programmes de
géographie en Belgique, Mme Mérenne‑
Schoumoker et ses collaborateurs proposent
une démarche qui semble apte & renouveler
ef (‘: dynamiser l’enseignemen'r de la disci‑
pline. L'inférét de cehe démarche et le fait
que ie m'en sois souvent inspiré avec succés
dans ma protique me poussem‘ & lo résumer
briévemenf ci-dessous, tout en recommen‑
dant aux lecfeurs de se repor‘rer & I'ouvroge
Cité en référence s'il souhoitent en conno'n‘tre
les détails (Mérenne-Schoumaker 1986).
Lefil conducfeur de cefle démarche est
une boucle parfcmf du milieu de vie des
éléves pour y revenir & la fin de I'opprenfis‑
sage. Ce qui est ocquis en étudiant le milieu
proche est ufilisé comme oufil pour la décou‑
verte du monde enfier, cefle découverte
amenanf elle-méme de nouvelles ucquisi‑
tions. L'éléve est alors prét ?:conceptualiser,

?: modéliser ses connoissonces, l'enseigncmf
veillcmt &]adapter ce'rte concepfualisotion ö
I'äge des éléves. Enfin, I'éléve retourne & son
mi1ieu de vie; ceh‘e derniére é’rope n'est pas
inu’rile: Iorsque I’on revoit son milieu de vie
oprés ovoir vu le monde, on porfe un outre

regend sur son chez-soi...
Quant & lo méthodologie proposée,
opplicable selon Mérenne-Schoumoker Ex
I'éfude de n'importe quel espoce‚ elle peut se
résumer en trois grandes phases. Lopremiére
est une phase de motiva'rion: (: partir de
recherches sur I'espace vécu et pergu‚ on
défini'r les quesfions & résoudre, par example
par le biois d'un organigramme. Lo deuxiéme
phase développe les connoissonces et les
savoir-foire par I‘onolyse de documents exis‑
’rcmfs‚ ou la réalisofion d’une enqué’fe. Lo
démarche et l'échelle d'cmalyse sont définies,
les données troifées, les premiéres hypothé‑
ses explicafives formulées, puis fes*ées. On
construh‘ ainsi l’explica'rion. Lo 1roisiéme
phase enfin permet le développemenf du
savoir-faire de l'éléve. En confron'ran’r les
résultcn‘s de lo deuxiéme phase avec les
perceptions mises en évidence lors de lo
premiére phase, on peut, oprés intégrofion
des deux groupes de données ou reie+ de
cette infégrofion, élcborer des solutions au
probléme étudié et choisir une ou plusieurs
solutions: on peut déboucher ainsi sur une
action personnelle de I'éléve, ou une action
collective de lo classe et l’on confribue alors
au développemenf du sovoir-é'rre de I’éléve.
A noier que le röle du mehre varie au cours
de ces trois phoses: d'onimateur-coordina‑
teur dans la premiére phase, il devient expert
dans la seconde et éducczteur dans la trai‑
siéme.
End'ou?res fermes. l‘éléve consirui'r lui‑
rnéma son sovoir. A parfir de son vécu ou de
son imoginaire, done de l'affedif, c'est l'éléve

qui pose le probléme ?: résoudre. || prend
ensuite un certain recul: ce sont les phases

d'anolyse et de conceptuolisofian, pendam‘
lesquelles on frovaille sur un probléme défini
par l'éléve, qui se sentiro donc concerné
méme si ces phases nécessiten’r un certain
degré d'cbstrocfion. Au moment du choix de
la solufion & donner ou probléme, l'éléve est
& nouveou pleinement impliqué. Il est impor‑
ton’rde soulignerque, dans taufe la mesure du
possible, ce type de méfhodologie vise ?:
faire aboufir & un résultat concref les
recherches effectuées en closse. Elle prépare
I'éléve & l'acfion et focilite en méme temps
l'oppren'rissage du diologue et de la pcn‘ici‑
pofion. C'es+ [& inconfesfablemen’r un moyen
de prendre aussi souvent que possible
I’af'fec’rifde I'éléve en compte, et de former les
aduh‘es de demain ou röle de décideur qui
sera le leur.

Mayenncmt quelques adapfofions,
nofammenf en fonction de I'öge des éléves,
ceh‘e démarche me paro'1‘t applicable & plu‑
sieurs niveoux: on peut consiruire une legen
isolée sur ce mediale, de méme qu'un cycle de
legons consocrées ?:un méme fhéme («plan &
moyen ?erme»). Et si l‘on prend la peine de
définircvec précision les sovoirs et les sovoir‑
faire que l'éléve devrai'r ocquérir & chaque
niveau de la formation, en fondion des
concepts de base de lo discipline (localiso‑
tion, distance, échelle, inferocfion, change‑
men’r - permanence, espcce géogrophique),
il est possible de concevoir sur la méme base
tout un programme de géographie, de la
premiére 6 la derniére année de scolorifé. ||
foot alors tenir compie des é*cxpes de la
conquéte de l’espace par I'enfant, felles
qu'elles on'r été définies en 1969 déi?! en se
référan’r aux frovoux de la psychologie
généfique (Debesse-Arvise'r 1969), pour
organiser lo succession des différenfs sup‑
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ports spcn‘ioux de l'éiude: découvronf
I'espoce por cercles concentriques, I'enfcmt
prend conscience‚ ö I'öge de 8 6 9 cms envi‑
ron, du milieu qui I'en’roure; de 9 €]10 ans, il
découvre la région, de 9 & 11 ans le pays, de
10 & 12 ans le confinenf, de 12 E:13 ans les
aufres confinents et de 12 & 15 cms environ le

globe dans sa io’rolifé.
On m'obiedero qu'il n'y a pas grand‑
chose de nouveau dans fouf celo‚ que ce que
i'évoque est odmis et prafiqué depuis des
cnnées par les gens qui connaissen'r bien
Piaget ou qui ont |u des livres de géographie
scoloire anglois, ou encore, pour le monde
francophone‚ ceux auxquels ont collaboré
Lacosfe ou Mérenne-Schoumoker. On me
dira méme que Ic: moiorifé des programmes
de géogrophie romands, du meins pour ce qui
est des cinq premiéres années et du degré
secondaire inférieur, sont construits sur ces
principes. C’est wei, méme si I'on peut cons‑
’rafer qu'il y auroi'r souvenf motiére & les
améliorer (Hefiig 1989). C'est vrc1i, et pour‑
font, qui n'o pas enfendu des éléves dire que
la géographie est ennuyeuse? ll fau'r alors
mehre le doig’r sur un demier probléme, celui
de la formation et de lo motivation des
enseigncm'rs.
II es? certain que la mise en pra'rique
d'idées felles que celles défendues por
Mérenne-Schoumoker ou Lacoste passe par
des gens convoincus e'r formés & ces
démarches. Or, lo géographie est encore trés
ef frop souven'r enseignée par des ma?fres qui
n'onf pas de formation spécifique dans cette
discipline: dans le canton de Vaud par
exemple‚ seuls 11% des ma?fres de géogra‑
phie trovaillcmt en 1988 dans I‘enseignement
secondoire inférieur sont des spéciolistes
formés & I'Universifé. Méme si ce chiffre doit
é'rre relafivisé en reisen de la nouvelle struc‑
ture de l'enseignement secondaire vaudois, il
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ne manque pas de laisser songeur... Com‑
ment peuf-on raisonnablemenf exiger d'un
non-spéciolis're qu’il méne une réflexion

épisiémologique poussée, clors qu‘il a plu‑
sieurs aufres branches & enseigner... ef que
certains spécicnlisfes se confenfen‘r du confor‘r
de lo routine sans iomais s'inferroger? Lo
possibili'ré exis'fe-‘r-elle pour une seule per‑
sonne d'ossurer un enseignemenf de qualité
dans plusieurs diciplines? Lo question es?
grave ef mérite d'éfre soulevée, car elle remef
en évidence de nombreux problémes liés ?:la
formation ef ou perfecfionnement des
maifres. Ces domaines on’r-ils vroimenf le
soufien polifique ef financier nécessoire?

Doi‘r-on reioindre Lacoste Iorsqu’il prétend
que la géographie est volonfoiremen'r déve‑
luée par le pouvoir, afin que le confröle et la
gestion de I'espace resient fotolement entre
les meins des sphéres dirigecmfes?
Je Iaisseroi ces quesfions en I’éfcn‘.
Chcque géogrophe, chocun y répondro
selon ses convicfions. II resfe que pour
intéresser ses éléves, choque mehre euro &
coeur de leur proposer une géogrophie ufile:
elle ne doit pas étre un vernis culturel‚ mais
une discipline permeficmt de mener ?:l'cc'rion

concréfe ef réfléchie. Ainsi seulemem‘ la
géogrophie peu'r-elle ovoir une ufilifé

sociala
Lagéographie, une discipline nécessaire
«Nous vivons dans un monde inintelli‑
gible si I'on n'o pas recours & lo géogrophie.
Tous les événements dont nous informent la
presse, lo radio, lo 1élévision, por delö les
aspects purement focfuels, ne sont compré‑
hensibles, ne peuvem‘ étre interprétés qu’en se
référonf ?: lo géographie» (Mérenne-Schou‑
maker 1986). L’aménagemenf d‘un plan de
quarfier, I'influence d'une ville sur sa région,

les problémes d'une région morginolisée,
I'énergie dans le monde, la voleur sfrotégi‑
que de telle ?Ie de I‘Arcfique‚ les problémes
du développemen’r: ö foutes les échelles,
l'espoce est en question. Et seules des
interpréiafions géographiques peuven’r
espérer appor1er des réponses &! ce ques‑
tionnemenf, aussi bien dans la recherche des
cousalifés que dans l'évoluofion des consé‑
quences.

Lo géogrophie scolaire o dont: une
ufili'ré, plus, elle est nécessoire. Lorsque l'on
connaif les enieux auxquels est soumis
l'espace, qui, a toutes les échelles, voii
s'affronter les inféréts con%rodidoires des
milieux ogricoles, industriels, immobiliers,
touristiques, des produc'reurs d'énergie, des
entreprises de transport, des défenseurs de
I‘environnement (ICI Iis‘re n'est pas exhous‑
fivel), lorsque I‘on seif que lo compé’rifion est
fouiours plus vive entre ces différenfs «ugen'rs
spafiaux» e'r qu'elle le sera encore plus dans
l'avenir‚ on mesure I'ch‘enfion primordiole
que I'on doit accorder & la formation, &
l'ccéduccu'rion géographique» des ieunes.
Demoin, les ieunes devront gérer I'espoce
que nous aurons produit, et & leur tour ils
devron'r opérer des choix fondamen'roux,
d'importonce vi?ole.
Dans l'enseignement en générol ef
secondaire en porticulier, la géogrophie
peut ef doit étre une discipline qui mefte en
place non seulement un sovoir et un sovoir‑
faire, mais encore un savoir-éfre‚ le «savoir
penser l’espace», pour reprendre lo célébre
expression de Lacoste (Lacoste 1984). Sovoir
penser l'espoce, c'es? apprendre & mo?triser
le milieu de vie en étcxblisscmt avec lui des
rappor‘rs équilibrés, en fonction de ses méca‑
nismes et des conditions de développemem‘
Opfirl'lUfl'l de I'Homme‚ pour étre en mesure d'y
agir efficocemem‘. Ce «savoir penser
\

