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Zudiesem Heft ‐ Editorial

Die Entdeckung physikalischer Gesetze
beurteilte einst die Inquisition als so brisant,
dass sie alles tat, umderenVerbreitung zuun‑
terbinden. Nur schon das Wissen umdieses
Vorkommnis müsste eigentlich die Neugier
iunger Menschen im aufmüpfigen Alter
wecken. Bei heutigenMittelschülerinnen und
Mittelschülern soll das Fach Physik trotzdem
nicht allzu hoch im Kurs stehen, wenn wir ge‑
wissen Umfragenglauben dürfen.

War dies vor einigen Jahrzehnten an‑
ders? DieAntwort auf diese Frage ist schwie‑
rig. Physiklehrermöchten ihremFachzueiner
besseren «Presse» verhelfen. Ohne modi‑
sches «iniotoinment» zu empfehlen, zeigen
uns Kollegen in diesem Heft, wie ungewohn‑
te Schritte, z.B. der Blick in die Wissen‑
schcfisgeschichte, weiiere Schülerkreise Für
ihre Anliegen begeistern könnten. Schülerin‑
nen und Schüler profitierendabei inverschie‑
denster Hinsicht. Ein physikalisches Problem
wird ihnen-hoffentlich -klarer, sie entdecken
eine neue Dimension der Geschichte und ler‑
nen schliesslich, dass grosseGeister nicht im‑
mer grosse Menschen sind, dass es auch
früher schon hässliche Eifersüchteieien unter
den Forschern gab und daneben Persönlich‑
keiten, die andere uneigennützig an ihren
Einsichten teilhaben Hessen - womit sichgar
spontan eine Brückezur Ethik schlagen Hesse.

Wissen Sie, liebe Leserin, lieber Leser,
ob der Miflogshahn in Liestal oder im En‑
gadin früher kräht? Dies ist keine Scherzfre‑
ge der Redaktion. Scheinbar banale Alltags‑
fragen eignen sich auch im Physikunterricht
bestens als Einstieg. Wer seinerzeit in der
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Schule eine Sonnenuhr gebaut hat, kennt die
Antwort, andere NeugierigeFinden sie imAr‑
tikel von R.von Solis.

Verena E.Müller

L'inquisition iugeo la découverte des
Iois de lo physique si révolutionnoire qu'elle
mit tout en oeuvre pour empécher so diffu‑
sion. Lesimple rappeldecefait devroit suifi‑
re&éveilier Ic:curiosité d'un(e) odoiescent(e)
en pleinepériodecontestoicuire ...Ä en croire
certains sondoges effectués ouprés d’éléves
de gymnase, lo physique n’est cependcmi
pas trés bien cotée octuellement.

La situation étoit-elle différente ii y a
quelques années? Difiiciledeledire. Les pro‑
fesseurs de physique oimeroient oiirir une
meilleure presse & leur discipline. Dans ce
numéro, des collégues nous montrent (Sons
fomber dans le piége de I'«iniotainment»)
comment certains détours ‐ par l'histoire des
sciences, p.e. - peuvent permeiire de moti‑
ver ef d’enthousiosmer plus d'éléves. Ces
derniers enprofitent ö plusieurs niveoux: un
probiémede physique sera \espérons-le!) ré‑
soiu, iis auronf découvert une noweiie di‑
mension historique, oppris que les gronds
esprit ne sont pas touiours de gronds hom.
mes, qu'ii y avoit autreiois déic‘1 des conflits
de rivalilé entre certains chercheurs, que
d'auires au controire, ne monquoient pas
d’altruisme - voilö dequoi Franchir le pas et
porler d'éthiquel



Etes-vous préis pour un test? Qui, du l'école‚ construit un codran soloire conncfit
coq genevois et du coq Fribourgeois, se fait la réponse. Pour les autres, rendez-vous & la
entendre le premier? Non, ne riez pas ‐ Fin del'orticle deR.von Solis.
mérne une question aussi quotidienne et bo‑
nole permet lo découverte des lois de la phy- Verena E.Müller
sique; celui ou celle d'entre vous qui o, &
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Rudolf von Solis

Zeitgefühl und Zeitmessung

} Das Studium, die Berechnung und die Konstruktion v o n Son‑
nenuhren sind Tätigkeiten, welche die Forderung nach kreativem,
themenzentriertem und interdisziplinärem Unterricht am Gymnasi‑
’ 5umoptimal erfüllen. Nicht nu rgeschichtliche,geographische, physi‑
kalische, mathematische und zeichnerische Aspekte ergänzen sich
;bei diesem Thema in nahezu idealer Weise. Auch für biologische
[Überlegungen und für einen sinnvollen Einsatz des Computers als
57' Arbeitsinstrument hatesdarin Platz.

L'étucle, le calcul et la construction de cadrans solaires sont des
activities qui réponclent idéulement a u x exigences de créulion, d'in‑
terdisciplinarité ef d'apprenl‘issuge ciblé de l’enseignemenl gym‑
nasial. Histoire, géographie, physique, mathématiques et dessin se
complétent ici parfaitement. Mais il y c plus: méme les réflexions
biologiques )( trouvent leur comple ‐ sans oublier les problémes

fl* posés par l'utilité de l’ordinafeur comme instrument de travail.

Ex umbra in solem. Aus dem Dunkeln ins
Licht. Diesen Spruch findet man an manchen

zweimal im Jahr am gleichen Ort aufgeht.
Ausnahmen bilden der 21 .Juni und der 21.

Sonnenuhren, ienen historischen Dokumen- Dezember. Diese beiden Daten, die den
fen, die nicht nur herrliche Dekoration sind, längsten undden kürzestenTag imJahr kenn‑
sondern von einer permanenten Auseinan‐ zeichnen, prägen den äussersien linken und
derseizung des Menschen mit seiner Umwelt rechten Rand des beobachteten Horizont‑

_„3 durch wissenschaftliche Nofurbeobachtung streifens. Jedem Punkt dieses Streifens sind
zeugen. sonst zwei Daten im Jahr zugeordnet. Son‑

DerSonnenaufgang beendetdieNacht nenbeobochtungsanlogen dieser Art trifft
und leitet den neuen Tag ein, der bis zum man hauptsächlich in nördlichen Breitengra‑

ß' Sonnenuntergang dauert. Wenn man von ei- den an; sie heissen Sonnenkalender. Der
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nem erhöhten Standort aus den Sonnenauf‑

| gang am Horizont'lm Lau|e einesjahres ver
| Folgt, so stellt man |esl, dass die Sonne nur

/ |
i°ß'‚".,

wohl berühmteste Sonnenkolender ist Stone‑
henge in der Nähe von Salisbury. Diese vor
3500 Jahren gebaute Anlage hat während
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Jahrtausende die Forschung geradezu her‑
ausgefordert. Heute weiss man, dass die in
den Steinen enthaltenen Richtungen die Son‑
nen- undMondoufgönge für alle imKreislauf
dieser Gestirne besonderen Datenaufführen.
Aber auch in der Schweiz, wie z.B. bei Fa‑
lero im Kanton Graubünden, hat man Son‑
nenkolender entdeckt.

Zwischen Sonnenaufgang und Sonnen‑
untergang nimmt die Schottenlönge eines
Baumes vorerst ab, erreicht umdie Mittags‑
zeit ein Minimum und nimmt anschliessend
am Nachmittag wieder zu. ImAugenblick,
wo der Schatten omkürzesten isi, zeigt er ex‑
akt nach Norden. Dieser Augenblick heisst
Sonnenkulminaiion oder Mittag und liegt
zeitlich in der Mitte zwischen Sonnenauf‑
gang und Sonnenuntergang. Analog dazu
liegt Mitternacht zeitlich in der Mitte zwi‑
schen Sonnenuntergang und dem darauffol‑
genden Sonnenaufgang. Der Zeitpunkt der
Sonnenkulminaiion kann an einem sonnigen
Tag auf einfache Ari und Weise experimen‑
tell ermittelt werden. Er tritt ein, wenn der
Schatten eines senkrechten Stabes auf hori‑
zontalem Boden um kürzesten ist und exakt
nach Norden zeigt.

Die natürlichen Prozesse richten sich
nach der Sonne, die als einzige Energie‑
spenderin diese Abläufe auch in Gang hält.
50 sind beispielsweise die Hühner im Som‑
mer länger aktiv als imWinter. Mittag ist für
sie die Zeit des höchsten Sonnensicmdes. Da
halten sie sich im Schalten auf und werden
erst wieder gegen Abend aktiv. Auch unser
Zeitgefühl ist weitgehend vorn periodischen
Sonnengang geprägt. Vor allem in südlichen
Ländern wird diese Ari von Zeitgefühl noch
durch die tägliche Siesta verstärkt. Imhohen
Norden hingegen sind es hauptsächlich die
Jahreszeiten, die das Zeitgsiühl der Mono
schen prägen. So dekorieren Sonnenuhren
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eher die Wände von südlichen Häuserfosso‑
den, und die Suche noch Sonnenkolendern
aus der Aniike wird in Polnöhe erfolgreicher
verlaufen als inÄquatornöhe.

Wenn iemcmd cmeinem sonnigen Tag
den Zeitpunkt der Sonnenkulminoiion experi‑
mentell ermittelt, indemer die Länge und die
Richtungdes Schattens eines senkrechten Ge‑
genstandes auf waagrechter Unterlage be‑
obachtet, sofindet er, dass die Sonnenkulmi‑
nation nicht um 12.00 Uhr eintritt. lm Basel‑
land kulminieri io die Sonne später als
beispielsweise imEngadin,weil das Engadin
weiter östlich liegi. Schcnf liegt genau 10
Grad Östlich von Greenwich, Liestal hinge‑
gen bloss 7 Grad und 44 Minuten. Der Un‑
terschied von 2°16' entspricht einem Zeitun‑
ierschied von 9 Minuten. Die Erde roiier'r
nämlich in einer Stunde um15 Grad weiter.
Deshalb kräht ein Engadiner Hahn erwor‑
iungsgemöss rund 10 Minuten früher als sein
Boselbieier Kollege. Die Schweiz gehört zu
den LändernMitteleuropas, für die dieMittel‑
europöische Zeit (MEZ) vereinbart wurde.
Diese entspricht etwa der mittleren Ortszeit
von Neapel, oder präziser ausgedrückt: in
Eboli, wie überall auf demMeridian 15° öst‑
lich von Greenwich, kulminieri die Sonne im
Durchschnitt um12:00UhrMEZ.Weil Liestal
7°16' weiter westlich von Eboli liegt, kulmi.
nieri hier die Sonne im Durchschnitt um co_
12:29 Uhr im Winter und sogar um 13:29
Uhr imSommer, wegen der politisch verein‑
barten Sommerzeit. Die umden Einfluss der
geografischen Länge gegenüber der MEZ
korrigierte Zeitangabe wird «Mittlere Orts.
zeit», kurz MOZ genannt. im Durchschniii
kulminieri die Sonne Überall um 12:00 Uhr
MOZ. Für Liestal gilt beispielsweise MEZ =
M02 + 29 Minuten.

Wenn die Sonnenkulminaflon uui „nse.
ren MEZ-synchronisierien Armbanduhren



1
@

eintritt, hängt aber nicht nur von der geografi‑
schen Länge ab, sondern auch noch vom Do‑
tum. Nur viermal im Jahr, nämlich am 16.
April, um 14.Juni, um 2. September und am
26. Dezember ku1minier’r die Sonne in Liestal
um12:29 Uhr und In Eboli um 12:00 Uhr.
Wenn man von der politischen Zeitverschie‑
bung im Sommer absieht, tritt die späteste
Sonnenkulminalion in Liestal um 12:43 Uhr
des 12. Februars auf, die früheste hingegen
um 12:13 Uhr des 4. Novembers. Dazwi‑
schen hat man noch ein Nebenmoximum um
12:36 Uhr des 27. Juli und ein Nebenminb
mum um 12:26 Uhr des 15. Mai (siehe
Abb. 1). DerGrund Für diese recht komp1izier‑
te iahreszeitlicheSchwankungder Sonnenkul‑
minofion ist in der Bewegungder Erdeumdie
Sonne zu suchen. Wenn die Bahn, auf der

Abb. 1 DieZeilgleichung

sich die Erde umdie Sonne bewegt, ein Kreis
parallel zur Äquatorebene wäre, würde die
Sonnenkulmincfion an einem bestimmten Ort
immer zum selben Zeitpunkt eintreten.
Tatsächlich ist aber diese Bohn elliptisch und
um23,44 Gradgegen dieÄquatorebene ge‑
neigt. Die Schnittgerade zwischen der Äqua‑
torebene und der Eklipfik (Ebene, in der die
Erde um die Sonne «kreist»)‚ definiert den
Frühlingsonfong. Diese Schnittgerode stimmt
nicht mit der kleinen Achse der Erdbahnellip‑
seüberein. DerWinkel, urn den diese beiden
Geraden gegeneinander verdreht sind, die
Exzentrizitätder Bohnellipse (MossFür dieAb‑
plotlung der Ellipse) und die Neigung der
Ekliptik haben alle drei einen Einflussauf die
Schwankung des Zeitpunktes der Sonnenkul‑
mindtion im Laufe eines Jahres.

5 10 15 20
WOZ ‐ MOZ inMinuten
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Der Zeipunkt der Sonnenkulminotion
hängt also sowohl vom geografischenOrt als
auch vom Datum ab. Eine Zeitangabe, bei
der die Sonnenkulmination immer exakt um
12:00 Uhr eintritt, heisst «Wahre Ortszeit»,
abgekürzt WOZ. In der wahren Ortszeit ist
24:00 Uhr immer exakt umMitternacht, d.h.
genau zwischen Sonnenuntergang und dem
darauffolgenden Sonnenaufgang. Sonnen‑
uhren geben meistens die wahre Ortszeit an,
was auch sinnvoll und richtig ist. Wir sollten
lernen, uns wieder vermehrt nach dieser Zeit
zu richten.Sie stellt den natürlichenZeitmess‑
stob dar, noch dem sich alle Lebewesen rich‑
ten. DieZeitdifferenzWOZ-MOZ nennendie
Astronomen «Zeitgleichung».

Für die Wissenschaft ist die in der Ta‑
geslönge schwankende wahre Ortszeit nur
schlecht brauchbar. Der über ein Jahr ge‑
nommene Durchschnitt aller Sonnentage
(Zeitspanne zwischen einer Sonnenkulmino‑
tion und der darauffolgenden) wird mittlerer
Sonnentog genannt und eignet sich schon
wesentlich besser zur Definitioneines Für die
Wissenschaft brauchbaren Zeitmassstabes.
So war die Sekunde noch bis zum Jahre
1967 als der 864005te Teil des mittleren
Sonnentages definiert. Aber auch der mittle‑
re Sonnentag ist zeitlichen Schwankungen
unterworfen. So wird er wegen der Ver‑
langsamung der Erdrotation immer länger
und kann deshalb nicht als absoluter Zeit‑
mossstob für die Wissenschaft herangezo‑
gen werden. Die Physikerglauben, in atoma‑
renAbläufen einen besseren Zeitgeber als in
der Konstanz der Erdbewegunggefunden zu
haben. So istseit 1967die Sekundeals «das
9 192631770Foche der Periodendauerder
dem Übergang zwischen den beiden Hyper‑
feinstrukturen des Grundzustandes von Ato‑
men des Nuklids ‘“Cs entsprechenden Stroh‑
lung» definiert. Die in letzter Zeit in Mode
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grotenen Funkuhren empfangen ein Zeitsi‑
gnol‚ das auf Grund dieser Definitiongebil‑
det und ausgestrahlt wird. Die atomar defi‑
nierte Sekunde ist etwas kürzer als der
864005te Teil eines heutigen mittleren 30n‑
nentages. Damit die Sonnenkuimination auf
dem Meridian 15° östlich von Greenwitch
auch in Zukunft imDurchschnitt um12 Uhrer‑
folgt und nicht zu immer späteren Zeitpunk‑
ten, Fügt man künstlich sogenannte «Schuhse‑
kunden» ein. Letztmols wurde eine Schuhse‑
kunde am 31. 12. 1995 um 23:00 MEZ
füllig.

Hat man genügend Zeit und Ausdauer,
so ist esnicht schwierig, rein aus der Beob‑
achtung heraus eine Sonnenuhr zu konstru‑
ieren, die sowohl die mitteleuropäische Zeit
MEZ, als auch die wahre Ortszeit WOZ on‑
zeigt. Man schlägt zu diesem Zwecke einen
etwa 30 cm langen, dünnen, jedoch starren
Stab so in eine vorwiegend über dieMittags‑
zeit sonnenbeschienene Wand ein, dass die
Stobsspitze etwa 25 cm Entfernung von der
Mauer bekommt. Ein ganzes Jahr lang mor‑
kiert man dann zu ieder vollen Stunde die
Stellung des Schattens der Stcbsspitze on der
Wand und hofft, dass längere Schlechtwet.
terperioden nicht allzu grosse Lücken erzeu‑
gen. Am 21. März und am 23. September
bilden die im Laufe des Tages entstandenen
Markierungspunkteeine Gerade, die ie noch
Wondexposition mehr oder weniger hori.
zontol verläuft. ImWinterhalbiohr beschreibt
der Schatten der Stobsspitze im Laufe eines
Tages einen noch oben gekrümmten Bogen,
auch Tagbogen genannt. im Sommerholb‑
[Ohr ist der Tagbogen nach unten gekrümmt
Die öussersten Tagbögen markieren den kür‑
zesten und den längsten Tag imJahr (siehe
Abb. 2).



Abb. 2

Die zur gleichen Tagesstunde im Laufe
des Jahres markierten Punkte beschreiben
eine langgezogene 8. Die Sonnenuhren‑
bouer nennen die zu 12:00 UhrMEZ gehöri‑
ge Schleife auch «Anolemma». Die genaue
Form des Anolemmas ist durch die Zeitglei‑
chung gegeben. Diese sonderbare «Acht»
enthält also wertvolle Informationen über die
Bewegung der Erde umdie Sonne! Die Stun‑
denschleifen weisen mit ihrer Längssymme‑
frieachse, die iedoch nur ungefähr gezeich‑
net werden kann, da die Schleifen nicht per‑
fekt symmetrisch sind, alle gegen einen
ausgezeichneten Punkt 2 der Wand. Verbin‑
def man die Spitze des Stabes 5 mit diesem
Punkt, so erhält man eine Gerade, die erd‑
achsenporallel verläuft. Peilt man in Richtung
dieser Geraden den Himmel an, so schaut
man zum Polarstern.Nunkannmanauch den
endgültigen $onnenuhrenstob, der logischer‑
weise «Polos»genannt wird, fixieren: er ver‑

bindet 5 mit Z. Bei Sonnenkulminotion weist
dann der Schuhen des Polos exakt senkrecht
nach unten. Morkiert man schliesslich in Ab‑
ständen von ganzen Stunden zur Sonnenkul‑
mination die Stellung des Polos-Schottens on
der Wand, so erhält man die Stundenlinien
Für die wahre Ortszeit.

