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Zudiesem Heft ‐ Editorial

Als Einsfimmung zu unserer Luganeser
Johresverscmmlung hat sich der Zentralver‑
s’rond des VSG ein weiteres Heft zum Thema
Europa gewünscht. In den letzten Monaten
übersfürzien sich die Ereignisse: Vor einem
Jahr wogfe niemand vorauszusagen, wie es
in Os'reuropo weitergehen sollte, heute ban‑
gen wir umdie Golfregion, und möglicher‑
weise sieht die Weltkarte bereits anders aus,
wenn Sie dieses Heft in der Handhalten. Und
wir? Europa,soglauben zumindesf die Sach‑
versföndigen, wird zu einer siefs grösseren
Herausforderung für die Schweiz.

Unser Heft beieuchiet Fragen zum Ver‑
hältnis Schweiz zu Europa aus drei verschie‑
denen Blickwinkeln, aus der Sicht des Politi‑
kers, des Hochschulprofessors sowie aus der
Perspektive der Sprachlehrerin, die in ihrem
Unterricht den iungen Menschen zeigt dass
«Europa» mehr bedeutet als Transitverkehr,
Weinschwemme und Korfellgesefze.

Ist der europäische Zug für die Schweiz
bereits abgefahren? In den meisten Verlauf‑
barungen sind die bangen Töne unüberhör‑
bar. Vielleicht hätten wir gerade im Bereich
des interkulturellen Austausches die besten
Aussich'ren, wertvolle Erfahrungen einzubrin‑
gen, doch da huppert es seit einiger Zeit
selbst innerhalb unserer Landesgrenzen.
Warten Sie, liebe Leserin, lieber Leser, nicht
bis zum Geburtstag der Eidgenossenschafi,
umIhreguten Vorsätze, kultureile Brücken zu
bauen, Wirklichkeit werden zu lassen. Mo‑
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chen Sie sofort einen ersten Schritt, kommen
Sie noch Lugano, lassen Sie sich, gemeinscm
mit Ihren Kolleginnen und Kollegen, auf die
«Herausforderung Tessin» ein.

Verena E.Müller

Porcliélemen'r & l'ossemblée pléniére de
Lugano, le Comiié central de la SSPES °
exprimé son désir de voir ö nouveou PUblier
un numéro «européen» du Gymnasium Hal‑
veficum. Les événemen'rs se sont précipüés
ces derniers mais: il y a un cm, personne
n'osait prévoir l'avenir de I'Europe de |'Esf_
Auiourd'hui‚ les pays duGolfe son? (‘: lo une
de I'adualiié. Il est bien possible que lo ccme_gé_
mondialesetronsforme avant mémequevoue '
ne lisiez cecohier! Etnous? Ä en croire les "
experts, I'Europe consfiiue un défi *°Uiours "
plus important pour la Suisse. ‚

Ce cahier permet d'oppréhender |'Eu‑
ropesous trois cmgles difiérem‘s, tous SUiSses; Ü;f
l'avis d'un politicien, l'opiniond'un professeur i?
d'école supérieure, l'action d’un pmfesseure
de langues qui s’efiorce de montrer & se$‘:s
étudiants que I'Europe n'est pas seuiemem
synonyme de transit, de surplus de Vin ei de
lois cartellaires. __

LaSuissea-t-elle d'ores etdéiö "‘°"qué >i3“'v

le cache? Lefon de la plupor+ des conversq_
tions est pessimisie. Peuf-étre pourrions-n°Us



amener de I'euu au moulin des échcmges
inferculfurels ‐ mais il semblerai'r que iout
n'aille pas pour le mieux ?: ce suief ö l'in‑
férieur méme de nos Fronfiéres nationales!
Chére |ectrice, cher |ecteur, n'ah‘endez pas
I'anniversaire de la Confédérotion pour

mefire en profique vos bonnes infen‘rions:
böfissez dés ouiourd'hui les penis culturels
de demain. Foifes mointenon'r le premier pas
‐ et reioignez-nous & Lugano. Encompagnie
de vos collégues, relevez le «défi tessinois»!

Verena E.Müller

‚Ung5ere Autoren / Nas auieurs '
JedhCavadini

Peter Tschopp

Liudmila Schmid-Semrl
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Weltgeltungf worldwide reputation.
Weltgeschlchte f world history.
weltgewandt adj urbane.
Welthandel m international trade.
Weltherrschaft world domination.
Weltkarte
Weltkrieg

World W
Weltkugel
Weltlage
weltlich a

secular.
'Weltlllera‚turf world literature.
Weltmachtf world power.
weltmännisch aafi man-of-the-world.
Weltmarkt m world market.
Weltmeer n ocean.
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wer
ha i : m pol. DDR contp. qui0k-change
artist. Wendekreis m1.geogr. tropic. .
2. mat. turning circle.

Wendeltreppe ] spiral staircase.
wenden [ v/t 1. tum, (Braten, Seite etc)

Wendehals mpol. DDR contp.
quick-change artist.

sich .. gegen oppose; l g . 3 c zum
Guten .. take a turn for the better. 5.
sich anl-n.. ask (od. see, consult, con‑
tact) s.o.; sich um Rat (Hilfe) an ]-n ..
turn to 5.0. for advice (help).

Wendepunkt m a.fig. turning point.
wendig adj 1.fig. nimble, agile, (geistig

„) a. flexible, versatile. 2. Auto etc:
manoeuvrable, Am. maneuverable.

Wendigkeit[ 1.fig. agility, flexibility. 2.
mat. manceuvrability, Am. maneuver‑
ability. __

Wendung f 1. mm,fig. (Anderung) a.
change: e-e unerwartete .. nehmen
take an unexpected tum. 2. (Rede8)
expression, phrase.

wenlg indefpron u. adv little, not much:
.; pl few, not many, su. few (people);
nur ...0 only few; (nur)einige .» (only)
a few; ...er las. Af minus; immer ..er
lasand less;...erals lessthan;nicht...er
als no less than, pl no fewer than;
nicht: ‚ e r als anything but; ..or wor‑
den decrease; das . . 0 the little; dns
. . fl e the least;em. . : t hleastof all; ein
.. a little; nicht .. quite a lot; .. beliebt
not very popular; .. bekannt little
known; .. begeistert (rather)unenthu‑
siastic; .. hilfreich unhelpful.

Wenigkeit [ F m-o .. yours truly.
wenlgüens adv at least: wenn sie ..

zuhörte if only she would listen.
wenn conj 1. when, (so oft) whenever,

(sobald)assoonas: .. manIhnso reden
hört to hear him(talk). 2. konditional:
if: ..siodoch (od.nur)kämeif only she
wouldcome; ..dunichtbezahlt!unlas
you pay; .. Ichden gewußt hätte had I
(but) known. 3. konzessiv: .. auch, ..
schon. und .. even if; ‐» neben 5.

Wenn nohne ..undAber noifsor hats.
wer ! interrogpron who, which: .. von
euch? which of you? 11relpron who,



Jean Cavodini

LoSuisse e’r I'Europe

Quelle sera l'influence en Suisse de la reconnaissance mutuelle
des diplömes au sein de la Communauté européenne? Letemps de la
réflexion fundamentale est arrivé, nous devons nous y atleler. L’aufeur
présenie les barriéres, internes & la Suisse, qu'il convient de lever.

Welche Auswirkungen auf die Schweiz hat die gegenseitige Aner‑
kennung der Hochschuldiplome innerhalb der EG?DieZeit der Grund‑
satzerklärungen ist vorbei, nun müssen wir handeln. Der Autor ver‑
weist auf die innerschweizerischen Barrieren, die es zunächsl abzu‑
bauen gilt.

Dés le mois de ianvier 1991, la Com‑
munauté européenne admeh‘rcn un nouveau
sys'réme de reconnoissance des diplömes
d'enseignemen'r supérieur. Les cifoyens de la
Communauté pourronf ainsi exercer leur pro‑
fession dans le pays membre de leur choix.
D’oilleurs, lo libre circulcfiion des personnes
consfifuoi'r de Iongue date un des obiec'fifs
prioritairesde la Communautéqui a proposé,
pour la convention européenne, un sys'réme
général de reconnaissance des diplömes.
Cette régle permef de reconna'i'rre un ansei‑
gnement de niveauuniversitoire ou supérieur,
dont la durée est équivolenfe Öau meins 3
ans. Cesystéme revétuncaractéregénéral et
s'applique &iou'res !esadivifés pour lesquel‑
les uneformation supérieure d'ou meins 3 ans
est exigée. ll esiL fondé sur la confiance

mutuelle des Etats et sur la comporabilifé
supposée des niveaux de formation. Au resfe‚
un diplöme obfenu dans un pays fiers est
admis s'il est reconnu par un é+of membre ef
s’il a été utilisé pendcmf 3 cms aumeins dans
un Etat membre.

Quelques difiérences impor'ranfes peu‑
vent néanmoins étre l'obie'r de compensotion.
Ainsi, unstage peut étredemandé quand des
difiérences marquantes existent dans les
maiiéres enseignées. Unexamen peuf méme
éfre exigé, por exemple dans les professions
iuridiques qui exigenf une connaisscmce
précisedudroif national. L'Etatd‘accueil doi'r
se prononcer dans les 4 mois sur toutes
demandes. Il doit fouiours fonder sadécision
ef prévoir une possibilifé de recours. On sait
aussi que la Communauté souhai're dévelop‑
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per Ic: reconnaissance académique pour
favoriser la libre circulafion des é'rudicmts
falle que le prévoi'r, par exemple, le pro‑
gramme Erasmus. LaConvention européenne
o d'oilleurs souhoifé remplacer la définifion
de plusieurs obiecfifs dans le domaine de
l'éducction et de la formation; elle s'appuie
sur les principes suivcmts: égoli'ré des chan‑
ces d'accés & l’éducafion et 61la formafion,
Iuflecontre l'échecscoloire ef sous-qualifica‑
tion. On fend & favoriser l'amélioration des
sysfémes éducafifs et & promouvoir les
valeurs démocrafiques communes aux é'ro'rs
membres. Elleo créé uncomi'ré de l’éduca'rion
pour étudier les possibilifés de développer la
coopérafion, un comité consuhatif pour la
formation professionnelle et diverses instan‑
ces permeficmf de favoriser les contacfs avec
des parfenaires extérieures Ö la communauté
ef particuliéremen’r les é'rafs membres de
I’AELE.

La Suisse ne saurait resfer isolée dans
une Europe en mutofion, olors que lo valeur
de ses sysfémes éducafifs et de sa formation
professionnelle représente un For? atou'r. De
plus, nous sommes controints, pour l'ovenir
méme de no+re enseignement universitaire,
de faire appel &:l'étranger, car nous sommes
dans I'incapaci'ré de répondm nous-mémes,
por nos seuls moyens, aux besoins de nos
écoles. C'est ainsi que dans les 9 ans qui
viennent, nous devrons renouveler prés du
40% de nos chaires universitaires ef nous ne
sommes pas en mesure de frouver ces forces
essentielles dans les seules ressources indi‑
génes. On imogine mal les enseignants et les
chercheurs étrongers venir en Suisse, molgré
l’ah‘racfion des salaires, si on ne reconnqit,
sur le plan européen, Ies fravaux qu'ils
conduisenf et les fitres qu'ils décemenf. En
outre, on voii mal les universifés suisses se
fermer ö l'é1ronger olors que nous sommes
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fortement fributoires des recherches Condui‑
tes dans les pays qui sont &la fois nos Vcisins
ef nos concurrenfs.

On a dit qu'il falloi'r stimuler la mobilifé
des étudianfs, on seit qu'une seule déclorq‑
tion d’intention ne suffit pas, aussi, Ic:
Conférence des directeurs de l’lnsfruc1ion
publique suisse a-f-elle demandé ou C0nseil
fédéral d'engager la procédure viscmf ?: |u
rafificafion, par no’rre pays, des conventions
du Conseil de l'Europe.

Adhésion de la Suisse aux conventions
du Conseil de I'Europe en maliére
d'éducalion ?

1. Fermi les nombreuses conventi0ns
élaborées ou Conseil de I'Europe‚ q u o f r e
touchenf & lo polifique de I’éduca'rion, dans
les domaines suivcmts:
‐ équivolence des diplömes donncmi uccés

aux éfablissements universiiaims (1953
1964); '

‐ équivalence des périodes d'études univer‑
sitaires (1956);

‐ reconnoissance académique des quo l ifi ‑
cations universitoires (1959);

‐ mainfien du paiemen? des bourses ° U x
éfudiants poursuivcmf leurs études Ö
l'éfranger (1969).

Pour nous,Suisses, ces convenfiom n°Us
ont amenés ö prendre conscience de la „é_
cessité d'une harmonisafion intérieure P1Us
poussée dans le domaine des fifres d'ensei_
gnement et des temps universitaires. On sei f
done que choque canton est mehre de lq
formation de ses enseignunts et qu'un fon
profecfionnisme existe, aujourd'hui °"Core
quanf & la nominah‘on des maihes dan; u .
canton. 1ci, on veut privilégier la formafio‚r:
des insfifufeurs et des institu?rices ou 1TOVeu-s



des séminaires, lö, pour la méme formation,
on préférera demonder unboccolourécn‘ con‑
foncnl ou une ma'ruri’ré suivie d'une formation
de deux ?] frois cms, spécifiquemenf canto‑
nole. Dans le domaine secondaire, les
voleurs peuvem‘ aussi différer, porfois forte‑
ment. Pour s'ouvrir€:I'Europe, il falle" s'ouvrir
& la Suisse. Les cantons romands ont pris
l'ini’riafive de s'engager & une reconnais‑
sance mufuelle des ihres qu'ils décernen’r,
dans les cinq prochoines onnées au maxi‑
mum. [! n'est pas exclu d'imaginer que l'en‑
semble des cantons suisses fercu sienne ceh‘e
philosophie et que les claues obligatoires du
Concorde? de 1970 puissent étre enrichies
d'une cinquiémedonnée relative précisémen'r
61la reconnaisscmce des fifres d'enseigne‑
ment Laquestion des équivalences universi‑
toires doif bien sür étre abordée. ll serai’r
paradoxal de reconnu?fre lo licence en mc:‑
thémo'riques d'un ressor'risson'r cypriote ou le
diplöme d'un chimisfe furc si I'étudicmf en
droit fribourgeois, quih‘onf son canton devoi'r
recommencer ses éfudes & Neuchö'rel sans
qu’aucune équivolence lui soi'r ofierte. En
forgcmf un peu le freit, on doif avouer que
cette sifuafion ne reléve pas de l'utopie. Les
universi'rés ont donc ?: exominer ces
reconnaissonces des temps universitaires.

L'évolufion des structures ef des institu‑
tions de l‘Europe, les bouleversemenfs de la
technique, les mutofions socioles et politiques
infervenues dans les pays de I’Esf‚ tout nous
monfre que I'école suisse, dans sadéfinifion
générale, ne sauraif m'cmquer le virage
omorcé. Ce qui a consfi'rué porfois so fai‑
blesse,c'est-c‘1-dire ses profondes fragmenta‑
fions, ses difiérences d'approche, ses concep‑
fions idéologiques favorables de l'école
conventionnelle&l'écoie lai'quepeutdevenü;
auioud'hui, une force. Nous avons l'obh'ga‑
tion de +ouiours nous adapter.

0
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Peter Tschopp

Kultureilond Schweiz_
Mit welchen Massnahmen können wir verhindern, dass die

Schweiz von der europäischen Entwicklung ausgeschlossen wird? Un‑
ser Gesprächspartner plädiert für einen vertieften interkulturellen Aus‑
tausch, zunächst innerhalb der Schweiz, dann über die Landesgren19n
hinaus. Falls wir die Zeichen der Zeit nicht erkennen wollen, drohen
uns Marginalisierung und Provinzialisierung.

Comment pouvons‐nouséviier que la Suisse seif exclue du proces ‑
sus de développemeni européen? Notre interlocuteur plaide en faveur
d’un échange intelleciuel plus poussé, d'une mobiliié accrue, 10ut
d'abord en Suisse méme, puis au-delc‘u des frontiéres nationales. En
refuscmt de reconnaiire les exigences uctuelles, nous encourons |q
marginalisaiion et la «provinciulisafionn.

Auslöser der Eurorenaissonce der lefz- innovatives Land seinen wirtschafflicheu V°r_
fen Jahrzehnte war nachmeinem Dofürholten sprung. Vor diesem Hintergrund stellt sich für
die stürmische technologische Entwicklung. die Schweiz die Frage: Machenwir mii Oder
Seit der Krise der siebziger Jahre ist eswei‐ versuchen wir es mit einem eigenständigen
fen Kreisen in EuropasWir1schofl und Politik Modell?
bewusst geworden, dass sie im internationa‑
len Wettlauf in den Bereichen Ausbildung
und Technologie nicht mehr Schrifl halten
können. Einzig der Zusammenschluss aller Kress gesagt wird die Lage für ein klei‑
Kröfie Westeuropas würde zur Entstehung nes Land, selbst bei hohen Investitioman für
iener kritischenMasse führen, die eserlaubt, Bildung und Forschung, immer schwieriger_
imDreieck Japan‐USA‐Europa zu bestehen. Wir können nichts Unmögliches leisten, Wir
Wohlstand, Ausbi\dungsniveuu und Techno- sindTrittbrettiuhmr,die sich internationq| ein‑
logie sind eng miteinander verknüpft, denn binden müssen,- die Einbindung in E“"°pq
über Patente sichert sich ein technologisch wird zum zentralen Anliegen. Eurem d.h. in

Ins Abseits gedrängt?
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diesem Fall die EG, kapselt sich aus politi‑
schen Gründen gegenüber Drifllöndern ab,
umsie «weichzuklopfen»,umsie zu zwingen,
mitzumachen. Bei dieser Entwicklung droht
der Schweiz die Gefahr der kulturellen und
ökonomischen Mcrginaiisierung.

Die Lage wird nicht einfacher dadurch,
dass die Integrierung innerhalb der Schweiz
inden leizien zwanzig Jahren nicht nur keine
Forischrifie, sondern eher Rückschrifie ge‑
macht hat. Die Freizügigkeit zwischen den
Universitäten beispielsweise ist geringer ge‑
worden, der tiefere Graben zwischen den
Sprachregionen ist eine beängstigende Er‑
scheinung. Die Sprachkenntnisse in der ie‑
weilig andern Landessprache nehmen lau‑
fend ab, eine allgemeine Umgangsprache
Englisch im innerschweizerischen Verkehr
höhe katastrophale Folgen.

Geringe Europaorientierung?

Unsere Ausbildung is? in vielen Sparten
eher auf die Vereinigten Staaten als auf den
europäischen Raum ausgerichtet OH denkt
man gar nicht daran, dass esin Europa äqui‑
valente Möglichkeiten gäbe, der Austausch
von Université? isi zu wenig eingespielt. Für
einen Studienaufenthalt an einer europäi‑
schen Hochschule müsste esein vergleichba‑
res Belohnungssystem geben, wie es für «in
den USA gewesen» schon längst existiert.

(Als Student obsolvier're Professor
Tschopp seinerzeit cmder UniversitätMadrid
ein Auslandsemes'rer. Damals wurde er eher
belächelt,obwohl sich die Qualität des Lehr‑
angebo'res durchaus mit dem Schweizer Ni‑
v e q u vergleichen liess.)

Selbstverständlich beschränken sich un‑
sere Abkapselungsiendenzen nicht auf die
Hoch- und Berufsschulen. Dahinter steck'r
eine eigentliche PhiI050phie, die sich imAll‑

tag etwa in der Lex Friedrich oder in der
Fremdarbeiterproblema'rik niederschlägt. lm
Gegensafz zu dieser Enfwicklung steht eine
zunehmende Mobilität der Berufsiöfigen so‑
wohl zwischen den einzelnen Londesgegen‑
den wie zwischen den einzelnen Ländern.

Mobilität trainiert Europaföhigkeif

Professor Tschopp plädiert dafür, dass
wir in der Schweiz anfangen, die «Europafö‑
higkeii» einzuüben. Nicht nur Hochschulab‑
solven'ren, sondern alle Schüler irgendwel‑
cher Institutionen sollten ermutigt werden,
sich anderswo umzusehen.Statt Mobilität zu
besirofen und ihr alle erdenkbaren bürokrati‑
schen Schranken in den Weg legen, müsste
der Staat sie ermuntern und belohnen, indem
er beispielsweise systematisch fremde Ex‑
amen und absolvierte Schulen anerkennt.
Eine gezielte Ausrichtung von Stipendien an
mobile Studenten wäre eine weitere Mög‑
lichkeit dieWanderlus'r zu fördern.

