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Langenscheidts
Power Wörterbuch Französisch
Sie ist da, die „französische Schwester“,
des erfolgreichen Power Dictionary
Englisch, das Power Wörterbuch
Französisch. Ihrer englischen Schwe‑
ster in Aussehen und Charakter z u m
Vcrwcchseln ähnlich, berücksichtigt sie
in bewährter Weise die Nachschlage‑
gewohnheiten v o n Lernern und unge‑
übten Wörterbuchbenutzern ebenso
wie deren sprachliche Bedürfnisse.

Ab sofort bieten wir Ihren Schülern und Schüle‑
rinnen auch im Fach Französisch lernergercchten

Nachschlagekomfort in folgenden Punkten:
Das Power Wörterbuch Französisch
- wurde speziell für den Einsatz in der Schule
gemacht.
bietet wertvolle Zusatzinformationen.
enthält zahlreiche Lernhilfen direkt
beim Stichwort.
bietet Schwarzweiß- und Farbillustrationen

z u m Wortschatzlemen.

verzichtet auf sprachlichen „Ballast“.
präsentiert sich übersichtlich und in Farbe.

Natürlich in n e u e r deutscher Rechtschreibung!
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Power Dictionary Englisch
Rund 66 000 Stichwörter und Wendungen
888 Seiten, 12,5 x 19cm, Flexcover
3-468-13112-7; DM 29,90; 65 218,-; sFr 27,50

Power Wörterbuch Französisch
Rund 60 000 Stich\\ört0r und Wendunmgn
852 Seiten, 125x 19cm F I C \ ((m r
3-- 4 6 8 13115-1;D.\13L90,öS 255,-, sl’r 32,50
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Zu diesem Heft

Editorial
ie Schweiz ist eine Willensnation»,
«
lernten Generationen v o n Kindern
in der Schule. Wie steht esin diesen Tagen
mit unserem Willen, auch künftig in gegen‑
seitigem Respekt zusammenzuleben? Gehören
all jene zum alten Eisen, die besorgt be‑
obachten, wie die Bereitschaft schwindet,
seriös andere Landessprachen zu lernen?
Ein Plädoyer für unsere Landessprachen
ist keine Absage an das Englische, sondern
ein Bekenntnis zur kulturellen Vielfalt sowohl
unseres Landes wie der Welt. Allzu oft dient
das Englische weniger als unumgängliches
Verständigungsvehikel, sondern wird zur
Demonstration von allem Möglichen, z.B.
von Weltoffenheit, missbraucht. Wie anders
lässt es sich erklären, dass anlässlich einer
Institutseröffnung an der ETHZ einzig
der aus Oxford berufene Professor Deutsch
sprach, während sich seine Kollegen aufEng‑
fisch abmühten? Die Kultursprache Englisch
hat ein besseres Schicksal verdient als z u m
«Esperanto» des nächsten Jahrhunderts zu
werden, wie eine unserer Autorinnen sich
audrückt.
Bekanntlich lässt sich das Rad der Zeit
nicht zurückdrehen. Trotzdem seien einige

Tatsachen in Erinnerung gerufen, die uns
bewusst machen, dass wir t r o t z allen neuen
Methoden in Sachen Fremdsprachen nicht
n u r Fortschritte machen. Professor Linden‑
m a n n wies nach, dass Naturwissenschaftler
zu Beginn dieses Jahrhunderts über aus‑
gedehnte Fremdsprachenkenntnisse verfügt
haben müssen. Wissenschaftliche Artikel in
Fachzeitschriften erschienen nach der Mut‑
tersprache des Autors französisch, englisch,

Des générations d'enfants o n t appris
ä l’école que «la Suisse était une
nation gräce 21la volonté de ses habitants».
Et denos jours, qu’en est-il de notre volonté
de vivre ensemble ä l’avenir dans le respect
mutuel? Tons ceux qui voient avec inquié‑
mde disparaitre l’entrain d’apprendre sérieu‑
sement d’autres langues nationales sont‐ils
vieux jeux?
Un plaidoyer en faveur de nos langues
nationales n’est pas un dénigrement de
I’anglais, mais u n e reconnaissance de la m u l ‑
tiplicité culturelle taut de notre pays que du
monde. Trop souvent l’anglais sert moins de
véhicule incontournable dela communication
que de t o u t et den’importe quoi, comme par
exemple de prouver son ouverture au monde_
En effet, saurait-on expliquer autrement le
fait que, lors de l’ouverture d’un institut de
1’Ecole polytechniquc de Zurich, seul le pro‑
fesseur d’0xford parlait l’allemand tandis que
ses collégues peinaient en anglais? Comme

le remarque l'une de nos

l’anglais‚i
langue de culture, ne devrait pas devenir
auteurs,

l’espéranto du siécle prochain.
Les nouvelles méthodes d’enseignemem
des langues sont généralement présemées
comme progressistes. Rappelons ici queluns
faits pour prendre conscience qu’en matiére
de langues étrangéres, t o u t n’a pas été un Pro‑
grés. Le professeur Lindenmann &démomré
que les scientifiques du de'but du siécle
avaient probablement devastes connaissances
de langues étrangéres. Dans les revues spé‑
cialisées, des articles scientifiques paraissaiem
en francais, anglais, allemand, italien ou
méme en russe, selon la langue maternelle

Handbuch für

effinente
1Projekt- und
Maturaarbeiten

$

! «Geniale Projekte» ist im Hinblick auf die nun obligatorische
Maturaarbeit und die damit erforderliche Selbstständigkeit
! verfasst worden. Das Buch beschreibtWege, wie hoch stehende
% Projekte Schritt für Schritt erarbeitet werden können.
‘ Doch das Projekthandwerk allein genügt nicht! Die Schüler/
* -innen müssen in den schulischen Projekten gleichzeitig ihr Fä‑
higkeitspotenzial entwickeln und en;veitern. Nur so können sie
die geforderten Qualifikationsstufen erreichen. Deshalb behan‑
delt die Autorin nicht nur die notwendigen Projektschritte (Teil I),
sondern beschreibt inTeil II auch grundlegende Fähig‑
keiten wie «antizipierend Planen», «rationell Arbeiten», etc. zu
neun Kompetenzbereichen (SoziaI-, Zeit-‚ Sach-‚ Strategie‐ und
Verantwortungskompetenz, etc.). Das Buch zeichnet sich speziell
durch diese konsequente Verknüpfung von Projekt» und Stra‑
tegieebene aus, die eine permanente Verbesserung der fachli‑
chen, methodischen und persönlichen Kompetenzen (Teil III)
ermöglicht.
«Geniale Projekte» ist ein umfassender und systematischer Leit‑
faden für Schüler/-innen sowie Lehrkräfte aller Fächer, die Pro‐
jekte gezielt angehen wollen. Den Leserl-innen werden neue
Strategien und Arbeitsinstrumente in Form von übersichtlichen
Lernmodulen vermittelt mit dem Ziel, ein überdurchschnittliches Projektniveauzuermöglichen und Plagiate zu
vermeiden.

% Mit einem Vorwort von Dr. Peter
! M. Gentinetta, Sekretariat EDK,
verantwortlich Sek. II.
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Schritt f ü r Schritt
entwickeln

orell füssli

Christina Maria Kunz-Koch
Geniale Projekte - Schritt für Schritt entwickeln
Ein Leitfaden zur Strategieentwicklung in Projekten für
Berufsschulen, Gymnasien, Universitäten, Wirtschaft und im
Selbststudium (ca. ab 11. Schuljahr)
1999, 244 Seiten, broschiert, Fr. 54.‐‚ ISBN 3-280-02740-3

"

Bestellung
Ich/wir bestelle(n) aus dern Orell Füssli Verlag (inkl. MWSt, zuzüglich Versandkosten):

Was ist ein Projekt?

5

...... Ex.

Kunz-Koch Geniale Projekte - Schritt für Schritt entwickeln
244 Seiten, Fr. 54.‐‚ ISBN 3-280-02740-3

...... Ex.

Perrez So lerne ich leichter 168 Seiten, Fr. 29.80, ISBN 3-280-02742-X

...... Ex. Orell Füssli Verlag Lehrmittelprospekt 1999 (gratis) P090399

_

W|e gehe ich Projekte
ezielt an?
9

Name Vorname

Wie leite ich ein Projekt?

Strasse Nummer

Wie beurteile ich ein

Postleitzahl, Ort

Projekt?

!

Datum, Unterschrift

6 Selbstständigkeit: Der lange 'mlningnu;
zu effizienten Pro|elßstrateglen
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Dr. Christina Maria Kunz‑
Koch, Studium in Bern und
Zürich: Pädagogik, Psychologie,
Mittelschuididaktik und Sprach‑
wissenschaft.
Berufliche Tätigkeit: Projekt‑
leitung und -entwicklung in
Schule und Privatwirtschaft.

Projekte sind länger dauernde, oft mehrmonatige komplexe Unternehmungen, in welchen
' mehrere Personen, nämlich projektausführende Schülerl-innen, projektbegleitende Lehrkräfte,
auftraggebende Instanzen, Experten/-innen, Coachs, etc.
0 mit unterschiedlichen Voraussetzungen und Fähigkeiten (Anfängerl-innen und Fortgeschrittene)
beteiligt sind. Deshalb ist dieser Leitfaden soaufgebaut, dass für unterschiedliche Voraus‑
setzungsstufen und BedürfnisseindividuelleArbeitswege gewähltwerden können.
Formal ist das Buch nach dem «Aufschlagprinzip» (Thema-Doppelseiten) gestaltet.
Auf der rechten Seite finden sich anschauliche Grafiken, Tabellen, Übersichtstafeln und Kopier‑
vorlagen mit Anleitungsfragen zu Lernzielen, Prozessen oder Strategien. Eine weitere Hilfe bieten
die eingänglichen Grafikbezeichnungen («Projektvokabular»), die zusammengefasst ein aus‑
differenziertes und nützliches Begriffsinstrumentarium ergeben. Die linke Seite mit dern Infor‑
mationsteil oder mit einleitenden Fragen zum Thema bietet weiterführende Erläuterungen zu den
Grafiken,konkreteTipps für die Projektausführenden und Hinweise für die Projektleitung.
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deutsch, italienisch oder gar russisch. Sie
wurden offensichtlich v o n den Fachkollegen
z u r Kenntnis genommen. Diese Abhand‑
lungen waren in ihrer Art sovielfältig wie der
kulturelle Hintergrund ihrer Verfasser, also
weit entfernt vonjenem amerikanischen Ein‑
heitsbrei, der heute zur unerbittlichen Norm
geworden ist.
Ein zweites Beispiel: Bis v o r einer Gene‑
ration pilgerten jedes Jahr tausende junger
Deutschschweizerinnen ins Welschland, um
als Familienhilfe ‐

etwas

despektierlich

«Trudis» genannt ‐ Französisch und die
feine Lebensart zu erlernen. Die Hoch‑
konjunktur ersetzte diese Aufenthalte gröss‑
tenteils durch Sprachkurse, bei denen die
jungen Leute mehr oder weniger unter sich
bleiben. Während die Rolle der Armee als
Schmelztiegel der Nation gefeiert wird, bleibt
der Beitrag, den die Absolventinnen des
Welschlandjahrs in ihren späteren Familien
für das gegenseitige Verständnis der Regio‑
nen leisteten, weitgehend unerforscht. Die
Wirkung kurzfristiger Austauschprogramme
lässt sich damit nicht vergleichen.
Wirtschaftliche und technokratische Über‑
legungen prägen die gegenwärtige Debatte.
Es ist an u n s mündigen Bürgerinnen und
Bürgern, zusätzliche, politische und kulturelle
Überlegungen in die Sprachendiskussion
einzubringen. Das Wissen, dass der Mensch
nicht v o m Brot allein lebt, gehört schliesslich
ebenfalls z u m abendländischen Kulturgut.

de son auteur. Apparemment, leur collégues
scientifiques en prenaient connaissance. Ces
traités étaient dans leur genre aussi varie's que
la culture de leurs auteurs et, par conséquent,

bien éloignés de ce brouet américain unifor‑
me devenu la norme de rigueur aujourd’hui.
Circus un deuxiéme exemple: il y a u n e
génération encore, des milliers de jeunes
Suissesses ‐ appelées d’une maniére un peu
désobligeante les «Trudis»- allaient passer une
année dans le «Welschland» pour apprendre,
c o m m e aides familiales, le frangais et la
maniére de vivre outre-Sarine. La haute

conjoncture a remplacé
souvent par des cours de

ces séjours le plus
langue oü les jeunes

plus ou moins entre eux. On célébre
le röle del’armée comme creuset dela nation.
En revanche, la maniére dont celles qui
passaient leur anne'e en Suisse romande o n t
contribué plus tard, dans leur famille, ä la
compréhension mutuelle des régions, reste
peu explorée. Les programmes d’échange o n t
un effet ä court terme sans commune mesure
avec les séjours d’une année dans u n e famille.
Le débat des langues, actuellement soumis
‘ades critéres économiques et technocratiques,
doit étre enrichi par les réflexions politiques
et culturelles des citoyennes et citoyens r e s ‑
ponsables. Apres tout, la culture de l’occident
sait également que l’homme a encore d’autres
besoins que ceux bassement matériels.
restent

Verena E. Müller

Verena E. Müller

Unsere Autoren/Nos auteurs:

Martine Brunschwig Graf, Conseillére d’Etat DIP Genéve, Vice-Présidente CDIP
Christoph Flügel, DIC, Bellinzona
Philippe Gewais, Gymnase Morges
Francois Grin, Université Genéve et European Center Flensburg
Marco Pol“, Collége Voltaire, Genéve
Madeleine Raboud‚ Sierre
Rudolf Wachter, Universität Basel

Christa Dubois-Ferriére

Schulreformen brauchen Zeit

“
Wenn in der Schweiz über das Verhältnis
der nationalen Sprachen zueinander gespro‑
chen wird, so trifft es bei den Gesprächs‑
partnern auf einen empfindlichen Nerv. Das
erwies sich wieder im August und September
1998 bei der Vernehmlassung über das Ge‑
samtsprachenkonzept (GSK).
Alle Fach‐ und kantonalen Verbände des
VSG betonten die Bedeutung der nationalen
Sprachen für den politischen Zusammenhalt
der Schweiz. Aus diesem Grund empfahlen
alle, dem Unterricht der nationalen Sprachen
zeitlich und inhaltlich eine grössere Bedeu‑
tung als dem in der englischen Sprache bei‑

Mitglieder von Lehrerverbänden
konnten diese Vernehmlassung meines Erach‑
tens n u r sobeantworten.
Wie aber würden sie entscheiden, wenn
esum die beruflichen Chancen ihrer eigenen
Kinder ginge? Ich kann mich des Gedankens
nicht erwehren, dass das Votum dann ‐ je
nach Sprachregion ‐ anders aussehen würde.
zumessen.

Man wünscht sowohl das eine als auch das

andere: Das Land soll gedeihen und die Indi‑
viduen, die darin wohnen, sollen sich so weit
wie möglich entfalten können. In diesem
Spannungsfeld zwischen kurzlebigem indi‑
viduellem Vorteil und dem länger gültigen
Besten für eine Gesellschaft muss die Schule
bestehen. Schule als Ort für maximale Förde‑
rung verschiedenartigster Individuen mit Blick
auf den Fortbestand des Allgemeinwohls.
Von dem Unterricht in der Schule wird

Damit
aus diesen Erwartungen keine Zerreissprobe
das ganz selbstverständlich erwartet.

für Lehrer und Schüler wird, sollten neue
Unterrichtsformen nicht eingeführt werden,
bevor die letzte Reform genügend ausgewertet
wurde. Nur nach sorgfältigen Überprüfungen
sollte eine Schulreform in die Wege geleitet
werden.
Schule braucht Zeit. Sie kann nicht wie
ein privates Unternehmen reformiert Werden.
Diese Binsenweisheit geht im allgemeinen
Glauben an «Modernisierung», Globalisie‑
rung» und «Flexibilität» verloren.

Tagtäglich.
Englisch in Oxford
Englisch in Dublin

Die besten Seiten des Lernens:

www.verlagskv.ch

" " Englisch in Cambridge \
Deutsch in Heidelberg
OISE ist ein in Oxford gegründecesm
Sprachschuiumernehmen spezialisiert auf
intensives Spachcraining. in unterschiedlichen Schulen werden Sprachkurse für

Erwachsene. Swdenten und Schüler angeboten.
Unterkunftm Gastfamilien. Reise und Freizeicprogramme.
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Babylonia

Das «Europalsche Sprachenportfolio»

Das «Europäische Sprachenportfolio» ist
das Hauptthema v o n Babylonia 1/99. Das
Heft entstand in enger Zusammenarbeit mit
dem Europarat und wird in dessen Mitglied‑
staaten verteilt werden.
Das Bewusstsein für die Bedeutung der
Sprachen wächst in allen gesellschaftlichen
Bereichen, v o n der Politik z u r Ökonomie,
v o n der Kultur z u r Ausbildung. Dies hat den
Europarat dazu veranlasst, eine Reihe v o n
Initiativen zu ergreifen, die u . a . einen ersten
krönenden Abschluss im Jahre 2001, das zum
Jahr der Sprachen erklärt wurde, haben w e r ‑
den. Unter den Initiativen z u r Förderung des
Sprachenlemens und des Sprachunterrichts
kommt dem so genannten Sprachenportfolio
und dem europäischen Referenzrahmen für
die Sprachen eine besondere Stellung zu.
Die höhere Herausforderung dieser Initia‑
tive besteht darin, einen namhaften Beitrag
zur Erhaltung und Förderung der kulturellen
und sprachlichen Vielfalt in Europa einer‑
seits, und z u r Herzmbildung v o n toleranten,
demokratisch gesinnten europäischen Bürgern
andererseits zu leisten.
Konkreter geht es mit dern Sprachen‑
portfolio, zu dessen Entwicklung schweize‑
rische Sprachexperten wesentlich beigetragen
haben, um die Verwirklichung eines Arbeits‑
instrumentes, das auf drei Ebenen nützlich
und wirksam sein soll:

SIE SUCHEN

Smdenten und Studentinnen, die Stellvertretungen oder Teilzeitponsen übernehmen
bzw. bei Nachhilfestunden, Übersetzungsarbeiten odev der Organisation eines Feri‑
enlagers einspringen können. Oder sie suchen Studienabgönger für ein Vollpensum.

W I R FINDEN
die entsprechenden Hilfskräfte. Ganz unkompliziert. Ganz kurzfristig.Und das schon ob60
Franken Vermittlungsgebühr. Sie faxen uns, rufen uns an oder senden uns ein email und
leilen uns Ihre Wünsd19 mit. Unter den 30’000 Studenten und Studentinnen
on Uni und ETH finden Sie 019 geeignete Person für ieden Job. '
‘
\

Arbollnnrniltlung dor Studentenululfl
Sollorgrulnu ", 8001 lörldn.
IOI/NIX 01-252 58 63
e-mail: urbeil@unizh.th
www.zentmlslello.unizh.ch

‘

/

‘}

'

'

'

Für die einzelnen Individuen, die damit
ihre Sprachausbildung besser und moti‑
vierter gestalten und planen und zugleich
ein transparentes und international aner‑
kanntes Dossier ihrer Sprachkompeten‑
z e n erstellen können.
Für die privaten und öffentlichen Aus‑
bildungsinstitutionen, die damit ihr
Sprachangebot flexibler gestalten und
mit international anerkannten Zertifika‑
ten versehen können.
Für die Abnehmer in allen Bereichen der
Arbeitswelt, die damit eine zuverlässige
Basis fiir die internationale Beurteilung
und Zertifizierung der Sprachqualifika‑
tionen z u r Verfügung haben.

Das Sprachenportfolio wird zurzeit in der
allgemeinen und beruflichen Ausbildung
zahlreicher europäischer Länder erprobt und
den jeweiligen sprachlichen Eigenarten an‑
gepasst. 2001 folgt die offizielle Lancierung.
Babylonia 1/99 enthält Beiträge v o n
Autoren, die zur Konzipierung und Ent‑
wicklung des Portfolios beigetragen haben
und die an der Erprobung beteiligt sind. Sie
stellen die Zielsetzung, die Struktur und die
Anwendungsbedingungen dieses Instrumen‑
tes in knapper und verständlicher Weise dar.
Die Leser werden aber auch alle notwendi‑
gen Informationen zu den verantwortlichen
Stellen und zu den Bezugsmöglichkeiten in
der Schweiz und in den anderen europäischen
Ländern finden.

Die Zusammenfassung der Beiträge findet
sich auf der Homepage:

http:llbabylonia.romsem.unibas.ch
Die Nummer kann zum Sonderpreis
von Fr. 10.- bestellt werden:

Babylonia, cp 121. CH-6949 Comano
Fax 0041/9119414865
E-mail: babylonia@iaa.ti-edu.ch

Rudolf Wachter

Kein Gesamtsprachenkonzept
ohne kulturhistorische Dimension!
Der folgende Beitrag ist die leicht gekürzte Fassung eines Briefes von Rudolf
Wachter an den Präsidenten der EDK, Regierungsrat Hans Ulrich Stöckling,
v o m 16. Dezember 1998.
Gibt es ein Gesamtsprachenkonzept ohne Berücksichtigung der alten Sprachen? Der Autor
bezweifelt es und legte seine Vorbehalte in einem Brief an den Präsidenten der EDK dar.

Un «GSK» sans les langues anciennes est-il possible? L‘auteur en doute et a expliqué ses
réticences dans une lettre au Président de la CDIP.