Die soeben beschriebeneMethode zur
Konstruktion einer Sonnenuhr ist nur möglich,
wenn man über eine exakte Zeitangabe ver‑
fügt. In der Antike waren die einzigen wirk‑
lich zuverlässigen Zeitzeichen der Sonnen‑
aufgang, die Sonnenkulmination und der
Sonnenuntergang. SoFindet man nicht selten
Sonnenuhren mit Stunden|inien für die Zeit,
die seit dem letzten Sonnenaufgang (babyio‑
nische oder griechische Stunden) verflossen
sind. Aber auch Stundenlinien Für die Zeit,
die seit dem letzten Sonnenuntergang {italie
nische oder spanische Stunden) verstrichen
ist, waren imMittelalter üblich. Durch Ergän‑
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zung auf 24 konnte man daraus die Zeit bis
zum nächsten Sonnenuntergang ermitteln.

Die Berechnung des Zifferblattes einer
WOZ-Sonnenuhr verlangt räumliches Vor‑
stellungsvermögen und Grundkenntnisse in
Trigonometrie und Vektorrechnung. Dos The‑
ma Sonnenuhren eignet sich hervorragend
Für Semesterorbeiten oder zur Durchführung
von Konzentrationswochen mit Schülerinnen
und Schülern, die ein oder zwei Jahre vor der
Matura stehen. Mafhemotisch-physikalisches
Denken, küns'rlerisch-schöpferische Tätigkeit
und manuelleArbeit ergänzen sich gegensei‑
tig. Dos Endprodukt stellt etwas zeitlich Be‑
stehendes dar, was auf den Schüler stark mo‑
tivierend wirkt.

Leitung:

DA\/OS 10.Botanische Exkursionen
vom 19.7.bis21./23.7.1996
Dr. P.Bürgi / H. Frei / Dr. H. Lichtenhohn
Dr. D.Schoufelberger

Schülerinnen und Koedukation
im Physikunterricht

In letzter Zeit ist die Fragedes (oft etwas
gespannten) Verhältnisses der Schülerinnen
zum Physikunterricht diskutiert worden. Eine
ausführlicheWürdigung findet sich imAufsatz
von Prof. Walter Herzog, Bern, im gh 4/95,
S. 219-223. Wir verzichten daher auf eine
erneute Behandlung dieses Themas. (Red)

4 Exkursionen in die nahe undweitere Umgebungvon Davos und Fachrefemm_
Anmeldungen: Alpinum Schafzalp c/0Berghotel Schotzc11p,

Sonderausstellung
100Jahre Spiegellabyrinth (1896-1996)
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7270 Dovos-Plotz‚ Telefon 081/413 83 31 ‐ Fax081/413 13 44

Nuturdenkmul aus der Eiszeit - Museum
Tel. 041410 43 40 Fax 041410 4310



Fritz Kuin

Historische und wissenschafts‑
theoretische Anme'rkungen

im Physikunterricht

Uman Physik nicht unmittelbar interessierte Schülerinnen und
Schüler für das Fach zu gewinnen, empfiehlt der Autor, die Ge‑
schichte der Naturwissenschaften in den Unterricht einzubeziehen.
Historische und erkenntnistheoretische Exkurse sind unerlässliche
Elemente eines Unterrichts,der zu echtem Verstehen hinführen soll.
Dabei darf der Physikunterricht allerdings nicht zur Denkmalpflege
verkommen.

Afin de motiver des éléves qui ne sont pas forcément intéressés
par la physique, l’auteur recommende d’intégrer & l’enseignement
I'histoiredes sciences naturelles. Les approches historiqueet épisl‘é‑
mologiquesont indispensables&un enseignement désireux de con ‑
duire&une réellecompréhension des fuits. Néanmoins, la physique
nedoit pas devenir un simple ieud’esprit.

Esmacht Spass, intelligente Schülerin‑
nen und Schüler zu unterrichten, auch dann,
wenn sie nicht über spezifische Begabungen
und Interessenverfügen. Nebst den «Spezia‑
listen», den oft auch einseiiig veranlagten
Spitzenschülern, gibt es in iedem Fach dieie‑
nigen, die «nur» intelligent sind. Diese Schü‑
lerinnen und Schüler sind eine echte Heraus‑
Forderung.Was brauchen sie Für ihr späteres
Leben, und welchen Beitrag zu ihrer geisti‑
gen Ausrüslung kann ein Fach nebst den
fachspezifischen Inhalten vermitteln? Diese
zentrale Frage stellt sich allen Lehrkröiien.
Auch die Physiklehrer sind domil konFrontiert.

Physik gilt als Fach, dcs Foszinieren
kann, aber auch Widerstände erfährt.
Schüler und Schülerinnen möchten und müs‑
sen verstehen können, wie Physiker denken,
doch erzeugt die mathematische Sprache,
aber auch die obiekfivierende Betrachtungs‑
weise für bestimmte Lernende eine entfrem‑
dende Distanz. Betrachten wir diese Hinder‑
nisse genauer, damit sie sich besser überwin‑
den iassen! Dies tut die Wissenschafisiheo‑
rie. Sie macht aus der Not gewissermossen
eine Tugend, denn am Beispiel Physik lässt
sich verdeuilichen, wie aus subiekiiven An‑
sichten eine kommunizierbore, überindividu‑
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ell verbindliche, oder eben obiektive, Welt‑
sicht entsteht.

Als am 28. November 1660 in London
die Royal Society gegründet wurde, institutio‑
nalisierten die Gründungsmitglieder auch
Verfahren, die sicherstellen sollten, dass Leh‑
ren und Erkenntnisse nicht ungeprüft von so‑
genannten Autoritäten übernommenwurden.
Oberste Autorität wurde die Erfahrung, ge‑
neuer: das in Versuchen reproduzierbare Ex‑
perimentolhcmdeln. Die ehrwürdige Gesell‑
schaft nahm esauf sich, dieWohrheifvon Be‑
hauptungen durch den Nochvollzug zu
stützen ‐ oder zuwiderlegen. Soentstand mit
den Jahren ein Wissen über kausale Zusam‑
menhänge, die unabhängig von den experi‑
mentierenden Personen bestehen, cl. h. ein
objektives Weltbild oder eine Naturwissen‑
schoFt.

Dieser Raster, dieses epistemologische
Fundament, muss uns bewusst sein, wenn wir
Über den Physikunterricht nachdenken.
Wichtige persönliche Erfahrungen haben in
diesem obiektiven Weltbild aus dem einfa‑
chen Grund keinen Platz, weil sie Für andere
nicht reproduzierbar sind. Dies heisst nicht,
dass es sie nicht gibt! Jeder Mensch nimmt
die Welt auf seine besondere Weise wahr,
und diese Besonderheit macht auch iene un‑
verwechselbare Persönlichkeit aus, die wir
alle Fördernwollen. ImDeutschunterricht, ge‑
nerell in allen Bereichen, die man Früher als
«Gesinnungsföcher» bezeichnete, kann dies
viel leichtergeschehen,weil viel individueller
auf die Unterschiede der Lernenden einge‑
gangen wird als im Umfeld einer Wissen‑
schaft der subjektive Besonderheiten beim
Erfassen der Umwelt zunächst einmal fremd
sind.

Lässt man nur reproduzierbare Phö‑
nomeneals BasiseinerWissenschoflzu, folgt
etwas Zweites. Dasie iederzeltundan iedem
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Ort ‐ unter entsprechenden Bedingungen ‑
produziert und analysiert werden können, ist
eine vollkommen ohis'rorische Betrachtungs‑
weise grundsätzlich möglich. Naturgesetze
gelten «ewig», was die zufälligen Gegeben‑
heiten bei der Entdeckung als bedeutungslos
erscheinen lässt. Von wesentlichen Erfindun‑
gen, wie z. B. der des Rades, kennenwir die
Begleitumstände nicht. Zudem muss bei‑
spielsweise ein Medizinstudentwohl das Bre‑
chungsgesetz und die Abbildungen durch
dünne Linsen kennen, aber sicher nichts über
die Geschichte ihrer Entdeckung wissen,
wenn er die Anatomie und Physiologie des
Auges studieren will.

Trotzdem haben im Physikunterricht hi‑
storische Betrachtungen ihre Berechtigung.
Wenn man die an den Entdeckungen betei‑
ligten Personen Revue passieren lässt, fällt
auf, dass iede auf ihre besondereWeise den
Weg zur Obiektivitöt gefunden hat. Neben
den grossen Mathematikern, wie z. B.Archi‑
medes, findet sich ein ehemaliger Drucker‑
lehrling, nämlich Faraday, der davon über‑
zeugtwar, dass sorgfältiges Experimentieren
und konkrete räumliche Vorstellungen zu Er‑
gebnissen Führen, die mit Mathematik allein
nicht gefunden werden könnten (sein Lands.
mann Maxwell hat wenig später gezeigt,
dass die Mathematik sehr wohl etwas zum
Forschungsfeld von Faraday beitragen
kann). VomGeige spielenden Einstein ist be
konnt, dass er als Student an der ETH durch
mangelnde Fähigkeiten zum Experimentie‑
ren aufgefallen war, und Niels Bohr, der
grosse Quontenphysiker, konnte kaummit ei‑
nem Lötkolben umgehen. Trotzdem ging ie‑
der auf seine Weise in den Olymp der Un‑
sierblichen ein.

Die Geschichte zeigt uns klar, dass
auch imobiektiven Bereich der Noturwissen‑
schaffen Individualität sehr wohl ihren l e z



hat. Esistdaher sinnvoll, wenn man als Lehrer
Originalliterotur und biographische Einzel‑
heiten studiert, um so auch die persönliche
Denkweise der grossen Forscher im Unter‑
richt vorzustellen. Man erkennt dann bald,
dass hinter der scheinbar monolithischen Fos‑
sade der Wissenschaft konkurrenzierende
Ansätze zum Teil Über Generationen hinweg
vertreten wurden. Diese Einsicht verdient es,
weitergegeben zuwerden.

Können Wissenschaftstheorie und ge‑
schichtliche Anmerkungen auch den Physik‑
unterricht attraktiver machen? Und wie rea‑
gieren die Schülerinnen und Schüler darauf?

Für das Publikum, das mit einem mini‑
malenAufwand das Gymnasium durchlaufen
will und sich Folgerichtig auf das abfragbare
Wissen konzentriert, sind allgemeinbildende
Zutaten insofern willkommen, als sie ienes re‑
duzieren helfen. Einweiterer Teil des Schüler‑
spektrums ist eher an solidem Handwerk in‑
teressiert. Diese «Brotgetehrten», um mit
Schiller zu sprechen, hindern uns oft zu Recht
daran, abzuheben und zu geistigen Eskapa‑
den zu starten. Die «philosophischen Köpfe»
unter den Schülern -‐ und Lehrern - müssen
andererseits sehr oft lernen, dass man auch
noch Höhenflügen wieder sicher zu Mutter
Erde zurückkehren sollte. Wenn historische
Anmerkungen nicht zum Selbstzweck wer‑
den, werden sie indessen in der Regel gut
aufgenommen.

Der Einbezug historischer Bezüge ist
aber auch aus Gründen der intellektuellen
Redlichkeit von Bedeutung. Kein Geringerer
als Newton hot betont: «IFI have seen further
than other men it is because I have stood
upon the shoulders ot gicmts». Trotz ihrem
Obiektivitötsideal ist Physik eine historisch
gewachsene kulturelle Angelegenheit. Ohne
Tradition, und ohne eine intensive persönli‑
che Auseinandersetzung mit Vorgängern, ist

eine wie auch immer geartete Wissenschaft
nicht möglich. Auch ein reichlich mit Experi‑
menten bestückter Unterricht muss diesem
Umstand Rechnung tragen.

Wenn wir im Unterricht Experimente
zeigen, haben diese immer nur illustrieren‑
den, nicht aber begründenden Charakter für
physikalische Erkenntnisse. Denn darüber
muss man sich klar sein: Vom Phänomen führt
ein langer Weg zu seiner Interpretation im
Rahmen der gültigen Wissenschaft. Dies
zeigt unter anderem auch die Wissenschafts‑
geschichte. Ihr Einbezug kann Vorurteile be‑
heben helfen.

Für viele Lernende ist es eine Erleichte‑
rung, wenn man ihnen zugesteht, dass eine
bestimmte Interpretation eines Experiments
nicht einfach «Falsch» ist, sondern im Laufe
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derGeschichte sogar von namhaftenGelehr‑
ten vertreten wurde. Allerdings benötigenwir
zumeist ein sehr defaiiliertes historischesWis‑
sen, umerklären zu können,warum eineAuf‑
fassung imLaufeder Zeit aufgegebenwurde.
[Böse Zungen behaupten, es liege daran,
dass gewisse Gelehrte schliesslich von Ge‑
vctter Tod davon abgehalten wurden, ihre
Ansichten weiter zu vertreten.)

Moderne Untersuchungen über soge‑
nannte Schülervorstellungen (alternativeframe‑
works) haben gezeigt, dass Schülerinnen
und Schüler, wenn man ihnen erlaubt, ihre
spontanen Einfälle zu formulieren, sich sehr
oft im Umkreis von Vorstellungen bewegen,
dieeinem früheren «StandderWissenschaft»
entsprechen. Das bekannteste Beispiel sind
die aristotelischen Auffassungen, die erst
nach und noch von einer modernen Dynamik
korrigiert werden konnten, und die wir auch
bei Schülerinnen undSchülern finden.Galilei
hat hier bahnbrechend gewirkt und kann
durchaus im«Originalton»zitiert werden, um
diesen «Paradigmenwechsel»zu erleichtern.

Historisches Wissen macht Lehrer tole‑
ranter und geduldiger gegenüber eigenstän‑
digen geistigen Leistungen der Lernenden,
derenWert nicht dadurch gemindert werden
sollte, dass sie eben nicht zuden heute aner‑
kannten wissenschafilichen Standards führen.
Schliesslich sollten kreative Leistungengrund‑
sätzlich gewürdigt werden. Viele Abwehr‑
recrktionengegenüber dem Fach Physik beru‑
hen letztlich darauf, dass kreative Leistungen
der Lernenden zuwenig als solche wahrge‑
nommen werden, weil der Unterricht zu sehr
auf das «Fernziel» ausgerichtet ist, nämlich
das Verständnis der gegenwörfigen Position
der Wissenschaft. Die «Diretfissima» ist in‑
dessen eine Route, die viele Lernende über‑
fordert. Historische und erkenntnistheoreti‑
sche Exkurse sind daher nicht nur eineGarni‑
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tur, sondern ein unerlässliches Element in ei‑
nem Unterricht, der nicht nur zu angelern‑
tem Wissen, sondern zu echtem Verstehen
führen soll.

EineAnmerkung drängt sich abschlies‑
send auf. Die beeindruckenden Leistungen
der grossen Gelehrten können uns leicht zu
einer heroisierenden Darstellung verführen.
Geschichte darf aber im Physikunterricht
nicht zur Denkmalpflege verkommen, son‑
dern muss den lebendigen Gedanken pfle‑
gen. Wenn wir die Ideen der grossen For‑
scher mit den Ideen der Schülerinnen und
Schüler verknüpfen, könnenwir vielleicht er‑
reichen, dass iene ‐ zumindest imGeist der
Lernenden ‐ von ihrem Mormorsockel her‑
untersteigen und zu ihren virtuellen Ge‑
sprächspartnernwerden.

Grossbritannien, Frankreich,
Itahen,S anien,Malta,Kanada,

USA, Irlan , Australien, Portugal
0 Intensiy‐undFeriensprachkurse
O Langze1t-undExamenskurse
0 Schülersprachmism
0 EinSchuljahr imAusland
Sprachen lernen ‐ the ’isi’ way

Auskunft und Broschüren:

IS ISprachreisen
Seestrasse 412/9 ' 8038 Zürich

Tel. 01/4 82 8765 ' Fax 4 82 80 35



Eduard Koeser

Aristoteles im naturwissenschaftlichen
Unterricht

Eine didaktische Renaissance?

Auf dem Weg v o n der Alliagsbeobachlung z u r naturwissen‑
schaftlichen Erkenntnis lohnt sich die Auseinandersetzung mit ari‑
stotelischemGedankengut auch im Physikunterricht.Der Fortschritt
der naturwissenschaftlichen Rationalität ging über Hohwege und
Sackgassen, die oft abgebrochene Ansätze zu anderen Erkenntnis‑
hulfungen undWissensformen enthalten.

Sur le chemin qui ménede la simple observafion du quoticlien &
la connaissance scientifique, c'est ufile, en physique aussi, de se
confronter a u x principes aristotéliciens. Leprogrés de la rationalité
scientifique passe pa r des détours et des impasses qui s'avérenf
souvent uutant de penis vers d’uulres formes de connaissance et de
suvoir.

Naturwissenschaft und ihre
Geschichtsschreibung

Geschichte der Naturwissenschaften
ist zu einem grossen Teil Geschichte eines
Faches. Solche Geschichten werden mais!
von Fochvertretern geschrieben, als Auf‑
zeichnung des Ganges von unbedorfien An‑
fängen bis zum entwickelten Stand der Er‑
kenntnis. Sohat Geschichtsschreibung auch
stets eine konsolidierende, bestondes- und
sfandessichernde Funktion.Als wissenschaft‑
liche Leistung in der Vergangenhei! gilt ihr,
was irgend einen Bezug aufweisk zur Aktua‑
lität des Wissens. Dass eine solche Sicht

schon früh dazu verleitet, die Siegespose
des Heutigen zu Festigen, braucht kaum be‑
ton! zuwerden. Sobald man sich indas Fach
eingeübt hat, so der Grundienor, sind die
geschichtlichenWege zu ihm irrelevant. Der
Ast, auf den wir uns gesetzt haben, ist stark
genug - den Stamm können wir füglich ob‑
sägen!

