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Zu diesem Heft

«Ein Lehrer, der nur Lehrer ist, is? ein
Leerer», mein? unser Kabareflisi. Sfimmf’s?
Die diesiöhrige Sommernummer befasst sich
mit dem Verhältnis von Privatleben und
Schule. Erschrecken Sie nicht: Das Gymna‑
sium Helveticum hat nicht vor, zwecks Steige‑
rung der Auflage zur Sensationspresse hin‑
überzuwechseln. Ausgangspunkt war viel‑
mehr die Untersuchung des Teams um Profes‑
sor Hubermcm in Genf, das der Frage nach‑
ging, wie sich Verheiratung, Scheidung,
eigene Kinder oder sogar ein Hauskauf auf
den Beruf und das berufliche Selbs'rversiönd‑
nis auswirken. Es schien uns reizvoll, die
wissenschaftliche Arbeit durch einige Auf‑
sätze «aus dem Leben» anzureichern.
Seibsfvers'röndlich haben Lehrerinnen
und Lehrer nicht entfernt so viel Freizeit, wie
sich das übelwollende Neider vorstellen. Uns
interessierte aber doch, wie Kolleginnen und
Kollegen den ‐ trotz allem zur Verfügung
flehenden ‐ Spielraum nützen. Wir mussten
ms auf eine winzig kleine Auswahl be‑
schränken. Bewussf wurde beispielhafl eher
Aussergewöhnliches (Nationalrat) neben
Möglichkeiten (Musik) gesetzt, die Fast allen
offensfehen. Die verheiratete Familienmuh‘er
und Lehrerin lädt ihre Kollegen ein, sich
vermehrt in Beruf UND Familie zu engagieren
' und so die Lebensqualität für alle zu verbes‑
sern.
Für diesmal haben wir darauf verzichtet
vorzustellen, was unsere Kolleginnen und
Kollegen nebenamtlich in Vereinen, Lehrer‑
organisationen, in ihrer Gemeinde oder in
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der Wissenschah‘ alles leisten. Dafür is? der
Umfang eines einzigen Heftes viel zu be‑
scheiden. Die alte Streitfrage bleibt, ob die

aktive Gestaltung der Freizeit mithilft, die
Bürde des Alltags besser zubewältigen, oder
ob esvon Anfang an die aktiveren Menschen
sind, die Beruf und Freizeit leichter in ein
harmonisches Gleichgewicht bringen kön‑
nen (so meinte iedenfcnlls eine befreunde’re
Kollegin kritisch, der ich von den Vorberei‑
tungen zu dieser Nummer berichtete).
In der schöpferischen Pause der Som‑
merferien haben Sie vielleicht wieder einmal
Musse, um über Ihr ganz persönliches Ver‑
hältnis von Privatleben und Schule nachzu‑
denken und entdecken dabei hoffentlich viel
Erfreulichesl
Verena E.Müller

Difficilede traduire en frongcnis le ieu de
mais de notre cabarefisfe: «Ein Lehrer, der
nur Lehrer ist, ist ein Leerer» Un professeur
qui n'est que professeur est une enveloppe
videl... Que fauf-il penser de ce iugemem‘? Ce
numéro d'été freite de lo relation entre vie
privée ei école. N'ayez pas peur: le Gymna‑
sium Helveficum ne pré'rend pas renforcer les
tirages de lo presse ö sensationsl Une
enquéte, menée por l'équipe du professeur
Hubermcm &: Genéve, constitue notre point
de départ. Cette équipe 0 en effef éfudié
comment le moriage, le divorce‚ les enfants
ou méme l'achuf d'une maison influencent,ou
sont infiuencés, par la vie professionnelle. ll
nous paroii aflraycmf d’enrichir ceh‘e

recherche scienfifique cu moyen de quelques
confribufions relotan1' des expériences per‑
sonnelles vécues.
Bien entendu, les enseignontes ef ansei‑
gncmts n'ont pas aufan'r de Ioisirs que se
I'imaginen’r les ioloux malveillanfs! Cepen‑
don’t, il nous para“ inféresscmt de voir com‑
ment nos collégues, féminins et mosculins‚
emploient leur marge de liberté‚ marge qui
leur raste, malgré tout, ö disponibilité. Nous
avons dü nous limifer &: un choix resfreinf.
Dans cette opfique, nous vous présenfons une
ocfivi'ré qui sort réellemenf de I‘ordinoire,
celle de conseiller national, et des possibi‑
liiés ‐ felle la musique ‐ qui sont, alles,
ouvertes ö tous. Une femme moriée, mére de
famille et ensignante, invite qucnf & elle ses
collégues masculins ö s'engoger de plus en
plus dans le travail ETdans la famille, ce qui
devraif ö ses yeux amé1iorer la qualité de vie
de 'rou'r le monde.

Die Illustrationen dieses Hefies s’rom‑
men von Peter Zimmermann (* 1945), der seii
1971 als Hauptlehrer für Moihemafik on der
Kantonsschule Glarus tätig ist.
Als Oberrealschüler in Zürich wurde er
durch Bestimmungsübungen im Biologieun‑
ferrichf bei Herrn Imholz angeregt und be‑
gann 1961 mit dem Sammeln von Pflanzen.
Im Moment enthält sein Herbarium gut 1700
verschiedene Schweizer Pflanzen. Seit dem
Erscheinen des «Verbreitungsotlas der Fam‑
Uhd Blü1enpflanzcn der Schweiz» meldet er
in'reressan're Funde dem Geobo1anischen
lnsfifu+ in Bern und der Schweizerischen

Pour ce’rfe fois, nous avons renoncé (‘:
présen'rer l'acfivifé de nos collégues ou sein
des sociétés, des organisations de profes‑
seurs, dans leur commune ou pour la science.
Le format modes're d'un seul cahier nous force
ö nous limited Le point d'achoppemenf
demeure, de savoir si la figurafion active des
loisirs permet de mieux surmonter les for‑
deaux du quotidien, ou si, dés le dépar1, il
opporfient aux hommes et femmes les plus

acfifs de réussir & hormoniser parfaitement et
simplemen'r leur profession et leurs activi'rés
poralléles (des? ce que'pensai'r en tout cas
une collégue, critique, & qui ie parlais de la
prépara’rion de ce numéro).
Duranf la pause crécn‘rice des vacances
d'éfé, vous aurez peu'r-étre, & I'occasion, le
loisir de réfléchir sur la relation, tout ö faif
personnelle, que vous étoblissez entre votre
vie professionnelle ef votre vie privée. A ce
propos vous découvrirez‚ espérons-Ie, bien
des choses réiouisscnfes!
Verena E.Müllef
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schwarzrondige
Wuchorblume
Chrysathemum afru1'um
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Botanischen Gesellschafi.Neben der Leitung
von botanischen Spaziergängen für verschiedene Gruppen begleitet er ferner seit
lülohren einen Biologieiehrer auf Exkursionen mit Schülern.

grosse Trespe
Bromus grossus
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Seit einem Jahr unternimmt er auch
Versuche, mit Schülern zu tanzen (Proiektwo‑
che, Mitarbeif in Musikstunden), dies nach
Hiöhrigem Mitwirken in einer Volkstanz‑
gruppe.
‘

blaugrüner Waldmeister

Asperula glauca

Ursino Fried-Tumes

FreizehL und Schule: H'o'nL Ihr Privatleben

cm der Schulhous’rüre auf?
La vie privée, s’arréte-t-elle a u x pories de I’école? L’uuieur répond
par la négafive ei explique comment la naissance de son fils « modifié
son comporiemeni face & sa profession. Elle :: tout d'abord été teniée de
se replier totalement dans le confort de sa petiie famille. Elle a ensuite
essayé l'harmonisalion de ces deux mondes, et a compris que le pas
hors de s o n ménuge était en fait un pas vers la liberté. En relation a v e c
son expérience familiale et professionnelle, il Iui « semblé important de
s'engager poliiiquemeni ei socialemenf dans des groupes d'oclulfes.
L'uufeur plaide ici la cause des hommes: ceux-ci doivent également, et
de plus en plus, suisir la chance de pouvoir hurmoniser leur vie fami‑
liale el leur aciivifé professionnelle.

Macht das Privatleben v o r der Schulhausfüre halt? Nein, meint die
Autorin und schildert, w i e die Geburt ihres Sohnes ihr Verhältnis zum
Beruf verändert hat. Zunächst w a r sie versucht, sich ganz in die woh‑
lige Wärme der Kleinfamilie zurückzuziehen. Dunn verstand sie es
immer besser, die beiden Welten miteinander in Einklang zu bringen,
und der Schritt aus dem Kleinkinderhaushalt in die Schule wurde ZU
einem Schritt in die Freiheit. Zur Relativierung der Erfahrungen in Fami‑
lie und Schule wurde ihr das politische und soziale Engagement in
Erwachsenengruppen wichfig. Die Autorin plädiert dafür, dass auch
Männer die Chance der Integration verschiedener Lebensbereiche
vermehrt wahrnehmen sollen.
Unsere Gesellschaft, deren getreues
Abbild die Schule darstellt,istgekennzeichnef durch Spaltungen:die Naturwissenschaften werden streng von den Geisteswissenschuf'fen un+erschieden‚ der Mensch zarföllf
in verschiedene Teile (Intellekt, Gefühl, Kör-

per), seine Tätigkeit wird getrennt in Erwerbs‑
arbeit und Familienorbei'r, und all dieser
Arbeit steht die Freizeit, das Privatleben
gegenüber. Selbstverständlich halten viele
Intellektuelle diese En’rmischung für eine
Fehlentwicklung, und Schlagworie wie Ver‑
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netzung, Ganzheit, Interdisziplinaritöt sind
schon fast zum Allgemeingut geworden,
ohne dass sie die gesellschaftliche Realität
merkbar verändert hätten. Deshalb ist es
auch möglich, dass Kollegen in guten Treuen
der Meinung sein können, ihr Privatleben
habe keinen Einfluss auf ihre Unterrichtstötig‑
keit; es ist ihnen gelungen, die Spaltung
konsequent bis in ihr Bewusstsein hinein
autrechtzuhoiten (8% der Unterrichtenden,
laut Statistik von Hubermcm in diesem Heft).
Die erwähnte Entmischung äussert sich
aber nicht nur in einer Spaltung der Persön‑
lichkeit, sondern sie geht auch einher mit
unterschiedlichen Valorisierungen der ver‑
schiedenen Bereiche. So wird Erwerbsarbeit
anerkannt und belohnt, 2.8. mit Geld und
Soziolprestige, während Fomilienorbeit,
auch BetreuungsunterhoItsarbeit genannt,
volkswirtschaftlich nicht relevant und damit
auch nicht prestigeträchtig ist. Der Gegenpol
zur Erwerbsorbeit ist die Freizeit, die zum
«eigentlichen Leben» emporstilisiert wird,
während man Arbeit als hektisch, kopflastig
und uniustbetont erlebt. Kleinere Kinder ken‑
nen diese Unterscheidung nicht, Lernen und
Spielen, Arbeit und Vergnügen sind ein und
dasselbe. Es ist für mich erschütternd zu
sehen, wie wenig Zeit die Schule braucht, um
aus lernbegeisterten Kindern gelangweilte,
auf die Ferien wartende Schülerinnen und
Schüler zu machen. Wie kommt es, dass
Kinder schon in der 2. Klasse diese Spaltung
so verinnerlicht haben, dass sie bei Stunden‑
ausföllen nur noch traurig sind, wenn es sich
um Turnen, Schwimmen oder Handarbeit
handelt? Dass es für sie bereits zur Selbstver‑
ständlichkeit geworden ist, sich auf die Frei‑
zeit zu freuen, auf die Schule aber nicht
(mehr)? Könnte es sein, dass unsere Einstel‑
lung als Eltern, und viel mehr noch als Lehre‑
rinnen und Lehrer, das Verhalten der Kinder

gh4/39

220

prägt? Ist es nicht auch für Sie als Unterrich‑
tende erschreckend, wenn Ihre Gymnasia‑
sten zum Thema «Freude in der Schule» nur
ein mildes Lächeln übrig haben?
'

Berufstätigkeit und Familie

Eine für mich ganz neue persönliche Erfah‑
rung hat mich gelehrt, diese zweigeteilte
Lebensorgonisation in Frage zu stellen. Ich
hatte das Glück, auch als Mutter mit einem
Kleinkind weiterhin, wenn auch in sehr be‑
schränktem Umfang, an meiner Schule unter‑
richten zu können. In den ersten Monaten
empfand ich den Übergang aus dem warmen,
emotional beglückenden Familienklimo in
die umviele Grade kältere Schule als äus‑
serst schwierig. Eine neue Welt mit anderen
Werten hatte sich mir aufgetan; dos Pendeln
zwischen den beiden Welten empfand ich
zeitweise geradezu als schizophren. Eslöste
auch in mir, wie in vielen Frauen und neuer‑
dings auch in einigen Männern, die Versu‑
chung aus, durch völligen Rückzug ins Private
die heile Welt auf meinen ganzen Lebensbe‑
reich auszudehnen und den Männern den
harten Kampf «draussen» zu überlassen.
Anstatt aufzugeben, wie mir natürlich von
verschiedener Seite geraten wurde, setzte
ich meine Kräfte daran, die Distanz zu verrin‑
gern, meine durch die Erfahrung der Mutter‑
schaft gespaltene Persönlichkeit zu etwas
Neuem, Gonzem wachsen zu lassen. Dieser
Prozess ist nicht abgeschlossen; wichtig ist
das Bewusstsein, auf dem Weg zu sein.
Nach einer gewissen Zeit konnte ich
eine merkwürdige Umkehrung der Werte
beobachten: die positiven Attribute, die ich
völlig unreflektiert mit Freizeit in Verbindung
zu bringen gewohnt war, verlagerten sich In
Richtung Schule, und so, wie man sich tradi‑

tionellerweise während der Arbeitszei'r zu
fühlen hat, so fühlte ich mich während der
Ferien. Nun wusste ich mit Sicherheit dass
meine Enischeidung, Beruf und Familie zu
verbinden, richtig gewesen war. Inzwischen
habe ich herausgefunden, dass diese Erfah‑
rung keineswegs soeinzigartig und abwegig
war, wie das zuerst den Anschein gemacht
hatte. Kolleginnen, vereinzelt auch Männer,
bestätigten mir, dass auch für sie der Schritt
aus dem Kleinkinderhcnushal'r in die Schule
wie ein Schritt in die Freiheit war. Und Frei‑
heit das ist es ia gerade, was uns die ganze
Freizeifindustrie verspricht, eben die Freiheit,
die innerhalb der Arbeitsweli nicht gelebt
werden kann.
Natürlich wirkten sich diese Erfahrun‑
gen in starkem Masse auf mein Verhältnis zu
den Schülerinnen und Schülern aus. Soll'ren
nicht auch sie von meiner Freude, in der
Schule sein zu dürfen, angesteckt werden?
Könnten nicht auch sie eine Spur iener Lern‑
begierde wiederfinden, die man ihnen seit
Beginn ihrer Schulzeit durch die selbsiver‑
stündliche Annahme, dass man sie zum Ler‑
nen zwingen müsse, abgewöhnt hatte? Ich las
Bücher mit Kapiteln wie «Veranfworfungsbe‑
wusste Freiheit im K|cssenzimmem‘, fand
Sätze wie «Arbei'r soil Spass machen, Lernen
kann Freude und Befriedigung sich Unlust
und Unierdückung bedeuten, wo Zwang
herrschte, können Einsicht, Freiwilligkeit und
Heiterkeii' einkehren, wenn man einander
gesfoi'fef, Sach- und Beziehungsebene zu
verbinden»? Meine einseitig auf den Stoff
gerichtete Unferrich’rsweise veränderte sich,
was das Unierrichten keineswegs leichter,
aber sicher befriedigender, «gonzhei’rli‑
cher», mochte. Anspruchsvoller auch, und
zwar in bezug auf meine persönliche Eni‑
wicklung und Reifung, Selbsisicherh8it und
Selbstkritik. «Der ersie Schritt, Menschen

ernst zu nehmen, Schüler als Personen wahr‑
zunehmen, isi für den Lehrer, sich selbst in
seiner Eigenart zu sehen und anzunehmen»3;
dus bedeuiei, dass nicht nur Intellekt und
Stoff gefragt sind, dass Gefühl und Körper‑
lichkeit nicht ins Privatleben verlogeri wer‑
den dürfen, dass eben Lehrende und Ler‑
nende auch in der Schule ganze Menschen
sein können.