l'espcce» seroi’r d'cilleurs le lieu idéol d’ur.
travail pluridisciplinaire, lo géogrophie ne se
confen’ron’r plus clors, comme elle le faisait
1‘rop souven’r, d'emprun’rer ?: d'oufres disci‑
plines ce qu'elles font mieux qu‘elle, mais
oppon‘cm? sa spécificité méme ou travail
commun.
C'es'r sans dou're ce’rte derniére dimen‑
sion, celle du «sovoir penser l'espace» per‑
meflanf de déboucher sur une mo?frise du
milieu de vie, qui est en profique la plus
absente des programmes scolaires et des
contenus d'enseignement, méme si elle figure
souven'r au rung des obiecfifs généraux de lo
discipline. Lél pour1anf est I'avenir de lo

géogrophie scolairel
J'ose espérer que ce’r article euro con-.
forté dans leurs idées ceux des ledeurs q U '
profiquent déiö une «géographie de
. l
,\ ‘
.r
l'ochon», quu preparenf leurs eleves a ((SGVOI
penser l’espace». Puisse-f-il aussi ef SUÜOU"
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' ' me
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uupres
des eleves, || ne me, para".epde
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exogere de penser que cette geograph' &
l'ocfion est la seule qui seit de nafure ei”
éveiller lo conscience de touf un chac“"‘ 5
parficuliéremen'r des ieunes, aux mesurfe
qu'il est grand temps de prendre P°"r q ‘
notre milieu de vie demeure vivable‑
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Enrichissantes et stimulcmfes, les inn0mf’farlzs
heures de collaborafion, d'échonge d'exper'fwrli,
et d'idées que ie partoge avec Clcu.K-'|e ea
mon collégue de la didac1ique de la gé°9_res GU
au SPES de Lausanne, nesont pas étrdnge;aleu.
contenu de cet article. Qu‘il en so" „és c frua
reusement remerciél .l'ai également eU
iueuses discussions avec Pierre-Yve$ The
du SPES de Neuchötel, sur le sans qu'il est 50u' Ä
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Bovcy et 61Jeon-Cloude Richoz, qui 1ravcillen'r
tous deux ou SPES de Lausanne. Merci ö tous.
Enfin‚ i'adresse taute mu grati'rude i: mon épouse
pour son oide prc’rique duronf lo rédocfion de ce?
article.
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Konsequente Werbung im Gymnasium Halveticum öffnet Ihnen die
fliren zu den Mittelschulen.

Nachrichten des VSG
Les oc’rivi’rés de la SSPES

Extra" du procés-verbal
de la réunion du CC/SSPES
du 14 février 1989

société des philologues clossiques). Leur
en+housiosme donnere espoir aux volontés
émoussées.
Georges Vionne’r

Secrétoire SSPES

grondes échécmces printaniéres
sont proches. Une foule de détails cssaillent
les membres du comifé central. Avec séréni'ré,
Les

des solutions sont recherchées, étudiées ef

appliquées.
La présenfe séance du CC/SSPES s‘est
iou'r parficuliérement aflachée & lo réalisa‑
fion de cer1c1ines monifes'rotions de la
semoine d'études (coniocfs avec les membres
de la société, conférence de presse, informa‑
tions aux parficipants, entrefiens avec les
hö‘fes étrongers, etc.), 61l'é'roblissemen'r des
ordres du iour des assemblées des délégués,
des comités A (société de bronches) ef B
(ossociofions confonoles).
PEC ‐ & visages découverfs

Le groupe de coordinofion du projet «Plans
d'études-cadres pour les écoles de maturi’ré»
est consfitué. Monsieur Otto Besser?
(LU/vice-président SSPES ef membre de la
société des professeurs de mathémofiques)
en sera le présidenf, heureux de I'appui de
messieurs Richard Marti (ZH/membres du
CC/SSPES ef de la société des ma?fres
d'hisioire), Stephan Imhof (GE/membre de la
société des professeurs de phi|030phie) ef
Erwin Sonderegger (ZH/membre de la

Extra“ du procés-verbal
de la réunion du CC/SSPES
du 14 mars 1989
Aufocrifique

Le numéro 5/88 du Gymnasium Helve‑
ticum 1’onnongoih le comifé central é+udie
soigneusemen'r les s'rrudures de la société,
leur adéquotion aux bufs poursuivis et cma‑
Iyse le Fondionnement de son organe de
gestion.
Un groupe de travail s'est constitué e'r
s'esf afloché les services d’un consultcmt
indépendon'r: lo Berafergruppe für Ver‑
bcmds-Management de Berne.
Les conclusions du dossier ont été
présenfées au comité cenfral. Points forts de
la crifique:

‐ La ligne polifique de la société n’est pas
ossez clairemenf définie. Ses intentions ne
son? qu'esquissées. ll manque un service
aux membres efficace et ofircnyon’r.
‐ La SSPES offre de trop nombreux services
gratult: & des tiers.
185
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‐ Les membres SSPES inferviennenf frop
raremenf dans le fonctionnemenf de la

société.
‐ Les iöches des diverses insfonces de la
société (comifé central), comifé A (associa‑
tions de bronches), comité B (ossocia'rions
conionales, commissions permanenfes,
eic.) ne sont pas suffisommeni déléguées.
Les organigrommes d’exécu’rion manquent
le plus souven'r. Les ossocia'rions son? frop
indépendanies.
‐ La solution actuel|e du secréioricuf n’est
pas satisfaisanfe. Un service permanent
aux membres ne peut pas é’rre offer? par un
secré'roire-professeur. Le secréfaria'r ifiné‑
ran'r ne garanfif pas la continuiié dans les
frovcrux du comifé cenfral.
Dés maintenan'r le comité central é'rudie
ces crifiques. L’assemblée des délégués de
|‘cuutomne 1989 se prononcero sur les options
ö prendre.
Cetfe phase autocritique est utile e'r
porie ses fruits; |Cl nouvelle concep'rion du
Gymnasium Heiveficum en est un exemple.

Information der Teilnehmer, Treffen mit aus‑
iöndischen Gästen usw.
Es werden ferner die Trok'rondeniis’ren
für die Delegiertenversammlung und die
Vorstände A (Fachverbände) und B (Vertreter
der Kantone) festgelegt.

Rahmenlehrp/öne
Die Koordinationsgruppe des Proiektes
«Rahmenlehrpl'dne für die Mofuri’röisschu‑
len» is’r besi’immf: 0Ho Bossari, Sursee-Lu‑
zern, Vize-Prösiden'r des VSG und Mitglied
des Fachverbandes Mathematik, wird die
Gruppe präsidieren. Mitglieder sind Richard
Marti, Zürich, Miiglied des Zeniralvors'ron‑
des und des Fachverbandes Geschichte,
Stephan Imhof, Genf, Mitglied des Fachver‑
bandes Philosophie, sowie Erwin Sondereg‑
ger, Zürich, Mitglied des Fachverbandes

Altphilologie. Möge ihre Begeis’rerung mög‑
lichst viele anstecken.
Georges Vionnet
Sekretär VSG

Georges Vionne'r
Secrétoire 1989

Kurzprotokoll der ZV-Sitzung
v o m 14.März 1989

Kurzproiokoll der ZV-Sifzung
v o m 14. Februar 1989

$e/bsfkrifik

Die grossen Termine dieses Frühlings
rücken näher, und es gilt, im Zentralvorstand
zahlreiche Einzelheiten zu regeln. Es wird
nach Lösungen gesucht sie werden studiert
und in die Tat umgesefzf.
Diese Sitzung befasst sich vor allem mit
den Aufgaben, die sich im Zusammenhang
mit der Sfudienwoch. ergeben: Kontakte mit
den Vereinsmitgliedern, Pressekonferenz,
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In der Nummer 5/88 des «Gymnasium
Helveficum» berichteten wir bereits darüber:
Der Zenfralvorsfcmd macht sich Gedanken
über die Vereinssfrukfuren, fragt sich, in
welchem Masse sie unseren Zielen noch
entsprechen, und untersucht, wie seine Ver‑

waltungsorgane funktionieren.
Ein Ausschuss befasste sich gemeinsam
mit einem unabhängigen Berater von der
Beratergruppe für Verbands-Munagement in
Bern mit den anstehenden Problemen.

Anlässlich der ZV-Sitzung erläuterte
ein Vertreter dieser Beratergruppe dem Zen‑
tralvorstcnd die Ergebnisse seiner Analyse:
Folgende wichtigen Punkte wurden
kritisiert:
‐ Die politische Linie des Vereins ist nicht
klar genug umschrieben. Seine Ziele sind
nur skizziert. Es fehlen effiziente, attrak‑
tive Dienstleistungen für die Mitglieder.
‐ Der VSG bietet zuviele Grotisdienstleis‑
tungen für Dritte an.
‐ Die Mitglieder des VSG beteiligen sich zu
wenig am Funktionieren des Vereins.
‐ Die Aufgaben der verschiedenen Vereins‑
orgcme (Zentralvorstand, Vorstände A
«Fachvertretem und B«Kantonalvertretem,
Kommissionen usw.) werden nicht ausrei‑
chend delegiert. Meistens fehien Ausfüh‑
rungsorganigromme. Die einzelnen Fach‑
und Kantonulvereine sind zu unabhängig.
‐ Die Art und Weise, wie gegenwärtig die
Sekretariatsoufgaben gelöst werden, ist
unbefriedigend. Ein Lehrer/Sekretör kann
den Mitgliedern keine permanenten
Dienstleistungen anbieten. Das wan‑
dernde Sekretariat garantiert keine Kon‑
tinuität für die Arbeit des Zentralvorstan‑
des.
Der Zentralvorstond setzt sich gegen‑
wärtig mit diesen Kritiken auseinander. Die
Delegiertenversammlung im Herbst 1989
wird darüber befinden, welcher neue Weg
beschritten werden soll.
Diese selbstkritische Phase ist nützlich
und trägt bereits Früchte. Das neue Konzept
des «Gymnasium Helveticum» ist dafür ein
Beispiel.
Georges Vionne'r
Sekretär 1989

Au carrefour des langues
vivuntes
Neue Technologien im Fremdsprachen‑
unferrichf?
Kann sich der Fremdsprachenlehrer on
der Mittelschule der Herausforderung der
neuen Technologien entziehen? Vielen mag
der «Sprachlaborschreck» der sechziger und
siebziger Jahre noch tief in den Knochen
sitzen und die damit heute vielerorts feststell‑
bare Abneigung gegen alles «Technische»im
Fremdsprachenunterricht erklären. Wer die
neuen Technologien indessen nicht verabsc‑
lutiert und frühere Fehler wiederholend ‐ als
das alleinseligmachende Mittel preist, son‑
dern sie gezielt als willkommene und effi‑
ziente Unterrichfshf/fen einsetzt, die indivi‑
dualisiertes Lernen, Kontakte zu Partnern und
den Zugang zu interessanten Informations‑
quellen über grosse Distanzen sowie ganz
generell neue Möglichkeiten des Unterrich‑
tens erschliessen, dem müsste die Auseinan‑
dersetzung mit dieser Thematik ein echtes
Anliegen sein.
Zugegeben: In den vergangenen Jah‑
ren hat es noch häufig an geeignetem «Mate‑
rial» ‐ im weitesten Sinn des Wortes ‐ und
damit auch an entsprechenden Kursen und
|nformationsveronstaItungen gefehlt. Über‑
stürzte Eile schien deshalb unangebracht.
Auch sollte das Verhältnis von Aufwand und
Ertrag in einem akzeptablen Verhältnis ste‑
hen, was erst möglich wird, wenn die «neuen
Technologien» ohne zeitraubende Aneig‑
nung von «technischem Expertenwissen»
durch den Fremdsprachenlehrer selber ein‑
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gesefo werden können. Diese Entwicklung

finde? zurzeit statt und dürfte sich in den
kommenden Jahren zusehends durchsetzen.
Bereits bieten einzelne Fachverbände (Mut‑
fer- und Fremdsprachen) für ihren Bereich im
Rahmen der WBZ-Kurse Tagungen, Lehr‑
gänge und Foren für den Informationsaus‑
fausch an (siehe unfen: Heinweis zum Einfüh‑
rungskurs in C.A.L.L.1.
Die Kommission für Moderne Sprachen
des VSG durfte sich nich? länger den Entwick‑
lungen im Bereich der «neuen Technologien»
verschliessen„Mif dem vom 9.‐12.Jonuar
1990 geplanten Kurs 0.02.65 «Ersetzt der
Knopf den Kopf?» (cf. WBZ-Programm 1989/
1990, pp.24‐25; Anmeldeschluss: 15.Mai
1989) möchte sie ‐ sprochenübergreifend
gemäss ihrem Auftrag ‐ allen in’reressierten
Kolleginnen und Kollegen den Zugang zu
diesem Gebiet erleichtern. In der Rubrik «Au
carrefour des langues vivontes» wird die
KMS/CLV deshalb fortlaufend in die The‑
menkreise, die an der oben genannten Ver‑
anstaltung behandelt werden, mit kurzen
Informafionsequenzen einführen. Der heu‑
tige Beitrag 151 dem TV-Sofellifen-Programm
Olympus gewidmet