Vor der eigenen Türe wischen

Als erstes geh? esdarum, endlich inner‑
halb der Schweiz Barrieren abzubauen. Die
Rektorenkonferenz der Hochschulen hat ein
Minimalpoket geschnürt, doch in den einzel‑
nen Universitäten regt sich ein gewisser Wi‑
derstand. An den Deutschschweizer Hoch‑
schulen befürchtet man insbesondere, von
deutschen Studenten überschwemmt zu wer‑
den. «Kan'rönligeist»is? indessen kein Privileg
der Deutschschweizer. Auch an den Hoch‑
schulen Lausanne und Genf stellen sich viele
Professoren vor, die Kollegen sechzig Kilo‑
meter weiter weg lehrten nach der falschen
Meihode. Vielleicht gilt sogar die Fests'rel‑
lung, ie näher man sich geographisch ist,
desto schwieriger wird eine Annäherung. Es
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ist bekannt, wie schwer sich Kantone tun,
wenn es darum geht, die Lehrdiplome der
Nachbarn anzuerkennen.

Physiker als Pioniere

In diesem verhölinismössig trüben Bild
lässt sich immerhin ein Lichtblick ausmachen:
Die Physiker sind daran, einen eidgenössi‑
schen Studiengang auszuarbeiten. Aus‑
gongspunki war die Einzeliniiaiive Professor
Ernst Heers in Genf,die auf einen fruchtbaren
Boden s'riess.Vorgesehen ist ein Kreditsys'fem,
das Raum für Freizügigkei'r lässt. Die Examen
werden schriflweise abgelegt und von der
nächsten Hochschule anerkannt. Das Diplom
erteilt iene Universität, an der die Studieren‑
den den Schlussblock belegten. ‐- Die Pläne
sind weit gediehen, und Professor Tschopp
hoFFi auf gewisse Signolwirkungen dieses
Proiek'res.

Erasmus Comet und Esprit ohne uns?

Haben wir diesen ersten Schritt der in‑
nerschweizerischen Annäherung geschafft
können wir nur hofien, dass die neugewon‑
nene Mobilität auf Europa überschwappt.
Die Schweiz kannessich einfach nicht leisten,
bei den drei grossen europäischen Proiek'ren
Erasmus (Sfudenienausiausch), Comet (Zu‑
sammenarbeit Universität-lndusfrie) und Es‑
prit (Zusammenarbeit Grundlagenforschung)
ins Abseits gedrängt zu werden. In dieses
Triptychon von hervorragender Bedeutung
könnien wir vieles einbringen. Nach wie vor
verfügen wir über eine gute Praxis im infer‑
kulturellen Ausfausch, selbst wenn wir eher
weniger beweglich geworden sind. Zugege‑
ben, die Tessiner gehorchen der Not, aber
bei den Deutschschweizern und den Ro‑
mands nimmt auch heute ein gewisser Pro‑
zentsatz unter den Studenten aus Einsichtdie
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Mühe auf sich, die andere Kultur zuerleben
‐ Die Hürde der fremden Sprache wird übri‑
gens OHüberschätzt; vor einer Generation
brauchte es etwas Keckheit, und man liess
sich auf das Experiment ein, das Sprachpr°_
blern war lösbar.

Doch zurück zu den grossen europäi_
schen Proiekfen: Voraussetzung für die
Schweizer Mitarbeit ist iedenialls, dass man
uns überhaupt in diese Programme reinlässt
Die EG kann hier auf die Schweiz Druck
ausüben, umsie zu einer politischen 0 p fi ° n
zu zwingen.

Europafreundliche Jugend

Durch die iefzige Situation ist die Ju‑
gend verunsichert So weit ich sehen kann
sind die iungen Leute durchaus europa:
freundlich, weil sie spüren, dass sie sonst aus
diesem kulturellen Raum ausgegrenzt Wer ‑
den. Allmöhlich zeichnet sich eine tiefgrei_
fende Wende ab. Beispielsweise wollen sich
Studenten, deren Eltern emigriert sind, heufe
nicht mehr einbürgern lassen, auch wenn sie
von der Sozialisation her durchaus Schwei_
zer wären. Sie behalten ihre italienische
oder spanische Staatsbürgerschaft bei, der
Schweizerposs ist zum Handicap gew°l'den_

Langfristiges Denken isf gefragt Heute
nehmen sich Programme wie ErasmUs "Och
recht bescheiden aus, doch sobald sie eine
kriiische Masse erreicht haben, werden die
Probleme für die Schweiz akut, werden die
Aussperrungsfendenzen ernsthafte AUSWir‑
kungen zeigen. Esgeht darum, in einem Zeit‑
raum von rund zehn Jahren die bessere M ° _
biliiöt vorzubereiten und uns nicht Clus dem
Markt pushen zu lassen.Mein Credo; Bei Uns
anfangen, die Trumpfkorie ausspielen, in Eu‑
ropa präsent sein und etwas bieten.

Aufzeichnung: Verena E.Müller



Liudmilo Schmid-Semrl

Weltliteratur ‐ eine Herausforderung

Eineder vordringlichsten Aufgaben des Fremdsprachenunierrichis
liegt in der Vermittlung der zugrundeliegenden Kultur. Die zukünfiigen
Europäer sollen die gemeinsame kulturelle Basis entdecken, ohne ihre
eigene Kultur zu vernachlässigen. Gefreu dem Motto «global denken,
lokal handeln» empfiehlt die Autorin das Studium iener Werke der
Weltliteratur, die zum gesamteuropäischen Erbe beigetragen haben.

L'une des fäches les plus importanles de l'enseignement des lan‑
gues éirungéres résidedans la transmission de la culture sous-iacente&
Chacune de ces langues. Conformément & la devise «action au plan
local pour un raisonnement commun», les oeuvres lifléraires doivent
éire choisies purmi celles qui ont contribué&forger l’hérilageeuropéen.

Der Sprachunferrich’r an den Gymna‑
sien muss eine «Europaföhigkeif» erlangen,
indem die geistige und maferielle Kultur des
Kontinentes vom Atlantik bis zum Ural einen
angemessenen Platz in den Sprochlehrpro‑
grommen findet. «Europa krankt noch zu sehr
amNationalismus» (1). Für die künftigen Eu‑
ropäer gilt es, die gemeinsame kulturelle Ba‑
sis (interkulturellesVerständnis) zuentdecken,
ohne die eigene Kultur zu vernachlässigen.
Die grossen Schriftsteller und Denker Euro‑
pashabenglobaleMenschheifsproblemenie
aus demAuge verloren und nur sokonntedie
europäische Kultur aus der Enge der Provin‑
zialitöf herauskommen.Was im Mai 1985 in
London bei einer Debatte in der BBC gesagt

worden w a r ‐ «Languageand culture can be
divorced» (2) ‐ wird heuie als Unsinn be‑
zeichnet. Die sprachliche, kommunikative
Kompefenz ist die Bedingung für die interkul‑
turelle Kompetenz.

Dieses Jahr findet zum ersten Mal die
«europäischeBuchwoche»sich,die unter der
Schirmherrschaft der UNESCO sieht. Der
Schweizerische Bund für Jugendliteratur
(Cham) bei in der Aktion «Gesucht: europäi‑
sche Autoren» dreizehn Photos unter etwa
achtzigAutoren Europas suchen lassen. Dar‑
unter war eine Frau aus Skandinavien, ein
Mann der Antike, ein Russe, ein Schweizer,
ein Spanier, zwei Engländer,zwei Franzosen
und vier Deutsche.Man kann sich streiten, ob
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diese Auswahl ein ausgewogenes Bild der
europäischen Kultur widergibf. Es ist eine
Auslese, die sicher bemerkenswert ist. Früher
habe ich für meine Mafuronden auch Aufo‑
renporfröfs aus der Zürcher Dokumentations‑
s’relle kommen lassen,aberdie Schüler waren
gar nicht daran interessiert, und ich war sehr
betroffen. Diese Erkennfnis hä’rten die Initi‑
anten des ersten europäischen Weflbewerbs
brauchen können!

Global denken - lokal handeln

Die Zeit isf unweigerlich gekommen,
dass sich die Schule auf den Wert der Weltli‑
teratur besinnt («il est nécessaire que l'école
se dynamisen/«Ia nécessi'ré de redéflnir lo
culture en fenon'r compte d'une péciagogie
intercul'rurelle») (3). Auch hier gilt der Satz:
«global denken, lokal handeln», der bei den
United World Colleges (International Bocco‑
laurecu'fe) fest verankert ist. Seit 1985 gilt in
den UWCfür Sprachstudien folgende Regel:
Jeder Schüler muss ie nach dem gewählten
Sprachkurs fünf Werke der Weltliteratur im
Original oder in der Übersetzung aus wenig‑
s'rens zwei Kontinenten wühlen (England und
die USA zählen als eine Einhei+)‚ und eines
dieser Werke muss die frühe Epoche (nach
dem 8. Jahrhundert) betreffen. Dies gilt für
die Schüler, die diese Sprache mit Weltlitera‑
tur als Muhersprach_eoder der besten Fremd‑
sprache lernen.

Bei Fremdsprachen reduziert sich der
Umfang der Weltliteratur auf drei Werke. 50
könnendie Schüler weltweite sozio-kulturelle
und literarische Horizonte öffnen, die das
Besondere ihrer Nationalliferafur im allge‑
meinen erkennen lassen. Die Auswahl der
Weltliteratur ist sehr interessant zusammen‑
gesetzt, so dass Aspekte wie Kolonialismus,
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Rassismus, Problemeder Forbigen,geschicht‑
liche Begebenheiten der Weltkulfur usw. zum
Zuge kommen (4). Das Maturitötszeugnis der
UWC gilt als bilingual, wenn der Schüler
seine Moturarbeit (extended essay) nicht in
seiner Muttersprache schreibt. Warum soll
diese weltweite Mofuritötsprüfung nicht voll‑
umfänglich in der deutschen Schweiz ( m e r ‑

kann? werden? Verlage wie z. B. «L'Age
d'Homme» in Lausanne spezialisieren sich in
der Weltliteratur für Welsche, der «andere
Lifercturklubn der Erklärung von Bern förden
zielbewusst die Begegnung mit fremden Lite‑
rafuren, und viele Emochsenenbildungsinsfi_
fufionen haben schon längst das Gebot der
Zeit erkannt. Worum warfen unsere Gymno‑
sien noch, den Weg der schöpferischen Ver‑
arbeitung einzelner Themen, Stoffe und Mo‑
five in den Sprachgebieten zu verfolgen? Es
gibt viele nützliche Werke (5) und Periodikq
für die Lehrer und Schüler. Hat man bei der
Erarbeitung der Rohmenlehrplüne an die
Weltliteratur gedacht? Wenn nicht,sollte Sich
die KMS/CLV künffig mit diesem Probelm der
Kultur ernsthaft befassen.

Literatur und Welt

Eskommt vor, dass die Schullei'mng ei ‑
nes Gymnasiums den Besuch eines V°""°ges
über eine fremde Literatur nicht empfiehlt!
Trotzdem habe ich neulich mit meinen Rus‑
sisch-Schülern den Vortrag eines Ukr°ini5chen
Liferafurwissenschafilers imSlawischen Semi‑
narderUniversitätBernbesucht,nachdem ich
den Schülern eine kurze Liisrafurübersicht
vermittelt hoffe. Nachdem Vortrag haben Wir
ein interessantes Gespräch geführt und du.
bei festgestellt, dass essehr lehrreich ist die
literarische Entwicklung und die kultUrellen
Ermngenschaflen anderer Völker kennenzu_



lernen, die zum gesamteuropäischen Erbe
beigetragen haben. Esist auch ratsam, den
interdisziplinärenAspekt derWeltliteratur im
Rahmen von Föcherverbindungen (Malerei,
Musik, Philosophie usw.) in Proiek'rwochen,
Konzentrations- oder Opiionskursen zu pfle‑
gen. Hier sind viele Formen denkbar, und die
NeueZürcherZeitunghaidiesen Zugang zur
Literatur in den Beilagen «Literatur und
Kunst», «Hinweise auf Bücher» usw. schon
längstgefunden. ImKanton Bernhatdie Jubi‑
läumsak’rion (1991/92) Bf 800«Téie ö Téie»
zu verschiedenen Projekten der Begegnung
geführt (z.B. «Le Maroc» am Gymnasium
Langenthal), wo «fremde» Litera‘rur auch in
Beirachi gezogen wird.

Die Weltliteratur hai mi? der Literatur
und Welt zu tun: die Persönlichkeitsbildung
der Schüler im Gymnasium geschieht durch
die Erweiterung des persönlichen Erfahrungs‑
bereiches, durch die Nähe der menschlichen
Grundsiiua’rionen und durch die Begegnung
mit den historisch bedingten Wertvorstel‑
lungen. «Literatur undWelt» machen das Le‑
sen zu einer Erfahrung der Sprache in ihren
verschiedenen Ausdrucksweisen und Funktio‑
nen.

Anmerkungen :
(1) Nereo Perini: «Cul'fures é'rrongéres ef culture
européenne». ln: Cahiers de L'E.R.E.L‚ no 3
spécial, Names, 1990 («Rencontres de Nan‑
ies», A.P.L.V./F.I.RLM/Universiié de Nantes),
p. 301

(2) Idem,p. 292
(3) Cf. Rita Perraudin: «Loculture scolaire pour les

années 90». In: GymnasiumHelveticum,3/ 90,
pp. 196‐198 (compie rendu d'un séminoire
européen, organisé por la Commission aufri‑
chienne pour I‘UNESCO,Vienne, 27 février au
3 mars 1990). '

141 lnierno'rionol Boccalaureoie. LanguageA«The
new syllobus and exominaiion», February
1989.Ab Mai 1991 noch geographischen Re‑
gionen wählbar und muss in der Fremdsprache
gelesen werden. Bezugsquelle: Organisation
du Boccolauréai International, Route des Mo‑
rillons 15,CH-1218 Grand-Scconnex. Cf. auch
P. Stehler: «Das internationale Moiuritötsdi‑
plom (International Baccolaureaie/IB)». ln:
Gymnasium Helveficum, 6/1989, pp. 359‑
370.

(5) Cf. Z. Konstantinovic: Vergleichende Liferafur‑
wissenschaft, Verlag P.Long, Bern, 1988.

Der Taschencomputer, der wie ein Handheld‑
computer ist. Fr. 398.-. CASIO PB-1000 mit
eingebauter Datenbank und Fonnelspeicher.
Laufwerk für 3,5”-Disketten und 320 KB Spel‑
cherkapazltät, Centronics- und R5232C-Schnitt‑
stellen als Zubehör. BASIC und Assembler,
vierzeilige, voll grafikfähige Sensoranzeige für
Programm- undDatenflles, Systemuhr. Auch für
Maschinensteuerungen geeignet.
am.dokumenticrnn Sie mich über CASIO:
[] “ 4 0 0 0 CIRochm r p r o g nmm ElPockot-Compulor
Name:
Admin :
PLZIOIt: _ _ _ ‐ _ _ _ . ‑

Elnundennn: |SAMSA.. 6825 Balema Gym 4
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Nachrichten des VSG
Les activi’rés de lo SSPES

Kurzproiokoll der ZV-Silzung
vom 5.Sepiember 1990

VSG nach neuemMuster

Ab Januar 1991 wird der Zentralver‑
s'rand versuchsweise nach den neuen Struktu‑
ren (Büro und Gesamtvorstand) arbeiten.
Dieser Versuch soll einen schnellen und rei‑
bungslosenÜbergang in die nächsteAmtspe‑
riode (1. August 1991 bis 1. Augusf 1995)
ermöglichen.

Bold sind die langen Wartezeiten vor‑
bei, das Fesfe Sekretariat des VSG ist auf
gutem Weg. Das Pflichtenheft isf abgefasst,
und die Arbeitsgruppe ist mit möglichen zu‑
künffigen Miforbeifern seif einiger Zeit im
Gespräch.

Lehrkräffe: Behörden, welche Probleme!

Gewisse Schulbehörden schätzen es
nicht besonders, wenn sich ihre Lehrkräfte
allzu sehr über Fragen der Schulpoli'rik Ge‑
danken machen. Melden Sie sich bei Ihrem
Kantonalverein oder beim Sekretariat des
VSG, wenn Ihnensolche Schwierigkeiten be‑
gegne'r sind. Im Hinblick auf ein Zusammen‑
freFfen rnit der ErziehungsdErektorenkonfe‑
renz (CDIP/EDK) sammelt dieses entspre‑
chende Unterlagen.
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Kalender 199]

Der Zentralvorstand hat für die Sifo„_
gen des VSG folgende Daten festgelegt;
Plenorversommlung

8./9. November 1991
Delegieflenversommlung

22. Mai 1991
8. November 1991

Vorstände A und B
20. März 1991
25. September 1991

Monthey‚ 12. September 1990
Georges Vionnet
Sekreiär VSG

Exfrait du procés-verbul
de la réunion du CC/SSPES
du 5 septembre 1990

55PE$ nouve/le formale
Dés ianvier et&titre d’essci, les nouve|

les, struchreS du comife cenfral (bureou et
plenum) en1reronf en fonction. Ce fest do"
Permeh‘re une entrée rapide et sans heufis
dans la nouvelle période administrative ( ] . ,
aoüt 1991 6 1°' ooüt 1995).



Les Iongs délcnis d'cuh‘ente son'r bien'röt
révolus, le secré?oriof permanentde lo SSPES
esf en bonne voie. Lecahier des chorges est
rédigé; le groupe de 'rravail est en pour‑
porlers avancés avec d'éventuels collabora‑
1eurs.

Enseignanfs-Auforifés, que de problémes!

Quelques‐unes de nos auforifés scolai‑
res n'cpprécien'r pas porticuliéremenf que
leurs enseignanfs s’engagent fortement dans
la réflexion SUI" la polifique de I'Edu‑
cc1flon. Si de semblobles difi‘1cultés vous sont
fai'res‚ overfissez votre société contoncxle ef
le secré'rariof de la SSPES. Ce dernier
prépare un dossier en vue d‘une prochaine
rencontre avec la Conférence suisse des di‑
recfeurs cantonoux de I'ins'rruc’rion publique
(CDIP/EDK).

Ca/endrier 1991

Le comh‘é cem‘rol o refenu pour les ré‑
unions de 10SSPES‚ les dates suivcmies:

Assembiée p1éniére
8-9 novembre

Assemblées des délégués
22 mai
8 novembre

Comifés A ef B
20 mars
25 septembre

Manthey, le 12septembre 1990

Georges Vionnet
Secréiaire SSPES

Zum Tode von RichardMarti

Am 14. Sepfember 1990 ist unser
Freund, Kollege und langiöhriges ZV-Mif‑
glied Richard Marti, lic. phil.l, Ph.D., völlig
unerwartet gestorben. Erstand in seinem 53.
Alfersiuhr. Sein Tod hat uns alle schwer ge‑
troffen.

Richard Marfi wa r seit 1981 Mitglied
des Zentralvorsfandes. Von 1981‐1984 war
er Sekretär des VSG.

DerTod hat ihnmitten aus der Arbeit mit
seinen Schülern, zu denen er ein besonders
engagierfes Verhältnis hatte, gerissen. Unter‑
richten hiess für Richard Marti, den Zugang
zu den Schülern suchen, ihnen zeigen, wie
wichtig sie für ihn, den Lehrer, waren. Done‑
ben war ihm die Arbeit für den VSG ein
zentrales Anliegen. So war er als Mitglied
der schweizerischen Diplommi'rtelschulkom‑
mission wesentlich an der Enwicklung des
Lehrplanes für die schweizerische Diplommit‑
teischule beteiligt. Als GH-Referent setzte er
sich zusammen mit der Redoktorin für ein
neues Erscheinungsbild unseres Vereinsor‑
gans ein.

Richard Marti war auf dem zweiten Bil‑
dungsweg Miflelschullehrer geworden. Ge‑
rade deshalb stand er in allem dem Leben
und der Praxis nah. Er wusste, dass nur ein
persönlicher Einsatz zu Verbesserungen in
der Schule und im Schulwesen führt. Diesen
Einsatz hat er gelebt

Mi? seiner ruhigen und auf Ausgleich
bedachten Art trug er wesentlich zur guten
Atmosphäre im ZV bei. Allerdings konnte er,
wenn ein Ausgleich nicht möglich schien,
auch ein ganz klares Wort sprechen. Nur
wenige seiner Freunde wussten, wie schwer
ihm gewisse Fragen zu schaffen machten.