Arbeit in Erwachsenengruppen

Einfluss des Privailebens auf den Beruf? Oder
umgekehrt? Beides isf richtig, solange es
gelingt die Gegenwari bewusst zu leben,
gegenwärfig, also präsent zu sein. So wird es
mir auch möglich, mich neben Familie und
Beruf noch in einem dritten Bereich zu bewe‑
gen, der mir ebenfalls sehr wichtig is’r und den
man als «Arbeit in einer Erwachsenen‑
gruppe» bezeichnen könnte. Dazu gehört
meine Fortbildung, auch in fachfremden
Gebieten wie z. B. der Informatik, aber auch
ein Engagement für soziale und politische
Anliegen. Vor etwas über einem Jahr wurde
ich 2.B.angefragt ob ich bereii wäre, in der
Eidgenössischen Expertenkommission zur
Revision des Sprachenariikels in der Bundes‑
verfassung (Ari.116 BV) mitzuwirken. IC”‑
wusste sofort, dass ich als Frau diese Auf"‑
gabe nicht ablehnen durfte, um nicht der
Vorwurf ausgesetzt zu sein, wir Frauen ver‑
langten mehr Einfluss und Macht seien abe?
nicht bereit, die entsprechende Verantwor‑
tung zu übernehmen. Die Arbeii in dieser
Kommission war ausserordentlich befruch‑
tend für mich, aber auch viel arbeitsintensiver
als erwartet. Muss der Unterricht unter dieser
Ari «Privatleben» leiden? Im Gegenteil. Si‑
cher bewirkte der Zeitdruck manchmal eine
Verkürzung meiner Stundenvorbereitung‚
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was von meinen Klassen als zusöleicher
Freiraum zur Entfaltung von Eigeninitiafive

geschätzt wurde, ganz im Sinne von Martin
Wagenscheins provokativer Aussage: «ich
bin nich? vorbereitet: Das is? Vorbedin‑
gungn‘. Entscheidend für mich ist aber das
Zurech’rrücken meines lehrerzenirien‘en
Weitbildes, eine realistischere, auch krifi‑
schere Sicht der Schule und vor allem ein
Schutz vor Selbstüberschä’rzung. Wer hat
nicht schon einen Gymnasiasten stöhnen
gehört, alle Lehrer meinten, sie und ihr Fach
seien am wichtigsten? Das meine ich nicht
mehr.
In einer kürzlich vorn Schweizerischen
Wissenschoflsrcn‘ herausgegebenen Studie
sieht folgends über die neuen Anforderungen
an die Schule, nicht nur im Wissens-, sondern
auch im erzieherischen und sozialen Bereich:
«Für diese steigenden Anforderungen ist das
schweizerische Bildungswesen mit seinem
Konzepi enzyklopädischer Wissensvermifi‑
lung und seinen mangelnden Räumen für
soziales Lernen denkbar schlecht vorbereifef
und eingerichiet. Mangelnde Flexibilität und
innovofionsföhigkeif lassen das Bildungswe‑
sen immer weiter hinter den Entwicklungen
der Wirtschaft und Gesellschaft nachhin‑
ken.»5 Wer wäre nicht damit einverstanden,
dass unsere Gesellschaft Menschen braucht,
' die kommunikationsfähig sind, deren Kreati‑
vität nicht unterdrückt und deren Selbstän‑
digkeit gefördert worden ist. Menschen,
Frauen und Männer, die nicht im Beruf hart
und rücksichtslos handeln, weil sie glauben,
ihre weiche und nachgiebige Seite nur im
Privaten leben zu dürfen. Menschen eben, die
die eingangs skizzierten Spaltungen zu
überwinden trachten.
Meine persönliche Erfahrung im Spam
nungsfeld Privatleben ‐ Schule wird unter
den besfehenden Verhölfnissen wohl als
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«typisch weiblich» bezeichnet werden, ob‑
wohl esinzwischen -‐ auch cmMittelschulen ‑
Männer gibt, die eine ähnliche Entwicklung
durchgemacht haben. Ich selber halte nichts
vom Schlagwort «Die Zukunft ist weiblich»
und wehre mich auch gegen den oft gehörten
Anspruch, wir Frauen höflen die Welt Zu
reiten. Hingegen holte ich es für ganz drin‑
gend, dass Männer die beschriebene Spal‑
tung überwinden lernen, dass sie nicht wei‑
ferhin den Fomilienbereich mit allen seinen
Werten ihren Frauen überlassen und diesen
Bereich zum Aufianken benützen, um dann
draussen in der harten Welt ihren Mann
stellen zu können. Vielleichf würde dadurch
die Welt etwas weniger hor'r und die Schule
etwas menschlicher.
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. 4 Die Zukunft kann man nicht aufhalten.
g) Wer für die eigene Sicherheit vorsorgt,
”f : ‘ kann sie unbeschwert geniessen.
;( u"

Seit über 130 Jahren versichern wir Menschen. Erfahrung
genug, um auch Sie für Ihre ganz persönliche Zukunft
stets kompetent und fair beraten zu können.

01

Hauptsitz: 8022 Zürich, General Guisan-Quai 40. Tel. 206 3311.
Für Sach-‚ Unfall-. Motorfahrzeug- und Haftpflichtversicherungen:
Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Mobiliar.

‚

Rentenanstalt $:+‘ä
"'n'!

ihre Versicherung f ü r heute u n d morgen_

Marcel Gaben‘huel

Was heisst und zu welchem Ende
be’rreib1L mon

Kleinkuns’r

Schillernder Vergleich zwischen den Brettern, die die Welt bedeu‑
ten, und dem Fussboden des real existierenden Klassenzimmers.
l.’auieur de cet arlicle est professeur d’anglais & Lucerne, paral‑
lélement on le reirouve c o m m e musicien de iazz et cabarefiste.

|. Einleiiung:

Zuvörderst: Ich schreibe dies unter
Zwang. Mit Mifleln, die man gerade noch
ohne Waffenschein erhält (2. B. Charme), hat
man mir die folgenden Zeilen entlockt. Lesen
Sie’s nicht als missionarisches «Gehe hin und
fue desgleichen», sondern als Produkt einer
redaktionell gepeinigten Seele.
Ich bin Englischlehrer cm der Kantonsschule
Alpenquai Luzern. Daneben beschöffige ich
mich als Amateur (= Liebhaber) mit Kabare'n‘
und altem Jazz. Sei? etwa 15Jc1hren spiele ich
in einer Band Trompefe und betätige mich als
Einmann-Kobarefiist vor aiiem an Kongres‑
sen, bei denen ich ieweils den Unterhaltungs‑
anlass gesial're und als Conférencier «durch
den Abend führen. Ich bin aber auch schon im
Kleintheoter von Luzern mit eigenem Pro‑
gramm oufgeire'ren. K(i)eine Kunsf also. 1985
:chrleb ich für die Fasnachfsge58llschufi von
Schwyz, die fast i40iöhrige Japanesenge‑

sellschafi, ein Freiluffspiel'und arbeife iefo
wieder cmeinem für 1990.

II. Reflexionen:
]. Wissen, wo’s lang gehf
Esfällt mir auf, dass grosse Künsfler und
gute Lehrer ähnliche Formulierungen gebrem‑
chen: «so könn're es gehen», «das muss ICh
nochmals überlegen», («probi3r’s mal 5 ° ” '
«das müsste ich nachschauen»
immer so gemacht», «...
Quatsch», «so geht es, und nur so» -‐‑

2. Horror vacui

Wa

Unsere Band spielt an einem Balli.om '
vorne aus meiner Trampete herßlus
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entspricht nur vage dem, was ich hinten
hineinzublasen vermeine. Ein schlechter Tag
halt. In der Not entsinne ich mich Count
Basie's und seiner eingeworfenen Klavier‑
schlöge. Ich spiele die Melodie nur noch
knapp cm: Eck'röne, Akkordübergünge; den
Rest lasse ich offen. Nach dem Auftritt meint
der Posaunisf, ich hätte heute abend inferes‑
sent gespielt. Neckerei unter Kollegen?
«Nein, wirklich, Du hast mir soviel Raum
gelassen, da konnte ich so schöne Glissandi
hereinziehen.» ‐ Es soll Schüler geben, die
können schon seit Wochen kein «Glissando
mehr hereinziehen», weil da immer schon
Lehrer'röne sind.

4. Vom Geisfe
AngIo‐umerikonischer Kclenderspmch:
«The world belongs to the enihusias'r who
keeps cool.» (W.McFee) «Die Welt gehört
dem Begeister'ren, der einen kühlen Kopf
behält» Wenn Sie die Kombination der bei‑
den Forderungen schwierig finden, lassen Sie
ein beliebiges Element weg. Aber keinesfalls
die Begeisterung. Wo das «er socré» nich?
mehr brennt, ist Öl nochzugiessen. Auch der
grünste Grüne (Evergreen) wird gegen diese
Art Ölverbrauch nichts einzuwenden hoben.

‑

Lehrsatzé ,»
Geist geehiL nur mit Be-g'eisf-erung. I’(Füffgä
;blosselhformafionwählen sie die Ni: ]] 7}

Zwischengesang:
«Wer dies bis hier hat fein gelesen,
zur Hälfte ist er schon genesen.»
(Anonym, 15.Jchrh.)

3 . Der C[ o w n

Die klassische Geschichte geht so: Der
alte Clown kommt in die Manege und macht
seine Nummer. Die Leute lachen nicht. Da
geht er hinaus und erschiessf sich.
Die Geschichte könnte aber auch so
gehen: Der alte Clown kommt in die Manege
und mc1chir seine Nummer. Die Leute lochen
nicht. Da geht er hinaus und ‐denk'r noch: Ich
freie besser von der linken Seite auf, der
Beckenschlag muss eine Nuance später kom‑
men, und den letz'ren Wifz muss ich ersetzen.
Wäre doch gelacht, wenn die nicht lachten.

5. Die Tonleiter
Mif fast 50 meine erste Stunde an der
Jazz Schule. Die Erwartung: Jefzf weg vom
klassischen Drill, hinein ins volle Leben der
freien Improvisation. Denkstel Mein Lehrer ‑
25 Jahre iünger als ich, rundes Brillchen und
sehr handgestrickter Pullover ‐ säuselt mit
weicher Stimme: «Zuersf alle Tonleitern, Dur
und Moll, dann wollen wir sehen.»
Mein bosses Erstaunen verschmitzt ig‑
norierend, legt er eine alte Armstrong Platte
auf, und höre da, good old Louis, den ich bis
dahin immer als meinen Freund betrachtet
habe, moduliert doch tatsächlich nach H-Dur.
Das sind gut und gerne 5 Kreuze. Tröstend
fügt der Junglehrer hinzu: «Wenn Sie dann
alle Tonleitern können, dürfen Sie über dem
Blues Schema improvisieren.»

_
lehrsalz:

a} Tonleiter allein, Schreck und Pein.
Tonleifer mit Ziel, bringt sehr viel. Oder
b} Johanna Spyri, Heidi, 2. Teil:
«Heidi kann brauchen, was es gelernf
hat.»

‑

6. Emil
PTT‐Abend im Verkehrshous. Ich sage
Emil on, der gerade am Anfang seiner Solo‑
Loufbahn steht. Er ist aufgeregt, ich bin
aufgeregt. Soweit das Gemeinsame. Später
dann die kleine Nuance; Emil macht Karriere,
ich werde Kantilehrer.

_
*

lehrsafz:
Kanti/ehrer und Karriere sind am Anfang
unerhön‘ ähnlich. Später weniger.

7. Über verschiedene Arfen, den Blues zu
spielen

Man kann einen Blues so spielen, dass
selbst das quirligs're Lockenköpfchen im Saal
einschlöft. Man kann ihn auch so spielen,
dass der zwei Zentner schwere Batman hinter
der Theke zu fänzeln beginnt. Die zweite Ari
is? besser. Der Unterschied ist des Jazzmusi‑
kers Zouberworf: Swing. Duke Ellington: «If
don't mean a thing if it oin"r got that swing.»
«Es bedeutet nichts, wenn es diesen Swing
nicht hat». Für Swing lese man etwa: Schwin‑
gung, Schwung, Schwungkroh‘, Elan, aber
auch ‐ wieder einmal ‐ «er sacrén. Swing
verwandelt Routine-Mief und Alltagsframp in
lustvolles, künstlerisches, Iefztlich menschli‑
ches Tun. Darum Schulmeister

_
_

8. Efymo/ogisches

‑

To cycle: velofahren; re: etwas wieder
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tun.

Lehrsatz:
Recyc/el: Fahr wieder einmal Velo!

lehrsafz:

Keep swingf'ngl

III. Schluss

9. Feriengrüsse

Kollege A:
«Noch lässigem Flug hier in Hawaii ge‑
landet. Hotel super. Mein neues Surfbrett
«Bruce Jones Custom Made» (softe 1500
US$): der absolute H i t So long Johnny»
Kollege B:
«Deine Karte wurde mir hier ins Mc:er‑
nerfal nachgesandt Wie immer freund‑
liche Aufnahme in der Pension Zgroggen.
Noch etwas: Ich habe mir hier im Dorfka‑
den einen Block und einen Caron d'Ache
No. 2 erstanden. Liebe Grüsse Sepp»

“

Lehrsatz:
a} Für Ökonomen: Bei annähernd glei‑
chem GK (Glückskoeffizienf) bezahlt
Kollege A Fr. 4378.30 mehr für seine
Ferien (Preissfand April 1989).
b} Für Menschen: Die Waren-Bedürfnisse
sind nich![ die wahren Bedürfnisse.

‑
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Was können wir daraus lernen, bzw. wie
verhält sich die künstlerische Tätigkeit des
Lehrers zu seinem Beruf, und wenn iu, worum?

Lehrsatz:
Ein Lehrer, der nur Lehrer ist, ist eine Leerer.

_

_

_

‐

1

,

IV. Hausaufgabe

a) Für Schüler: Unterstreiche im obigen Tex'r
alle unregelmössigen Ver‑
ben und seize sie in die drei
Stommformen.
b) Für Lehrer: Vergessen Sie alles Obige,
aber denken Sie daran, dass
Sie zwei-‚ dreimal geschmun‑
zelt haben. Daweitersuchen.
Wer sucht der lebt. Leben Sie. Leben Sie
wohl.

Eduard Hochstrasser

Musik als zweite Dimension
Histoire et allemand & |‘école, violoncelle ei musique de chambre
pour les loisirs... a u t u n f d'aspects différenis dans la personnulité de
l'auteur, aspects qui se complétent ei s’enrichissenf heureusement.
Geschichte und Deutsch in der Schule, Cello und Kammerorches‑
ter in der Freizeit ‐ verschiedene Aspekte der Persönlichkeit des Autors,
die sich a u f glückliche Weise ergänzen und bereichern.

Einerseits . . .
Der Lehrerberuf ist eine faszinierende
Aufgabe in mindestens zweierlei Hinsicht:
Einmal begegne ich ieden Tag einer grossen
Zahl von iungen Menschen, die doch zumeis’r
etwas von mir erwan‘en. Zudem habe ich es in
meiner Töfigkei'r mit Inhalten zu tun, die mich
interessieren und zu denen ich in einem
aufwendigen Siudium Zugang gefunden
habe. Als Akademiker verfüge ich am Ar‑
beitsplatz über bemerkenswede Freiräume,
auf deren Einengung ich empfindlich reo‑
giere. Andere Berufs'röfige beneiden mich um
die langen Ferien; ich beziehe eine ansföndi‑
ges Solör: gesamthafl gesehen ein benei‑
denswerte Position.

Andererseits .. .
Ältere Kollegen bekennen, dass das
Unferrichten im Laufe ihrer Karriere immer

anspruchsvoller geworden ist. Die An‑
sprüche, welche die Öffentlichkeit, die Schü‑
ler und der komplexe Stoff stellen, haben in
ihren Augen unverhältnismössig zugenom‑
men. Neben einem vollen Pensum auch noch
wissenschaftlich tätig zu sein, erscheini den
meisten unmöglich, für nicht wenige badeuf8*
dies ein Mangel. Aber nicht nur ältere K°'!°'
gen klagen; es gib? ausgepumpte Lehrerf"'
nen und Lehrer im besten Alter, die resign'e'
ren, aussteigen oder gar scheitern.