Le satellite Olympus & des fins éducafives ef
culfure/les
Vers la fin des années 70, I'Agence
Spa'ricule Européenne (A.S. E.) s'orien're vers
lo construction d'une nouvelle classe de
sofelli’res & grande puisscmce: les safellites
dedistribution direc're (D. B.S.), dont la mos_se
en orbite sera supérieure &ceIle de la plupcun‘
des outres satellites de félécommunicofion
européens cduellemenf en service. Voici

quelques carac’rérisfiqu'es: diffusion direde
dans les foyers; récepfion gräme <‘J des petifes
antennes 145 E: 90 am de dluméfre selon
l'orien'rafion des faisceaux); grande quoli'ré
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des images ef possibili'ré de fransme’rtre en
méme temps images, plusieurs bandes son,
données gröce ou nouveou standard. D2
MAC/PAQUET. Olympus sera. le premier
satellite de la série. Son Icncemenf est prévu
en mai 1989. II sera opérofionnel en sep‑
fembre 1989 ef euro une durée de vie 'rhéo‑
rique de 10 cms.
'
Le programme Olympus est un p r o fi
gramme expérimeh1al. C'es1‘ dans ce con‑
fex're expérimenfol que I'A.S.E. offre aux
institutions éduco'rives et culturelles euro‑
péennes la possibili'ré d'ufiliser le satellite
Olympus grafui'remen'r, pendanf une durée
variable 12/3 ons), pour diffuser des pro‑
grammes, en dehors des heures de grande
écoufe (10 heures par iour ou tofol, & scvoir
de 0 614 heures, de 9 6114 heures ef de 16 6:1
17 heures). Sera & la charge des utiliso'reurs
I'achczt des équipements de récepfion, & savoir
une antenne parabolique de récepfion normale
pour 10TV direcfe por satellite, un récepfeur
TVde bonne quali'fé accepfant ce standard et
‐ & cause des heures de diffusion des pro‑
grammes éduca'rifs ‐ un mognétoscope.
Géogrophiquemen'r, la Suisse sera particu‑
liéremen'r bien plocée pour capfer ces émis‑
sions.
Jusqu‘ö présent, les pays suivcmfs ont
signé un accord de participation ou pro‑
gramme Olympus: 1'Aufriche, la Belgique, le
Danemork, I'Espogne‚ la France, lo Gréce,

I'lrlcmde, I'I'ralie, le Luxembourg, le Norvége,
les Pays-Bos, le Royaume-Uni, 10 RFA, lo
Suéde, ainsi que le Canada et la CEE. Les
domaines couverts por Olympus ‐ par
I'infermédioire des universifés, des centres de
documentation, des institutions ef organisc‑
ficns éducafives des plus diverses des pays
porticipants ‐
seront essentiellemen‘r
l‘enseignemenf & distance et la diffusion
culfureI/e. Dans des preportions inimaginées

iusqu'ö présen'r le professeur de langue y
frouvera ‐ & peu de frois ‐ de quoi olimenfer
ef enrichir son enseignemen'r. Pormi les nom‑
breux fhémes de formation déiö annoncés
par les pays porficipcmts figuren’r entre
aufres: supports divers pour I'opprenfissoge
des Iangues, cours de formation pédago‑
gique, ’rhéöi’re, arts et civilisafion, histoire,
géographie, etc. La Gronde-Bre’rogne, par
example, consacrera aux «longues» environ
280 heures d'émission. Dans le seul domaine
du «frangois Icmgue étrongére» (FLE) la France
diffusere environ 120 heures consacrées &
l'c1pprenfissage du frongais, 61la connais‑
sance de la France, & l'or1 e’r ou ’rhéö’rre, & Ic:
technologie, aux institutions, &!l'audio-visuel‚
?: la lecfure ei €:In Iiflércx’rure, &:la formation
des enseigncmts.
ll n’est pas question d'entrer ici dans les
dé'rails des nombreuses offres du programme
Olympus. Nécmmoins, le proie'r «Classes
sans Fron'riéres» (outeur: Robert Valefle) ‑
une série d‘émissions prévues par le Centre
International d'E'rudes Pédcngogiques (CIEP)
&! Sévres ‐ illustrem ci-oprés, & titre
d'exemple, une des multiples ufiliso'rions
«interactivesn que le programme Olympus
rendra égalemen'r possible.

La réaliscfion de cette série d'émissions
cum comme finalHé générole le renforce‑
ment des Hans entre professeurs et éléves de
divers niveaux des pays européens destinés
ö recevoir les programmes éduccn‘ifs émis por

la satellite Olympus. Trois obiec'rifs d'expéri‑
menfofion pédagogique seron'r visés:
‐ Promouvoir la production de documents
vidéo par des éléves eux-mémes sur des
’rhémes correspondcmf ö l’intéré? des ieunes.
Ces documents se présem‘eroient comme
des clips de trois & cinq minutes sonorisés
ef/OU sous-fi+rés. Une qualifé technique
suffisun're de ces documents sera“

recherchée por la mise & la disposifion
des équipes d'éléves produc'reurs d'un
mcn‘ériel performan'r et le soufien d'cmimo‑
feurs, professionnels de l'image.
‐ Exploi'rer dans une optique de complé‑
mentarifé les nouvelles technologies de
communication sans écorfer l'alfernofive
des moyens *radifionnels fels que lo Poste,
les visites (échcmges de closses) ou le
féléphone:
‐ oudio-conférence
‐ vidéo-conférence
‐‐ messagerie électronique en dired ou
différé
‐‐ forum, tribune, téléconférence
‐ Valider les hypoihéses concernan'r:
‐‐ l'importcmce de l'opporf des technolo‑
gies nouvelles de communication pour
I’opprentisscuge des langues et l'ouver‑
1ure aux différen’res cultures;
‐‐ l'in’réré'r de confribuer & une formation
civique des ieunes Européens par |eU"
entra?nement‚ en situation d'émefleur et
de produc’reur de messages audio‑
visuels, &: un usage responsable des
nouveaux moyens d'expression ef de
communicafion.
Deux heures d'émission mensuelle
pourroien'r étre prévues dans la franche de
9 h E!12 h des émissions en direct, des rediffu‑
sions dans la 'rronche nocfurne de 0 h Ö4 h
pouvanf é'rre envisagées.
Chocune des ces émissions sera"
découpée en qua'rre séquences de trente
minutes chocune. Trois closses de notior.\a'
Ii1és différenfes sercxien'r choque fois um‑
pliquées dans ces émissions. Une Iiaison de
fype vidéo-conférence serai’r assurée entre
-ces frois classes qui uuroient préparé Ch0'
cune un clip vidéo sur un théme concilicnf
inféré’rs et motivation des éléves avec les

Oblecfih d’qpprenfissage de la |angue 3339
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la civilisafion. Choque classe émeflrice ani‑
meroif une séquence de 30 minutes compre‑
nanh

‐ 4 d 6 minutes de diffusion du clip;
‐ 3 périodes de 8 minutes de discussion sur
le clip dans chacune des langues des
éléves porticipan’rs;
‐ Une demi-heure serai’r consucrée &: des
ieux, questionnaires, échanges de mes‑
sages téléma'riques associan’r les classes
émeflrices ef les classes d'oufres pays
européens qui uurcienf suivi en specia‑
'reurs I'érnission et souhai'reraient infervenir
dans les échanges par féléphone ou mes‑
sagerie élecfronique.
Ces émissions devraien'r susci'rer des
prolongemenfs comme la réalisation par
les éléves de magazines élec'rroniques,
I’échcmge direc'r de ma'réricux et de docu‑
ments aufhen'riques, le iumelage d'é'roblisse‑
menfs scolaires et de régions de divers pays.
Kbmtheße
1. Renconfre de Romanisfes ef de Germa‑
nisfes en Aufriche

Date: du 23 au 30 iuille'r 1989, seit: du
24 au 28 iuillet: iournées d’éfudes; le 29
iuillef: progamme fouris'rique ef culture! facul‑

_

\

_

_

Participonfs: germanis'res frangois et
romanisfes des pays de Iangue allemande.
Affenfion: environ 6 places sont réservées &
des professeurs suisses qui enseignent le
frangais (FLE) dans un chée de Suisse alle‑
munde!
Théme général: «Le fexfe dans
I'enseignemen'rdes langues é'rrangéres; de lo
récep'rion & lo produc'rion; du texte ufili'roire
au ’rexte Iih‘ércire.»
Pour toufe information détaillée et ins‑
cripfion, contoc'rer d'urgence: Peter A.Ehr‑
hard, Présidenf de lo CLV, Rings'rrasse 6,
CH-4614 Högendorf, Tél. 062 46 28 19.

2. Rappel: Cours CPS/CLV 0.02.65 (9‐72
fanvier 1990): «Ersefo der Knopf den Kopf?
De Gutenberg (: la félémczflque: du démar‑
rage ou dérapage?» Délai d'inscripfion: 15
mai 1989.

3. Arbeitsgemeinschaft für «Computer-Assi‑
sfed Language Learning» om Instifo IBR der
‘ HWV Luzern
Technikums'rrasse, 6048 Horw (LU). Tel.041
47 1 9 78

+cu’rcn‘if.

Lieu: Höhere |nternofionsschule des
Bundes Graz-Liebenou, Graz
Organisofeurs: un collectif aufrichien
(comprenonf des représenton'rs du Neuphilo‑
|ogenverbcmd, de I'Universifé de Vienne, de
la Arbeitsgemeinschofi für Romanisten, du
Club des professeurs de frongais ef du
Minis’fére de I'Educa'rion) ef la commission
d'oflemcmd de I'APLV (Association des Pro‑
fesseurs de Langues Vivantes do I'Enselgne‑
menf Public en France).
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A-CALL

02/89 Einführungskurs in C.A. L.L.

Robert Keiser, Pius Muff,
Max Spindler
Datum, OH
22.‐25. November 1989,
Horw (LU)
Kurskosten
Fr. 350.‐ (bei mindestens
20 Teilnehmern)
Anmeldeschluss 2. November 1989

Kursleitung

Pour la Commission Langues Vlvantes:
Peter A. Ehrhord

Aus den Kantonen
Nouvelles comfonoles

En Valais: l.'école beuge...
Encette fin de XXéme siécle, période de
vh‘esse et de sfress, l'école volaiscmne beuge,
‐ c'esf le meins que l‘on puisse dire ‐‚ &
I’insfigafion du chef du Département de
|‘Ins’rruc'rion publique, Monsieur Bernard
Comby. Aprés avoir mis sous toi’r une Ioi
concernanf le cycle d’orientofion, Ioi dont la
ligne direc'rrice es? lo pédugogie différenciée
avec cours <‘J niveaux ou intégrés selon le
choix communol ou régionol, le DIP se préoc‑
cupe octuellemen'r de l'enseignement gymna‑
sial e'r supérieur, prenan‘r en comp're le fait
que le Valais est un canton non universitoire.