Sehr geehrter Herr Präsident der Er‑
ziehungsdirektorenkonferenz, Herr Regie‑

Sprachen nicht vertreten war, unter einigem
Zeitdruck ausgearbeitet; da waren Lücken
wohl unvermeidlich. Gleichwohl muss diese
Lücke etwas erstaunen, schreibt doch die
Expertengruppe in der Präambel ihres
Berichts:
«Die sprachliche und kulturelle Vielfalt
gehört z u m unverzichtbaren historischen

rungsrat!
Die Erziehungsdirektorenkonferenz hat
über die Kommission Allgemeine Bildung
einer Expertengruppe den Auftrag erteilt, ein
Gesamtspracbenkanzept auszuarbeiten. Nach
Eingang des Berichtes der Expertengruppe
(er ist datiert v o m 15. 7.98) wurde v o m
Erbe der Schweiz und Europas. Sie ist Teil
1. 8.-30.9.98 eine kurze Vernehmlassung
unseres Selbstverständnisses. ihre Pflege
durchgeführt. Nun liegt ein durch die Er‑
und Bewahrung ist ein ausdrückliches Zie\
ziehungsdirektorenkonferenz ausgearbeiteter
der schweizerischen (vgl. Art. 116 in
Auswertungsbericbt vor.
der Bundesverfassung) und europäischen
Ich erlaube mir, hier einen zusätzlichen
Politik.»
Aspekt in das Gesamtsprachenkonzept (GSK)
und den Auswertungsbericht (AWB) einzu‑ Im Falle des AWB ist eine solche Nachsicht
bringen, nämlich die klassischen Sprachen Latein aber nicht mehr möglich. Denn meinen zu‑
und Griechisch. Von diesen ist mindestens das verlässigen Informationen nach ist in mehreren
Latein schon immer ein Sprachschulfach u.a. Vernehmlassungsantworten auf die Lücke
der Sekundarstufe I gewesen. Es war daher mit deutlichen Worten hingewiesen worden.
zu erwarten, dass es, genauso wie die Landes‑ Wenn n u n in der Auswertung davon wieder
sprachen Deutsch, Französisch, Italienisch, nichts steht, obwohl die Vcrnehmlassungs‑
Rätoromanisch und die ausländische Kultur‑ a n t w o r t e n i n vielen anderen Punkten sehr
sprache Englisch, in den Gesichtskreis eines ausfiihrlich zitiert werden, so kann man sich
Gesamtsprachenkonzepts einbezogen werden des Eindrucks einer damnatio memoriae (einer
würde.
in der Antike erfi1ndenen Praxis!) fast nicht
Der aufmerksame Leser der beiden mehr erwehren.
Dokumente stelltjedoch fest, dass sowohl im
GSK selber als auch im AWB die klassischen
Sprachen Latein und Griechisch und ihr ' Fazit dieses Schreibens
Unterricht mit_ keinem Wort erwäbnt sind.
Dem mag im Falle des GSK noch Verständ‑
Das Fazit meines Schreibens ist die drin‑
nis entgegengebracht werden. Dieses wurde gende Bitte, dass Sie für die weitere Behand‑
lung des Problemkreises «Sprachunterricht
von einer Expertengruppe,in der die Sprach‑
und Literaturwissenschaft der klassischen an Schweizer Schulen» immer auch mindestens

eine Expertenperxon aus der Spracb‐ und/aa'er
Literaturwisxemc/‚vafl der klassischen Spracben

Primarschule gezielt, und mutiger als heute,
mit Fremdsprachenunterricht zu beginnen.

beiziehen
Dass der Beizug einer solchen Experten‑
person nicht nur wünschenswert, sondern
eine Notwendigkeit darstellt, möchte ich
Ihnen in der Folge darlegen.

.

' Kurzbegründung
Ich könnte es m i r dabei leicht machen
und einfach darauf pochen, dass der oben
genannte Absatz aus dern GSK nicht nur
Lippenbekenntnis bleibt: Wenn wirklich
unser historisches Erbe für unverzichtbar und
unsere sprachliche Vielfalt für einen Teil
unseres historischen Erbes gehalten wird, so

ist zur Pflege und Bewahrung dieser sprach‑
lichen Vielfalt auch ihr historischer Aspekt
gebührend einzubeziehen. Das bedeutet aber
zwingend, dass eine in der Bevölkerung mög‑
lichst breit verankerte Kenntnis der griechisch‑
römischen Antike, der v o n der Antike in die
Moderne führenden, sehr komplexen Sprach‑
und Kulturgeschichte Europas und, last n o t
least, der Sprachen Latein und Griechisch
anzustreben ist. Ein Gesamtsprachenkonzept
ohne Einbezug der klassischen Sprachen ist
unvollständig.

.

Ausführlichere Begründung

Ich mache es mir weniger leicht und
im Folgenden ein paar mir wichtig
scheinende Argumente, meiner Zuständig‑
keit gemäss vor allem aus dern sprachlichen
Bereich, für den Einbezug der klassischen
Sprachen in den Sprachunterricht ganz all‑
gemein sowie einige Gedanken dazu, welche
Konsequenzen eine Vorverlegung des Fremd‑
sprachenunterrichts auf unser Bildungswesen
(v. a.die obligatorische Schule und die Lehrer‑
bildung) haben müsste.
nenne

'

Zur Vorverlegung des Fremd‑

sprachenunterrichts
Vorab nächte ich meine ausdrückliche Zu‑
stimmung zur Hauptstossrichtung des GSK
geben, nämlich in Zukunft bereits in der

Historische Dimension
im gegenseitigen Verhältnis
unserer Sprachen

Die für uns in Frage kommenden Fremd‑
sprachen stehen in einem engen Verhältnis
zueinander, das für die Lehre in viefältiger
Weise fruchtbar gemacht werden kann.
Dieses Verhältnis ist allerdings n u r historisch
verständlich. Weil in den letzten dreissig
jahren die historische Dimension aus der
Sprachwissenschaft weitgehend und aus der
Didaktik des neusprachlichen Unterrichts
fast vollständig eliminiert werden ist, liegt
dieses Potenzial heute brach. Dies bedeutet
einen bedauerlichen Verzicht auf eine ganze
zusätzliche Dimension im sprachlich-kultu‑
rellen Bildungsbereich und damit auf eine
erhebliche Horizonterweiterung.
Das Verhältnis unserer Sprachen untereinan‑

der ist folgendermassen zu beschreiben:

1. Alle beteiligten Sprachen sind miteinan‑
der verwandt, denn sie sind Mitglieder
der indogermanisch oder indoeuropäisch
genannten Familie. Dazu gehören heute
neben den anderen romanischen und
germanischen Sprachen noch das Grie‑
chische, das Albanische, die slavischen,
baltischen und keltischen Sprachen, ferner
in Asien das Armenische, das Persische
und andere iranische Sprachen sowie das
Hindi und andere indische Sprachen ein‑
schliesslich des Sanskrit, der klassischen
Sprache Indiens.
2. Die romanischen u n t e r den beteiligten
Sprachen (also Französisch, Italienisch
und Rätoromanisch) sind als Tochter‑
sprachen des Lateins besonders nahe mit‑
einander verwandt.
3. Ebenso nahe miteinander verwandt sind
das Deutsche und das Englische.
4. Alle Fünf zur Diskussion stehenden
modernen Sprachen sind während der
letzten 2000 Jahre in höchstem Masse
durch das Latein beeinflusst,ja regelrecht
«gleichgeschaltet» worden. Der Einfluss
manifestiert sich nicht n u r im Wortschatz
und in den Wortbildungsmitteln, sondern

Rudolf Wachter ist Profes‑

sor für griechische, lateini‑
sche und indogermanische

Sprachwissenschaft an der
Universität Basel sowie
Gastprofessor für lndoger‑

manistik an der Universität

Freiburg i. Ü.

in der gesamten Sprachstruktur, besonders
stark etwa auch im Satzbau. Zudem hat
während des betrachteten Zeitraums auch
mannigfacher gegenseitiger Einfluss der
beteiligten Sprachen stattgefunden.
5. Hinter dieser Entwicklung der letzten
2000 Jahre steht das Griechische, an dem
sich in der Antike das Latein zur Kultur‑
sprache «gebildet» hat und das auch
heute noch vielfältig auf unsere Sprachen
einwirkt.

Alle diese Verwandtschaften und Einflüsse
manifestieren sich heute unmittelbar in
unserem Sprechen. Wem diese historische
Dimension und die genannten fünf Kompo‑
nenten des gegenseitigen Verhältnisses unserer
Sprachen nicht klar sind, wer damit nicht
mit einiger Souveränität umgehen kann, wird
selber nie zu einem vollen Verständnis unseres
historischen Erbes kommen, wird als Lehrer
seine Schüler nie wirklich an unsere sprach‑
liche und kulturelle Vielfalt heranführen
können undwird somit keinen ausreichenden
Beitrag z u r Pflege und Bewahrung dieses
wichtigen Teils unseres schweizerischen
Selbstverständnisses leisten können.
Beispielsweise macht diese historische
Dimension verständlich, warum die roma‑
nischsprachigen Einwohner unseres Landes
u n t e r sich sehr einfach kommunizieren, mit
Englisch und Deutsch aber gleichermassen
Schwierigkeiten haben, die Deutschschwei‑
zer hingegen wesentlich leichter Englisch als
Französisch lernen (Punkte 2 und 3). Wer das
verstanden hat, gewinnt ein wichtiges zusätz‑
liches Argument für die Gewichtung bzw.
Einführungsreihenfolge von Französisch und
Englisch in der Deutschschweiz, erkennt die
Verschiedenheit der Fremdsprachensituation
in den deutsch- und romanischsprachigen
Landesteilen und wird sich auch weniger
über gewisse hemdsärmelige sprachpolitische
Vorstösse bzw. die dadurch ausgelösten
heftigen Reaktionen ärgern (höchstens noch
wundern). Wer sodann die integrierende Kraft
der klassischen Sprachen auch nur einiger‑
massen kennt und zu nutzen versteht (Punk‑
te 4 und 5), wird mit sprachregionalen Emo‑
tionen noch souveräner umgehen können.
Die Bildungspolitik hat für die Ausschöp‑
fung solcher Potenziale in allen Lebensbe‑
reichen die Verantwortung. Und umgekehrt
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gilt: Wenn wir diese historische Dimension
unserer Sprachen in der Lehrerbildung und
im Sprachunterricht in der Schule nicht opti‑
mal und maximal fördern, müssen wir u n s
den Vorwurfgefallen lassen, zusätzliche Keile
zwischen die Sprachregionen unseres Landes
zu treiben, anstatt bestehende zu lockern.

'

Sprachvergleichung

Das Verständnis für die anderen Sprachen
und ihr Verhältnis z u r eigenen Sprache sowie
untereinander setzt bewusste und aktive
Sprachvergleichung voraus. Leider ist in den
letzten dreissig Jahren auch die sprachver‑

gleichende Optik aus der Sprachwissenschaft
weitgehend und aus der Didaktik des
neusprachlichen Unterrichts fast vollständig
eliminiert worden. So liegt auch dieses
Potenzial heute brach, und dies bedeutet
Zeitverlust im Unterricht und einen gerade‑
zu unverantwortlichen Verzicht auf eine wif‑
kungsvolle Intellektschulungim sprachlichen
Bereich.
Anstatt sich im Fremdsprachenunter‑
richt, wie das heute die Regel ist, auf die
«Naturmethode» zu verlassen, ist es sehr viel
effizienter, zur Erklärung v o n Unterschieden
immer wieder auf die Erstsprache, die die
Schüler bereits (besser) beherrschen, zurück‑
zugreifen und den Kontrast beschreibend
herauszuarbeiten. Schüler sind sprachlich
keine unbeschriebenen Blätter. Auch das
Argument, die Erklärungsmethode, also das
Sprechen über Sprache, sei nicht kindge‑
recht, ist blanker Unsinn; ebensowenig ist das
Erklären in der Mathematik oder in der
Musik nicht kindgerecht. Die Methode des
permanenten Vergleichens und Erklärens hat
zudem immer auch positive Auswirkungen
auf die Kompetenz in der Erstsprache.
Beim Sprachenlernen hilft jedoch nicht
nur der Vergleich zwischen der Erstsprache
und der zu lernenden Sprache, sondern m i t

jeder zusätzlichen Fremdsprache entstehen
neue Vergleichsmöglichkeiten.Vergleiche zwi‑
schen den Funktionsweisen der unterrichteten
Fremdsprachen sind dabei umso effektiver,
je bewusster (also je weniger bloss nach
der <<Naturmethode») schon die früher be‑
gonnenen Fremdsprachen gelernt worden
sind.

Sprachunterricht auf mehreren
Pfeilern

.

Der Fremdsprachenunterricht, den wir
in der Schweiz brauchen, beruht somit
auf mehreren Pfeilern: Dass die mündliche
Kompetenz in der Fremdsprache geübt
werden soll, versteht sich von selbst. Erst die
vergleichende Kontrastierung und die histo‑
rische Vernetzung aber bringen ein wirk‑
lich integratives, sinnstiftendes, das gesamt‑
schweizerische Selbstverständnis förderndes
Moment in die Sprachausbildung hinein.
Und w e r schliesslich seinen Horizont
noch stärker erweitern will, kann einerseits
weitere indogermanische Sprachen lernen
und andererseits ‐ besonders empfehlenswert
- sich dem Studium einer (typologisch mög‑
lichst stark verschiedenen) anderen Sprache
hingeben (z.B. Chinesisch oder Hawaii‑
anisch), um einerseits die Einheitlichkeit
unserer indogermanischen Sprachfamilie zu
erfahren und andererseits darüber staunen zu
können, was in der menschlichen Sprache
alles möglich ist (oben, Punkt 1). Dies betrifft
die Schule allerdings n u r noch am Rande.
Wie der Sprachunterricht u n t e r Ein‑
bezug dieser historisch-vergleichenden Per‑
spektive aussehen soll, wird in Zukunft genau
zu überlegen und auszuarbeiten sein. Ein
wesentlicher Punkt ist die Altersstufe der
Schüler: Die Skala wird v o m spielerischen
Aufzeigen augenfälliger Unterschiede und
Gemeinsamkeiten zwischen den Sprachen in
der Primarschule bis zur sprachwissenschaft‑
lich fundierten Besprechung feiner Nuancen
auf den Sekundarstufen reichen.

'

'

Essei hier noch eigens betont‚ dass
bei richtiger Anwendung des hier
propagierten systematisch- und hßtonsch‑
sprachvergleichenden Ansatzes die
Befürchtung, «die Sprachen (könnten)
ihrenje eigenen Eigenwert verherem
(AWB 5.30, Kt, SO), gänzhch unbe.
gründet ist.

Konsequenzen für die Lehrerbildung

Da der Fremdsprachenunterricht fortan
länger dauern soll, werden auch die Ziel‑
vorgaben erhöht werden. Dies wird auf den
Aufbau des Unterrichts, die Inhalte und die
Anforderungen an die Sprachkompetenz der
Lehrer (vor allem auf den Sekundarstufen)
und ihre Vertrautheit mit der Kultur und
Kulturgeschichte der betreffenden Sprach‑
räume erhebliche Auswirkungen haben1. Die
historisch‐sprachvergleichende Betrachtungs‑
weise wird hier ergänzend und helfend wirken
können.
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Die optimale Nutzung dieses ergänzen‑
den Potenzials im Sprachunterricht gelingt
denjenigen Lehrern, die selber diese Art
sprachgeschichtlicher und sprachübergreifen‑
der Betrachtungsweise gelernt und zu einem
selbstverständlichen Teil ihres Denkens über
Sprache und Sprachen gemacht haben, die
die betreffenden Sprachen oder mindestens
einen guten Teil davon beherrschen und
mindestens zwei, noch besser drei v o n ihnen
unterrichten. Solche polyvalenten Sprach‑
lehrer benötigen wir!
Der Trend der schweizerischen Sprach‑
lehrerbildung ist n u n aber in letzter Zeit in
eine Richtung gelenkt worden, die zu Sorge
Anlass gibt. Dieser Trend kann auf das Prob‑
lem der Lateinkenntnisse reduziert werden.

'

Lateinkenntnisse

A u f der Schulstufe, die schon bisher
mindestens die historische Komponente in
Sprache und Kultur (Erstsprache und Fremd‑
sprachen) berücksichtigt hat, nämlich der
gymnasialen Sekundarstufe (UH), ist für die
Lehrerschaft in den Sprachf‘slchern grund‑
sätzlich in der ganzen Schweiz eine Latein‑
matur oder ein äquivalenter Lateinabschluss
vorgeschrieben.
Der Lateinunterricht hat u n t e r anderem
die Aufgabe, die oben beschriebene Integra‑
tion der Schweizer Landessprachen und des
Englischen in sprachlicher und kulturge‑
schichtlicher Hinsicht zu garantieren. Daher
s t a m m t die ungebrochene Überzeugung der
Mitglieder der Philosophischen Fakultäten,
mindestens für die philologischen und histo‑
rischen Fächer an diesem Erfordernis fest‑
zuhalten.
Der Lateinunterricht führt des weiteren
anerkanntermassen zu einem sprachanalyti‑
schen Denken, das für den Vergleich der hier
zur Diskussion stehenden modernen Spra‑
chen sehr geeignet ist. Die «traditionelle»
Grammatik ist ausgesprochen praxisbezogen
und deshalb für die Schule geeigneter als die
meisten modernen sprachwissenschaftlichen
Theorien, so viel diese auch zum akademi‑
schen Verständnis des Phänomens Sprache
beigetragen haben. Zudem ist die Termino‑
logie der traditionellen Grammatik klar und
international verbreitet.

In der Schweizer Bildungspolitik ist leider
in den letzten Jahren vieles getan worden,
was die Lateinausbildung auf ein kleineres
Segment der Mittelschüler beschränkt, die
Gesamtstundenzahl reduziert und den Beginn
des Lateinunterrichts im schulischen Curri‑
culum hinausgeschoben hat.

allein bedingte) Konsequenz dieser Tenden‑
z e n halte2.

Ich bitte Sie angesichts dieser Sachlage
ganz konkret, darauf zu drängen, dass mög‑

lichst in allen Kantonen, ungeachtet der
Organisation der Sekundarstufe I, auch in
Zukunft Lateinunterricbt von der 7. Klasse an
angeboten wird.

Dies hat mehrere ungünstige Auswirkungen,
vor allem die folgenden:

1. Der Anteil der Bevölkerung, der zu dem
oben beschriebenen, der Identität des
Schweizers förderlichen, historisch ver‑
tieften Verständnis für unsere Sprachen‑
vielfalt geführt wird, nimmt deutlich ab.
2. Sogar die Gymnasiallehrer der neuphilo‑
logischen Fächer gelangen, da die Lati‑
numkurse an den Universitäten und die
anderen mehr und mehr als «äquivalent»
deklarierten kleineren Lateinabschlüsse
meist nicht an eine gymnasiale Latein‑
ausbildung, insbesondere nicht an eine im
bisherigen Typus B (oder A) erworbene,
herumreichen, zu einem durchschnittlich
immer weniger fundierten Verständnis
für die dargelegten Zusammenhänge; die
sprach‐ und kulturübergreifende Sicht‑
weise im Unterricht nimmt deshalb lau‑

.

Politische Neuausrichtung

Es ist wohlbekannt, dass die Schweizer
Bildungspolitik in den letzten dreissig Jahren
nicht eben v o r Originalität strotzte, sondern
‐ fast könnte man sagen: eurokompatibel ‑
die Tendenzen mitmachte, die vor allem in
Deutschland, Frankreich und England in
Mode waren.

fend ab.

3. Es gibt immer weniger Schüler bzw.
angehende Lehrer (aller Stufen), die ganz
oder fast v o n Beginn ihres Fremdsprachen‑
unterrichtes an die im Lateinunterricht
erhältlichen Werkzeuge für die Sprach‑
analyse und das vergleichende Denken
in sprachgeschichtlichen Kategorien zur
Verfügung haben und diese Werkzeuge
dann auch ihr Leben lang besonders
wirksam einsetzen können.
Selbstverständlich wirken sich diese Tenden‑
zen mit jeder Schüler- bzw. Lehrergenera‑

2 Mit Nachdruck schhesse ich mizh deshalb
den Voten an, die davor warnen, in der
Deutschschweiz due Ausbildung in der
Schriftsprache infolge des vorverlegten
Fremdsprachenunterrichts (noch mehr)
zu vernachlässigen. Dass die Weisch‑

schwelz auf diesen Punkt besonders viel
Nachdruck legt (AWB 5.16 Mitte), ist
sehr verständiich Die Verbesserung der
Ausbildung (bzw. ihrer Resultate) in der
deutschen Hochsprache muss ein inte‑
graler Teil des GSK werden; wie dies ver‑
gessen werden konnte, ist unbegreiflich.
Due sprachverglenchende Methode kann
zu diesem Ziel, wie erwähnt, ebenfalls
nützliche Beiträge leisten.

tion multiplikativ weiter aus, und zwar auf
sämtliche Kategorien von Ausbildnern. Es ist
meines Erachtens allerhöchste Zeit, diesen
Tendenzen Einhalt zu gebieten, zumal sie ja
auch den heutigen Bemühungen um Inter‑

disziplinarität diametral zuwiderlaufen.
Dass meine Lagebeurteilung nicht über‑
trieben pessimistisch ist, zeigt der höchst
unerfreuliche Stand der Schriftdeutschkom‑
petenz in der Deutschschweiz, die ich für
eine ganz direkte (wenn auch nicht durch sie
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Eines der erklärten Ziele der tonange_
benden Bildungsreformer vor allem 1
Deutschland war die massive Zurüderäri1
gung der klassischen Sprachf‘a'cher Latein
und Griechisch, die sie als elitär und unge‑
recht selektiv apostrophierten (vielleicht weil
deren identitätstiftende und zu historisch‑
kritischem Denken anregende Inhalte ihnen
nicht opportun schienen?). In dieselbe Rich‑
tung zielte die Abschaffung des Langzeit‑
gymnasnums.