In RichardMarti haben wir einen immer
guigelaunfen, fröhlichen und wahrhaft hu‑
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morvollen Kollegen verloren. Er, der selber
kaum Hilfe annehmen konnie, hai vielen Vie‑
les gegeben, denn er such’re in iedem seiner
Mitmenschen vor allem das Gute, dos Bemü‑
hen und den guten Willen.

Der VSG verliert in RichardMarti einen
Kollegen, dessen menschliche Wärme uns
fehlen wird.

John Rufener

Die Stimme
des Zeniralvorsiandes

Golfsorgen

ImBrockhaus ist unier «Golf»zu lesen:
‐ Meerbusen, Bai, Einschnifl des Meeres ins
Festland

‐ Rosenbolispiel auf ca. 50 haGelände,das
18 LT. mit kurzem, hartem Gras bewach‑
sene Bohnen (Löcher im weiteren Sinn)
aufweist.
Einer von diesen Golfen macht im Mo‑

ment der ganzen Erde Sorgen. Der andere
hält sich, was die Sorgenfalien anbelangt, in
engen lokalen Grenzen. Der eine wird zu
einem globalen Solidariiöfsiesifall, der cm‑
dere zu einem Kompromissiesifcull. Kann man
sie sonsi noch vergleichen? Der eine ist ein
Einschnitt ins Festland, der andere ein Ein‑
schnitt ins Kultur- und Naiurlcmd. Der eine ist
200000 km2 gross, der andere 5000 m’. Der
eine liegt in einem öussersi explosiven Teil
unseres Planeten, der andere in einem klei‑
nen, stabilen, geordneten Land Vergleiche
an den Haaren herbeigezogen? Vermessen
auch, den Persischen Golf mit einem Golf‑
platz in Graubünden in einem Atemzug zu
nennen] Aber sehenSie doch, bii'ie,den Glo‑
bus an: wie soll da nicht die Grösse des
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Problemgebietes in Korrelation sein mit sei‑
ner Bedeutung!

Ein Zahlenbeispiel hat mich iefo aller‑
dings davon überzeugt, dass die Dimensio‑
nen doch nicht vergleichbar sind: der Persi‑
sche Golf ist der 2550. Teil unserer Erdober_
fläche, während der Golfplatz nur g a r o d e
den 1421800. Teil unseres Kantons q „ s _
macht

Und wie sieht esmit der Testfallproble_
moiik?

Erdölversorgung für eine WochsiUms‑
widschofi undWeltfriede sind zweifellos die
brisanten Themen unserer Zeit. In stark verklei‑
nedem Massstab ist aber auch der Umgang
mit dem Boden Für ein winziges, cmnufzborer
Erde armes Land ein brisantes Thema.

Kann essich die Weltwin‘schofi leisten,
auf das Golföl zu verzichten? Sie müsste
andere Energiequellen suchen; und die gib?
esam Ende!

Kann es sich ein «steinreiches» Land
leisten,auf fruchtbaren Boden zuverzichten?
Esmüsste einen anderen suchen; und den
gibt es nicht!

Sind imersten Fall die globalen Solide‑
riiötsonsirengungen erfolgreich, gibt es
wieder Goliöl (solange es gibt). Sind im
zweiten Fall die lokalen Kompromissunsiren‑
gungen erfolgreich, gibt es ‐ einen «Öko‑
Golfplatz»!

Ja, Sie sehen selbst, es ist nichts mit
diesem Golf-Vergieich!

Da fällt mit noch ein Golf ein ‐- Golf‑
strom. Noch Brockhaus:
- warmer Meeresstrom imnördlichenAilcm_
tik, nach seiner Herkunfi aus dem hehsen
Golf von Mexiko benannt, fliesst mit Einer
Geschwindigkeit von 2‐25 m/s un der
Oberfläche. Der G. hat einen günsfigen
Einfluss auf das Klima West- und N0rd_
europas.



Das ist nun wohl das Verheissungsvolle,
dass esauch den Golfstrom gibt, etwas War‑
mes, in vernünffigemTempo sich Bewegendes
(9 km/h!)‚ mit günstigem Einfluss!

Ströme, die Wärme bringen und aus‑
gleichen, die Nahrung wachsen lassen, wo
sie unfer von solchen Sfrömen nicht berührten
Breiten nicht gedeihen kann;Ströme,dieeisi‑
ges Nordmeervvasser auf 12°C aufheizen.
Wo ist der Sfrom, der mit seinem günstigen
und ausgleichenden Fluss des heisseste aller
Meere, den 35°C warmen Persischen Golf
abkühlt und Golfplätze fruchtbar macht?

Esleben die politischen Golfs+römel
Margrit Enderlin, Chur

Aufruf zur Mitarbeit]
Appel & la collaboration

Infolge kürzlicher Rücktritte sind in der
Kommission Moderne Sprachen die folgen‑
denVertretungen per sofort neu zu besetzen:

Suite ?: des démissions récenfes, lo
Commission Langues Vivanfes cherche oc‑
tuellement un(e) nouveou (nouvelle) repré‑
senfont(e) des associations ou sociéfés sui‑
vontes:

‐ Schweizerischer Romonisfenverbcmd/As‑
sociotion suisse des romanisfes (Bereich:
Französisch/FLE) (Ro)

-‐ Verein der Spanischlehrer in der Schweiz/
Association suisse des professeursd'espo‑
gnol (E)

‐- Société des professeurs d'ailemand en
Suisse romande ef ifalienne (régions:
Suisse romande; Suisse ifolienne) (Df)

‐ Schweizerischer Anglisfenverband/Asso‑
ciation suisse des professeurs d'anglois
(Ag)

Interessen'rinnen und Interessenten, die
sich für die Mitarbeit zur Verfügung sfellen
möchten, wollen sich umgehend mit dem Prö‑
sidenten der KMS oder mit dem Vorstand
ihres Fachverbandes in Verbindung setzen.

Les collégues souhaifcm'r ofirir leur col‑
laboration sont cordialement invifé(e)s c‘:

prendre contact avec le président de lo CLV
ou avec le comité direcfeur de leur associa‑
tion/sociéié.

Peter Alex Ehrhord
Présiden'r de lo KMS/CLV
Ringstrosse 6
4614 Högendorf
Tél. ei Fax: 062 46 2819

der Schu lp ro jek to r
PETRAAV-Präsentationslechnik

Techniques Audio-Visuellesbüfn «A AV Silbergasse 4, Rue d‘Argent
Ha"° 327 Ö ' L ‚J cn-2smBIeI-Blenne
Stand 253 L . . c . ( s a m ,A G ( 0 3 2 / 2 3 5212 ‐ Fax032123 r a e r
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Schweizerische Zentralstelle für
dieWeiterbildung der Mitfelschullehrer

Centre suisse pour le perfecfionnemenfdes professeurs de l'enseignemenfsecondaire

Kursprogramm 1990/91 Programme des cours 1990/91

Plätze frei 90.29.07 Der Einfluss der biologischen
Places disponibles: Forschung auf dieWeltbilder

21.‐23. Januar 1991,90.08.04 Dynamik der Bevölkerung Hölsfe' BL
m15./16.Januar 1991, Luzern

Kursprogramm 1991/ 92

Das vom LeifendenAusschuss der WBZ Mi’rte September 1990 verabschiedete Kursprogrqn.‚m
1991/92 umfasst rund 100 Kurse. Dos Programmheftwird gegen Mitte Februar 1991 denVSS‑
Mitgliedern und weiteren Interessenten zugestellt Die nachfolgend aufgeführten Kurse finden
noch im 1.Semester 1991 sich:

Programme des cours 1991/92

Le programme des cours CPS pour 1991/92, étubli par son Comité diredeur en septembre
dernier, comporfe prés de 100cours. Lefascicule sera envoyé aux membres de la SSPES ef OUx
milieux inféressésvers la mi-février 1991. Les cours suivan'rs ont encore Heu au premier semeshe
1991:

90.23.62 Die italienische Schweiz 91.15.21 Italien und die C°H1Medi
im Wandel dell'Arte °
18.‐20.März 1991,Be“inzono 24.‐28. Juni 1991,

Kodouse "fingen
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DieZukunft kann man nicht aufhalten.
Wer für die eigene Sicherheit vorsorgt,
kann sie unbeschwert geniessen.
Seit über 130 Jahren versichern wir Menschen. Erfahrung
genug, um auch Sie für Ihre ganz persönliche Zukunft
stets kompetent und fair beraten zu können.

43H_guptsitzz 8022Zürich, General Guisan-Ouai 40. Tel. 01 20633 11‚ *
FUF 580h'. Unfall-.Motorfahrzeug- und Haftpflichtversicherungen:
Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Mobmar_ IhreVersicherung für heute und morgen.

Rentenanstalt



Bildungspoliiische Kurzinformationen
Poliiique de l'éclucoiion

Wissenschaftsrat

DieStrukturen unddieArbeitsweise des
Rates sind imJahresbericht 1989 erklärt, der
kürzlich veröfien'rlich'r wurde.

Statistik

ImJahre 1988 beliefen sich die Ausga‑
ben der öfi'en'rlichen Hand (Bund, Kantone,
Gemeinden) auf insgesamt knapp 73,3 Mil‑
liarden Franken,wobei der BereichUnterricht
und Forschung mit einem Anteil von knapp
20% (nahezu 15,5 Milliarden) mit grossem
Abstand cm der Spitze der verschiedenen
Aufgabenbereiche steht vor der Sozialen
Wohlfahr’r (11,3 Mrd i.e. 15,5%, Gesund‑
heitswesen 11,8%).

Hochschulen

St.Gallen. Die HSG konnte das Institut
für Wirtschafisinformatik einweihen.

Die Hochschule bietet ein Hilfspro‑
gramm für Osflönder cm, die sich um die
Einführungmarktwirtschaftlicher Systeme be‑
mühen.
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Foflbfldung

162 Mio. Franken will der Bund in den
nächsten sechs Jahren für neuartige und zu‑
kunftsgerichtete Proiek're im Bereich der be‑
ruflichen Weiterbildung zur Verfügung stel‑
len.

Höhere Fachschulen

Die Diplome der Höheren Fachschule
für Tourismus in Horw LU werden eidgenös_
sisch anerkannt. Auf Herbst 1991 soll die
Kapazität der HFT verdoppelt werden. Eid‑
genössisch anerkannt

Mittelschulen

Graubünden. Die Klosterschule Dise„_
h's wird ob dem Schuliahr 1991/92 auch ein
Wir'ischafisgymnasium des Typs Eführen_

Volksschule

Der Stadt Bern fehlt das Geld fü.- den
Unterhalt ihrer Schulhäuser, und dringend



notwendige Sanierungen kommen ebenso
benötigten Neubauprojek’ren in die Quere.
Stunden 1985 für Gebüudeunferhol'r 8,5
Mio. Franken zur Verfügung, sind es 1990 nur
noch 5,9 Mio Franken.

Die Bündner Regierung erteilte ver‑
schiedenen Berggemeinden die Bewilligung,
unferdofierfe Schulen weiterzuführen. Mon
rechnetdamit dass der eklatan're Kindermun‑
gel mancherods innerhalb zehnJahren beho‑
ben sein wird.

Bereits in diesem Schuliohr können die
Obwaldner Schülerinnen und Schüler ohne
Prüfung von der Primar- in die Oberstufe
übertreten.

Berufsbildung

Der Berner Grosse Rai stimmt dem
neuen Konzept für die Lehrerbildungzu. Dor‑
noch soll sich z. B.die Ausbildung vorrangig
noch dem Schüleralfer und nicht noch den
Schulstufen richten.

DerAargauer GrosseRufgenehmigt im
zweiten Anlauf ein Dekret über die Einfüh‑
rung und Organisation der Lehrerausbildung
auf dem zweiten Bildungsweg.

ImHinblick auf die Einführungdes Fran‑
zösischunterrichtes in der Primarschule müs‑

sen künftig angehende Thurgauer Primorleh‑
rer und ‐|ehrerinnen zwei Wochen Landdiens’r
und zwei Wochen Einzelprakfikum bei einem
Lehrer in der Romandie absolvieren.

Verbände, Organisationen,
Institutionen

Der Dachverband «Lehrerinnen und
Lehrer Schweiz» (LCH) verlangt von der
Schweizerischen Erziehungsdirekforenkonfe‑
renz (EDK) eine verbindliche Rohmenrege‑
lung für die inferkon’ronole Anerkennung der
Lehrdiplome. Diesbezügliche Empfehlungen
der EDK erachtet der Verband als ungenü‑
gend.

Verschiedenes

Der Scientology-Tochterorgonisofion
«Ziel» ist es weiterhin verwehrt, in Wolfen‑
schwil eine Privatschulezueröf’fnen. DerAor‑
gouer Regierungsrat bestätigt einen ableh‑
nenden Entscheid des Erziehungsrates. Nun
wird sich das Verwaltungsgericht noch dam“
befassen müssen.

Das Prinzip von KONTAKT CH-4419 LUPSINGEN
Einfach ‐ schnell ‐ kostenlos ‐‐ 12Jahre bewährt

Über uns erreichen Sie kostenlos und unverbindlich 350 Gruppen‑
häuser. Hotels und Tagungszentren in allen Teilen der Schweiz.
Für mindestens 12 Personen schreiben Sie uns «wer, was, wann, wo
undwieviel».

KONTAKT CH‐4419 LUPSINGEN.Telefon 061 960405
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Pubfikafionen

Mittei‑
wissen‑

uWissenschoffspolifikn, dos
1ungsblah‘ der
schofispolifischen Instanzen, will künffig für
jede Nummer ein Spezialfhemu vorsehen.
Neu soll auch in der ersten Nummer iedes
Jahrgangs systematisch eine Reihe von amtli‑
chenAngaben und Stafisfiken publiziert wer‑
den.

Mi t «Mensch ‐ Umwelt ‐ Risiko» be‑
fasst sich FUTURA PER 2/90, in der Ergeb‑
nisse der forschungspolifischen Früherken‑
nung (FER) des schweizerischen Wissen‑
schaftsrates veröfientlichf werden.

Mit «Kommunikation» befasst sich
Thema Nr. 9/Juni, das Magazin zu For‑
schung und Wissenschaft an den Schweizer
Hochschulen.

Über staatliche Leistungen an Privat‑
schulen (Subventionen, Siipendien,Grafisch‑
gaben) informiert die Broschüre «Privatschu‑
len und s’roafliche Leistungen. Besfondes‑
aufnahme gesetzlicher kantonaler Bes'fim‑
mungen und Thesen der Arbei1sgemeinschofl
Schweizerischer Privatschulen».Bei Heft3 zu
BILDUNG. Preis: Fr. 8.‐, zu beziehen bei der
Arbeitss1elle für Bildungsfragen der Schwei‑
zer Kafhoiiken, Luzern (Tel. 041 235055).

schweizerischen

Internationale Nachrichten

Die Schweiz unterzeichnet ein Abkom‑
men mit Malta, mit dem die Gründung einer
«Mediterranen Akademie für diplomatische
Studien» beschlossen wurde. Sie soll mit in‑
ternationalem Status ein Zenfrum für Ausbil‑
dung und Forschung auf dem Gebiet der
internationalen Beziehungen werden. Bern
hat das lnsfifuf des hautes éfudes internatio‑

gl16/90 348

nales in Genf beauftragt, die aus der Univer‑
sität Malta hervorgegangene Akademie zu
unterstützen.

EuropäischeGemeinschaft

Polen

Ab 1. September 1990 wird cm den
staatlichen Primor- und Miflelschulen kofhgh‑
scher Religionsunterrichf erteilt. Diese Rege_
lung gilt zunächst für ein Jahr und soll Vom
Parlament später noch endgültig festgelegt
werden.

Abgeschlossen: 7.September 1990
Woher E.Loe'fsch

lnvilation

Appreniissage permanent de la leugne
Inviialion par le secréfaire générol de |„
FIPI.V

Le XVII° Congrés mondial de la Fédé_
ration Internationale des Professeurs de L°„_
gues Vivantes (FIPLV) euro lieu du 12 au 17
ooüf 1991,

LaFIPLV a été fondée en France il y c
60 cms par des représentants d’ossociufions
de professeurs de Ionguesoriginuires 5U”°ut
d'Europe de I'ouesf.

Soixante cms plus ford Ic: FIPLVq "“Wen‑
tion de rassembler des professeurs de 1011‑
gues et des formo'reurs de professews °insi
que des chercheurs sur l'opprentissoge des
longues en provenance du monde entier_

Le Congrés sera organisé en H°“Qrie
dans la ville de Pe'cs par Tudoma’nyos 'Sme



refleriesz'rö Térsulo’r (TIT) (Société pour la
difiusion des connoissonces scientifiques).

CeCongrés s'inscrif dans la banne Tra‑
difion des congrés mondicwx de lo FIPLV. II a
comme fhéme central l’opprentisscge perma‑
nent de lo 1cmgue.C'est un suiet d'une impor‑
fcnce particuliére pour l'apprenfissoge des
langues par les odulfes comme par les
enfonts. Unoutre suiet important sera la Poix
et la Compréhension infernofionole, quesfion
fondomen'rale du programme Linguapax de
I'UNESCO.

Laplus grande confribution de la FIPLV
au programme Lingucupaxde I'UNESCOsera
dans son rossemblementmondiol des profes‑
seurs de longues qui ont en commun leur
in'rérét pour I'opprenfissoge permanent des
lcmgues pour défendre lo paix, I‘omifiéet une
meilleure compréhension entre les peuples.

Le Congrés mondiol sera plurilingue.
Bien que les principoles langues de travail
soienf‐ par ordre olphabé'rique ‐ 1'allemcmd,
l‘anglois, I'espognol‚ le finnois, le frangois, le
hongrois, l'itolien, le russe et le serbo-croafe
‐ fou'ré outre langue sera 10 bienvenue
comme suiet et comme moyen de communica‑
'rion.

Quelques-uns des aufres fhémes du
Congrés seronf:

1. Continuité et interrelofion dans les dif‑
féren’rs secteurs ef institutions d’opprenfis‑
sage des Iongues.

2. Formation des professeurs et plans d'en‑
seignemenf y compris I'éducafion et le
recyc1czge des formo'reurs de professeurs.

3. Confribufion des sciences oppliquées &
I'enseignemenf des langues é’rrongéres.

4. Contenu de I‘enseignement et de l'ap‑
prenfissage, mafériaux ef techniques,
application des méthodes e1des médios.

5. Politique linguistique ef enseignemenf des
langues les meins enseignées en Europe
et hors d'Europe.
Vous é‘res cordialemenf invi'ré ?:partici‑

per ou Congrés mondial de la FIPLV en Hon‑
grie en 1991.

György Szépe
secréfoire générale de lo FIPLV

Bulletins d'inscripfion ef informafions de
FIPLV Head Office
Seesirosse 247
8038 Zurich
Téléphone 01 4825040

Einladung

Sprachlernen ‐ ein Leben lang
Einladung des Generalsekretärs

Der 17. Weltkongress der FIPLV (Inter‑
nationale Föderation von Fremdsprachenleh‑
rerverbönden) findet vom 12. bis 17. August
1991 staff.

Die FIPLV wurde vor 60 Jahren, haupt‑
sächlich von westeuropäischen Verbänden
der Sprachlehrer, in Frankreichgegründet 60
Jahre später möchte die FIPLV sowohl die
Sprachlehrer und die Lehrerbildner als auch
die Wissenschaftler des Faches Fremdspra‑
chenunterrichf aus allerWelt zusammenrufen.

Der Kongress wird in Ungarn, von der
Gesellschaft zur Verbreitung Wissenschaftli‑
cher Kennfnisse/Tudoményos Ismerefleriesz‑
16Térsulot in Pécs (Fünfkirchen) veranstaltet.
Er setzt die Traditionen der FIPLV-Kongresse
fort. Erhat ein zentrales Thema: Fremdspra‑
chenunferrich'r und permanentes Lernen. Das
ist ein Thema, das besonders den Sprachun‑
terricht für ErwachseneundKinderbetrifft. Ein
anderer, wichfiger Bereich ist «Frieden und
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infernafionale Verständigung», der ein Eck‑
stein des UNESCO‐Linguapox-Progrcmmes
ist. Der grösste Beitrag der FIPLV zu diesem
Programmwird imTrefien von Sprachlehrern
aus aller Welt bestehen, deren gemeinsames
Interesse das permanente Sprochlernen zum
Zwecke der Friedensförderung, der Freund‑
schaft und Völkervers'röndigung ist.