L’enseignement gymnasial
Dans le contexie de la révision de
l'0rdcmnonce sur la Reconnaissance des
Maturités (DRM) et de lo revalorisotion du
s'ro'ru'r des enseignon'rs dont l‘urgence a enfin
é'ré reconnue, une commission présidée par
_Monsieur le Rec1‘eur R.Sauthier a publié un
premier rappor1 en 0061 1988, ropporf
ccfuellemen’r en consultoiion auprés des
milieux concernés.
Enprésenton’r des grilles-horoires de 32
heures/semalne en place de 34 heures, ce
qui enira'n‘ne un prolongemenf de l'cmnée

scolaire e?un passage de 26 ?: 23 heures
pour l'enseignan'r, et en offrcmf des options
dites «d'euverture», ce rappor'r ne fait pas
l'unanimiié. II0 du meins le méri're de promou‑
voir discussions ef échcznges dans le corps
enseigncmf du deuxiéme degré, en vue de
«dépoussiérem et de mehre ?: jour certains
programmes scolaires.
Cette mini-réforme gymnasiale en est ?:
ses débuts et demandero une longue
réflexion en profondeur. II an vo de méme
pour le proie’r de Ioi sur la formation et le
perfecfionnement des ensignants qui sera
prochainement présenfé ou Grand Conseil.
Autre obie1de mouvonce, lo Decen'rra‑
lisotion de I'enseignemenf secondoire dl{
deuxiéme degré: lors de sa session de man
1989, le Grand Conseil débaflro de C9
principe et des potenfioli?és de réalisafiom
Un collége supplémentaire E:Sierra - voirev
un outre ?:Martigny e'r un autre & Viége ", Q‘f'
ne ménerai'r pas ?:tous les types de mofurife‚
est-ce pédagogiquemen'r ef sociolo<_:jiquement
ius'rifié ef iusfifiable? Telle esf la question: de
la réponse apporfée dépendra le développe'
ment de l'enseignement gymnasial valoiscm

Henseignemenf supérieur
En1987 et1988‚|e Valais s'est do'ré de
trois nouveou types d'école supérieure:
191
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a} Ecole d’ingénieurs ET5: Elle com‑
prend quofre déporfemen'rs, soff l'agrooli‑
menfaire‚ la méccmique, I'élecfronique et la
chimie.
b} Ecole supérieure de cadres pour
l’économie ef /’adminisfrafion (ESCA): Les
deux classes ouverfes & Viége et & Saint‑
Mourice on'r pour but de fournir aux enfre‑
prises privées ef aux cdminisfro’rions
publiques les cadres nécessoires &:une ges‑
fion efficoce.
c} Ecole technique cantona/e d'informa‑
fique: Née &: Sierra d'une initiative privée,
elle a été par la suite cantonolisée.
Si I'on oioute &!cette floraison d'écoles
nouvelles une Ecole Suisse de Tourisme ö
Sierre ef deux sec’rions pour sporfifs ef
artisfes dans les Ecoles de Commerce de
Brigue ef Martigny, il semble que le Valais
seif dofé d’une infrasfrucfure scolaire
capable d'affron'ter l’c1n 2000. Il s'agira
iusque-lö de consolider les Fondations, de
surveiller la croissonce, car la quolifé ne vo
pas nécessoiremenf de pair avec la quan‑
fifé...
Il est & souhoifer ef ö espérer pour le
bien du Valais fouf entier, pour celui des
étudianfs ef celui des enseignom‘s, que ces
ieunes réalisoflons ne deviennen’r pas echo‑
fon*res au point de sombrer dans le choos
pour des raisons financiéres. En effet, le
Valais ne veuf pas d’une école comporable &
celle d’un certain pays voisin, école molade
porce qu'cmémiée par le budget politique ef
asphyxiée par de cycliques modificafions de
programmes et de stafuts.
Qu'ö I'aube du XXle siécle, le polifique
valaison prenne ses re5ponscnbili'rés comme
les enseignanfs prennent les leurs ef trans‑
pose ö notre époque I'offirmafiondu Talmud:
«Qui ne denne pas de méfier & son fils Iul
denne le méfier de voleur.n A.Hugon, Sion
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Befichfigung
lm GH 1/1989 s'rand unter dem Tifel
«Mih‘elschulen, Glarus» die folgende Mel‑
dung: «Der Glarner Landrat bewilligfdefinfiv
einen vieriährigen Schulversuch für den prü‑
fungsfreien Überflih‘ in die Kantonsschule.»
Da dieser Text zur irrigen Annahme verleh‘en
kann, der Konvent der Kantonsschule häufte
diesen Antrag gestellt, erlaube ich mir, als
Vertreter des Kantons Glarus im VSG, die
Sache etwas genauer zu erläutern.
Vor allem auf Druck der Primorlehrer
becmiragfe die Erziehungsdirekfion den prü‑
fungsfreien Überirifl an die Kantonsschule. In
der Vernehmlassung entschied sich der Kon‑
vent mit knapper Mehrheit, der Kantons‑
schulrcf deutlich für die Beibehaltung der
Aufnahmeprüfung. Der Landrat (Konfonsrof)
enfschied sich auf Antrag des Regierungsra‑
+es dann für den vieriöhrigen Schulversuch
mit prüfungsfreiem Übertritt.
Peter Zimmermann

St. Gallen
Unsere Sf.Goller Kollegen haben neu‑
erdings eine eigene Publikation. Kontakt‑
adresse: Erwin Sfrickel, KS St.Gallen, Ror‑
schachersfr.lö‚ 9004 St.Gallen. (S.: 071
227807; P.: 071 3541 55)

Bildungspolifische Kurzinformationen
Politique de I'éduca’rion
Wissenschaftsrat
Der Schweizerische Wissenschaftsrat
will rascher und systematischer über Ergeb‑
nisse aus dem Proiek'r «Forschungspolifische
Früherkennung (FER)» informieren. Er hof
deshalb eine neue Schriftenreihe «FUTURA»
geschaffen, deren erste Nummer schienen ist.
Demi? wird auch ein breiterer Interessenten‑
kreis angesprochen (SWR: Pos'rfuch 2732,
3001 Bern, Te1.031 61 96 66).

1991 insgesamt 649 Millionen Franken als
Unterstützung für den Hochschulbe‘rrieb und
155 Millionen als |nvesfifionsbei1röge auszu‑
richten.

Da sich das Vereinsziel, die Errich'rung
einer Hochschule im Aargau, in absehbarer
Zeit nicht verwirklichen lässt, hat der Aor‑
gouische Hochschulverein beschlossen, sich
aufzulösen.

Hochschulen
Bildungsf0rschung
Die ersten Zwischenergebnisse des von
der Schweizerischen Konferenz der konto‑
nalen Erziehungsdirektoren (DK) anfangs
1987 in Auftrag gegebenen Proiek‘res «Bil‑
dung in der Schweiz von morgen (Bichmo)»
liegen vor. Das Proieki will eine sysfemati‑
sche Übersicht über mögliche Entwicklungen
der Volksschule, der nochobligo'rorischen
Schultypen, der Erwachsenenbildung und
ihre Rollen innerhalb des gesamten Bildungs‑
systems sowie entsprechende Orientierungs‑
hilfe für die zuständigen und interessierten
Kreise bie’ren.

Hochschulförclerung, -plcmung
Der Bundesrat beantragt dem Parla‑
ment, den Universitätskunfonen 1990 und

Hochschulkonferenz. Die Stellungnahme
der Schweizerischen Hochschulkonferenz
zur Frage der Mobili'röf der Studenten in der
Schweiz und in Europa ist in «Wissenschafts‑
politik» Nr.3-4/1988 veröffentlich1 (zu be‑
ziehen über das Bundesamt für Bildung und
Wissenschaft, Tel.031 61 96 831
Freiburg. Eine «externe Kommission 510‘
dienreform» der Juristischen Abteilung
schlägt vor, dass Fächer mi’r allgemeinbilden‑
dem Charak'rer (z.B. Rech’rsgeschichte und
Römisches Recht) massiv abgebaut oder Z_U

Wahldisziplinen abgewertet werden. D_ofür
wären andere Fächer wie Steuerrecht, Öko‑
nomie für Juristen ins A|.Jsbildungsprogrümrn
aufzunehmen. Gegner des Fücherabbaue$
befürchten ein Herabsinken der Juristischen
Abteilung auf das Niveau einer «höheren
Handelsschule».
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Die bisherige Rechfs-, Win‘schczfis- und
Sozialwissenschafiliche Fakultät wird in
zwei eigenständige Fakultäten aufgeteilt.
Ab August 1989 gibt es somit eine Juristische
und eine Wirtschafts- und Sozialwissen‑
schaftliche Fakultät.
Gegenüber dem Voriahr stieg die Zahl
der Sfudierenden im Winfersemesier 1988/
89 um2,16% auf 1010| 5586. Die Zahl der
erstmals an der Universität Immatrikulier'ren
stieg um4,17%.

Der überarbeitete Studienführer ist er‑
schienen und gibt umfassend Auskunff über
die Universi’röt, über Fakultäten und Institute
sowie Studiengänge, Zulassungsbedingun‑
gen, Reglemente, Prüfungsverordnungen
usw. Er kann auf der Kanzlei der Université?
zum Preis von Fr. 2.- bezogen werden.
Genf. Der Kanton Wallis unterzeichnet einen
ähnlichen Zusammenarbeifsven‘rog mit der
Universitöf, wie er bereifs mit den Universitä‑
ten Freiburg und Lausanne unterzeichnet hof.

«Pragmatiker» und «engagierte Farben»
(Couleurstuden'ren) 5 resp. 4 Sitze. Auf die
Fachvereine enfl‘allen 12 Sitze.

Ab Herbst 1989 biete die Universiföf
versuchsweise einen zweiiöhrigen, berufsbe‑
gleitenden Ncchdiplomsfudiengong in Um‑
wel’rlehre cm.

Eidgenössische Technische

Hochschulen
Der Ständerat heisst das neue ETH‑
Gese'rz m11'34 zu 0 Stimmen gut. Die Vorlage
geht cmden Nafionculrcn‘. Sowohl aus studen‑
fischen Kreisen als auch die Vereinigung der

Assistenten, wissenschaftlichen Mitarbeiter
und Doktoranden der ETH Zürich kritisieren
die nun gutgeheissene Vorlage wegen unge‑
nügender Mitsprachemöglichkeit und der
Überorganisafion der Hochschulführung.
ETH Lausanne

St.Gallen. ImWintersemester 1988/89 sind
3445 Sfudenfinnen und Studenten einge‑
schrieben (knapp 10% mehr als im Vorjahr).

Zürich. Ersfmals in ihrer Geschichte haben
sich im Wintersemester 1988/89 mehr als
20000 Studierende (20145, davon 8445

Fachleuten aus dem Bereich der Ener‑
giecmwendung soll ab Januar 1990 ein rund
zweieinhalb Jahre dauerndes berufsbeglei‑
tendes Nochdiploms'rudium Energie angebo‑
ten werden.

Frauen) eingeschrieben. Domif habe die

ETH Zürich

Universität ihre krifische Grösse erreicht,
meint deren Rektor. ImVergleich zum Voriahr
stieg die Zahl der Studienanfänger um4,6 %,
die Gesamfsfudentenzohl um4,2 %.