Heute, im Zeitalter der Identitätssuche
eines (bisher vor allem wirtschaftlich) zusam_
menrückenden Europas und einer mit sich
um ihren Platz in diesem Europa ringenden
Schweiz, sind ganz andere Ausrichtungen
gefordert. Das zugleich zentrierende und
horizonterweiternde Moment der Lern‑
inhalte rund um die klassischen Sprachen,
das Bewusstsein der eigenen sprachlichen

3 DerAWB formuhert dazu wohl allzu
apodiktisch; «... hat der Generalist
(Allrounder) auf dieser Stufe ausgedient»
Si 35 unten). Als ob nich! schon heute
manche Primarlehrkrafl ausgezecchnet
Deutsch, Französisch und Englisch

könnte!

und kulturellen Wurzeln in der Antike,
die m i t Recht als unser «nächstes Fremdes»
bezeichnet worden ist, und die Souveränität,
die u n s die Kenntnis dieses «nächsten
Fremden» für unseren Umgang mit dern
«fremden Nächsten» einschliesslich seines
eigenen kulturhistorischen Hintergrundes
geben kann, dies alles ist heute top-akrueil
und ganz und gar unverzichtbar.
W i r leben zudem in einer Zeit globaleren
und aggressiveren Wettbewerbs. Da darf auch
das Wort Begabtenförderung kein Tabu mehr
sein, auch nicht an öffentlichen Schulen.
Latein und Griechisch können (neben der
Mathematikund‐ oft vergessen ‐ der Musik)
auch in dieser Hinsicht v o n Nutzen sein, aber
nicht als Selektionsfächer, sondern als Zusatz‑
quaiifikation. Auch das Thema Langzeit‑
gymnasium würde es verdienen, in diesem
Zusammenhang neu überdacht zu werden.
Angesichts der veränderten Vorausset‑
zungen möchte ich hier aber vor allem drin‑
gend empfehlen, dass die Bildungspolitik die
verbreiteten Vorurteile gegenüber den in der
klassischen Antike gründenden sprach- und
kulturgeschichtlichen Inhalten als eine der
für unser Jahrhundert ja nicht untypischen
Fehlentwicklungen auf den Müll des alten
Jahrtausends wirft und das Potenzial dieser
Inhalte in deren drittem Jahrtausend geziel‑
ter, qualitativ besser und auf breiterer Basis
als je zuvor auszuschöpfen sucht.
In den idassisch-sprachlichen Fächern
muss im Gegenzug noch stärker und aktiver
als bisher der Bezug zur Gesellschaft als
ganzer angestrebt und hergestellt werden.
Überlegungen sind nötig, in welcher Form
die hier beschriebenen Inhalte und Perspek‑
tiven einem bedeutend grösseren Segment
der Bevölkerung nahe gebracht werden kön‑
nen. Dazu sind auch völlig neue Schulfächer,
Inhalte und 1\’Iethoden auf allen Stufen zu
prüfen, beispielsweise ein Fach «Sprachen
und Kulturen Europas».
Eine wichtige zusätzliche Zielgruppe für
solche Neuerungen werden die Primarlehrer
sein, die vermutlich in nicht ferner Zukunft
zwei Fremdsprachen unterrichten werden.
Es gilt wie überall (z.B. im Latein) der
Grundsatz, dass der Einführungsunterricht
in jeden neuen Inhalt oder jede neue Fertig‑
keit von besonders kompetenten und mit be‑
sonders weitem Horizont versehenen Lehrern
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erteilt werden muss. Im Hinblick auf die hier
vorgeschlagene interdisziplinäre, sprachver‑
gleichende Perspektive im Fremdsprachen‑
unterricht möchte ich ausdrücklich davor
warnen, v o m Konzept des Generalisten‑
Primarlehrers allzu leichtfertig abzurücken3.
Es ist alles eine Frage der Ausbildung! Da
sich auch die Lehrerbildung zurzeit in einer
Umbruchphase befindet, ist der Augenblick
für innovative Massnahmen wohl nicht u n ‑
günstig.

.

Konkurrenz unter den Schul‑
fächern?

Eine deutlich vernehmbare Stimme im
AWB (S. 17, 24) stammt von den nicht‑
sprachlichen Fächern, die vor der Konkurrenz
Angst haben. Dazu kann Folgendes ange‑
merkt werden: Erstens wird es die Längen‑
ausdehnung des Fremdsprachenunterrichts
bei richtiger Umsetzung erlauben, die Stun‑
denzahl im Fremdsprachenunterricht in den
oberen Schulstufen etwas zu reduzieren. Die
sprachvergleichende Methode wird, geschickt
angewandt, ebenfalls zu einem Zeitgewinn
führen. Zudem wird mit Immersionsunter‑
richt einiges an Synergie gewonnen werden
können. Damit sollte die Benachteiligung
anderer Fächer in Schranken gehalten werden
können. Zweitens können die anderen Fächer
von einer erhöhten bzw. früher entwickelten
Sprachkompetenz der Schüler (besonders in
der Erstsprache) nur profitieren, vor allem von
den Fertigkeiten, die die Schüler in einem
Sprachunterricht erwerben, der ihnen nicht
n u r Sprachen, sondern auch Sprache, d.h.
geschickte und stufengerechte Einblicke in
deren Funktionsweisen, vermittelt. Besonders
dankbar sind hierfür erfahrungsgemäss die
Mathematik und ihre Anwendungen.

'

Schlussvotum

Statt Besitzstände zu verteidigen oder
ideologische bzw. interessenpolitische Macht‑
spiele zu treiben, müssen wir uns endlich über
alle Schulstufen hinweg wirklich auf die Lern‑
inhalte konzentrieren und eine kohärente
Struktur in sie hineinbringen, wie ich eshier
für die Sprachausbildung zu skizzieren ver‑

sucht habe. Dazu gehört der Aspekt der Ver‑
netzung, aber auch der der chronologischen
Verteilung der Lerninhalte,d.h. dass Grund‑
fertigkeiten mit lebenslanger Gültigkeit (dazu
gehören Sprache und Sprachen) möglichst
früh erworben werden, Inhalte mit kürzerer
Halbwertszeit dagegen möglichst erst, w e n n
sie zur Berufsausübung oder Weiterausbil‑
dung unmittelbar benötigt werden. Das Ziel
muss sein, dass alle Fächer und Fachvertreter
auf allen Stufen das Gefühl haben, in der
Ausbildung unserer jungen Leute an einem
gemeinsamen Strick zu ziehen. Die Realisie‑
rung dieses Zieles kommt primär unseren
Jugendlichen zugute. Sie werden uns, w e n n
wir einmal alt sind, an dem messen, was wir
für sie getan haben.
M i t besten Wünschen für die Festtage
und freundlichen Grüssen

Anhang 1
Die folgende Tabelle, das einzige Beispiel
Illustration der hier vorgebrachten An‑
liegen, das ich beifügen will, ist als eine Art
Prüfstein gedacht. Für Personen, die die hier
empfohlenen sprach- und kulturhistorischen
Zusammenhänge überblicken und durch‑
schauen, ist sie Kristallisationskeim fiir eine
längere spannende Improvisation über euro‑
päische Sprach‐, Kultur- und Geistesgeschich‑
te, für andere bleibt sie ein banaler Auszug
zur

aus

Anhang 2

Weiterführende Texte aus der Feder des
Unterzeichneten sind u n t e r
http://www.unibas.ch/klaphiI/idg-cover.html
zu finden.

Ihr Rudob'Wachter

lateinisch

italienisch

aestatem

.estaiejff„

voluntatem

voion’iä

civitatem

"cittä

caritatem

_cäritä

‚uali'tä

qualitatem
‐

Pro Helvetia

_

‐

‐‚ französisch

minorité

été

?

(
‐

engiisch

‚ ‚> deutsch

summer

Sommer

will

“ _ volonté

‚

einem elektronischen Wörterbuch.

'

' {{ Wille

Cité

city’

charité

chärity

qualité

quality

Qualität

minority
‐

Minorität
‐

minorité

‐

Stadt

.‚ '_

' Nächstenliebe

\

Klassenlektüre ‐ ein Angebot
der Pro Helvetia
_

_

Die Schweizer Kulturstiftung Pro Helve‑
tia wird in diesem Jahr sechzig Jahre alt.
Anstatt sich selber zu feiern, unterstützt Pro
Helvetia im Jubiläumsjahr Projekte, für die
sonst keine Fördermöglichkeit besteht. M i t
dem Projekt Klassenlektüre soll das Interesse
an der aktuellen Schweizer Literatur, insbe‑
sondere jener aus anderen Sprachregionen,
geweckt werden.
Pro Helvetia macht Schulklassen folgen‑
des Angebot:
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_

-

“

Übernahme der Kosten (bei Taschen‑
büchern der gesamten, bei gebundenen die
Hälfte) für den Ankauf von Klassenlektüre
für den Fremdsprachenunterricht.Unterstützt
werden können Titel von zeitgenössischen
Autorinnen und Autoren aus den vier Sprach‑
regionen der Schweiz.
Gesuche mit Titel- und Preisangabe kön‑
nen ab]. Oktober 1999 an Pro Helvetia ge‑
richtet werden. Anfragen können berücksich‑
tigt werden, bis das Budget aufgebraucht ist.

Bausteine z u m fundierten Wissen
"!

". CD-ROM Volkswirtschaftslehre ‑
‘ Grundlagenwissen und Testaufgaben
‘ Die CD-ROM zur Volkswirtschafts‑
lehre bietet Lernenden die Möglich‑
keit, angepasst an ihr Lerntempo,
sich mit wichtigen volkswirtschaftli‑
chen Begriffen auseinanderzusetzen.

"I'FI'FI'FI'
„

„

-

.

.

.

.

.
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. . . . . . L . . .

” “ “ ”

‑

N o n . LoIn‐Lom-Kullur
In d e l Belrlebuvlrnclnfulelun
i i n l - r m i i h / m n m w „ . : „(

\.limJ„l‐mh
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Schweizerischer Bankverein,
HQ Assessment, Bildung Sauerländer
Volkswirtschaftslehre ‑
CD-ROM mit Grundlagenwissen
und Testaufgaben

-es Lexikons für Politik, Recht, Wirt‑
„chaft, Gesellschaft (vormals Neues

7. Auflage 1998, 2 CD-ROM,
Lernprogramm, ca. 8 h.
Einzellizenz: Fr. 79.‑
ISBN 3-7947-4768‐7
VWL Grundlagen be’s'ti'c t urcH die Klassen/izenz: Fr. 590.‑
Kiarheit des Aufbaus und die präzise ISBN 3-7941-4370-7

Staatskundelexikon) sind trotz geän‑
ertem Titel dieselben geblieben. Es
.ntspricht den Bedürfnissen und
nsprüchen des gesellschaftlichen,
laats- und wirtschaftskundiichen

?nterrichts und vermittelt auf gültige
dasis in verständlicherWeise den effi'

gen. Die rund fünfzig Themen sind je Bestellnr. 9489
auf einer Doppelseite beschrieben
und sechs thematischen Gruppen Das Lernpaketzur

Zugeordnet_

ienten Zugrifi auf breites und aktuel‑

Grundbegriffe

_ iesGrundlagenwissen.

Wirtschaftskreislauf
Geld
Markt

Christian Sonderegger,
Marc Stampfli, Jürg Segesser (Hrsg.)

Lexikon für Politik,
Recht, Wirtschaft,
Gesellschaft
2, Auflage 7998, 476 Seiten,
‘ IWeifarbig, mit rund 200 Grafiken,
Karten, Schemata, Tabellen.

739x270 mm, broschiert
Fr. 28.‑
/SBN 3 7941-4456-2

Aussenwirtschaft
Umweltökonomie

Werner Kolb, Monika Wyss

VWL Grundlagen
Schülerbuch
1. Auflage 7998, 126 Seiten
160x230mm, broschiert
Fr. 29.80 (ab 75 Ex. 27.80)
ISBN 3-7947-4407-5

Arbeitsbuch
ISBN 3-7947 -4568-2
Handbuch für Lehrkräfte

Volkswirtschaftslehre

Die CD-ROM Volkswirtschaftslehre
und das Buch VWL Grundlagen sind
im Medienverbund entstanden, sind
aber trotzdem unabhängig vonein‑
ander einsetzbar.

Die Le tionsausteine zur Betrieo5

wirtschaftslehre bieten den Lehrper
sonen die Möglichkeit, eine n e u :
Lehr‐Lern‐Kuitur im Unterrich
umzusetzen.
Die Unterrichtsbausteine führe
Schülerinnen und Schüler über viel
seitige Arbeitsmethoden an fachspe
zifische betriebswirtschaftliche Denk
strategien heran.
Institut für Wirtschaftspädagogik,
Universität St. Gallen
Roland Waibel, Roman Dörig

Neue Lehr-Lern-Kultur

in der Betriebswirt‑
schaftslehre

Lektionsbausteine für die Sekundar‑
stufe II und die Erwachsenenbildung
Ordner m i t Diskette für PC und Mac
7. Auflage 7998, 370 Seiten
Fr. 749.‐, ISBN 3-7947‐4393-0

Arbeitsbuch
7. Auflage 7999, 748 Seiten, A4
Fr. 27.80 (ab 75 Ex 79.80)
ISBN 3-7947-4431-7

ISBN 3‐7947-4569-0

Bildung Sauerland“

Laurenzenvmstadt 89/85 - Postfach - 5001 Aarau
Tel. 062 836 86 86 ' Fax 062 836 86 20

Bildung auerländer
S

Christa Dubois‐Ferriére

Vernehmlassungsantwort:
Sprachenkonzept September 1998
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrerinnen und Gymnasiallehrer VSG

. Vorbemerkungen
Die Tatsache, dass diese Vernehmlassung
in einer Frist von zwei Monaten beantwortet
werden soll, und dass grosso modo ein ganzer
Monat davon in die Schulferien Fällt, die
Reaktionen also erfolgen sollen, obwohl die
Hauptinteressierten davon keine Kenntnis
nehmen können, stimmt höchst nachdenk‑
lich. Soll diese kurz bemessene Frist dahin‑

gehend interpretiert werden, dass man nicht
wirklich an einer Antwort von Eltern‑
bzw. Lehrerorganisationen interessiert ist?
Will man zuerst testen, wie empfindlich die
Schweizer im Allgemeinen auf das Thema
Fremdsprachen reagieren?
Die Argumentation dieses Sprachenkon‑
zepts scheint überwiegend eine ökonomische
zu sein. Die Schule hat aber noch andere
Aufgaben, als den SchülerInnen die best‑
möglichsten Berufschancen zu verschaffen.
In der Präambel des Berichtes «Lüdi» wird
zwar auch von einem «unverzichtbaren histo‑
rischen Erbe» gesprochen, jedoch werden die
alten Sprachen kein einziges Mal im ganzen
Bericht erwähnt. Sie müssen auch ihren Platz
in dem vorliegenden Konzept finden, damit
es sich wirklich um ein Bildungskonzept
und nicht nur um ein Konzept moderner
Sprachen handelt, die statistisch am meisten
im späteren Berufsleben gebraucht werden.
Viele Untersuchungen im Anbang' (be‑
sonders Anhang 7 und 9) sprechen sich eher
zurückhaltend über den Nutzen, den Erfolg
und die Konsequenzen von Fremdsprachen‑
unterricht irn Primarschulalter aus. Es scheint
noch nicht sicher zu sein, dass frühzeitiger
Fremdsprachenunterricht am Ende der obli‑
gatorischen Schulzeit bessere Resultate als
bei später einsetzendem Unterricht zeitigt.
Daraus ergibt sich die grundlegende Frage,
ob das Wagnis des frühen Fremdsprachen‑
" http://www.romsem.unibas.ch/sprachen‑
konzept

V

unterrichts einzelner Pilotgruppen in Anbe‑
tracht mangelnder Mssenschaftlich fundierter
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Resultate auf eine ganze Schulbevölkerung
generalisiert werden soll. Denn es ist wohl
allgemein bekannt, dass Versuchsgruppen auf
freiwilliger Basis mit optimaler Beteiligung
der Schüler, Eltern und Lehrer positivere
Ergebnisse vorweisen können alsiein allge‑
meiner Pflichtunterricht.
Viele Lehrer fragen, wie es mit der Erw:‑
luation des Unterrichts in der zweiten Lande:‑
rpracbe ab4./5. Schuljahr stehe. Es müsse den
Meinungen vieler zufolge doch erst mit den

Auswertungen dieser ersten Verallgemeine‑
rung begonnen werden, bevor man die Sache
weiter treibe. Lehrer, die in der Sekundar‑
stufe 1unterrichten, stehen den Ergebnissen
des frühzeitigen Unterrichts eher skeptisch
gegenüber.
Soweit die vorhandenen Evaluationen im
Anhang des Sprachenkonzepts über die
Schnittstelle Primarschule ‐ Sekundarstufe I
Auskunft erteilen, scheinen alle Unterschiede
zwischen Schülern mit frühzeitigem Sprach‑
unterricht und solchen, die erst später m i t
der Fremdsprache anfangen, nach etwa drei
Monaten bis spätestens zu einem Jahr nicht
mehr spürbar zu sein. (Siehe Anh. 9, S. S)
Die besseren Resultate bei einem frühzei‑
tigen Fremdsprachenunterricht scheinen von
einer hohen Frequenz der Lektionen (tägliche!
siehe Anhang 9,S.7), einer grossen Qualität
der Lehrerausbildung und der Mitarbeit der
Eltern abzuhängen. Wenn dieses ehrgeizige
Schweizer Projekt also überhaupt Erfolg
haben soll, müssen alle diese Bedingungen
optimal erfüllt werden.
Deshalb möchten wir vor dem näheren
Eingehen auf die einzelnen Thesen auf die
Probleme derpraktiscben Durclgfübrbarkeit hin‑
weisen, die uns gerade durch die gegenwärtige
Einführung des neuen MAR von grosser
Bedeutung erscheinen.
In der Langfassung (S. 10} werden Stun‑
dentafeln als «Details» abgetan, die sich aber
im Lichte der gegewärtigen Reform durchaus

als unüberwindliche Sachzwänge erweisen,
die alle pädagogischen Erwägungen zunichte
machen können.
Weiterhin wurde zwar das Sprachenun‑
gebot im Zuge des MAR in den letzten vier
Jahren v o r der Maturität erhöht, aber die
Stundendotation fiir den Unterricht in einer
einzelnen Sprache wurde reduziert,sodass die
Ausbildung der Lehrpersonen in dieser Hin‑
sicht noch sorgfältiger geplant werden muss.
Die Kontinuität nicht nur von einer Pri‑
marschulstufe zur anderen, sondern auch v o n
der Primarschule zur Sekundarstufe I bzw. II
muss so gut wie möglich durch Leistungs‑
nachweise geregelt werden, w e n n m a n nicht
Gefahr laufen will, dass jeder Schulzweig sich
bemüssigt fühlt, v o n vorne anzufangen.
Jedoch sollte m a n auch die Konsequen‑
zen der Wabl bei der dritten Fremdsprache
abwägen. Eltern und Lehrer müssten genau‑
estens über den «Sinn», «Wert», die «Nütz‑
lichkeit» der angebotenen Sprachen für die
Zukunft des Schülers unterrichtetwerden. In
der jetzigen ökonomischen Situation der
Schweiz scheinen Eltern bei der Wahl die
höheren beruflichen Chancen ihrer Kinder zu
erwägen. Sprachen sollten aber bewusst nicht
n u r u n t e r ökonomischen Gesichtspunkten
angeboten werden. Es sollte schon darauf
hingewiesen werden, dass jede zusätzliche
Sprache einen späteren beruflichen Gewinn
(siehe Anhang 1 und 2) bringt. Es sollte aber
auch deutlich gemacht werden, dass sie einen

unterschiedlichen soziokulturellen Bildungs‑
w e r t besitzen, und, falls genügend wissen‑
schaftliche Informationen dafür vorhanden
sind, sollte allen Beteiligten klar gemacht wer‑
den, wie die Kenntnis v o n mehreren Fremd‑
sprachen die Lernkompetenz des Schülers im
Allgemeinen steigern kann, ohne dass man
die Sprachen gegeneinander ausspielt.
Zu 1. Alle Schülerinnen und Schüler lernen,
zusätzlich z u r lokalen Landessprache, min‑
destens eine zweite Landessprache sowie

Englisch; sie müssen darüber hinaus die
Möglichkeit haben, eine zusätzliche Landes‑
sprache und allenfalls weitere Fremdspra‑

chen zu erlernen.