Wi r organisieren den Kongress als eine
mulfilinguole Verdnsfaltung. Obwohl die Ar‑
beitssprochen (in alphabetischer Reihen‑
folge) Deutsch, Englisch, Finnisch, Franzö‑
sisch, Italienisch, Russisch, Serbokroafisch‚
Spanisch und Ungarisch sind, können auch
andere Sprachen als Thema und als Kommu‑
nikationsmittel verwendet werden.

Einige Themenbereiche des Kongresses
sind:

1. Kontinuität und Wechselbeziehungen in
den verschiedenen Abteilungen und Insti‑
tutionen des Sprachunterrichts.

2. Lehrerausbildung und Unterrichtsplanung
(Aus- und For1bildung der Lehrerseminar‑
leifer inbegriffen).

3. Der Beitrag der angewandten Wissen‑
schah‘en im Fremdsprachenun’rerricht.

4. Inhalt, Materialien und Meihoden des
Unterrichts und des Lernens (Verwendung
von Hilfsmitteln und Medien).

5. Sprachpolifik und Unterricht («sehen
unferrichfefe Sprachen» inner und ausser‑
halb Europas).
Seien Sie zum FIPLV-Welfkongress in

Ungarn 1991 herzlicth eingeladen.
György Szépe
secréiaire générole de la FIPLV

Anmeldeformulare und weitere Auskünfte vom
FIPLV Head Office
Seestrasse 247
8038 Zürich
Telefon 01 4825040
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Communication

Les étudianfs/tes (16‐17 ons) de "Ecole
supérieure de
(Olmütz) enTchécoslovaquie

commerce & Olorn°Uc

cherchenf des correspondam(e)s
romund(e)s ou frungais/es

s’iniéressanf aussi & un évent„el
échcmge en 1990/91. Priére d’écrire oussi+ö+
que possible &:M. Ales Mikulas, Dr. 3*fedni
ekon0micka skolo, fr. Spoiencu H, Olom°uc
77200, Tchécoslovaquie, ou &son infermédi_
oire: M. Lubomir Smiricky, Eggsfrosse 25,
4402 Frenkendon‘, Suisse.

Mog l iaso
Der Ideale O r t
fü r Schulverlegungswochen
‐ Direkt am Luganersee gelegen
(300 mStrand)

‐ Ausgangslage für viele Wandemn
im Südtessin

‐ Gute Infrastruktur für Studienw0.:hen
‐ Wir haben noch einige Daten frei im
Frühling,Sommer und Herbst 1990/91

gen

Evangelisches Zentrum
fü r Ferien und Bildung
6983 Mugliuso
Leitung: C.Zbören
Telefon 091 711441



Aus den Kantonen
Nouvelles ccn’roncrles

Die Mittelschule a u s der Sicht des
Schülers

Wie fühlen sich Zürcher Mih‘elschülerin‑
nen und Miflelschüler?

]. Einleitung

Im Frühiahr 1989 fand an der Universi‑
föf Zürich eine Weiterbildungsvercms’rcxlfung
zum Thema «BeziehungMiflelschule‐Univer‑
sitöt»sfafl. Teilnehmer waren Vertreter beider
Institutionen, Hochschul- und Mittelschulleh‑
rer also, die Schulung und Unterricht vor
allem im Hinblick auf curriculore Fragen be‑
sprochen. Dabei interessierte insbesondere
die sogenannfe Nahtstellenproblemotik.
Was Universität und Mittelschule voneinan‑
der erwarten, stand im Zentrum ergiebiger
Auseinandersetzungen. Mi t Begrifl‘en wie
Allgemeinbiidung‚ Studienvorbereifung, Zie‑
le und Bildungswer'r der Miflelschulföcher
lassen sich die Inhalte der Referate und Dis‑
kussionen andeuten.

Nicht vertreten an dieser Veranstaltung
waren iene, welche die Nohfsfellenproble‑
mafik am unmifielborsien erfahren: Jugend‑
liche, die während langerJohre Mittelschüler
sind, umdann Studenten zu werden. Ich emp‑
fand es daher als meine Pflicht, in meinem
Referat diesen Abwesenden eine Stimme zu
geben. Um dieser Aufgabe einigermassen
gerecht zu werden, führte ich eine kleine
Umfrage durch, deren Ergebnisse im folgen‑
den dargelegf sind.

Für Mittelschüler gilt mehr als für cm‑
dere Jugendliche, dass Jugendzeh‘ gleichbe‑
deu1‘end is? mit Schulzeit. Indessen sind auch
diese Jugendlichen nicht nur Schüler, sondern
immer auch Kinder besfimmfer Familien,Glie‑
der verschiedener Gleicholfrigengruppen
und Adressaten der Medien; sie leben als
Grenzgänger zwischen verschiedenen, OH
gegensätzlichen Welten. Zudem sfehen sie in
einer schwierigen Entwicklung hin zur Er‑
wochsenenwelt, die kompliziert ist, sich stän‑
dig wandelt und sich oft schlecht als Orientie‑
rungsmuster eignet. Unter solchen Bedingun‑
gen hof ieder Jugendliche ein eigenes Selbst
zu enfwickeln und sich zugleich gesellschof'r‑
lichen Gegebenheifen anzupassen. Dass
diese wechselseifig verquickten Vorgänge
der Abgrenzung und Eingliederung sich
vorab in der Mifielschulzeif abspielen, be‑
kommt besonders das Gymnasium zu spüren.
Der Mittelschüler ist in der Regel der schwie‑
rigere Schüler als der Student. Grund genug,
die Meinungen von Mittelschülern über ihre
Schule zur Kenntnis zu nehmen. Dies liegt
immer auch im Interesse der Schule. Denn es
verhält sich io keineswegs so, dass nur die
Schule ihre Schüler beeinflussen würde. Viel‑
mehr gilt auch das Umgekehde. Von diesem
Zusammenhang spricht schon Mephisto,
wenn er in einer Homunculus-Szene formu‑
lied:

Am Ende hängen wir doch ab
Von Kreaturen, die wir machten.
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2. Schülerbefragung

Fragesfe/lung: Die Grundfrage der Er‑
hebung war bewusst ofien formuliert Sie lau‑
tete: Was haltenSie von der Mih‘elschule? Im
Sinne einer Sfruk'rurierungshilfe wurde ferner
ersucht, es möchte die Frage unter den
Aspekten «Schulalltag», «Fächer», «Unten
rich'rsgestal'rung» und «Lebensbedeufsom‑
keit» beanfwortef werden.

Verfahren: Die Befragungen erfolgten
zu Beginn des Jahres 1989.Zum einen richte‑
fen sie sich cm Sechstklässler eines Zürcher
Langzeifgymnasiums; diese Schüler wurden
veranlasst, einschlägige Aufsätze zu verfas‑
sen. Zum andern an ehemalige Schüler des‑
selben Miflelschulfyps: cmeine Gruppe, die
1988 die Mafuritötsprüfung bes'randen hoffe,
und an eine Gruppe, die bereits 1983 in
diesem Fall gewesen war,- mit den ehemali‑
gen Schülern führte ich interviews durch. Zu‑
sätzlich konnte ich auf einschlägige Schüler‑
Öusserungen zurückgreifen, die sich anläss‑
lich von Gesprächen mit Mifielschulkiassen
ergeben haften. Insgesamt standen so Mei‑
nungsöusserungen von 65 Schülern zur Verfü‑
gung. Alle Befragten besuchten Zürcher Mit‑
felschu1en. Schliesslich dürfen sie mindestens
insofern als erfolgreich gelten, als sie die
Oberstufe der Mittelschule erreichf oder (im
Falle der Ehemaligen) ein S'rudium ergriffen
haben.

Auswertung: Das ermittelte Material
habe ich vornehmlich qualitativ ausgewertet.
Einmal, weil die Stichprobe klein ist und ihr
viele Zufälligkeiten anhaften. Ferner,weil die
quoiiiufive Anoiyse interessantere und diffe‑
renziertere Ergebnisse zeitigt Diese Ergeb‑
nisse der Befragung sind selbstverständlich
nicht die «Wahrheit» über die Mittelschule.
Sie sind iedoch Ausdruck des Bemühens, sich
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auf die von bestimmten ‐ vergleichsweise
wenigen ‐ Schülern subiekfiv erfahrene
Unferrichfsrealiföf einzulassen. Meine Resul‑
tcn‘e sind insofern Stückwerk.

3. Ergebnisse

Bei der Sichtung des Materials fql|en
Ernsthaftigkeit und Engagemen'f auf, mit de‑
nen sich alle Befragten der Thematik unnah‑
men. Insgesamt bringen die Miflelschüler _
ehemalige wie gegenwörfige ‐ moderaie
Zufriedenheit zum Ausdruck. Den schulischen
Anforderungen begegnen sie mit dem Willen
zur Bewältigung, nicht in einer Haltung der
Abwehr. Das alles verbindet sich indessen m“‑
Krifik, die meist in anspruchsvoller Weise
geübt wird. Diegrosse Mehrzahlder Schüler‑
öusserungen hält denn auch etwa den Tenor
wie er imverklausuliert formulierten Sofz ei:
nes Schülers zum Ausdruck kommt: «Ich g e b e
zu, dass ich nicht ungern an diese 3Chule
gehe.»

„ ImFolgenden sollen nun die Ergebnisse
imUberb1ick dargestellt werden. Dabei lasse
ich viele Ausserungen der Befragten im origi‑
nalen Wortlauf einfliessen, selbstverständhch
durch Anführungszeichen gekennzeichnet
Solches Zitierenflscheint mir besonders dort
angezeigt, wo Ausserungen einer von den
meisten Schülern zum Ausdruck gebrachten
Grundhaltung entsprechen. Das 011 P|°5fi_
sche und Unverblümte der Ausdrucksweise
hat bekanntlich seinen eigenen lnformgfi°ns_
wert. Mit Kommentaren holte ich eher zufück_

Schulalltag

Was kommt den Befragten in den Sinn
wenn sie an ihren Schulalltag denken bezie'
hungsweise zurückdenken? Die Mitte15chu'e
wird als «Tempel des Lernens»empfunden in
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dem man die «intensivste Lernzeit des Le‑
bens»' verbringe und daher «zeitweilig keine
Zeit» habe. Das Problem für die meis’ren
Schüler besteht ofiensich’rlich darin, «Interes‑
seaufzubringen für all das, was hier geboten
wird». Seiches Interesse verstehen die Be‑
fragten als abhängig von der Einstellung des
Schülers sowie vom Grad seiner Akriviföt im
Unferrich'r; ferner vom unterrichtenden Lehrer
und erst in letzter Linie vom Fach. Eszeigt
sich: Einsicht in die Problematik und in die
Bestimmungsgrössen von Interesse besiehi ‑
mindestens ansatzweise ‐ durchaus.

Positiv werden an erster Stelle die so‑
zialen Aspekte des Schülerdaseins, an zwei‑
1er Sielle die heuie üblichen unierrichtlichen
Sonderveransiai'rungen vermerkt Das Ge‑
lingen 'rrogföhiger sozialer Beziehungen in‑
nerhalb der Klasse halten die Schüler für
entscheidend wichtig. Dementsprechend
wird einschlägiges Misslingen bitter beklagt,
aber kaum den Lehrern angelastet. Hohe
Wertschätzung geniessen Unterrichtsformen
ausserhalb des üblichen Rahmens, insbeson‑
dere interdisziplinäreArbeitswochen und so‑
genannte Arbeitslager; kurz, Unferrich'rsver‑
anstaliungen, die erlauben, «dass man sich
einer Suche über längere Zeit hinweg wid‑
men kann».

Negafiv schiögt eine lange Reihe kriti‑
scher Aussagen zu Buche. Dem Alltagsunfer‑
richt wird «Monotonie» vorgeworfen, da er
der «Abfü’rterung mit Stoff» diene und einem
«Stoff täglich an den Kopf geworfen»werde.
Alltagsun'rerrichf, auf den man sich freu? ‐ so
wird betont -‐, gebe es, er sei aber nicht die
Regel. Viele Schüler beanstanden den zeit‑
weiligen «Schu/sfress» und beschreiben
gleich, wie sie ihn erleben: als «psychischen
Druck, den zu viel in zu wenig Zeii' zu erledi‑
gen isf», als «die Welle, die mich überrollt
undmir keine Luft lässt»,als «Angst, die mein

vegetatives Nervensystem verrückt spielen
lässt und mir den Schlaf raubt».

Aufidllend off wird die Diskrepanzzwi‑
schen Unfer- undOberstufe derMi#elschule
kritisiert. Die Unterstufe wird als ausgespro‑
chen streng, ia hart undangstbesetztempfun‑
den. Demgegenüber gilt die Oberstufe als
wenig intensive Phase, der es an klaren Ziel‑
vorsfellungen fehle. «Der Lehrer zieht die
Sache noch durch. Der Schüler schlängelt
sich durch.»

Besonders scharfe Kritik erfährt die Da‑
minanz der Prüfungen. Es scheint, dass die
Veranstaltung Prüfung alles und iedes im
Unterrich'r steuert und bestimmt. In der Tat
schreiben die befragtenMittelschüler imJahr
gegen 60 Prüfungen. Eine Schülerin skizzier1
den entsprechenden Mechanismus so:
«Hinzu kommt der ständige Prüfungsdruck.
Dadurch enisteht auf seiten der Schüler eine
meiner Meinung nach sehr negative Haltung.
Oft ist es unmöglich, alle Aufgaben gut zu
erledigen, also geht man nach dem Selek‑
tionsverfahren vor. Ich frage mich nicht mehr:
(Was interessien‘ mich?), sondern: (Was muss
ich erledigen, weil es auf meine Noten Ein‑
fluss hat?). Nach diesem Kriterium erledige
ichdann meine Pflichten.Das<Unnöfige> lasse
ich beiseite, obwohl es mich interessieren
würde. Schliesslich kommtessoweit, dass wir
Schüler dort, wo kein Druck vorhanden is'r,
nichts mehr tun.» (Der Zeugnisdurchschni’rt
der Autorin lieg? eiwes Über 5 !)

Ein Schüler lanciert im selben Zusam‑
menhang den Begrifi’ «Wegwerf-Lernen».
«Man lernt», so führt er aus, «schubweise
Siof’fe auf die Prüfung von morgen, um sie
übermorgen zu vergessen. Begreifen is’r nicht
unbedingt nötig, auch ohne es ist eine trag‑
bare Note erreichbar. Man kann dann efwas
auf kurze Zeit, ohne eigenflich zuwissen, was
man kann. Solche Arbeit ist aber sinnlos. Sie
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erschwert nur das Leben.» Das sind erstaun‑
liche Bemerkungen. Sie erinnern auf unange‑
nehme Weise an das Wor1 vorn «verdunkel‑
ten Wissen», das Madin Wagenschein ge‑
prägt hof.

Fächer

Den gegenwärtigen Föcherkanon hal‑
ten die Schüler für «wohl ungefähr richfign.
Tro'rzdem erwähnen sie Defizite in einer
Reihe von Fachbereichen: Aktuelles Wehge‑
schehen und Poli'rik, Widschafiskunde, Me‑
dienkunde, Philosophie, insbesondere Ethik,
Informatik. Ein Mehr an Wochenstunden leh‑
nen sie indes ab. Viele beklagen die Zerfä‑
cherung: «Viele hohe Türmchen ergeben kein
stabiles Gebäude.» Die ehemaligen Mittel‑
schüler beurteilen den Föcherkanon ‐ wohl
aufgrund ihrer Erfahrungen als Studenten ‑
eher positiver.

Insgesamt erweist sich die Kritik der
Schüler am Föcherkanon erwortungsgemöss
als stark widersprüchlich. Dessen sich sich
auch die Schüler selbsf durchaus bewusst.
Manche begegnen der Problematik des Kon‑
tons mi? Reformideen. Eine starke Mehrheit
spricht sich für ein «varianfenreiches Pflicht‑
wahlsysfem» aus. Viele Schüler wünschen
eine länger dauernde Unterstufe mit festge‑
legtem Curriculum, dann aber eine Ober‑
siufe, die eine Reihe frei wählbarer Schwer‑
punk’re anbietet. Für eine solche Oberstufe
wird sogar Dif‘ferenzierung innerhalb einzel‑
ner Fächer empfohlen. «Warum soll iemcmd,
der seine klägliche Ausdruckföhigkeit im
Französischen verbessern möchte, sich mit
französischer Literatur des Mittelalters be‑
schäftigen müssen?»

Die in den Interviews gesiellie Frage
nach Sinn und Wert einzelner Fächer löste
deutlich Ratlosigkeii aus. Erst präzisierendes
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Nochhoken zeitigte bescheidene Erfolge_ Es
fielen ‐ vorersf klischeehofi ‐ Wort'e Wie
«Einsicht in grosse Zusammenhänge», «Be‑
zug zur Realität». Nur ein einziger der Be‑
fragten vermochte Profilierteres zu sagen_ Er
sprach vom Gefühl, das er empfunden habe,
als er merkte, dass er etwas erkannt und Wie
er eserkannt hatte. «Der Erkenntnisvorgqng
wa r faszinierend und machtemichglücklich»
Solche Vorgänge benöfigen iedoch viel Zeit,
die die Mittelschule nicht habe; ihre Aus‑
beute sei in dieser Hinsicht denn auch be‑
scheiden ausgefallen.

Die Maturi des Jahrganges 1983, Zu r
Zeit Studenten in oberen Semestern,betomen
imselben Zusammenhang, imMiifelschulun‑
terricht sollte die Relevanzder Fächer stärke.‑
zur Sprache kommen; esgelte, den Wen der
Fächer «herauszuschölen und zu diskutie_
ren», denn die Fächer höflen ie ihren Berg
zur Lebenswelt. Diese Forderungen erinnern
an ein einschlägiges Wort Karl Jaspers: «Je‑
desmol ist für das Tun dieser Fakultäten ein
nicht wissenschaftlicher Boden gegeben_
Wissenschaft erhellt diesen Boden. Oder es
gerät das Tun dieser Fakultäten ins Boden‑
lose.» Das gilt ganz besonders für eine am
Ziel der Bildung orientierte Didaktik Wissen‑
schafilicher Fächer.

Unferrichfsgesfa/fung

Unter dem Aspekt der Unterrich+sge_
sfaltung ist für die Schüler Unterricht schlicht
das, «was der Lehrer macht». Ofienbm- Ver‑
mittelt selbst iohrelonge Unterrichiserfczl-„Un
den Schülern kaum ein differenzierteres Be‑
wusstsein für Methodik.Hingegen lassen Sich
aus dem aufgrund der einschlägigen Befr°_
gung verfügbaren Material zwei 9399n56fi2_
liche, ie idealtypischüberzeichneteLehrerb;|_
der konstruieren: das des «Unterrichtsmq_



schinisten» (so die Formulierung eines
Schülers) unddas des «guten Lehrers». In den
feigenden Charakterisierungen werden aus‑
nahmslos Schüler zitiert.

«Der Unterrichtsmcschinist erscheint
grusslos. Er iegt sofort los, ist prinzipiell
schlecht gelaunt, stärkt sein Ego auf Kosten
von Sündenböcken und reduziert seine per‑
sönliche Kommunikationmit Schülern auf No ‑
ten. Schon zu Beginn der dritten Klasse ver‑
weist er auf den Universitätsunterricht: dort
müsseman dannauch selber merken,was not
tue. Seine Erklärungensind knappund rasch;
das hat den Vorteil, dass er mehr Stoff unter‑
bringt und dass der Schüler das Verstehen zu
Hause ausgiebig üben kann. Die Stimmung,
die diesen Unterricht beherrscht, istMisstrau‑
en.»

Die Charakteristik des «guten Lehrers»
füllt erfreulicherweise viel länger aus. Sie
wird hier ‐ durch die Beschränkung auf be‑
sonders aufschiussreiche Zitate ‐ gekürzt:

«Dergute Lehrer ist immerwieder bereit,
das InteresseIethcrgischerSchülerwachzurüt‑
teln. Ergibt seinem Unterrichteine persönliche
Note, er zeigt sich. Wir schätzen seine Mei‑
nung als die des starken Privatmannes.»

«Der gute Lehrer ist tolerant gegenüber
Abweichungen von seinem Plan. Erplant Zeit
für Schülerfragen ein. Auch verlangt er zu‑
nehmend individuelle Schülerbeitröge und
belässt dem Schüler manchmal seine kleine
Genialität.»