Eine zweite Dimension

Musik hat mich seit meiner ersten 5Ch“"'
schen Ausbildung bis heute hagle"et “"
mich dabei vor zwei Versuchungen bew‘f'h'
ren helfen: einerseits meinen Beruf als e|ne
alles andere ausschliessende Besd‘liflfligun.g
zu sehen, andererseits die Unzulänglichke"
ten, die ich in meiner Lehrersi'ruo'rion erfahre:
zu stark zu bewerten oder gar darüb€r ”’
resignieren.
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. Weil ich Musik selber mache, d.h.
mit meinen Händen, also körperlich erzeuge
‐ ich spiele Cello ‐‚ erhalte ich Zugang zu
anderen Seiten meiner Exis'renz. Der Intellekt
spiel? hier nich mehr die «erste Geige».
Musik ist da eine sinnenhaf’re Erfahrung, nicht
eine rein geistige, auch wenn natürlich meine
Kenntnisse als Historiker in eine Interpreta‑
’rion alter Musik einfliessen können.
. Weil ich, wenn ich Musik mache,
meist andere begleite, mich also anpasse und
unterordne, schlüpfe ich mühelos, ohne
didak'rische Massnahmen ergreifen zu müs‑
sen, aus der Rolle des Schulmeisters

. Weil meine Mitspieler zumeist Er‑
wachsene sind, habe ich als Lehrer Teil cmder
Welt der Erwachsenen, eine wichfige und
notwendige Ergänzung zum Schulalltag, die

gh 4/89

230

besonders von ledigen Kolleginnen und Kol‑
legen manchmal zu wenig erfahren wird.
Dies sind nur einige der posifiven Aus‑
wirkungen, die die Musik als zweite Dimen‑
sion auf meine Lehrerpersönlichkeit hat. Es
gibt da ehrlicherweise auch negative, etwa
wenn ich mich im beruflichen wie im musi‑
schen Bereich überfordert fühle, an beiden
Orten eine «Baisse» habe. Wer kennt die
Lehrerkrcnkhei'f nicht: «Man könnte doch
alles noch ganz anders, d. h. besser machen!»

Eine Erinnerung
Bis zu einem bestimmten Erlebnis haben
für mich als Bub uniformierte Leute nur eine

Dimension gehabt, die ihrer Funktion. Der

Briefträger z.B. brachte Briefe und Pake+e‚
nichts anderes. Irgend einmal muss ich dann
Zeuge eines sehr persönlichen Gesprächs
zwischen einem Kondukfeur und einem Bahn‑
reisenden geworden sein. Von da an billigte
ich Uniformierten eine weitere Dimension zu.
Ich bin Mitglied eines Kammerorche‑
sters und habe schon oft die Erfahrung
gemacht, dass Schüler noch Konzertbesu‑
chen, wo sie mich unter anderen musizierend
erlebten, mir im Un'ferrichf offener begegne‑
ten, mir eine neue Dimension zugesfcmden.

Schliesslich
Im Zeichen des Longschuliohres erle‑
ben wir, dass Schule ein Freiraum in unserer

Eine faszinierende Möglichkeit. ein wiqhtiges All‑
tagsthema auf eindrückliche An zu vermutteln.
Das

Alimentarium in Vevev
ist das erste Museum, das die reiche Vielfalt der
Ernährung zeigt:
‐ Von der Sonne zum Konsumenten
(naturwissenschaftliche Aspekte)

‐ BrolderWelt

(aussereuropäische Zivilisationen)
‐ Brot der Vergangenheit
(Ernährungsgeschichte)

hekfischen und vorn Nützlichkeifsdenken
geprägten Welt sein kann.
Eine Gruppe von Schülern will mit z w e i
' Kollegen und mir eine Kommermusikwoche
durchführen. Das ist eine Chance, meine
zwei‘re Dimension in meinen Beruf einzubrin‑
gen. Schon die Vorbereitung ist ein Erlebnis:
Die Schüler bringen selbst“ ausgewähltes
Musikmaferial, weisen einiges, was v o n uns
Lehrern kommt zurück. Vor den Ferien e r ‑
scheinf der Cembalist ein Viertklässler, beim
Kollegen, der Sprachen unterrichtet ‐ ein
begeisterter Brotschisf ‐ mit der Bifle: «Zei‑
gen Sie mir doch, wie die Noten für die Viola
geschrieben werden müssen. Ich werde für
die Woche eine eigene Komposition mitbrin‑
genl»

auf rund

Eine lebendig konzipierte Ausstellung
d fran'
900 m2 erwartet Sie. Alle Texte deytsgh unn
zösisch. Computerprogramme, Audmwsmne ‑
Alimentarium‚ Ernährungsmuseum

Eine Nestlé-Stiftung
Qual Perdonnet/ Rue du Léman
1800 Vevev, Telef0n 021 92441 11

Öffnungszeiten:
_
Dienstag bis Sonntag 10 bis 12 Uhr. 14 bus17 Uhr

. . . ..
feh‘
Gratcsemtntt fur Schulen. Voranmeldung emp
lenswert

r;
Auf Anfrage senden wir Ihnen unsere MUseum5d0'
A?”
kumentation und unterstützen Sie bei der„islerefl
beitung eines Museumsbesuches. Wir orga n
auch thematische Führungen für Schulklasse '

Saladin/Stehlin/Weidkuhn

Lire et comprendre ‑
comprendre et écrire
Textes authentiques,
‘ textes commerciaux,
\ textes actuels

__

_
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Der Ideale O r t
f ü r Schulverlegungswochen

@

‐ Direkt am Lugcnersee gelegen

_

Maternahen zur Vorberentung v o n
Abschlussprüfungen an Handelsschulen,
kaufmännischen Berufsschulen und
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‐ Gute Infrastruktur fur Sfudienwochen
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‐ Wir haben noch einige Daten Frei im
.. .
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Leitung: 091
C. Zbören
Telefon
71 „ 4 1

AuchimInformatikunterrichthatjeder °
Schüler Anrecht auf ergonomisch
g u t e fische und Stühle von Embru.
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Rufen Sie uns a n !
Embru-Werke
8630 Rüti ZH
Telefon 055/31 28 44
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Hans Oester

Lehrer und Parlamentarier
Hans Oester enseigne les brunches économiques & l’école canto‑
nale de Zurich-Hottingen. Parallélement & cette activité, il est depuis
vingt-sept a n s parlementaire. Selen un modéle tout & Fait classique, il a
commencé sa carriére au niveau de sa commune, puis s’est distingué
au niveau cantonal. Il est uctuellement conseiller national. Comment
méne-t-il de front école et politique? De quelle maniére ces deux cercles
d'activité s’enrichissent-ils l'un I'autre? Il en rend co.mpte dans l’entre‑
tien suivunt.
Dr. Hans Oester unterrichtet Wirtschaftsfächer cm der Kantons‑
schule Zürich-Hottingen. Neben seiner Lehrtätigkeit ist er seit 27 Jahren
Parlamentarier. Er begann ‐ g a n z nach klassischem Muster ‐ in der
Gemeinde, w a r anschliessend im Kantons- und ist nun im Nationalrat.
Wie bringt er Schule und Politik in Einklang? In welcher Weise berei‑
chern sich die beiden Aufgabenkreise gegenseitig? Darüber berichtet
er im folgenden.

GH: Wie kamen Sie zur Politik, Herr Dr.
Oester?

Partei, und da hat der persönliche Einsc1fz
einen grossen Stellenwert.
GH.- Wie sah das damals praktisch aus?

1962 w a r für mich ein eigentliches
Schicksalsiohr. Nach vieriöhriger Arbeit
schloss ich meine Dissertation ob, mein erster
Sohn kam zur Welt, und der Vater einer
Schülerin trat an mich mit der Bitte heran, mich
auf die Gemeinderatsliste der EVP setzen zu
lassen. Ein älterer Kollege überliess mir den
ersten Platz, und so schaffte ich es ‐ als
Berner Oberlönderl ‐ auf Anhieb, u.a. auch
dank der unermüdlichen Unterstützung mei‑
ner neuen Parteifreunde. Wir sind eine kleine

Der Zürcher Gemeinderat ist für einen
Lehrer ein ideales Gremium, denn die Sitzun‘
gen finden amMittwochnachmittag staff. Den
ersten Teil des Nachmittags bereitete iCh
mich vor, dann ging’s in die Sitzung. Dam°ls
unterrichtete ich noch ein volles Pensum. Als
ich 1970 in den Kantonsrat nachrückfef
wurde es organisatorisch schon efw°5
schwieriger, da tagten wir nämlich am M°'_"
tagvormi'rtcug, nachmittags folgte noch da?

Fraktionssitzung.
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Meine Ausbildung als Handelslehrer
mr eine geradezu ideale Voraussetzung für
lie politische Tätigkeit, setzte sie sich doch ie
‐fwcn zu einem Driflel aus Betriebswirtschaft,
msVolkswin‘schcnfl und aus Rech'r zusammen.
Daher gingen Unierrich'r und Politik immer
:hön Hand in Hand. Die Ratssitzungen
raren gewissermassen eine Fortsetzung
reiner Dissertation, die ich im Bereich
Staats- und Verwaltungsrecht» geschrieben
ofie.

Im Rai” habe ich übrigens die ersten
iizungen mit Parlamentarierinnen miterlebt,
iese «Entheiligung der Männerhallen»
5ieich zu Beginn machten die neuen Kolle‑
innen klar, dass sie nicht bloss «optische
mfhellung» waren: Ihre ersten Voten in der
5esundheiisdebafie waren derart sachkun‑
ig, dass der Winierihurer «Landbote» nach
iner ausführlichen Wiedergabe der Argu‑
1enie - der Traum iedes Parlamentariers, in
er Presse zitiert zu werdenl ‐ zum Schluss
am: «Dem hoflen die Männer nur noch ihr
bliches Blabio beizufüngen.» Doch zurück
um Thema:
; H : Nun sind Sie im Nafiona/raf. Das Iässf

ich ‐ auch bei idealer Fächerkombination ‑
'och nicht mehr mit einem vollen Pensum

erbinden?
.uf keinen Fall. Ich wussie, dass mein Vor‑
önger etwa i‘/z Jahre vor den Wahlen aus
.Iiersgründen aus dem Rat zurückireien
fürde und konnie mich enisprechend vorbe‑
aiien. ich frei aus dern Kantonsrat zurück und
umii wurde der Mon'rag wieder zum Schul‑
l g . ‐ In Zürich gab es damals kein Beispiel
ines Nationalrates, und ich wusste nicht, wie
ie Erziehungsdirek'rion reagieren würde.
\ein Rektor stellte sich positiv zu meinen

In meinem Falle regelte ein Regierungs‑
rdrsbeschluss die Angelegenheit wie folgt:
Ich erteile ein halbes Pensum, der Rest wird
auf Lehrbeaufirage verteilt. Dafür wird mir
der höchste Lehrbeaufirogtensansoiz abga‑
zogen. Auch in bezug auf die Pensionskasse
konnte ich meinen Hauptlehrersio'rus beibe‑
halten. Zusammen mit meiner Nationalrats‑
en'rschödigung bleibt mir nach Abzug der
Auslagen (Hotel, Essen, Parteibeiirag) ein‑
kommensmössig etwa gleich viel, wie wenn
ich ausschliesslich Lehrer wäre. interessan‑
terweise ist der Zeitaufwand für beide Auf‑
gaben ziemlich genau hclb-holb.
Selbstverständlich bin ich auf sehr viel
Wohlwollen meiner Kollegen in der Schule
angewiesen. Die beiden Stundenplonordner
kommen mir optimal entgegen, und das weiss
ich wirklich zu schützen: Ich unterrichte
Montagmorgen bis 12 oder 12 Uhr 30, dann
wieder Freiiognachmii’rag und Samstaqu‑
mittag. Damit habe ich auch während der
Session keine Probleme, höchstens in der
driften Sessionswoche, wenn ich erst am
frühen Freitagnochmiflog von Bern zurück‑
komme. Den einzigen gewichtigen Nachteil
für meine Schülerinnen und Schüler darf ich
Ihnen hier nicht verschweigen: Für sie ist es
nicht ideal, wenn ihre Lektionen cm drei
aufeinanderfoigenden Tagen angesetzt sind,
vor allem wegen der Hausaufgaben. Zudem
Fällt der Unterricht an Samstagen und Monta‑
gen recht häufig aus. Ich versuche diesen
Nachteil auszubügeln, indem ich so ofi wie
möglich einspringe, sobald ein Kollege fehlt.

GH: Was bringt Ihnen die Pe/ifik für Ihren
Unfarrichf?

Für iemcmd, der sich für vieles interessiert, ist‑

önen.
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GH: Es gibf ja auch Kantone, die weniger
enfgegenkommend sind:
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ein politisches Mandat zwar gelegentlich
belastend, aber immer faszinierend. Ich kann
in meinen Schulstunden direkt einbringen,
was wir in Bern verhondel'r hoben. Beispiels‑
weise bei der Behandlung der Agrorpoliiik
im Rahmen der Volkswirtschaftslehre habe
ich zwei Pfund aktuelle Unterlagen aus dem
Bundeshaus cm die Klasse verfeili, und an‑
schliessend organisierten wir eine grosse
agrorpoli‘rische Debatte. Meine Schülerinnen
und Schüler erleben es hau’mah, wie Gesei’ze
zustandekommen oder obgeönderf werden.
Wie oft weiss ich beim Zeitungslesen nicht,
ob ich etwas für mein Dossier «Schule» oder
für meine Unterlagen «Nationalrat» aus‑
schneiden soll! Ich kann mir für einen Hon‑

delslehrer wirklich keine «Nebenbeschäfti‑
gung» denken, die für den Haupiberuf frucht‑
barer wäre.
Einmal ist es mir‐noch imGemeinderat
‐ sogar gelungen, für meine Schule einen
Kredit herauszuholen, der für alle anderen
Schulen gestrichen wurde. Dies ist ein einma‑
liges Beispiel, wie die Schule aus meiner
politischen Arbeif einen direkten Nutzen
zog.

Schwerpunk'rmössig befasse ich mich
mi'r ienen Problemkreisen, die mich schon an
der Handelshochschule interessierten: Staats‑
politische Grundsoizfrcngen, Wirtschafis-‚
Finanz- und Verkehrspolitik. In einer kleinen
Partei kann man sich iedoch nicht auf einige
wenige Fragen konzentrieren, 2.8. nur bei
Gewerbeanliegen das Wort ergreifen. Wir
müssen «polivalenf» sein. Wir verfügen auch
nicht über ein ausgebautes Sekretariat, und
da wir nur wenige Verireter im Nationalrat
haben, werden wir bei wichtigen Sachfragen
immer wieder in andere Kantone zu Vorhö‑
gen eingeladen. Man vergisst auch gerne die
wichfigo Arbeit, die ein Nationalrat in den
Kommissionen zu leisten hat.

GH: Welchen Kommissionen gehören Sie
Jeder Nationalrat gehört imDurchschnifi
bis fünf Kommissionen on, davon einer sfö
gen Kommission. Ich bin Mitglied der Mili
kommission, und es macht mir als ehen
gern Gefreifen schon Spass, die Verfe
gungspolifik dieses Landes mitgestalten
können. Da geht es häufig um sicherhc
und finanzpolitisch «grosse Brocken». N<
dem ich das einzige Mitglied meiner Frak
in dieser Kommission bin, muss ich ieweils
Sache auch im Rat verfreien.

GH: Sie sind nun schon 27Jahrein der Pol
eine lange Zeit .. .
In der Tat, doch wissen Sie, in der PO
begegnet einem das ganze Leben, von

Kinderkrippe zum Altersheim, auf kantom
Ebene die drei berühmten S: Schulen (0
die Universität gehört dazu) - Strasse
Spitäler, vom Rumantsch Grischun b'5
Europa 92, von der neuen /5ilpentrc:msvef5
bis zur friedensfördernden AussenP°|
Vor der Dezembersessicm hielten wir Uns
Fraktionssiizung in Brüssel ab, Um UHf
besseres Bild von der Zukunft im 5"0'
integrierten Europa machen zu könne."‑
Verbindung von Politik Und Schule. |5*
ständiges Hin und Her von Faszina'fl0"al
Belastung, im wahrsten Sinne des VYr
denn an gewissen Tagen bflng* ”"
Post'
Brieifräger bis zu 3% Kilogramm
meinen Fächern kann ich trotz allem 5°
und Politik mit Zahnrädem vq=m_;jleichef‘ln
sachlich ineinandergreifen. Es kommt
von U“9eföhr‚ dass die S'r<:tdipröusideffiens
Biel und Solothurn und auch Bundlesrc"r

ehemalige Handelslehrer sind! '

- ri:

(Interview: Veren° E
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z. B. für Kurse, Seminare. Schulverlegungen
vermittelt Ihnen KONTAKT CH‐441 9 LUPSINGEN kostenlos
und unverbindlich Tagungszentren, Pensnonen oder Berghäuser
in allen Teilen der Schweiz.
Daten‚Anzahl Personen (mindestens12),Verpflegungsart.
Region und Anforderungen samt Ihrer Adresse nimmt entgegen:

KONTAKTCH-441Q LUPSINGEN Tel.06196 0405

Gestalten Sie den Malunterricht
m i t Farben, die künstlerischen
Ansprüchen gerecht werden.