ImStudienplan der Abteilung für Archi‑
tektur wird Computer Aided Archifecfurol
Design (CAAD) als Diplomwohlfach angebo‑

Bei den Wahlen in den Grossen Studen‑
tenrat erhielf der eher links stehende Ver‑

band Sfudierender cm der Universität 40
Sitze (bisher 43), der liberale Studentenrlng
9 (bisher 15) und zwei neue Formationen
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Forschung
Der Bund will In der High-Tech-For‑
schung bei finanziell besonders risikofröchfi‑

gen Forschungsvorhaben künftig die norma‑

ierweise hälftige Bundesbeteiligung erhö‑
hen.
Der Schweizerische Nationalfonds hat
ein mit 12 Millionen Franken dotiertes natio‑
nales Forschungsprogramm «Stadt und Ver‑
kehr» (NFP 251 ausgeschrieben. Es soll u.a.
dazu dienen zu erforschen, wie die Lebens‑
qualität in den Städten gehoben werden

genieure und -Architekten mit einem einiöhri‑
gen Zusatzstudium den Abschluss in der
Heizungs-‚ Lüftungs- und Klimatechnik (HLK)

erwerben.
An der lngenieurschuie Burgdorf wird
im April 1989 die einiöhrige Nachdiplom‑
ausbildung zum Energieingenieur erstmals
angeboten.

kann.
«Die Schweiz in einer sich ändernden
Welt: aussenwirtschaffliche und entwick‑
lungspolitische Herausforderung» ist das
Nationale Forschungsprogramm 28 betitelt,
das mit fünf Mio Franken dotiert ist und bis
1993 dauern soll.

Mittelschulen
Bern. Im kommenden August werden in
Langenthal, Spiez und Biel staatliche Di‑
piommittelschulen eröffnet, die den dortigen
Seminorien eingegliedert werden. DMS gibt
es zur Zeit im Kanton Bern lediglich in Bern
und Moutier.

Fachbereiche
Medizin
Das neue Weiterbildungsprogromm für
den Erwerb des Spezialarzttitels FMH für
Plastische und Wiederherstellungschirurgie
ist in Kraft gesetzt worden.

Höhere Technische Lehranstalten
(HTL)
Die Freiburger Regierung verlangt vom
Parlament einen Kredit in der Höhe von 105
Mio Franken für den Neubau der Ingenieur‑
schule, die fortan 700 Studenten aufnehmen

soll.
Ab Herbst 1989 können am Zentral‑
schweizerischen Technikum Luzern HTL-ln‑

Waadt. Ab Herbst 1989 werden auf experi‑
menteller Basis am Gymnasium Bugnon erst‑
mals zwei Spezialklassen für auf den Gebie‑
ten Kunst und Sport besonders begab”
Jugendliche geführt. Eskönnen aufgrund der
Anmeldungen Klassen für Maturitötstypen B
und D geführt werden. Anstelle der sonst 32
und 34 wöchentlichen Unterrichtsstunden
stehen in den Spezialklassen nur deren 25
zur Verfügung. Die Examen werden iedoch
die gleichen sein. Die unterrichtsfreie Zeit 151
für Intensivpraxis einer Kunst- oder Sportrich‑
tung vorgesehen.

Volksschule
Der Kanton Solothurn gestattet den
Gemeinden, ab 1.August 1989 auf eigt‘énen
Wunsch und unter gewissen Voraussetzufl‘
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gen für das 7. bis 9.Schuliohr die Koopera‑
tive Oberstufenschule (KOS) einzuführen.

Im Jahre 1992 sollen die Primarschüler
des Kantons Luzern ersfmols ohne Prüfung in
die Orientierungsstufe übertreten können.
Anstelle der heutigen Praxis (Bestandteil
Prüfung zu 50 % gewichtet) soll der Überfrifl
in die Sekundar-‚ ReaI-‚ Werkschule und
Unfergymnasium durch eine zweiiührige
Schülerbeurteilung und einen gemeinsamen
Entscheid von Lehrer, Schüler und Eltern
zustande kommen. Durch dieses Vorgehen
erhofft man sich u . a . auch eine Aufwertung
der Realschule.
Der Schulrat der Freien Katholischen
Schulen Zürich hat aufgrund einer Umfrage
bei Eltern und Schülern beschlossen, die
Fünf’rogewoche im kommenden Schuliuhr
nicht einzuführen (52,3 % der Eltern sowie
66,8 % der Schüler sprachen sich gegen die
Fünf’rogewoche aus).
Thun will dem Beispiel der Nachbarge‑
meinde Sfeffisburg folgen und Englisch als

fakultcfives Unterrichtsfach in der Primar‑
schuloberstufe einführen. Auch soll das Gym‑
nasium auf 1990 den neusprachlichen Matu‑
ritöfsfyp D anbieten.
Der Schaffhauser Grosse Rat Überwies
eine Motion zur Einführung des Franzö‑
sischun'rerrichfes auf der Primarstufe. Dabei
ist der Sfoffplcxn so zu gestalten, dass für die
Schüler insgesamt keine Mehrbelos'rung ent‑
sieht

Berufsbildung
Wie der Nationalrat, so sprichf sich
auch der Ständerat gegen die Aufhebung der
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Subventionen an Schulen für Sozialarbeif
aus, wie esim Rahmen der Aufgabenteilung
ab 1990 vorgesehen war.

In einer zweiiöhrigen Zusatzausbil‑
dung können Krankenpfleger und -pflegerin‑
nen mit Föhigkeifsausweis des SRK on der
sankfga/lischen Schule für psychicn‘rische
Krankenpflege in Wil ein vom SRK anerkann‑
+es Diplom in gericn‘rischer Krankenpflege
erwerben.
Dos Ausbildungszentrum des sfodförz'r‑
lichen Diensfes in Zürich vermittelt ein Pro‑
gramm für praktische Krankenpflege, das
Personen über 25 Jahren auf dem zweifen
Bildungsweg zum Föhigkei'rsausweis des
SRKFÜhrT.

Dos Schweizerische Rote Kreuz aner‑
kennt die Schule für medizin-fechnische Ro‑
diologiecxssis'rentinnen und -cxssisfenfen
(MTRA) in Lausanne. Damif sind alle Ausbil‑
dungsstätten, die eine MTRA-Ausbildung

anbieten, vom SRK anerkannt.
Der Thurgauer Souverön gewährt für
den Ausbau der Londwir'rschcufts‐ und Haus‑
h0|1ungsschule Arenenberg einen Kredit in
der Höhe von 6,8 Mio Franken.

Erwachsenenbildung
Die bisher von einem Verein geführte,
1971 gegründete Ostschweizer Mafurifc'ifs‑
schule für Erwachsene soll eine neue öffent‑
lichrech'rliche Trägerschafi auf der Grund‑
lage eines inierkcmtonalen Konkordaies er‑
halten.
Der Berner Grosse Rat heisst mit 113 zu
0 Stimmen das Erwachsenenbildungsgesetz
in erster Lesung gut.

Ausbildungsfinanzierung

Das Programm kann bei der Schweizerischen

Koordinaiionssielie für Bildungsforschung in
Die Thurgauer Regierung beantragt
dem Parlament, die Stipendienhöchs’rsöfze
des Bundes zu übernehmen und die Berech‑
nungsgrundlage zu ändern. Dies würde eine
Erhöhung der Stipendien v o n bisher höch‑
stens 9000 Franken für Aileinsiehende auf
13000 und für verheiratete von 13000 auf
18000 Franken bedeuten.
Das Eidgenössische Depariement des
Innern hat eine Arbeitsgruppe eingeseizi,
welche die Revisionspostulate für das Bun‑

desgesetz über Stipendien zu prüfen hai.

Verbände, Organisationen,
Institutionen
Der Verband Schweizerischer 5fuden‑
fenschaffen (VSS) kritisiert die Revision des
HochschuIförderungesgesetzes. Die Mobili‑
tät der Studenten werde «trotz EG 1992» mit
keinem Wort erwähnt und die Koordination
zwischen den Universitäten werde ge‑
schwächi staff ges'rörki.

in Luzern wurde eine schweizerische
«Arbeitsgemeinschaff für politische Frauen‑
bildung» gegründei, die porteipolifisch und
konfessionell unabhängig sein und die
Frauen zur Auseinandersetzung mit Fragen
der Sicherheitspolitik im umfassenden Sinne
anregen will.
Die Schweizerische Gesellschaff für
Bildungsforschung (SGBF) veröffentlicht ersi‑
mc1|s unter dem Titel «Fortbildung 6 la carte»
(Programm 1989) eine Serie von Fortbil‑
dungsveronstali'ungen für Wüssenschofferin‑
nen und Wissenschafier im Bildungsbereich.

Aarau (Tel.064 21 21 80) angefordert wer‑
den.
Die Gesellschaft für Hochschule und
Forschung (GHF) verlangt in einem Alierna‑
tiv-Enfwurf zum neuen ETH-Gesetz u.a. mehr
Selbständigkeit für die beiden ETH in Lou‑
scmne und Zürich, die eigene Rechfspersön‑
lichkei’ren werden sollen. Die Fünf Annexen‑
stalien sollen einen eigenen Status erhalten

oder aber der Verwaltung ähnlich angeglie‑
dert werden wie die landwirischafiliche For‑
schung.

ln Bern wurde die Schweizerische Ge‑
sellschaft für biomedizinische Ethik (SGBE)
gegründet. Diese möchte die Auseinander‑
setzung mit den ethischen Problemen im
Zusammenhang mit den neuesten Entdeckun‑
gen der Medizin fördern.

Verschiedenes
Die Koordination im Bereich von Bil‑
dung und Forschung soll verbessert werden.
Deshalb schlögi der Bundesro'r dem Parlo‑
men'r vor, das Bundesamt für Bildung und
Wissenschaft und den Schweizerischen
Schulrat zu einer «Gruppe für Bildung und
Forschung» zusammenzufassen.
Die Schweizerische Konferenz der kom‑
tonolen Erziehungsdirektoren hat eine nicht‑
sföndige Kommission zum Studium von Fra‑
gen der Heilpädagogischen Früherziehung

geschaffen. Die Arbeiten dieser Kommission
sollen bis Ende 1990 abgeschlossen sein.
An den Eidgenössischen Technischen
Hochschulen soll auch noch ethisch-moroli‑
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schen Leitlinien gelehrt und geforscht wer‑
den, verlangt die vorberofende Kommission
des Sfänderafes für das neue ETH-Gesefz.

Eine Volksinitiative «für die Erziehung
zu den Werten der Allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte im öffentlichen und pri‑
vaten Unterricht» is? innert der gesetzlichen
Frist nicht zusfandegekommen.

Die Schweiz und die Volksrepublik
China wollen ihre Zusammenarbeit im wis‑
senschaftlich-fechnischen Bereich fördern.
Ein entsprechendes Abkommen wurde unfer‑
zeichne'r, das u.a . die gegenseitige Entsen‑
dung von Sfudiengruppen, Wissenschofiern
und wissenschaftlichem Fachpersonal vor‑
sieht und auch die Durchführung von For‑
schungsproiekfen ins Auge fasst.

Pubükafionen
Dem Spon‘ ist «Thema» Nr. 6, des Me‑
gozin über die Forschung an den Schweizeri‑
schen Hochschulen, gewidmet.

«Schweizerische Bildungspolitik und
Europa» ist ein Anikel von Mori’rz Arnef‚ dem
Generalsekre'rör der Erziehungsdirekforen‑
konferenz, in der Neuen Zürcher Zeitung
vom 6. Februar 1989, betitelt, worin über den
zunehmenden Anpassungs- und Harmonisie‑
rungsdruck berichtet wird.
Das Bundesamt für S'rofisfik veröffen'r‑
lich? eine Übersicht «Forschung und Entwick‑
lung in der Schweiz 1986». Auf 68 Seifen mit
30 Grafiken und Diagrammen (deutsch/
französisch) wird der Einsafz der personellen
und finanziellen Mittel dargestellt, aber auch
die Forschung und Enfwlcklung an den Hoch‑
schulen, in der Privafwin‘schcuff, in der Bun‑
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desverwoh‘ung usw. Zu beziehen beim Bun‑
desamt Für Sfafisfik, Sekfion Hochschulen
und Wissenschaft, Hallwylsfrasse 15, 3003
Bern zum Preis von Fr. 14.‐ (Bestell-Nr. 209).