In solchen Geschichten nisten sich viel‑
fach auch unausgesprochene wissenschafts‑
philosophische, umnicht zusagen -ideologi‑
sche Haltungenein. Insbesonderegehörte es
lange Zeit fast zu den Ritualen der Ge‑
schichtsschreibung, die erfolgreichen Ent‑
deckungen und Erfindungen des neuzeitli‑
chen wissenschaftlichen Geistes als Siege
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über den Ungeist, über Irrationalitöt‚ Irrtum
und Ignoranz früherer Zeiten zu feiern. Nun
ist seit den sechzigerjahren eine gründliche
Revision gerade dieses Umganges mit der
Geschichte zu vermerken. Philosophen und
Historiker begonnen, die stillschweigenden
Voraussetzungen der Geschichtsschreibung
selbstkritisch unter die Lupe zu nehmen. Als
Folge entstanden sowohl eine wissenschafts‑
philosophischwache Geschichtsschreibung,
als auch eine wissenschaftshisiorisch sensi‑
bilisierte Wissenschaftsphilosophie, Für wel‑
che solche Namen stehen wie Joseph Agos‑
si, Thomas Kuhn, Stephen Toulrnin, Paul Fey‑
er-abend, lmre Lakotos, Larry Loudon,
Gernot Böhme, umnur ein paar zu nennen.‘

Folgen für dieWissenschafts‑
didaktik

Folge dieser nachhaltigen gegenseiti‑
gen Durchdringung von Wissenschaftsphilo‑
sophie und geschichte ist insbesondere ein
anderer Blick auf historisch zurückliegende
Entwicklungsabschnitte, welche sich dem
Muster des einsinnigen, kumulativenWachs‑
tumsprozesses nicht oder nur schlecht einord‑
nen, noch gängigen Kriterien also als «über‑
wunden» gelten. Hier gehört an erster Stelle
Thomas Kuhns Geschichtsstheorie genannt.
Sie lehrt uns, die sogenannt «Überwunde
nen» Phasen neu zu betrachten und einzu‑
schätzen. NochKuhnwerden alte Vorstellun‑
gen, alte Weltbilder nicht einfach deshalb
aufgegeben,weil sie sich als unrichtig erwei‑
sen, sondern weii sich an ihrer Stelle ein neu‑
esWeltbild zu etablieren beginnt, welches
mit seiner eigenen Sichtweise und seinen ei‑
genen Problemstellungen das alte allmählich
verdrängt. Der Begriff des Paradigmenwech‑
sels, der von Kuhn in diesem Zusammenhang
geprägt wurde, ist heute in allerMunde.
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Damit gewinnt natürlich die Frage noch
den Residuendes wissenschaftlichen Entwick‑
lungsprozesses an Bedeutung, die Frage
nach dern Eigenwertdessen, was imVerlaufe
dieses Prozesses auf der Strecke geblieben
ist. Gerade in diesem Zusammenhang taucht
nun der Name Aristoteles vermehrt wieder
auf. Sein Naturverstöndnis, seine Biologie,
seine Physik, seine Bewegungslehre werden
ietzt gesehen als ein «Paradigma», als eine
Form von Wissenschaft unter antiken Lebens‑
bedingungen sozusagen. Man versucht, sich
Aristoteles zu nähernwie der Ethnologeeiner
fremden Kultur, von «innen her», ohne vor‑
schnell die Mossstöbe der eigenen Kultur an‑
zulegen. Dass Aristoteles, so betrachtet, kei‑
neswegs iener «tote Hund» ist, als den ihn
eine vom modernen Wissensstand diktierte
Geschichtsschreibung zu begraben trachtete,
ist eine Konsequenz dieser Annäherung.
Nicht zuletzt Paul Feyerobends oft provokati‑
ven Arbeiten ist eszu verdanken, dass Aristo‑
teles' Gedankengut geradezu eine Renais‑
sance in der Wissenschaftstheorie erfuhr.2

Als wissenschaftsdidaktisch von Bedeu‑
tung erweist sich die Aristotelische Physik
primär dadurch, dass sie sich offensichtlich
gut deckt mit unserenCommonsense‐oder All.
tagsvorstellungen Über Bewegungsvorgönge‚
Esgibt mittlerweile zahlreiche Arbeiten, die
dokumentieren, wie stark unser «V0rphysikoli‑
sches» DenkenZüge aufweist, die cmdie anti‑
ke Bewegungslehre erinnern.3 Dementspre‑
chend tritt Aristoteles auf als Commonsense.
oder Alltagsphysiker‚ als Figur, deren Argu‑
mente und Ansichten der Lebenswelt eines
physikalisch ungeschulten Menschen durch‑
aus ossimiliert erscheinen. Dass sich die Ari‑
stotelischen Vorstellungen gewissermossen
als Plattform anbieten, wo man Schülerinnen
und Schüler «abholen» kann zum Einstieg in
die Physik, liegt- sogesehen ‐ auf der Hand.



PhysikdidaktischeWiederaufberei‑
l ung v o n Aristoteles

Ein Blick auf die gängige Auseinander‑
setzung rnit Aristoteles in der Lehriiteroiur
zeigt nun freilich vor allem eines: Arisioieles
tritt auf, ummöglichst schnell wieder abzutre‑
ten. Sein physikdidoktischer Nutzen scheint
in erster Linie darin zu bestehen, als Physiker
nutzlos geworden zu sein.

So begnügt sich die «historisch aufge‑
schlossene» neuere Lehrliterolur meist damit,
der Aristotelischen Physik die Funktion des
kontrastierenden Hintergrundes zuzuweisen,
vor dem sich die Leistungender neuzeitlichen
Kinemafik undDynamik umso prägnanter ob‑
heben. «Galilei widerlegt Aristoteles», beti‑
telt schon Fast sportiournolislisch ein verbrei‑
tetes Physiklehrbuch seinen Einstieg in die
Mechanik.4 Ein anderes modernes Lehrbuch
behandelt (im Lehrerbund) Aristoteles mit ei‑
niger historischer Ausführlichkeit, dies aller‑
dings nur, umletztlichseine «Irrtümer»besser
einordnen zu können. Die Tatsache, dass
sich kluge Köpfe zwei Jahrtausende langvon
einer «falschen Fragestellung» leiten liessen,
wollen die Autoren vor allem «kognitionspsy‑
chologisch» verstanden sehen:5

«Auf der Ebene der unreflektierten All‑
tagsmechanik ist die Aristotelische Physik
durchaus ein erfolgreiches Modell, denn sie
hat in stammesgeschichtlichen Zeiiröumen
das Überleben unserer Vorfahren als Jäger
und Sammler ermöglicht. Andererseits hat es
aber einer Wissenschofisgeschichie von
zwei Jahrtausenden bedurft, sie schliesslich
zu überwinden. Wir müssen uns daher nicht
wundern, dass ihreÜberwindung in den Köp
Een der Lernenden nicht immer völlig rei‑
bungs- und konfliktfrei abläuft und erhebli‑
cher Anstrengungen bedarf. Manch ausge‑
wachsener Physiker ertappt sich nicht seilen

dabei, wie er bei alltäglichen Fragestellun‑
genwider besseresWissen manchmal in die
Aristoteiische Physik zurückfällt.»

Solche Argumente sind vom iachlichen
Standpunkt der heutigen Physik aus gesehen
unstrittig. Sie sind angesichts der kognitiven
Hindernisse, die sich gewöhnlich dem Ein‑
stieg ins Denken der Mechanik in den Weg
stellen, sogar mehr als angebracht. Und den‑
noch verengen sie den Blickwinkel. Zumal
dann, wenn man Physik in einem iächerüber‑
greifenden Sinn betreiben und ihr eine «zen‑
trale Bildungsfunkiion»zuschreiben will. Ge‑
rade dann nämlichwäre esm.E.lohnend, ei‑
wos längere Zeit mit dem Problem zu
verbringen, ob denn die Beharrlichkeit einer
«FolschenFragestellung»nicht beispielsweise
aus einem anderen Ansatz heraus version‑
den werden könnte, Natur zu thematisieren,
aus einem anderen Erfahrungs- und Denkstil,
der in erster Linie gar nicht iene Leitmotive
des Fragens kennt, welche die neuzeitliche
Naturwissenschaft charakterisieren. Stellt
denn die Aristotelische Physik tatsächlich
bloss ein Studium dar, in das der «ausge‑
wachsene» wissenschaftliche Geist «zurück‑
fällt», wenn ersich nicht imZaum hält? 50ge‑
sehen droht Aristoteles dasselbe Schicksal
wie anderen historischen Figuren: nämlich
als Strohpuppe für die Siegesieiern des wis‑
senschaftlichen Fortschritts aufgerichtet zu
werden.

Ich plädiere für einen anderen Einsatz
von Aristoteles irn naturwissenschaftlichen
Unterricht; für einen Einsatz durchaus auch
als Kontrast zum modernen naturwissen‑
schaftlichen Weltbild, aber in wissenschafts‑
kriiischerAbsicht. EineBeschäftigungmitAri‑
sioieles kann als Spiegel dafür dienen, wie
weit wir esheute in unseremwissenschaftlich‑
Iechnischen Umgang mit der Natur, mit der
Umwelt,mit uns selbst, getrieben haben. Eine
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Beschöiiigung mit Aristoteles kann ein Be‑
wusstsein wecken und schürfen für das, was
der Fortschritt der noturwissenschaiilichen
Rationalität auf der Strecke gelassen hat.
Holzwege undSackgassen derWissenschaft
enthalten oft abgebrochene Ansätze zu an‑
dern Erkenntnisholiungen und Wissensfor‑
men, welche noch wie vor ‐ nicht bloss di‑
daktisch ‐ diskussionswer'r sind.

Physik in Kinderschuhen?

Damit habe ich auch gleich die notwen‑
digeAkzentverschiebung angesprochen,wel‑
che eine solche Art von Unterricht Fordert. Es
geht in erster Linie nicht um die Vermifllung
von Erkenntnisinholien, sondern von Erkennt‑
nishaltungen, nicht primär darum, was man
weiss, sondern wie manweiss. 50 betrachtet,
verliert auch dieBeschäftigungmit einer sach‑
lich überholten, «Falschen» Physik ihren ver‑
meintlich paradoxen Charakter. Wir können
geradezudie Fragestellen:Was bleibtonder
Aristotelischen Physik, trotz ihrer wissen‑
schaftlichenUngültigkeit, nochwie vor gültig?

Hier rückt zunächst einmal der vielzi‑
Merle «Alltags»oder Commonsense-Charok‑
ter dieser Physik in den Vordergrund. Wenn
man darunter das intuitiv Einleuchiende, An‑
schauliche, auf dem Zeugnis der eigenen Sin‑
neBeruhende, vielleicht Unreflektiertevieler
unserer Vorstellungen über physikalische
Vorgänge in unserer Umwelt meint, scheint
mir eine solche Charakterisierung in Ord‑
nung zu sein. Aber damit verfehlt man ganz
sicher den Charakter der Aristotelischen Phy‑
sik. Selbst wenn wir in ihr unsere alltäglichen
Intuitionen wiederfinden, ist sie alles andere
als intuiiiv, geschweige denn unreflektiert. Im
Gegenteil: Sie ist ein Aspekt eines wohl‑
durchdochien philosophischen Systems, Aus‑
druck einer spezifischen Einstellung zu Na‑
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tur, Mensch und dessen Erkenntnisvermögen.
Sie ist zugleich Theorie des Kosmos, der Na‑
tur, des Menschen, Erkenntnistheorie und
Melhodenlehre. Brechen wir einfach die Be‑
wegungslehre als «Physik» aus diesem Ge‑
bäude heraus und stellen sie im isoliertenVer‑
gleich der neuzeitlichen Physik gegenüber,
dann verfälschen wir nicht nur den Charakter
der antiken Theorie, sondern gerade auch
den entscheidenden Einstellungswandelzwi‑
schen zwei verschiedenen Erkenntnisstilen.

In diesen Zusammenhang fällt auch das
Bild der Aristotelischen Bewegungslehre als
einer in den Kinderschuhen sieckengebliebe‑
nen Physik. Eine verbreitete wissenschofisdi‑
daktische Konsequenz daraus scheint zu
sein, dass sich diesePhysik guteignet als rites
de passage auf dem Weg zur neuzeitlichen
Naturwissenschaft. Das heisst, mehrheitlich
impiizitewird angenommen, dass der heran‑
wachsende Mensch in seiner intellektuellen
Entwicklung sozusagen eine «Aristotelische
Phase» durchzumachen habe, eben um sie
zuüberwinden und reifzuwerden für die «er.
wachsene» Physik. Jean Piaget, der seine
Psychogeneseder Begriffe auch auf dieWis.
senschoftsgeschichte angewandt hat, Pr0ii‑
ziert z. B. sein Eniwicklungsschemo der kind‑
lichen Intelligenz in die Antike und «ent.
deckt» soin der Aristotelischen Physik, zumal
in deren Kraitbegriff’, eine Parallele zur Peri‑
ode der «konkreten Operationen» des Kin‑
des.° Auch ein derart behutsamer Autor wie
Martin Wogenschein Findet die Übereinstim‑
mung des Denkens von E|F- bis Dreizehniöhri‑
gen mit der Aristotelischen Physik «ganz in
Ordnung»? Ein aktuelles Physikdidoktikbuch
ruft uns zu einer Art Aristoteles-Ökumene zu‑
sammen: «Wir alle sind Kinder des Aristote‑
les», heisstesda, natürlichmit dem Unterton,
dass wir eines Tages, wie alle Kinder,von un‑
seren ElternAbschied nehmen müssen.8



Wir alle sind Aristoteliker geblieben ‑
in welchem Sinn?

DieFrage ist: Werdenwir Aristoteles so
los? Abgesehen davon, ob man Kinder als
kleine Aristoteliker behandein oder die anfi‑
ke Bewegungslehre als puerile Physik be‑
trachten soll, stellt sich hier ein grundsätzli‑
cheres und akuteres Problem des naturwis‑
senschaftlichen Unterrichts. Ich formuliere es
absichtlich provokativ: IstdieGeschichte von
der Überwindung der Aristotelischen Physik
nichtselbst einMythos der neuzeitlichenNa‑
turwissenschaft? Und bestünde sodann nicht
auch ein Ziei des naturwissenschaftlichen
Unterrichts darin, solche Mythengenauer zu
befragen?Wenn Bildungbedeutet, nicht nur
Physik, sondern etwas Überdie Physik zu ler‑
nen, dann fragt es sich, ob die Einstiegs‑
schwierigkeiien in dieses Fach lediglichunter
dem Aspekt der Überwindung alter oder all‑
täglicher Vorstellungen abgehakt werden
sollen. Der Alltag ist noch wie vor da, und
selbst bei einem ausgekochten Physiker
kommtesvor, dass sich «überwundene»Vor‑
stellungen hartnäckig in seinem Schädel Fest‑
klammern.

Unsere oft feststellbare Befangenheit in
falschen oder Überwundenen Vorsteilungen,
trotz wissenschaftlichen Fortschritts, könnte
deshalb auch als lndiz dafür gesehen wer‑
den, dass sich Menschen gar nie völlig aus
Alltagskontexten lösen können (wollen und
sollen); dass wir mit andern Worten die be‑
sondere Funktionalität der Alltagserfahrung
und -denkweise neben ihrer wissenschaftli‑
chen Disziplinierung im Auge zu behalten
hoben. Darauf machen die Wissenschafter
selber aufmerksam, Physiker wie Wolter
Hehler, Erwin Schrödinger oder Biologen
wie Adolf Portmonn.° Portmonn zumal hat
das Wort geprägt, der Mensch bleibe trotz

Kopernikcmischer Revolution letztlich «Pto‑
lemöer». Das heisst, menschliches Leben und
Erleben vollziehen sich nochwie vor in «irdi‑
schen» Bezugssystemen, obwohl die Erde
theoretisch längst aus demZentrum desWelt‑
bildes gestossen worden ist.

Eshandelt sich also nicht bloss umden
Reflexdes Rückstöndigen.Wir orientieren uns
imLeben innerhalb eines kognitiven Nahhori‑
zontes, ungeachtetdesWissens, das wir heu‑
te 2. B. über die ersten Minuten unseres Uni‑
versums oder die seltsamen Wechselwirkun‑
gen von Quarks haben. Gerade die
ungeheure Ferne der Mikrophysik oder der
modernen Kosmologievom Kontext des Allia‑
ges heben io dessen Bedeutung und Notwen‑
digkeit für ein sinnvolles Leben umsomehr her‑
vor. Esgibt Physiker,welche kein Hehldaraus
machen, wie wenig Orientierung ihre Wis‑
senschaft eigentlich dem modernen Men‑
schen bietet. Deshalb dürfte esheute zueiner
Grundfrage wissenschaftlicher Bildung
gehören, wie man überhaupt eine solche
Spannung zwischen Nah- und Fernhorizont
des Wissens ‐ oder in traditionelleren Ter‑
men: zwischen Sinn und Objektivität ‐ ver‑
kraften kann. Hörenwir nur zu, was einer der
Grossen der zeitgenössischen Physik, wos
Steven Weinberg nach seiner Parforcetour
durch die physikalische Geschichte des Uni‑
versums im Tonfall des «heimgekehrten Pio‑
lemöers»überdie heimatlicheErdeschreibiz'°

«Manbegreift kaum,dass dies alles nur
ein winziger Bruchteil eines überwiegend
feindlichenUniversums ist. Nochweniger be‑
greift man, dass dieses gegenwärtige Uni‑
versum sich aus einem Anfongszustond ent‑
wickelt hat, der sich ieder Beschreibung ent‑
zieht und seiner Auslöschung durch un‑
endliche Kälte oder unerträgliche Hitze ent‑
gegengeht. Je begreiflicher uns das Univer‑
sum wird, umso sinnloser erscheint esauch.»
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In Anlehnung an Portmonn liesse sich
sagen: Wir alle sind Aristoteliker geblieben,
trotz Galilei, Newton, Einstein. Aristoteliker
nun Freilich nicht in dem Sinne, dass wir allen
Noiuransichtenanhängen, von denen unsdie
modernen Naturwissenschaften zu heilen
oder zubefreien hätten.Aristoteliker vielmehr
in der Hinsicht, dass unsere wissenschaftlich
ungeschulten Erfahrungs- und Denkformen
Züge aufweisen, die bereits von Aristoteles re‑
ilek'rieriwordensind, und die, ungeachtet der
Paradigmenwechsel oder wissenschafilichen
Revolutionen, ihrenEigenwert nebenden wis‑
senschafflichen Erfahrungs- und Denkformen
bewahren.

Esgeht also darum, diesen Gedanken
didaktisch in den noturwissenschofilichenUn‑
terricht einiliessen zu lassen: Der Übergang
zu wissenschaftlichen Erfahrungs- und Denk‑
Formen ist kein Einbahnprozess, imLaufe des‑
sen man lediglich altes Erfahren und Denken
abstössl und überwindet, sondern ein Pro‑
zess, in dem sich Altes undNeues immerwie‑
der erhellen, durchdringen, gegenseitig
transparent machen. In diesem Sinne wäre
das oberste Ziei eines solchen Unterrichtes
dieSensibilisierung des Schülers Für das,was
durch den Prozess der Verwissenschaftli‑
chung unüberholbar bleibt. Es ist nicht nur
wichtig zusehen, wo uns dieser Prozess hin‑
Führt, sondern auch, wovon er uns wegführt.