Lascaux Studio Acrylfarben
Lascaux Gouachefarben
Lascaux Decora

” u w .

A ; p r

zau b8l'häft8 F 3 rben
Gouache-‚ Decora-‚ Studio Acrylfarben

Die Lascauxfarben sind berühmt für ihre beson‑
dere Leuchtkraft, Reinheit, Farbtiefe und für ihre
praktische und einfacheVerarbeitung.Siewurden
in enger Zusammenarbeit m i t Pädagogen u n d
Künstlern entwickelt.

.

'

Verlangen Sue Unterlagen ben:

Alois K. Diethelm A G , Farbenfabrik
Postfach. 8306 B r ü t t i s e l l e n , Tel. 01-833 0 7 8 6
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Konsequente Werbung im Gymnasium Halvetlcum ö f f n e t Ihnen die
Türen zu d e n Mittelschulen.

Marie Madeleine Grouncuer ef Michael Hubermcm

L'influence de la vie privée
sur la corriére de I’enseignom’r
Résul'rats d’une recherche sur la carriére des enseigncmfs secondaires

In diesem zweiten Artikel, der sich mit der grossen Untersuchung
über das Berufsleben der Genfer und Waadfländer Gymnasiallehrer
befasst, geht es um einen Problemkreis, der gleichzeitig v o n grosser
Bedeutung und heikel ist. Wie es eine Lehrerin ausdrückte, «sind Berufs‑
und Privatleben kommunizierende Röhren». Die grösste Verhaltensän‑
derung löst einerseits die Geburt eines Kindes, die Schulerfahrung der
eigenen Kinder andererseits aus. Schulprobleme des eigenen Kindes
scheinen sich positiv auf das Lehrverhalfen der Eltern auszuwirken . ..
Dans ce second article consucré & u n e grande recherche sur la vie
professionnelle des enseignanfs seconduires de Genéve et de Vaud. "
est question d‘un ‘lhéme & la fois important et délicut. Comme le dit une
enseigncmie, «la vie privée et la vie professionnelle sont des vases
communicanfs». Les influences les plus fades proviennenf de l'ex‑
périence d'avoir un enfani et, de maniére plus précise, du vécu scolaire
de ses enfcmts. On voii, entre autres, que le vécu scolaire dilficile de
l’enfanl (: des efiefs apparemmeni bénéfiques sur l’enseignemenf
donné p a r son patent...

Introduction
Dans unarticle récenf paru dans Gymnasium Helveficum (no. 1, 1989), nous ovons
présenté le codre général de notre étude du
«cycle de vie professionn:ll.» des enseigncmts secondoires,ainsique quelques résul-

tuts. Ceux-ci ont por+é sur un des fhémes
abordés avec nos 160 inierlocufeurs des
cantons de Genéve ef de Vaud: les «meine?
res années dans I'enseignemen’r».
Dans I'c1rficle précéden'r, nous 0V°"s
également noté que la pluport des *hém95
de narre recherche sont troi?ées don5 ”"
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ouvroge qui vient de para?fre chez Dela‑
chaux ef Niesflé, sous le fifre La Vie des
Enseignanfs (M. Hubermon et collob.).
Dans ce texte-ci, nous proposons d’a‑
border un aufre fhéme de notre recherche ‑
un fhéme un peu plus délicof. || s'agif de I’in‑
fluence de la vie privée sur la carriére de
I’enseignanf. Eneffef, il nous sembloi'r difficile
d'étudier la vie professionnelle sans prendre
en compfe I'ensemble des influences qui, en
quelque serie, la fagonnenf. Or, nous savons‚
selon d'oufres recherches que la vie privée
cons'rifue une des influences les plus défermh
nantes, mais que ces données sont extréme‑
men? difficiles & recueillir, pour des raisons
évidenfes.

De maniére générale, nos répondcmß
sont devenus plus laconiques, plus discrefs
par roppod ö une question direc’re por’rcmt sur
la vie privée, olors qu'ils venaient d'en
évoquer “bremen? plusieurs aspeds en rela‑
fion avec d'aufres questions que nous leur
ovons posées. II en est méme des enseignonfs
(8% des répondcmfs) qui se refusent & odmet‑
fre la moindre influence del'exférieur sur leur
aftitude. Sufiou'r, certains posenf le probléme
sur un plan plutöt more!, lorsqu'ils perlen?
d'une «coupure souhaifcnble de la vie privée
et du frovail & I’école», comme ce mehre du
Cycle d’orientation qui insiste sur le fait que
«les influences,ga ne devroi'r pas exisfer‚ il ne
fout pas tout mélanger, le travail, c'est le

travail».

Exisfe-f-il vruiment u n e influence
de la vie privée?
Touf d'abord, examinons lo question
posée aux enseigncmfs de I'échanfillon. D'O‑
bord, nous leur avons signclé que, dans
d'cwfres recherches sur ce fhéme, les change‑
men'rs vécus endehors deI'école ont influé sur
les perceptions du travail et méme sur la
conduife du travail au sein de l'école. Por

example, le fait d’avoir un anfanf adolescent
chongeroif lo maniére de voir ef de travailler
avec les éléves chez unenseignant du secon‑
daire. Suivcnif qlors lo question précise:
«Y a-f-i/ que/ques événemenfs significatifs
qui vous viennenf & l'esprif? Onf‐i/s eu un
impacf sur vofre carriére»?

Et l‘interviewer, tout en s'excusan'r
auprés du répondanf «d'enfrer dans le do‑
maine de la vie privée», soulignaif I'im‘éréf de
ces données ef rappele", les cos échéani,
quelques exemples de fai'rs privés que lo
personne avait déjö évoqués au cours de

l'enfrefien.
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Ceci dit, la grande moiorité des ansei‑
gncmts Finissent por identifier des événemenfs
de la vie privée qui ont eu une influence sur
leur travail. Envoici un fobleau récopifulofif:
(voir page 239)

Dans I'espace qui nous reste‚ dévelop‑
pons quelque peu les réponses les plus
fréquenfes.

Avoir un enfont, le vécu scolaire
d'un enfanf
Lesuiet-clé abordé dans cefle question,
celui oü les ma?fres s’exprimeni le mieux et le
plus longuemenf concerne I'influence de Ic:
maternifé ou de la pafernifé sur l'enseigne‑
ment. Peuf-étre, en effef, ne s'ogit-il pas
seulement de I’expérience la plus Iargemen'r
vécue, la moins «privée» (par rappon‘ aux
problémes affecfifs comme le divorce‚ p a r
exemple). Mais c’est surfeut celle oü le
rapprochemenf se fait de la fuqon la plus

Les événemenfs de la vie pn'vée qui anf modifié la fagon d’enseigner (n = 760}

_

_

_

idyoi_r des enfan%s

‑

74

yécu scolaire ou extrascoloire
: d’p'n enfan'r

\

‚

fdiffichl'rés affecfives, divorce‚
1;{Séparafion
5._;.jéYéflßlfl9flf sentimental

important

jet "positif

‘

;ndlddb, mor'r d'un brachte
Ei?cfiVi’ré paralléle ?:l'enseignement

[jrité‘réts extérieurs
5;__1q_chqf

mqieur‚ changement

‘„di<-3_„rés_idence

*‘rbrpblémes de sonié

' 'S'opprocher de I'Öge de lo refrbi're
charges financiéres, defies
-%événements sbciaux, politiques _

maieurs

‘

“ réponses multiples (n = 297). Ainsi les pourcenfages peuvenf déposser 100 %.

immédiote entre I'éducofion et l'enseigne‑
ment, entre l'enseignemen? que regelvent ses
propres enfonfs et celui que l'on dispense &
ceux des autres.
Lefai1d'étre puren? es? cité par prés de
la moifié (46 %) des mo?’rres interrogés. Pro‑
che de ce théme, le «vécu scolaire ef extro‑
scolaire d’un enfoni» arrive en deuxiéme
position (27 % des cos) parmi les fadeurs qui
ont influencé les mcfifres‚ leur perception de
I'école et leur conduite en classe. Les deux

thémes étant fräs proches, nous les fraiferons

pcrallélemen'r.
Quels son* done les effets «d'cwoir un
enfcn'm et du «vécu scolaire d'un enfonh>? Les
réponses des mai'rres interrogés sont ici
extrémemen'r cloires. Un enf0nt améne &
«mieux comprendre les éléves». Ce? effet a
été Cité par 42 % des répondon'ts pour «avoir
des enfan’fs» et pour «le vécu scoloire et
extroscoloire d’un enfcm'm par 38% des
répondcm’rs. Un deuxiéme effet voisin: «meil‑
239
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leur rapport avec Ies éléves» es? égalemenf
signolé.
Comment cefle meilleure compréhen‑
sion ef ce meilleur roppor'r avec les éléves se
froduisen‘r-ils et s’expliquent-ils? Nous pou‑
vons d’abord faire une premiére consfata‑
fion: le rappor'r avec ses propres enfonfs
semble influencer direcfement de fat;on pres‑
que carica?urole‚ le rapport du mai'rre avec
ses éléves. Voici, & ce propos, le fémoignage
d'un enseignon'r du Collége de 34 ans d’ex‑
périence:
Dés le momem‘ oü i’ai eu un enfanf en äge
sco/aire, ‚i’ai vu la réalifé de I'aufre cöfé. Ca
m'a appris pas mal de choses. Ca m’a con‑
firmé dans la prudence que i'ai sur l’éva/ua‑
fion des fravaux, qui esf souvenf frop fran‑
chée... L'expérience de la pafernifé est fre‘s
ufile pour l’enseignemenf. Mon fils n’a pas été
brillant... Une certaine dose de difficu/fés
permef de mieux comprendre les difficulfés
des éle‘ves.
Sons deute n’y a-f-il rien de vraimem‘
surprenanf dans cefl'e ofiitude. l! fou'r ovoir
vécu soi-méme cerfaines difficultés pour
mieux comprendre celles des outres. Ce qui
para“ tout de mérne plus étonnant, c'est que
certains enseignanfs ne seien! sensibles aux
prob/émes de leurs éléves que lorsque Ieurs
propres enfanfs les renconfrenf. Les maitres
onf-ils vraimenf oublié leur passé scolaire, ou
bien on'r-ils été eux-mémes si sfudieux, si
doués dans Ic: discipline qu'ils enseignent
auiourd'hui qu'ils sont incapables de se
meflre & la place des éléves en difficulfé?
En tout cas, une chose para?t certaine:
les parenfs-enseignan’rs de bons éléves «sans
problémes» ne changenf pas vraimem‘ leur

perception de l'école ni leur condui're en
classe oprés leur paferni'ré ou leur maternifé.
C'est le cas, par example, de ce ma?+re du

gh4/89

240

Collége de 25 cms d'expérience, qui s'ex‑
clome: «Non! Efre pére n’o pas d'influence.
Mes quofre enfanfs n’on’r eu uucun p r o ‑
bléme...»
Les parents des «concres»,en revonche,
deviennent trés compréhensifs. Ce? ansei‑
gnant du Cycle d'0rienfafion de 26 cms
d'expérience le d i } bien:
L'un de mes enfanfs a été en échec. L'échec
sco/aire, mainfenanf, on soff ce que c'est, ma
femme ef moi. Quand ie vois une mauvaise
nofe‚ quand j'en donne une, ca a un aufre
sans. J’essaie d'en discufer avec I’éléve.

Meilleure compréhension des éléves
entra?nonf plus d‘indulgence, une évaluofion
plus prudenfe des frovoux, tellé es? done la
premiére conséquence du fait d'étre poren'r.
Cependant, sur'rout pour les enseigncmfs dont
les enfcmts rencontrent des difficultés ou se
frouvenf méme en situation d'échec scolaire,
il exis're une outre conséquence. Certoins
répondam‘s (env. 7% des cas) disenf en effet
qu'ils ont été amenés &«relativiser le röle de
I'école» ou (: «se poser plus de questions p a r
ropporf ?:I'école» ou encore ?:«devenir plus
crifiques par rapporf & l'insfifufion scolcire».
Cette relotivisafion et cefle remise en
question son? encore plus éviden'res lorsqu'il
s'agit du «vécu scoloire d'un enfcm'm. Dans
13%des cos, les ma?tres semeflenf &relativi‑
ser le röle de l'école, dans 5% ils se posent
plus de questions ef sont devenus plus criti.
ques por mpporf & l'école. Relevons aussi
que le vécu scoloire de leurs enfonts les
améne quelquefois (12% des cos) & ((plus
d'indulgence par rappert aux éléves».
Cependcmf, le fait d'ovoir des enfonts
n'enfra'n‘ne pas touiours une meilleure
compréhension des éléves. Dans 9% des cas,
il peut amener aussi un certain désinvesfisse‑
ment chez les enselgnants, por+iculiéßmnnt

chez les femmes qui ont fendcmce & «conoli‑
ser oilleurs leurs énergies» et ont de la
difficul'ré & concilier travail et vie familiole.
Cedésinvestissement, qui fouche sudou'r ceux
ef celles qui ont des enfonts petits, peut étre
d'ordre matériel, impliqucmt des change‑
men'rs de poste ou des difficul'fés d'orgcmisa‑
tion, mais aussi ‐ ce qui est plus difficile &
cerner ‐ d'ordre affectif, comme le dit une
enseignanfe du Collége de 12 cms d'ex‑

périence:
Depuis que i’m" cef enfanf, i’ai désinvesfi fräs
neh‘emenf, ‚ie vois meins mes col/égues, i'ai
des rapporfs plus impersonne/s avec les
éléves. Je suis aussi meins fouchée affecfive‑
menf quand quelque chose ne ioue pas dans
mes rapporfs avec mes é/éves. Je relativise
fouf davanfage.
Proches de cefle ah‘i1ude, certains ma?‑
ires, parents d'enfan'rs adolescen'rs, disenf
éprouver une certaine lassitude par ropport
aux problémes de cei öge. Reirouver les
mémes préoccupo'rions ö l'école ef & la
maison leur denne un sentimeni de saturafion
ef d'é’rouffemen'r qui ne va guére dans le sens
de «meilleurs rapports avec les éléves».

Les problémes d'ordre affeciif
Les Trois thémes suivcm'rs, tous d'ordre

offecfif, ont éfé évoqués par les mu?tres meins
souven'r que les deux i'rems précédenfs. Les
«difficultés affectives, divorce‚ séparafion»,
on‘r été mentionnées par 20% des répon‑
dants. Le fhéme «événemen‘r sentimental
important et posifif» (par example, mariage)
l'o éfé par18 %, tandis que la «maladieou la
mort d'un proche» étoit cifée par 16% des
mo1tres interrogés.
En étudionf les différences hommes‑
Femmes par rapporf & ces fhémes affectifs,

nous avons pu relever la plus grande «discré‑

Han» des hommes, qui sont beaucoup moins
nombreux que leurs collégues féminines & les
évoquer. 17% des hommes et 31% des.
femmes perlen? de «difficultés affectives»;
17% des hommes et 25% des femmes
mentionnen'r un uévénemenf sentimenfa| ef
positif»; 12% des hommes et 26 % femmes
évoquent la «melodie ou la mort d'un pro‑
che».
Quelles sont donc les conséquences de
ces problémes d‘ordre affecfif? En ce qui
concerne «un événement sentimental et posi‑
fif», les réponses sont claires. Prés de la
moifié d’enfre alles indiqueni que les ma'h‘res
y ont gagné «plus d'équilibre», un équilibre
qui cr profi'ré & leur enseignemenf, ö leur
moniére d'étre avec les éléves. Les ou1‘res
conséquences indiquées sont presque toutes
positives: «meilleur ropporf avec les éléves»,
«plus d'enfhousiosme», «mieux comprendre
les éléves». Le «désinvesfissemenf», seule
conséquence négofive, est l'item le meins ciié.
Ence qui concerne les problémes affec‑
fifs douloureux («divorce»‚ «sépc1rcxfion»)‚ les
conséquences sur l‘enseignement son? bien
sür plus souven1 négofives, mais aussi quel‑
quefois posifives et, somme fouie, Fort com‑
plexes. Comme conséquences néga'fives,
les enseignants mentionnent: «désinvesfisse‑
ment», «difficuliés dans les rapports avec les
éléves», «manque de confionce en soi>:
«perte d'enthousiasme». Fermi les réponse€
positives, on trouve: «meilleur ropport avec

les éléves», «plus d'invesfissemenf».
Eneffet, une rupture, une sépara'rion, un
divorce, un décés donnent généralement Iieu
& une profonde remise en question de soi‑
méme et de sa relation ?:outrui. Et, comme le
di? une enseignan'fe, «la vie privée et la vie
professionnelle sont des vases communi‑
ccmis, puisque ce qui prime, c'est la relation
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aux éléves». Ce moment de crise peut é'rre
vécu de fegen dromofique si le désinvesfisse‑
ment ou la parte de confiance en soi méne &
une défériorcn‘ion des rapporfs avec les
éléves. Cependant, c'est parfois le confroire
qui se passe. Une enseigncznfe du Coilége de
8 cms d'expérience exprime bien cefie idée,
fout en mon'ran'r ö quel point les conséquen‑
ces négofives pour l’enseignemenf sont quel‑
quefois liées aux conséquences positives:

.l’ai vécu le travail comme une planche de
salut.. On ne peut pas se permeh‘re d'éfre &
moifié devanf une classe. Il y a une image de
soi qu’on daft donner ef I'image agill sur
I'inférieur... Si ie n’avais pas été dans l’en‑
seignemenf, ie n'aurais pas fenu le coup,
(enseignanfe du Collége, 30 ans d'e ‑
périence).