MH den Studiengängen Humanmedi‑
zin, Anglistik, Romanistik, Bauingenieur so‑
wie Ausbildungsmöglichkeiten für das Hö‑
here Lehramt befasst sich «perspektiven»
Nr.l/1989. An außeruniversitärer Ausbil‑
dung wird der Bereich visuelle Gesfal’rung
vorgestellt

Internationale Nachrichten
Europäische Gemeinschaft. Im Rahmen
des «Erosmus-Programmes» wurden für eine
Anfangsphase (Internationales Austausch‑
programm für Hochschulobsolvenfen) von 6
Jahren 84 höhere Bildungsinstitu'rionen mit
folgenden Bereichen ausgewählt Unterneh‑
mungsführung, Geschichte, Medizin, Chemie
und Maschinentechnik. Der Europäischen
Kommission lagen 464 Gesuche von 254
Höheren Bildungsansfolten vor.

Bundesrepublik Deutschland. MH De‑
monstrationen, Streiks und anderen Protest‑
formen machen Studenten und Professoren
u.a. auch auf die organisatorischen und
strukturellen Engpässe sowie auf die finan‑
ziellen Schwierigkeiten der Studenten cm
den Hochschulen Münchens aufmerksam.
Stieg in den vergangenen acht Jahren die
Zahl der Sfudenfen um 60 %, nahm die Zahl
der Professoren bloss um 15% zu.

Die Bundesregierung und die Bundes‑
länder haben dem Sonderprogramm für die
Universifö’ten zugestimmt und die zusätzliche
Summe von 2,1 Milliarden DM, verteilt auf

sieben Jahre, gutgeheissen. Damit sollen vor
allem durch bauliche aber auch durch perso‑
nelle Massnahmen verschiedene Engpässe
cmden mit 1,5 Millionen Studenten Überfüll‑
ien Hochschulen (besonders in den Bereichen
Betriebswirtschaft und Informatik) begegne?
werden.

Frankreich. In Frankreich wird ein neuer
Anlauf zu einer Schulreform gestartet. Der
Erziehungsminister unterbreitet einen Geset‑
zeseniwurf über neue Richtlinien für das
Erziehungssystem, das eine Reform des über‑
ladenen Schulsystem und eine «Aufwer‑
tung» des Lehrerberufes vorsieht.
Ungarn. Russisch soll als Pflichtfach abge‑

schaft und durch Englisch, Französisch oder
Deutsch ersetzi werden, wird aus dem Kultur‑
ministerium verlautet.
Abgeschlossen: 18.Mörz 1989 Walter E.Lae'rsch

Veranstaltungshinweise
Calendrier des manifestcriions
Sommer-Universifäfskurse in Polen 1989
vom 10. bis 30.Juli (französischsprachig) in
Wroclaw
vom 31.Juli bis 20.August (englischsprachig)
in Krakau
Anmeldeformulare können an nachstehen‑
der Adresse bezogen werden. Die Einschrei‑
bungen müssen bis zum 20. M a i 7989 einge‑
reich'r werden an:
Sekretariat der Nationalen schweizerischen
UNESCO-Kommission, Eidg.Departement
für auswärtige Angelegenheiten, Eiger‑
strasse 71, 3003 Bern, Tel. 031 61 35 52 und
6 35 36

Cours universifaires d’éfé en Po/ogne ] 989:
du 10 au 30 iuillet & Wroclcrw (en longue
frongcrise)
du 31 iuillet au 20 000161 Crocovie (en langue
cmglaise)
Des feuilles d'inscripiion peuven‘r éire obte‑
nues ouprés de I'adresse men'rionnée ci-des‑
sous. Les inscrip’rions devronf parvenir [us‑
qu'au 20 mai 1989 ou
Sécreiaricrt de la Commission nationale
suisse pour 1'UNESCO, Département fédéral
des affaires éfrcrngéres, Eigers'rrasse 71,
3003 Berne, Tél.031 61 35 52 et 61 35 36

lniernafioncrle Seminare in Boldern/Mönne‑
dorf
Aiem-, Stimm- und Sprechschulung

Schnupperkurs/A uffrischungskurs/
Meisferkurs/Schwingegun‘
Leifung: Prof. Dr. H.Coblenzer, Hochschule
für Musik und darstellende Kunst Max Rein‑
hardt-Seminar, Wien

Einführungsschnupperkurs
Wer andere in Atem helfen will, darf selbst
nicht ausser Atem kommen! Auf eine müde
Stimme wird niemand munter. Nachlässiges
Arfikulieren s'rmpazier'r den gutwilligsten
Hörer. Ihr Ausdruck bestimm’r den Eindruck!

Teilnehmer: Berufe, bei denen viel gespro‑
chen wird oder Atem und Sümme ein beson‑
deres Training verlangen.

Ziel: Ein Überblick, welche Weges'rotionen
der Coblenzer Arbei'r zu einer ökonomischen
und koniakfgewinnenden Sprechweise füh‑
ren.
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Ablauf: Allfagsbeispiele machen aufmerk‑
sam, was bei Gespräch und Vortrag zum
Erfolg führt und was sfön‘. Untersuchungsa‑
gebnisse und ihre Konsequenzen für Praxis
werden anhand von Tonbeispielen‚ Diaposi‑
tiven und Röntgenfilmen erläutert

Datum: Somsfag/Sonntag, 4./5.Februar
1989. Beginn: 14.00 Uhr, Schluss: ca. 15.00
Uhr

Kosfen: Fr.170.‐ + Pension im Einerzimmer
Fr.70.‐‚ im Doppelzimmer Fr.60.‐‚ ohne
Übernachtung Fr. 35.‐.

Meisterkurs gestaltete Sprache ‐ ein Exklu‑
sivkurs mit Video und Schwingegurt
Teilnehmer: Der Kurs wendet sich an Absol‑
venten der Coblenzer Arbeit (Grundkurs,
Aufbaukurs besucht).
Ziel.- Den Erfolg des bisher Erarbeitefen gilt _
es zu hören, zu sehen und zu spüren. Verbes‑
serungsvorschläge werden ausprobiert und
die praktischen Auswirkungen selbstkritisch
geprüft, die Fehl- und Fon‘schrifle einsichtig
machen. Gelungenes soll zum Weitereror‑
heiten ermutigen.
Dafum: Donnerstag (Auffahrt), 4.Mai‚ bis

Sonntag, 7.Mai 1988. Beginn: 10.00 Uhr.
Schluss: ca. 16.00 Uhr

Auffrischungskurs
Teilnehmer: Absolventen von Coblenzer Kur‑
sen (Grundkurs), die das Neugewonnene
auffrischen und durch Kontrolle vertiefen und
erweitern möchten.
Ziel: Es soll abgesichert werden, dass die

selbständige Weiterarbeit in die richtige
Richtung gegangen ist. Neue Trainingsonlei‑
fung wird erfahren an praktischen Beispielen.

Ablauf: Es werden bekannte Arbeitsinhclte
ousprobierf und dabei überprüft, wiewei'r
Ökonomie und Konfok'rbewuss'rsein wäh‑
rend des Sprechens funktionieren, der Teil‑
nehmer erhält individuelle Kontrolle und
Vorschläge zu seiner Verbesserung.
Dafen: Sams'rag/Sonn’rag, 4./5.Februor
1989, Samsfog/Sonnfog, 16./17.Sepfem‑
ber 1989. Beginn: 14.00 Uhr. Schluss: 15.00
Uhr
Kosten.- Kursgeld Fr.180.‐ + Pension im

Einerzimmer Fr.70.-‚ im Doppelzimmer
Fr. 60.‐‚ ohne Übernachtung Fr.35.‐.
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Kosten: Kursgeld Fr.350.‐ + Pension im
Einerzimmer Fr.215.‐‚ im Doppelzimmer
Fr.185.‐‚ im Viererzimmer Fr.140.‐‚ ohne
Übernach’rung Fr. 115.‐.

Spannungsregu/afion bei der Afem‐‚ Sfimm‑
und $prechschu/ung
«Möglichkeiten des Schwingegurfes»
Teilnehmer.- Dieser Infensivkurs wendet sich
cmalle, die Selbstkontrolle und -fraining für

ihre püdagogisch-theropeufische Praxis
brauchen. Hierzu leistet der Schwingegurf
nach A.Hild-Gempf vielfältige funktionelle
Hilfe.
Ziel: Individuelle Anleifung, wie man den
Schwingegurt zum Ausgleichen von Fehl‑
spannungen während des Atem- und Stimm‑
gebrauchs einsehen kann. Ein Kontrollemp‑
finden für Abspannen, Luftergönzung und
Atemzügelung beim Singen und Sprechen
(sogen. Stützen) soll sensibilisiert werden.
Die rückfedernde Elastizität des Gudes soll
die Fähigkeit zum rhythmischen Abwechseln

zwischen Spannen und Lösen trainieren. Die
Koordinationshilfe macht den Gurt zum Pori‑
ner.

Aus dem Programm: Haltungsverbesserung
der Wirbelsäule in Hals- und Lendenbereich
‐ A’remführung während der Stimm’rötigkei’r ‑
Abspannhilfe auf Endkonsonant oder -vokal
‐ Louigriffhilfe zum plastischen Artikulieren.

Datum: Frei'rog bis Sonniog, 26.‐28.Mai
1989. Beginn: 18.00 Uhr. Schluss: ca. 16.00
Uhr

Kasfen: Fr.250.‐ + Pension im Einerzimmer
Fr.140.‐‚ im Doppelzimmer Fr.120.‐‚ ohne
Übernachtung Fr.65.‐.

Hilfreiche Vorinformafion: Coblenzer-Mu‑
har: «Atem und Stimme», 8.Aufl. Wien 1976
und/oder Coblenzer H., «Erfolgreich spre‑
chen, Fehler und wie man sie vermeidet», ein
Kursus mit Kassetten, Wien 1987, erhältlich
bei Boldern.

auch (noch) Auforinnen und Autoren zur
Teilnahme eingeladen.
Die Tex're dürfen noch nicht veröffentlichi sein
und dürfen das Mass von sechs A4-Seiten
(maximal 30 Zeilen pro Seite zu höchstens 50
Anschlägen) nicht überschreifen. Mit der
Einsendung gibt der Autor zugleich sein
Einverständnis zu einer möglichen Publika‑
+ion. Die Texte sind in ie 5 Exemplaren einzu‑
reichen und mit einem Pseudonym zu be‑
zeichnen. Name und Adresse des Verfassers
sind in einem verschlossenen Kuvert dos
aussen mit einem Pseudonym und dem Titel
des eingereichten Tex?es versehen ist, der
Sendung beizulegen. Das Kuver’r wird ers?
nach der Jurierung geöffnet.
Die Texte sind bis zum 15. September 1989
zu schicken an:
Abteilung für angewandte Linguistik der
Universi’röf Bern, Hallersirasse 12, 3012
Bern, Tel.031 65 8391

Kurson‘ und Sekrefan'af: Boldern, Evong.Ta‑
gungs‐ und Studienzentrum, 8708 Männe‑
dorf, Tel.01 92211 71

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Die Anmel‑
dungen werden in der Reihenfolge des Ein‑
gangs berücksichtigi und bestätigt.