ElementareErkenntnissifuufionen

Ich möchte diesen Gedanken noch et‑
was konkretisieren. Ein Verständnis Für die
Aristotelische Bewegungslehre kann aus sol‑
chen Situationen erwachsen, in welchen wir
mit unbewaffneten Sinnen Phänomenen ge‑
genübertreten; in welchen diese Phänomene
als Ganze in einen Kontext eingebettet, und
nich als isolierte Effekte herausgelöst er‑
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scheinen; in welchen zur Beschreibung unse‑
re gewohnten sprachlichen Mittel zur Verfü‑
gung stehen. Damit sind bereits drei wesentli‑
che Merkmale eines Typus' von Erkenntnis‑
siluaiionen aufgelistet, die ich als «Aristote‑
lisch» bezeichnen möchte:
‐ Das Beobachien mit den eigenen Sinnen
(aisthesis)

‐ Die Einbettung des Phänomens in die Um‑
gebung (die Wahrnehmung des Ganzen
vor den Teilen)

‐ Die nicht-quontiioiive Beschreibungsweise
(vielfach in polaren Gegensätzen wie
schnell ‐ langsam, schwer‐ leicht, heiss ‑
kalt, oben - unten etc.)
Sehr schnell stellen Schülerinnen und

Schüler in einer solchen Situation fest, dass
sie spontan «Aristoteiisch»zu denken begin‑
nen. Zum Beispiel gibt esDinge, die sich von
selbst bewegen. Die einen sind belebt, die
andern unbelebt. Esgibt Dinge, die zur Be‑
wegung eines Antriebs von aussen bedürfen.
Bei den einen ist dieserAntrieb offensichtlich,
bei anderen weniger. Esgibt Dinge, welche
sich mit beinahe mathematischer Präzision
regelmässig bewegen, Sonne, Mond, Plane‑
ten. Von solchen Bewegungen ist auch zu sa‑
gen, dass sie fern von irdischenBedingungen
ablaufen.Manstelltweiterhin fest, dass esoi‑
fensichflich bevorzugteRichtungender Bewe‑
gung gibt, wenn man Dinge sich selbst über‑
lässt: oben - unten. Schwere Gegenstände,
Steine z. B. fallen zu Boden, nach unten, Feu‑
er, Rauch steigt nach oben. Damit habenwir
bereits grob eine Aristotelische Klassifikation
der Bewegungen vorgenommen: Hin zum
Zentrum (der Welt, der Erde), weg vom Zen‑
trum, umdasZentrum herum.Esscheint auch,
dass ein schwerer Körper schneller fällt als
ein leichter; dass ein Körper langsamer Fällt
in einem dichteren Medium als Luft (Stein im
Wasser, Kugel imHonig). Bewegen heisstoi‑



fenbur, mittels Kraftaufwand Widerstände
überwinden. Jemehr Ochsen an einem Wo‑
gen ziehen, desto schneller bewegter sich; ie
schwerer er beluden ist und Widerstand lei‑
stet, desto langsamer kommt er bei gleichem
Kraftaufwand voran. Ist das schon ein Bewe‑
gungsgese'rz? Gilt es für alle Beispiele?Was
zieht oder stösst eigentlich denMondunddie
Sonne, was den schweren Stein, was ein Le‑
bewesen mit bestimmten Absichten?

Mit derartigen Beobachtungen und Fra‑
gen befindet man sich schon mittendrin ‑
nicht inderArisioleiischen Physik,vielmehr in
einer wissenschaftsphilosophisch virulenten
Situation, deren elementarer Charakter mir
nicht nur für das Verständnis alien Gedan‑
kengutes, sondern Für die Didaktik des natur‑
wissenschaftlichen Unterrichts Überhaupt
wichtig erscheint. Mir «elementar»meine ich
hier, dass von solchen Situationen aus sich
zwei komplementäre Grundlinien des Unter‑
righiens anbieten. Eine erste in Richtung
«Uberwinden» durch physikalische Erfah‑
rens- und Denkweisen, eine zweite in Rich‑
tung «Erhalten» alltäglicher Erfahrens- und
Denkweisen.

Die erste Linie ist die traditionelle Stoss‑
richtung der Wissenschohsdidoktik. Die
Schüler üben sich ein in einen neuen Denk‑
und Erfohrungsiypus, indem sie wohl oder
übel mit gewohntem Denken und Erfahren
«brechen»müssen. Soist esdann sicher wich‑
iig und richtig einzusehen, dass uns die ge‑
wohnte Erfahrung, zumal bei Bewegungsvor‑
göngen, off täuscht. Schon einfache kleine
Versuche, z. B.dasWerfen oder Follenlossen
von Bällen irn Laufen, können uns die Tücken
der Wahrnehmung von Bewegungendemon‑
strieren, Tücken, mit denen auch die Aristote‑
“sche Physik von Beginn weg konfrontien
war. Gerade andieser Sieile fallen Parallelen
auf zum Einstieg in die neuzeitliche Kinema‑

tik. Die Schwierigkeiten, welchen die Schüler
nicht selten im Lernen der kinematischen Vor‑
stellungen undBegriffebegegnen, könnena n ‘
schaulich ins Verhältnis gesetzt werden zum
mühsamen historischenWeg der mittelalterli‑
chen Bewegungslehre,dieangemesseneKon‑
zepte für Bewegungstypen suchte. Insbeson‑
dere entdeckt man auch, dass die physikali‑
sche Beschreibung von Bewegungsvorgön‑
gen einen nicht zu unterschätzenden Umweg
über die Abstraktion erfordert. Gerade auch
deshalb sollte der Einstieg in die Golileische
und New-‘ronsche Begrifiswelibehutsamerfol‑
gen. Eshandelt sich io nicht bloss umdie Aus‑
wechslung von Vorstellungen, sondern ‐ mit
den Worten von Gernot Böhme" ‐ umeine
«Umorganisation der Denk- und Erfahrungs‑
weise». «Richtiges» Wahrnehmen und Be‑
schreiben von Bewegungsvorgöngen bedeu‑
tet also den Übergang von einer «Aristoteli‑
schen» zu einer «Golileischen» Erkenntnis‑
situation:
- Weg von der Beobachtungmitden eigenen

Sinnen hin zum Beobachten und Messen
mit «fremdenSinnen», d. h. Instrumenten

- Weg von der Situationsgebundenheit der
Phänomene hin zur Versuchsvorrichiung,
zum isolierten,arrangierten Effekt imLabor

‐ Weg von der Umgangssprache mit ihren
Begriffs‐«Koniominoiionen» hin zur ein‑
deutigen, gereinigten, wenn möglich ma‑
ihemaiisiertenWissenschofissproche.
Alle drei Punktemarkieren entscheiden‑

deAbschnürungssiellen von Alltagskontexien
und bilden wichtige thematische Epizentren
für eine wissenschafisphilosophische Diskus‑
sion mit Schülern. Deshalb gälte esauch die
zweite Linie in Richtung«Erhohung»gleicher‑
mossen zu bedenken. Dos hiesse vor allem:
Refleklion darüber, was es uns eigentlich
bringt,wenn wir unsere Erfahrung und unser
Denken imangegebenen Sinne umorganisie‑
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ren, «ent-aristotelisieren»sozusagen. Ein soi‑
ches Vorgehen zeitigt bekanntlich grosse Er‑
kenntnisausbeute, wenn man esauf Vorgän‑
gewie Bewegungenanwendet.Aber ist es in
allen Bereichen der Natur angemessen?Wie
steht esmit den Lebensvorgängen?Wie steht
es mit dem Gebiet des Menschlichen? Mit
Medizin und Psychologie etwa? Solche Fra‑
gen stellen sich heute umso dringlicher als
sich in diesen Disziplinen ein starker Hang
zum exakt-experimentellen Forschungsstil be‑
merkbar macht, dem gleichzeitig aber auch
eine starke Opposition erwächst. Interessen‑
terweise [eigentlich kaum überraschend) er‑
fährt in der modernen philosophischen Dis‑
kussion urn die Biologie undMedizin gerade
Aristoteles eine neue Aufmerksamkeit, etwa
beiMoriorieGrene und bei Hansjonas.12

Wissenschaffsdiclaktik als Bildung
der Person

Gewiss, das Urteil der Wissenschafts‑
geschichte ist iöngstgefüllt.DieAristotelische
Physik ist passé als physikalisches Erklä‑
rungsmuster. Gemessen an den Standards
und Kriterien heutiger Wissenschaftlichkeit
ist die alte Bewegungsiehre der neuen hoff‑
nungslos unterlegen. Bloss darum kannesbei
einer BeschäftigungmitAristoteles allerdings
kaum gehen. Nicht einfach Theorienwandel
kommt hier aufs Tapet, vielmehr derWandel
des Selbstverständnisses des noturforschen‑
den Menschen, der die Natur aus einer neu‑
enArt von Erkenntnissituation heraus befragt
und sich dadurch auch neu definiert.

AUF dieseWeisewird auch ein weiteres
wichtiges Grundthema des Unterrichts ein‑
sichtig, nämlichder Aspektcharakter der Na‑
turwissenschaften. Es ist dies ein Punkt, den
vor allemMartinWogenschein als didaktisch
bedeutungsvoll hervorgehoben hat: «Die
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Physik ist eine gewisse Hinsicht. EineArt der
Zuwendung. Und eine aus ihr sich ergeben‑
de Verstehensweise.»I3 Gerade durch die
Einsicht in seinen Aspektcharokter kann sich
das Fach in einem neuen Licht zeigen, das
ihm Tiefe und Leben verleiht.

Tiefe und Leben eines Faches‐ ich hätte
auch sagen können: seine Durchdrungenheit
durch das Persönliche (des Forschers, des
Lehrers, des Schülers}. Bildung setzt an bei
der Person. Wie man auch den Übergang
vom Alltagsdenken zum wissenschaftlichen
Denken charakterisieren will - als unterbro‑
chenen oder als kontinuierlichen Weg ‐, ei‑
nes scheint mir entscheidend zu sein: dieser
Übergang zieht eine Umbildung der ganzen
Person nach sich, ein Sich-neu-Einstellen auf
die Welt. Er beinhaltet gewissermassen eine
disziplinäre Zurichtung, eine «Disziplinie‑
rung» des Schülers eben, mit allen Vor- und
Nachteilen,Gewinnen und Verlusten.

Naturwissenschaft,ganz besonders die
Physik neuzeitlicher Prägung, wirkt wie eine
kognitive Blende, die bestimmte Züge der
Welt scharf in den Blick rückt, andere dafür
ausblendet. Die Stärke dieser Vorgehenswei‑
seliegtgerade imAusblenden, imAbstrahie‑
ren von Störfaktoren, von Rand- und Dreckef‑
Fekten. Physik ist nicht nur eine gewisse Hin‑
sicht, sie ist viel mehr noch eine gewisse
Wegsicht. Sie lehrt uns primär von der Fülle
und Vielfalt der Welt wegzusehen, nicht hin‑
zusehen. Darin zeigte sich schon Galilei als
grosser Meister. Und sohält esdieseWissen‑
schaft bis heute. Eine der dramatischsten Zö‑
suren der ganzen Physikgeschichte spielt sich
ja nach wie vor in allen Physiksölen derWelt
ab, dann nämlich, wenn Schüler erfahren
(müssen), dass Erklärungsmuster, die «ins
Auge springen» und intuitiv verständlich sind,
sich eigentlich als Irrtümerentpuppen undvon
einem abstrakten, «|ebensiernen», ichlosen
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Slondpunkt aus korrigiertwerden müssen.
Ich möchte deshalb zum Schluss einen

grossen Physiker unseres Jahrhunderts erwäh‑
nen, ErwinSchrödinger, der den Fingergenau
auf diesen Punkt gelegt hat, note bene in ei‑
nem sehr lesenswerten Büchlein rnit dem Titel
«DieNatur und die Griechen». ImZusammen‑
hang mit der Vereinfachung des physikali‑
schen Bildes der Natur schreibt erfolgendes:"

«Ohneeszubeabsichtigen, io fast ohne
eszu bemerken, vereiniochi sich der Natur‑
forscher das Problem,die Natur zu verstehen,
dadurch, dass er in dem angestrebten Welt‑
bild seine eigene Person, das erkennende
Subiekt, unbeobachtet lässt und daraus ent‑
fernt. Fast ohne eszu merken, trifl der Denker
zurück in die Rolle eines aussenstehenden Be‑
obachters. Das erleichtert die Aufgabe aus‑
serordentlich. Aber eszeigen sich sehr grosse
Lücken, «blindeFlecken», und esführt stets zu
Paradoxen und Anfinomien, wenn man, des
anfänglichen Verzichts nicht gewahr, sich
selbst indiesemWeltbild auffinden,oder sich
se1bsl, sein eigenesDenkenund Fühlen, in das
Wellbild wieder einfügen möchte.»

Schrödingers Worten Füge ich daher
ohne zu zögern die These on: Setzt man den
noturwissenschafilich kultivierten Menschen
als erstes Bildungsziel, dann gehört dieser
methodische Verzicht zum Leitthema des no‑
Iurwissenschoitlichen Unterrichts. Oder - um
bei unserem Bild zu bleiben: Wer die kogni‑
tive Blende der Nolurwissenschofien richtig
handhabenwill, mussauch und vor allem ein
Gespür entwickeln Für die ausgeblendeten
Schaflenzonen. Sonst könnte die Blendezum
Blendwerkwerden.
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E. Lindenmann

Physique pour les non scientifiques:
Emprun’rons d'ou’rres chemins!

L’auteur dresse le sombre fableau des difficulfés pédugogiques
rencontrées pa r un ma‘itre de sciences expérimenlales auprés des
éléves non scientifiques. Il invite & repenser l'enseignement de la
physiqueenévitanf defaire assimiler cette derniére &une collection
de formules mathémal‘iques rigoureuses.A t ravers u n e interpréta‑
tion libredes programmes, il proposede faire ressortir la bequ té de
cette science.

Der Autor zeichnet ein düsteres Bild v o n den pädagogischen
Schwierigkeiten, denen ein Lehrer der experimentellen Naturwis‑
senschaften begegnet, dessen Schülerinnen und Schüler keine n g ‑

turwissenschaftliche Richtung gewählt haben. Erlädt dazu ein, den
Physikunterricht neu zu überdenken und ihn nicht als eine Sem.“.
lung strikter mathematischer Gesetze zu verstehen. Ein freier Um.
gang mit dem Lehrplan gestattet es, die Schönheit dieser Wissen‑
schaft ins richtige Licht zu rücken.

Un sombre tableau tuent pas un outil que ces closses utilisent
avec oiscmce, Ioin de Id! Bien qUe‚ dumm

C'est avec les closses des sections non taute leur scolarité‚ i|s oient subi une trés
scientifiques qu'un moTire de sciences expéri- grande dose de mafhémafiquesl ces é|éves
mentales, et plus particuliérement un mehre ont becucoup de peine ö les oppliquer dans
de physique, Pet“ rencon'rrer 195 difficulté5 des situations et dans des notalions différen.
pédogogiques les plus grondes. Incom. tes des probiémes types qui ont été entroinés_
préhension, désintéréf, décourogement, sen- Autre difficulté profonde‚ tout un corté.
timents dlimpuisscnce etcbandon prématuré ge de préiugés existe contre les sciences, en
sonttropfréquents parmi ces éléves. bloque I’occés et les fait passer pour une

II y a tour d'abord une difficullé de lon‐ excroissonce incongrue de lo culture qui ne
9099- Les mothémofiques,méme ffé$ élémen‐ seroit réservée qu'c‘1quelques mulcmts privilé‑
faires, qu'on emploie en physique ne conßti- giés dont la «hasse des mq}hs» ser? de 56m‑
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me. Malheureusement, ce genre de préiugé
est cultivé etporfois encourogé por l’ottitude
ambigué decertains collégues liflérciresdont
de mauvais souvenirs de leur propre scolcrité
incilenl & une grande indulgence, voire
méme & une compossion (: peine voilée pour
ies éléves qui ont des difficultés en sciences:
«Vous savez, moi non plus, ie n'y ai iamois
compris grand-chose...»

Mais cessons d'accuser les autres el bo‑
layons aussi devont notre porte.

Nous, moil'res de physique, comment
ovens‐nous structuré les programmes des
classes non scientifiques? Avons-nous pensé
d des obiectifs essentiellemeni culturels?
N'cwons-nous pas été tentés de reprendre
simplement des programmes pour scientifb
ques en version «light»? N'ovons-nous pas
obusé de |’excuse des réorientations de cer‑
tains éléves vers les sciences ou vers la méde‑
cine pour faire de ces programmes une «liste
de connaissonces indispensables»? Les
éléves concernés doiventils obsolument étre
capables de «Faire de la physique»? Ne de‑
vrcit-on pas plutöt leur faire comprendre et
sentir ceque c'est? Est-ce ungrand hondicop
culturel pour un iurisfe, par exemple‚ de
n’avoir iamois vu ni protiqué la loi d'0hm?

Aioutons que dans beoucoup d'éfoblis‑
semants, ii y Clune trés forte tendonce c‘1 refiler
ces closses aux nouveauxenseigncmts qui dé
barquent avec leur tout petit rien d'expérien‑
cepédogogique. «Pensez! On nevo tout de
méme pas, c‘1 ces nouveoux profs, leur Faire
codeau de closses scientifiques pour débu‑
ter...» On peut voir ainsi de ieunes moitres,
frais émoulus de I’Université, ploner dans le
Formalisme 6 des niveoux de vol stratosphéri‑
ques devcmt des closses de gymnasiens lit‑
téroires lorgués, obosourdis et bieniöi re‑
butés. Si, de plus, un enseignani (: la mania
de taquiner ies troisiémes décimoles sans

prendre oucun recul culturel, ses éléves von'r
trés vita se retrouver en «overdose», baisser
les bros et crier gräme. Quel beou souvenir ils
conserveront de la physique!

Letableou brossé ci-clessus est peut-étre
sombre et sévére, mais il a les tristes qualités
d’étre ossez banal et pas si surréaliste qu'il
en a l'oir.

lnvitafion & la désobéissance

Lo physique, c'est tellement autre chc>
se, c'est tellement plus beou qu'une collection
de formules mathémotiques rigoureuses. Evi‑
'rons & tout prix d'en loisser une te||e image,
surtout aux non scientifiquesqui risquentd'en
garder un souvenir erroné et définitivement
négotif. Pour celo il faut commencer por re‑
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voir nos obiecfifs et les sifuer dans uncontex‑
te plus vaste que celui de lo stricte science uii‑
|eetopératoire. Choisissons comme cible un
horizon cultural dans |equel lo physique
prend naturellement sa place dans l'histoire
de lo pensée humoine; meflons en évidence
les multiplesconnections et interoctions philo‑
sophiques et sociologiques de la physique.
Löchons un peu de lest cöté rigueur et formo‑
lisme pour insister sur les aspects historiques,
philosophiques etépistémologiques.

Si I'onveut sefaire comprendre par des
non scientifiques, gardons-nous du (argen de
la science. Einstein prétendoit que les idées
fondomentoles en science sont essentielle‑
ment simples et peuvent s'exprimer, sans
I’oide des mothématiques, dans le longoge
que tout le monde comprend. Enconséquen‑
ce, si l'on veut présenter |‘essence de lo phy‑
sique, il faut garder un cheminement proche
des idées fondomenioles et le débroussoiller
des entrelocs des ronces mofhémotiques.