Aprés le décés de man man} il y avaif des

Les fhémes suivonfs, indiqués moins
Fréquemment par les enseignanfs, ont aussi

oü i'allais & l’école un peu p a r
routine, ie n'éfais pas disponibie, i'éfais
momenfs

absenfe... Cependam‘, peu & peu, i'ai vécu
une grande remise en question personnelle;
i'ai far? taufe une évo/ufion qui m'a amenée &
relafiviser de nombreuses questions ef & en
valoriser d'aufres, parficuliéremenf la rela‑
fion, l’écoufe. L'éco/e m’a apporfé quelque
chose depositif.J’airéussi& avoir de mei/Ieu‑
res relations avec les éléves‚ c’éfar'f presque
plus posififpour aux.
Les enseignanfs cons'ro’ren'r aussi de

fegen presque unanime qu'ö I'école, il n'est
pas facile de désinvesfir pendant |ong'remps,
méme si I'on vif quelque chose de fräs fort
dans sa vie privée. Car, comme le dit un
enseignon'r: «les éléves se rendenf compte si
on est tofolemen'r présenf ou pas. On ne peut
pas les fromper, si l'on n'est pas & son affaire,
on c plus de peine ?:s’imposem.
L'enseignemen'r n'a en effei «rien de
commun avec untravail de bureou». EI, méme
ou milieu des plus grandes difficultés, les
maifres son? obligés d'oublier leurs pro‑
blémes pendonf les heures qu'ils passenf en
classe. De ce fait, I'enseignemenf devien'r
pour eux un havre, unlieu oü ils oublient leurs
soucis, une activité qui les oblige & «faire
face». Envoici un fémoignoge 6quuet":

gh4/89

242

Les iniéréls el aciivilés extrascolaires

été beaucoup meins déveI0ppés ef illustrés.
Passons-Ies briévement en revue.

Ence qui concerne d'obord «I'activité
parolléle & l’enseignement» et «les inféréts
extérieurs & l'école», ce théme est cifé par 21
répondants et por une propoflion Iégérement
supérieure d’hommes (19%) que de femmes
(14%). Roppelons aussi que ce fhéme n'ovuit
pas fait l'obief de sende et qu'il a été men‑
tionné spontonémenf par les mo?fres. Ainsi,
les chiffres obfenus ne peuvent pas vroiment
étre comparés avec ceux des aufres items.
Au cours de notre enquéfe, nous cvons
pu saisir I'imporfonce pour les enseigncmts
d’cwoir d'outres intéré'rs ou d'oufres activifés
en dehors de l'école. || peut s'agir aussi bien
d’une adivifé, ou méme d'une profession
menée avant, parallélemen'rou en alterncmce
avec l'enseignemenf. Et ici, les conséquences
mentionnées par les ma?tres sont presque
foufes positives: plus d'équilibre, meilleur
rapport avec les éléves, plus d’em‘housicnsme,
impression de dispenser un meilleur ansei‑
gnemenf. Relevons aussi que ce type d'octi‑
vité améne parfois ?: devenir plus crifique
face ö l'école ou&relotiviserson röle.Voici le
témoignczge d’un enseignont de biologie du

Collége:

II fauf fouiours garder en féfe qu'i/ exisfe
d'aufres gens qui fravai/lenf dans d’aufres
secteurs. Ca modifie les concepfions. Ca
pousse & plus de modesfie, Ö ne pas se
prendre pour I'infelligenfsia... La hiérarchie
dans I’indusfrie implique que la valeur esf
précisée sans cesse. C'es;‘ un monde plus
dar...
Pour cerfoins enseigncmfs, c'est I'acfi‑
vité extérieure porolléle & l'école qui apporfe
équlibre ef ouverture et permet de garder
I'enfhousiasme des débu'rs. C'est le cas, par
exemple, d'une enseignan're du Cycle d‘0‑
rien’rofion de 15 cms d'expérience. Son acti‑
vité d'écrifure, menée ö cöté de !‘école, lui o
«permis de mieux faire partoger ses passions
ö ses éléves». Un outre enseignonf du
Collége pense que lo pein'rure et la sculpture
lui ont apporté I’équilibre e‘r dit: «|‘important,
c'estqu'un maifre fasse‐ s’il le peut‐ quelque
chose en dehors de I'enseignement».

Achuf immobilier, chungemeni
de résidence
Lorsque nous avons posé la quesfion
aux mo?tres d'un éven'ruel « a c t h maieum, ils
ont presque tous évoqué I'ochat d'une maison
ou d’un appartement. C'est pourquoi nous
avons regroupé ce fhéme avec celui d'un
changemenf de résidence. 16 personnes ont
en effet mentionné ces deux items, seit 10%
des répondonis. En général, ceux qui les
évoquem‘ y voienf pluföt des conséquences
positives. Posséder sa propre maison peut
entro?ner cerfoines contrain'res financiéres
exigeon’r parfois une augmentafion ou un
changemen'r de poste (mentionné 6 fois), mais
celc1 opporte aussi plus d'équilibre, profitant
& I’enseignement (cité 5 fois). C'est le cas, par
example, d'un enseignan? du Cycle d'0rien‑

fafion de 30 ans d’expérience: «avoir ma
propre maison, dit-il, m'a appor’ré un enroci‑
nement, un équilibre, dont i'oi fait profiter
mes éléves». ll en vo de méme pour un ensei‑
gncm’r du Collége de 28 cms d'expérience:
«C’esf une sécurité, un plaisir qui confribuenf

ö mon équilibre».
Chez les professeurs plus ieunes, en
revonche, ce plaisir est mitigé, les soucis
financiers éfant plus importants:
C'esf un grand invesfissemenf. II fauf que je
sois sür de mes revenus. Je suis condamné 6
ce que ga marche bien, je ne ferai pas de
coup d’éc/af... Avant, ie vivais en immeuble,
i'éfaisplusproche dela fagon devivre demes
éléves. (enseignanf du Cycle, 13 ans d’e ‑

périence)
Ence qui concerne l’investissement ou le
désinvesfissemenf, les réponses poraissenf
contradicfoires: dans la moifié des cas, le
chcmgemen'r de résidence méne ?: plus d’in‑
vestissemen’r, dans l'au’rre moifié, il conduii &
désinvesfir. Enfait, les ma?tres qui invesfissent
dovcmtage sont en général les mémes que
ceux qui disenf ovoir gagné plus d'équilibre
et plus de sécuri'ré. Ceux qui désinves'rissent
sont ceux qui ont le plus de soucis financiers
ou ceux qui on'r chongé de résidence, sans
é*re obligafoirement devenus propriéfoires
de leur logement.

Problémes personnels de sanlé
Ce théme, quoique cifé meins souvent
(13 fois, par 8% des cas), se ropproche
beaucoup des «difficultés affectives» ou de
«la maladie ou mort d'un proche». Etrunge‑
ment, cef item n‘a été mentionné que par des
femmes. Les conséquences les plus citées soni
le désinvesfissemen'r et le changement de
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poste. Quelquefois, lo maladie peut entre?‑
ner fafigue, nervosifé‚ irrifcbili’ré, désinvesfis‑
sement général:

Ma maladie a eu des répercussions: une plus
grande nervosifé‚ de la fafigue. L'enseigne‑
mem‘ esf devenu pénible. J’avais fendance Ö
limifer au sfrin minimum les choses & faire.
J'éfais irascib/e. J'avais de la peine & maffri‑
ser les difficu/fés. (enseignanfe du Collége,
27 ans d'expérience}
Les répondants perlen? aussi de «parte

d’enfhousicusme». Cependont, comme dans le
cas des difficulfés affecfives, les problémes
de sanfé peuven'r aussi avoir des incidences
positives, par exemple, ils peuvenf omener &
mieux comprendre les éléves, ö ovoir un
meilleur ropporf avec eux ou avec leurs
parents.

Evénemenfs sociaux
De nouvec1u, nous ne pouvons pas

considérer ce fhéme sur le méme plan que les
aufres, car il n‘a pas fait d'obiet de sende.
Nofons rapidement, toutefois, que I’événe‑
ment social Cité est surf0uf «Mai 68», et que la
conséquence la plus souven'r mentionnée a
été d’amener les enseigncmfs &:«se poser plus
de questions» ou de «devenir plus criiique».
Cerfains disent qu'ils «sont devenus plus
enthousiostes» ef se sont mis & «inves'rir
dovonfage».
Cependcmt, quelques voix discordan‑
'res se font aussi entendre, tel cef enseigncmf
du Collége de 30 cms d'expérience, qui a
vécu & cefle époque une crise personnelle
dont il n'hésite pas &!ah‘ribuer l'origine aux
«troublesn de 68:

50yons frame, /"0:' été au bord du décourage‑
menf en 68... Ca n’éfaif p a : & cause des
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é/éves, mais & cause des infervem‘ions ex‑
férieures ef de la lächefé des auforifés.

Conclusion
Ainsi, comme nous avons pu le voir
briévemen'r, malgré la relative discrétion de
cer+ains ma?fres et le Faif que ceHe question
seif abordée en fin d’en'rrefien, les résulfcts
de notre enquéte permeh‘ent tout de méme de
souligner I'impon‘cmce de la vie privée sur le
comportement de I'enseigncm‘ en closse, la
quali'ré de ses ropports avec les éléves et
méme, dans une certaine mesure, sa mo?'rrise
professionnelle. || es'r inféressont de noter &
ce propos que c'est avant fou? une vie privée

riche, fissée d'expériences voriées, de diffi‑
culfés surmon'rées, porfois dans la douleur,
qui vontdéterminer une carriére harmonieuse
chez les enseigncmts. L’absence d'écueils,
une sui're d'événemenfs posififs sembleroit,
selon les 1émoignoges recueillis, ovoir moins
d'influenceou omener méme uncertain désin‑
ves'rissement, une certaine routine. Lo fento‑
tion est forte, alors, de s'enfermer dans le
monde protégé de l‘école‚ loin du «bruif et de
la fureur», et de devenir peu & peu aveugle
aux véri*ables probiémes que peuvenf ren‑
confrer les éléves.

Nachrichten des VSG
Les 0cfivi’rés de la SSPES

Exfraii du procés-verbul de la réunion
des délégués du 14 avril 1989
Sons deute éfai'r-il difficile de quifler
I'exfroordinaire ombionce de la semaine

d'études d‘Inferlaken, ingrot de se plonger
dans des questions budgéfoires et adminis‑
?rofives. Quelques délégués I'onf fait pour le
bien de la collecfivifé. Merci en son nam.

Vive le Gymnasium Helveficum
Cer'res +ouf n'esi‐il pas porfait, cepen‑
danf les nouvelles orientafions dannen? un

seufer nouveau & la revue. Elle 0 l'heur de
ploire aux membres de la société. Un grand
merci &: la rédoctrice Verena Müller, ou
responsable de la revue Richard Marti, aux
édi'reurs Sauerlönder. Que l'éfa'r d‘esprif de
cefle équipe se mainfiennel Qu'elle oeuvre
encore & I'oméliorotion de lo revue!

de frouver ropidemen? une plo’feforme effi‑
cace, peut-étre dans le cadre de lo CASE ou
d'une association E-CH davan'roge & notre
usage. Signolons tout de mérne que E-CH se
modifie ef prévoit maintenant une adhésion

collecfive.
Malheureusemenf, les proiets E-CH
oc'ruels sont encore 'rr0p éloignés de nos
ospirofions. Les consul’rofions se poursuivem‘,
Ic SSPES s'y invesfira plus intensément.
Georges Vionnet

Extra“ du procés-verbul de la réunion du
comité A du 19 uvril 1989
Olten, noeud ferroviaire, o cedaine‑
ment influé sur les débcn‘s des présidenis des
associafions de branches. Il y fut abondam‑
ment questions de communications et
d'échanges infernafionaux.
L’appe/ de l'étranger...

Le Pouvoir ‐ & que! prix?
Sommes-nous préts cu sucrifier notre
autonomie ö une hypofhéfique tribune poli‑
1ique? Sommes-nous pré'rs (‘: déléguer nos
compéfences et nos avis & des professionnels
du discours politique? D'aucuns sont seep‑
fiques. La SSPES n'est pas préte & adhérer &
I'associofion fa?tiére «Enseignants suisses»
\

(E-CH). La SSPES a un röle ö iouer, ses
membres et ses délégués ont des opinions et
désirent les exprimer. Hsne désespärem pa:

...est ressen'ri & plus d'un titre par de
nombreux enseigncmts suisses.
Malgré lo diversi'ré ef molgré I'excel‑
lence des cours régionaux ef nationaux, ils
désirent se perfecfionner occasionnellement
hors de nos fronfiéres. Ce souhoit n'est pas ‘
exprimé par les seuls professeurs de longue
mais par un large éventoil de nos collégmes ff

Le comité central de lo
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direcfeur du centre suisse pour le perfec‑
fionnement des professeurs de I'en‑
seignement secondaire (CPS) ofin qu'une
polifique plus positive en la matiére soi'r

odoptée.
Cef appel cache aussi une certaine
inquiéfude‐ quelles seronf les incidences de
I'Europe de 1992 sur notre sysféme éducofif?
‐ ef beoucoup d’espoir - saisissons l'occa‑
sion de parfaire notre Ecole. Une plus grande
aflenfion sera & I'avenir portée aux problé‑
mes européens. Le Gymnasium Helveficum
vous renseignera.

La mobi/ifé en Suisse

Quelques professeurs fen'rent choque
année l'enrichisson're expérience proposée
par le groupe de +ravail CPS «Echanges de
professeurs». Que ce seit en Suisse ou &
I'éfronger, ils en garden? tous un souvenir
impérissqble. La motivation et la pédagogie
en sont les principules bénéficiaires.
Il serai'r sans deute inféressanf de rap‑
procher l'enseignemenf immersif des
échcmges de professeurs. Pourquoi, par
exemple, des éléves st-gallois ne suivroien'r‑
ils pas en frangais des cours de mafhémafique
dispensés par un professeur romand?
Georges Vionnet

Kurzprofokoll der Delegiertenversamm‑
lung v o m 14.April 1989

Zweifellos war esschwierig, ia undank‑
bar, die ausserordentliche Atmosphäre der
Sfudienwoche in Interlaken für kurze Ze“ zu
verlassen, um sich mit Budget- und Verwal‑
tungsfrcrgen auseinanderzusetzen. Einige
Delegierte haben eszum Wohle der Gesamt‑
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heit auf sich genommen, und ihnen sei an
dieser Stelle in deren Namen gedankt.

Eslebe das Gymnasium Helveticum
Gewiss ist noch lange nicht alles voll‑
kommen, doch gibt die neu eingeschlagene
Richtung der Zeitschrift neues Leben. Sie
gefällt den Mitgliedern unseres Vereins.
Unser Dank richtet sich an die Redakforin‚
Verena Müller, an den Verantwor’rlichen im
Zentrulvors’tond, Richard Marfi, sowie an den
Herausgeber, die Firma Sauerlönder AG.
Der Geist diese Teams möge weiterleben ‐‑
und weiterhin erfolgreich an der Verbesse‑
rung der Zeitschrift orbeifenl

Macht ‐ zu welchem Preis?