Liferarisches Preisausschreiben Fremde
Schweiz

Zum driften M01 schreibt die Abteilung für
angewandte Linguistik der Universität Bern
einen liierorischen Wettbewerb aus zum
Thema des Fremdseins, des Fremdempfin‑
dens, des Umgangs mit Fremden und Be‑

fremdlichem.
Dieses Mal sind sowohl bekomm schweize‑
rische Schrifis‘rellerinnen und Schriftsteller als
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Neue_deut31:he Grammatiken

zum Nachschlagen, Üben und Auffrischen
Obim Selbststudium oder imK|assenunterricht, die drei Bücher aus dem
Verlag Diesterweg bieten eine ideale Grundlage zur Schaffung. Auffrischung
oder Festigung der grammatischen Kompetenz. Der Einsatz an Schweizer Schu‑
len ist unproblematisch, da die Terminologie der Duden-Grammatik verwendet

wird.
Dietrich Hm*berger

„ “m,"

m‑

ä‘ä‘ä';em

S‘a'nw mußt l)eu5c/a

Dmterwg "
133 Seiten, broschiert. Fr. 14.80.

Bestellnummer 1201073

Ein Lehr- und Arbeitsbuch für obere
Gymnasialklassen und Studienan‑
fänger. Das Angebot: g_9ordnetes

Regelwissen: pfiffige Ubungstexte‚
darunter eine Fülle literarischer
Kleinformat; klare Arbeitsanwei‑
sungen; Lösungen zu allen Auf‑
gaben. Das Stichwortverzeichnis he‑
günstigt das rasche Auffinden gram‑
matischer Regeln. Inhalt: Der Satz]
Die Satzglieder / Die Wortarten/
Der komplexe Satz.

96Seiten, broschiert. Fr. 13.80.
Bestellnummer 1201078

143 Seiten, gebunden. Fr.19.80.
Bestellnummer 1201070

«Grammatik und Sprachlehre» ist
Arbeitsheft und Kurzgrammatik in
einem. Geeignet ab der 8./9. Klasse,
auch für Berufsschulen und Erwach‑
senenkurse einsetzbar. Inhalt: Wort‑
arten ‚‘ Wortbildung / Satzglieder/

Die «Deutsche Schulgrammatik» ist
ein reines Lern- und Nachschlage‑
buch, das bereits Schülern an Pro‑
gymnasien dienlich sein kann. In
sieben Kapiteln werden die Grundla‑
gen derWortlehre und die Grund‑
lagen der Satzlehre abgehandelt.
Zuerst kommt eine Darstellung des
grammatischen Tatbestandes‚ dann
folgen einfache Beispiele und Erläu‑
terungen. Weiter wird die gramma‑
tische Erscheinung untergliedert und
in besonderen Ausformungen vorge‑
stellt. Die Zweifarbigkeit und der
angenehme Erklärstil machen die
deutsche Grammatik verständlich
und einprägsam.

Satzarten / Satzreihe und Satzge‑
füge / Lösungen der Aufgaben.

Diesterwes
Die Bücher sind in jeder guten Schulbuchhandlung oder direkt beim
Verlag Sauerländer erhältlich. Tl|lfflfl 054 260886

‚

_

_

_

‐

3

Leserbriefe
N05 lec’reurs nous écriven’r
Maiuriié type D ‑
Maturiié Discount?
Dans l'extrait du procés-verbul publié
en page 103 du GH 2/89, Georges Vionne’r
fai'f ropport de certaines questions ouxquelles

le CC/SSPES demonde &: la commission
«Langues vivon'res» de répondre.
«Quelles sont les roisons du succés?»
semble encore é‘rre une question bien
évidente et iusfifioble, si pour muten? nous
acceptons le nombre d'éléve qui choisissenf
la mofu D comme mesure de «succés» ‑
é?ernel conflif entre qucnfité ef quolifé!
«L'enseignemenf des |cmgues vivontes
o-f-i! remplocé efficacemen'r les branches
spécifiques des aufles +ypes de muturité?»
Cette question me paran trés ou point, et une
réponse qualifiée sera extrémement impor‑
'rcmfe ‐ i'espére lo trouver dans un prochain
«Gymnasium Helveficumn.
Lotroisiéme quesfion cifée m’a pourtont
horrifié et m’c fait souter au plofond: «Les
nombreux cours d’histoire et de sciences
noturelles sonf-ils ius’rifiés?» Es'r-ce que ie
dois vraimen'r prendre cefie question au
sérieux comme les deux premiéres? OU esf-ce

qu'elle cache un fohd d'ironie ou méme
d’humour qui m'échapperait? La question est
autan'r plus incompréhensible en vue de la
nouvelle révision de I'ORM (aspeds hisfo‑
riques spécifiques pour la mofu DI) et de notre
vie quo+idienne qui es+ firaillée entre la
'rechnique ef I‘écologie et qui, en consé‑

quence, a tout simplemenf besoin des
sciences nafurelles.
Mais si question sérieuse, elle devrcuit
& mon ovis plutöt étre formulée & l'envers:
es'r-ce que le nombre restreinf de legons
d'hisfoire et de sciences naturelles suffit pour
garcnfir le sfcmdard de formation générole
qu'il imporie de maintenir pour toutes les
mofuriiés suisses? Et de nouveau nous
sommes confronfés ?: I'é'rernel conflit entre
qualité et quantité: comment -‐ et non avec
quel nombre de legons ‐ choque branche
enseignée aux gymnases suisses sait-elle
appor'rer sa par? 61la formation générole sans
pour aufanf négliger et renoncer ö l’esprif
spécifique ef le longage spécialisée de sa
science? OU outremen'r: comment choque
branche participe-i‐elle au but supro-disci‑
plinaire de fou're éduco'rion gymnasiale: la
formation globale et non particularisée des
esprits de nos éléves?
Je prie Georges Vionne'r et le CC de
publier dans le GH une clorificafion au suiet
de cefle 1roisiéme question.
Gustave Naville, Zürich

Maturität Typus D ‐‑
Discount-Malur?
lm Kurzprotokoll, das im GH 2/89 auf
Seite 106/107 zu lesen ist, berichtet Geor‑
ges Vionnet über einige Fragen, welche der
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ZV/VSG von der Kommission «Moderne

wie ‐ und nicht mit welchen Lektionen‐Zah‑

Fremdsprachen» beantworie‘r haben möchte.
«Warum hat dieser Motur'rypus bei
unseren Schülern Erfolg?» scheint noch eine
fast selbstverständliche Frage, allerdings nur,
wenn man die Schülerzohlen dieses Matur‑
'ryps als Mass für den «Erfolg» werfe’r ‑
ewiger Konfliki zwischen Quanfiföf und
Quoiiiöt!
als? es dem Unierrichi in den modernen
Fremdsprachen tatsächlich gelungen, die
’rypusspezifischen Fächer der andern Matur‑
fypen erfolgreich zu ersefzen?» Diese Frage
scheint mir sehr aktuell und mossgeblich, und
eine aussagekräftige Antwort darauf ist sehr
wichfig ‐- ich hoffe, eine solche in einer
nächsten GH-Ausgobe zu finden.
Über die dri'n‘e Frage hingegen war ich
entsei‘zi, und sie hat mich «aus den Socken
gehauen»: «Sind die zahlreichen Lektionen
in den Bereichen Geschichte und Naiurwis‑
senschafien gerechtfertigt?» Muss ich diese
Frage wirklich ernsf nehmen, oder verbirgt
sich dahinter ein tieferer Sinn von Ironie oder
gar Humor, der mir entgeht? Die Frage is'r v o r
allem unversiöndlich in Anbetracht der letz‑
’ren MAV-Revison (die geschichtlichen
Aspekte als wesentlich für die D-Moturl) und
angesichts unseres iöglichen Lebens, das
immer mehr hin- und hergerissen ist zwischen
Technik und Ökologie, wos konsequenter‑
weise ganz einfach die Naturwissenschaften
nötig macht
Eine ernstzunehmende Frage sollte
meiner Ansicht nach eher andersherum for‑
muliert werden: Kann die beschränkte An‑
zahl von Geschichts- und Naturwissen‑
schcfis-Lektionen den hohen Standard an
Allgemeinbildung garanfieren, den wir von
ieder schweizerischen Maiuri'rö’r verlangen
sollten? Und wieder sind wir mifien im ewigen
Konflikt zwischen Qualität und Quantität:

len ‐ kann iedes Fach, das an schweizeri‑
schen Miflelschulen unterrichtet wird, seinen
Teil beitragen zur Allgemeinbildung, ohne
deswegen auf seinen eigenen Geist und
seine eigene Sprache zu verzichten? Oder
anders ausgedrückt: Wie beieiligf sich iedes
Fach an der Erreichung des überdisziplinören
Ziels ieder Miflelschulerziehung: der globa‑
len und nicht zerstückelten Bildung unserer
Schülerinnen und Schüler?
Ich bitte Georges Vionnet und den ZV
umeine Klärung im GH bezüglich der driften
Frage.
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Gustave Nuville, Zürich
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Schweizerschule M e x i c o
Die Schweizerschule Mexico sucht auf das Schuliohr

1989/90 (Beginn 4.September

1989)

einen Mittelschullehrer f ü r Mathematik
u n d Physik
Voraussetzungen: Der Stelle entsprechendes Lehrerdiplom
Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung
Schweizer Bürger
Sponischkennfnisse erwünsch1 (Unferrichtssprache Deutsch)
Die erste Anstellungsdauer beträgt 3 Jahre, mit bezahlter Hin- und Rückreise. Die
Besoldung richtet sich noch den Geholfsrichflinien der Schweizerschule Mexico, die
sich auf zürcherische Ansätze abstützen, Pensionskasse.

Anmeldeschluss: 25. Mai 1989
Erste Auskünfte und Bewerbungsformulore erhal+en Sie beim Komitee für Schweizer‑
schulen im Ausland, Alpensirosse 26, 3000 Bern 16, Tel.44 66 25

Ihre Bewerbung senden Sie bitte im Original un den Leiter der Schweizerschule
Mexico: Max Schwegler, Colegio Suizo de México, Nicolés San Juan 917, Col. del
Volle‚031000 México 12, D.F. und eine Kopie on das Komitee für Schweizerschulen im

Ausland

Schweizerschule Säo Paulo
Auf Februar 1990 sind an der Sekundarstufe II (Maturit'disfypen C und D) unserer
Schule folgende Houpflehrsiellen zu besetzen:

1 Gymnasiallehrer f ü r Deutsch u n d Englisch
1 Gymnasiallehrer f ü r Geschichte u n d Deutsch
o d e r Englisch
Voraussetzungen:

Für beide Stellen ist ein abgeschlossenes Studium mit päd‑

agogischer Ausbildung Voraussetzung, Maturitö'rserfohrung
erwünscht
Allgemeine Bedingung: Schweizer Bürger, vielseitige Interessen
Gehalt:
nach schweizerischen Ansätzen
Verirag:
3 Jahre, freie Hin- und Rückreise, Gepäcktranspor‘r
Versicherungen:
Pensionskasse, AHV/IV obligatorisch, freiwillige Kranken‑
kesse

Anmeldefrist:

27. Mai 1989

Informationen und Bewerbungsformulare erhalten Sie beim Komiiee für Schweizer‑
schulen im Ausland, Alpenstrosse 26, 3000 Bern 16, Tel.031 44 66 25
Ihre Bewerbung senden Sie bifie direkt am Escola-Suiqo-Brasileira‚ Caixo postal
3630, 01051 560 Paulo/Brcsil und eine Kopie an das Komitee für Schweizerschulen im
Ausland

Wir suchen auf Anfang 1990 Für das

Seminar f ü r Zeichenlehrer
einen L e h r e r b z w . e i n e Lehrerin
f ü r Studioarbeii
da der Klassenleiter auf das Ende des Herbs'rsemesfers des Schuliahres 1989/90
altershoiber zurücktritt.
Das Seminar für Zeichenlehrer hat den Aufirag, die Studierenden zu Zeichenlehrern
für die Miflelschuistufe auszubilden. Die Ausbildung dauert vier Jahre.