«Der gute Lehrer hilft den Schülern,
langfristig die Übersicht über den Unterricht
zu bewahren, denn wir schwimmen nicht gern
im Stof‘f herum. Er sieht im Unterricht einen
Bereich der Gemeinsamkeit, periodisch wird
Über den Unterricht gemeinsam geredet.Wir
fragen uns: Was machen wir eigentlich?»

«Der gute Lehrer ist eine gepflegte Er‑
scheinung.»

Eszeigt sich: Auf Unterrichtsgestoltung
angesprochen, öussern sich die Schüler in
erster Linie zum Lehrerverholten. Dos verrät
zweierlei: zum einen ein stark reduziertes
Methodenverstöndnis, zum andern die ent‑
scheidende Wichtigkeit des Beziehungs‑
aspekts. Das Bewusstsein für die Implikatio‑
nenmethodischer Konzepte scheint gering zu
sein. Immerhin führte beharrliches Nachfra‑
gen in den Interviews dazu, dass von mor‑
kcmten methodischen Verfahren einzelner
Lehrererzähltwurde;Verfahren übrigens,die
von den Schülern überdurchschnittlich viel
verlangten und trotzdem positiv beurteilt
wurden. Es ist offenbar die besonders ge‑
prägte Unterrichtsgestaltung, die dem
Schüler Unterrichtsmethodik bewusst macht.
Das methodisch Übliche nimmt er kaum mehr
wahr.

Lebensbedeufsamkeif

Die Lebensbedeutsomkeit der Mittelschule
wird von den meisten Schülern hoch veran‑
schlagt, allerdings unter zwei verschiedenen
Gesichtswinkeln: dern der formalen Zielset‑
zung und dem der subiektiven Bedeutsam‑
keit.

Denwenigen, formal argumentierenden
Schülerngeht esvor allemumden Erwerbdes
Maturitätszeugnisses, das sie als anerkann‑
tes Zertifikat mit hohem sozialem Tauschwert
im Hinblick auf einen erfüllenderen Lebens‑
bereich betrachten. Das Zeugnis bedeutet für
sie Anwartschaft auf Hochschulstudien und
einen «guten Beruf».Viele Schüler, die diese
Art von Bedeutsamkeit betonen, misstrauen
dem Zertifikat zugleich; sie nennen es ver‑
ächtlich «den Zettel» oder «das Popiem. «Es
mangelt», so schreibt ein Schüler, «dieser
SchuleanWirklichkeitsn'dhe. Ich lerne konse‑
quenzloses Wissen, Wissen ohne Ge‑
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brauchswert.» Und ein Student im 10. Seme‑
ster versichert, er hätte sein Studium ohne
Matura bewältigen können, der Studienan‑
tang sei grundlegend genuggewesen. Für ihn
wird die Moturitätsprüfung zur bloss forma‑
len Hürde.

Demgegenüber entschliesst sich die
grosse Mehrheit der befragten Schüler zu
einem Sinn, zu einer subiektiven Bedeutsam‑
keit der Mittelschule. Noturgemöss sind die
Aussagen hier heterogen und gerade des‑
halb besonders vielsagend. Wieder lasse ich
einschlägige Äusserungen von Schülern fol‑
gen. Die Anordnung der Zitate deutet Ge‑
dankengänge an,wie sie für dieMehrheitder
Befragten bezeichnend sind:

«MeinSchulbesuch ist keine Notlösung,
weil ich mich nicht für eine Lehre hätte ent‑
schliessen können.»

«Die Schulorbeit ist mein Beruf, den ich
ernst nehme;er nimmtmeineZeit undGedan‑
ken sehr in Anspruch.»

«Ich beschäftige mich hier mit den Ge‑
danken der grossen Geister und prüfe und
korrigiere mich daran.»

«Ich versuche, eine Weltanschauung zu
entwickeln, ohne die Achtung der andern zu
verlieren.»

«Die Schule ist nicht nur Für die Zukunft
do, ich lebe ietzt!»

«Man sollte versuchen, uns die Bedeu‑
tung dieser Schule und ihrer Fächer zu zei‑
gen. Erst bei diesem Bewusstwerden fing die
Schule am mir Spass zu machen.»

«DieMittelschuledauert lange;siewird
zu meinem zweiten Zuhause und ist oft wich‑
tiger als die Eltern. Sie ist entsprechend ein‑
zurichten.»

Ein Schüler entwickelt vergleichsweise
präzise Zielsetzungen. Die Bedeutsamkeit
der Mitte\süu\e \iegt tür ihn darin, dass er
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lernt, «wissenschaftlich vorzugehen, mit
schriftlichem Material zurechtzukommen, l g ‑
gisch zudenken, zuordnen und Strukturen Zu
erkennen». Insbesondere wünscht er, in sei ‑
ner Schulzeit «nichtprofessionelle Interessen
zu entwickeln».

Den beiden Aspekten, unter welchen
schülerseits die Bedeutsamkeit der Mittel‑
schule erörtert wird, liegen zwei verschie‑
dene Deutungsmuster zugrunde: im ersten
Fall wird die Schule instrumentell verstanden_
Sie erfüllt ihren Zweck in der «Zeit danach»
und wird sozum Ort, wo die Gegenwart der
Zukunft zu opfern ist. Anders imzweiten Fall_
Wenn die Mittelschüler ihrer Schule subiek‑
tive Bedeutsamkeit verleihen, deuten sie sie
immer auch als wertvollen Lebensbereich.Sie
wünschen sich die Schule als Raum erfüllter
Gegenwart. Nun schliessen sich die beiden
Deutungsmuster io keineswegs aus. Indessen
ergeben sich hier für den Erfolg der Mittel.
schularbeit entscheidende Zusammenhänge:
Je mehr die Schule mit ihrem Unterricht Und
ihren Prüfungen von den Schülern als formale
Hürde wahrgenommen wird, desto stärker
wird das Anliegen «Bildung» zurückge_
drängt; desto mehr lassen sich die Schüler
nur noch so weit auf die schulischen Verqn‑
staltungen ein, als es unabdingbar ist Und
ihrem Aufwand-Ertrcrg‐Kolküi entspricht. So
bestehen denn wohl gute Gründe, insbeson_
dere die subiektive Bedeutsamkeit, wie Sie
die Schüler suchen, andeuten und postulie_
ren, aufzugreifen und didaktisch zu nutzen

4. Schlussbemerkungen

Wie nimmt sich nun insgesamt die Krifik
aus, welche die befragten Mittelschüler
üben?

Die Schü\er empfinden den Stofidmck
als hoch; in ihm vor allem sehen sie d'un.‑



Ursache von sogenanntem Schulstress uhd
oberflächlichem
weiteren vermissen sie klare Sinnperspekti‑
ven in der Arbeit der oberen Gymnasiulklos‑
sen. Daher der mehrheitlich geöusserte
Wunsch nach einer Reform der Oberstufe.
Nach Meinung der meisten Schüler könnte
ein Pflichtwahlsystem der Zerföcherung der
Unterrichtsarbeit steuern und zu mehr Kon‑
zentration und Vertiefung führen.

Gewiss, originell ist diese Kritik nicht
mehr; sie wirkt sogar abgenutzt und flach.
Deneinzelnen Fachlehrerspricht sie kaumcm,
dazu ist sie zu unspezifisch. Doch vergessen

«Wegwerf-Lernen». Des

wir nicht, dass essich hier umdie Kritik derer
handelt, die unter dem Eindruck des insge‑
samt all dessen stehen, was die Mittelschule
cm Lernarbeit organisiert. Dieses Insgesamt
erfährt allein der Schüler,denn er hat sich ihm
zuunterziehen. Die Kritik der Schüler cmder
Institution Mittelschule mcg banal wirken,
falsch braucht sie deshalb gewiss nicht zu
sein.

Dort, wo die Schülerkritik spezifischer
wird und ieweils das Einzelne und Besondere
meint, zeichnet sich allerdings ein eigenarti‑
ger Trend ob: in den Schülerreflexionen über
Unterricht dominieren die Bereiche der
«menschlichen Beziehungen» und der Emo‑
tionalität. Die Inhaltlichkeit und ihre Implika‑
tionen treten zurück. Bei manchen Schülern
entfallen sie ganz. Das hat sich besonders
deutlich in den Schüleröusserungen zu den
Themen «Fächer» und «Unterrichtsgestol‑
tung» gezeigt. Das ieweils spezifisch inhalt‑
liche Lernangebot der Fächer, ihr Sinn und
Wert fällt oft durch das Netz der Schüler‑
wahrnehmung hindurch. Wenn die Schüler
von Unterricht sprechen, so klammern sie aus‑
gerechnet die eigentliche Beschäftigung mit
dem Lerngegenstcmd aus. Unterrichtsmetho‑
dik bringen sie kaum ie mit den Forderungen

der Inhalteoder mit der Strenge der Sache in
Verbindung. Methodik reduziert sich für sie
imwesentlichen auf Lehrerverholten, das sie
als Beliebigkeit anheimgestelit verstehen und
primär als Ausdruck mehr oder weniger ge‑
lingender menschlicher Beziehungen deuten.

Nochmals: In den spezifischeren Schü‑
lerreflexionenüber Unterrichtdominieren Be‑
ziehung und Emotionalität. inhaltlichkeit und
deren implikationen treten zurück. Für die
didaktische Reflexion des Lehrers gilt das
Gegenteil; Inhalte, Sachstrukturen und durch
sie bedingte Lernvorgänge stehen imVorder‑
grund. Von daher erklärt sich zweierlei: Ein‑
mal, dass Schülerkritik am Unterricht oft ein‑
seitig, schief und defizitär sein muss; ferner,
dass der Unterricht,den der Lehrer als Didak‑
tiker «macht», nicht identisch ist mit dem
Unterricht, den der Schüler wahrnimmt. Der
Lehr-Lern-Vorgcmg ist kein mechanischer Re‑
gistrierungsprozess, sondern ein vom Schüler
mitbestimmter Vorgang subiektiver Auswahl
und Deutung und somit subiektiver Verarbei‑
tung. Sich auch auf die vom Schüler «kon‑
struierte» Unterrichtswirkiichkeit einzulassen
heisst, seine, des Schülers, Lernvoroussetzun‑
gen mit in Rechnungzu stellen. Unddas ist ein
Gebot der didaktischen Vernunft. Die ein‑
schlägigen unterrichtspraktischen Konse‑
quenzen wären zu bedenken. Sie weisen
wohl in die Richtung periodischer Verständi‑
gungscxrbeit zwischen Lehrern und Schülern.

Letztlich entscheiden nicht Lehr- und Bil‑
dungsplöne darüber, was cmden Mittelschu‑
len wirklich gelernt wird, sondern der schuli‑
sche Alltag. Pröziser: der Schulalltag, wie er
sich im Bewusstsein des Schülers abbildet.
Dass wir die Voraussetzungen solcher Abbil‑
dung beeinflussen können, steht ausser Zwei‑
tel. Prof. Dr. H.Keller

Universität Zürich
Plottenstr. 26, 8032 Zürich
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Buchbesprechung
#

Max Peter, ECOLOGY Advanced
English Course. Huber Verlag, Frauenfeld

Höhen Sie auch schon gerne Umwelt‑
probleme in Ihrem Englischunterricht disku‑
tierf und muss'ren dann fesfsfellen, dass pos‑
sende Texiscmmlungen zu diesem aktuellen
Thema kaum erhältlich waren? ECOLOGY
schliesst diese Marktlücke. Autor des Buches
ist einer unserer Kollegen, Dr. Max Peter,
Lehrer an der Kantonsschule Frauenfeld, und
man merkf dem Buch bald einmal an, dass es
aus iahrelcmger Unterrichfserfahrung heraus‑
gewochsen ist.

Das Buch ist für Schüler und Erwachsene
gedacht, die bereits Grundkenntnisse des
Englischen haben und die den infermediafe/
upper-infermediafe level erreicht haben. Es
enthält 12 Unifs, deren Texte alle das Thema
«Ökologie» als gemeinsamen Nenner ha‑
ben. Beispiele: The Car Driver's Dilemma,
Ch'mafe, New Sources of Energy, American
Indians and Ecologyg Mare Survival is not
Enoughetc. DieTexte stammen aus Zeitschrif‑
ten wie 77me Magazine, Nafional Geogra‑
phic und The Scienfific American. Bis anhin
musste man solches Textmaterial als «Einzel‑
kämpfen» in mühsamer Kleinarbeit selber zu‑
sammensuchen und bearbeiten. ECOLOGY
nimmt einem diese Mühe ieizt ob.

ECOLOGY ist aber auch ein systema‑
tisch aufgebauter Sprachkurs. Jede Lektion
behandelt ein grommafikaiisches Problem

(wie z.B. repon‘edspeech, conditional, pas‑
siv voice, fenses) und biete? dazu punktuell
kurze Regeln und ausgewählte Übungen an.
Dabei wird weniger Gewicht gelegfouf eine
bis ins Detail gehende und vollsfändige Be‑
handlung der grammatikalischenAspekie als
auf gewisse Schwierigkeiten, die dem Ler‑
nenden erfahrungsgemöss besondere Mühe
machen. BeimThema Tenses, z. B., ist das der
Unterschied zwischen past fense/presenf
perfect“ und das leidige since/for + presenf
perfecf Problem. Die Konzem‘ra'rion auf ein‑
zelne Schwerpunkte hai den Vorteil, dass die
Units nicht mi'r Grammatik Überladen sind.
Wenn der Lehrer aber Wen‘ legt auf eine
vollständige Behandlung oder Repetition ei‑
nes grammatikalischen Gebietes, kann er,
von ECOLOGY ausgehend, probiemlos er‑
gänzende Übungen und Erklärungen hinzu‑
fügen. In meinem Unterricht hof sich dieses
Vorgehen bewährt.

Jede Unifbeginnt mit einer Pre-fefoc- \
fivify, wobei der Schüler neues Vokabular
erarbeitet, indem er versucht, esmit gegebe‑
nen Synonymen oder Definitionen richtig in
Verbindung zu bringen. Es folgt dann ein
Houpfl’exi mit einem Comprehension-Teil
(meist multiple choice Fragen). Viele Wörter
im Text sind schräg gedruckt und verweisen
soauf ein «Additional Booklet», wo sie auf
deutsch übersetzt sind. Das AdditionalBook‑
let ist dem Buch als Separatdruck beigelegt
und enthält nebst dem alphabetischen eng‑
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lisch-deu'rschen Vokabularfeil eine kurze
deutsch-englische Überse'fzung für jede Lek‑
tion. Persönlich habe ich diese Überseizun‑
gen gerne benützt, aber ihr Einsatz ist nicht
obligatorisch. Eswäre allenfalls wünschens‑
wert, dass das Addih'ona/ Bookleil nicht nur
auf deutsch erschiene. Dann könnte ECO‑
LOGY ohne weiteres auch in anderssprachi‑
gen Kantonen und Ländern eingesetzt wer‑
den.

Zurück zu den einzelnen Lekiionen.
Nach dem Text- und Comprehension-Teil fol‑
gen ieweils die Kapitel StyleundVocabu/arx
Grammar Points, Anregungen zu Oral Prac‑
fice sowie weiiere, kürzere Tex're (meisiéns
Prosa, hin und wieder auch ein Gedicht). lm
Vokabularieil werden Übungen zu word for‑
mation, synonyms, anfonyms etc. angeboten.
Ein besonderes Augenmerk gilt den false
friends. EigenflicheVokabularlisien (zum Ler‑
nen) pro Lekiion gibi es nicht, aber es kostet
den Lehrer wenig Aufwand, seibsi eine Aus‑
wahl von aktiv zu beherrschenden neuen
Wörtern zusammenzustellen. ECOLOGY ist
Übrigens vollständig einsprachig, auch der
zuhanden des Lehrers angebotene Key fo the
Exercice; nur das Addifiona/ Book/ef bildet
eine Ausnahme. Die letzien drei Units des
Buches unterscheiden sich von den andern,
indem sie als Examinafion Sets konzipiert
sind (Schweizer Matura, TOEFL und Cam‑
bridge Firsil Certificate), was einem erlaubt,
diese drei verschiedenen Früfungsprakiiken
zu vergleichen.

Wir haben ECOLOGY seif einem Jahr
an der gymnasiaienObersiuieder Schweize‑
rischen Aipinen Mittelschule Davos «gefe‑
sfe'm und fesfgesfeilf, dass die Schüler durch‑
aus positiv auf das Buch ansprechen. Auf
dieser Stufe sind sie in Chemie, Biologie und
Physik schon für Umweltprobleme sensibili‑
sier? worden und diskutieren gerne über die
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fachlichen und menschlichen Aspekte, die
sich vom Thema her ergeben. Allerdings ha‑
benwir das Buch bis ietzf nur für den Typus C
gebraucht. Ein paar Texte sind nämlich rechf
schwierig und setzen einiges Fachwissen Vo r ‑
aus. Es kann vorkommen, dass die Schü|e‚‑
mehr technisches Wissen als der Englischleh_
rer haben und dass sie diesem gewisse Zu‑
sammenhänge klarmachen müssen. Was sie
gerne tun, denn dann wissen sie einmal Mehr
als der Lehrer.

Von zwei oder drei Ausnahmen abge_
sehen sind iedoch die Texte nicht so SChwie‑
rig, dass man sie nicht auch für andereMotu‑
ratypen (D, E, B) oder an andern höheren
Schulen einsetzen könnte, wenn die entspre_
chenden Klassen für die Diskussion von Um‑
weltprobiemen ofien sind. Wie schon er‑
wähnt, kommt ECOLOGY aus der alltag“‑
chen Schulpraxis und isi auf diese hin orien‑
tiert. Falls sich aber in diesem Zusammen‑
hang Fragen ergeben, erteilt der Auto:; [),‐_
Max Peter, Kantonsschule, 8500 Frauenfeld,
gerne weitere Auskunft.

ECOLOGY ist übrigens vom World
Mld/ife Fund als offizieller Schweizer Bei‑
trag zur Foun‘h lnfernafiona/ Env1'ronmenfa/
Educah'on Conference for Secondary
Schools (Bristol, 25.‐29.Juni 1990) ausge‑
wählt worden. ich persönlich kann ECO‑
LOGYaufgrund meiner bisherigen Erfahmng
mit dem Buch als durchaus gelungenes Und
praktisches Englisch-Lehrmih‘elmitgutemGe‑
wissen empfehlen und schliesse mich dem
Urteil meiner Koiiegin (nafive Speaker} Cm ;
«MaxPeterhaswritten a firsf-class bookWith
an affracfive, uncomp/icafed layout appro‑
priate illusfrafions, diagrams and Photo‑
graphs.» (Vaierie Schwifler, M.A.).

Cornelius Bucher
Dr. phil |
Schweiz.AlpineMittelschuleD°Vos



WilliGautschi, «GeneralGuisan. Die
schweiz. Armeeführung im 2.Weli‑
krieg.» NZZ-Ver/ag 1989.

Esist ein glücklicher Zufall, dass diese
umfangreiche Dorsiellung der Persönlichkeit
General Guisons im Herbst 1989 erschienen
ist: Wohl kaum eine Erinnerungsfeier hat in
den letzten Jahrzehnten so heftige Kontrover‑
sen ausgelöst wie die Veransioiiungen und Pu‑
blikationen zum 50.Jahrestcg der Mobilma‑
chung von 1939 - einerseits die «Diamanb>‑
Feiern und eine breite Publizistik mit einer häu‑
fig überhöhten Bewertung des Abwehrwillens
und der Verieidigungskroff, ondererseiis nichi
nur eine kritische, sondern zum Teil auch aus
ideologischer Opfik verurteilende Darstellung
der Schweiz von 1939‐1945.