Pour y parvenir, on peut étre omené &
prendre certaines libertés avec les program‑
mes officie|s‚ ö les interpréter de moniére os‑
sez libre... J‘assume enliérement cette incito‑
tion & la désobéissoncel C'est peut-étre le
prix & puyer pour mieux se Faire entendre,
pour opporter de la science une imageplus li‑
sible et plus vroie.

Quelques voies possibles
Sans préiendre étre exhcwstif, voici

quelques pistes pouvant mener & une appro‑
che démczthématisée et plus culturelle de la
physique.

Pour ( e n t e r ce genre d'approche, le
mehre, sauvent peu formé (: l'épisiémologie
et6 l'histoire des sciences, doit occepter un
sérieux travail supplémentaire d'informclion
et de |ecture. Auiourd'hui de nombreux ou‑
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vrages sont disponibles pour cet1e prépora‑
tion. Cifons par example l'excellent K. Sy‑
monyi (] )qui consiitue un trés solide ouvrqge
de référence.

A mc: connoisscnce, le meilleur exem‑
ple de cours de physique complet destiné d
des éludianfs non scientifiques est le livre de
A. Hobson (2). || reste ou niveau des idées
Fondamentales de la physique, déve|0ppe
des aspects quantitatifs enévitont le langoge
olgébrique, et il propose d’excellents chopit‑
res sur les interoctions que les sciences peu‑
vent avoir avec notre société.

Pratiquement, il peut étre fécond de
consacrer tout ou une partie du cours de phy‑
sique 61la lecture d'un ouvroge simple (‘; co‑
roctére historique ou épistémologique. On
peut demonder aux éléves de précédef|es
legons en lisont et en défrichont des Pages
qui seront commenlées par le maitre et dis.
cutées enclosse.J'oi expérimenié cehe Fugen
de travailler avec l'ouvroge de Feynmon (3)
et surtoutovec leEinsteinet Infeld (4) pendem
pas mal d'onnées avec satisfaction. D'outres
livres seprétent ö cette Fugen de faire; cit0ns
d'obord l'excellent Cohen (5) qui est unclas.
sique, le récent Ben-Dov (ö) ainsi que le Bie‑
zunski (7), plus orienté vers la physique du
XX‘"“° siécle.

Il est peu délicot de secher soi-méme,
mais ie mesans obligé de signaler ici qu'qc.
luellement ie profique, sur la base d'un Cours
polycopié (8), une approche de la méconi‑
que bosée sur I'histoirede I’ostronomieet les
conceptions de I'Univers de l'Antiquité ius‑
qu'ö nos iours.

Jomais ie n'oi eu & regreh‘er ce genre
d'approche car, quelle que seit lo pisle choi‑
sie, les efforts consentis sont largement com.
pensés por une compréhension meilleure,
une participation plus active etunintérél plus
mußnu des éléves. Renconlrés ultériewg.



ment, certains étudionts qui s'étaient dirigés
vers lo foculté de médecine, m'onl affirmé ne
pas uvoir ressenti cette opproche plus quali«
totive comme un hondicop; ce qui montre
qu'en physique il est souvenl profitable de
concepluoliser avant de calculer.

Les clcsses scientifiques, elles, devroienl
aussi pouvoir profiter de plus Fréquenfes ou‑
vertures culturelles, méme si quelques sous‑
chopitres techniques du programme, iugés
bien sür indispensobles, devoient en pötir.
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Philippe Naudy

Interrogcx’rion physico-philosophique‑
La physique est-elle suffisamment enseignée dans sa perspec‑

tive historico-philosophique? Ne la représente-t-on pas trop sou‑
ven t comme unensemble cohérenf, qui émerge, incontestableet im‑
muoble de l'océan des certitudes? La physique - la science en
général - esf-elle obiective, vraie, inconlesfable?

Wird Physik in genügendem Masse aus historisch-philosophi‑
scher Sicht unterrichtet? Stellen wir sie nicht allzu häufig als ein zu‑
sammenhängendes Ganzes dar, das unbestritten und unveränder‑
lich aus einem Meer der Gewissheiten herausragt? Ist Physik - sind
Naturwissenschaften ganz allgemein ‐ obiektiv, wahr und nicht in
Fragezu stellen?

La physique est-elle suffiscmment en‑
seignée dans so perspective histodco-philo‑
sophique? Ne la représente-t‐on pas trop sou‑
vent comme un ensemble cohérem‘, qui émer‑
ge, inconfesloble ei immuoblede l'océon des
certitudes. La physique ‐ lo science en
générol - est-elle obiective, vraie, incontesfa‑
ble?

Les Grecs nous ont Iaissé un héritoge
philosophique ef scientifique &portir duquel
vo seconstruire, souvenf por &coups, porfois
en continuité, lo science moderne: lo quéte
de Ic: vérité est bonne pour I'homme et peut
donner un sens & l'exis'rence. L‘idée de
révélation - révélotion extérieure & lo reisen ‑
Fondomentale dans le monde chrétien est
étrangére du mondegrec!

Avec lo Renaissance na?t une nouvelle
repräsenfafioni lo science est interrogofive
sur la réalifé &parfird'expérlences, demesu‑
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res. Golilée offirme que le grand livre de lg
nature est écrit en Iongage muthémotiqUe_
Trois idées dominantes, indépendonce vis &
vis des dogmes, mise en équofions de lo n g .

ture etquonlification des données, vont per.
mehre le développement du courcmt «méca‑
niste».

Endépit de ses convictions religieuses
et de I'ésolérisme de so physique (force gm‑
vitationnelle sans support matériel!) Newton
|a'fcise la science. Lo force groyitolionnelle
est inexpliquée mais nul n’offirme qu'elle
procéde de Dieu. Découverte grandiose, car
icmcis la mise enéquotion dumonde n‘ovoit
otteint untel degré d’universolité el desimpli‑
Cité.

Lanature est simple: présupposé philo.
sophique fondomenlal de Newton que l'on
va retrouver plus ford chez Einstein. Pour ce
dernier lepremier cribleenfaveur d'une théo‑
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rie est uncritére desimplicité etd'esthétique.
Pour Einstein il faut se libérer des hypothéses
ad hoc qui ne font que cocher notre ignoran‑
ce (il visoit ld avant tout le méccmique quan‑
tique); te! est le principol obiet du travail
scientifique ei te|le est la reisen qui l'a con‑
duit &s'écorter de la notion de chcmp.

L'apport de la relativiié générole est
d'avoir redéfinietprécisé lo force degravifa‑
tion. On distingue bien dans cette théorie le
formalisme et la conceplualisation. Leformo‑
lisme ne se préfe pas 61la discussion, il est
vrci ou Faux en ce sens qu'il rend compte ou
pas des faits. Por contre la concepiualisofion
est morquée por la fegen dont une époque
choisil de représenfer lo réalité: chomp,
géométrie de I'espoce...ouautres.

Laphysiquequonfique crée un Iien réci‑
proque entre observateur ef observoble. Que
le réel nous seit voilé troduit seulement que lo
représentotion de lo réalité n'est pas la réa‑
Iité. || nefcudroit pas endéduire que lo réa‑
Iité n'existe pas.

Reprenont nos interrogolions de déport
nous pourrions dire que l’enseignementde lo
physique repose sur trois hypothéses de tra‑
voil:

]) la science est vroie
2) la science est fondée sur les Faits
3) la scienceavancedeFugencumulotive
Ces offirmotions sont ö nuancer sans

pour outant admettre des points de vue op‑
posés.
1) Il est en effet absurde de 50utenir que la
science est fausse. La science ovance en
émettant des coniectures qu'elle lente de
réfuter. Paper disait qu'en science nos cer‑
titudes ne portenk que sur ce qui est fouxl

2)Certes les foits sont trés importants mais
la vérité des lois scientifiques nepeut étre
fondée sur la conformité aux Foiis. L’ex‑
istence de l‘u priori monire que le fan sau)

gh3/96 156

neFondero iomois lo connoissonce, méme
s’il a soport dans route connoissonce. L'o
priori de Golilée sur la chute des corps
denne un sans ö ses mesures, l'o priori de
Newton sur la grovitotion denne une signi‑
ficotion aux mouvements de la pomme et
de la Lunaobservés depuis des siéc|es sans
qu'en enconcut de conclusions intéressan‑
tes.

3) La science rassemble une somme de
connoissances, de théories, de potentia‑
lités de développement inou'fe ou regord
decequ'était son ombition iodis.Maiselle
n'éclaire plus les hommes sur certaines
questions moieures qui les préoccument
Plus que iamois l'homme est plongé dans
ledeute et la perplexité, perplexité surtout
devant son inccpocité c‘1 moilriser son
desfin.
A l'heure 00 nos octes ont porfois des

conséquences inquiétcnntes voire dromo.
tiques & l’échelle plonétaire, il est important
de prendre conscience de la philosophie qui
nous anime. Avec son esprit d'indépendonce
et de contestation lo philosophie, en renver‑
scmf lescertitudes étoblies, o permis aux hom_
mes desurmonter leur difficulfés.

N’est ce pas le: une bonne roison ou le
meilleur des prétextes <‘J notre interrogotion
perpétuelle sur la nature de lo physique en
particulier et sur la démarche scientifique en
généroll
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BernardChabloz

L’enseignemen’r de lo physique aux non
scientiiiques

Lophysique, böte noire, éternel cauchemar du bachelier. Par‑
tcmt de ceconstat, volonlairemenf provocaleur, l’auteur se penche
sur l'inférétet l’utililéd'un enseignemenlde physique,cequi l'améne
&réfléchirsur la significafion des mo ts «comprendre»,«lire»et «faire».

DiePhysik ist das schwarze Schaf,istder endloseAlbtraum der
Gymnasiastinnen und Gymnasiasten. Der Autor geht v o n dieser
provozierenden Feststellung a u s und fragt nach Interesse und Nut‑
zen des Physikunterrichts. Dies führt ihn dazu, über die Bedeutung
der Begriffe «Verstehen», «Lesen» und «Machen»nachzudenken.

lo physique, béie noire, éfernei couchemor
du bochelier «normal» (c'esI-ö-dire «comme
tout le monde»: devroit-on dire «normé»?). Et
normé por quoi? || s'ogiroit de faire émerger
cequi peut sous-fendre I’éternel réquisitoire:
«on n’y comprend rien et d'oilleurs lo physi‑
que 90 ne m‘intéresse pas et c’est inulile».
Plainte &ce point loncinonte et obsessionnel‑
lequ'elle endevient mythique. Osons méme
yvoir une maniére de ciment social: «Nous,
les nuls en physique, nous reconnoissons
comme des exclus, et revendiquons notre
nuilité; elle est une voleur, un rempart contre
I’inhumainedictature cortésienne».

Tout aussi normative, mais institu‑
tionnelle cette iois: I'obsfinoiion des profes‑
seurs de physique ö moriyriser des généra‑
fions de chéens; qu’esl<:e qui peut bien i'au‑
foriser?

Tenions de questionner les quelques
points évoqués: que signiiient «compren‑

dre», «fire»,«Faire»?Qual inlérétei quelle uii‑
|iié peut‐on bien trouver c‘1 l'enseignement de
la physique?

Compréhension

Unexemple:
«Puisque le porcchutiste descend, l'at‑

traction terresire doit étre plus grande que lo
force du parochute. Je ne comprends pas
pourquoi cen'estpasvrai, c'est pas logique».

Troduction: |‘égalité des deux Forces
heurte mon intuition (ie ne comprends pas),
ce n'est pas comme ie pense d’habitude (ce
n'est pas logique).

En fait, l'éléve en question comprend
fort bien ce que le professeur dit (raison pour
iaquelie il trouve que c'est Foux, sans oser le
dire explicitement]. Par contre, il ne com‑
prend pas ce que \e proiesseur veut dire: pas
la peine d'argumenier, iemalenlendu persis‑
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te le plus souvent. @uifler lo physique sem‑
ble alors un moyen de sortir d’une falle im‑
passe. On peut tenter demodéliser le malen‑
tenclu de fac;on acceptable por l'éléve en
déplogont le débct: que signifie «compren‑
dre»? Nous comprenons comment conduire
une voiture‚ et nous comprenons aussi qu’un
pére est plus ögé que son Pils. Ces deux com‑
préhensions sont de notures opposées: lo
premiére est synthétique, globale, intuitive -‑
oucun roisonnemem‘, oucune pensée séquen‑
Helle; on conduit automotiquement, intégrant
tous les gestes: freiner, chunger de vilesse,
observer la route... - Ic: seconde onalytique,
logique (au sens que le professeur et non
l'éléve préte &cemoi) ‐ puisque le fils est né
de son pére, il est nécessairement né aprés
son pére ‐. Or il semble bien que |’existence
ne nécessile pratiquement que des com‑
préhensions de type synthéfique, plus effica‑
ces, mieux odaptées & la plupart des situa‑
tions de la vie courcmte: marcher, porler, re‑
connuitre un visuge, échapper & une me‑
ncce... Por contre, une ottitude crnolylique ne
répond ö aucun besoin vital: on pourra la re‑
ieter comme inutile, superflue, intellecfuelle‚
voire néfaste et agressive si, iustement, elle
contredit |‘intuition.

Ecoleef lecture
Pourtcmt |'école persiste; elle veut rester

le haut Iieu (le seul?) de I'approche analy‑
tique. Mémesielle souhoite aussi développer
la créalivité, la sensibilité, pour lesquelles
|'intuition semble bien prioritoire, il n'en de
meure pas meins que son «noyou dur», le
squelette de son enseignement, reste de natu‑
re onalytique (philosophie, mothémotiques,
physique, grommoire„..) et entrefient le mol‑
entendu, |'échec, la soufFrance dans trop de
ces. Comment iusflfleruntel gespillaged'éner‑
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gie et de temps? Peuton y voir outre chose
que sclérose, rigidité, incapocité de s'odop‑
ter? On peut. Etpour rendre c‘1 |'école son uii‑
lité, voire so nécessité, on do".

L'exemple du porachutiste montre bien
une source demalentendu: l'éléveomalgome
deux concepts bien distincts: lo Force (Ic: ferre
oHire |'objei)etlavitesse (|'obietva vers lo ter‑
re)*. Ce qui importe clors, c'est |'ottitude
Face au texte, aux mots, (: lo longue muten
nella,etnon plus&lo physique: l'éléve |i'rmal,
de fegen trop globale, et I’école voudraif
|‘ostreindre c‘1 une |ecture critique (lire les li.
gnes avant de |ireentre les lignesl); cet enieu
devroit étre explicite: voilö «&quoi co sert».
Au risque d'enfoncer encore quelques portes
ouvertes, soulignons I'importonce primerdio‑
le d'une telle exigence dans unmonde dit de
lo communication et de I’informotion! Vous
voulez unpouvoir? Apprenez ö Iire! Les m g ‑

fhématiques et la physique nesont pas (seule‑
ment) uneécole de savoir Faire, mais (surtout)
de lecture crifique!

Comment on fait

Or précisément, |'éléve en difficulté in‑
verse |'ordre de ces priorilés: ö défaut de
«comprendre» (globalement, intuitivemem) „
veut savoir «comment onFoit», et s'accroche
ainsi &cequ'il croit étre soplonche de Salut:
le savoir Faire, ou la mort du sens. Ce Foisom‚
il obendonne eneffet souvent loute exigence
quont 6 la significotion d'un texte. Por exem‑
ple il nes'opercevro pas que lo question « lg
vitesse est-elle plus grande que |’occéléro.
tion?» n’o aucun sens. Par contre |'offirmo.
tion «5 iours, c'est plus long que 3 métres» le
fero rire: il s'est «remis& |ire»!

* Aupaung nofons l'lncongrulté dugénitif dans
«la force duporochute»



Un outre exemple du «Faire» au Iieu de
comprendre:

(öcinquiémes) : 3 = 6 quinziémes (Faire)
(bpommes) : 3 = 2 pommes (comprendre)

Qu'on ne se méprenne pas! Du «faire»
peut émerger le sans ou du meins une com‑
préhension intuitive. Mais l'éléve qui écrit
%:3=% c simplemeni obandonné la signifi‑
co’rion de lo division: dans cecos, le «Faire»
Scoloire |'o rendu meins intelligent. Bomme‑
ge! Etpourtonf chaque éléve seit précisément
ce que sont numéroteur et dénominoteur,
mais ie n'en ci iomais rencontré oucun qui
püt m'expliquer le pourquoi de ces ...déno‑
minoiions! Nous revoilö aux prises avec lo
longue malernelle: eile est probablement 10
seule c|ef qui puisse venir en oide aux hop
nombreux éléves qui croient s'occuper de
mothémotiques ou de physique, mais qui ne
s’odonnent qu'ö des exercices de grophisme
et61une formulite sans significotion.

«Ca ne m'intéresse pas»

Comme si l'intérét tomboit du ciel... ||
fuuf pourtant admeflre que lo physique ou les
mathématiques ne comblent guére les otten‑
1es d'adolescenls [ou d'odultes...). Elles ne
‘eur parlent pas d'eux-mémes, de la société,
des ropports humoins; rien d'aFfectiF dans
|eur propos.Ceux qui «réussissent»y trouvent
probablement quelque ploisir ludique, voire
esthétique.

Löencore‚ otteindre I'éléve[eldone l’in‑
léresserl,c'est prendreencompte une dimen‑
sion effective: déplacer le débcni vers lo sub‑
iectivité au |ieu de se borricoder derriére
"exoctitude obiectiva du discours. Cepen‑
dont, une tells approche ne peut éviter le
«drame»: elle provoque l‘éléve en leconfron‑

Ion? aux limites de son intuition, 6 la frogilité
de ses opinions et & une pensée que son ab‑
sence defondement rend inufilisable. On l'in‑
iéresse bien & lui-méme, mais cu prix d'un
choc affectif (combien defois n'o-t-on pas en‑
tendu: «lo physique c'est touiours le contraire
de ce qu'on pense»): il se voii controint de
douter de ses certitudes, et surtout de leur
trouver un Fondement, d'expliciter ses pré‑
supposés, ses références iusque lc‘x sous-en‑
tendus. Son besoin d'absolu en prend un
coup, sc compréhension passe por la relati‑
visotion systémotique: lo physique |ui impose
lo décentration!

3 Vorteile
0 Alle Lehrmittelaus

einer Hand

. Rückgabemöglichkeit
. portofrei
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Théories ef expériences

L’expérience 61la rescousse pour mon‑
trer lo réalifé? Biensür! Mais&condition d'ins‑
teurer lo méficmce: on n'observe iomois
qu'une partie de ce qu'on nomme réalité, ef
cette sélection, de méme que l'ocuité de l‘ob‑
servetion, dépendent étroitement des théo‑
ries sur le systéme observé. Et il crrive Fré‑
quemment que I'observafeur «triebe», de fo‑
con ö adapter ce qu’il voit (] ce qu'il pense.
Ce phénoméne est particuliérement flagront
lorsqu'on demande d'imaginer une expérien‑
ce ou lieu de lo montrer. L'enseignont peut
c:lors |ire les théories préconc;ues des éléves,
qui d'oilleurs nevarient guére d'un individu&
I'cutre: hd|'550blt3 physique qui donne tort ö
une moiorité pourtant unie par une pensée
communel Le«concret» réclomé & cor et 61cri
n’est done pas la réalité, mais la sécurité que
procurent les idées «normales», habituelles.