Änderungsvorschlag Für den Schluss des
Satzes:
.. eine zusätzliche Landessprache und/oder
allenfalls weitere Fremdsprachen zu erlernen.
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Aus Gründen der Mobilität der Schüler
während und nach der obligatorischen Schul‑
zeit, um den Sprachenfrieden zu wahren und
um ein Auseindandertreiben der Sprach‑
gebiete zu verhindern, erachtet der VSG
das Erlernen einer zweiten Landessprache
als erste Fremdsprache für notwendig. Die
kantonale Freiheit bei der Wahl der ersten
Fremdsprache wird im Zeitalter der Harmo‑
nisierung als ein unverständlicher Rück‑
schritt empfunden.
Die Wahl zwischen dritter Landessprache
und einem Angebot anderer Nicht-Landes‑
sprachen muss ergänzt werden durch ein
Angebot an Latein ab dem 7. Schuljahr (an
Sekundar‐, Bezirks‐, Orientierungsschulen).
Zu 2. Die Kantone gewährleisten die Trans‑
parenz und Kohärenz des Fremdsprachen‑

lernens gesamtschweizerisch dadurch, dass sie
für das Ende der obligatorischen Schulzeit

verbindliche Richtlinien vereinbaren.
Diese These widerspricht der 1. These.
Die «Kohärenz» kann v o n den Kantonen
nicht gewährleistet werden, wenn ihnen frei‑
steht, mit Englisch oder einer zweiten Lan‑
dessprache anzufangen.
Die Ritbtziele sind viel zu vage. Es wird
dringend empfohlen Genaueres festzulegen.
Richtziele sollten nicht nur für das Ende der

obligatorischen Schulzeit festgelegt werden,
sondern auch für den Übergang innerhalb der
Primarschule von Unter- nach Oberstufe
sowie am Ende der Primarschule und am
Ende der obligatorischen Schulzeit. Wenn
keine zwingenden Zwischenleistungen ver‑
langt und geprüft werden, besteht die Gefahr,
dass der Fremdsprachenunterricht nach freiem
Ermessen des Primarlehrers mehr schlecht
als recht erteilt wird. Auch Schüler brauchen
den Ansporn einer fordernden Leistung.
Die Dauer des Unterrichts bleibt unklar.
Wenn den Kantonen Freiheit in der Reihen‑
folge der Fremdsprachen gelassen werden soll,
und gesetzt den Fall, ein Kanton möchte mit
Englisch anfangen,in dem nur das Niveau A1
erreicht zu werden braucht, wie lange soll
dann diese erste Fremdsprache unterrichtet
werden? Entweder müssen die Fortschritte
der Schüler dann künstlich gebremst wer‑
den oder es besteht die Gefahr, dass nach
Erreichung des Niveaus und dem Ende
der obligatorischen Schulzeit eine so grosse

Zeitspanne verrinnt, dass die Schüler bis zu
ihrem Eintritt in die Sekundarstufe II alles
Erlernte wieder vergessen haben, so dass
wirklich wieder von vorn angefangen werden

Schüler zu rechnen ist. Aber in grösseren
Städten dürfte diese Forderung einen unge‑
heuren Aufwand bedeuten! Hingegen wird
m a n in der Stadt wieder leichter Lehrkräfte

muss.

für nicht-nationale Fremdsprachen finden.
Denn schlecht ausgebildete LehrerInnen, die
die fremde Sprache nur mangelhaft und mit
einem ungeheuren Akzent sprechen, dürften
den Anforderungen nicht genügen.
Nach dem Anteil der Bevölkerung, die
nicht-nationale Sprachen als Erstsprache
angibt, dürfte die romanische Schweiz durch
diese These in die grössten Schwierigkeiten
geraten. (Anhang 5, S. 5). Oder man muss
den Unterricht wieder auf n u r einige nicht‑
nationale Fremdsprachen beschränken, was

Laut Sprachenkonzept soll die Erhöhung
der Stundendotierung nicht vorgenommen
werden und die besseren Fremdsprachen‑
kenntnisse sollen durch Sprachaufenthalte,
Austauschaktiväten und bilingualen Sach‑
unterricht erreicht werden. Bilingualer Sach‑
unterricht ist e r s t möglich, nachdem ein
gewisses Grundwissen in der Fremdsprache
vorhanden ist. Sprachaufenthalte und Aus‑
tauschaktivitäten nehmen viel Energie und
Zeit in Anspruch und können nicht fürjeden
obligatorisch sein. M i t Drittklässlern nach
England fahren? Die Nähe der schweize‑
rischen Gebiete würde auch in Bezug auf
Sprachaufenthalte für eine Nationalsprache
als erste Fremdsprache plädieren.
Zu 3. Im deutschsprachigen Gebiet wird als
zweite Landessprache im Prinzip Französisch

angeboten, im französischsprachigen Gebiet

Deutsch. Die Kantone Tessin und Graubünden
tragen ihrer spezifischen Sprachensituation

Rechnung.

Der VSG ist in jedem Punkt mit dieser
These und allen ihren Begründungen einver‑
standen und würde sogar das Fortlassen v o n
«im Prinzip» befürworten.
Zu 4. Die Kantone respektieren und fördern
die in ihrer Schulbevölkerung vorhandenen
Sprachen und integrieren sie in die Stunden‑
tafeln/Lehrpläne.
Wie diese These in die Realität umge‑
setzt werden soll, scheint recht problematisch

und mit den grössten Unkosten und Schwie‑
rigkeiten verbunden.
Das Heranziehen v o n e x t e r n e n Exper‑
tinnen und Experten (z.B. aus ausländischen
Botschaften) wirft Probleme in Bezug auf die
Unabhängigkeit schweizerischer Schulen auf.
Wie sähe z.B. die konkrete Realisierung
in einer Stadtzürcher Klasse mit Kindern aus
zehn verschiedenen Sprachgebieten aus?
Können alle in einer Klasse vorhandenen
Sprachen in Stunden- und Lehrpläne aufge‑
nommen werden? In ländlichen Gebieten
dürfte das möglich sein, weil vielleicht dort
mit weniger verschiedenen Sprachen der
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wieder als ein Nicht-Anerkanntwerden des
«Marktwerts» (Sprachenkonzept,S. 14) inter‑
pretiert werden kann.
Darüber hinaus muss m a n sich darüber
klar sein, dass das Verhältnis zur I\’Iutterspra‑
che durch eine schwierige politische Situation
im Herkunftsland durchaus beeinträchtigt
sein kann. In diesem Fall wäre die Lokal‑
sprache die beste Möglichkeit für Migranten,
die vergangenen Konflikte zu vergessen und

anzufangen. Weiterhin könnte durch
den individualisierten Unterricht in der Erst‑
neu

sprache ein «Ghettoisierungseffekt» entste‑
hen, wodurch die Integration v o n Migranten
wiederum verhindert wird.
Zu 5. Die Schülerinnen und Schüler begeg_
nen anderen Sprachen ab dem Kindergarten
Sie lernen spätestens in der zweiten Klasse
der Primarschule eine andere Sprache als die
lokale Landessprache; die zweite Fremd‑
sprache beginnt spätestens in der fünften,
die dritte spätestens in der siebten Klasse.

Dem VSG scheint diese Empfehlung
höchst problematisch, weil sie einen ganzen

Fragenkatalog auflvirft:
1‘ Welches sind die Auswirkungen der
Frühfremdsprache auf die Lokalspraehe?
2. In welcher Reihenfolge sollten sie Wissen‑
schaftlichen Forschungen zufolge im
Hinblick auf die Lokalsprache gelernt
werden?
3. Gibt es fundierte Untersuchungen da‑
rüber, ob man zuerst mit der «leichteren»
oder einer «schwereren» Fremdsprache im
Frühunterricht anfangen sollte?

4. Wie soll den Gefahren einer zu grossen
Anforderung an weniger «sprachbegabte»
(= weniger flexible?) Schüler begegnet
werden?

Meinung nach aber auch die Frage
nach der Mission der Schule stellen, was
vielleicht auf gesamtschweizerischer Ebene

Zu 6. Die Kantone legen die Reihenfolge der

Zu 7. Zur Sicherstellung des Übergangs zwi‑

Einführung der Fremdsprachen im Rahmen
interkantonaler Vereinbarungen fest. Die am

iormulieren diese für jede unterrichtete

Schluss der obligatorischen Schulzeit zu errei‑

Sprache und jede Fertigkeit (Hörverständnis,

chenden Richtziele gelten unabhängig von
der Reihenfolge der Einführung.

sammenhängende mündliche Produktion,

Trotz interkantonaler Vereinbarungen sol‑
len laut dem vorliegendem Konzept örtliche
Versuche mit unterschiedlicher Reihenfolge
möglich sein. Auch soll den bedeutendsten

unserer

getan werden sollte.

schen den Schulstufen innerhalb der Kantone

Leseverständnis, Gesprächskompetenz, zu‑

schriftliche Poduktion) verbindliche Richt‑
ziele am Übergang zwischen Primarstufe und
Sekundarstufe I.

Die Richtziele sollten auch am Übergang
Sekundarstufe II festgelegt werden.
Weiterhin sollten innerhalb der Primarschule
ein bis zwei Übergangsregelungen getroffen
zur

werden.
Die Festlegung von allgemein pädagogi‑
schen und interkulturellenZielen wird wahr‑
scheinlich recht schwierig sein, sie wäre aber

durchaus zu begrüssen, selbst wenn solche
Ziele meist subjektiv und nicht quantifizier‑
bar, also nicht «prüfbar» sind.
Zu 8. Der Unterricht sämtlicher Sprachen, die
in den Lehrplänen enthalten sind (inklusive
der lokalen Landessprache), geschieht im
Rahmen abgestimmter Didaktiken.

Diese Empfehlung ist bei der Lehr‑
personenaus- und -weiterbildung besonders
zu beachten. Sie wird problematisch beim

Heranziehen von
Bevölkerungsbewegungen innerhalb einer
Sprachregion bei einer freien Reihenfolge
der Einführung Rechnung getragen werden.
Wie sollen alle diese Forderungen vereinbart
werden?
Die gesamte Argumentation steht auf
unsicherem, widersprüchlichem Grund und
scheint eher der staatspolitischen Beruhigung
zu dienen.
Wenn die Wahl zwischen Englisch und
einer Nationalsprache möglich ist, dann
sollte man sich darüber klar sein, dass eine
Sprache gegen die andere ausgespielt wird
und Eltern sowie Kinder, wenn nicht gar
Erziehungsdepartemente, ihre Entscheidun‑
gen nur u n t e r oberflächlichen ökonomischen,
d.h. den Gesichtspunkten fällen, die im
Moment der Entscheidung gerade in Mode
sind. Man sollte bei dieser Entscheidung
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externen

Lehrpersonen.

(Siehe oben zu Punkt 4)
Die Lehrmittelfreiheit der Langzeitgym‑
nasien darf auch während der obligatorischen
Schulzeit nicht eingeschränkt werden.
Zu 9. Verschiedene Formen des zwei-lmehr‑
sprachigen Unterrichts sind auf breiter Basis
zu fördern, zu erproben und zu begleiten.

Dass der zwei-/mehrsprachige Unterricht
seine Wirksamkeit in zweisprachigen Gebie‑
t e n u n t e r Beweis gestellt hat, geht wohl aus

Berichten hervor. Aber ob der so genannte
«zweisprachige Unterricht», der aus dem
Unterricht einer Fremdsprache und dem
Unterricht eines anderen Faches in derselben
Fremdsprache besteht, auch Erfolg hat, ohne
dass die Schüler sonst mit dieser Fremdsprache
ausserhalb der Schule in Kontakt kommen,
muss wohl noch untersucht werden.

Problematisch erscheint das Freiwerden
Stunden für zuätzliche Sprachen. Es
müsste sorgfältig überlegt werden, in welchen
Fächern so ein bilingualer Sachunterricht

von

möglich. Die «Übernahme für die Verant‑
wortung für das eigene Lernen» auf der Pri‑

marschule? Das dürfte wohl versucht werden,
aber meistenteils problematisch sein.

Wie sieht die Benutzung v o n Internet in

erteilt werden kann und abwelchen Grund‑
kenntnissen dies geschehen kann.
Auf der Sekundarstufe II sind diese Fragen
zum bilingualen Unterricht jetzt schon von
brennender Aktualität.

der Praxis aus? Schlecht oder gar nicht funk‑
tionierende Computer, kein Anschluss an
Internet Sachzwänge, die jedes pädagogi‑
sche Konzept hinweg fegen.

Zu 10. Alle Schülerinnen und Schüler sollen

Zu 12. Die Kantone gewährleisten die Trans‑

die Möglichkeit haben, an Formen des sprach‑

parenz zwischen Sprachlernprozessen inner‑

lichen Austausches teilzuhaben, welche in die
übrigen sprachpädagogischen Aktivitäten

halb und ausserhalb des Bildungssystems,
beispielsweise mit Hilfe des «Europäischen

integriert sind.

Sprachenportfolios».

Trotz der Empfehlung von 1985 zur För‑
derung des Schüler- und Lehreraustausches
zwischen den Regionen blieb die Organisa‑
tion dem Fremdsprachenlehrer überlassen.
Die Durchführung eines Schüleraustausches
steht in keinem Verhältnis zu der gewöhn‑
lichen Arbeit, so dass die meisten Lehrer
immer noch davor zurückschrecken, zumal es
keine finanzielle Entschädigung dafür gibt.
Der Lehrer bezahlt noch aus seiner eigenen
Tasche dazu und kümmert sich um die
Schüler einer ganzen Klasse in einer Allround‑
Verantwortung während einer ganzen Woche
oder noch länger, weil der Gewinn für die
Schüler zumindestens auf effektiver Stufe
von Bedeutung ist. Jedoch wie lange werden
Lehrer zu einem Schüleraustausch bei ihrer
gegenwärtig immer höheren Belastung durch
höhere Pensenzahlen und grössere Klassen
bereit sein? Wie sollen unter den gegen‑
wärtigen Bedingungen noch mehr Aus‑
tauschaktivitäten stattfinden? (Siehe auch
Kommentarende zu Punkt 2)
Eine Systematisierung des Austausches
wird nicht ohne höhere finanzielle Unter‑
stützung zu erreichen sein.

Das Europäische Sprachenportfolio ist
eine nützliche Einrichtung, aber es stehen
keine Inhalte darin. Die beste Vergleichs‑
möglichkeit ist schon das international an‑

erkannte Zertifikat.
Zu 13. Die Kantone ermöglichen in interkan‑
tonaler Zusammenarbeit die Umsetzung der

Empfehlungen durch eine Anpassung der

Grundausbildung und der Weiterbildung der
Lehrkräfte.

Keine Lehrkraft sollte zu einer Weiter‑
bildungr gezwungen werden. Die Grund‑
ausbildung von Primarlehrern wird voraus‑
sichtlich verlängert werden müssen. Auch
hier ist das Sprachenkonzept mit der Bereit‑
stellung höherer finanzieller Mittel ver‑
bunden.
Zu 14. Die Kantone integrieren Aufenthalte
in anderen Sprachgebieten in die Programme
für die Ausbildung der Lehrerinnen u n d
Lehrer.
Der VSG unterstützt diese Empfehlung

in allen Punkten.

auch alternative

inter‑
kantonaler Absprache die Erreichung der
gemeinsamen Richtziele durch die Herstel‑
Zu 15. Die Kantone ermöglichen in

Z u 11 . Im Sinne einer methodologischen

Diversifizierung sollen

Sprachlern‐ und -lehrmethoden genutzt, ge‑

lung geeigneter Lehr- und Lernmittel und die

fördert und entwickelt werden.

Einrichtung regionaler Ressourcecentren.

Es wird vorgeschlagen, dieseThese folgen‑
dermassen zu ändern, da der Bezugsrahmen
für «alternativ» unklar ist:

Diese Empfehlung ist eine Vorbedingung
für die Umsetzung des Sprachenkonzeptes in
die Praxis, die wiederum mit Unkosten V e r ‑
bunden ist.
Die Lehrmittelfreiheit der Langzeitgym‑
nasien darf auch während der obligatorischen
Schulzeit nicht eingeschränkt werden.

Diversifizierung sollen verschiedene Sprach‑
lern- und
Ein Sprachen-Tandem ist wohl nur höchst

selten ausserhalb zweisprachiger Gebiete
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. Schlussfolgerung

hang 9 als Vorbedingungen für den Erfolg
genannt.

Dieses Sprachenkonzept löst bei den
meisten Fremdsprachenlehrern Enthusias‑
mus und unternehmungsfreudige Aufbruch‑

stimmung aus. Seinen eigenen Wünschen
und Möglichkeiten angepasste neue Formen
des Unterrichts zu experimentieren, welcher
Lehrer möchte das nicht?
Der Gewinn bei frühem Fremdsprachen‑
unterricht scheint allein auf psychologischer,
affektiver Ebene zu liegen. Die Bedeutung
dieses psychologischen Faktors soll v o n den
verschiedenen Verbänden des VSG nicht ge‑
leugnet werden. Im Gegenteil, die positive
Einstellungzu dem zu lernenden Stoff ist für
Lehrer und Schüler eine unerlässliche Vorbe‑
dingung für erfolgreiches Lernen, aber eben
auch n u r eine Vorbedingung.
Jedoch wenn die Lehrkräfte keine logisti‑
sche, finanzielle Unterstützungvon Seiten der
Institution erhalten, wird der Enthusiasmus
in Verbitterung umschlagen.
Nicht n u r die Sprachkenntnisse der Lehr‑
personen, sondern auch ihre Kenntnisse über
frühe Sprachaneignung, über Methodologie
und Didaktik, die Kontinuität innerhalb
der Primarschule und v o n einem Schultypus
zum anderen, die Frequenz der Unterrichts‑
stunden, das Einverständnis der Eltern und
viele andere Bedingungen werden im An‑

Alle diese Vorbedingungen zeigen, dass
dieses Projekt nicht ohne die Bereitstellung
bedeutender finanzieller Mittel generalisiert
werden kann, was in dem aktuellen ökono‑
mischen Kontext der Schweiz undenkbar ist.
Und falls ein Kanton eine solche Reform mit
den bereits vorhandenen Mitteln improvi‑
sieren wollte, ohne die nötigen Ressourcen
dafiir bereitzustellen, wird sie wohl ein
Fiasko erleben und bei Schülern, Eltern und
Lehrern grosse Enttäuschungen (siehe An‑
hang 9, S.9) hervorrufen.
Lohnt sich der enorme finanzielle und
personelle Aufwand, bei den noch hypothe‑
tischen Ergebnissen?
Im Anhang 7 kommt Christiane Luc
eher zu einer negativen Antwort. Sie stellt
drei grundlegende Fragen (siehe S. 1), die
nur zu Antworten führen, die von relativen
Vorteilen des jungen Alters sprechen. Aber
keine Antwort kann eindeutig dahingehend
interpretiert werden, dass es besser wäre,
früh in der Primarschule m i t dem Fremd‑
sprachenunterrricht anzufangen. Im Gegen‑
teil, das Schulalter sei von den neuesten

neuro-psycholinguistischen Arbeiten nur am
Rande betroffen. Sprache würde im Krippen‑
alter gelernt und nicht in der Zeit der
obligatorischen Schulzeit. Die Schule käme
sehr spät, vielleicht zu spät beim Erlernen
von Fremdsprachen. Und doch entstünde,
meint Christiane Luc, eine grosse Hoffnung
Diese Vernehmlassung entstand
durch den frühzeitigen Unterricht. Die ersten
durch mündliche undloder schriftliche
Ergebnisse in Frankreich wären positiv, aber
Kontakte mit:
bescheiden.
' ASPA, Associatidn suisse des profésséur$
Es gibt unseres Erachtens nicht genügend
d'anglais
_.
Evaluationen, die eine allgemeine Einführung
. ASPC, Association des philologues ; ‘
des frühen Fremdsprachenunterrichts recht‑
classiques
_
=\ ’
‘
fertigen. In der Bevölkerung werden auf diese
° ASPF, Association suisse des profes's'eu'rs
neue Unterrichtsform die grössten Hoffnun‑
de francais
'_
‚
‘
gen gesetzt, wahrscheinlich gerade weil noch
. ASPI, Association suissédesprofeéseurs
nichts Präzises darüber bekannt ist.
d'italien
'
"*
'
Der VSG befürwortet eine Fortsetzung
0 Verein Schweizeris‘chér beutschlehfé£ "
der Experimente auf freiwilliger Basis mit
rinnen und Deutschlehrer ' i '
' _ sorgfältiger Auswertung aller Ergebnisse.
. MLM, Mittelschulléhrervefein N_idvüaiden
Erst wenn deren Inhalt tatsächlich probant
ist, sollte über die allgemein verpflichtende
. MVZ, Mittelschullehrerverband Zürich
Einführung von zwei Fremdsprachen in der
. KMS, Kommission moderne Sprachén
Primarschule entschieden werden.
. UCESG, Union du corps enseignant
genevois
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Christoph Flügel

Europasches Sprachenportfolio
Ein Begleiter auf dem Weg zur Mehrsprachigkeit
Der A u t o r stellt am Beispiel der Schweizer Version das Europäische Sprachenportfolio vor.

Das Europäische Sprachenportfolio (ESP),
ein Projekt des Europarates, ist ein Instrument

ritätsprüfungen) oder durch internationale
Sprachdiplome dokumentieren.

Dokumentation der Kenntnisse in v e r ‑
schiedenen Sprachen, und zwar unabhängig
davon, ob man diese Kenntnisse in der Schule
oder ausserhalb der Schule erworben hat.
Man kann seine Sprachkenntnisse (in sechs

' Transparenz und internationale

zur

verschiedenen Fremdsprachen!) mit Hilfe
eines Rasters und detaillierter Beschreibungen
selbst einschätzen, sich diese Selbsteinschät‑
zung durch Drittpersonen (an Schulen in
erster Linie durch Lehrpersonen) bestätigen
lassen, man kann die erworbene Kompetenz
auch durch schulische Abschlüsse (z.B. Matu‑
Abb.1

Globalskala (Auszug)
Zuordnung von Prüfungen und Abschlüssen zu den Niveaus des Europarates
C2 Kann praktisch alles, was er/sie liest oder hört verstehen. Kann Sachverhalte
und Argumente aus verschiedenen schriftlichen und mündlichen Quellen
wiedergeben und in einer kohärenten Darstellung zusammenfassen. Kann sich
spontan, sehr fließend und differenziert ausdrücken und auch bei komplexeren
Sachverhalten feinere Bedeutungsnuancen deutlich machen.