Willi Gauischi hat in sechsjähriger
Arbeit mii strengen wissenschaftlichen Krii’e‑
rien eine gewalfige Fülle von bisher unbe‑
kanntenQuellen erfasst. Seine Entdeckungen
inöfienilichen und privaten Archiven, in Ton‑
dokumenten, persönlichen Nachlässen und
im Gespräch mit Zeugen iener Zeit führen
nicht zu Resultaten, die eine grundlegende
Revision bisheriger Forschungsergebnisse er‑
fordern würden. Doch in seinen Darstel‑
lungen erscheinen Lich'r- und Schuflenseifen
der Ereignisse und der handelnden Personen
in einer viel präziseren Optik. Die für uns
heute schwerversiöndlichenWege langwieri‑
ger Entscheidungsprozesseoder rascher Ent‑
schlüsse, die Konflikte zwischen Armeefüh‑
rung und Landesregierung und die persönli‑
chen Gegensätze in den höchsten Offiziers‑
kreisen werden in bisher unbekannten Per‑
spektiven beleuchtet. Der Verfasser bezeich‑
net sein Werk als Biographie Henri Guisans
und richtet esauf die zeniraie Frageaus:Wie
konnte in diesen Jahren der Bedrohung die
Persönlichkeit Henri Guisans zur Integrations‑

gesfali des Schweizer Volkes werden? Der
familiäre Hin'rergrund wird knapp beschrie‑
ben; einzig der Hinweis auf die auch für die
damalige Gesellschaft ungewöhnliche schu‑
lisch-berufliche Laufbahn und militärische Kar‑
riere deutet auf späiere Beziehungen hin
(Freundschaft mit Rud.Minger ‐ nicht nur poli‑
tische, sondern auch bildungsbeding're Ge‑
gensätze zu Obersfkorpskdt U.Wille).

Thematischen Schwerpunk’r bilden die
Ereignisse und Entscheidungen des Sommers
1940: In der Darsiellung von Gauischi wird
deutlich erkennbar, in welchemAusmass Gui‑
scm vorn Zusammenbruch der französischen
Armee erschüiferi' war, zusätzlich belaste?
durch die von seinen Stabsoffizierenmit dem
französischen Generalstab geführten Ge‑
heimverhandlungen, über die selbst der Bun‑
desroi nicht informiertworden war. In diesem
Umfeld werden die Ursachen jener Wider‑
sprüche erkennbar, die für die Erklärungen
und Entscheidungen iener Monate bezeich‑
nend sind: Der Wille zum unbedingten Wi‑
derstand irn Armeebefehl vom 3.Juli und im
Rütlirapport mit seiner Konzeption des Al‑
penreduits ‐ gleichzeitig aber auch die Zu‑
stimmung zur massivenTruppenenilossung zu
einem Zei'rpunki eines siarken deutschen
Truppenaufmarsches in den benachbarten
französischen Regionen; in den folgenden
Monaten die Forderungen nach einer ver‑
schärften Pressezensur mit der vagen These
der «Blu'fschuld der Presse» bei einem deut‑
schenAngriff und schliesslichdiewiederholte
Aufforderung an den Bundesrat, eine diplo‑
matische Sondermission nach Berlin zu schik‑
ken, um die Spannungen in den deuisch‑
schweizerischen Beziehungenzu bereinigen.

Hellhörige Zeitgenossen gewannen
schon damals den Eindruck, dass es gele‑
gentlich in den Beziehungen zwischen dem
Bundesrat und der Armeeführung und in den
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Reihen der hohen Offiziere kriselte; aber bis
in unsere Zeit blieb dies meist in vagen Ver‑
mu+ungen und hinter einer Nebelwand. Die
Arbeit von W.Gaufschi hof hier sicher nicht
das ganze, aberein sehrweites Feldgeöffnet
und klargestellt: die Spannungen im hohen
Offizierskorps, die sich vor allem im Konflikt
zwischen dem General einerseits und dem
Ausbildungschef U|I'.Wille und Oberst Däni‑
ker andererseits kristallisierten ‐ der Aufbau
des «PersönlichenSiebes des Generals», der
ohne Zweifel die Leistungsfähigkeit, das per‑
sönliche Prestigeund die Popularität des Ge‑
nerals gewaltig sförk?e‚ aber gleichzeitig die
Konfok?e zwischen dem General und den
Abteilungen des Generals?cbes belastete ‑
die grundsätzliche Frage noch der Abgren‑
zung der polifischen und militärischen Kom‑
petenzen zwischen Landesregierung und
General. Da unsereVerfassung keine präzise
Ausscheidung kennt, mussfe dies zwangsläu‑
fig zu Konflikten führen: Mit seinen hochris‑
konfen Geheimabsprachen mit der französi‑
schen Armeeführung 1939/40 und der for‑
mellen Neutralitätserklärung gegenüber SS‑
Generol Schellenberg 1943 hat Guisan eine
kritische Schwelle überschriflen. Dieses
Spannungsverhältnis von Macht und Verant‑
wor1ung wird denn auch von Gautschi in der
Analyse des «Berichtsdes Generals über den
Aktivdiensf 1939‐45»und der damufiolgen‑
den Kritik der por!ainenforischen Debah‘en
überprüft: General Guison hatte einen hoch‑
en'rwickelten Spürsinn für die Macht;er wuss‑
te sie durchzusehen, diskret und wirkungs‑
voll, vor allem wenn es darum ging, unbe‑
queme Rivalen und Untergebene schachmatt
zu se'rzen. In der auf einzelne Offiziere ge‑
rich'rete Krifik an den Mängeln bei der Flie‑
gedruppe und wegen der fehlenden Opera‑
fionsplöne war er insofern ungerecht, da er
selbsf vor 1939 eine wesentliche Mitveranf‑
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wartung und in der Aktivdiensfzeif die V0||e
Hauptverantwon‘ung trug.

Für seine eigene Person hof er diese
Mach? nicht missbraucht. Familiöre Vorieile
bei der militärischen Beförderung und bei
fragwürdigen «Sonderaufgoben» seines
Sohnes wirken im Rückblick zwar peinlich,
bleiben aber eine marginale Erscheinung_

Durch sein ganzes Werk hindurch blei‑
ben für den Verfasser zahlreiche Fragen of_
fen, gewissermassen als Ansatzpunkte für
eine ergänzende und weiterführende histori_
sche Forschung. In der sorgfältig abwägen_
den Gesamtbetrachfung unterstreicht er i8ne
menschlichen Qualitäten Guisans, die ver‑
schiedene Fehlentscheidungen und Sehwei‑
chen aufwiegen: Seine menschliche Aus‑
sfrahlungskrofl, die über Armeebefehle Und
persönliche Begegnungen auf die Soldaten
aller GradeunddieAngehörigen aller sozio‑
ler Schichfen einwirkte ‐‐ das Vertrauens\,er_
höltnis, das er über den Rahmen des ihm
bekannten Bauern- und Bürgertums hinaus
mit der Sozialdemokratie und den Gewerk‑
schaflen zu einem nationalen Konsens quf_
baute. Neben seinem.Glcnuben cmdie pol i t i ‑
schenWerte und die Überlebenschancan Un ‑
seres Staates ist esdiese Integrationsqufi
die Guiscm verkörperte und ihm die quer:
hohe geschichtliche Bedeutung verleiht

Dr.Hans E.Börtschi,Wefiingen

Vor kurzem erhielt unser Kollege Willi
Goufschi den Aargauer Literaturpreis 1990
zugesprochen. Mit seinen Arbeiten zur iün _
sfen Schweizergeschichte habe er einen
«unersetzlichen Beitrag zur sachlichen Be‑
wältigung der Vergangenheit geleiSfei-»
heiss? es in der Loudofio. Der VSG Und die,
Redakfion gratulieren W.Goutschi herl|ich
zu dieser Ehrung.



Helmut Koopmann: Schiller ‐ eine
Einführung.Afiemis‐Einführungen, Bd.37.

Eine Einführung in Schillers Werk auf
nur 143 Seiten und dazu noch imOktavfor‑
mat zu geben, ist gewiss kein leichtes Unter‑
fangen. Helmu’r Koopmcmn is’r mi? seinem
Bündchen «Schiller», das 1988 in der Reihe
der Artemis-Einführungen erschienen ist, die‑
ses Kunstwerk gelungen. Von den dreizehn
Kapiteln is'r ie eines Schillers Lyrik, seinen
Historischen Schriften und seinen Philosophi‑
schen Schriften gewidmet. Die restlichenzehn
behandeln je ein Drama. 30 isi schon durch
dieAnlage des Buches gute Übersichtlichkeit.
gewöhrleisiet, und es kann auf einen Index
verzichtet werden. Um so willkommener ist
stoff dessen die ausführliche Bibliographié
neuerer krifischer Literatur.

Der Autor veronker1 Schiller ganz in
seiner Zeit, zeigt ihn in seiner Auseinander‑
setzung mit dem Gedankengut der Aufklä‑
rung,von der er geprägt undderen Kritikerer
ist, und weist ihn als Zeitgenossen der Fron‑
zösischen Revolution aus. Er sfösst ihn vom
Sockel des Klassikers und bezieht ihn ein in
ein grosses Netzwerk von Einflüssen und Be‑
ziehungen zu Lessing, Wieland, Goethe,
Kant und am Rande auch Moniesquieu und
Rousseau. Die grossen Themen seiner Zeit,
die Verwirklichung der Menschenrechte, die
Selbsfbesfimmung des Individuums und die
persönliche Freiheit, die Schiller anhand an‑
oioger historischer Stoffe behandelt,werden
ausgiebig analysiert. Zahlreiche Fragen, die
Koopmann bei seinen Analysen aufwirft, eig‑
nen sich vorzüglich als Diskussionsthemen in
der Klasse und tragen zur Belebung der
Deutschstumden bei.

Morgrii Surber, Frauenfeld

Eveline Charmeux, Le «bon» fran‑
cais... el les autres, normes ef voriafions du

Milan/Educcrfionfrongais d'auiourd’hui,
1989.

Versuchen Sie zunächst selber heraus‑
zufinden, ob die folgenden Zitate in «gutem
Französisch»abgefasst sind: «Les cadres su‑
périeurs ef I’ensemble du corps social relé‑
vem‘d'unespécificifé onto/ogique fondamen‑
tale. Leconfexfe royaln'exc/ufpas un volanf
d’erreurs qui fémoigne de sa coessence
quanf au confexfe généraI.» Und: «Je par/e
fräs mieux que toi, ef ie fe merde.»Der Leser
des Buchs von EvelineCharmeux erhält näm‑
lich zu Beginn 30 solche Zitate vorgesetzt,
und ie nach Ausgang des Tests wird er der
Familie der normatifs, der laisser-faire
oder der relativistes zugezählt. Sämtliche
Zitate werden hierauf erklärt und zeichnen
langsam das spannende Bild einer Fronko‑
phonie, die sich rapid wandelt und die Ver‑
wendung des Plurals nahelegt, wenn man
vom Französisch spricht Das erste der obi‑
gen Beispiele ist ein in fran;ais pédanfüber‑
setzes Corneille-Zitat: «Pourgrand que sont
les reis, ils sont ce que nous sommes / et
peuvenf se fromper comme les aufres hom‑
mes», das zweite stammt von Coluche und
charakterisiert den Stolz eines nordafrikani‑
schen immigranfsüber seine neu erworbenen
Fronzösischkennfnisse. Charmeux legt dem
Leser nahe, die Begrifie correcfion und faufe
zu rela'rivieren zugunsten von nuancier'feren
Unierschieden: es gibi völlig grammatikali‑
sche Sprachformen, die nicht (mehr) überall
verstanden werden, oder die gewisse Spre‑
cher nicht verstehen wollen; andere
wiederum (wie das Beispiel von Coluche)
sind völlig akzeptierte Versuche, bestimmte
Effektezuproduzieren oder gar zuschockie‑
ren. Esist schwierig, zwischen Neologismen
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und «Fehlern» zu unterscheiden; der Begriff
«Fehler»verweist nicht nur auf leidige Schul‑
praxis, sondern kann gefährlich sein: «Les
iugemenfs linguisfiquespeuvenféfre le para‑
vem‘ d’une forme de racisme, un racismeplus
pervers encore que ses formes classiques,
parce qu'i/ se para de fausses va/eurs ef
d'une fausse noblesse.»

Eveline Charmeux ist Französisch-Di‑
daktikerin und wendet sich in ihrem sehr les‑
baren und spannend geschriebenen Buch an
ein Publikumvon Nichtspezialisten.Sie zeigt
deshalb zunächst auf, wie undwo sich Spra‑
che verändert, wie die neueren linguistischen
Theorien der Veränderung gerecht werden
und in welcher Weise die Behörden bisher
reagiert, oder im Falle der antiquierten Aca‑
démie francaise nicht reagiert haben. So
findet man im Buch ein Verzeichnis der be‑
kannten tolérances ofiicie/les sowie der mehr
oder minder erfolgreichen Bildungsreformen
der verschiedenen Ministerien seit 1946, und
der Leser kann sich in knapper und prägnan‑
ter Form orientieren überdie neuere Kommu‑
nikations- und interaktionstheorie sowie die
französische Sprachgeographie (die einem
Schweizer Romanisten geläufiger sein dürfte
als einem Durchschnittsfranzosen).

Einenwichtigen Platz nimmtdie Bespre‑
chung der Sprachnormen ein. Warum ist
eine regionale Variante weniger akzeptabel
als die genormte Form? Wie verhält es sich
mit Formen wie Argot, Verlan, frangais
branché?Wie baut sich ein kleines Kindden
infertexfe seines Spracherwerbsprozesses
auf? Wie komplex sind die Unterschiede
zwischen geschriebener und gesprochener
Sprache bzw. den gesprochenen Varianten,
die ieder Sprechende als «Multinormpoket»
besitzt und benützt? Eveline Charmeux er‑
wähnt natürlich die Arbeiten von Pierre
Bourdieu, der aufgezeigt hat, wie sehr viel
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mehr Sprechen mit Machtanspruch Und
«Morkten» als mit «Kommunikation» zu fun
hat. Von hier zur Idee, dass «Norm» in der
Vergangenheit das war, was dem ieweiligen
Staatsgedanken oder der tonangebenden
gesellschaftlichen Schicht nützte, ist nur ein
Schritt, den man mit derAutorin Hilfemühe|os
geht: sie führt den Leser durch die gerne
Geschichte des Begriffs «bon francais», Vom
iZJahrhundert über die Ecole Iai'queef obli‑
gafoire von Jules Ferry bis zu heutigen Pufi‑
stenklubs und anderen «Spracherhahm». Es
stimmt zuversichtlich zu erfahren, dass die
heutige offizielle Sprachprogrammation V0n
der Einheitsnorm abgeht (und die Wahl Vo n
Pierre Bourdieu zum Präsidenten der Com‑
mission de réflexionsur les confenus de I'e„_
seignemenf en France ist ein gutes Omen)_

Multinorm: was heisst das? Arbeiten
wie die des Conseilfranca-guébecois, belgi‑
scher und westschweizerischer Universitäten
sowie des IRDPNeuchételwerden in Frank_
reich zur Kenntnis genommen (und von Eve‑
line Charmeux erwähnt). Das Französische
öffnet sich nach aussen, wird aufnahmefähig,
vollzieht endlich, was das Englische längst
praktiziert: die freie und automatische An‑
passung an neue Gegebenheiten, ohne den
Segen einer Behörde abzuwarten. Resultat:
des Französische ist nicht (mehr) in Regres‑
sion, sondern in Ausbreitung begrifienl

Der Öffnung nach aussen entspricht die
Öffnung nach innen: waren früher Regi°no_
lismen verpönt, wurden früher Schüler, die im
Pausenhof pafois sprachen, bestraft, s° Wer‑
den heute, zumindest in Pilotprojekten, Re‑
gionalismen, Regional- und immig‚-ie„e
Fremdsprachen bewusst kontrostiveingese
und deren kleine Sprecher ermutigt und «S ° _
ziolinguistisch aufgewertet». Hier Vollzieh*
diepédagogiedufrangais é/émenfaire “Och
was in der Deutschschweizer Diglossiesimq:



tion selbstverständlich ist: den Rückbezug
auf den kindlichen und familiären Erleb‑
nisbereich im Spruchlichen und sein
unerhörtes schöpferisches Potential
beim Erlernen der Gemeinspruche. Die
von Eveline Charmeux dargestellten Unter‑
richtsversuche in Klassen mit mehrheitlich ok‑
zitcmisch oder arabisch sprechenden Kindern
sind wahre «Aufstellen»; es handelt sich
glücklicherweise nicht umseltene Einzelver‑
suche: ministerielle Empfehlungen und Er‑
lasse wie der Texte d’orienfafion sur l’ensei‑
gnemenf des cultures ef Iangues régiona/es
von 1983 sind bereits bestens eingeführt und
nehmen Aspekte der ietzt eben beschlosse‑
nen grundlegenden Reform des Primarschul‑
wesens vorweg.

inderselben Richtunggehen pädagogi‑
sche Bestrebungen in den stets zahlreicher
werdenden classes d’adapfafion pour im‑
mr'grés sowie die Proiekte Eveil au langage
imVorschulalter (Mme Dabéne, Grenoble).

An einzelnen Stellen (besonders bei der
Diskussion der Normen) wirkt Eveline Char‑
meux etwas missionarisch: alles Eis ist noch
nicht gebrochen in Frankreich! Das Buch ist
aber so anregend und interessant geschrie‑
ben, dass man daran keinen Anstoss nehmen
wird. Esenthält übrigens eine Fülle von bi‑
bliographischen Angaben und eignet sich
ausgezeichnet" als ouvrage de recyc/age
oder olls Einstiegswerk für Studenten der
Französisch-Didoktik.Jedenfalls werden alle
Leser einig sein mit dem kleinen Jungen auf
der Buchhülle,der voller Begeisterung an die
Wand sprayt: Vive le céfran.

RolfW.Siegwart
Lyon/Mocolin

Franz Bader und Friedrich Dorn (Her‑
ausgeber): Physik in einem Band
Schrödel Schulbuchverlcug, Hannover 1989
(Nr.86210‚ Fr.58.‐)

Einladend wird das Aushönge(schild)‑
bild auf den Leser nicht! Was sollen die
«verschlungenen Farbbänder» bewirken? Ist
dies die Natur, die im Buch untersucht und
beschrieben wird? An Leser, die in relativ
kurzer Zeit Physik lernen wollen, richtet sich
laut Vorwort «Physik in einem Band».

Welche Lesergruppe ist wohl damit ge‑
meint? Sind es Schüler, Lehrer oder ganz
allgemein Autodidakten?
«Physik in einem Band» für das Selbststu‑
dium,wie imVorwort angekündigt? Diedop‑
pelspoltige Seitendarstellung ist gefällig und
viele anschauliche, farbige Figuren und Die‑
gramme sind sehr aussagekräftig, doch auf
Kopien von Farbfotografien eines PC-Moni‑
tordisplays, auf dem Ellipsen «gezeichnet»
sind, hätte verlustlos verzichtet werden kön‑
nen. (5.5.310). Weshalb werden dem Studie‑
renden die Computersimulationsprogromme
nicht gerade auf einer Diskette mitgeliefert?

Wo Farben sich gegenseitig stören und
im Übermass vorkommen (z.B. Farbenorgie
S.274/75, 5.227) verwirren sie und stossen
den Leserab. Die unzähligen Farbunterlagen
bei den Titeln sind überflüssig und ergeben
eine falsche Gewichtung.

Die meisten Aufgaben sind neu, aus
dem Alltag gegriffen und sehr lehrreich. Wo
findet iedoch der Studierende zur Selbstkon‑
trolle die Lösungen? Also eher «Physik in
einem Band»für Schüler? Ein Lehrbuch, das
sich für das Selbststudium eignen sollte, taugt
nicht unbedingt auch für den Schüler als Be‑
gleitbuch zum Unterricht. 563 Versuche, die
imUnterrichtvorgeführt werden können, sind
so umfassend beschrieben und interpretiert,
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dass keine Schülerfragen und keine Ausei‑
nandersetzungen mi? den Beobachtungen
mehr möglich sind. Bei den dorgestellien Ex‑
perimenten isi die Anlehnung cmzwei Lehr‑
miflelfirmen derart gross, dass gelegentlich
der Eindruck aufkommt, man habe einen Ge‑
rätekafalog vor sich. (5.5.17i). Das vorlie‑
gende Buch ist für den Schüler viel zu schwer,
als dass er es immerwieder in den Unterricht
mifschleppen könnte. Er wünscht sich die
Physik nicht gebunden in einem Buch. Also
doch eher «Physik in einem Band» für den
Lehrer als Hilfe bei der Lektionenvorberei‑
tung?