Que conclure? Que lo physique en font
que science est en effet &peu prés totalement
inufilisable par des non scientifiques (elle
n’est de loin pas la seule discipline dans ce
cas], mais que son enseignemenf, lui‚ peut
contribuer & donner & nos é|éves des oiouts
essentiels: compréhension analytique, lectu‑
recrilique, décentration, rigueur et honnétefé
dans l'observcfion, ö condifion qu'il puise &
lo source de la langue moternelle, refuse
|‘abandon dusens etqu'il ébronle les certitu‑
des. Leformation d'individus responscbles et
sachont |ire est peut-éfre c‘1 ce prix.
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Der Ideale Ort
für Schulverlegungswochen
‐ Direktam Lugcnersee gelegen

(300 mStrand)
‐ Ausgangslage für viele Wanderungen

im Südtessin
- Gute Infrastruktur für Studienwochen
‐ Wir haben noch einige Daten Frei im

Frühling, Sommer und Herbst.

Evangelisches Zentrum
für Ferien und Bildung
6983 Magliaso
Leitung: C.Zbören
Telefon 091 606 1441

oooooooooooooooo..
NURdieneuen... (europ.Patem) .
HOCO-MOBIL-'3\Stabhochsprunganlagen
bietenall diese Möglichkeiten:

Bester Landekomfort ‐ im Freien offen ODER
zusammengeklappt abdecken - ODER wegfahre“
an geschützten Ort, brauchen dort weniger Platz
sind sehr solid gebaut undsehr dauerhaft! '
Schnell zusammengeklappt (ca. 1Min.) und schon sind sie viel
weniger gefährdet. könnenschnell wegfahren oder verschoben
werden. Klapp- und fahrbarer Metallunterbau ist inbegriffen
ebenso der neuartige WAERex8pikesschutzschaum der weni-'
ger n855 wird und ca.10malschnellertrocken ist!
Trotz der vielen Vorteile sind HOCO-MOBlL-Sprunganlagen
nichtviel teurer alsgewöhnliche Mattenmit Unterbau!

SCHAUMS'I’OFFE CH-3510 Konolfingg„
Telelon 031 791„unausmms Fa:031791007%323 .hül:fi:l_
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Nachrichten des VSG
Nouvelles de lo SSPES

Kurzprotokoll der 4. Sitzung
des Zentralvorstandes VSG
1995/96

: Olten, 12./13.März 1996

Der ZV bereitete als Hauptlroktcmdum
inhaltlich und technisch die Prösidentenkon‑
ferenz vorn Miflwochnochmiiiogvor.

Briefe des VSG
Da zur Zeit in vielen Kantonen die An‑

passungen an das neue MAR laufen, plant
der ZV die Herausgabe von zwei weiteren
«Informationsbriefen».

Vorbereitungen für DV/PVund
Studienwoche98

DerZVstellt sich vor, dass Für die künfti‑
geStudienwoche eine Spurgruppe gebildet
Werden soll, Christina Deubelbeiss und Clau‑
deWonnenmacher sind als VSG‐Vertreiung
fiir diese Kleingruppe vorgesehen. Martin
Mosimann übernimmt die Verantwortung Für
die Organisation der DV/PV 96 in Boden,
Claude Wannenmocher erstellt das Pro‑
grommheft.

Aussenkontakte
Esist dem VSG ein Anliegen, die Kon‑

Iokle zur Wesischweiz intensiver zu pflegen.
Der Vizepräsident traf sich mil der Vertretung

L

von SFR und CARESP, dieser Gedankenaus‑
tausch wird Forigesetzt.

29.März 1996
Für das Protokoll:Verena E.Müller

Kurzprolokoll der 2. Präsiden‑
tenkonferenz VSG 1995/96

Olten, 13. März 1996, 13.30‑
17.30Uhr,Kantonsschule
Hardwach

H. Studer und eine Moturitötsklosse so‑
wie Mariin Rüegg vorn ZV empfangen die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Präsi‑
dentenkonferenz für einmal mit einem Be‑
grüssungsopéro, der den informellenGedan‑
kenaustausch erleichtern soll.

DV/PV 1996
leider hat FrauBundesröfinDreifussdie

Einladung zu unserer PVabgelehnt. Die An‑
wesenden billigen einstimmig das Thema:
«Gibt esWege aus der neuen Unübersicht‑
lichkeit des Bildungswesens?»

Wahlen
Zwischen dem Präsidenten der KGU

und dem ZV bestehen Meinungsverschie‑
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denheiien betreffend der Auslegung der Sia‑
tuien des VSG. Die Prösidenienkonferenz
schliesst sich der Lesart des ZV on: Die Sio‑
iuien sehen eine Amiszeiibeschr'cinkung von
12Jahren vor. An der nächsten PrK sollen in‑
folgedessen ein neuer Präsident sowie wei‑
tere Mitglieder Für die KGU gewählt wer‑
den.

Gewählt werden bereits ieizi in die
KGU Christina Deubelbeiss und Martin Mosi‑
mann als Vertretung des ZV.

Helmuth Meyer, bisher Präsident o.i.
der Kommission «Aus- und Weiterbildung»
wird zum Präsidenten gewählt.

Einstimmig werden die Kandidatinnen
und Kandidaten Für die neue, befristete Kom‑
mission «EidgenössischeMoiuriiöi»gewühlt.
Diese Kommission soll nicht nach aussen wir‑
ken, sondern den Informationsflussinnerhalb
des VSG sicherstellen.

Helen Wider und Roger Friche werden
erneui in die Aufsichiskommission der WEZ
abgeordnet.

Verschiedenes
G. Baumann, WEZ, berichtet, dass die

Freiburger einen WBZ-Kurs absagen muss‑
ten, weil dieser nicht in ihre Ferien fällt. Er
möchte sich bei der EDK dafür einsetzen,
dass in gewissen Perioden weiterhin Kurse
angeboten werden können (2.8. September‑
November).

M. Auberi, M/P, verweist auf die Mög‑
lichkeit, dassJugendiiche imTessin oufeinem
Supercompuier arbeiten können (Initiative
der Gruppe «Ingenieure Für die Schweiz von
morgen»).
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Ausführungen Dr. Peter Genfinettg,
EDK: Umsetzung der MAR

Da es sich bei der Umsetzung der MAR
nicht nur umSiundeniafeln, sondern auch um
pädagogische Fragen handelt, sind alle Lehr‑
personen aufgerufen, sich zu engagieren.
Die Zielrichtung der Umsetzung erinnert an
den Vorschlag des VSG von 1992. Esgeht
umein Bildungsproieki für iunge Erwachse.
ne. Mit dem MAR entsteht eine Art Vertrag
zwischen Gymnasiolabsolventen und Schu.
le,der sich miieinem Lehrveriragvergleichen
liesse. Neben dem Gymnasium gibt es die
Berufs- und die Diplommiitelschule. lm Hin.
blick auf die Umsetzung des MAR wird das
Mandat der Arbeitsgruppe Umsetzung RLP
verlängert, weil esnoch mindestens drei bis
vier Jahre dauert, bis diese Aufgabe abge‑
schlossen isi. Ende Jahr wird die EDK eine
Schrift veröffentlichen: «Mittelschulevon mor‑
gen», die sich mit Ereignissen bis Januar
1995 auseinandersetzt.

In der Debatte wünscht U. Tschopp,
dass Französisch und Italienisch auf der Se‑
kundarstufe ll gleichwertig angeboten wer‑
den. P. Gentineitc ist sich klar, dass die Spro‑
chenfrage sehr «sensibel» ist.

U.o. taucht die Frage auf, in welchem
Masse sich der VSG weiterhin vor allem um
pädagogische Fragen kümmern soll oder ob
es an der Zeit wäre, dass er sich mehr ge‑
werkschaftlich profilierte.

Studienwoche 1998,Gaslreferent:
Guido Baumann, WBZ

Guido Baumann legt den Anwesenden
seine Vorstellungen von der Siudienwoche
1998 vor. Thema: «Lernori Schule - om
Schnittpunkt von Organisation und Pädago‑
gik.»



Inder Debattezeigt sich, dass die Pläne
der WEZ und des VSG nicht deckungsgleich
sind. Die WEZ möchte den Adressofenkreis
erweitern und in die Planungsgruppe u.a.
Personen aufnehmen, die in der Lehrerbil‑
dung tätig sind.

Die Anwesenden sind der Meinung,
dass die Studienwoche eine Angelegenheit
des VSG bleiben sollte und dass esnicht cm‑
geht, dass 80% der Teilnehmerinnen und
Teilnehmer aus Kreisen des VSG kommen,
dieser aber in der Planungsgruppe nur zu
20% vertreten ist. Guido Baumann seiner‑
seits möchte sich vom VSG keineVorschrifien
machen lassen.

Einig sind sich WBZ und VSG, dass die
Studienwoche 1998 in der Westschweiz
stattfinden soll.

29. März 1996
Für das Protokoll: Verena E.Müller

Exfruildu procés-verbal de la
4° séunce du Comité central
SSPES 1995/96

Olten, 12/13 mars 1996

LeCC o préparé et organisé lo Con‑
férence des présidents fixée le mercredi
oprés-midi.

‘ leflres de 16SSPIS
Eianf donné que, dans plusieurs ccm‑

km,an s’occupe octivemeni des oiustements

nécessoires dans le codre de lo RRM, le CC
prévoit i'envoi de deux |eflres d' information
suppiémentcires.

PréparatifsAD/AP ef Semaine
d’études 98

Le CC prévoit la mise Sur pied d'un
groupe detravail pour la prochcine Semoine
d'études. Y participeront en tant que repré‑
sentants de la SSPES: Christina Deubelbeiss
et Claude Wannenmocher. Martin Mesi‑
mcmn accepte lo responsobiliié de I’orgoni‑
sation de I'AD/AP de Boden; Claude Won‑
nenmocher s'occupero de Ic: publication du
programme.

Contacts extérieurs
LaSSPES a l'intention d‘intensifier ses

bons contacts en Suisse romande.Levice-pré
sident a rencontré des repräsentants de la
SFR el du CARESP. Les échonges seront pour‑
suivis.

29 mars 1996
Procés-verbol: Verena E. Müller

Extra“ du procés-verbal de la
2° Conférence des présiclents
SSPES 1995/96

Olten, 13 mars 1996‚13.30 ‑
17.30 heures, Kantonsschule
Hardwuld

H. Studer, une classe de maturistes et
Marlin Rüegg, membre duCC, occueillent les
parficipant[eis & lo Conférence des prési‑
dents. Unapériiif de bienunue permet les
premiers échanges de vue.
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:AD/AP 1996

Mme lo Conseillére Fédérole R.Dreifuss
|° malheureusemeni décliné notre invitotion.
]!ies membres présents accepient ö l‘unanimiié
leihéme«Existe‐i-il des moyens d'éviter lo nou‑

Velle confusion de l'enseignement?»
!
| Elections
" Le président de la CGU et le CC ont

des ovis opposés concernanti' inlerpréiotion
des Statuts de lo SSPES. LoConférence des
présidents partoge celle du CC, &savoir que
|es Statuts prévoienl une limiiotion dela péri‑

; Ode de fonction (: 12 cms. Lors de la pro‑
‚ chaine CP, il foudro donc élire un nouveau
' pnäsidenf el de nouveoux membres pour la
‘ CGU.

Sont d'ores ei déiö élus & lo CGU en
iant que représentonis de la SSPES: Christi‑
naDeubelbeiss et Martin Mosimann.

Helmuth Meyer, iusqu‘ö préseni prési‑
deni ud intérim de |o commission «Formo‑
i|on et perfectionnement» est élu président.

‘ Les candidots ei candidates & la nou‑
velle commission «Moturité Fédérole» sont
élus. Cette commission, dont la durée de
mundet est |imitée, ne sera pas en contact
avec |'extérieur‚ mais ossurero lo transmis‑
sion d'informaiions ou sein de|c1 Société.

Helen Wider et Roger Friche sont
réélus & lo Commission de surveillonce du
CPS.

Divers
G. Baumann, CPS, explique que les

Fribourgeois ont dü annuler un cours CPS,
ce dernier n'oycnt pas Iieu pendant une
pérlode de vacances. ll désire demander 6

la CDIP qu'ö l'cwenir quelques cours puis‑
sent élre proposés pendcni certaines péri‑
odes [p.e. septembre-novembre).

M. Aubert, M/P, rappelle la possibilité
donnée 61des ieunesdepouvoir trovoiller ou
Tessin sur un super-ordinateur [initialive du
groupe «Ingénieurs pour la Suisse de de‑
moin»).

Exposé de M. Feier Gent inefla, CDIP:
Réalisatiande la RRM

Etont donné que la réalisalion de lo
RRM ne touche pas seulement le probléme
des horaires mais qu'il s'ogit ici d’importan‑
tes questions pédagogiques, tous les ensei‑
gncmts sont priés de s'engoger. L'obieciif de
la réalisotion roppelle la proposition émise
par la SSPES en 1992: il s’cgii d‘un proiet de
formation pour ieunes adulies. Lo RRM pré‑
voit une serie de contrat entre les éléves et
\‘école, occord comparable & un contrat
d'opprentissoge. Ä cöté du collége, il existe
des écoles professionnelles et des écoles de
degré diplöme. Envue dela réalisotion de|<:
RRM, le mundet dugroupe detravail «Trans‑
position PEC» est prolongé‚ puisqu'il Fout
compter ou minimum 3 ou 4 cms iusqu’& ce
que soiöche puisse étre ochevée. Ä la fin de
l'année, lo CDIP publiero un dossier qui ré‑
copiiulera les événements survenus iusqu’en
ianvier 1995.

Lars du débat, U. Tschopp exprime le
souhait que le francais et l’italien soient of‑
Ferts sur le méme niveau audegré secondaire
ll. P. Gentineito est conscieni du fait que lo
quesiion linguistique est «délicoie».

Laquestion se pose entre outres de sa‑
voir dans quelle mesure la SSPES doit, ö
l'ovenir, continuer des'occuper dequestions
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pédagogiques ou s’il ne sera“ pas temps
qu'elle concentre ses efforts dans le domaine
syndicol.

Semaine d’études 98, ora teur invifé:
Guido Baumann,GPS

Guido Baumann präsente aux partici‑
ponts ses idées quont & la Semaine d'études
98. Théme: «L'école, lieu d’apprentissage ‑
cuccrrefour de |'orgcnisotion etde la pédo‑
gogie».

Lors dudébot , il appcroit que les plans
du CPS et ceux de lo SSPES ne se recouvrent
pas. LeCPS désireroit élcrgir le cercle des
personnes inféressées et incluredans le grou‑
pedeplanificafion des personnes engagées
dans la formation des enseigncmfs.

Les participonts sont d'cvis que la Se‑
moine d'études doit resfer l’offaire de lo
SSPES et qu’un paradoxe réside dans le fait
que 80%des participanf(e)s proviennenf des
milieux de lo SSPE5 o|ors que cette derniére
n'occupe que 20% des siéges dans le grou‑
pedeplonificotion.Deson cöté, Guido Bau‑
mann nepeufoccepter que la SSPES dicfe ses
conditions.

LeCPS et la SSPES sont d'accord sur le
fait que lo Semaine d'études 98 doit ovoir
|ieu enSuisse romande.

29 mars 1996
Procés‐verbal: Verena E.Müller

9113/96 166

COLONNATICINESE
COLONNETESSINOISE
‚ TESSINER KOLUMNE

I giocafloli e le: scienza

Nello prima metö di marzo é state esposta cl
liceodi Bellinzona lamostro «i giocattoli e la
scienzo». Si trotte di una roccolto di una set‑
tontino di giochi e di oggetti curiosi il cui fun‑
zionamento puö essere spiegoto in mode piü
o meno semplice con le leggi della fisico. La
mosfro éstate icleafo nel 1992daVittorio Za‑
nefli, docenfe di didottica della Fisico presse
I'Universitö di Trenlo. Dopo un’esposizione
permanente in quelle ciflö‚ i giocottoli sono

stoti presentoti al congresso della Societö Ita‑
liano di Fisica SIF ed in seguito in numerose
scuole italione riscuotendo ovunque ungran‑
de interesse. Grazie a Vittorio Zonefli ed al
gruppe di fisico del liceo di Bellinzona, lo
mostro ho pofuto essere presentato anche ol‑
1re i confini ifolicmiedessere visitoto do circa
1600persone nei dieci giorni di operturo.

lo scopodella mosfra équelle di creore
un collegomento tra i giocch‘oli (oggetfi del
mondo di M“ igiorni) e laFisica che slStudio



| Oscuola Quesl'ultima risulto o molii siudenii
lonlona dal mondo degli oggeiii quotidioni,
quasi che per i due mondi esisiessero leggi
diverse. Aiiroverso o giocoitoli, gli siudenii
hcmno potuto opplicare le leggi studicte du‑

| funie il corso di fisica ed in seguiio poironno
’ Uiilizzare i giocoiioli come esempi applicafivi
nei Futuri orgomenti di studio.

Per Qiuic1re| visiiatori o comprendere il
' funzionomenio degli oggehi abbicmoovuto la
' coiloborozione di olcuni exollievi, oro studen‑
fiuniversilori‚ con cui abbiomo organizzoto
Unservizio di visite guidote per i gruppi. L'im- cui ii visiio’ror5 PUÖ prendereP°"eoflivomenie
pegno e l’entusicsmo con cui honno svolio il ed ollo siesso iempo OWiCinüf5i OHG culture

, i0ro compito quesii giovcmi é state uno degli scientifico in mondo divertente e proficuo.
espefli che honno coroflerizzoto il successo

‘ della mosiro. Levisite honno ovu'ro una durato Giorgio Höusermann
i media di quasi un’ora emezzo edhonno rigu- LiceoC“Bellinzona
’ Clrdoio altre ai giocotioli anche olcune esperi‑
;_enzedi laboroiorio riguordonti i suoni, leonde

Entwicklungshilfe
10% des Gewinns
investierenwir in

elaluce che abbiomo oggiunto per collegore Entwicklungshilfeprojekte,
inmode oncorc: piü concreto lo Fisico dei gio- . . . .
chi oquelle che sistudio clliceo. W0b61d16 Mltarbelter
{ L'inleresse per letrohole, i giroscopi, i mitbeStimmen können,W0hill
Vpendoli‚ gli specchi, ilmircggio, la Iompodoa das Geld fliesst. Unser
fibre ofliche‚ lasiera dip|osmo, ilpopero be- Hauptpr0j6kt ist das SELAM

| wiore, il rozzo ad ocqua e per gli oliri oggeh‘i ‚ _
}divertenii é state noievole sie daparte dei L6hfllflgsaUSblldungszelltfllm
gruppi diclassi delle scuoie medie edei |icei in Addis Abeba, Äthiopien.
| che da partedi adul|i ebambini di ogni eic‘: e
‘ mo&ira |'uii|iö di questo tipo di esposizioni in
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Reisen,die ein wenig tiefer gehen
LE „ „ „ ‚ „ „ 5 „ Mi t unseren sachkundig geführten Reisenöffnen wir
g"„“„*5f252 Grenzen,bauenBrücken zu anderen Kulturen,wecken

Neugier für das Andersartige und Fremde!