Wollen wir unsere Autonomie zugusten
eines hypothetischen politischen Forums auf‑
geben? Sind wir bereit, unsere Kompetenzen
und Ansichten on Professionelle des politi‑
schen Diskurses zu delegieren? Gewisse
Leute sind skeptisch. Der VSG isf nicht bereit,
dem Dachverband «Schweizer Lehrer» L‐CH
beizufreten. Dem VSG komm? eine bestimmte
Rolle zu, seine Mitglieder und seine Dele‑
gierten möchten sich weiterhin Öussern kön‑
nen. Sie hoffen noch immer, raschmöglichst
eine effiziente Plattform zu finden, sei es im
Rahmen der KOSLO oder im Rahmen eines
Vereins L-CH, der unseren Vorstellungen
besser entspricht. Wir möchten indessen
doch darauf hinweisen, dass sich L-CH all‑
möhlich verändert und inzwischen auch einen

Kollektivbeitrifl vorsieht.
Leider sind die gegenwärtigen L-CH‑
Proiek're noch zu weit von unseren Wünschen
em‘fern'r. Die Vernehmlassungen gehen wei‑
ter, und der VSG wird sich noch intensiver
daran beieiligen.
Georges Vlormq

Kurzprotokoll der Sitzung
des Vorslandes A v o m 19. April 1989
Der Eisenbahnknotenpunkf Olten hai
gewiss auf die Daba'rie der Prösideni‘en der
Fachverbände abgefärbt, war doch vor‑
nehmlich von Kommunikation und internatio‑
nalem Austausch die Rede.

unvergesslich und der Gewinn für die Moti‑
vation und Pädagogik unschätzbar.
Zweifellos wäre es interessant, den
immersiven Unterrichi mit dem Lehreraus‑
’rausch zu verbinden. Warum sollten bei‑
spielsweise St.Galler Schüler ihren Mathe‑
matik-Unterrichf von einem Westschweizer
Kollegen auf französisch erteilt bekommen?
Gerorges Vionnef

Der Ruf des Auslandes ...

wird in verschiedenster Hinsicht von zahl‑
reichen Schweizer Lehrern gehört
Trotz der Vielfalt und Vorzüglichkei'r
der regionai und national angebotenen
Kurse möchten sie sich gelegen'rlich ausser‑
halb der Landesgrenzen weiierbilden kön‑
nen. Nicht nur Sprachlehrer, sondern eine
ganze Reiheanderer Kollegen öussern sich in
diesem Sinne. Der Zentrelvorsfand des VSG
wird bei der EDK und der Weiierbildungs‑
zentrale (WEZ) vorstellig werden, auf dass in
dieser Hinsicht eine posiiivere Politik verfolgt
werde.
Hinter diesem Ruf verbirgt sich eine
gewisse Beunruhigung ‐ wie wird sich das
Europa von 1992 auf unser Bildungswesen
auswirken? ‐ sowie eine grosse Hoffnung.
Ergreifen wir die Gelegenheit beim Schopf,
um unsere Schule noch besser werden zu
lassen. in Zukunft müssen wir den europäi‑
schen Problemen eine noch grössere Auf‑
merksamkeit schenken; das Gymnasium Hel‑
veticum wird Sie auf dem laufenden holten.

Mobi/ifäf innerhalb der Schweiz
Jedes Jahr machen einige Kollegen
beim WBZ-Proiekt «Lehrerausfausch» mit
und erleben vielfältigste Bereicherungen. Sei

es ein Austausch innerhalb der Schweiz oder
mit dem Ausland, die Erinnerungen sind

Au carrefour des langues
vivuntes
Ouveriure sur I'Europe
Offre d’échange sco/aire infernafiona/e
L'lstituto Tecnico Commerciole Stable
«Augusta Caprioffi», Son Benede'r'ro del
Tronto (liche), cherche deux écoles parie‑
naires suisses en vue d’organiser des
échonges scoloires ?: portir de lo rentrée
1989‐90 (froumes ef durée & négocier):
‐ une école supérieure de commerce ou
lycée (avec section scientifique) en Suisse

romande
und
‐ ein Wirtschf'rsgymnusium (oder Handelss‑
chule) oder Gymnasium (mit Typus C) in
der deutschen Schweiz
Age des éléves: 17‐18 ans
Informafions déiaillés ei mise en confoc'r:
Peter A.Ehrhord, Présidem‘ de lo CLV,
Ringstrosse 6, 4614 Hängendorf‚ Tél.(062)

462819.
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Aus den Kantonen
Nouvelles can’ronoles

Mittelschule und Hochschule
im Gespräch
(Obligatorische Fortbildungswoche der
Zürcher Miflelschulen)
Im Kanton Zürich war der Übergang
vom Frühlings- zum Spütsommer-Schulbe‑
ginn ursprünglich auch für die Miflelschulen
als Langschuliohr geplant, welches von Früh‑
ling 1988 bis zu den Sommerferien 1989
höhe dauern sollen. Zur Nutzbarmachung
des Lungschuliahres wurden einige vergnüg‑
1iche Sonderveransioiiungen vorgesehen,
unter anderem zwei zusätzliche Ferienwo‑
chen für die Schüler. Für die Lehrer war
vorgesehen, dass sie diese zwei Wochen
durch obligatorische Fortbildung kompen‑
sieren mussten, und zwar die eine Woche als
interne Fortbildung im Rahmen einer Schule
oder Region, die zweiie Woche als externe
For'rbildung im Rahmen eines Kursongebofes,
das mit immensem Aufwand aus dem Boden
gestampft wurde: fo‘rol 105 Kurse, meist von
Kollegen der Mittelschulen organisiert, da‑
von 13 imAusland, aber auch von den Hoch‑
schulen und von Unternehmen der Zürcher
Industrie.
Als anfangs 1988 das Bundesgericht
als Resultat einer s'raatsrechflichen Be‑
schwerde eines Gymnasiasten-Vo’rers die
Erzlehungsbahörda des Kanions Zürich ins

Unrecht versetzte, und in der Folge aus dem
Langschuliahr dos Kurzschuliahr Frühling
1988 bis Februar 1989 geworden war,
wurden fast alle vergnüglichen Sonderveran‑
stcxhungen beibehalten, inklusive die Zusatz‑
ferien und dam" die obligatorische Fortbil‑
dung der Lehrer, weil ‐ so im Prinzip die
offizielle Rechtfertigung ‐ schon zuviele
Vorbereitungen angelaufen seien. Dass du‑
durch auch das Frühlingssemester 1989 schu‑
lisch abgewertet wurde, mussie in Kauf ge‑
nommen werden.

Jedenfalls bescherte diese Vorge‑
schichte iedem zürcherischen Mih‘elschulleh‑
rer, mit wenig Ausnahmen, die Verpflichtung
für einen einwöchigen Fortbildungskurs. Eine
der ongebo'renen Möglichkeiten war eine
Grossverons'ralfung in der Nachosterwoche,
welche von der Universität Zürich in Vorbe‑
reitung und Durchführung hervorragend or‑
ganisiert war: Beziehung Universifö'r‐Mih‘el‑
schule, «Der Kurs richtet sich an alle Miflel‑
schullehrer der Umsteller‐Kontone». Vorge‑
sehen waren neben Plenumsveronstoltungen

und interdisziplinären Gesprächen 19 Fach‑
gruppen mit ie max. 30 Teilnehmern. Erste
Überraschung durch das Defailprogramm: es
hohen sich ganze 109 Kolleginnen und Kolle‑
gen in 13 Fachgruppen für diese Kursverc1n‑
staltung gemeldet. Die Fachgruppen Mothe‑
matik und Geographie wurden ganz gestri‑
chen, von der Biologie blieb nur die Zoolo‑
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gie. Vor allem die Abwesenheit der Mothe‑
mo’riker als Verfre'rer des neben Deutsch
überdiziplinören Faches par excellence w a r
erstaunlich und stimmte nachdenklich.
Essoll hier keinesfalls ein Protokoll der
ganzen Verunstaltung entwickelt werden,
sondern nur einige Aspekte herausgegriffen
und durch persönliche Gedanken ergöan

werden.
Das Eröffnungsplenum wurde durch
Rek’ror Schmid der Uni Zürich begrüsst mit
einigen beherzigenswerten Feststellungen
zum Thema: Universität Zürich heute, vor
allem zu den unglaublichen Sfudenfenzahlen
und den mannigfaltigen Gründen dafür. Auch
an Miflelschullehrer gerichtet, sagte er:
«Dass nicht nur die nafumissenschczfilichen
Disziplinen, sondern auch die geisteswissen‑
schafilichen Fächer zur Lösung der Probleme
unserer Zukunff beitragen könm‘en, scheint
sich in unserer bildungspolitischen Umge‑
bung noch nicht herumgesprochen zu ha‑
ben.» Als No*urwissenschaffer muss man
allerdings dazu sagen, dass sich die geistes‑
wissenschaftlichen Fächer, um einen Beitrag
zu leisten, auf den Dialog mit den Natur‑
wissenschaffen einlassen müssten, weil es
keine übergeordnete Instanz gibt, welche
die Beiträge «von beiden Seiten» aufnehmen
und verarbeiten könnfe. Oder wäre das efwa
die Politik? Diesen überdisziplinören Dialog,
auch und gerade über die Klufi zwischen
Geisteswissenschafien und Naturwissen‑
schoffen hinweg, meinte wohl auch Rektor
Schmid, als er sagte, «das wir neuer Ansätze
zu ganzheitlichem Denken bedürfen». Das
studium generale, mit dem die Universität
auch und immer wieder liebäugelt, wurde
von Rektor Schmid im Sinne der Allgemein‑
bildung klar an die Mittelschule verwiesen.
Nach dem Rektor Öusserten sich drei
Dozenten der Universität über dio Erwartun‑
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gen, welche sie an die Mifielschu|e stellen.
Ein weitläufiger Katalog von Forderungen
wurde da ausgebreitet:
Der Jurist erwartet muflersprochliche

Kompetenz (formulieren und interprefieren),
Fremdsprachen und ganz einfach Allgemein‑
bildung
einschliesslich
philosophische
Grundlagen: «Ein Jurist, der nur Jurist ist, ist
ein arm' Ding».
Der Publizist erwartet von uns Mi‘rfel‑
schulen besseres medien-ökologisches Be‑
wusstsein, weil die Medien neben Elternhaus,
Gleichalfrigengruppe und Schule Erzie‑
hungsinsfanz sind. Der Deutsch-Unferrichf
höf’re (auch) die Aufgabe, «den Medienmüll
zu sichfen und wegzuröumen».
Der Mediziner vollends erwartet von
der Miflelschule alles ausser Spezialwissen:
für die Erkennung und Beschreibung morpho‑
logischer Zusammenhänge soll der Motu‑
rond Fähigkeiten im Freihandzeichnen mit‑
bringen, für das Denken in Denkkcn‘egorien
soll die Philosophie antreten, und wieder: die
sprachliche Ausdrucksföhigkeit. Er verwies
auf den Zusammenhang zwischen klarem
Denken und mündlich/schrifilichem Aus‑
druck. «Der alte Arzt spricht Lateinisch, der
iunge Arzt spricht Englisch, der gute Arzt
spricht die Sprache des Potien’ren.» Ab‑
schliessend: die Mih‘elschule soll interes‑
sierte, neugierige junge Leute an die Univer‑
sität schicken.
In der Plenumsdiskussion wurde ge‑
fragt warum denn bei einem solchen Forde‑
rungskafalog die Universität und insbeson‑
dere die medizinische Fakultät mi? teilweise
starken Mehrheiten für eine Kürzung des
Gymnasiums auf 6 Jahre eintrete. Anworh
I.Wegen der paar Wochen Kürzung werde
wohl die Motur kaum schlech+er. 2.Unsere
Akademiker seien beim Studienabschluss
ohnehin schon zu alt - sie dürften keinesfalls
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noch älter werden. Fertig promovierte Ärzte
1.B.seien in England 2‐310hre iünger als in
der Schweiz.
Aber was sind das für Ärzte, die in
England im Alter von 24‐25 Jahren auf die
Menschheit losgelassen werden? Oder aber
umgekehrt; Können wir guten Gewissens
behaupten oder gar irgendwie belegen, dass
unsere längere Ausbildung qualifiziertere
Akademiker ins Berufsleben entlässt?
Und wieder einmal stellt sich die Frage:
Warum soll das Argument des Studienob‑
schluss-Alters nur auf die Mittelschule zu‑
rückfallen, und warum sollen nicht auch
Fragen wie Einschulungsalter, langes Medi‑
zinstudium und zu lange Doktorarbeit für
Chemiker in die Überlegungen einbezogen
werden? Aber auch: Warum sollen bei einer

allfälligen Beibehaltung oder Verlängerung
der Gymnasioldouer nicht klarere Forderun‑
gen an die Mittelschule gestellt und durchge‑
setzt werden, z.B. eine echte Reform der
letzten 2‐3 Schuljahre vor der Matur?
Im Zusammenhang mit den neugierigen
Maturcmden und der Gymnasialdauer sei
auch noch ein Referent der Schlussveranstal‑
tung zitiert: «Wenn sie esan den Mittelschu‑
len nicht fertigbringen, die Neugierde der
Schüler zu wecken oder wenigstens die
natürlich vorhandene Neugierde nicht abzu‑
würgen, dann ist es für ieden Monat schade,
um den die Gymnasioldouer nicht gekürzt
wird.»
Zurück zum Deutsch. Sozusogen ohne
Ausnahme haben alle Universitäts-Referen‑
ten die Abnahme der Sprech- und Schreib‑
kultur in der Standord-Sprache bei den
Moturanden beklagt, vor allem bezüglich
der Fähigkeit zum klaren schriftlichen Aus‑
druck. Gerodezu erschütternd war, dass die
anwesenden Mittelschul-Deutschlehrer diese
Feststellung in der Plonumsdiskussion in kei‑

ner Weise aufgriffen. Nur gerade beim

entsprechenden Kurzreferot über die Fach‑
schafts-Gespröchsgruppe wurde diese
Frage kurz gestreift und als Vorwurf zurück‑
gewiesen: die sprachlichen Mängel bringen
die Mittelschul-Anfönger von der Volks‑
schule mit, und da können sie dann in den
beschränkten Deutschpensen nicht ausgebü‑
gelt werden; und: andere Fächer sollen doch
unabhängig vom Fach Deutsch das Deutsch
von Schülerarbeiten korrigieren und bewer‑
ten.

Zugegeben: korrigieren ist ausseror‑
dentlich mühsam und zeitraubend. Aber es
müsste ia nicht unbedingt iede Schüler‑
schreibübung zu einem benoteten opus mo‑
gnum emporstilisiert werden. Eine Problem‑
anerkennung muss doch nicht a priori ein
Schuldbekenntnis sein, sondern könnte zu
konkreten Forderungen führen. Wie wäre es
zum Beispiel mit der Beschäftigung von iün‑
geren Germanisten als Korrekturassistenten
oder Lektoren, die Schreibübungen und Auf‑
sätze lesen und korrigieren und nach Wün‑
schen und Kriterien des Deutschlehrers
schriftlich beurteilen würden?
Auf die Eröffnungsveranstoltung folg‑
ten während zweier Tage die Fachkurse, die
von entsprechenden Dozenten der Universi‑
tät durchgeführt wurden. Die Teilnehmer
haben sich über diese Fachfortbildung und
die Fachgespräche geradezu begeistert
geöussert: ein Kompliment und herzlichen
Dank allen beteiligten Damen und Herren
der Universität.
Aus Notizen über den Chemie-Foch‑
kurs seien 2 Aussagen zitiert: Esist wichtiger,
die gleiche Sprache zu sprechen, als das
Gleiche zu sagen. Erziehung ist das Einflös‑
sen von Selbstvertrauen.
Amdidaktischen Kurstog wurde betont,
wie wichtig es für die Mittelschule wäre,
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mefhodische und ethische Ansätze vor Wis‑
sensvermittlung zu stellen, und wie wichtig
die Erziehung zur Arbeit im Team wäre.
Nicht: was weiss man in einem bestimmfen
Fach, sondern: was und wie kann ein be‑
stimmtes Fach zum Weltbild des Schülers und
zukünftigen Bürgers beitragen? Auch über
die Fach- und pädagogische Ausbildung des
Miflelschullehrers und deren Wichtigkeit für
die Zukunft der Mittelschule wurde gespro‑
chen.
Am letzten Kursfag wurde in gemischten
Gruppen über die inter- und supradisziplinö‑
ren Aspekie vor allem der Nahfsfelie Mi‘rtel‑
schule/Hochschule gesprochen. Die an‑
schliessende Plenumsveranstoltung zu die‑
sem Thema w a r dann leider weniger ertrug‑
reich.
Überhaupt soll hier eine kritische Frage
gestellt werden: Warum haben sich so viele
Mifielschuilehrer mit der Rolle des Kursteil‑
nehmers d.h. des Schülers begnügt und
haben sich in den Plenumsveransfalfungen
nicht aktiv an der Diskussion beteiligt? Ganz
persönlich: als ich im Plenum über die Arbeit
unserer Fachgruppe im didaktischen Ge‑
spräch berichten musste, war ich bezüglich
Reaktion und Echo der Zuhörerschofl ausge‑
sprochen cmspö'rnachmih‘ögliche Lehrveran‑
sfol'rungen in meinem Unterrichiszimmer erin‑

lehrer, als für die Gegenwart und Zukunft
unserer Mittelschule Verantworfliche, dos
Innovations‐ und Reformpotenfiol, um nicht
nur Berichte zu schreiben über die Vergan‑
genheit, sondern Proiekie zuformulieren und
zu verfolgen für die Zukunft?
Gustave Naville, Zürich