C1 Kann ein breites Spektrum anspruchsvoller, auch längerer Texte verstehen
und auch implizite Bedeutungen erfassen. Kann sich beinahe mühelos spontan
und fliessend ausdrücken, ohne öfter offensichtlich nach Worten suchen zu
müssen. Kann die Sprache wirksam und flexibel irn gesellschaftlichen und beruf‑
lichen Leben oder in Ausbildung und Studium gebrauchen. Kann sich klar und
gut strukturiert zu komplexen Sachverhalten äussern, etwas ausführlich beschrei‑
ben oder berichten und ihre/seine Aussagen inhaltlich und sprachlich verknüpfen.
BZ Kann die Hauptinhalte komplexer Texte zu konkreten und abstrakten

Themen verstehen; versteht im eigenen Spezialgebiet auch Fachdiskussionen.
Kann sich so spontan und fliessend verständigen, dass ein normales Gespräch
mit einem Muttersprachler oder einer Muttersprachlerin ohne Belastung für
beide Sprechenden möglich ist. Kann sich zu einem breiten Themenspektrum
klar und detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einem Problem erklären
und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben.
B1

Vergleichbarkeit
Das Besondere am ESP ist nun, dass
sowohl die Selbsteinschätzung als auch schu‑
lische Abschlüsse und internationale Sprach‑
diplome auf die gleiche gemeinsame europäi‑
sche Kompetenzskala des Europarates zu
beziehen sind. Diese mittlerweile in ganz
Europa verwendete Skala umfasst sechs
Kompetenzstufen:
A1 +A2 (elementare SPracb‘verwendung)
B1 +B2 (selbstständige Sprachverwendung)
C1 +C2 (kompetente SPmc/werwendung)
Abb. 1 zeigt die drei obersten Stufen dieser
Globalskala:

Die erworbenen Sprachkompetenzen,
ganz gleich auf welcher Stufe sie sich be‑
finden, sind damit international vergleichbar.
Es entspricht dem Geist des Europarates,
dass niemand der Kantonsschule X in der
Deutschschweiz, dem Collége Y in der Suisse
romande oder dem Liceo Z im Tessin vor‑
schreibt, welcher der sechs Kompetenzsmfen
ihre Fremdsprachenmatura (z.B. die Fran‑
zösisch-, Deutsch-‚ Italienisch-, Englisch‐‚
Spanisch‐ oder Russischmatura) zuzuordnen
ist, sondern die betroffenen Schulen und
Institutionen erklären selbst, wo ihre Ab‑
schlüsse einzuordnen sind. Die Transparenz
wird noch erhöht, wenn die Schulen und
Institutionen auch deutlich machen, wie
sie diese Entscheidung getroffen haben.
Auch die grossen Zertifizierungsinstitutionen

(Cambridge, Goethe, Alliance francaisq
DEL/DALF usw.) haben bereits begonnen,
ihre Diplome auf der 6-er‐Skala des Europa‑

A2 ..
A1

rates zu snmeren.
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.

Verbindung v o n schulischem und
ausserschulischem Fremdsprachen‑
lernen

Das ESP ist aber auch ein Instrument,
wodurch das ausserschulische Sprachenler‑
nen, aber auch die Lernenden selbst in ihren
(schulischen und ausserschulischen) Sprach‑
lernbemühungen aufgewertet werden. So
enthält das ESP spezielle «Bestätigungen» für

Sprachaufenthalte, Teilnahme an Aus‑
tauschaktivitäten, Besuch zweisprachigen
Unterrichts usw.
Die Schulen und Institutionen sollen aber
nicht n u r ihre Abschlüsse einstufen, sie sol‑
len auch in knapper und gemein verständ‑
licher Form die Ziele und Methoden des
Fremdsprachenunterrichts beschreiben, den
die Besitzerin bzw. der Besitzer des ESPS
besucht hat. Das Bild der Kompetenz in ver‑
schiedenen Sprachen wird noch vollstän‑
diger, wenn, wie im ESP vorgesehen, nicht
nur angegeben und dokumentiert wird, was
jemand in oder mit einer Sprache machen
kann, sondern auch was jemand in und mit
einer Sprache tatsächlich gemacht bat.

.

Die drei Teile des ESP

1. Sprachenpass

Der Sprachenpass hat vor allem eine Prä‑
sentatiom- und Dokumentatianrfunktion. Er
zeigt auf einen Blick die Sprachkenntnisse
seiner Besitzerin oder seines Besitzers sowie
die in diesen Sprachen erreichten Niveaus.
Die Lernendenverwenden dazu einen Raster
zur

Selbsteinschätzung, einen in vier Spra‑

chen (D, F, I, E) vorhandenen Raster, der
eine knappe Beschreibung eines jeden der
sechs Niveaus der gemeineuropäischen Kom‑

petenzskala enthält, und zwar jeweils für
«Hören», «Lesen», «An Gesprächen teil‑
nehmen», «Zusammenhängend sprechen»
und «Schreiben» (vgl. Abb. 2). Im Sprachen‑
pass soll auch angegeben werden, für welche
Niveaus man Diplome erworben und welche
ausserschulischen Erfahrungen man beim
Sprachenlernen gemacht hat.
Die Selbsteinschätzung mit Hilfe des
Rasters kann durch die detaillierten Check‑
listen (vgl. Abb. 3) in Teil 2 (Sprachlernbio‑
grafie) überprüft und abgestützt werden. Der
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Sprachenpass ist Teil des Portfolios, kann aber
auch als separates Dokument verwendet und
bei besonderen Gelegenheiten vorgewiesen
werden (Schulübertritt, Stellenbewerbung
usw.). Wie oben schon kurz erwähnt, enthält
der Sprachenpass Raum für Eintragungen zu
sechs verschiedenen Fremdsprachen. Auch
Abb. 2

Raster zur Selbstbeurteilung (Auszug)
Schreiben

C2 ich kann klar, flüssig und stilistisch dem
jeweiligen Zweck angemessen schreiben.
Ich kann anspruchsvolle Briefe, längere
Rapporte oder Artikel zu komplexen Fragen
verfassen, die einen klaren Aufbau haben und
die Leserin/den Leser so führen, dass sie/er
die entscheidenden Punkte erfasst. Ich kann
Saehtexte und literarische Werke schriftlich
zusammenfassen und besprechen.
C1 Ich kann mich schriflich klar und g u t
strukturiert ausdrücken und meine Ansichten '
ausführlich darstellen. Ich kann in Briefen.
Aufsätzen oder Berichten über komplexe
Sachverhalte schreiben und die für mich
wesentlichen Aspekte entsprechend her‑
vorheben. Ich kann in meinen schriftlichen
Texten den Stil wählen, der für die jeweiligen
Leserinnen/Leser angemessen ist.

BZ Ich kann klare, detaillierte Texte über
eine Vielzahl von Themen aus meinen Inte‑
ressengebieten schreiben. Ich kann in einem
Aufsatz oder Bericht Informationen wieder-‑
geben oder Gedankengänge ausführen und
dabei Argumente und Gegenargümente
abwägen. Ich kann persönliche und formelle

Briefe schreiben und deutlich machen, was
wichtig ist.

wenn z.B. im Englischunterrichtin die Arbeit

mit dern ESP eingeführt wird, sollen sich die
Eintragungen nicht auf Englisch beschrän‑
ken, sondern sind auf alle anderen Fremd‑
sprachen zu erweitern, welche die Lernenden
‐ sei esan der Schule oder auch ausserhalb ‑
auf verschiedenen Stufen erworben haben.
Dabei sind auch sog. Teilkompetenzen zu
berücksichtigen, ohne grosse Mühe können

2.3. Deutschsprachige eine Niederländisch‑
Lesekompetenz auf Stufe A1, Italienisch‑
sprachige eine Spanisch-Lesekompetenz ver‑
mutlich gar auf Stufe A2 erwerben.

Der zweite Teil des Sprachenpasses e n t ‑
hält u.a. eine Reihe v o n «Bestätigungen» (2.3.
über die Teilnahme anAustauschaktivitäten,
über den Besuch von bilingualem Unterricht,
über Sprachaufenthalte, Praktika in anderen
Sprachgebieten usw.). Diese Bemühungen
der Sprachen Lernenden erfahren dadurch
eine Aufwertung und Anerkennung. Schüle‑
rinnen und Schüler können so dokumentie‑
ren, welche Anstrengungen sie - zusätzlich
zum traditionellen Fremdsprachenunterricht
‐ unternommen haben, um ihre Kenntnisse
in verschiedenen Sprachen zu verbessern und
zu erweitern.
Abb. 3

Checklisten zur Selbsteinschätzung (Auszug)
Schreiben
C2

Ich kann gut strukturierte und gut lesbare Berichte und Artikel über komplexe
Themen schreiben.

Ich kann in einem Bericht oder Essay ein Thema, das ich recherchiert habe,
umfassend darstellen, die Meinungen anderer zusammenfassen, Detailinfon
mationen und Fakten aufführen und beurteilen.
ich kann eine schriftliche Stellungnahme zu einem Arbeitspapier oder einem
Projekt schreiben, sie klar gliedern und darin meine Meinung begründen.
Ich kann zu kulturellen Ereignissen (Film, Musik, Theater, Literatur, Radio,
Fernsehen) kritisch Stellung nehmen.

C1

Ich kann mich schriftlich zu unterschiedlichsten Themen allgemeiner oder
beruflicher Art klar und gut lesbar äussern.
ich kann z.B. in einem Aufsatz oder Arbeitsbericht ein komplexes Thema klar
und g u t strukturiert darlegen und die wichtigsten Punkte hervorheben.
Ich kann in einem Kommentar zu einem Thema oder zu einem Ereignis Stand‑
punkte ausführlich darstellen und durch Unterpunkte, Begründungen oder
geeignete Beispiele stützen.
Ich kann Informationen aus verschiedenen Quellen zusammentragen und in
zusammenhängender Form schriftlich zusammenfassen.
BZ

ich kann klare und detaillierte Texte über unterschiedliche Themen schreiben,
die mit meinem Interessengebiet zu tun haben, sei das in Form von Aufsätzen,
Berichten oder Referaten.
Ich kann Zusammenfassungen von Artikeln über Themen von allgemeinem
Interesse schreiben.
ich kann Informationen aus verschiedenen Quellen und Medien schriftlich
zusammenfassen.
Ich kann in einem Aufsatz/Bericht etwas systematisch erörtern und dabei
Gründe für oder gegen einen bestimmten Standpunkt angeben und die Vor‑
und Nachteile verschiedener Alternativen erklären.
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2. Sprachlernbiografie

Alle drei Teile des ESPS erfüllen neben
der Dokumentations- auch eine Motivation:‑
funktian. In besonderem Masse kommt diese
zweite Hauptaufgabe des ESPS jedoch der
Sprachlembiografie zu: In der Sprachlern‑
biografie kann die eigene Geschichte des
Sprachenlernens chronologisch dargestellt
werden. Lernende erhalten aber auch Hilfen,
ihr weiteres Sprachenlernen zu planen,
sich kurz‐ oder mittelfristige Ziele für das
Sprachenlernen zu setzen (Formular «Meine
Ziele»). Auch über bemerkenswerte sprach‑
liche und interkulturelle Erfahrungen, die
m a n beim Sprachenlernen gemacht hat, kann
auf einem besonderen Formular Auskunft
gegeben werden. Konkrete Beispiele erleich‑
t e r n den Lernenden das Ausfüllen dieser

Formulare.
Die Sprachlernbiografie enthält auch die
detaillierten Checklisten zur Selbsteinschät‑
zung (siehe Abb. 3). Die einzelnen «Deskrip‑
toren» dienen aber nicht nur der Selbstbe‑
urteilung. Sie können auch dazu verwendet
werden, die eigene Einschätzung durch Dritt‑
personen (in der Regel Lehrpersonen) über‑
prüfen zu lassen. Die «Deskriptoren» dienen
aber nicht n u r der Selbsteinschätzung und
der Überprüfung dieser Selbsteinschätzung.
Wenn Lernende feststellen, dass sie ein Ziel
noch nicht erreicht haben (2.3. Lesen C1
«Ich kann längere, anspruchsvolle Texte ver‑
stehen und mündlich zusammenfassen»), so
können sie durch einen Vermerk angeben,
dass dies ein für sie anzustrebendes Ziel ist.
Aufdem Formular «Meine Ziele» können sie
angeben, was sie zu unternehmen gedenken,
um das Ziel, «längere, anspruchsvolle Texte
zu verstehen und mündlich zu'sammenzufim‑
sen» zu erreichen.

3. Dossier

Dieser dritte «obligatorische» Teil eines
jeden ESP ist das «Dossier». Hier werden
persönliche Arbeiten (Texte der verschie‑
densten Art, Verzeichnisse von Audio‐ und
Videoaufnahmen), die den Sprachlernprozess
oder den gegenwärtigen Stand der Sprach‑

kenntnisse illustrieren, aufgeführt.
Das ESP entwirft ein ausserordentlich
differenziertes Bild der Fremdsprachen‑
kenntnisse seiner Besitzerin oder seines
Besitzers: Selbsteinschätzung und Fremdbe‑

urteilung, eingestufte schulische Abschlüsse
und internationale Sprachdiplome, weitere
Bestätigungen schulischer und ausserschuli‑
scher Sprachlernerfahrungen, Dokumentation
der Kenntnisse durch persönliche Arbeiten
im Dossier usw.
Das ESP bietet die Möglichkeit an, die
Sprachkenntnisse auf international vergleich‑
bare Art und mit einer Vollständigkeit zu
dokumentieren, die in einer Welt zunehmen‑
der Mobilität von grosser Bedeutung sind.
ägas'E opäische Sprachenportfolio hilft Unterrichtenden und Schulen
und hderen Bildungsinstitutionen
.
‚Üedürfnisse und Motivationen von Lernenden kennen zu lernen und mit
ih _en Lernziele festzulegen und Lernprogramme zusammenzustellen;
si_gh über frühere schulische und ausserschulische Sprachlemerfahrungen der
_ Lernenden zu informieren;
LensitZungen differenziert zu beurteilen und zu dokumentieren:
Absihlüsse und Zertifikate den Referenzniveaus des Europarates zuzuordnen;

”

ihren Sprachunterricht oder ihre

Sprachkurse zu beschreiben und Bestäti‑

güh'gen über Sprachlernerfahrungen auszustellen.

.

Schweizer ESP-Version

informiert sind (am besten wäre es natürlich
‐ und das müsste doch eigentlich möglich
sein ‐, w e n n jede Fremdsprachenlehrperson
im Besitze eines eigenen ESPS wäre!), v o r
allem auch, damit sie Lernenden in ihrer
Arbeit mit dern ESP beratend und u n t e r ‑
stützend zur Seite stehen können.
Die Erfahrungen, die in den]ahren 1999
und 2000 mit dem Einsatz der Schweizer
Version des ESP gesammelt werden können,
werden im Auftrag der EDK v o m Institut für
deutsche Sprache der Universität Freiburg
evaluiert. Ziel des Europarates ist es, das Euro‑
päische Sprachenportfolio im Europäischen
Sprachenjahr 2001 europaweit zu lancieren.
Neben der Schweizer ESP‐Version gibt
es ESPs in 14 anderen Mitgliedstaaten des
Europarates.
Einige dieser anderen Versionen sind
nicht n u r nationale Varianten, sondern rich‑
ten sich auch an ein anderes Zielpublikum:
Frankreich und Grossbritannien haben ESP5
für sehr junge Lernende entwickelt, Irland
ein solches für Studierende anUniversitäten,
Nordrhein-Westfalen hat eine dem deutschen

Herausgeberin der Schweizer Version ist
die Schweizerische Konferenz der kantonalen
Erziehungsdirektoren (EDK). Die in der
Schweiz entwickelte ESP-Version (1)besteht
aus einem speziell gedruckten Ordner mit 75
eingelegten Formularen und einer separaten
Broschüre in Passformat. Sie richtet sich an
Jugendliche ab 14 Jahren sowie an Erwach‑
sene. Sie ist in vier Sprachen erschienen (D,
F, I, E), ist aber zu einem grossen Teil vier‑
sprachig.
Zurzeit sind ca. 10000 Exemplare der
Schweizer Version des ESPS im Umlauf (2).
Die Schweizer Version wird eingesetzt in
Schulen der Sekundarstufe I, der allgemein
bildenden und berufsbildenden Sekundar‑
stufe I I , an Fachhochschulen und Universitä‑
t e n sowie in der Erwachsenenbildung. Auch
wenn sich das ESP in erster Linie direkt an

die Lernenden wendet, wird das ESP in der
Schweiz doch auf dem Weg über die Schulen
lanciert. Es ist deshalb von grosser Bedeu‑
tung, dass Fremdsprachenlehrpersonen der
Gymnasien (das ESP wird in der ganzen
Schweiz bereits an zahlreichen Gymnasien
eingesetzt) und anderer betroffenen Stufen
unseres Bildungssystems über das ESP gut
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Schulsystem angepasste Version entwickelt,
wieder andere Staaten wie z.B. Ungarn oder
die Russische Föderation haben die Schwei‑
zer Version z u m Modell genommen.

Damit das Europäische Sprachenportfolio
als solches klar erkennbar ist und sich auch

deutlich u n t e r ‑
scheidet, müssen alle Versionen des ESPS

von anderen «Portfolios»

einer Reihe v o n Richtlinien und Grundsät‑

entsprechen, von denen hier n u r einige
wenige erwähnt werden sollen: der Grund‑
satz, dass das ESP Besitz des/der Lernenden
ist; die Gliederung des ESPS in drei Teile
(Sprachenpass, Sprachlernbiografie, Dossier);
die zwei Hauptaufgaben, die ein ESP erfüllen
muss («reporting function» und «pedagogical
function»), der explizite Bezug z u m «Com‑
mon European Framework of reference» des
Europarates und zu der darin enthaltenen
europäischen Skala der sechs Kompetenz‑
stufen. Sind diese Bedingungen erfüllt, kann
die Version als Europäisches Sprachcnport‑
folio anerkannt werden und erhält das Recht,
das Logo des Europarates zu verwenden.
Für die Schweiz, für Europa ist das ESP
ein wertvolles Instrument zur Förderung der
individuellen Mehrsprachigkeit und einer
besseren Verständigung u n t e r Bürgerinnen
und Bürgern verschiedener Sprache und Kul‑
zen

Christa Dubois-Ferriére

Anmerkungen
(1) Die Schweizer Version des ESP$ kann bei der

Divisione della scuola/DIC
Viele Portone 12, 6501 Bellinzona
(Tel. 091 814 34 65, Fax 091 814 44 92)
zum Preis von Fr. 13.‐ (+ Versandspesen)
bezogen werden.
(2) Die deutschsprachige Version ist zurzeit
vergriffen. Ein Nachdruck ist vorgesehen,
wenn eine genügende Zahl von Sammel- und

Einzelbestellungen vorliegt. Wenn es aber
(noch) nicht um den direkten Einsatz im

Unterricht geht, spielt die jeweilige Sprache
keine grosse Rolle, da ohnehin fast das ganze
Dokument viersprachig abgefasst ist.

t u r.

Das ESP verdient deshalb eine grosse

Verbreitung nicht n u r an Schulen, Univer‑
sitäten und in Betrieben, sondern u n t e r der
gesamten Bevölkerung.

|| faut donner du temps aux
réformes scolaires

Lorsqu’on parle des langues nationales en
Suisse on tauche une corde sensible. C'est ce
qui a pu sevérifier encore une fois en aoüt
et septembre 1998 lors dela consultation sur
le concept des langues (GSK).
Toutes les associations de la SSPES sans
exception o n t mis en avant l'importance
des langues nationales pour la cohésion poli‑
tique dela Suisse. C’est pourquoi toutes o n t

recommandé d’accorder plus d’importance
aux langues nationales et d’introduire leur
cnseignement avant celui de l’anglais. A m o n
avis, les membres d’associations profession‑
nelles d’enseignants n’auraient pu donner une
autre

réponse.

Q1’en serait-il s’i1 s'agissait des chances
professionnelles de leurs propres enfants?
Ic ne puis m’empécher de penser qu’ils en
décideraient autrement et que leur vote
dépendrait alors davantage du contexte éco‑
nomique. Idéalement,on souhaite réunir tous
les avantages: le pays doit garder sa cohésion
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nationale et les individus qui l’habitent
doivent pouvoir s’accomplir pleinement. Aimi
la finalité de l’école consiste ä réunir deux
buts antinomiques: l’avantage des individus
ä c o u r t terme et la pérennité d’une société.
Dans cescns l'e'cole est le lieu oüles individus
les plus divers seront favorisés dans le but du
bien commun.
La plupart des gens attendent un tel ensei‑
gnement de l’école. Pour que cette attente
ne devienne pas une mission impossible pour
enseignants et éléves, de nouvelles me'thodes
d’enseignement ne devraient pas étre intro‑
duites avant d’avoir été suffisamment éva‑
luées. Une réforme scolaire ne devrait étre
généralisée qu’aprés un examen approfondi.
L’école & beso'm de temps. Les réformes
scolaires ne sont pas appliquées ä une e n t r e ‑
prise privée. Cette évidence est en train de
se perdre par l’emploi généralisé de m o t s
comme «modernisation», «globalisation» et
«flexibilité».

Babylonia

Le «Portfolio européen des langues»

Dans son dernier numéro Babylonia se
penche sur le théme du «Portfolio européen
des langues». II s’agit d’un numéro spécial,
réalisé en étroite collaboration avec le Conseil
de l’Europe, qui sera diffusé dans tous les
pays membres.
L'importance des langues est de plus en
plus évidentc dans tous les domaines sociaux,
de la politique äl’économie, dela culture äla
formation. Cette conscience est 51la base de
la décision du Conseil de I’Europe de lancer
une série d'initiatives qui culmineront en
2001, déclaré «année des langues». Parmi ces
initiativcs en faveur de l’apprentissagc et de
l’enseignement des langues, une place de
choix revient aux développement du «Port‑
folio européen» et du «Cadre de référence
européen des langues». Aveo le Portfolio,
le Conseil de l’Europe lance un important
défi: donner une impulsion significative &la
création d’une citoyenneté européenne qui
s’inspire des principes de démocratie et de
tolérance, t o u t en contribuant 5.la sauvegarde
de la variété et de la richesse linguistique en

Europe.
Concrétement, avec le «Portfolio européen
des langues», auquel ont. collaboré différents
experts suisses, on entend proposer un ins‑
t r u m e n t répondant ä trois exigences diffé‑

.

.

au niveau des institutions de formation
publiques et privées, les aider ä planifier
de maniére plus efl'°1cace leur offre dans
le domaine linguistique, en conférant des
certifications reconnues sur le plan inter‑
national;
au niveau du monde des professions, four‑
nir un outil fiable pour saisir la valeur des
certifications internationales des compé‑
tences linguistiques.