POMMERNUNDSCHLESIEN (POLEN)
zwei Namenmit besonderem Klang 12.7.‐28.7.1996
Ella Schneider-Kuc

TANGO ARGENTINO
ein trauriger Gedanke,den man tanzen kann 12.7.‐28.7.1996
Peter Gneist,Ethnologe undMusiker

SÜDINDIEN
von den drawidischenTempeln ins irdische Paradies 13.7.‐5.8.1996
Dr.Hans PhilippJäger,Geograph

DURCHSTEPPEUNDTAIGA DERMONGOLEI
In Zusammenarbeit mit dem bekanntenDichter
GalsanTschinag 14.7.‐10.8.1996
Dr.Anneliese Liechti-Stucki,Ethnologin,Sinologin

BURMESISCHE IMPRESSIONEN
Das Landder goldenenTempel undPagoden 5.10.‐20.10. 1996
Prof.Jakob Hauser,Geograph undHistoriker

BLICK HINTERD IE KULISSENKULTURELLER
ORGANISATIONEN IN MOSKAUUND
ST.PETERSBURG 5.10.‐14.10. 1996
Irene Rehmann,Kunsthistorikerin

DIEOBERSCHWÄBISCI-IE BAROCKSTRASSE
UND IHREORGELLANDSCHAFI‘
RudolfScheidegger,Organist am 5.10.‐11.10.1996
Grossmünster Zürich

Ob kulturinteressiert,naturfreundlich oder abenteuerlustig,wir senden
Ihnengerne unseren neuen KatalogKULTURUNDNATUR.
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Innovation & I'école
Une bourse d'expériences p a r
l'infermédiaire d’un iournal

Lecours «Innovation & l'école» a
permis la mise enplace d'un réseou d'échan‑
ged'expériences innovotrices. Les pages qui
suivent présentent des exemples d'expérien‑
ces mises en place dans les écoles de Suisse
romande.

Daniel C. Gerber

Nouvellesdémorches d'apprentissage
(Erweiterte Lehr- und Lernformen)
au gymnase socio-économique
3eunnée division allemande
Collége de Gumbach, Fribourg

UFreie?de la méfhode d’enseignemenf
élargi

Organisation d‘une gestion autonome de
3voire 4 heures hebdomodoires etconsé
cufives

' Theure sur 4 d’économie (économie poli‑
tique etéconomie d‘entreprise)

' ] heure sur 4 de langue moternelle
(Deutsch)

' ] heure sur 4 de longue 2 (Francai5)
' occosionnellement ] heure sur 2 d'histoire

(bronche c‘: dotation horaire plus faible)

° les 3 614 professeurs sontö disposition des
éléves

' les éléves organisent leur matinée en Fonc‑
tion de leurs besoins el de l’avcmcement

de leurs Iravoux personnels ou de groupe,
de leurs projets interdisciplincires. Ils tra‑
vaillent seit en solle de classe, soil en bi‑
bliothéque et signalent leur présence ou
professeur.

2} Objech'fs pour I'éléve
travail autonome
seresponsobiliser face (: son opprentissoge
établir des liens entre les branches
utiliser mieux les bibliothéques et les di‑
vers outils &disposition
apprentissoge du travail en groupe
respect des régles de conviviolité entre
éléves etavec l’enseignont
étoblissement des régles de fonctionne‑
ment: controt négociéentre les professeurs
et les é|éves. Portenoriat maTire et é|éves

3) Obiech'fs pour le maitre

réaliser un enseignement plus individua‑
lisé
collaborer plus étroitement avec ses collé‑
gues
étre ou couront du contenu des autres cours
(proiets interdisciplinoires)
opproche des difficultés avec le mehre de
classe

4) Réflexions infermédiaires

169

Impression des éléves:
une maiorité trés Favoroble
une partie mitigée
2 éléves nesont pas ocquises
problémes d'orgcmisotion
Impressions des professeurs:
inveslissement important en temps
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- difficulté dans l'évaluotion du temps de
réalisotion d'un proiet

‐ les trovoux sont plus volumineux

Innovation au Lycée cunfonal el
Ecolesupérieure de commerce de
Porrentruy

Réalisé

' Bulletin mensuel «Idées» pour tous les par‑
tenaires du Lycée (mai'tres‚ éléves‚ em‑
ployés)

' Association des éléves et iournol des
éléves «Néon190‚ ressuscité en 95»

' Concours d'exécufionmusico|e biennal
' Organisation d'une semaine hors-cadre,
comprenonf des proiets interdisciplinoires
(26‐30 iuin)

' Echcmge d'éiéves avec I’Allemogne (Nür‑
tingen) et leCanada (Ontario)

' A|terncfivement, iournées de prévention
sanfé et orientation scoloire, profes‑
sionnelle et universitoire

' Plan d'études selon ORMenbiologie

Démarré

' Internet etCNN, expérience inlerdiscipli‑
ncire enanglois etéconomie politique

' CANLIOF: Commission officielledu Lycée
pour I'Applicalion de la Nouvelle Ordon‑
nonce Fédérale. Les 4 participonts au
cours «Innovationö l'école»sont rottochés
c‘1 cette commission comme personnes-res‑
sources (animateurs et experts PEC)

' Réductiondes p\onsd’études pour \o Mc;‑
turité professionnelle commerciale

' Enseignement des langues étrangéres |ié
c‘1 l’obtention d'un certificct reconnu &
I'étranger

' Changer iesmodalifés des examens d'his‑
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toire: fortes résistonces des collégues
d’histoire

' Enseignement de I'histoire en duo: fortes
résistonces, notomment en reisen d'un foc‑
teur syndicol

' Arbres de connoissonces: outil logiciel
d'évaluation des sovoirs pour un collectif
(en collaboration avec I'ADAC‚ Paris]

' Implantation des moyens informatiques et
multimédio dans le contexte de I’ORMet
du PEC

' Intégrotion des éléves ou processus de

mise en oeuvre de I’ORMet du PEC, 5pé.
ciolement le travail demoturité

Démarrage immédiat
' Proield'établissement comme école Osse‑
ciée c‘1 I'UNESCO

' Rédactiondes plansd'études PECet CRM
dans les groupes de disciplines. Organi‑
gramme établi

Enpréporotion

' Projet d'aieiiers interdisciplinoires: nou‑
ve||es Formes d'enseignement (physique,
histoire, informatique, anglais et sciences
économiques)

' Proief «Profild'école»
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Fortbildung -
Richtung Zukunft
Se perfectionner -
s’orienter ve rs l'avenir

Sonderpublikotion Nr. 2
EVALUATION
84 Seiten mit Glossar und Auswahl‑
Bibliografie
WBZ Luzern, April 1996
CHF 40.‐ plus Versandkosten
ISBN 3-909209-00-9

Aus dem Inhalt:
Morc-André NADEAU, Professor der
Universität Lovo|‚ Québec (Kanada):
‐ Evaluation von Lehrgängen
‐ Forschung und Evaluation
‐ Methodische Ansätze und Probleme
Guido BAUMANN, Direktor WBZ:
‐ Schulische Innovation und Fortbildung
‐ Fortbildung und Bedürfnisonalyse
- Praxisforschung und Evaluation
Armand CLAUDE, Vize-Direktor WBZ:
- Interessen an, Bereiche von

Evaluation
‐ Evaluation im Rahmen der WBZ
‐ Wirksamkeit von Fortbildung

Im September 1996 erscheint bei
der WBZ ausserdem ein computerunter‑
stütztes Programmpaket «Interaktives Sy‑
stem zur Ermittlung von Bedürfnissen»
(ISEB) mit Sofiwure, HandbuchundOrd‑
ner «\nstrumente».

Anfragen und Bestellungen bei:
WBZ, Posthch‚ 6000 Luzern 7

041 249 99 11
041 240 00 79

Telefon
Fax

Publicationspéciale no 2
EVALUATION
84 pages avec glossoire et biblio‑
graphie succincfe
CPS Lucerne, ovri| 1996
CHF 40.‐ p1us Frais d'expédition
ISBN 3-909209-01-7

Sommcire:
Morc‐André NADEAU, professeur &
l'université Level, Québec (Canada):
‐ évoluofion de programmes
‐ recherche etévoluation
‐ cpproches et problémes méthodolo‑

giques
Guido BAUMANN, direcfeur CPS:
- innovations ö l'école et perfection‑

nement
‐ perfectionnement et analyse de besoins
‐ recherche-cction et (evaluation
Armand CLAUDE, vice-directeur CPS:
‐ intéréts etdomaines d'évaluotion
‐ évoluation dans le cadre du CPS
- efficacité de lo Formation continue

Enseptembre 1996, le CPS publiera
le«Systéme interactif d'identificotion des
besoins» (S|IB), ensemble comprenont un
1ogicie1‚ un manuel et un closseur «Instru‑
ments».

Renseignements et commandes:
CPS, Case postale, 6000 Lucerne 7
Téléphone 041 249 99 11
Fax 041 240 00 79

171 gb3/96



‐ ‐ _ ‐ _ _ ‐ R

KursN r . 94.26.42: «Auf den Spuren
Pestalozzis»
Berichteiner CDCC-Tei/nehmerin

Vom 3. bis zum 7. April 1995 habe ich
die Schweiz besucht, um an dem Kurs «Auf
den Spuren Pestalozzis» teilzunehmen. Der
Kurswurde vom Pestalozzianum,Zürich, an‑
lässlich der 1996 bevorstehenden Feier des
250. Jahrestages der Geburt des grossen
Pädagogen organisiert. Die Vormittagsstun‑
den waren für Vorträge vorgesehen, und an
den Nachmittagenwurden Seminorübungen
durchgeführt. Das Ausbildungsprogramm
war auf eine periekieWeise mit Besuchen in
chronologischer Reihenfolge der Stöiien, die
rnit dem Leben und der pädagogischenTätig‑
keit von Pestalozzi verbunden sind, kombi‑
niert.

Der Kurs wurde in Zürich, die Geburts‑
stadt von Pestalozzi, eröffnet. ImGebäude
des Pesto|ozzianuminstiiuts hatten wir die
Möglichkeit, einen Vortrag von Herrn Prof.
Dr. P. Stadler, Universität Zürich, über das
Werk von Pestalozzi als sozialpolitisch en‑
gagierter Schriftsteller und Volkserzieher zu
hören. Herr Dr. K.Werder hat uns über die
Forschungsarbeit cmder kritischen Gesamt‑
ausgabe der Werke von Pestalozzi, die im
Pestalozzicmum durchgeführt wird, infor‑
mieri, und die interessante Erzählung von
Herrn Lie. phil. Max Furrer, Universität
Zürich, war mit Besuch allerGedenkstätten in
der Altstadt verbunden.

Am nächstenTag habenwir in Birr Neu‑
hof das Gut, das mit dem Anfang der
pädagogischen Tätigkeit Pestolozzis verbun‑
den ist und wo 1914 die Idee für ein Woi‑
senheim zu neuem Lebenerweckt wurde, be‑
sucht. Der Heimleiter Herr A. Hofer hat uns
mitdern pädagogischenVersuch Pestalozzis,
in dem von ihm 00igaboufen Waisenheim
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die Ausbildung mit der Produktionsorbeit zu
verbinden, undmit den heutigen Ergebnissen
in dieser Hinsicht bekanntgemacht. Heute
sind in NeuhofherrlicheBedingungenFür Un‑
terricht, Sport und Berufsausbildung von Kin‑
dern mit Soziolisaiionsproblemen geschof.
Fen.

Ein besonders grosses Interesse rief un‑
ter den Kollegen des experimentell einge‑
führte «Entwicklungsproieki Stonser Primar‑
schule» hervor. Herr Achermcnn, Lehrer und
Schulberater im Kniri-Schulhaus, Stans, Mit‑
outer des Proiekts, hat seine Grundidee, eine
SchulegemeinsommüdenKindernanstatt für
die Kinder zu schoifen‚ vorgestellt. Der zur.
zeit realisierte Experimentalunterricht ist eine
eigenartige Entwicklung der Ideenvon Pesta‑
lozzi, der als erster die Einzeldidakiiken für
die Lehrfächer der Primarschule cusgeorbei.
tet hat. Die unmittelbarenGrundlagen dieses
Unterrichts sind der personenzenirierte An.
satz der humanistischen Psychologie und die
Ansätze der Reformpödogogik.

Am6. April waren die Orte im Kanton
Bern, die mit der Persönlichkeit und dem
Werk von Pestalozzi verbunden sind _
Schloss Burgdorf und seine Museumexposi‑
tion, die die Schule und das Lehreflnsiitut, ge‑
gründet 1799von dem grossen Pädagogen,
vorstellt, und Hofwyi Münchenbuchsee, wo
auch heute Lehrerous- und -fortbildung reg“‑
siert wird ‐ Ob]ekt unserer Aufmerksamkeit_

HerrM. Schneeberger, Lehrer Für Allge‑
meine Didaktik amStaatlichen Seminar Hof‑
wyl, hat ein Reieroi zur bernischen Lehrerbil‑
dungsreiorm vorgetragen. Die Idee, die die‑
ser Reform zugrunde liegt, ist, dass die
Lehrerbildung nicht als einmaliger Vorgang
mit einer festgelegten Dauer betrachtet wer‑
den soi|‚ sondern ununterbrochen, porqn‚ |
mit der Bildung und Entwicklung der mensch.
lichen Persönlichkeit verwirklicht werden



muss. Deshalb beinhaltet die neue Konzepti‑
on fünf Stufen: Vorbildung; ausserschulische
Erfahrungen ‐ etwa 0,5 Jahr; Grundausbil‑
dung ‐ 2 bis 6 Jahre; Berufseinführung ‐ 2
Jahre; Fortbildung ‐ permanent. Zwischen
diesen Stufen besteht keine scharfe Grenze;
sie zeichnen sich mit einer grossen Mobilität
aus.

Der Vortrag von Herrn Dr. F. Oster‑
woider, Pödogogikdozent, Universität Bern,
hat unsereAufmerksamkeitwieder aufdie un‑
vergänglichen Ideen von Pestalozzi und ihre
Einwirkungaufdas pädagogische Denken in
der ganzen Welt wie auch auf die Bedeut‑
somkeit seines praktischen Wirkens gerich‑
tet. '

Unsere Reise durch die Orte, die mit
dem Werk des weltanerkonnfen Pädagogen
verbunden sind, endete mit dem Besuch des
Yverdon‐Schlosses. Frau Irene Keller, Milar‑
beiferin imCentre dedocumentation etde re‑
cherche Pestalozzi, erzählte über die zwan‑
zig Jahre seines Lebens, die in Yverdon, die
Stadt, in der er Mittelschule und Lehrerinstiiul
nicht nur Für Jungen, sondern auch für
Mädchen schuf, vergangen sind.

Ich möchte hervorheben, dass ausser
der kompetent vorgetragenen Information
von hochqualifizierten Lekioren und Referen‑
ten einewichtige Bedeutung Für das vollwerti‑
ge Kennenlernen des Pestolozzi-Pödagogik‑
systems dcs Textstudium in Gruppen hatte.

Der Lesestoff beinhaltete seine pädago‑
gischen und sozialpolitischen Grundideen:
«Die Abendstunden eines Einsiedlers»; «Pe‑
siciozzis Brief an einen Freund über seinen
Aufenthalt in Stanz», «Zweck und Plan einer
Armen-Erziehungs-Ansiolt»; «Wie Gertrud
ihreKinder lehri».

Eine positive Einwirkung auf die aktive
Einbeziehung aller Teilnehmer in die Proble‑
matikbesprechung hoffe auch der gezeigte

Videofilm über Pestalozzi sowie die Informa‑
tion von Herrn Prof. Dr. R.Vaissiére, Direktor
Pestalozzionum, über die Anregungen zum
Gedenkiohr 1996 für Heinrich Pestalozzi.

Abschiiessend möchte ich noch einmal
akzentuieren, was besonders nützlich Für
meine Pödogogikpraxis ist:
1. Die schweizerischen Kollegen haben ei‑
nen Musterkurs für Lehreriortbildung de‑
monstriert. Das Programm des Kurses
spricht von einem hohen Professionalis‑
mus und Periektionismus der Arbeit seines
Verfassers. Ich bin besonders mit der aus‑
serordentlich gut gelungenen Zusammen‑
fügung und der genauen Balancierung
von Tätigkeiten mit verschiedenen Cho‑
rokierisiiko und ihrer erfolgreichen Unter‑
ordnung unter ein Ziel zufrieden. Danach
bin ich auch bei meiner Tätigkeit betreffs
der Lehrerioribildung bestrebt.

2. Das ausführliche Kennenlernen der klassi‑
schen Erbschaft Pestalozzis,die die demo‑
kratischen sozialpolitischen Ideen und
ihre praktische Realisierung beinhaltet,
wie auch der schöpferischen Fortsetzung
seines Werkes unter den gegenwärtigen
Bedingungen in Birr und Stans wird mir er‑
lauben, die Fortbildungskurse, die ich
durchführe, auch bezüglich des |nholtsplo‑
nes zubereichern.
Ich möchte meinen liefen Dank dem

Gastgeberlond Für die Möglichkeit, an die‑
sem ausgezeichnet vorbereiteten und organi‑
sierten Vorbereitungsseminar zum Gedenk‑
iohr 1996 teilzunehmen, aussprechen.

Ich werde meine Bemühungen darauf
richten, dass die pädagogische Öffentlich‑
keit in Bulgarien auch am Gedenkiahr Für
Heinrich Pestalozzi mitbeteiligtwird.

Branimiro Nonova‚ Dimiiar Nonmov‑
Strasse 44‐5, 6000 Store Zagorc: (Bulga‑
rien)
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Do you find your existing English grammar book...

C
b o r i n g l y  p r e d l c t a b l e ' ?