‑

Weifere Illustrationen
aus dern Herbarium von Peter Zimmermann
(siehe Seite 217)

niedrige Schwarzwurzel
Scorzonera humilis

ned.
Zum Abschluss: ein Referent des
Schiuss'roges verglich diesen Kurs mit dem
Instrument des Zahnarztes, das dieser ein‑
setzt, umdie Viialiiöt eines Zahnes abzuklä‑
ren, und erhoffte sich nach der eher fehlenden
Reaktion der Vorfage ein Aufiouien einer

vitalen Miflelschui-Lehrerschaff. Die obigen
Beirachtungen sollen ein Beitrag zu diesem
Aufioulen sein.
Aber die Frage sei erlaubt: Ist unser
Zahn noch vital? Haben wir als Mifleischul‑
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Waldsimse
Scripus silvaficus

Bildungspoliiische Kurzinformationen
Poliiique de I'éduca’rion

Slaliskfik

dafen zur Verfügung standen. Die Stimmba‑
ieiligung bei der einzigen offenen Wahl

Für Forschung und Entwicklung sind
1986 in der Schweiz insgesamt 7,1 Milliar‑
den Fronken aufgewendet worden, mehr als
drei Viertel davon durch die Privatwirtschafi.
Insgesami wurden 1986 Für Forschung und
Entwicklung 45 000 Personeniahre aufge‑

betrug 16,3 %.
Im Wintersemester 1988/89 verzeich‑
net die Universität sam'r den angeschlossenen
Instituten 11500 Studierende, davon 5944
Frauen. Das sind 35 mehr als imVoriohr.

wendet

Hochschulen
Freiburg. Dos Hochschulopfer der Ka‑
iholiken für die Universität am 1.Advenisson‑
tag 1988 ergab den Gesomibeirog von
Fr. 974 686.30. Dies sind 2,76 % weniger als
imVoriahr, doch weisen zwei Bistümer und
10 Kantone sowie das Fürstentum Liechten‑
stein einen Spendenzuwachs auf.

Genf. ImFebruarfanden die Wahlen in
29 verschiedenen Räten der vier Körper‑
schaften der Universität stuft (Uniarrichtende,
Miiorbeiier in Lehre und Forschung, Verwal‑
tungs- und fechnisches Personal, Siudenfen).
Ledigiich die Studenten der iurisiischen Fa‑
kultät mussien an die Urne, für die übrigen
Organe des «Mitspracherechtes» fanden
stille Wahlen statt da mehr 511:- als Kondi‑

Eidgenössische Technische
Hochschulen
Schulrat
Mit der Errichtung eines Departementes
für Pharmazie setzt der Schulrat die Neu‑
strukturierung der ETH Zürich fort.
Für die ETH Lausanne wurde ein neues
einiähriges Nachdiplomsiudium für Städte‑
bau mit Beginn im Jahre 1990 beschlossen.

ETH Lausanne

Vom September 1989 bis Februar 1991
wird erstmals ein Postgraduaie-Kurs über
medizinische Technik («Der Ingenieur im
Dienste der Gesundheit») angeboten.
Die bisherigen Nachdiplom-Kurse im
Energiebereich werden erstmals durch einen
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anspruchsvollen Sfudienzyklus abgelöst.
Nach einem Basis-Zyklus stehen ein Zyklus
über «Energietechnologien und einer über
«Ökonomie der Energie» zur Auswahl. Der
ganze Siudienzyklus dauert zwei Jahre.

Forschung
Das Bundesgericht erklön‘e sechs von
zwölf Arfikeln des Sf. Galler Fortpflanzungs‑
gesetzes als verfassungswidrig, darunter
auch iene Bestimmung, die die Forschung an
menschlichen Keimzellen ‐ iedenfails soweit
sie unbefruchie’r sind ‐ verbieten wollte.

Der Bundesrat genehmigt den Bericht
über «Ziele, Organisation und mih‘elfris'rige
Planung» des Paul-Scherrer-ins'rifuts (PSI).
Dornoch sind rund vierzig Prozent der For‑
schungsaktivi'röfen miflelfrisfig der Energie‑
forschung gewidmet, wobei ein Gieichge‑
wicht zwischen nuklearer und nichfnukleorer
Energieforschung anzustreben ist. Zur
Hauptsache wird Grundlagenforschung be‑
trieben.

Mittelschulen

Diplommiflelschulen
Der Erziehungstirekiorenkonferenz lie‑
gen nun die Grundlagen zur inferkcmiona‑
len Anerkennung der heute insgesamt 45
Diplommiflelschulen (DMS) in 19 Kantonen
mit rund 6500 Schülern vor. Mit dem inter‑
kantonalen Abkommen verbunden ist auch
die Idee eines «Qualitätssiegelsn‚ da die
Abnehmerschulen keine gemeinsame Stan‑
dards für die Zulassung der Schüler haben.

Volksschule
Die Stadt Zürich will eine gemeindeei‑
gene Versuchsschule für Künstler und Sporf‑
ler (K + S)führen. Sie soll ein Unierrich'rson‑
gebot an Obersiufenschüler machen, die in
einer besonderen künstlerischen oder sport‑
lichen Ausbildung stehen und deshalb einen
grossen Übungs- und Troiningsoufwond ha‑
ben. Der reguläre Sekundar-‚ Real- oder
Oberschulabschluss soll gesichert sein,
ebenso der Anschluss an weiterführende
Schulen. Die Zentralschulpflege ersucht den
Regierungsrat um eine entsprechende Ver‑
suchsbewilligung und den Stadtrat um einen
Obiekikredit für zwei Versuchsiohre.

kantonale Erziehungsdirektion
Berns hat eine Gemeindebeschwerde gegen
einen Beschluss der Bieler Koordinafions‑
kommission gutgeheissen, im Zusammen‑
hang mif der Umstellung auf den Spätsom‑
mer-Schulbeginn auch in den deutschspra‑
chigen Schulen die Fünflagewoche einzufüh‑
ren. Die Beschwerdeführer mochten gehend,
die Kommission sei zu diesem Beschluss nicht
legitimiert gewesen.
Die

Maturität
Im Jahre 1988 wurden in der ganzen
Schweiz insgesamt 12395 Maturiiöfszeug‑
nisse ausgestellt 31 % mehr als zehn Jahre
zuvor. Der Anteil der Maturandinnen beträgt
46,7 %. Mehr Maturandinnen als Maturan‑
den verzeichnen die Kantone Neuenburg
(59,1 %), Genf (56 %) und Fribourg (55,5 %).
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Berufsbildung

Verschiedenes

Ab Herbst 1989 können Pflegende mit
einem Föhigkei'rsausweis des Schweizeri‑
schen Roten Kreuzes berufsbegleitend
ersimols ein Diplom in Longzeitpflege und
Rehabilitation erwerben. Dos Berner Salem‑
spi'rcl wird dieses schweizerische Pilotpro‑
iek’r durchführen.

Die Mehrzahl der Kantone ist zu einer
aktiveren Politik der internationalen Zusam‑

Die Landwirischofisschule Sfrickhof
führ1 ab 1990 eine Berufsiahresmiflelschule.
Erfolgreiche Absolventen dieser BJMS sollen
prüfungsfreien Zugang zum Schweizerischen
Landwirtschafilichen Technikum in Zolli‑
kofen haben.

Der Aargauer Regierungsrcn‘ hat ein
Dekret zu Handen des Grossen Rates verab‑
schiedet, das die Einführung und Organisa‑
1ion der Kurse für die Ausbildung von Primar‑
und Reallehrerinnen und -lehrern auf dem
zweiten Bildungsweg regelt

menarbeit im Bildungsbereich bereit. Dies
ergab eine Vernehmlassung der Erziehungs‑
direkiorenkonferenz (EDK). Die EDK sieh?
nun vor, dem Bundesrat die Ratifikation der
Bildungsabkommen des Europarates zu be‑
antragen. Auf Veranlassung der EDK wird
zudem unsere Bildungspolitik durch Experten
der Organisation für Wirtschaft und Zusam‑
menarbeit in Europa (OECD) begutachtet.
Die Ergebnisse dieser Begutach'rung werden
bis März 1991 erwartet.

Pubfikufionen
Mit der Finanzierung der (katholischen)
Privatschulen, befasst sich Heft 1/89 von

«Bildung». Zu beziehen bei der Arbeitsstelle
für Bildungsfragen, Postfach 2069, 6002
Luzern (041/23 50 55).

Ausbildungsfinanzierung
Der Aargauer Grosse Rat hiess eine
Anpassung der Mindesi- und Höchstensötze
der Stipendien für Studenten und Schüler von
höheren kantonalen Schulen gut. Die letzte
Anpassung erfolgte vor 15 Jahren. Neu
können Stipendien von 1000 bis 13000
Franken pro Jahr für den Besuch von Hoch‑
schuien, Konservatorien und Kunsischulen
sowie höhere kantonale Schulen gewährt
werden. Für Mittelschulen, Lehrerbildungs‑
anstehen und Verkehrsschulen bewegen sich
die Ansätze zwischen 1000 und 10000

Franken.

Internationale Nachrichten
Italien. Vom Religionsunierricht ob‑
gemelde're Schüler sind nicht verpflichtet, ein
Ersatzfoch zu belegen, sfehen iedoch weiter
unter Schuloufsich'r (sie dürfen offenbar nicht
nach Hause geschickt werden). Zu diesem
Urteil gelangt das Verfassungsgericht. An
der bisherigen Praxis önder1 sich nichts, da
das im Gesetz vorgesehene Ersatzfach bis‑
her ohnehin nicht existiert hai.
Abgeschlossen: 11.April 1989 Woher E.Loeisch
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Bücher
Livres

Richard 5enfi, EG, EFTA, Binnenmarkt.
Organisafion, Funkfionswer'se, Perspekfiven
Täglich informieren die Medien Über
die Verwirklichung des EG‐Binnenmork'res
1992. Die europäische Integration is für die
Schweiz zu einem wichtigen Diskussions‑
punkt geworden. Für dieienigen, die nicht
direk'r mit dern Integrafionsprozess zu tun
haben, aber das Tagesgeschehen mit Inter‑
esse verfolgen, ist esfast nichf möglich, sich in

der Informationsfülle zurechtzufinden.
Das vorliegende Buch zeigt kurz die
geschichtliche Entwicklung der europäischen
Integration bis heute auf. Eswerden Organe,
Enfscheidungsverfahren und der Tögigkeifs‑
bereich der EG und der EFTA dargestellt. Im
Mih‘elpunkt steht die Zusammenarbeit zwi‑
schen EG- und den EFTA-Mifgliedsfaoten
sowie die Vollendung des EG-Binnenmark‑
tes 1992.
Als knapp gefasstes Handbuch eignet
sich die Schrift des Zürcher Dozenten Prof. Ri‑
chard Senfi im Sinn einer Einführung der
Studenten, Lehrer und Schüler, sowie zur
Information für Wirtschaff und Politik.
Bezugsquelle: Institut für Wirtschafts‑
forschung, ETH-Zen'rrum, 8092 Zürich. Preis:

Fr.18.‐.
Karin Schmid, KS Baden
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Ch. Baude/of ef R.Esfablef, Le $eui/‚ 7989. Le
niveau mente
Les Iamenfafions sécu/aires
sont mai fondées

«Avec 41 150 bocheliers C, le cru 88
dépasse le nombre de ceux qui ovoieni, cent
ons plus tö'r, ofieini ou dépassé le niveau du
cer1ifico’rd’é'rudes primaires. Le niveau d'ins‑
trucfion de la France de 1880 évoque |<:
stafisfique actuelie du Sénégal ou du Zim‑
babwe» (p. 14). En1962, 80 % de lo popula‑
fion n'ovoit oucun diplöme ou le cedificcn‘
d'études primaires, meins de 10% avoit le
boccczlouréaf. En 1987, ces chiffres sont
devenus respectivemen’r 40 et plus de 20 %.
Par d'oufres exemples, par des cmalyses
limpides, Boudelof ef Establet éfablissenf que
«le niveau mente».
Ce qui démenf des lamentcn‘ions sécu‑
1aires: «Le bcccalouréai est devenu dérisoire.
Notre élife ne seit pas roisonner, elle ne seit
pas exposer», écrif par example en 1936
René $oudée, professeur de maihémofiques_
Nos aufeurs nous proposent une lisfe de
vingt-sepi semblobles iugements, de 1820 a
1988, de Cuvier ?:Guy Boyet, présidem‘de la
Société des agrégés. Impessionncmf. Amu‑
sent.

1

Dans le domaine Iifféraire, le niveau baisse
Mais vingt-frois de ces iugemenfs con‑
cernem‘ le frcngois et le |afin, douze visen'r
I'orthographe. lci peu soucieux de cohé‑
rence, Boudelo'r ef Estoblet concluenf: «|| fout
supposer un réel ochornemen'r contre la
ieunesse pour soufenir avec cef aplomb que
l‘cnmélioraflon pafente de toutes les sciences
et de foufes les fechniques oif été produife
par des hommes et des femmes fouiours plus
débiles que leurs o?nésl» (p. 13. C’est moi qui

souligne).
Plus loin les outeurs commentent une

enqué're: «les lycéens marquent...que la cul‑
ture leur apportiem‘» (p. 97). Et comment cette
cu1fure es'r-elle mesurée? Por l’é'rude de ce
que lisenf auiourd'hui les ieunes, ici d'Aix-en‑
Provence ef Nantes en 1987. N’es'r-il pas
é’ronncm'r que des sociologues qui s e v e n ) que
«depuis le dix-neuviéme siécle, l'in'rellecfue1
de référence (: changé de nature», qu'ouiour‑
d’hui l'école doif «Former d'abord des
ingénieurs e'r des cudres», identifiem‘ & ce
point culture et Iih‘érature? (p. 24)

Relevant que «les condidots au bocco‑
Iouréo'r du XX° siécle regoiven1‚ quelle que
seit leur fili‘ere, une formotion...beaucoup
meins poussée dans le domaine littéroire», ils
reconnaissent méme que Ib, le niveau heisse!
Farce que tout simplement «le lycéen des
sections clossiques de 1852 consocrczif beau‑
coup plus de temps aux lefires que celui de
1962: 13h 10 contre 8 h 45» (p.177‐78). ||
s’agit d‘un recul socialement voulu. Qu’il n’y
ai'r que 23 % des lycéens &;faire figurer lo
leciu1‘e pormi leurs frois loisirs préférés (p. 98)
n'en est pas meins une manifesfafion regre1‑
table.
Il est en effef auiourd'hui plus difficile
que dans le passé d'enseigner le frangois: la
Iangue, 10li1'l'érafure, les racines, I'Ouionomie

ef I'esprif crifique. Domaine meins valorisé.
Hétérogénéi'fé sociole ef linguistique crois‑
sonte des éléves ‐ ?: Genéve il n'est pas
difficile de frouver des classes du primoire
composées pour moifié ou plus d'enfanfs de
Iangues maternelles autres que le francais.
Situation que la réforme récenfe de

I'enseignemenf du frangois et d’abord de lo
grommoire, ne pourra hélas améliorer, bosée
qu'elle est sur l'inducfion. Elle suppose donc
une compé'fence intuitive ‐ &! l'évidence
souven't presque inexistente. Ainsi ne retrou‑
vero-t-on que fort de ces enfcmfs dans le

secondaire supérieur.

Mais qu'esf-ce que le niveau?