Der Lehrauftrag besteht vor allem in der Vermi’rtlung von gestalterischen Grundlagen
und der Schulung der visuellen Wahrnehmung in Richtung Bildarbeit und Bildfor‑
schung.
Vorousgese'rzt werden: Diplom als Zeichenlehrer, Unierrichtserfahrung und künstle‑
rische Tätigkeit, interesse für allgemeine kulturelle und pädagogische Anliegep. Die
Besoldung richtet sich nach der städtischen Verordnung (MiflelschuIlehreransofze).

Vorgesehen ist die Wahl als Lehrer mit vierjähriger Amisdauer, d.h. für ein Teilpen‑
sum. Esist möglich, dass der bzw. die neue Lehrer/Lehrerin Mitglied des Leiterteams
des Seminars für Zeichenlehrer wird und somit Aufgaben, welche über den eigenen
Unterricht hinausgehen, zu übernehmen hat.
Für die Bewerbung ist ein Formular zu verwenden, das im Sekretariat der Abteilung
Gestalterische Lehrberufe, Herosfr. 5, 8048 Zürich, Tel.01 4321274, anzufordern
ist. Dort sind auch das Unterrichfskonzepf und das Reglement für das Seminar für
Zeichenlehrer erhältlich.

Auskünfte erteilt Hans Süss, Abteilungsvors'reher.
Anmeldungen sind bis 9.Juni 1989 dem Schulversfand der Stadt Zürich, Stadtrat Kurt
Egloff, Amishaus Porkring 4, Postfach, 8027 Zürich, einzureichen.

Schule f ü r Gestuliung Zürich

Institut r o m a n d de Recherches et de
Documentation Pédagogiques Neuchätel

Mise au concours
Letitulaire cyan? fait valoir ses droits 61la retroife, le poste de

Chef du service de la recherche
est mis au concours.

Fonctions générales:

‐ Eloborafion, développement de concep'rions généroles de recherches
scienfifiques en éduccfion;
‐ Coordinoiion ef soutien de la recherche en éducafion en Suisse romande;
‐ Production de ressources ufiles aux podenoires des sysiémes éducafifs
Exigences:
‐ Dociorai (ou formation iugée équivcxlenie);
‐ Profique en responsobili'ré de recherches en éducafion;
‐ lntéréf pour I'innovation en éduca'rion;
‐ Connaissonce de la coordination scoloire romande;
‐ Qualités d'onimafeur.
Enfrée en fonctions:
1er odobre 1990 (ou date ?:convenir)

Traifemenf:
Selon disposiiions en vigueur.

Posfulah'on:
A envoyer ?: Monsieur Jocques-André Tschoumy‚ Directeur de I'IRDP
Case postale 54
CH‐2007 Neuchöiei 7
Téléphone 038 24 4191
qui répondra aux demandes de renseignemenis

Dé/ai de posfu/afion:
Mercredi 31 mai 1989

Institut M o n t a n a Zugerberg

Auf Schuliohresbeginn (7. September 1989) ist cm unserer
deutschsprachigen Gymnasiolcbteilung mit eidgenössisch aner‑
kannter Maturität die Stelle eines Hauptlehrers für

Physik u n d Mathematik
neu zu besetzen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an:
Direktor Dr. K.Storchenegger, Institut Montana, 6316 Zugerberg
(Telefon 042 21 17221

Kantonsschule Glarus
Auf Beginn des Schuliahres 1989/90 (14.August 1989) ist eine

1]; Lehrstelle Physik
zu besetzen. Die Stelle kann als Hauptlehrstelle mit späterer öffentlich-rechtlicha
Wohl vergeben werden. Ab 1991 ist eine Umwandlung in eine volle Lehrstelle vorge‑
sehen.
Anforderungen:
Abgeschlossenes Hochschulstudium, vorzugsweise mit Hauptfach Physik; für die Wahl
zum Hauptlehrer ist das Diplom für das höhere Lehramt oder ein gleichwertiger
Ausweis erforderlich.
Die Kantonsschule Glarus führt die Mo1uritütstypen A, B, C, eine Lehramtsschule und
eine Diplommiite1schule.
Wir erwarten eine Lehrerpersönlichkeit, die bereit ist, sich in ein kleines Lehrerteam

einzufügen und auch Interesse amfächerübergreifenden Unterricht zeigt.
Auskünfte erteilt gerne das Rektorat (Telefon 058 61 2017).
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie mit den üblichen Unterlagen bis zum
15.Mai 1989 an das Rektorat der Kantonsschule Glarus, Winkelstrusse, 8750 Glarus,

richten wollen.

Sfifisschule Engelberg

KANTON THURGAU
KANTONSSCHULE FRAUENFELD

Die Sfifisschule Engelberg sucht
auf Beginn des Schuliohres
1989/90 (Ende Augus’r 1989)
einen Lehrer für die Fächerkom‑

binofion
An unserer Schule sind folgende Hauptleh‑
rerstellen zu besetzen:

1. Geographie und ein
weiteres Fach
(Stellenanfrih‘ August 1990)

2. Latein und ein weiteres Fach,
vorzugsweise Griechisch
oder Französisch
(Sfellenan’rrifl Februar 1991, evtl. mit
reduziertem Pensum ab August 1990)

Unsere Schule führt die Mafuri’röts'rypen A,
B, C und E sowie eine Handels- und eine
Diplommih‘elschule.

Interessentinnen und Interessenten haben
sich über ein abgeschlossenes Hochschul‑
studium, das Diplom für das Höhere Lehr‑
amt sowie über Lehrerfahrung auf der
Miflelschulsfufe auszuweisen.

Anmeldeformulare können beim Rektoer
der Kantonsschule Frauenfeld, Telefon 054
21 21 53, bezogen werden. Der Rektor, Dr.
H.Munz, steht für weitere Auskünfte gerne
zur Verfügung.
Anmelde'rermin: 15.Juni 1989.

Französisch u n d
Geschichte
Vom Bewerber erwarten wir
Fachkompetenz und Berei’rschafi
zur Integration in den Geist der
Schule und des Lehrerkollegiums.

Insbesondere suchen wir einen
Lehrer mit der Fähigkeit und Be‑
reitschaft, in allen Klassen des
Gymnasiums (bis zur Matura) zu
unterrichten und auch eine Klasse
als Klassenlehrer zu betreuen.
Für weitere Auskünfte richte man
sich cm dos Rektorat der Stifts‑

schule:

Tel. 0 4 1 94 32 2 3 .

Die Bewerbungsunterlagen sind
bis zum 2 0 . M u i 1 9 8 9 einzu‑
reichen cmdas Rektorat d e r

Stiftsschule, 6 3 9 0 Engel‑
berg.
P. Roben‘ Bärchen Rektor

La section romande de l’lnsfl1ui suisse de pédagogie pour la formcfion professionnelle
&:Lausanne cherche un(e)

Enseignunt(e) scientifique
‐ opte &:enseigner ou meins deux des trois branches suivontes: sciences (physique ou
chimie), mothémofiques,1nformofique, dans le cadre des cours de formation des mahres
(ing.-ETS ou fitulaires de mcfiirise fédérale) enseignan1dans les écoles professionnelles
de Suisse romande;
- ayant de bonnes connoissances de lo troisiéme branche.
Le/lc1 tituloire sera chcrgé(e) de concevoir, d’orgoniser et de diriger des cours de
perfectionnement destinés aux enseignan'rs de ces mémes écoles, dans les domaines de
la technique professionneile.
Nous demondons: formation universi'roire ou ETS. Formation pédogogique ou avoir
enseigné avec succés & des odultes. Connaissonce concréie de |‘indus'rrie. Longue
ma'rernelle: le franqcis; bonne connoissonce de l'ollemond.
Nous ofirons: des conditions d'engogemen'r modernes dans les limites du droit relo‘rif au
personnel de la Confédérotion.
Lieu de service: Lausanne.

Pour plus de renseignemem‘s, s'odresser & M.H.Gogniat, tél. 021 274331 ou ?:
M . W. Lustenberger, tél. 031 5748 81.
La lehre de condidature, occompognée des documents usuels, doi'r étré odressée (:|
I’Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT), Service du
personnel, Bundesgasse 8, 3003 Berne.

R e u l - u n d Oberschullehrerseminar
d e s Kantons Zürich ( R 0 5 )
An unserem nochmaiuritüren Lehrerbildungs-lnsfifu'r sind auf Beginn des
Sommersemesters 1990 (15.April 1990) zwei neue Haup'rlehrs'rellen offen. Wir
suchen

1 Erziehungswissenschafter(in)
1 Huupflehrer(in) f ü r Französisch
Wir erwarten: ‐ ein abgeschlossenes Hochschulstudium,
‐ Erfahrung und Gewandtheit bei der Arbeit mit Erwachse‑
nen,

‐ Vertrautheif mi'r der Obersfufe der Volksschule
Wir suchen selbständige Persönlichkeiten, die es verstehen, Theorie und Praxis
zu vernetzen, und die befähigt sind, auch Führungsaufgaben zu Übernehmen
(Seminar «Unterrichtsproxis», resp. Fremdsprachoufenihahe).
Bewerberinnen und Bewerber werden ersucht, ihre Unterlagen zusammen
mit dem offiziellen Formular, das bei der Direktion R05, Dölfschiweg 190,
8055 Zürich, erhältlich ist, bis zum 19.Juni 1989 einzureichen. Weitere
Auskünf+e erteih‘ die Direkfion des R05. Tel. 01 462 1611.
Erziehungsdirekfion des Kantons Zürich
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Organische Chemie
Neuerungen
und Verbesserungen
Cis/trans und (E)/(Z) wurden
ebenso klar definiert w i e synperi‑
planar und synclinal sowie syn‑

o
‐ ncmuscuzu

und anti- Elimination. Erweitert
wurden die Abschnitte über die

Kern resonanz-Spektroskopie
(Dynamische Kernresonanz.

Verschiebungsreagentien) und
Spiegelbildisomerie (chirale
Erkennung. Chiroselektivitäc,
Racemattrennung über Wirt--/
Gast- Komplexe).
Sämtliche Zahlenwerte (wie
Siede- und Schmelzpunkte)

wurden gerundet, die Tabellen
Saile+Saueriänder. ' '

Die kompakte Ausgabe
d e r neuen

Organischen Chemie v o n
_

Hans R ü d 0 ” ChI‘IStGI'I
u n d F r i t z Vögtle
Mit der Überarbeitung der
«Grundlagen der Organischen
Chemie» ist durch Erweiterung
und Ergänzung zum einen. durch
Straffung und sinnvolle Kürzung
zum anderen ein aktuelles und
kompaktes Lehrbuch entstanden.
das den raschen und gezielten
Zugriff zur gesamten modernen
Organischen Chemie erlaubt;
inklusive Heterocyclen, Natur‑
stoffc. Farbnoffo u n d hoch‑
molekulare Verbindungen.

aufdie wichtigsten Verbindungen
gekürzt und die Beispiele zu den
verschiedenen Reaktionen aufdie
exemplarischen beschränkt.
Zahlreiche komplizierte Mole‑
küle sind in Stereobildern
wiedergegeben. urn die räumli‑
chen Beziehungen bessererkenn‑
bar zu machen.
Ein separater Aufgabenband m i t
ausführlichen Lösungen ist in
Vorbereitung.
860 Seiten. zweifarbig. broschiert.
Ca. Fr. 82.‑
Bestellnummer 2505399
Erscheint Ende Mai 1989
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