Le Portfolio des langues fait actuellement
l’objet d’une expe'rimentation dans la forma‑
tion professionnelle et générale dans de nom‑
breux pays européens, et sera officiellement
lancé en 2001. Babylonia 1/99 présente des
interventions d'auteurs ayant contribué au
développement et 51la réalisation du Port‑
folio, et qui sont actuellement engagés
dans l’expérimentation. Ils en préscntent de
maniére trés claim et compréhensiblc les
objectifs, la structure et les conditions d’utili‑
sation. Le lecteur t r o u v e r a également dans ce
numéro tous les renseignements nc'cessaires
pour contacter les responsables en Suisse et
dans les autres pays d'Europe, et pour obte‑

nit des exemplaires du Portfolio.
On trouvera la synthése des articles

rentes:

& l’adresse lntemet de Babylonia:

.

http:llbabylonia.romsem.unibas.ch
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au niveau individuel, permettre ä chacun
de planificr mieux, et de maniére plus
motivée, sa propre formation linguis‑
tique, et de pouvoir constituer un dossier
personnel de ses propres compétences
linguistiques, lisible et rcconnu sur le plan
international;

Le numéro peut étre commandé au prix
spécial de 10 frs ä l'adresse suivante:
Babylonia. cp 121, CH-6949 Comano
Fax 091 941 48 65
E-mail: babylonia0iaa.tiedu.ch

Marco Polli

Le GSK est-il vraiment un rapport d'experts
pour tous les Suisses?
Présenté le 15 juillet 1998 51la presse comme une expertise aux conclusions novatrices,

le Concept général des langues, connu désormais sous son sigle alémanique GSK
(Gesamtsprachenkonzept), était mis en consultation jusqu’au 30 septembre suivant afin
d'étre adopté.
Der A u t o r nimmt das vorgelegte Gesamtsprachenkonzept kritisch unter die Lupe.

Besondere Sorge berei1et ihm die vorgesehene Auswahl der Sprachen im Hinblick auf
unserenationale Identität.

Il était évident que le GSK serait de t o u ‑
te fagon adopté. Sinon, pourquoi consulter
dumm les vacances universitaires? Ce qui fait
le plus probléme, au premier abord, c’est le
choi.x des langues enseignées. Les concordats
de 1975 et 1981, en effet, s'appuyaient sur
l’article 116 de la Constitution qui de'finit
le statut des langues nationales. Le GSK,
1ui, s’en éloigne résolument en m e t t a n t sur
le méme plan l’enseignement des langues
étrangéres et nationales. D’oü son ambition
d’étre un concept «global». Mais aussi la
fragilité desalégitimité.

[

Des évidences contestées

Il vade soi que dans un pays quadrilingue
il faut savoir au meins une deuxiéme 1angue
nationale. Aussi, le statut des langues natio‑

“ Art. 116 (Constitution fédérale, amendé
par le vote populaire du 10. 3.1996)

1 Les langues nationales de la Suisse
sont /'allemand, le francais, I'italien
et le romanche.
2 LaConfédérarion et les cantons
encouragent la compréhension et

les échanges entre les communautés
linguisriques.

3 LaConfédération sourient des mesures
prises par les cantons des Grisons
et du Tessin pour la sauvegarde et
lapromotion des langues romanche
el italienne.
4 Les langues officielles dela Confé‑
dératr'on sont l’a/lemand, le francais
et I’italien. Le romanche est langue
officiel/e pour les rapports que la
Confédération enrmtient avec les
citoyens romanches. Les dérai/s sont
rég/és par la lol.

nales est ancré dans la Constitution1 et la
täche spécifique de les enseigner confiée ä
l’école publique. Apprendre une deuxiéme
langue nationale est done d’abord un choix
politique qui répond ä un besoin d’unité
nationale. Le plurilinguisme est aussi l’atout
d’un peuple sans ressources manuelles situé au
milieu de 1’Europe et appelé äcommuniquer
avec ses voisins. Le fait que les Suisses, pris
dans leur ensemble, parlent trois langues
européennes majeures est une conjoncture

particuliérement favorable; au Heu d'isoler,
l’effort d’unité nationale va dans le sens
d’une plus grande intégration culturelle dans
1’Europe.
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Mais ces évidences sont‐elles encore par‑
tagées par la majorité des Suisses? L’attrait
des communautés linguistiques les unes pour
les autres semble diminuer. Pour que la
raison d'Etat s’accomplisse, il faut sans doute
qu’elle compose avec les raisons du coeur.
Et n’assiste-t-on pas justement äun repli des
communaute's linguistiques sur elles mémes?

Faudra-t-il désormais avoir recours ä une
langue tierce ‐ l’anglais ‐ pour secomprendre?
S’il est souvent difficile de sonder les
coeurs, la démocratie connait un moyen
infaillible de recueillir l'avis des citoyens:
la votation. Le 6 mars 1996, le peuple s'est
prononcé en faveur de deux alinéas nouveaux
ajoutés äl’art. 116 (al. 2 et 3). Cette détermi‑
nation n'a pas été contredite ä 1'occasion de
la route récente votation sur la révision de la
Constitution. Le GSK sesitue done entre ces
deux expressions du suffrage universel. Vox
populi vox dei. C’est lä tout le malentendu:
le GSK fonde les croyances de ses auteurs sur
un phénoméne médiatique et versatile et non
sur un débat argumenté, qu’ils craignent par‑
dessus tout. Fame d'un mandat populaire,

l’aggiornamento de la politique linguistique
suisse préconisé n’exprime finalement que
les désirs d’un lobby. Ainsi lorsque Ernst
Buschor - le chef du DIP zurichois ‐ sonde
parents et éléves sur leur préférence pour
l’anglais ou le francais il ne recueille que des
préférences individuelles dont on ne p e u t
tirer aucune régle pour l'école. Consultés sur
le méme objet et son enjeu, des citoyens se
prononceraient certainement différemment.

Peut‐on imaginer le commandant de compa‑
gnie L. demander ä des jeunes de vingt ans
s’ils préf?zrent faire l’école de recrue ou dispo‑
ser de leurs vacances d'été pour en conclure
qu’il faille supprimer les écoles de recrue?
Comme par hasard, le GSK va dans le
méme sens qu'une initiative de 1'UDC zuri‑
choise qui s’opposait naguére äl’introduction
du francais précoce et qu’une initiative de
l’extréme droite genevoise «Halte [1la supre’‑
matie de 1’emeignement de l'allemand» qui
voulait inscrire dans la loi genevoise 1’ensei‑
gnement obligatoire de la langue anglaise
dés la 7éme et opposer l’italien ä 1'allemand
précoce. Les initiants genevois s'e'tonnaient
que «dam une ville d'aflizire au caractére inter‑
national comme Genérue, 011 an minimum de
cannaixsances d ’anglaix est exige’ Par la grande
majorile' des employeurs on accorde une telle
priarz'te' iz l’a1]emand.» La premiére a échoué
devant le peuple; Iancée en 1988, la seconde
n'a pas abouti. Le GSK les réalise toutes
les deux.

prétendue modernisation qu’on nous présen‑
te sous les couleurs attrayantes des nouvelles
technologies reléve, en réalité, d'une vision
provinciale falte de1'impuissance %.tracer des
perspectives concrétes au plan national et
européen sur fond de réve américain. Le
provincial qui pense d’abord ä l’échelle de
sacommune et de ses copains de bureau dans
le quotidien se m e t ä jargonner en anglais,
ajoute l'initiale d’un deuxiéme prénom ä son
mom pour jouer dans la cour des grands.
Ca n'en fait pas pour autant un esprit ample_
capable de se défendre contre des raiders
américains qu’il ne comprend pas.

'

Economisme et provincialisme

La dépréciation actuelle de l’identité
nationale est préoccupante. Elle peut faire
place plus vite qu’on ne le pense 51des reven‑
dications identitaires plus virulentes. Bien
sür le GSK ne cesse de citer les directives
européennes et de protester de son attache‑
m e n t confédéral. Mais ses effets de style sont
. Le syndrome yougoslave
contredits par ses propositions. L’identite‘
suisse plurilingue ressort affaiblie simon relé‑
En période de crise et d’inccrtitude, les guée au second plan au profit d’un écono‑
revendications identitaires et les contradic‑ misme ingénu. Bien sür que la maitrise de
tions de proximité s’exacerbent. La langue est
langues étrangére setraduit par une plus‐value
l’une des manifestations essentielles par et dela force de travail. Mais 1'école publique &
dans laquelle une communauté s’identifie. un objectif autrement plus important: trans‑
On ne joue pas impunément avec l’identité mettre les savoirs et les valeurs d’une société
des peuples ni avec leurs langues au m o m e n t
démocratique pour en assurer sa perpétua‑
oü partout dans le monde les puissantes tion. Les Etats cantonaux lui consacrent d’un
forces centrifuges des nationalismes et des quart äun tiers de leurs budgets, des dizaines
régionalismes m e t t e n t les sociétés ä feu et de milliards annuellement, done! Ce qui
%.sang comme en Europe centrale. La nais‑ est valable pour une école-club ‐ coller au
sance de la Suisse moderne ancrée dans la
marché pour garantir un profit ‐ tributaire de
Constitution de 1848 est liée ä un courant la loi de l’offre et de la demande et suscep‑
politique armé d’un projet d'ampleur natio‑ tible de disparaitre ne l’est pas ou que trés
nale. Siunpoliticien du Sonderbund parvient partiellement pour une institution qui ne
aujourd’hui ä catalyser un mécontentement peut disparaitre qu’avec la démocratie et qui
latent plus large que son audience naturelle‚ s’adresse obligatoirement ä tous sans aucune
c'est parce que les grands partis nationaux, distinction de race, de classe, de religion...
campés sur des défenses corporatistes et 51 Le citoyen n’est pas un client, l’école ne se
la poursulte de mirages médiatiques, ne font conforme pas aux simples lois du marché
plus valoir des convictions stratégiques sur mais 51la volonté des citoyens dans le cadre
les objets essentiels. Le pluri]inguisme suisse, de lois.
La préférence anglophone (il faudrait dire
qui fonde l'identité nationale (ä ne pas
confondre avec le nationalisme), en est un. américanophile) n’a pas le méme poids des
Nous n'avons entendu aucun porte-paxole deux cötés de la Sarine. Tout Tessinois passe
d'un grand parti enrappeler l’importance.La sans effort du patois ä l’italien selon son
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interlocuteur sans rcssentir de malaisc, et le
frangais du Romand diffitre peu de l’écrit.

Le dialecte alémanique, en revanche, a pris
valeur de langue si bien que le Suisse alle‑
mand ressent de plus en plus 1’allemand
comme u n e langue‘étrangére qui 1’embarrasse
et qu’il rejette. Cette circonstance comporte
des risques n o n négligeables, en premier lieu,
celui de la perte d’une languc écrite et précise
qui dissocie clairement cequi reléve de 1’ordre
du fait de celui de 1’émotion, de la réalité du
fantasme, dela science dépouillée de subjec‑
tivisme. L'affaiblissement progressif depuis
deux décennies de la maitrise du «Hoch‑
deutsch» mal-aimé laisse 1aplace äl’anglais.
Ainsi le dialecte du repli et un anglais de la
communication dés'mcarné se renforcent
mutuellement. Cette situation est sans équi‑
valent en Suisse latine.
En fait, le GSK exporte %.l’ensemble dela
Suisse un probléme local lié ä la spécificité
alémanique. Le Romand et le Tessinois par‑
lent et écrivent sans états d’äme une langue
de culture européenne. Leur besoin d’anglais
est beaucoup plus spécifique ä une activite'
précise qu’on tentera de cerner plus loin.

'

Autant en emporte le v e n t

«L'éveil aux langues des migrants» pose
un autre ordre de problémes. Celui de la
négation dela légitimité dela langue locale.
Selen Christiane Perregaux un programme
linguistique qui ne comprendrait pas les
langues des migrants «laisxe ;uppaser implici‑
tement que / 'e’cole n’estpas traversée Par d 'autres
1angues», marque d’indignité «du trap peu
d’inte’rét parte’ aux langues del'immigratz'on et
Par [ä méme aux collectiwite’s yui les parlent».
Q1e signifie cet implicite? Q1e tout autoch‑
tone qui parle salangue locale le fait implici‑
tement contre son camarade immigré.> C’est
trés exactement le contraire qui est vrai; c’est
parce que l'école républicaine serefuse ätoute
discrimination de quelque ordre que ce seit
qu'elle s'oppose résolument ä reconnaitre en
son sein des communautés distinctes. Ce que
chaque région linguistique peut offrir aux
étrangers qu’elle accueille c’est sadémocratie,
ses e'coles obligatoires gratuites de trés haut
niveau, saculture, salangue enfin. Ce faisant
elle blesserait leur sentiment identitaire? II
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ä fait abusif de préter ä la majorite'
des étrangers un tel sentiment et le désir
que l'école parle leurs langues. C'est 151 1a
revendication d'une minorité d'activistes qui
entendent se servir de l’école comme levier
pour leur lutte: fréres musulmans, militants
du PKK, de I’UCK et autres organisations
engagées dans une lutte identitaire dans leur
est t o u t

pays.

Ce que l’école suisse peut faire de mieux
pour les étrangers, c’est les intégrer linguisti‑
quement. Et c’est avec la plus grande inquié‑
tude qu'on observe aujourd’hui le démantéle‑
m e n t taut pour des raisons budgétaires que
par choix idéologique de t o u t un ensemble de
structures

d’intégrations et de remédiation

(classes d'accueil, cours d’appuis, cours de
langue, etc.) qui donnaient des moyens spé‑
cifiques 51des enfants de rejoindre le cours
normal des études. En affaiblissant l'effort
pour l'acquisition dela langue locale on accen‑
tuera d’autant plus 13. sélection des enfants de
milieux peu cultivés, allophones ou non; sans
compter que la bonne volonté inefficace du
programme Eole nous aura déliés de nous en
soucier encore.
Remarquons enfin que le programme
Eole, qui a l’ambition de s’étendre du jardin
d’enfants 51la fin de la scolarité obligatoire‚
promet u n e «métbade générale pour aborder
toutes lex languex» pour l’éléve dés la qua‑
triéme année. On seréjouit de voir. ]usqu'ä
présent seuls quelques individus comme le

professeur Hagége qui parle 150 langues
pouvaient prétendre ä cela; les autres candi‑
dats ä un tel plurilinguisme précocc et sans
efforts devaient serendre ä Lourdes avec tous
les ale'as d’une telle démarche.

.

Sub specie linguarum mundi

Est-il vraiment judicieux d’élever l’en‑
semble des langues de l’ex‐Yougoslavie au
rang d’objectifs linguistiques pour les jeunes
Suisses par le seul fait qu'elles s o n t les plus
représentées actuellement dans l’immigra‑
tion? Leurs pays d’origine ne s o n t pas pa_rve‑
nus %.développer un bassin culturel stable,
et les populations immigrées qui les parlent
sont encore trop fluctuantes. En revanche, il
nous semble nécessaire de définir quelques
critéres pour l’apprentissage des langues

prc'sentes en Suisse dans leur relation avec les
populations qui les parlent dans et hors de
Suisse.
Le poids de nos langues nationales
dans le monde

Relevons t o u t d'abord le paradoxe de Yal‑
lernand: majoritaire en Suisse (avec l’hypo‑
théque que représente le dialecte), insigni‑
fiant sur le plan mondial. Langue importante
en Europe, véhicule d’une culture exception‑
nelle mais obérée par l’histoire de ce siécle,
l’allemand ne denne accés qu’ä 1’Allemagne.
Le frangais, par comparaison, est présent sur
les cinq continents: Europe, Afrique, Asie,
Amérique du Nord et Océanie. 11a joué un
röle mondial jusqu’ä la derniére gucrre et
conserve encore un prestige non‐négligeable.
C'est dans cette langue qu’ont été rédigés les
droits de l’homme. L'italicn e s t également
une langue de culture remarquable au s t a t u t
comparable ä I'allemand. 11est parlé en Suisse
par une minorité d’autochtones mais aussi
par une communauté importante d'immigrés.

]usqu'ä récemment, le frangzais jouissait
auprés des Alémaniques d’un préjugé favo‑
mble n o n partagé par les Romands pour leur
langue. Pourtant la Suisse allemande posséde
une littérature de dimension internationale.
A l'heure oü l'intelligentsia allemande était
mobilisée par sa culpabilité historique au
sortir de la guerre, ce sont les Suisses Frisch
et Dürrenmatt, notamment, qui o n t suexpri‑
m e r la sensibilité des temps modernes par
un t o n nouveau. Bien évidemment, ils l’ont
fait en allemand et nonendialecte. Il n’est pas
inutile de mentionner, qu'ä la méme époque
en France, les novateurs dans le domaine
théätral se nommaient Adamov, Beckett et
Ionesco.Trois étrangers qui se sont revendi‑
qués de la culture frangaise et de sa langue.
Celles que nous apporte l'immigration
avec les personnes qui les parlent

Le franquisme, sarépression, son archais‑
me culturel et sapauvrete' o n t pousse' ä l’émi‑
gration dc nombreux Espagnols. Dans les
années 70, des Chiliens s o n t venus grossir les
rangs de la communauté hispaniquc, suivis

de représentants de plusieurs pays d'Amérique
latine poursuivis dans leur pays. Les hispano‑
phones constituent la deuxiéme ou troisiéme
communauté linguistique de l'immigration.
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Marco Polli est né d'un pére tessinois et

de mére argovienne établis ä Genéve.
Licencié és lettres (philosophie, allemand
et francais) de I'Université de Genéve.
II a enseigné le francais et la philosophie %!

Heidelberg avant d'entamer une carriére
dans I’enseignement secondaire genevois.

Il est actuellement professeur d'allemand
et d'informatique au Collége de Genéve.

II a dirigé pendant vingt ans I'Union
du corps enseignant secondaire genevois
et participé activement aux différentes

réformes de I’enseignement.
En 1991-92, ä la faveur d'un congé scien‑
tifique, il a enquété dans les entreprises
suisses sur la pratique des langues natio‑
nales. II a interrogé des adultes placés en
situation de pratiquer la deuxiéme langue

nationale sur l'efficacité de l’enseigne‑
ment regu ä I‘école. sur l'image qu'ils

avaient des autres communautés linguis‑
tiques, et comment elle se modifie au
cours d'un séjour prolongé. Les résultats
de cette enquéte, assortis d'un commen‑
taire plus personnel o n t été publiés sous
I'égide de I’IRDP sous le titre «Comment
la deuxiéme langue nationale vient aux
Suisses» (DelVal. 1994).

Depuis la chute du francaisme, I'Espagne &
pris sa place en Europe. L’espagnol est u n e
langue de culture dont l’histoire porte encore
l’empreinte de l'arabe. Il est de plus la deuxié‑
me langue internationale aprés l’anglais.
Il y a eu les Hongrois de 1956, les
Tchéques de 1968, les Chiliens de 1971, les
Russes, Balkaniques,Tamouls‚ Kurdes, Koso‑
vars venus seréfugier t o u r &tour chez nous.
Depuis peu, 1'Afrique sedéverse sur 1’Europe
& la vitesse du sablier, leute mais constante.
Les musulmans constituent désormais la
troisiéme communauté religieuse de Suisse,
les arabophones étant pour la plupart égale‑
m e n t francophones.
Hongrois, Tchéques, Chiliens s o n t inté‑
grés. Tous, ils o n t ve'cu successivement l’espoir
du retour, la dualité entre leur pays d’origine
et celui qui les accueillait. Leurs enfants les
o n t précédé dans l’intégration gräce ä l'école.
Pour certains, en provenance des pays les plus

pauvres, ils étaient méme le seul recours, le
seul intermédiaire avec ce nouveau monde
dans lequel ils sesentaient jetés. La pesanteur
du vécu des adultes s’oppose ä la dynamique
de la volonté d’intégration de leurs enfants;
t o u s connaissent ä un m o m e n t ou l’autre le
conflit de loyauté; tous savent intuitivement
que leur avenir n'est pas celui de leurs parents
et qu'ils devront composer. La commiséra‑
tion pusillanime d’intellectuels éternellement
coupables ne peut qu’accentuer douloureu‑
sement ce dilemme, car ce n’est jamais 1a
volonté des enfants de se distancer de la
société de leurs camarades. On ne dirajamais
asscz l’importzmce considérable dc l’institu‑
teur pour eux qui ouvre les portes du monde
51l’enfant quand on ne le déstabilise pas avec
toutes sortes de missions éphémércs.
Si on devait enseigner l’ensemble des
langues de l’immigration, compte term du
temps nécessairc ä la constitution d’un corps
enseignant compétent, l’école seretrouverait
comme un came'léon sur un patchwork
multicolore. Exsangue. D’autre part, ouvrir
l’école publique ä des enseignants étrangers
n o n professionnels qui n’offrent done pas les
garanties d’éthique professionnelle exigées ä
juste titre des autochtones est de l’irrespon‑
sabilité pure. En revanche, il est essentiel que
l’Etat favorisc le mainticn d’un lien des
immigrés avec leur culture (ce qui n’est pas
nécessairement le pays) d'origine en favorisant
les initiatives culturelles et d’enseignement
des communautés étrangéres comme c’est
le cas ä Genéve depuis des décennies avec les
communautés hispanique et italiennc. Mais
avec prudence dans la mesure oü ces commu‑
nautés sont également travaillées par des forces
qui n’ont aucun souci de notre démocratie.
Mais il n’est certainement pas de la compé‑
tence

dela CDIP d’enjuger.

Petit bilan intermédiaire

Italophones, hispanophones et Portugais
constituent u n e part importantc de l’immi‑
gration stable depuis plusieurs décennies.
S’ils exercent dans leur majorité des profes‑
sions plutöt humbles, leur volonté d’intégra‑
tion s’est manifestée avec constance par la
valorisation de l’école. En Suisse romande, et
peut-étre dans une moindrc mesure en Suisse
allemande, la maturité moderne 3 constitué
depuis sa création une voie de promotion
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sociale particuliére pour eux. Le deal était
équitable: l’effort consenti pour l'allemand
était compensé par les facilités de la langue
maternelle pour 1’italien. C’est pourquoi le
systéme adopté pour le choix des langues par
la nouvelle ORRM est singuliércment rétro‑
grade et politiquement incompréhensible. Il
m e t la majorité des gymnasiens en demeure
dc choisir une deuxiéme langue nationale
contre l’autre et cumule trois inconvénients:
solliciter pratiquement 1’éliminationde Falle‑
mand pour les enfants del’immigration latine
ce qui les marginalisera plus tard, affaiblir et
1’italien et 1'ensemble des langues nationales.
Et l’anglais alors?