Le niveau mente, baisse... Mais qu‘es'r‑

ce exocfemem‘? Le niveau, traditionnelle‑
ment, pré'rend «cerner la valeur infrinséque
de l’individu», se référe ?: des performances
idéoles, ei est censé sedécomposer en aufant
de niveaux parfiels qu'il y o de branches.
Pour Baudelot ef Estoblef le moi désigne
plu'rö'r «l'ensemble des performances et des
connuissonces scolaires que pourroi'r mehre
en oeuvre lo moyenne des individus d'une
frac'rion scolcire» de générofion (p. 20), ce
qui permeflroi) de mesurer la rentabilité ef
1'efficoci’ré de l’insfitufion.
«Le niveau s'apprécie par grandes
masses» (p. 67): ils raissonnent le plus souven'f
avec I'ensemble de la France et des généra‑
fions enfiéres pour chief. Lo notion devien’r
purement quantitative, si bien que le niveau
«pourrait boisser dans foufes les classes tout
en progressom‘ pour la générofion». (p.27):

on obfiendraif une meilleure moyenne en
scolorison’r tous les ieunes iusqu’ö dix-huif
ons, en seconfentont de leur délivrerö tous un
certificcn‘ de fin d'éfudes, qu'en privilégianf
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Ies grandes écoles. Ce qui ne veuf pas dire
qu‘il faille le faire!
$co/arisafion ef producfivifé du travail
som‘ liées

Les statistiques militaires premeflenf de

vérifier qu‘en fait les performances indivi‑
duelles propres &:choque niveau de diplöme
res’ren'r inchcmgées, ef d’«attribuer Ic housse
du niveau moyen ou seu1 accroissemen'r
numérique des diplömes les plus éléves»

beoucoup ou non le souci de 1'avenir du pays.
lnvesfir pour diminuer les effec'rifs de classes,
accro'n‘tre I'individuclisofion‚ généraliser lo
remédicn‘ion, reléve d’un choix fondamenfcl
de société. «Nous sovons que la quolificcn‘ion
est notre seul atout dans la compéfifion avec
les aufres pays de ce menden, o déclaré
récemment Mme Popandréou, commissaire
européen chorgée de la formation. (Le Monde,
2 mars 1988) S'il en ve ainsi pour la Commu‑
nauté Européenne, &:plus forte reisen pour la
Suisse, et Genéve!

(p.84).
Ceux-ci se dévelorisent-ils? Non, puis‑
que I'augmen’rafion du nombre de diplömes
décernés» se fraduit en gains de productivifé
pour le pays tout entier, en avantages de
salaire e‘r garanties d'emploi pour les titu‑
laires» (p.67). Argument pas tout & fait
convoincont: «la nature exocfe de ce qui est
confrölé n'a cessé de fluc'ruer: le niveau esf un
métre en caoufchouc. Comment en seroif-il
aufremenf, Iorsqu'une étude fine du discours
des enseignonts nous monfre que les voleurs
et les obiecfifs poursuivis se sont eux-mémes
Iargemen'r fronsformés» entre 1820 et 1988

(p.1781.
Pourtanf ces «variafions minuscules»
(p. 30) ne changenf rien ?: I’impad écono‑
mique de la scolarisafion, comme le monfre &
I'évidence le fableou (p.58) qui compare
«produit national por täte ef proportion
d'éfudianfs en 1982». 4000 dollars ei 19%
en Pologne, 12000 et 33 au Canada. Cette
correspondcmce permet conclusions: 1)
«cHeindre un pourcenfoge élevé d'éfudicm'rs
est une affaire coüieuse, qui exige un effor1
économique soutenu»; 2) «une populofion
scolaire nombreuse et bien formée es? un des
fadeurs essentiels de lo productivifé du
travail» (p.60). On consccre beaucoup ou
non de crédifs & I’école selon que I'on :!
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L’éco/e se démocrafise, ma/gré les
nostalgiques
Méme si on a parfois le sentimenf que
Baudelot ef Estoble'r ont éloboré une nou‑
velle définition du mo'r «niveau» pour consta‑
fer ensuite fiérement que ce qui ccrrespond &
lo leur n'est pas perfinent pour la précédente,
on n‘en est pas meins convainw p a r les
multiples analyses: le niveau mente, l'école se
démocra'rise. Si bien que les classes termi‑
noles «accueillent ouiourd'hui des éléves qui,
il y freute ons, auraien'r déiö quifié l’école»
(p.27). Quond des professeurs d‘université,
por exemple de droit ou de psychologie, se
plaignent de leurs éfudionfs de premiére
année ‐ qui ont une mouvaise orthographe,
qui nesoven’r plus rédiger‐ ils meflent de fait
en cause lo démocrofisation, et 10déplorem‘.

La culture savanfe est une culfure de classe
«|| suffit, remarquenf for1 iusfement
Boudelo'r et Establet, d'étudier lo moniére
dont les enfonfs apprennenf I’orfhogrophe‚
pour é'fre frappé par la précoci'ré des écor‘rs
qui se creusent entre les enfants dans ce
domaine et Ic: p a d considérable que ioue
dans cet écarf 1'origine sociale. Cette situa‑
fi c n s’explique on grande p a r t i e par le fait
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que I'orfhographe frongaise, felle que I'école
démocra’rique en a héri’ré, est moins un
instrumenf de culture que le produit haute‑
men’r élaboré d'une culture savcn're qui est en
méme temps une culture de closse. L’insfitu‑
feur se frouve olors devcm'r la töche &:la fois
nécessoire et impossible d’enseigner de
fegen autonome une discipline qui ne peut en
aucune fegen éfre séparée de Ic: culture qui la
fonde... Sons cesse, en effef, l'enfon’r de
classe supérieure es? invi’ré & corriger son
discours dans le sans des normes grammati‑
cales. Avant 1’école e'r en-dehors d'elle, il est
invité &!étre le grommcirien de son discours, ö
réfléchir non seulemen'r & ce qu‘il dit mais ?:la
moniére don? il le d i t
Le sovoir grommotical viem‘ ici armer
une ofliiude sociolement acquise mais deve‑
nue spontonée. Ainsi, l'enfant ccquiert
rapidemem‘ cette offitude leflrée qui exige
qu'un fexfe soff meins la franscripfion d’un
message oral que la visualisafion de fouf un
savoir. Voltaire croigncxit que le «throne» ne
perde de sa maiesté en perdcm? son h, ef
Prousf frembloi'r de ne plus voir le paon faire
sa raue s'il perdoif son 0. Four l'enfon'r des
closses populaires, ces controintes n’existenf
pas. Si on le fait revenir sur ses propos, c'es?
uva nt tout ou nem de criféres de communica‑
tion: «Explique-foi, qu'esf-ce que tu roconfes,
qu’est-ce que tu es dit?» Dés lors le sovoir
grammaticai n'oppcxrcfit que comme une ter‑
minologie supplémen'roire qui renforce le
caroctére étronge des contenus scolaires»
(p. 155‐56).
:
[
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le niveau doif cesser d'éfre une affaire
de famille
Un enseignemen'r puremenf communi‑
catif de lo longue, aculfurel, ne peut aider
l’enfonf ?:acquérir l‘afli'rude intérieure néces‑

soire aux éfudes. L'école Faisan'f souvenf
comme si por leurs milieux il n'y avaif ni
favorisés ni défavorisés devant la culture, les
seconds le resteronf défavorisés. Ce n'est pas
une réforme grammaticale qui changera ici
quoi que ce seit. L'organisofion de l'en‑
seignemen'r doi'r é’rre congue de feile maniére
que la 'rransmission de I'hérifage que ne
peuven’r assurer de nombreuses familles,
porce qu'elles n'on'r hérité de rien, seit prise
en charge por l'école.
«Ce sont les parents des milieux intel‑
lectuels qui, en véritobles diapasons, don‑
nen'r de la (aux niveaux scolaires les plus
élevés). Ce n'est qu’en adhéranf & leurs
valeurs que les enfanfs originaires d’aufres
milieux porviennen'r ?: s'infégrer ei 6 réussir
dans les filiéres nobles» (p.131). A plusieurs
reprises Buudelot ef Establef soulignent ainsi
I’impon‘cmce de la famille, ce qui ne les
empéche pas d'écrire que «le niveau ne se
manifes’re que dans et por l'école. Il est par
définifion, excan qu'il puisse s'élever en
dehors de I‘école» (p.39). Ne von'r-ils pas,
(p.155)‚ faire remarquer l'inégolifé qui ioue

en faveur de «l'enfant de classe supérieure»
sans cesse «invi'ré <“: corriger son discours»?
Qui done y invite sinon lo famille?
Page 39touiours‚ dece que le niveau ne
seroi'r que scolaire, ils concluenf: «Tout

progés de la scolarisa'rion devrait done
correspondre au pire & une sfagno'rion, ou
mieux & une élévafiondu niveau, iamais & une
heisse.» Elévofion du niveau global cerfes.
Mais I'infégra'rion d'éléves de pefits milieux
et non-froncophones, que les parents ne
peuvenl' aider, auroit dü amener Iogiquemen?
une dévelorisafion des diplömes de fir.
d‘études secondaires. Sice n'est pas le cas, si
le niveau d'exigence est resté constant, c'est
gröce aux enseigncm'rs, nombreux & vivre leur
travail comme unupos’rolot. Hsy ont d'ouiont
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plus de mérite que I'orgcmisafion de cefrczvoi1
n‘c: pas été pensée pour leur permeflre de se
charger d'une feile démocrcn‘isotion.
Veuf-on vraimenf que la démocrafisafion
concerne taufe la popu/afion?
Progrés de lo scolariscn‘ion, démocrafi‑
sc'rion: «le faux d’accés ?:la closse ferminale
des enfan'rs de cadres supérieurs n'é’raif en
1962 que de 58%, il Frise ouiourd'hui les
70% (p.114). «Les ccdres supérieurs
envoycmf plus des deux fiers de leurs enfan'rs
dans un établisssemenf d'enseignemenf
Supérieur‚ ces derniers regoivenf en moyenne
frois fois plus que 1’ensemble des ieunes du
méme öge, prés de sep? fois plus (de res‑
sources publiques redistribuées) que les
ieunes des ménages ouvriers. Sur I'ensemble
de la scolarifé, les enfcmts de cadres
séiournenf plus longuemen'r ?: 1'école et dans
des filiéres plus coüteuses; 115 bénéficien'r
donc, en moyenne, de presfations totales
supérieures de 65% & celles des enfants
d’ouvriers» (p.114‐1 15). A Genéve, un
collégien coü+e 16000 fr. & lo communouté,
un apprenfi 7500. Par ailleurs, selon un
article du Courrier du 2 février 1989, «les

effecfifs (5165) du Collége de Genéve com‑
prenaienf, en 1980, 17% d’enfanfs de
milieux ouvriers. Ils ne sont plus ouiourd’hui
que 13% sur un effecfif réduit de 4977.
Dans le méme temps, les enfcmts des cadres

supérieurs ef dirigeonfs, de 38% en 1980,
son? passés &: 43% de ce'r're méme popula‑
tion».
Si on veut une démocrofisafion qui
ofleigne fou're Ic1 popula’rion, il fauf s'engager
rapidemen1 et résolumen'r dans un rattre‑
page au bénéfice des enfants de milieux
modesfes. A eux les classes les meins nom‑
breuses, & eux le suivi individuel. Mais le
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veu1-on? «Assurer l'excellence c‘: fous, c'est
aussi maximiser les coüfs en se privcnt d'une
source appréciab/e d'économies en mafiére
de dépenses pub/iques: les inéga/ifés so‑
ciales... Il est meins onéreux de fabriquer
des infellectuels avec des enfonts d'intellec‑
tuels qu'cuvec des enfcmts d'ouvriers ou de
payscms» (p.115). Espérons que les con‑
trainfes de Ic: compéfifion économique infer‑
nofionale obligeront les g o u v e r n e m e n f s &
loisser les enseignonts «ossurer l'excellence»
d’une part plus importanfe d'odolescenfs

qu’ouiourd'hui.
«Le niveau monfe» ou «L'é/ife s'éfoffe»

Boudelof ef Estoblef concluem‘: «les
polifiques de démocrcfisation par le haut se
heun‘ent ?: la réalifé des classes et des
groupes sociaux pour Iesque/s alles n'onf
iamais éfé congues» (p. 143). «L'élife scoloire
s'éfoffe numériquement, main’rient son niveau
et se défoche plus nefiement du pelofon. Le
pelofon central s‘éfoffe‚ s'essouffle et s'éfire.
Loin derriére, des élémenfs meins nombreux
peinent c‘: refaire leur retord» (p.87).
Le niveau mente est un é'rude sociolo‑
gique donf lo leciure permef une réflexion
renouvelée sur le présen'r ef l‘avenir de
I’école. Elle est excellente, claire, et bien plus
riche que cefle coupe ne peut le donner &
penser.
Roland Fcas, Genéve
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Auf Herbst 1990 ist die Sielle eines

Direktors d e r Volkshochschule
des Kantons Zürich neu zu besetzen.

Die Volkshochschule ist die zentrale Schule für Erwachsenenbil‑
dung im Kanton Zürich.
Die Stelle erfordert eine Persönlichkeit ‐ Mann oder Frau ‐ mit
weitgespann’ren akademischen und pädagogischen Interessen,
mit Fähigkeit zur Entwicklung von Konzepten und Geschick zu

Verhandlungen.
Der Arbeitsbereich umfasst die Planung der Kursfö'rigkeii im
ganzen Kanton in Zusammenarbeit mit den Zweigstellen, die
Gestaltung und Planung der Semesierprogrcmme für die Kurse in
der Stadt Zürich, die Führung der Administration, Öffentlichkeits‑
arbeit sowie Mitarbeit im Verband der Schweizerischen Volks‑
hochschulen und in der Zürcher Konferenz für Erwachsenenbil‑
dung.

Die Sfellung entspricht der des Rektors einer Kantonsschule.
Eintrifl in die Beomienversicherungskasse des Konfons Zürich ist
obligatorisch.
Bewerbungen sind bis z u m 30.Juni 1 9 8 9 erbeten cm den
Präsidenten der Stifiung Volkshochschule des Kantons Zürich,
Limmctquai 62, 8001 Zürich.

l

Berufsschule d e s Kaufmännischen Vereins Glarus

5

.
;

An unserer Schule werden 320 Lehrlinge der Kaufmännischen und
der Verkoufsbronche von 8 vollamtlichen Hauptlehrern und 14
Lehrern mit Teilzeiipensen unterrichtet.

Zu Beginn des Schuliohres 1989/90 (d.h. zum 14.Augusi 1989
oder nach Ubereinkunf’r) suchen wir

“\ eine(n) vollamtliche(n)
Hauptlehrer(in) f ü r Wirtschafts‑
f ä c h e r ( i n k l . Computer/EDV)
Besoldung noch den kantonalen Ansätzen der Kantonsschule

Glarus.
Weitere Auskünfte erteilt gerne der Rektor: J.M. Steinmann,
Zounschulhous, 8750 Glarus; Telefon 058 61 26 42.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen an das Rektorat.

@ "‘i'j

Aurguuisches Nuiurmuseum
Bahnhofplafz 5 0 0 1 A a r a u

Infolge Pensionierung des bisherigen Amtsinhabers wird die Stelle

Konservator
des Aargauischen Naturmuseums
zur Neubesetzung ausgeschrieben.

Die Anforderungen sind: Abgeschlossenes Sfudium in Naturwissenschafien, bevorzugi
in Biologie oder in Geologie; Erfahrungen im Museumsbetrieb, in Öffentlichkeitsar‑
beit, in Natur- und Umweltschutz, im Aorg. Bildungswesen sowie evl. Lehrerfahrung in
Naturwissenschaften sind erwünscht

S t e l l e n u n i r i fl : ‘ l . . l a n u a r 1 9 9 0
Die Stelle wird z. Zt. im Nebenomi geführt Die im Zusammenhang mi? der bevorstehen‑
den Geböuderenovaiion/Neubcnu vorgesehene Gründung der Stiftung Aargaui‑
sches N a t u r m u s e u m ‚ in der die Aorg. Naiurforschende Gesellschaft, Kanton
Aargau und Stadt Aarau die Träger sind, wird später die Umwandlung der Stelle in ein
Vollomt zur Folge haben.
Anmeldungen mit den üblichen Unterlagen sind bis zum 1 5.August 1 989 zu
richten an den Präsidenten d e r Museumskommission, Herrn A.Mustro‑
cola, A a r g a u l n h e s Naturmuseum‚ Bahnhofplatz, 5 0 0 1 Aarau.
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If:urenzenvorstodt 90, 5001 Aarau, Telefon 064 22 5733
0ffnungsnifen:
Dienstag bis Freitag von 14.00 bis 18.00 (sonst nach Vereinbarung)
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Aarg. Lehrmittelverlog ' Comenius
CVK ' Ensslin - Festo - Handwerk und Technik
Paul Haupt« Helbing & Lichtenhahn
Hirschgraben ' Jugend und Volk
Kinderbuchverlag Luzern ' Langenscheidt
Langenscheidt-Longmon - Lensing
NZZ ° Nord-Süd ' Orell Füssli - Pro Juventute
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Reinhard Schmid ' Schubi
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Bewehun Sie u n ; heute für den Unterricht ven morgen.
Vom Bahnhof Aarau etwa 270 m in Richtung Norden.
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