Iimitsyou to just one page of exemises per topic?
allows students to cruise through i ts
simplistic exercises entirely on automatic?

does notmake your studentsTHINK about Ihe importance atthe context?
If you answer ‘yes‘ to any of the above questions,what you and your students need is

Ideal
fo r both

SELF-STUDY
and

CLASSROOM
USE

The Golden Grammar Book!
Clear.attractive and uncluttered
5.500 questions for intermediate level...
Questions which make the student think about what he’s doing
Step-by-step grammar points explained in easy-to-follow English
l,700 italicised examples
Key contains fully cross-referenced answers to all questions
Easy-referenceTable of Contents and Index
350 pages, A4 format

The Golden Grammar Book
based on 20 years of successful E.F.L.teaching

Over l5‚000 copies sold
lnspection copies on o n e month’s approval- Only SFr!7.‑
Complete in i tse l f - no need to buy
or prepare additional exercisematerial

and send it to author and publisher:
Tom Spencer, The Golden Grammar Book.
Case postale 1454.
CH-1001 LAUSANNE
Sumame Mr/Mrs/Miss/Ms ‘“Fustname
_ _ _ ‐ \ \
School

W
_ ‐ ‐ H _ ‑
Schooladdress
_ _ _ ‐ a ‑

L‑Na
\.Slgn&d

M die M g e m :Engilsh Grammar book... “_
Choose the Golden Grammar Book!



Bildungspolitische Kurzinformationen
Lopoliiique de 'éducofion_

Statistik

Im Wintersemester 1995/96 sind an
den zwölf Hochschulen der Schweiz Über
88500 Studierende immatrikuliert. Spitzen‑
reiter sind die Universität Zürich mit 16229
Studierenden und die ETH Zürich mit 11627
Eingeschriebenen.

Hochschulförderung, -planung
Der Bundesrat will in der zweiten Joh‑

reshölfie entscheiden, ob das Hochschulför‑
derungsgeseiz revidiertwerden soll. Eine Ar‑
beitsgruppe erhielt den Auftrag, in einer er‑
sten Phase Leitlinien für eine Neuordnungder
gesomischweizerischen Zusammenarbeit im
Universitätsbereich zu entwickeln.

Hochschulen

Hochschulkonferenz
Die Schweizerische Hochschulkonfe

renz Forderi von den UniversitätenMassnah‑
men zur Verkürzung der Studiendauer. Im
Sommersemester 1995 hatten 3474 Studie‑
rende oder 5,1% nach 16 Semestern noch
keinen Ersiobschluss. Fosi zwei Drittel dieser

. Studierenden sind an den Unis von Bern und
Zürich.

Koordination
Die Universitäten von Genf und Lausan‑

ne sollen unter einem Dach zusammenge‑

L

fasst werden, ohne dabei zu fusionieren, ge‑
ben die Rektorender beidenHochschulen be‑
konnl. Bereits heute verfügen die beiden Uni‑
versitäten über gemeinsame Institute und For‑
schungszeniren. Die Schaffung eines
gemeinsamen Daches‐ etwa einer Holding‑
hat vor allem FinanzielleGründe.

Basel
Das Fach Hochschuldidoklik wird als

neues Pilotprogrommeingeführt.
Freiburg

Der Staatsrat genehmigt die Statuten
des neuen Institutesfür europäisches Rechtcm
der Rechtsfokultöt sowie des Institutes für mo‑
derne und zeitgenössische Geschichte.

Neuenburg
Die Universität soll im Rahmen eines

neuen Universitätsgesefzes mehr Autonomie
gegenüber den politischen Behörden erhal‑
ten. Demnach soll der Grosse Rat jährlich nur
noch ein Globalbudget verabschieden und
nicht mehr ein iöhrliches Detoilbudget. Fest‑
geschrieben werden soll auch das Prinzip
der Zusammenarbeit mi! anderen Universitä‑
ten im ln- und Ausland und mit den Fach‑
hochschulen.

St.Gu\len
Von den imWintersemester 1995/96

eingeschriebenen 4018 Studierenden sind
832 oder 20,7% Frauen.
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Zürich
Die Erziehungsdirekiion der Kantone

Zürich und Tessin möchten die Forschungs‑
sieile für Tessiner Geschichte und Nomenkun‑
de (CRT) nach Bellinzona verlegen, wo sie im
reduzierten Umfang weitergeführt werden
soll. Für diese Arbeit werden als Gründe
Sporbernühungen und beamtenrechtliche Ar‑
gumenie angeführt.

Studierende, die sich auf die Doktorprü‑
fung vorbereiten, müssen künftig während
der gesamten Dauer des Doktoroies immatri‑
kuliert sein, auch wenn sie Für die Ausarbei‑
tung der Dissertation keine Leistungen der
Universität beanspruchen.

DieVereinigung der Assistentinnen und
Assistenten ist empört Über das regierungs‑
rötliche Sparprogramm. Die Sparmassnoh‑
men träfen erneut den für die Hochschule
wichtigen wissenschaftlichen Miiielbou mit
rund 2500 Angestellten, der mehr als zwei
Drittel der Lehrtätigkeit bestreite.

Die Erziehungsdirektion erwägt, die
Professur für Islomwisschenschofinicht mehr
zu besetzen. Der Entscheid hängt von den
Ausbauplänen der Universität Bern ab, wo
ein gewisser Schwerpunkt gebildet werden
soll.

Fachhochschulen
InGenf lancieren linke Parteien, das Ge‑

werkschofiskariell unddieLehrerverbändeeine
Initiativezur ErrichtungeinerGenfer Fachhoch‑
schule. DerVorsiosswendet sich gegen dievon
den Erziehung;direkioren der sechs franzö‑
sischsprachigen und zwei zweisprachigen
Kantonen beschlossenen Bildung einer einzi‑
genWestschweizer Fachhochschule.

gh3/96 176

Volksschulen

DieStadt2ürich führi‐vorbehöltlich die
Zustimmung des Gemeinderates - auf das
Schuliohr 1996/97definitivdie Fünftegewo‑
che ein.

Berufsbildung

Jeder zweite Erwerbstätige mit Berufs‑
ausbildung Übt einen anderen als den erlern‑
ten Beruious. Der Berufswechsel findet in der
Regel vor dem 35. Lebensiohr statt.

Lehrpersonen sollen in der Zentral‑
schweiz nicht mehr an Seminaren, sondern
neu nach der Matura an einer Pädagogi_
schen Hochschule ausgebildet werden, emp‑
fiehlt die lnnerschweizer Erziehungsdirekto.
renkonferenzundder KantonLuzern. Dieent.
sprechenden Berichte sind nun in der
Vernehmlassung. Gleichzeitig soll eine Neu‑
einteilung der Lehrerkoiegorien erfolgen_

Erstmals konnten Betriebsousbildnerin.
nen und Beiriebsausbildner die höhere Fach‑
prüfung ablegen und das neue BIGA‐Diplom
in Empfang nehmen. .

Nochzweiiöhrigem Unterbruchbeginnt
imJanuar 1997wieder ein Lehrgang on der
Ringier-Journolisienschule in Zofingen.

Erwachsenenbildung

DerZürcher Erziehungsroibewilligt der
Kanionolen Moiuritöisschule für Erwachsene
(KME)die Führung einer Halbtagesschuleab
Sommer 1996.

Abgeschlossen: 1. März 1996
Walter E. Laetsch



Aus den Kantonen
Nouvelles contonoles

*
Lu programmafion neuro-
linguisfique(PNL)&l’école

L'orticle qui suit relote les expériences
en PNL réalisées par un groupe d'ensei‑
gnonts neuchöfelois & trovers des cours de
formation continue offeris por leur canton.

LuPNI.un modéle de communication
pour les enseignqnfs

LoPNI.est bosée sur les études de deux
chercheurs oméricains, Richard Bandler et
John Grinder, portant sur les comporlements
et les fa;ons de communiquer de gens trés
performanfs. Ces études ont permis de meh‑
re au point des techniques et des outils
destinés (‘: cméliorer la communication entre
individus dans le but, por exemple, de facili‑
fer les opprentissoges. Elle permet d’étudier
etd'exercer des moyens pour mieux commu‑
niquer avec les outres et débouche nécessoi‑
rement sur une meilleure compréhension de
soi.

Miseen oeuvre

Donnontsuiie & deux cours de formation
debase donnés dans le codre de la Formation

_ Continue ducanton de Neuchötel', une phase
expérimentalo de recherche-action a été mise
sur pied. Elle a permis lo mise en prctique des

‘ Ces cours de base sont aussi donnés dans le co‑
dre du CPS.

177

notions ocquises au sein de deux groupes de
travail constitués d’enseignonlsdetous niveoux
(primaire, secondoire | et ||) oppuyés por deux
Formaleurs de I'UniversitédeNeuchölel.

Les participants ont mis en oeuvre une
recherche sur un théme général commun
dans leurs closses respectives, ofinde mehre
en prolique des outils PNL, de maniére indi‑
viduelle, avec un é|éve, ou collective, avec
toute |<: closse. Choque enseigncmt pouvait
privilégier plus ou meins, enfonction de ses

160 Lehrlinge werden im SELAM
in einer 4-jährigen Lehre zu
Schlossern und Mechanikern

ausgebildet. Damit erhalten die
aus Waisenhäusern stammenden
Lehrlinge eine Perspektive für
ihre Zukunft. Für 1996 ist die

Einführung von Mädchenklassen
(Gärtnerin, Schneiderin) geplant.

Verlangen Sie Unterlagenzu
diesem von Schweizern und
Athiopiern geführten Projekt.
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intéréts ef obiectifs personnels, le domaine
des opprentissoges ou ce|ui de la relation.
Les deux groupes se sont réunis réguliére‑
ment, fonctionnont notamment comme orga‑
nede révision efd’analyse des protiques uii‑
!isées. Ce qui suii cnpour obiec'rif de rendre
compie de cette uctivité et des recherches
menées d'ocfobre 1994&avri| 1995.

Obiectifs

Au vu de l'éfendue du champ d'appli‑
cofion, lo définifion des obiecfifs de chaque
groupe n’a guére été oisée. Dans certains
cos, |‘aspect didactique aété privilégié, por
exemple avec une étude sur I'acquisifion et
lamémorisaflon devocobuloire. Dans d'out‑
res, I'accent portait p|utöt sur les relations
mehre ‐ éléve et/ou éléve ‐ éléve (violence
verbale ou physique} ou encore sur I'élude
de sentiments et de leur expression (colére,
peut, etc.). Certoins participonts ont choisi
d'aborder communément les problémes di‑
dactiques et relationnels, trovoillant, par ex‑
ample, sur des émotions ou des sensations et
sur leur impact lors d'un opprentissage cu
d'une performance scolaire.

Exemple 1:Améliorer le bien-étre
en clusse

Sous le ihéme général améliorer le
bien-étre en classe, ungroupe o choisi d'uti‑
liser la technique de l'ancroge. || s'ogit de
1enter de modifier une situation dans |aquel‑
le les éléves ovouent avoir peur,monquer de
concentration, etdonc ne pas étre enmesure
d'utiliser ou mieux toutes leurs capacités
avant et pendani les trovcxux écrits.

Pour la PNL. un w e g e est une 0550‑

ponse interne. Cette procédure s'effectue
souvent de moniére spontcnée, porfois elle
est réalisée ö notre insu 61la suite d’une ex‑
périence. L’ancrage ioue un röle important
dans la mémorisation; on sesouviendrc. & ce
propos de l'exemple de lo modeleine de
Proust. Poser une «oncre positive» consiste ö
utiliser volontairement ce phénoméne en
réoctivant pour choque éléve une expérien‑
ce personnelle, exclusivement et totalement
positive. Ce dernier apprend ensuite & lg
réacfiver quand il en ressent le besoin, por
exemple lors du prochoin travail écrif. Cha‑
que éléve est ainsi invité ö revivre dans 50
täte {revoir‚ réentendre, ressentir] ce qu’il (]
vécu lors d'une expérience positive de con‑
centrotion, de colme, de moitrise, etc. de son
choix. Lors-que le souvenir otteint son inten‑
sité maximum, l’enseignont invite les éléve5
& I'ancrer en l’associont soit & une image,
seit &unmot ou&une sensotion kinesthési‑
que. L'éléve pourro ensuite, & volonté, ufili‑
ser cette cncre visuelle, auditive ou kinesthé.
sique pour recourir ?:ce! é th ressource_

Lo classe choisie étoit composée
d'éléves d'une deuxiéme année de 9Ymnose
ögés d'environ ] 7 cms. Les obiectifs oyomété
exposés aux éléves et leuroccord obtenu‚ une
premiére tentotive a été réalisée. Le résultqt
n'en a pas été concluont. L'onalyse o montré
qu'une bonneportdes difficultésvenoit du fon
de trovailler sur des sensations et des émoti‑
ons. Por oilleurs‚ la technique elle-méme de
l'oncrage est opporue comme entochée de
connotofions et de représentotions néggfives
(mogie, occultisme, etc.), ceci surtout pour le
mehre Iui‐méme. C'est olors que les réunions
du groupe se sont révélées précieuses. On 0
puserendrecomptequechucuns‘étolt heuné
Öcegenre de problémes, en discuter, ei dés

citation qu'un individuétablit demaniéresla‐ lors la confo‘ance nécessaire&lo poursu i te de
[* “€ % $fiflvufafion externe et une ré‑
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cette démorche 0été rétoblie.



Enclasse, le travail d’oncrcge 0 été re‑
pris en s'appuyont sur des discussions entre
maitre et éléves qui ont révélé que certaines
personnes ovaient obtenu d'emblée des ré‑
sultots positifsetque loclosse souhoitoilpour‑
suivre l'expérience. L'ancrage a été répété
plusieurs fois pour étre réaclivé avant les tro‑
voux écrits.

Finalement, Ie70%des éléves o ressen‑
li positivement les effels de cet ancroge,
avant et pendcmi les épreuves, sous lo Forms:
d'une diminution significafive de I'ongoisse
etdustress négotif. Une seule personne n’est
pas entrée dans le ieu, principolementö cau‑
sed'c: priori négatifs et d'opposition person‑
nelle face ö I'utilisafiond’une telle technique.

Ainsi, méme s'il n'estguére possible sur
une période si bréve de repérer des vario‑
tions significotivesdans les résultats scolaires
[modification ou non des notes) ou d'cwoir
connoissance de modifications d'oflitudes
des éléves dans d'outres branches, le résultat
est globalement positif. De plus, enseignon'r
eiéléves étoient trés satisfaits.

Exemple2: Apprenfissuge de
l'orfhographechez des éléves
endifficulté

Cette démcrche visoit & oméliorer et 61
fociliter I'opprentissogedes éléves d'une clos‑
seenutilisantsuccessivement lo colibro-fionet
|'inslallotiondestratégies performantes.

Lacolibrotion consisteenune technique
dedécodage. ll s'agit d'étoblir comment les
individus per;oivent lemonde por leurs sens,
visuel, audilif‚ kineslhésique. olfactif, gustotif
[enabrégéVAKO/GLGröce&l'observoiion
de lo position précise des yeux, accés oculai‑
res, on peut analyser la fegen dont une per‑
sonne regoit et !roite les informofions.

Lopremiére partie du travail s'est foite
avec unéléve cyan! des difficultés&mémori‑
ser les mais. L‘utilisofionde techniques d'ob‑
servation PNL a permis tout d'obord de dis‑
tinguer les problémes d'ordre personnel des
problémes purement scoloires. Ensuite, en
étont plus particuliérement aflentif aux straté‑
gies d'apprentissage, et notamment aux ca‑
naux sensoriels uti|isés por cet éléve
(VAKO/G), I’enseignont o pu proposer une
solution.L'onulyseomontréque I'éléveneso‑
voit pas «comment» apprendre. En Iui per‑
me'rtant d'expérimenier une technique spéci‑
fiquement visuelle d'apprentissage du vom‑
buloire, I'enseignont (: oidé l’éléve & omé‑
|iorer relativement ropidementsostrotégie de
mémorisotion el done ö progresser de fegen
significotivedans cedomaine.

Bestellkarte
für IhreSommer‑
bestellung finden
Sie in diesemHeft.
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Utiliséeenclasseavec tous leséléves‚ lo
mérne strotégie a donné des résultofs Fovoro‑
bles. II apporcfit nécessoire que les éléves
puissent développer ce type d'opproche si,

\ils désirent améliorer leur performance o
moyen et long termes. Pour ceux qui privilé‑
gient d'autres accés que les accés visuels,
cette méthodeest Ioutefois peuodaptée. Il est
donc important que l'enseignant soil souple
et permette ö chocun d'expérimenter dif‑
féren'res stratégies d'opprentisscge.

Conclusions

Les exemples exposés ci-dessus ont
pourobiectifdedonner unbreFapercudutro‑
voil qui peut étre effectué avec des ensei‑
gnanis dans le codre d'une recherche action
en PNL.

Malgré certaines difficultés (mentalité,
disponibilité horoire, enseignement collectif,
programme&respecter, temps |imitéde lo re
cherche elle-méme), les résultats obienus ont
répondu ö I'oh‘ente des participcmls, voire
dépassé leurs espérances. Relevons égale‑
ment lepartage trés positif d'expériencesent‑
re moitres de tous niveaux enseignont des
bronches fort diverses - fronc;ais‚ allemand,
mathémcztiques, sciences économiques ‐ el
par conséquent de sensibilités différentes.
Trés rapidement, l’émergence d'un longoge
commun a permis d'utiliser ces différences
pour I'enrichissemenlde tous.

Le fait de travailler dans un groupe
fonc-tionnanf entre outres comme organe de
révision et d'anolyse des protiques a pré‑
sen'ré l'ovontage de confronter les expérien‑
ces théoriques etprotiques individuelles.Au‑
Ire bénéfice secondaire: le partage das ré‑
su|tats a sfimulé les moiivotions défaillonles
enencourageont les porticipantes et partici‑
pcmts &exprimer les doutes et obstacles ren‑
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contrés, dans un remorquable esprit de res‑
pect et de confionce mutuels. Dans une pro‑
Fession souventcaroctérisée par un individu‑
alisme intronsigeont, ce! é t h d’esprit méri’re
d'éire souligné.

L'opproche PNL exige bien sür l'ccqui‑
sition d'une base théorique minimum. Ainsi,
le cursus complet, cours de base et travail de
recherche, s'étend sur trois ans. L’investisse‑
ment des porticiponts est done important,
méme si des Formules ollégées sont envisa‑
geobles.

Formateurs et participcmts ont pour but
d'expérimenter des oufils appropriés & cho‑
que probléme spécifique. ll nes'agit pas de
découvrir des «recettes profiques» utilisob‑
les en leute circonstcnces, mais plutöt de
permeitre&chacun d'intégrer une formation
&son quotidien d'enseignont, et de person‑
ne, font ou niveau du groupe closse que
dans les relations de personne & personne
(ensei-gnont - éléve, éléve ‐ éléve, enseig‑
nont - enseignani, etc...). Por cette octivité
de partoge et d'anolyse des protique5 sco‑
Iaires, chacun est amené &élorgir so vision
et soperception duquotidien et a souvent la
bonne surprise de découvrir que les situati.
ons considérées comme définitives et non
modifiobles sont beaucoup plus rares que
prevu.

Pour en savoir plus
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Nadia Doffey Solch“, formatrice
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