A la fuite en avant du « t o u t äl’anglais» il
serait faux de répondre par la négation de
l’importance de cette langue comme véhicule
de communication dans certains domaines:
commerce, technique, science. L’anglais est
également une langue de culture qui ade t o u t
temps été enseignée comme telle au gymnase
et dans l’ensemble du post-obligatoire. Mais
ce n’est pas de cet anglais lä dont il est ques‑

non.

L’anglais qui nous intéresse ici est défini
dans le GSK comme la «langue decommuni‑
fatian internationale des milieux e‘conomiques
et scientz'fiques» «instrument indispensable &
1’accés &l’z'nformatian (mass médiax, tecbnolo‑
gie: 710111131181)». Cet anglais d'adultes, fonc‑
tionnel, ne se confond pas avec l’ensemble
des symboles identitaires du réve américain
censé nous faire accéder & la modernité
via Internet. L’école publique ne doit pas

devenir le véhicule idéologique d'allégeances
politiques et économiques.
Ce nonobstant, l’anglais a sa place dans
la scolarité obligatoire, mais une place bien
définie. Pour comprendre les instructions et
modes d’emplois courants, quelques notions
et un peu devocabulaire suffisent. Il n’est pas
question 51cc stade de faire de jeunes éléves
des anglophones, mais uniquement de les
initier 51la compréhension d’un anglais ciblé.
Q1elques dizaines d’heures peuvent y suffire.
Dans un deuxiéme stade, on peut envisager
un enseignement plus systématique axé sur
les contenus définis plus hauts par le GSK,
disons ä raison de deux ä trois heures ins‑
crites dans le plan d’études les deux derniéres
années de scolarité obligatoire. Mais il ne

faut pas réver: l’accés 51des communications
d'ordre économique, scientifique et des
informations médiatiques requiert un intérét
pour ces sujets et u n e maturité qui n’est
atteinte qu’au niveau secondaire I I . Ce n’est
pas prioritairement u n e question de méthode
linguistique. Selen les enquétes connues, les
personnes plongées dans un environnement

' L'aption exclusivement communicative
impose'e dans les anne'es 80 n’a pas fait

Premier. Non seulement elle ne'g/ige les
axpects culture]: en aplatissant t o u t dam
de: «situation; de communication» banales
et intercbangeables, mais, en ne'gligeant une
canceptualisatz'on progressive, elle s’wvére
fräs peu eflicace iz lang terme. Rien deplus
ste'rile 21la langue que te sitcom ferpe'tuel
redondanz‘ avec les Programmes téle'visuels.
En quantite', de30% &60% d ’beures ont été
ajaute'es par l’enseignement Pre'cace. Il est
incompre’bemible gu’an demande actuelle‑
ment & 1’enseignement post-obligatoire de

sex

baisser ses exigences ä 1’entre'e.

' L’bastilz'te'flusoumain: vi‘ve dela com‑
munaute' ale’maniquepoursalangue «puter‑

nelle», le «Hocbdeutscb», Pose 21la Suisse

professionnel anglophone acquiérent assez
aisément la maitrise de 1’anglais qui leur est
utile. Ce qui n'est absolument pas le cas pour
la deuxiéme langue nationale.
Pour conclure sur le choix des Iangues

Voici en six points et deux remarqucs un
résumé des orientations qui découlent de ce

qui précéde:
1. La maitrise compléte de la langue locale

un objectif sur lequel il ne faut en
aucun cas transiger, étant entendu que les

est

ale'maniques doivent posséder le Hoch‑
deutsch. L’intégration linguistique des
immigrés 51la langue locale doit faire
l’objet d’une attention particuliére, de
méme que cclle dont le milieu d'origine
est peu cultivé. Tout relächemcnt des
exigenccs concernant la langue matemelle
(ou locale pour les immigrés) dés les pre‑
miéres années péna.lise en premier lieu les
enfants des milieux les meins favorisés et
les immigrés. De la maitrise poussée de
la langue localc écrite dépend l'accés aux
savoirs complexes.
2. L'ePfort d’enseignement des langues natio‑
nales n o n seulement véhiculaires mais
comme langues de culture est et reste
absolument prioritaire.
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Iatine un ve'ritable probléme accentue' par
1’emeignement communicatä les Romands
sont appeläs &apprendre une langue orale que
les Ale'manique; n’aiment et nepratiquent
pas_pour de'bautber sur une langue écrz'te certes
importante en Europe, mais ne'gligeable sur
le plan mondial. La fuite vers le «tout ä
l’anglais» masque une particularite' dela
communaute' a/e'manique impose‘e au reste de
la Suisse. Il est urgent que la flaue politique
x’en pre’occupe d’abord au niveau de la
re_flcxion Puis par des m a u r e ; concréte:
autres que celle préconisies.
3. L’anglais asaplace dans l’école obligatoire.
Mais une place bien définie qui n’entre
pas en concurrence avec les langues natio‑
nales. Son enseignement précoce ne se
justifie pas.
4. L’espagnol a aussi un statut de langue

mondiale. Il

est

en outre parlé en Suisse

par une communauté importante. 11ne
faudrait pas l’oublier.
S. En ce qui concerne les autres langues de
1’immigration, le russe et l'arabe comme
langues de culture mondiales peuvcnt

ligne de compte au secon‑
daire I I . Pour les autres, il est prématuré
pour seprononcer.
6. Enfin, le röle des langues anciennes ‑
grec et latin - est totalement sous-estimé
par le GSK. Ce qui est cohérent avec son
parti-pris behaviouriste et son absence de
réflcxion sur les contenus véhiculés par les
langues respectives. Cela dénote une sin‑
guliére ignorance des facteurs stimulant
entrer en

l’apprentissage ä long t e r m e des langues
complexes. Ce ne serait pas trés grave si
cet ouin ne venait pas confirmer les effets
pervers dela nouvelle maturité qui mena‑
cent t o u t 51fait concrétement la survie de
cet enseignement.

'

Et encore des propositions
de réformes, hélas!

Le groupe expert, mandaté par la CDIP
pour tirer au clair la relation e n t r e l'enseigne‑
m e n t de l’anglais et les langues nationales,
a jugé bon d'assortir son rapport de pro‑
positions. Cet aimable babillage chatoyant et
superficiel pourrait au mieux agacer les pro‑

comprend bien

le profit électoral que
DIP de ce genre de
discours s u r les nouvelles technologies, en
revanche sur le plan des réalisations concrétes
cela fait dix ans qu’on ne voit rien venir.
Certes, 1'ordinateur a peu ä peu pris sa place
dans les classes. 11y ade plus en plus de bran‑
chements Internet. C’est un outil comme un
autre, qu'on ne sait pas encore bien utiliser,
d’ailleurs. Mais le réve d‘un EAO (enseigne‑
m e n t assisté par ordinateur) quotidien qui
prendrait en charge des täches essentielles
d’une fagon significative en soulageant
enseignants et enseigne's, réduisant les temps
d’apprentissage et les coüts ne s’est jamais
réalisé.
tout

peut tirer un chef de

Une fuite en avant plus dangereuse

que jamais

Venons-en 51la proposition centrale du
GSK d’introduire la deuxiéme langue natio‑
nale (ou l’anglais) en deuxiéme année pri‑
maire. C'est-ä-dire au m o m e n t oü s’acquiert
et sesystématise le mécanisme de la lecture.
C’est-ä-dire 51umm o m e n t charniére du déve‑

loppement de l’enfant, de la structuration
de son intelligence. De nombreuses études
menées ä.grande échelle o n t montré l’impor‑
tance de ce passage, dont on n’a pas encore
les mécanismcs, et surtout le
caractére quasiment irrémédiable d’un échec
ä ce stade. Irrémédiable, cela v e u t dire que
1’éléve qui n’a pas franchi ce cap au moment
oü il doit l’étre n’a statistiquement pratique‑
m e n t plus aucune chance de se rattraper.
Parallélement, on constate dans les pays
développés une remontéc inquiétante de
l’illettrisme. Les causes sont probablement
& recherche: dans des modifications de
l’environnement social. Mais pas uniquement.
11y a incontestablement aussi une responsa‑
bilité des décideurs qui o n t de plus en plus
surchargé 1’e’cole primaire, l’ont déstabilisée
et distraite de ses täches essentielles avec des
réformes successives dont on ne mesurait
élucidé

fessionnels que nous sommes. Mais quand
on Silit que des décideurs v o n t s’appuyer sur
les propositions de cette «expertise» on perd
teure envie de

rire.

Internet is good for you! (Bill Gates)

Passens rapidement sur le discours ä la
mode sur Internet qui guérit tout, méme les

budgets. Gräce 51Internet on va faire des
économies. Eh oui, toutes les réformes pro‑
posées non seulement ne coüteront pas un sou,
mais pas une heure de plus. On va se serrer,

il y a de la place pour tout le monde, quand
il y en &pour dix il y en a pour quinze. Si on
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tous

jamais l’impact.
La proposition du groupe expert d’avan‑
cer l’apprentissage des langues étrangéres ne
repose sur aucune étude théorique d’enver‑
gute qui mette en rapport l’äge del’éléve, sa
capacité d’acquisition,le contexte dans lequel
s’opére l'apprentissage. Il y a des stades du
développement del'intelligence et une rela‑

e n t r e la langue maternelle et la langue
seconde. 11existe route une littérature sur la
question et s u r t o u t u n e critique impitoyable
de Piaget des approches behaviouristes dont
le groupe expert ne tient aucun compte. La
situation d’apprentissage précoce dans le con‑
texte scolaire n'a rien ä voir avec celle d’un
enfimt du méme äge placé dans un contexte
de vie. De méme, 1'acquis avant une certaine
capacite' deconceptualisation seperd trés rapi‑
dement en nelaissant que trés peu de traces.
Plus de w'ngt ans aprés I'adoption des
principes de 1975 on était impatient de
connaitre le bilan de l’introduction précoce
dela deuxiéme langue nationale,un bilan qui
m o n t r e aussi bien les profits que les pertes.
On aimerait comprendre ce qui s’est passé
et pourquoi trois ou quatre ans d’allemand
ou de francais supplémentaires et l’introduc‑
tion de méthodes communicatives révolu‑
tionnaires n’ont pas amené les améliorations
escomptécs en fin de scolarite'. On ne peut
s'empécher de constater, en lisant les annexes
7 et 9 au GSK, le méme manque d'enthou‑
siasme partout en Europe oü l’enseignement
précoce des langues a été évalué ä Faune de
ses performances et n o n de ses promesses.
On s’étonne dés lors de ne trouver aucune
trace des réticences exprimées par les prati‑
ciens suisses face & u n e täche pour laquelle
ils n e s e s c n t e n t pas %l.’aise, e t encore moins
de curiosité pour en examiner le bien-fondé.
On se contente d'afflrmations globales et
subjectives: les enfants «comprennent mieux»
(mais quoi?); et puis ils sont contents, et t o u t
le monde il est content. Par rapport aux inves‑
tissements humains et financiers engagés, ce
genre d’autosatisfecit est dérisoire.
Sans une étude fouillée et un argumen‑
taire solide, la proposition d’avancer l'äge
d'apprentissage de la langue seconde et de le
faire coincider avec celui de la lecture est
irresponsable et dangereuse.

tion

d’une analyse précise de la situation telle
qu’elle est. Ils lui préf‘erent une fuite en avant
que rien dans le rapport ne vient étayer simon
une croyance populaire qui confine 51
la super‑
stition selon laquelle «plus on apprend les
langues jeune, mieux ga v a u t » et la mention
de quelques directives européennes. Sur le
plan des faits, des instruments de mesure et
de vérification des pratiques préconisées, de
l’e'valuation des réformes engagées par le
concordat de 1975 le rapport est vide. Tout
est présenté comme évident, nécessaire, uni‑
voque ct incontestable. En fait, Onne quitte
jamais le niveau de la croyance personnelle
érigée en dogme. L'énonciation d’opinions
appellerait au meins u n e argumentation,
qui préparerait un débat. Non, tout est déses‑
pérément péremptoire. Or on va engager des
réformes de l’ordre de centaines de millions
de francs sur plusieurs années par voie de
directives aprés un simulacre de consultation
sur des objets qui exigeraient des études
approfondies, des débats et des décisions
parlementaires t a u t au niveau fédéral que
cantonal.
On était en droit d’attendre d’une exper‑
tise qui propose des réformes aussi lourdes

.

'

qu'elle fasse le point sur l’enseignement
tel qu’il est par une obscrvation précise de
ses pratiques;
qu'elle en expose les approches dans leur

diversité en les comparant;
qu’elle définisse ses propres critéres
d’aualyse, c'est-ä-dire qu’elle propose un
outillage d’appréhension de la réalité
qu’elle prétend modifier;
' qu’elle assortisse ses propositions deréfor‑
mede critéres defaisabilité, en particulier
de leur coüt humain et financier ...
ou s’abstienne d’en faire.

.

L’expertise sur l’enseignement des langues
en Suisse par des personnes indépendantes
respectant les usages académiques teste &
faire.

.

L'expertise sur l'enseignement
des langues en Suisse reste ä faire

Il y aurait lieu de s’interroger sur le relatif
échec de l’enseignement précoce des langues
a v a n t d'aller plus loin.
Adeptes de la méthode Coué, les auteurs
du GSK o n t jugé bon de faire l'économie
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Les langues étrangéres ou secondes dans
la nouvelle maturité:
peut-on faire un choix «économique»?
Apprendre des langues étrangéres en fonction de leur utilité économique future? Que! sens
donner & cette tendance? L'auteur nous propose des critéres ä court et moyen terme.
Wie sinnvoll ist es, Fremdsprachen im Hinblick auf ihren künftigen wirtschaftlichen Nutzen

zu lernen? Der A u t o r verfolgt kurz- und mittelfristige Kriterien.

_

.

1 Pour |es langues vivantes, en considérant
le francais comme L1: altemand ou nahen
comme deuxréme langue et allemand,
italien ou angiais comme troisiéme langue
(parmi les «disciplines fondamentales»);
allemand, italien, anglais ou espagnol
comme quatriéme Iangue (a titre «d‘op‑
tion spécifique», qui n‘est pas forcément
une langue).

_

Le choix ‐ un probléme
économique fondamental

La nouvelle ordonnance sur le réglement
de la reconnaissance de la maturité (ORRM)
ouvre des choix en matiére de langues étran‑
géres ou secondes (que j’appellerai ci‐aprés
simplement les «L2»)1. Cette ouverture au
choix a bien sür une signification pédago‑
gique, mais aussi, onle sait, politique, sociale
et culturelle: en effet, les compétences lin‑
guistiques des résidents (citoyens suisses ou
non) contribuent &définir leurs attitudes face
ä la diversité linguistique et culturelle de la
Suisse et leur donnent certains moyens pour
semouvoir dans cet environncment divers.
En général, il est souhaitable d’avoir le
choix. Cela ne veut cependant pas dire que
les choix soient faciles ä faire. Ä cet égard,
le Mode d’emploz' pour les inseriptions 51la
maturité gymnasiale genevoise (édition de
1998, p. 6) semble attendre des éléves ou de
leurs répondants une trés grande clairvoyance
quant aux conséquences ä long terme de leurs
choix, alors méme que ces conséquences sont
objectivement fort difficiles ä évaluer. C’est
151 toutefois un débat différent, et cet article
traitc d’un autre aspect du probléme de choix.
En effet, la flexibilité des choix en matiére de
L2 souléve des questions de type économique,
et cela sur différents plans, dont ce texte vise
ä donner un panorama succinct. Pour ce faire,
un cheminement du général au particulier
nous sera nécessaire. Par ai11eurs‚ la motion
méme «d’économique» est parfois entourée
d'une telle confusion, et l'on fait si souvent
dire ä1a science économique ce qu’elle ne dit
pas (et cela, que Yon seit «pour» ou «contre»

_
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référence ä l’analyse économique!), qu’il
est indispensable de faire un petit détour du
cöté des concepts fondamentaux.
Tout d’abord, le choix est la question
économique par excellence. En effet, la
science économique (ou «l’économie»en tant
que discipline) ne s'occupe pas que de prix,
de chömage, de tissu industrie! régional, de
balance commerciale, de taux de change ou
de masse monétaire. Bien plus fondamenta‑
1ement, l’économie est une discipline qui
s’inte’resse aux cboz'x des acteurs (individus,
collectivite's publiques et entreprises nomm‑
ment). La définition la plus profonde de
l’économie en t a n t que discipline e s t sans
deute la suivante: c’est la science qui étudie le
une

comportement humain en tant que relation
objectifs et des ressources limitées

entre des

qui o n t plusieurs usach possibles. Autrement
dit, dés que Fon doit choisir ‐ simplement
parce que l'on ne peut pas taut avoir ‐ on
est en présence, selon cette logique, d'un
probléme économique.
D’entrée dejeu, il convient de remarquer
que ni les «objectifs» ni les «ressources» dont
il est ici question ne selimitent forcément &
des questions financiéres oumatérielles. Pour
autant que l’on seit confronté äun probléme
de choix, d'autres questions, symboliques ou
«non matérielles», peuvent aussi étre abordées

sous l'angle de I’analyse économique, ce
qui permet d’étudier «économiquement» un
éventail trés large de questions. Cela ne
signifie en aucun cas que le regard posé par
l’analyse économique soit suffisant: simple‑
ment, c’est un regard parmi d’autres, qui
compléte celui que l’on peut porter sur mille
et une questions en partant de la sociologie,

des sciences del'éducation, dela géographie,

etc.2

.

Les paramétres du choix
et les types de valeur

Choisir ce que l’on va apprendre suppose
done une comparaison e n t r e différentcs
options, ce qui souléve la question des cri‑
téres de cette comparaison. Ceux-ci peuvent
étre exprimés en termes de valeurs, permet‑
t a u t de poscr les choix en termes de laplm ou
moins grande valeur qui s’attache ä chacun.
Dans u n e deuxiéme étape, on Peut (mais cela
n'a rien d’obligatoire) exprimer ces valeurs
sous forme monétaire ‐ pas parce que la
question se réduirait nécessairement ä ses
grandeurs monétaires, mais parce que c’est lä
un instrument fort pratique pour la compa‑
raison; pour éviter deregrettables glissements

2 Donnons-en immedlatemem un exemple:
I'utilisation des 24 heures par ‚our dont
nous disposons tous. Ehen sür, certaines
décisions s’imposem a la plupart d’entre
nous, par example le travaiL Cala larsse
cependant une imponante marge de
choix, Dans une vie humaine de 70 ans,
avec une «vie active» s’étalant de 20
a 65 ans et exigeant 42 heures de travad
par semaine. en supposant hun heures de
sommeil par jour mais jamais de vacances,
le travail rémunéré n’absorbera pas plus
du quer! de la vie éveillée‚ Le temps

hors

travail rémunéré peut eva aloué a telle
ou teile activité et il y a donc cenains
choix ä opérer; toutefois. Il est rare que
le temps dispomble suffise 3 ( o u t ce que
nous voulons fa>re ( o u esnmons devo-r
faire). End'autres termes, parce que le
temps est limiré et qu'xl a plusieurs usage:
passibles, son utilisation est un probléme
économique. Cet example peut étre
généralisé a d‘autres questions, mans ||
suffi! ici de poser le constat suivant: des
que Von 3 affaire a un probleme de ( h m ,
on peut l’aborder sous l’angle de l'analyse
économique. Cela s'applique également
au choix des L2 dans un parcours de

formation.