Das Buch gibt viele inieressan’re Ideen
und Anregungen, beschreibt Beispiele aus
dem Alltag und neue technische Entwick‑
lungen Erwähnenswertsind die neugestalte‑
ten Kapitel: Elektrizitätslehre (S. iböfl’), Halb‑
leiter (S.353FF), Lichtquanien (S.476H),Struk‑
tur der Atomhülle (5.498Ff)‚ Strahlung ro‑
dioukfiver Stofie (S.Siöfi), Elemen’rcn‘eil‑
chenphysik (5.558Fi).

fiymnas%r
elVfi'ib'

Was den Einsatz als Lehrerhondb„ch
geradezu verunmöglichi, isf der didak'rische
Zwang, der ousgeübiwird durch die Zweifei‑
lung der Mechanik und der Elekirizitötslehre_
Diese überflüssige Trennung führt dazu, dass
der Leser erst in der Buchmihe etwas zur
Fullbeschleunigung erfährt, die in der Ersten
BuchhölfiealsOrisfakior (neue physikalische
Begrifisbildung?)eingeführt wird.Offensichi_
lich richtet sich die erste Buchhälfie eher an
iüngere Schüler als un Lehrer, wird doch de.‑
Leser bis zu 585 geduzf.

Fazit: «Physik in einem Band»,ein Kon‑
glomerat vieler verschiedener z.T. guter Ge‑
danken und vieler Bilder von vielen Autoren
zusammengetragen für viele verschiedenste
Adressaten. DieseVielfalt erdrücki den noch
begeisterten Leser.«Physik in einem Band»ist
kein grosser Wurf. Das Buch ist Weder
schlecht noch besser als die letzten Erschei‑
nungen auf diesem Gebiet ‐ einfach eines
mehr. ‘

Max Ziegler, Urdorf

ÜberzeugteundüberzeugendeMittalschullehrerfinden Sieschneller
m i tdemStelleninserat im GymnasiumHelveticum
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Leserbriefe
N05 lec’reurs nous écrivent

Was heisst du «zentralistisch»?

Das niederländische Unferrichfswesen
sei «zentralistisch organisieth urteilt Verena
E. Müller in ihrem Bericht im ((gh» 5/90
(5.267). Im gleichen Heft, im Kurzprofokoll
zur «Aufiahr'rssifzung» (I) des VSG-Zen'rral‑
vorsfandes‚ «widersetzf» sich der VSG mit
Blick auf die Eur0pa-Perspekfiven«entschlos‑
sen iedemZentralisierungsversuch imBereich
der Erziehung». Das schweizerische Schulsy‑
stem könne da «als Beispiel dienen», wird ‑
stolz zurücklehnend ‐ angefügt. Die selbst‑
zufriedene Meinung, unser föderalistisch-in‑
ferkanfonoles Bildungswesen sei das leuch‑
tende Gegenteil von Zentralismus, höre ich
immer wieder, und so drängt esmich, hierzu
eine kontrapunktischeÜberlegung in die Dis‑
kussion zu werfen. Denn gerade amBeispiel
der Niederlande lässt sich zeigen, dass mit
dem Etikett «Zentralismus» etwas differen‑
zierter umgegangen werden sollte.

Kantonszenfralismus versus Schulaufonomie

Dos niederländische Schulwesen mag
aus typisch schweizerischer Optik insofern
als zentralistisch empfunden werden, als die
intermediäre bildungspolitische Ebene ‐ der
Kanton bzw, das Bundesland, der Distrikt
oder Bezirk ‐ als bildungspolifische Verwal‑
tungs- und Gestahungseinheit fehlt. Der

“ " ‐ _ _ ‑

S’raa‘r erlässt seine Vorschriften direkt zuhan‑
den der einzelnen Schulen. Doch der Schein
trügt: Der niederländische Staat erlässt im
Bereich der Lehrpläneund Stundenfcufeln nur
sehr knapp gehaltene Rahmenverschriflen,
welche den einzelnen Schulen eine grosse
Gesfal'rungsfreiheit geben,von der wir in den
meisten Kantonen nur träumen können. Esist
nicht der Staat der Lehrpläne erlässt‐ viel‑
mehr sind die Schulen geholten, ihren Lehr‑
plan selbst zu entwickeln (oder allenfalls
«einzukaufenn)‚welchen sie dann dem staat‑
lichen Schulinspek'rorot lediglich zum «nihil
obs'ra‘m zuunterbreiten haben,umanerkannt
und damit finanziert zuwerden. Dasgilt übri‑
gens gleichermassen für die öffentlichen und
die privaten Schulen.Vergleichen wir das mit
durchschnittlichen Schweizer Verhältnissen,
in denen der Kanton die für alle Schulen
verbindlichen Lehrpläne und eine Unmenge
weiterer Vorschriften erlässt, gilt für die nie‑
derländischen Schulen eher das Prädikat
«hohe lokale Schulaufonomie», während wir
uns vielerorts wohl die Einschätzung «auge‑
prägi'er kanfonaler Zen’rrclismus» gefallen
lassen müssten. Aus der Opfik der einzelnen
Schule oder gar des Schülers ist es nämlich
belanglos,ob dieWeisung«vonoben»nur 4,
40,400 oder 4000 Schulen betrifft; esbleibt
eine zentral erlasseneVorschrift,welche nicht
auf dem Boden der ie besonderen lokalen
Bedürfnisse und Möglichkeiten gewachsen
ist!
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Lieber über Zenfralismus klagen
als Problemeselbst lösen?

Allerdings hatte ich bei meinem Stu‑
dienaufenthalt in Hollandauch den Eindruck,
dass die Primorschulen in der Regel diese
Aufonomieeinladung besser nuizen als die
Sekundar- und Mittelschulen. Curricula und
andere Elemente der Schulverfossung selbst
zuentwickeln,setzt Unterstützungvon aussen
vcrous. Den Primarschulen sieht dazu ein
Netz von rund 70 Regionalen Pädagogi‑
schen Zentren (auch «Schulbegleiiungsdien‑
ste» genanm‘) zur Verfügung, welche neben
der Schulentwicklungsberc'rung ein reichhal‑
tiges Foribildungsongebo'r bereitstellen. Die
von ClaudeWonnenmacher in seinem Bericht
geschilderte dürftige Lehrerforibildung ist
typisch für die besondere Lage der Sekun‑
darstufen in den Niederlanden: diese sind
sich nämlich meistenoris zu «nobel», ummit
den Pädagogischen Zentren zusammenzuar‑
beiten, nutzen auch entsprechend die
Chance einer aktiv gestalteten Schuloutono‑
mie nicht. Wenn Charles Borel im nämlichen
«gh»mit der Angst vor einer «pédagogisafion
outrée» die Skepsis gegenüber der «Lehrerbil‑
dung für die Sekundarstufe II» begründet, so
spricht daraus eine ähnlicheGrundhaltung.Mit
solch defensiver Einstellunggegenüber der Pö‑
dagogik wird eine echte Schulauionomie eben
nieerreichtwird manneueCurriculo‚ neueLehr‑
und Lernformen als gemeinschofiliche Schöp‑
fung eines Lehrerkollegiums nie zustande brin‑
gen.Manliefensich sodemkantonalenZentra‑
lismusaus und in'fi'idann gleich drei Fliegenauf
einen Schlag: Man darf passiv bleiben, mon
hof einen bequemen Schwarzen Peter ‐ die
bösen kantonalenVorschriften ‐ undman kann
trotzdem das liebgewordene Selbsibiid von
Freiheiilichkei'r mii dem Verweis auf unsern Fö‑
deralismus aufrechterhalten.
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UnserFöderalismus
als geformter Zentralismus?

Ali Nationalrat Alfons Müller-Mdl20h/
hat in seiner Festansprache zur LCH-Grün_
dung am9. Dezember 1989 den Verd<:d‐„
geöussert, dass esmit unserem Schulföderq‑
lismus nicht mehr so weit her sei, wie wir uns
das immer gerne einreden. Abgesehen von
der Bundeseinmischung mit der MAV hat die
Koordinationsmocht der EDK mittlerweile
eine recht grosse Bedeutung gewonnen_
Während aber Bundesenischeidewenigstens
der Diskussion und Genehmigung durch die
naiionczlen Parlamente unterliegen und pqu_
tisch immer referendumspflichtig sind, besieht
für die Koordinationsorbeit der EDK keine
solche Kontrolle, es sei denn, man erocl‐ne
Vernehmlassungsverfahren als gültigen Er‑
satz. Natürlich erlässt die EDK nur Empfeh_
lungenandieKantone,der Anpassungsdmck
auf diese istabermittlerweileaus verschiede_
nen Gründen ziemlich gross geworden, Vo r
allem wenn ieweils Bern oder Zürich Einer
Empfehlung ihren Segen gegeben haben!
Wir habenuns daaneine Formvon Zenirqlis_
mus gewöhnt, ohne sie als solche zu erken‑
nen. Invielen Fällen ist dieser «EDK-Zenfrm
lismus» io auch gar nicht so schlecht, „ U r

sollten wir vielleichi aufhören, unseren GUS‑
gehöhlten Föderalismusals Abwehrmofiv g e - '
gen ein vereintes Europa und gleichzeifig q | s
grosszügiges Angebot zur polnischen Ent‑
wicklungshiife anunsere Nachbarnzu benuf‑
zen.

Ich bin auch nicht bereit, die noch Ver ‑
bleibenden Reste föderalistischer Eigensiö„‑
digkeif gegen einen nationalen ode.- in*er_
kantonalen Zentralismus einzutauschen_ |
halte aber dafür,
‐ willkürlich‐folklorisiische

ch

Unter5chiede
zwischen Kantonen nicht mit ges*°“eter



Autonomie von
gleichzusetzen;

‐ die heute bei uns faktisch wirkenden Zen‑
irolismen wacher zu beobachten und
transparenter und demokratischer zu ge‑
stehen; und

‐ längerfristig auf die Karte der Wiederge‑
winnung lokaler Schuiau'ronomie inner‑
halb zurückhaltender kon'ronaler und na‑
tionaler Rohmenvorgaben zusezfen.
Die Neugestaliung der Rahmenlehr‑

plöne Für die Maturiiä'rsschuien und die cm‑
siehendenMAV‐Revisionsind Gelegenheiten
dazu. Anfon Sfriffmafl‘er

Lebensgemeinschofien

Ein Chemiker macht sich
Gedanken zu den «Thesen
zum Gymnasialunferrichf in
Naturwissenschaften»: der
philosophisch-naturwissen‑
schaftlichen Fakultät der
Universität Basel (siehe GH6/88)

Wir veröffentlichen einige Ausschnifle,
die auch für Nichf-Chemiker von grossem
Interesse sind. Wer mehr wissen will, findet
die ungekürzte Version in der Zeitschrift
C+B.

6. Selbständiges Erarbeiten
von Problemlösungen

An Schulen, deren Stundendofafion
mehr als eine grobe Darstellung der Grund‑
gedankenderChemieerlaubt,wird inder Ta?

das Thema «Problemlösungs-Si'raiegien» in
den Unterricht einbezogen, und zwar nicht
nur im Gruppen- oder Proiekiunterrich'f, die
sich beide bekannflichFür diese Arbeitsweise
besonders eignen.

Eswäre interessant, zu wissen, auf wie
vielen konkreten Beobachtungen die Aus‑
sage beruht, «...das Gymnasium über‑
führt den Schüler zu einem grössfen Teil
der Zeit mit dem Abfragen von parzel‑
liertem Fakienwissen». Das ist nämlich genau
das, wovon in der Fachdidaktik und an For1‑
bildungskursen immer wieder abgeraten
wird.

Zur selbsföndigen Erarbeitung von LÖ‑

sungswegen eignen sich auf der Mittelschul‑
stuie 2.8. Probleme, bei denen verschiedene
Reaktionsor'ren miteinander verknüpft wer‑
den: etwa so, dass zuerst durch eine Säure‑
Base-Reakfion die Ladung eines Ions verän‑
der'r wird, was die Auflösung eines Nieder‑
schloges zur Folge hat. Solche Vorgänge
spielen in der Chemie der Gewässer eine
grosse Rolle. Für solche Aufgabenstellungen
kann man rnit den meisten Klassen im Lehrge‑
spröch den Lösungsweg erarbeiten, und die
Schüler sind durchaus in der Lage, analoge
Situationen sinnvoll anzugehen. Hierzu sei
bemerkt, dass ein derartiges Ineinondergrei‑
fen von Mechanismenauch in der Biologie, io
sogar in der Volkswirfschafi zu beobachten
ist.

Besonders an solchen Aufgabenstel‑
lungen erleben die Gymnasiasten neue gei‑
stige Dimensionen und bekommen Freude an
eigener intuitiver und intellektueller Leistung.
Das ist in unserem Zeitalter der suggerien‘en
Bedürfnisse und des aufgedrängten Konsums
mit seinen inhärenten Frusirotionen erziehe‑
risch von eminenter Bedeutung.

Voraussetzung ist allerdings, dass man
vorher über die beteiligten Stoffe und die
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em‘scheidenden Beziehungen genügend ab‑
rufbares Faktenwissen zusammengetragen
hat.

7. Sprachliche Formulierung

Über die Nofwendigkei'; der Befähi‑
gung zu präzisem und verständlichem
sprachlichem Ausdruck besiehf kein Zweifel.

[ ImChemieunterricht bieten sich die Laborbe‑
! richfe als wer'rvolles Übungsfeld cm. Eswird
i auch immer wieder empfoh19n‚ in Prüfungen
‘ auch Fragen einzubauen, bei denen ein

Sachverhalt sprachlich darzustellen ist.
Beizwei Gedankengängen der These 7

habe ich allerdings Mühe, sie nachzuvollzie‑
hen:

Zunächst die Behauptung, Deutsch,Ge‑
schichte und Philosophie seien für einen Na‑
turwissenschafier besonders wichtig. Dass er
fähig sein muss, sich in der Mufiersprache
gewand? auszudrücken, steht ausser Frage.
Nachder Meinung der Fakultätwird er aber
offenbar am Gymnasium darin nicht genü‑
gend geschult. Aber warum soll die Formulie‑
rung hisforischer Abläufe oder abstrak'rer
philosophischer Konstruktionen für die
sprachliche Ausbildung ergiebiger sein als
die Darstellung biologischer, chemischer
oder physikalischer Fakten und Zusammen‑
hänge? Holzhäuser zu bauen lernt man ia
auch nich? mit Backsteinen. Leider fehlt im
Chemieunterrich'r die Zeit, den Schülern über
Orthographie, Interpunktionunddie Verwen‑
dung der richtigen Koniunktionen dosienige
Wissen in zwei Jahren beizubringen, das der
Deutschum‘erricht in total zwölfeinhalb Jah‑
ren ofienbar nicht vermitteln kann. Immerhin
versucht man, das Formuheren klarer Söfze
über Tatsachen und die Darstellung kausaler
Zusammenhänge zu üben.Gewiss aber kann
man ‐ wenn die Zeit dazu reicht ‐- in den&
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Chemieunterrichf auch eine historische Df‑
mension miteinbeziehen: nicht nur, dass es
technologische (darunter auch chemisc|1e)
Entdeckungenvon historischerTragweife w ° _
ren, vielmehr hängen die wissenschcn‘tlicl-‚a1
Interessen und Fragestellungen eng mi1- de.‑
geistigen Situation eines Zeitalters Zusc|m‑
men und sind somit eine signifikante K°mpo‑
mente vieler geschichtlicher Abläufe.

Bei der Feststellung, dass Absolvenien
des Typus A «...off zuden geweckiesten Und
originellsfen Studenten gehören ...» ver‑
wechselt manofiensichtlich UrsacheundWir‑
kung: Mit Erfolg Griechisch zu lernen, setzt
überdurchschni'rflicha Auflassungsvermögen
und straffe Arbeitsdisziplin voraus, 2Udem
auch ein gutes Gedächtnis, abgesehen von
hoch entwickeltem Sprachgefühl. Dass 3+„_
denten mit diesen Voraussetzungen euch an
der Hochschule zu den geweckfesfen und
originellsfen gehören und sich gewandt QUS_
drücken können,dürf+e eigentlich kaum über_
raschen.

Vielleicht wäre esein vielversprechen‑
der Versuch, in den gemäss MAV sehr reich‑
lich mit Stunden dotierten Sprachföchem ge ‑
legentlich auch in Zusammenarbeit mit den
Natunuissenschofislehrern Texfe Wissen‑
scheußlichen oder historisch-nu'furwissen‑
schofllichen lnhahes zu behandeln. Dom“ is':
allerdings schon das Thema der These 9
angeschnitten.

B. Nichtrafionale Potenzen,
musisch-künsilerischer Bereich

Wer Gelegenheit hat, Gym"°siusten
bei selbständiger Arbeit zu un'rerstüiIEn
immer wieder beeindruckt, wie Viel can
«...Einfallsreichtum, Vorstellungsve„-m5gen
Kontaktfähigkeit, Teamfähigkeit, inmifiva‚
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analogem Denken, Denken in Strukturen und
Vernetzungen ...» zum Vorschein kommt.

Ich denke hier etwa an das Ausprobie‑
ren von Förbemeihoden oder Keromikglosu‑
ren,den Bauvon Molekül- oder Gifiermodel‑
len, das Züchien von Kristallen, und zwar
nicht nur Kupfersulfcn‘ und A|aun, aber auch
anhandwerklich geschick'res Vorgehen in der
Umweitcmolyiik oder beim Anpassen von
Analysenvorschriflen, unddas alles in intensi‑
vem Gespräch und Erfohrungsaus’rousch.

Kurz vor der Matur ist ein grosser Teil
der Schüler(innen) so weit, dass sie in diesem
Sinne das erworbene Basiswissen mit eige‑
nen Ideenundmit eigener Intuition kombinie‑
ren können.

Leiderwird gelegentlich behauptet, na‑
turwissenschaftliche oder iechnische Ausbil‑
dung töte die Kreativität und mache die
Arbeit seelenlos. Das ist aber nicht der Fall,
wenn der Lernende sich klar ist, welche intel‑
lektuellen und emotionalen Kräfte er entwik‑
kein muss, und welche Funktion seiner Tätig‑
keit im Rahmen der Gemeinschof'r zukommt.
Glücklicherweise fragen heu’re immer mehr
Sfuden'ren nach der politischen und ökologi‑
schen Relevanz ihres Tuns.

9. Fücherübergreifende Absprachen

Solche sind selbs'rversiändlich wün‑
schenswert denn sie erleichiern dem Schüler
die Übersicht und das Verständnis aufgrund
einheitlicher Sprachregelung und logischer
Vemohnung der Stoßgebie're, dem Lehrer er‑
sparen sie Zeit, weil er gewisse Begrifl‘e und
Vorstellungen als bekannt voraussetzen
kann,sie lediglich noch zu repetieren braucht
anstatt sie neu erarbeiten zu müssen.

Dieses Vorgehen bewährt sich z.B.,
wenn in er Physik dos Coulombsche Gesefz

vor der Bindungslehre des Chemieunterrichts
besprochen wird oder wenn der Chemiker
wenigstens qualifaiif die Sfofie darstellt, auf
die der Biologe von seinem Standpunkt aus
eingehen möchte.

Besonderen Gewinn bringt den
Schülern und Schülerinnen aber die Bearbei‑
iung eines Themenbereiches gleichzeitig
durchein Sprach- undein Noiurwisse'nschof'r‑
liches Fach. Ich erinnere mich 2.3. an eine
Arbeiiswoche überGoiifried Benn,zudessen
Lyrik erläuternde biologische und chemische
Einzelheiten diskutiert wurden. Oder eine
Woche über Geschichte der Naturwissen‑
schaften anhand einfdcher englischer Texte.
Eine weitere Möglichkeit isf Weinkunde in
derwelschen Schweiz oder imTessin. Geolo‑
gische oder technologische Themata lassen
sich beliebig mit Sprachaufenihalien kombi‑
nieren. Erfreulicherweise sind die meisten
Kollegen trotz der erheblichen Zusatzbela‑
siung bereit, solche einmalige Unternehmun‑
gen durchzuführen. Eswäre anderseits be‑
dauerlich, wenn ‐ neben andern Sonderun‑
fernehmungen ‐ die Möglichkeiivon solchen
Konzentrofions- oder Arbeitswochen einer
Kürzung der Mittelschule geopfert würden.

10. Weiterbildung in Didaktik
und Psychologie

Die Skepsis vieler Gymnasiallehrer ge‑
genüber vielem, was nach Psychologie aus‑
sieht, beruht offensichtlich auf einem ‐ von
den Psychologen nichtganz unverschuldeten
‐ Missverständnis. Es ist zweifellos nötig,
dass ieder Lehrer über die psychischen
Grundsirukturen des Menschen Bescheid
weiss, so wie er auch Bescheid weiss über
Bau und Funktionen des menschlichen Kör‑
pers.
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Er sollte insbesondere 1.B.wissen, wie
sich Angst auswirkt, was eine Projektion ist
oder das, was Jung einen «Schatten» nennt,
dass Anerkennung stimuliert, wie hilfreich
Freude ist; auch sollte er Anzeichen nicht
eingestandener Emotionen erkennen und bei
einem unruhigen Kind unterscheiden können
zwischen lebhafter, erfreulicher Neugier und
Mangel an Disziplin. Wenn die Psychologen
uns Lehrern in verständlicher Sprache solche
Zusammenhänge erklären, heikle Erscheinun‑
gen des Schulalltogs analysieren und päd‑
agogisch sinnvolle Ratschlägeerteilen,sofin‑
den sie ganz gewiss eine aufmerksames Pu‑
blikum.

Wogegen sich aber die meisten Lehrer
sträuben, sind lebensferne Studien Über die
Wirksamkeit irgendwelcher Banalitäten: Da
wird der Erfolg einer Unterrichtsmethode mit
aktiver Betätigung der Schüler demienigen
des reinen Zuhörens gegenübergestellt und
die erhöhte Wirksamkeit (auf zwei Komma‑
stellen genau) ausgerechnet. Dos empfindet
jeder Lehrer als pseudowissenschaftlichen
Leerlauf.Oder da wird Schulversagen ‐ auch
wenn seine Ursache Desinteresse oder Mon‑
gel an Begabung i s t ‐ als Fehler des Lehrers
interpretiert, weil er eben seine Mathema‑
tikstunde nicht gleich spannend gestalten
kann wie einen Krimi am Fernsehen. Statt
dass man beim Schüler Lernbereitschatt vor‑
aussetzen darf, soll ihn vielmehr der Lehrer
mit psychol09ischen Tricks motivieren. Allzu
oft befürwortet der Psychologe ‐ ieden‑
falls aus der Sicht des Lehrers - eine weit‑
gehende Schonung von Schülern, die mit
ihrem Desinteresse, ihrem undisziplinier‑
ten Verhalten wie mit ihren Leistungen
den Schulbetrieb belasten, und dies sehr
zum Schaden der Mitschüler(innen)‚ die wil‑
lens und fähig sind, mehr zu lernen und zu
leisten.
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Auch hier wäre das konstruktive Ge‑
spräch zwischen Lehrern und Psychologen
ungemein wertvoll.

H.-J. Hediger, Eglisou

Der Lesetext
in Aufnahmeprüfungen

Dos Falsche regt mehr zum Denken und
Besprechen an als das Richtige. Wenn bei
den Aufnahmeprüfungen in die untersten
Gymnasiolklassen durchaus korrekte, Meist
etwas altmodische Geschichten zur Lek+üre
vorgelegt werden, so ist dagegen nichts ein‑
zuwenden, solange damit die Lese‐ Oder
auch die Nocherzöhlungsfertigkeit g e p r ü fi
werden soll. Und selbstverständlich ist es
auch gutzuheissen, wenn sich ein substantiel‑
les Gespräch daraus ergibt. Kommt abe.- ein
solches nicht sogleich zustande, sollte es
nicht mühevoll gesucht, sondern durch einen
andern Text, und zwar einen fehlerhqfien
veranlasst werden. '

Die Befragung in der Einzelprüfi_„-‚g ist
nicht zu vergleichen mit der Besprechung im
Klassenverband, wo unter allen Schülern im‑
mer einige sind, die sozusagen auf die Wel‑
lenlänge des Lehrers eingestellt sind. Der
Prüflingaber, nicht selten inetwas verkrampf_
ter Gemütsverfassung, soll allein eben ienen
einen Gedankengang nachvollziehen, den
der Lehrer gerade im Kopf hat. Es ist nicht
immer ein Zeichen von sogenannter Dumm‑
heit, wenn dieser Nachvollzug nicht erf°
Und es ist auch nicht unbedingt vielque
ob die relativ seltenen schwierigeren Wörter
die du zufällig im Texte vorkommen, Vo";
Kandidaten erklärt oder mit Synonyme“ Ver ‑
sehen werden können. Freilich, wer eine Ver.
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steckte Pointe erkennt einen unausgespro‑
chenen Zusammenhang errät, bezeugt damit
unzweifelhaft Intelligenz, ‐ falls er die Ge‑
schichie nicht bereits gekannt hof. Doch der
umgekehrte Fall, dass ein verborgener Zu‑
sammenhang nicht erkannt wird, lässt sich oft
nicht zwingend auf einen Intelligenzmongei
zurückführen, sondern kann von zufälligen
psychischen Umständen herrühren.

Weit ergiebiger als die korrekten Ge‑
schichien sind in der Prüfung jene Tex’re, die in
iedemSatz mehr als einen ‐ doch ic nicht zu
viele( [)‐ Fehler aufweisen. DieMehrzahl der
vorhandenen Fehler, unter denen immer
wieder leicht erkennbare sein sollen, macht
dem Schüler Antworten möglich, deren Rich‑
tigkeit ihm gewiss ist, und verhilft ihm so zu
einem Erfolgserlebnis, das zu weiteren Äus‑
serungen ermutigt. Wer dagegen angesichts
der vielen Herausforderungen nur auf die
banalsten einzugehen vermag, muss sich
wohl mit einigem Grund einen Mangel cm
kritischer Denkfühigkeit vorhalten lassen, ‑
ohne dass so unerspriessliche Dialoge von‑
nöfen sind, wie etwa: «Was hältst du von
einem Jungen, der seinen besien Kameraden
bestohlen hai?»‐ «Er ist böse». ‐ «Ja,schon,
aber wie böse?» ‐ «Gemein». ‐ «Die Ant‑
wort ist mir zu allgemein, da essich doch um
gute Kameraden, sozusagen um Freunde
handelt.» ‐ «Er ist unfreundschafilich». (Die
prüfende Person hafte «treulos»erwartet.)

Durch entsprechende Unkorrektheiten
lassen sich zwangslos grammatikalische
Kenntnisse ohne ödes Abfragen feststellen,
und zwar nicht nur deren Vorhandensein als
Theorie, sondern auch ihre praktische An‑
wendung. Darüber hinaus kann ein Denkver‑
mögen geprüft werden, das nicht durch eine
mehr oder weniger hilfreiche schulische Vor‑
bereitunggeförder'r oder vernachlässigt wer‑
den konnte. Der Einwand, fehlerhaffe Texte

ergäben eine ollzuleichfe Prüfung,mm inden
nachfolgenden Beispielen nur auf einen Teil
der Fehler, vor allem auf die orthographi‑
schen ZU. Diese sollen aber, wie bereifs be‑
gründet, den Einstieg in das Verfahren er‑
leichtern. Der begabte Schüler wird gleich
darauf auf die anspruchsvolleren Schwierig‑
keiten hingewiesen werden können, oder er
wird sie sich selber vornehmen. Und wer
schon korrigiert hat, weiss sehr wohl, wie
knifl‘elig das Verbessern manchmal schon bei
banalen Fehlern ist.

Da der Prüfende solche fehlerhaften
Texte selber verfassen muss, hat er die Ge‑
währ, dass sie nicht einzelnen Kandidaten
bereits bekannt sind. Als Verfasser der Texte
kanner auch auf den Jargon der zeitgenössi‑
schen Jugendlichen und auf ihre Fehlernei‑
gungen eingehen. Ich habe mich gerne von
Schulaufsöizen anregen lassen und oftmals
Wendungen und Pafzer daraus in die Prü‑
fungstex’re übernommen. Als blosse Leseprü‑
fung eignen sie sich keineswegs;sie ersparen
also diese nicht, nur deren unerquickliche
Ausdehnung. ‐ Schliesslich bestehi über sol‑
che schwachenAufsätze die Möglichkeit, ein
bisschen Humor in die Prüfung zu bringen,
und ich hab es nie als nachteilig erfahren,
wenn ein Kind in dieser Situation lachen
musste.

Der Schwierigkeitsgrad, den ich für
diese Prüfungsfexfe angemessen hohe und
der höher ist, als die oufiölligsten Fehler zu‑
nächst annehmen lassen, soll in drei Beispie‑
len vorgestellt werden:

Aus noch unverbessen‘enAufsätzen
Eine Wanderung

Als ich mit zwei Mitschüler eines Tages
auf das Forchdenkmai wandern wollten, wa‑
ren wir quehr durch den Wald morschifi.
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Immer Wegloser wurde das Geländer. Wir
hofien die Himmelsrichtung verlohren und
schritten schweifend durchs Gestrüp. Zum
Glück geworfen wir einen auffallend roten
Trainingsanzug, der wahrscheindlich gerade
sein Vitaparcours machte. Diesweis're uns ein
Weg, der uns nach langem marschieren zu
einem aussichtsvollem Restaurant geführt
hohe. Eshafte aber kein Denkmahl dorf, weil
eswar nichtdie Forch,wo wir uns befindeten,
sondern blosdenWossberg. KommeradFelix
ruf'ie seiner Mutter cm: Wir seien toimüde,
und sie soll uns doch iezigleich mit demAuto
abhohlen. Erhieng aber immer kleinlöuter an
dem Draht, von dem seinem andern Ende die
horihen‘zige Antwort kahm: «Nein, nehme
die Forchbohn.n

Ein unbedachter Entschluss

Mein Vater ist so ein sfuhrer Jurist, dass
er meint er müsse mein ganzen Tagesablauf
Reglementieren und beuhrfeilen. Als ich vor
einem Jahr bereiz das reifere Alter von elf‑
iöhrig erreicht habe, behandelte er mich im‑
mer noch als kleines Ahnungsloses Mädchen
und verbietete mir, allein zu spotzieren. Da
entschloss ich mich zu einem lebensläng‑
lichem Entschluss undwar von zu Hausevorl‑
gelaufen. Ich dachte, esgeschähe dem Vater
recht, wenn ich empführt werde. Als ich auf
der verkehrreichen, mit vielen Menschen be‑
lebenden Strasse überhaupt nichf beachtef
und schon gar nicht entführt wurde, da be‑
ging ich Autostopp. Schon der erste Liferwa‑
gen halfefeund nimmtmichauf. Erenthiel’r ein
sympathischer Chaufieur und ich etzölte ihm
umschweiflos meinen Lebenslauf. Als mein
Bericht verendete, sagte mein Fahrer nichts,
sondern antwortete,wir wollen in ein Restau‑
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ron? etwas Trinken gehen. Dort <:ng.3ek:;>„„„__n
und parkiert, bestellteermir ein Orangensm:f
und erklöhrie: Ichsolle wafien, er muss "Och
telefonieren, und damit verschwindete er. In‑
dern er mich eine endlose Längewarten liess
stieg einen Verdacht in mir auf und k°miscl;
zweispöltige Gefühle füllien mich am Halb
hoffe ichAngst und doch fasst Freudeq u f den
Stockzähnen.Tatsächlich stand plözlich mein
Vater mit ausgebreiteten Armen vor meinen
Überraschien Augen, in die ich nun 5Ch|uehf‑
zend fiel.

Der heufigeMorgen

Als ich heuteMorgenerwachte, kammir
Schlogartige in den Sinn, das ich an diesem
Tag zur Aufnahmeprüfung bestellf Wäre.
Diese Tatsache fiel mir wie einen Stein auf
den übervollen Magen, nachdem ich die
ganze Nachtfosi keineAugen zuiaf vor laut‑
ter Angst Wie sollte ich Rechnungen |Öhsen
und einen Aufsatz mit den kabutten Neffen
Beim Morgenessen bringe ich keinen Biss
hinunter und sagte: Wenn mir die PrüfUng
missgeröt und einen Durchfall wird, is? mein
zukümpfiiges Leben im Eimer. Unsinn, erwie‑
derie die Mutter, schweiz nicht solchen
Kwa'r_sch. Auch wenn ich heute pech höhe
gäbe esauch für mich noch viel begangbqre'
Wege, die vieleicht noch besser herausköh_
men als das Gymi, sodass ich dereinsf auf
ieden Fall ein guter Beruf werden könne
Aber ich soll’s nun einmal Seelenruhig mii
diesen Schickonierern versuchen, die würden
einem auch nicht gerade Fressen, Wenn Sie
merkten, das man iuhe, was man könne_ Und
mehrals ervoller guierWillen fun kann' . ' "NSS
niemand erenchen.

Gerhard Frick. Zürich
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KANTONSSCHULE ZÜRCHER OBERLAND
IN WETZIKON
Auf den 16.Augusi 1991 sind ander Kantonsschule Zürcher Oberland folgende Hauptlehrers'el_
len neu zu besetzen

2 Lehrstellen für Englisch
1 ‐2 Lehrstellen für Turnen und Spor'r (Knaben- und Mödchenlurnen)
eventuell in Verbindung mit einem anderen Fach '
in beiden Fächern besteht die Möglichkeit einer Pensenoufieiiung auf mehr als zwei Bewerberin‑
nen/Bewerber.

Die KantonsschuleZürcher Oberland führteine Unterstufe (7.und8.Schuliahr),die Moiuriiöt;abfei_
lungen A, B,C,D,E,eine Lehramtsobieilung sowie eine dreiiöhrige Handelsmiiielschule.
Die Bewerberinnen/Bewerber für die Englischsiellen müssen sich Über ein abgeschlossenes
Studium ausweisen können und inhaber des zürcherischen oder eines gleichweriigen Diploms für
das Höhere Lehramt sein. Für die Lehrstellen Turnen und Spori wird das Turniehrerdiplom ||
vorausgesetzt. Für alle Stellen kommen nur Lehrerinnen und Lehrer mi? ausreichender Lehreriqhan
auf der Mih‘elschulstufe in Frage.
Das Sekretariat der Kantonsschule Zürcher Oberland erteilt gerne Auskunft über die Ansiellung;‑
bedingungen und die Ausweise, die zusammen mit der Anmeldung eingereicht werden müssen_
Bewerbungen sind bis am 20. November 1990 dem Rektorat der Kantonsschule Zürcher
Oberland, 8620 Wetzikon (Telefon 01 932 19331 einzureichen.

Die Erziehungsdirekfion

Aargauische Kantonsschule Wettingen

Auf Beginn des Schuliahres 91/92 (13.8.91) ist an der Kantonsschule
Wettingen die Stelle eines

Hauptlehrers oder einer Hauptlehrerin
für Mulhematik- und Informatikunierrichi
zu besetzen.

Die Bewerber/innen müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium
mit Diplom für das Höhere Lehramt ausweisen können.

Ebenso suchen wir auf Beginn des 2. Semesters des laufenden 5ChU'i°hres
(18.2.91) eine/einen
Lehrbeauftragte] n
für Mathematik- und lnformaiikunierrichi.
Dos Pensum beträgt voraussichtlich 15Wochenstunden.

informationsblafl und Anmeldeunierlagen können beim Sekretariat der Kun_
ionsschule, 5430 Wettingen (Telefon 056/26 7620), angefordert werden. A„_
meidungen bis spötesiens 14. November 1990 an das Rektorat.



Gymnasiallehrerin für
Deutschund Französisch,
mit deutscher Staatsangehörigkeit, ” mnasn„n
sucht BlVHIEIIM
für das Schuliohr 1991/92
eine neue Arbeitsstelle.

Un’rerrich’rserfohrung in allen
Stufen, auch mit Prüfungsklos‑
sen, liegt vor.

Angebote bitte unter ChiF'fre
GH 90.6.1 cm Verlag Sauer- GH-lnserate:Auskunft u n d

Dokumentat iondurchIönder, Abteilung Zeitschriften, Verlag Sauer länder, 5001Aarau,
' TI 064221264.Postfach, 5001 Aarau. " 9 f 0 "

KINDERGÄRTNERINNENSEMINAR
AMRISWIL KSA

Infolge Rücktritts des bisherigen Amtsinhabers ist die Stelle des Rektors frei.

Am Kindergärtnerinnenseminar Amriswil werden zur Zeit 75 Seminaristinnen in vier
Klassen in einem dreiiöhrigen Lehrgang ausgebildet. Das Seminar befindet sich in einer
Phase des Ausbaus und der Umstrukiurierung. Für die künftige Seminarleiiung ist ein
Dreier-Team vorgesehen, bestehend aus einer neu zuwählenden

Rektorafsperson
undzwei Team-Mh‘gliedern aus der Lehrerschaft. DieVerbindung mit einem Lehrauftrag
amSeminar ist denkbar.
Für diese anspruchsvolle Aufgabe suchen wir eine pädagogisch engagierie Persön‑
lichkeit mit ausgewiesener Fähigkeit zur Führung imTeam.Wir erwon‘en die Bereitschaft
und das Interesse an Fragen des Kindergartens.

Wir denkenan Bewerberinnenmit ganz unterschiedlichemBerufs-undErfahrungshinfer‑
grund; Lehrtätigkeit, sozialpädagogische Tätigkeit, Erwachsenenbildung usw. ImGe- .
spröch möchten wir uns über Einzelheiten mif Ihnenversiöndigen.

Bewerbungen sind mi! den üblichen Unterlagen zu richten an:
Jean Egli, Prösideni der Aufsichtskommission, Einfcngstrasse 16, 8580 Amriswil



% KANTONSSCHULE ZUG

Auf das Schuliohr 1991/92 (BeginnMontag, 19.August) sind folgende Haupilehr_
stellen zu besetzen:

1 Englisch
1 Geschichte
in Verbindung mit einem weiteren Fach

1Wirfschufi und Recht

Die Bewerberinnen und Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hoch‑
schulstudium und das Diplom für das höhere Lehramf bzw. das Handelslehrer_
Diplom ausweisen können. Lehrerfohrung auf Gymnasiulstufe ist erwünscht.

Bewerbungen mit Zeugniskopien, Referenzen, Lebenslauf und Foto sind bis
Samstag, 10.November 1990, zu richten andie Schulleitung der Kantonsschule
Zug, Lüssiweg 24, 6302 Zug (Telefon 042 232244).

Kantonsschule Zug
Schu"eüung

% KANTONSSCHULE RYCHENBERG WINTERTHUR
Gymnasium der Typen A, B,Dund Diplommifielschule

Auf Beginn des Schuliahres 1991/92 (16.August 1991) ist an unserer Schule

eine halbe Lehrstelle für Biologie
und Chemie als zweites Fach

zu besetzen. Die Stelle kann später zu einer vollen Huuptlehrersfelle °Usge‑
baut werden. Bewerber/innen müssen sich über ein abgeschlossenes HOCh‑
schulsiudium ausweisen, lnhober/innen des zürcherischen Diploms fü.- das
höhere Lehramt oder eines gleichwertigen Ausweises sein und Lehrerfqhm'.‘g
on Mofuritötsschulen besiizen.

Dos Rektorat gibt auf schriftliche Anfrage Auskunft über die einzureichenden
Unterlagen und über die Anstellungsbedingungen.

Anmeldungen sind bis 30.November 1990dem Rektorat der Kantonsschu|e
Rychenberg, Rychenbergstrasse 110, 8400Winierlhur, einzureichen.



Brasil - Brésil - Brasilien

Wir suchen einen

Gymnasiallehrer

der sein Wirkungsfeld ‐vielleicht als Beurlaub1er‐ab Mai 1991 für mindestens
3 Jahre nach Südamerika verlegen möchfe, umdorf die Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten der

Schweizerschule Säo Paulo
in Biologie

und einem weiteren Fach zur eidgenössisch anerkannten Matura (C und D)zu
führen.

NähereAuskünfte erteilt Ihnen gerne FrauWyss, Komitee für Schweizerschulen
imAusland, Alpensfrosse 26, 3000 Bern 16,Telefon 031 44 66 25.
Anmeldeschluss: 10.12.90.

Kanton St.Gallen

Auf Beginn des Schuliohres 1991/92 (12.August) sind an der Kantonsschule St.Gallen

Lehrersiellen für Mathematik
neu zu besetzen. Jenach Fächerkombination besteht für die neuen Stelleninhaber auch
die Möglichkeit, zusätzlich in den Fächern Informatik und Darstellende Geometrie zu
unterrichten.

\Nir wenden uns an Inferessenfinnen und 1n1eressenten mit Hochschulabschluss, die ein
Diplom für das Höhere Lehramt und Lehrerfahrung auf der Miflelschuls'rufe besitzen.
NähereAuskünf'fe erteilt das Rektoratder KantonsschuleSt.Gallen (Telefon 071 22 78 071.

Bewerberinnen und Bewerber sind eingeladen, beim Erziehungsdepurtement des Kon‑
tons St.Gallen, Abteilung Mih‘el- und Hochschulen,Regierungsgeböude, 9001 St.Gal‑
len (Telefon 071 213221), ein entsprechendes Anmeldeformular zu beziehen. Wir
erwarten Ihre Bewerbungsunterlagen bis 26.November 1990.
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