de sens, il importe de nejamais perdre de vue
le fait qu’il ne s’agit lä que d’un instrument.
Si l'on souhaite se servir du concept de
valeur, il faut toutefois l’examiner de plus
prés et 1’adapter 51la question posée, et pour
cela commencer par distinguer deux types
de valeur: la valeur privée et la valeur socialc.
La valeur privée aborde la question du point
de vue des individus ‐ en l'occurrence, les
éléves eux‐mémes ou leurs parents, selon
qui pése le plus dans la décision, par exemple,
de choisir l’allemand ou l'italien comme
premiére L2 apprise au secondaire. Etant
donné la marge dechoix que laisse I’ORRM‚
la question de choix devient alors, en termes
de valeur prive‘e: «cela a-t‐il plus de valeur
pour moi d’apprendre l’italicn ou l’allemand?»
Par contre, la valeur socia1e débouche sur la
formulation d’une t o u t autre série de ques‑
tions: «dupoint de vue de la société, est-il pré‑
férable d’ofi'rir le choix aux apprenants ou
pas?»; et si l’on a répondu par l’affirmative,
une nouvelle question émerge: «du Point de
vue dela société, qucls choix eHectifs, et entre
quelles langues, faut-il leur offrir?».
On voit d'emblée qu’il s’agit lä d'enjeux
trés différents. Dans ce texte, je ne parlcrai
pas davantage de valeurs sociales, qui ressor‑
tissent & l'évaluation des politiques linguis‑
tiques et des politiques de l'éducation et
soulévent, si l'on veut les traiter convenable‑
ment, des questions techniques et concep‑
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tuelles redoutables ‐ et, disons-le‚ toujours
n o n résolues ä l'heure actuelle dans la recher‑
che fondamentale. Tournons‐nous done vers
les valeurs de type «privé».
Si l’on parle de valeurs privées, c’est parce
qu'elles s o n t saisies au niveau des individus et
non pas de la société, et que la rationalité
de celle-ci ou de ceux‐lä n’est pas la méme.
Méme si chacun peut personnellement avoir
le souci du bien public, il jaugera aussi la
«valeur» de différentes options possibles en
fonction de son intérét propre. Ceci nous
oblige ä parler de la nature de c e t «intérét

propre» et, pour ce faire, ä introduire une
nouvelle distinction ä propos dela valeur.
Il est en effet commode de distinguer
(& l’intérieur de la valeur privée comme de
la valeur sociale) deux types de valeur: les
valeurs marchandes et les valeurs n o n ‐ m a r ‑
chandes. Les valeurs marchandes s o n t celles
qui, en passant par des mécanismes plus ou
moins complexes, finissent par se traduire
par des indicateur: que l’on peut observer sur
des marcbe'x. Et l’indicateur le plus direct,
c’est bien entendu l’ensemble des prix sur
ces marchés. On rappellera, ä cet égard, que
le «salaire» n’est rien d’autre que le prix d’un
service particulier, ä savoir celui d’une force
de travail plus ou moins qualifiée. Dans le
cas qui nous intéresse, u n e composante de
la valeur pourra done étre le gain salarial
supplémentaire que l’on peut entrevoir si
l'on sait l’allemand plutöt que l’italien ‐ ou
l’italien plutöt que l’allemand
Il ne faut toutefois pas négliger les valeurs
non‐marchandes. Celles‐ci ne se traduisent
pas par des prix observables sur dcs marchés,
mais elles n’en sont pas moins réelles: quand
il s’agit d’une langue étrangére ou seconde, le
plaisir du contact direct avec une certaine
sphére linguistique ou culturelle va jouer un
röle majeur. Et, bien entendu, cene sont pas
que les re'xu1tat: del’apprentissage qui current
en compte, mais aussi les conditions ou le
pracmus d’apprcntissage. Tout d‘abord, il y a
l’inclination personnelle plus ou moins forte
qui peut nous porter vers une langue plutöt
qu’unc autrc, et qui demcurc bien souvent un
peu mystérieuse - ainsi, 1’auteur de ces lignes
s’est réveillé, le matin de ses dix-huit ans,
avec l’envie (aussi inexplicable que diflicile ä
satisfaire) d’apprendre le gaélique d’Irlande.
Autre exemple, plus pertinent sans deute

pour la majorité des éléves romands qui étu‑
dient sous le régime de la nouvelle maturité:

la réputation pédagogique et humaine du
prof d'allemand et du prof d'italien.
Il s'agit 151 d’éléments parfaitement per‑
tinents dans une approche e'conamique au
probléme, parce que l’on procéde également
51des choix ä leur égard, et l’énergie mentale
et le temps disponible étant limités‚ certains
choix en excluent d'autres. II faut done choi‑
sir (du moins sur le c o u r t terme) si l’on v e u t
consacrer son temps ä apprendre telle ou telle
langue; ce que l'on «retire» d’un choix, ce ne
sont pas seulement des perspectives salariales
plus ou moins séduisantes, mais aussi des
perspectives de gains non‐marchands ainsi
que des conditions d’apprentissage promet‑
m n t plus ou moins de plaisir ou d’ennui. Cela
étant, u n e fois rappelé le caractére fonciére‑
m e n t (mais, bien sür, pas exclusivement) éco‑
nomique des dimensions non-marchandes,
il reste clair que l’analyse économique a rela‑
tivement moins ä dire que d'autres formes
d’analyse sur la plupart de ces valeurs n o n ‑
marchandes, tandis qu'elle a plus ä dire sur
les valeurs marchandes. C'est done ä celles-ci
qu’est consacrée la suite de ce texte.
Un dernier détail, toutefois, ä propos des
«valeurs»: il s'agit, bien entendu, de valeurs
nettes, qui tiennent compte %.la fois des
avantages ou «bénéflces» (financiers ou non)
d'un choix et des désavantages ou «coüts»
(financiers certes, mais aussi symboliques)
qu’un choix entraine. Ces avantages et ces
inconvénients sont bien entendu de nature
différente selon qu'on se place au niveau
privé ou au niveau social, et que l'on s’inté‑
resse aux dimensions marchandes ou n o n ‑
marchandes. Ainsi, du point de vue du coüt
«privé non-marchand»,il est logique de tenir
compte du caractére plus ou moins astrei‑
gnant d’un cours; du point de vue du coüt
«social-marchand» de 1’ORRM, il faudrait
entre autres tenir compte des coüts spéci‑
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«de l’éducatioh et éval_uation des politiques linguistiqu_es et culturelles. Auteur
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dy'ehseignement et de rec,hercheyä Montréal, Seattle, Friboürg et Genéve;
‚il est ä;1uellement directeur adjoint du European Centre för Minority Issues
(ECM!) & Flénsburg (Allemagne) et mäitre d'enseignerhent et de recherche
au Département d’économié politique de I'Université de Genéve.
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fiques (par exemple organisationnels) qu’en‑
traine cette nouvelle flexibilité; notons en
passant que ces coüts demeurent d'autant
plus difficiles ä estimer qu’il n’existe ä 1’heure
actuelle guére de modéle permettant d’éva‑
luer les flux futurs d'inscrits aux cours de telle
ou telle L2.

.

L'estimation des valeurs privées
marchandes

L’estimation des valeurspriw'es marcbandex
en son principe, quelque chose d’assez
simple, dont l’essentiel peut étre résumé
par la question suivante (par exemple) que se
poserait le collégien ou ses répondants légaux:
«qu’est-ce que je gagne financiérement, ä
titre net, ä apprendre l’allemand puis l’italien,
pluta‘t que l’italicn puis l’anglais?».
On peut se permettre d’ignorer les caüt:
d’une option par rapport ä 1’autre, puisque la
dépense respective en temps (ä savoir la
dotation horaire) est similaire, que la sco‑
larité est gratuite et que la de'pense de 1’éléve
en matériel scolaire resterait grosse modo la
méme dans chacune des deux stratégies. La
question e s t done bien celle des béne'fices
escompte's sur le plan financier. Or s'il se dit
beaucoup de choses &ce propos, la base d’in‑
formation reste s o u v e n t trés mince, méme
dans un pays comme la Suisse oh l'on aurait
pu s’attendre, en raison de l'importance
politique et sociale des langues, 51ce que ces
questions fussent relativement bien connues.
En effet, répondre 51la question ci‐dessus
n’est possible que si l’on dispose d’informa‑
tions fiables sur route une série de variables,
dont le niveau et la nature des compe'tences
linguistiques d'une part, et les revenus du
travail d’autre part, afin d’estimer les diffé‑
rentiels de revenus qui s o n t attribuables 51
la maitrise de telle ou telle LZ, et cela ä tel
ou tel niveau de compétence. Ces données
étaient, jusqu’ä un passé récent, totalement
inexistantes en Suisse, et seulement partielle‑
m e n t disponibles dans un petit nombre de
pays, comme le Canada. Une recherche récen‑
te sur les compe'tences linguixtigues en Suisse
(d’oü son n o m de «projet CLES») p e r m e t
d’apporter des éléments de réponse, ce qui
constitue sans deute une premiére européenne.
Gräce aux chiffres récoltés ä la faveur
d’une enquéte téléphonique portant sur un
est,

échantillon aléatoire de 2400 personnes ä
travers la Suisse, on peut t o u t d'abord consta‑
t e r que les revenus croissent avec les compé‑
tences en L2, et parfois de maniére trés nette.
En d’autres termes, on observe une [arre'la‑
tion positive entre les compétences en L2 et
le revenu. Bien entendu, celien peut étre plus
ou meins fort selon la langue considérée et
selon la région linguistique OÜl’on set r o u v e :
la corrélation est plus forte pour l’allemand
en Romandie (ou pour le francais au Tessin)
que pour le frangais en Suisse alémanique;
elle est pratiquement inexistante pour 1'italien
des deux cötés de la Sarine; elle est toujours
trés élevée pour l'anglais,oü que l’on seplace.

La panoplie de résultats

est

fort étendue, et

nécessiterait des commentaires dans lesquels
il n'est pas possible d'entrer ici; toutefois, le

lecteur intéressé trouvera des informations
détaillées dans les références mentionnées
en fin d’article, y compris sur le sens et la
construction des catégories de compétence
en langues secondes.
La lecture de simples corrélations peut
toutefois étre trompeuse, car les gens qui
gagnent davantage et qui o n t de meilleures
compétences linguistiques sont en général
aussi ceux qui disposent d'un niveau de for‑
mation plus élevé; s’ils gagnent davantage,
cela peut done étre dü n o n pas ä leur maitri‑
se de diverses langues, mais trés banalement
& leur niveau de formation. En d’autres
termes, on ne peut pas se contenter de

personnes qui savent bien
l’anglais o n t en général des revenus élevés
pour en conclure que «l'anglais rapporte».
Pour s’en assurer, il faut utiliser des tech‑
niques statistiques plus élaborées, qui per‑
m e t t e n t de dépnrtager l’influence des diffé‑
r e n t s déterminants du revenu.
constater que les

Le recours ä ces techniques permet de
calculer ce que l’on appelle des <<différentiels
nets». Ceux-ci nous indiquent les primes
salariales qui sont associées ä un certain
degré de maitrise d’une L2, en maintenant
d’autres déterminants
classiques du revenu, comme la formation ou
le nombre d‘années d’expérience. Sans entrer
dans les détails, on peut signaler les résultats
suivants pour la Suisse ramande, résultats qu’il
faut entendre «toutes autres choses égales par
ailleurs» - ce type d’analyse statistique sert
constant le niveau

précisément & autoriser une telle hypothése.
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C’est ä dessein que je m’abstiens ici de men‑
tionner des chiffres, puisque ceux-ci ne peu‑
v e n t étre présentés que moyennant des expli‑
cations parfois assez détaillées, et qu'il me
parait ici prioritaire d’expliciter la logique
d'une démarche.
. Les compétences en allemand sont, 21
I’beure actualle, plus rémunératrices que les
compétences en anglais. L'effet est trés
n e t pour des compétences élevées, et s’es‑
tompe, sans disparaitre, pour les niveaux
moins élevés decompétence. Cette valori‑
sation del’allemand par rapport ä l’anglais,
toutefois, s’observe chez les hommes, mais
pas chez les femmes, oü le rapport est
presque inversé.
' La maitrise du dialecte alémanique n’est
rémunérée ni chez les hommes ni chez les
femmes.
' En t e r m e s de différentiels salariaux,
1’anglais vient au deuxiéme rang chez les
hommes, et au premier rang chez les
femmes romandes, mais ce dernier résul‑
t a t n'est statistiquement fiable que chez
celles qui o n t de l’anglais une maitrise
excellente.
' Les compétences en anglais sont d’autant
plus valorisées chez les hommes qu'ils
s'en servent effectivement dans le cadre
de leur activité professionnelle. La n e t t e
association entre compétences en anglais
et revenu que l’on observe chez les femmes
est, par contre, beaucoup meins liée ä une
pratique effective.
' Q1e l’on seit hemme ou femme, l’italien
ne rapporte rien en termes salariaux. Cela
ne signifie pas que l’apprendre soit du
gaspillage, mais qu’ä I’heure actuelle, il ne
faut pas s’attendre, statistiquemem‘, 51en
tirer un quelconque profit financier.
' Les données d’enquéte ne permettent
pas d’estimer l’effet des compétences en
d’autres langues telles que l’espagnol ou
le russe (en effet, cetype d'analyse est trés
gourmand en données et le nombre de
«cas» disposant de connaissances dans ces
langues est t o u t simplement trop faible).
Toutefois, une autre enquéte portant sur
les résidents originaires de Turquie et
d’Italie,si elle permet deconfirmer la n o n ‑
valorisation de l’italien, m e t par contre en
évidence une trés nette valorisation de
langue turque en Suisse romande.

'

Alors, puisqu'il faut choisir,
que faire?

Il est peu d’exercices aussi périlleux que
celui de donner des conseils, et surtout des
conseils géne'nwx. Ce qui est valable pour un
éléve ne l’est pas pour un autre, pour toutes
sortes de raisons qui peuvent tenir 51la
structure personnelle des bénéfices (naissant
par exemple d’un goüt particulier pour telle
ou telle langue) ou des coüts d’acquisition
(que des circonstances familiales, c o m m e par
exemple l’existence liens familiaux dans une
région oü se parle teile ou telle 1angue, peu‑
v e n t réduire).
On peut toutefois, sans trop de risque de
se tromper, commencer par souligner les
points suivants, qui ne s o n t pas ä prendre
comme des conseils, mais permettent de
baliser une stratégie.
' D'abord, les LZ dans leur ensemble font
actuellement partie des compétences qui
sont particuliérement rémunératrices sur
le plan financier. Méme sans tenir compte
de l’ouverture relationnelle et culturelle
que les compétences en L2 permettent,
il serait profondément errone' de négliger
les langues au profit, mettons, des disci‑
plines de type «sciences dures», et il est
d’autant plus plaisant de le rappeler
qu'une certaine mode tend ä traiter r o u t e
autre chose que les branches mathémati‑
sées (ou «mathématisables», comme 1’éco‑
nomie) comme quantités négligeables.
' Il est toujours difficile de faire dela pros‑
pective: cequi est rentable aujourd’hui ne
le sera pas forcément dans dix ou quinze
ans, et c'est lä l’une des grandes questions
que souléve toute tentative de s’appuyer
sur les taux de rendement de 1’éducation
pour orienter des choix éducatifs. D’un
cöté, il y a d’excellentes raisons de penser
que les L2 resteront rémunératrices &
moyen terme, ne serait‐ce que parce
qu’elles peuvent étre valorisées dans un
éventail trés large d’activités. De 1’autre,
l'apprentissage des L2 n’échappe pas au
probléme de la de’qualü‘icatian structurale.‘
au fur et 51mesure que davantage de
personnes acquiérent ces compétences, la
rareté de ces demiéres s’érode, et ce que
l’on sait «vaut» de meins en meins. Pour
des raisons propres it la langue comme
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outil de communication, cet effet d’éro‑
sion est sans deute meins marqué pour
les langues que pour d’autres savoirs‚ mais
il existe quand méme. C'est sans deute
pour l’anglais qu’il sera le plus manifeste,
puisque c’est sur l'anglais que t o u t le
monde se rue. A long terme, la maitrise
de 1’anglais risque done de subir le méme
sort que la littéracie: indispensable au
succés professionnel mais insuffisante, ä
elle seule, 5). le garantir: des compétences
en d’autres langues seront nécessaires.
Les résultats actuels indiquent que les
langues rapportent d’autant plus qu’on les
maitrise ä un niveau élevé, et si l’école
n’y suffit pas, peu d'investissements sont
aussi rentables qu’un stage linguistique ‑
e t j’entends par l ä u n stage p e r m e t t a n t
une immersion totale, dés que l‘appre‑
n a n t est prét ä s’y plonger. En effet, des
compe'tences de base peuvent étre m o n‑
nayables actueflement, mais elles ne le
resteront sans doute pas trés longtemps
ä 1'avenir, et risquent de perdre en valeur
ä mesure que le niveau moyen de compé‑
tences en L2 dans la société s’éléve. En
d’autres termes, la valeur salariale des L2
n’a pas qu’une dimension absolue: elle a
aussi une dimension relative, et un indivi‑
du accroit done les chances derentabilité
de l’investissement en apprenant bien les
langues par rapport 51d’autres individus.
Ceci renvoie ä un aspect souvent négligé
du rapport entre formation et équite’, qui
n’est pas notre sujet ici mais qu’il importe

de signaler.
En revanche, rien n’indique que les com‑
pétences orales soient systématiquement
plus ou meins profitables que les compé‑
écrites, ou que les compétences
actives soient plus ou meins profitables
que les compétences réceptives. Des
disparités existent sans deute, mais elles
ne sont détectables qu’ä un niveau plus
poussé de désagrégation oü 1’on tiendrait
compte de la nature précise des activités
professionnelles dans lesquelles les com‑
pétences linguistiques s o n t utilisées. De
route fegen, dans la mesure oü l'on peut
s’attendre 51ce que les parcours profes‑
sionnels imposent des changements
d’emploi plus fréquents que par le passé ‑
et done le recours 51des types de compé‑
tences

différents ‐ cette question perd de
sapertinence.
Répétons‐le: quand on choisit les langues ä
apprendre, il e s t e'conamiquement logique
d'écouter ses propres penchants, et aucune
régle générale ne peut done étre formulée.
Cependant, comme les établissements sco‑
laires ne proposcnt pas forcément les langues
dont certains d’entre nous révent, c’est dans
l'éventail cxistant qu'il faut faire son choix.
Outre les résultats rapportés plus haut, on
peut tenir compte d’un ensemble de données
qui resteront sans deute pertinentes pour les
dix ä vingt prochaines années: (i) la Suisse
existe en t a n t que pays multilingue ä majo‑
rité germanophone; (ii) la principale langue
d'Europe, en termes démographiques et
macro-économiques, e s t l’allemand; (iii)
l'anglais est solidement installé dans un röle
de langue internationale, voire «globale»;
(iv) la généralisation des compétences en L2,
induite par l’éducation, a pour conséquence
que la valorisation salariale des LZ, sur le
plan individuel, exige une différentiation dcs
profils de compétences.
Si done je devais, aujourd’hui, composer
en t a n t que jeune Romand francophone mon
tence

«,lföühen savoir davantage
\ ‚ . ; . > „ [
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«portfolio» de langues secondes ennetenant
compte que des conséquences matérielles etflnan‑
ciéres demon cbaix, il comporterait sans deute
les objectifs suivants:
Le premier serait d’apprendre trés bien
l'allemand, et de pousser l’effort suffisam‑
m e n t loin pour le parler et le comprendre trés
couramment et le line sans difficulté. Deuxié‑
mement, faire de méme avec l’anglais, enme
satisfaisant peut-étre d'une expression orale
imparfaite, mais en m’assurant en plus d’étre
äl'aise pour re’digerun anglais clair et correct.
Troisiémement, acquérir une maitrise sans
deute imparfaite, mais utilisable, ä l’oral
(actif et réceptif) et en lecture, d’une trei‑
siéme langue vivante. Il est actuellement
impossible, faute de données, de faire un
choixfinancz'er ä cet égard: gagnera-t-on plus
d’argent en sachant le chinois‚ le japonais, le
russe ou l’arabe? Cependant, si c'est l'appät
du gain qui doit dicter nos choix, c’est parmi
celles-ci qu'il faut choisir, car les pistes théo‑
riques et empiriques dont on dispose actuel‑
lement donnent ä penser que la maitrise d’une
langue «grande et rare» encomplément d'une
langue plus répandue est trés profitable.
Concluons cependant en rappelant trois
choses: premiérement, la valorisation mar‑
chande des compétences linguistiques est
largement une question de «niches», et il en
existe dans lesquelles c'est une Iangue impré‑
vue qui sera ä la source d’un avantage maté‑
riel. Deuxiémement, l’avantage matériel n’est
pas que salarial: il peut prendre la forme de
l’accés ä un emploi; et il en est, ä cet égard,
dans lesquels la maitrise d’une languc comme
l’italien peut s’avérer trés importante. Enfin,
on ne rappellera jamais assez & quel point

l'apprentissage d’une langue est quelque
Chase depersonnel, dans lequel sedéveloppe
une relation de quasi-intimité entre l'appre‑
n a n t et la LZ; et il faut que cette intimité seit
heureuse.
Bref, au niveau de la scolarité secondaire,
l'important est done de développer le plaisir
äl'acquisition des L2; en fonction dece qui
s’avére nécessaire ultérieurement dans la vie
professionnelle,on peut toujours en apprendre
d’autres. Le véritable enjeu des choix que
1’ORRM permet dorénavant, c'est la mise en
place d’une formation continue enL2 souple,
variée et accessible & tous.

Développer nos compétences linguistiques
pour mieux vivre ensemble

Martine Brunschwig Graf

Offrir aux jeunes que nous formons la possibilité de développer aussi solidement que
possible leurs compétences linguistiques est devenu, pour tout responsable de l'éducation,
un objectif de la politique de la formation. Paradoxalement, dans un pays qui ne compte
pas meins de quatre langues nationales, la pratique d'une Iangue autre que celle de la

langue locale ne constitue pas un phénoméneaussi nature! qu'on pourrait l'attendre,
exception faite des jeunes étrangers qui entreprennent des études dans notre pays et qui,

de ce fait, pratiquent l’immersion dies leur plus jeune äge.
Junge Menschen müssen die Möglichkeit haben, sich solide Kenntnisse in Fremdspachen zu

erwerben. Merkwürdigenrveise verfügen in unserem viersprachigen Land sehr viel weniger
Menschen über gründliche Kenntnisse der Landessprachen als man zunächst annehmen
könnte.

'

L'anglais ne doit pas devenir
le nouvel espéranto

Dumm nombre d’années, il était tacite‑
m e n t attendu de chaque Suisse qu’il seit
capable depratiquer une autre langue natio‑
nale que la sienne. Ce postulat, rarement
confronté 51la réalite', s’est vu contredit lorsque
l’anglais a commencé ä gagner du terrain,
taut dans le monde économique que dans
celui des multimédias.
Le débat qui s'est alors instauré sur le
degré de préséance ä accorder ä l’apprentis‑
sage des langues nationales face ä l'anglais
est devenu le réve'lateur du fossé qui s’était
creusé, malgré le consensus de faqade, quant
ä1aplace accordée aux langues secondes dans
notre pays.
L e fait que l e c a n t o n d e Zurich ait décidé
de se lancer dans une expérience pilote au
niveau de l’école primaire, incluant l’ensei‑
gnement précoce de l’anglais, est apparu
comme une provocation, il a néanmoins dé‑
montré aux autorités politiques qu’il devenait
urgent de définir une véritable politique de

l’enseignement des langues.
Le rapport Lüdi est venu fort %.propos
rappeler combien il était indispensable d’évi‑
ter les débats stériles et de s’entendre plutöt
sur la définition des objectifs d’apprentissage

42

51atteindre d’ici la fin de la scolarité obliga‑
t01re.

Dans la foulée, les cantons romands o n t
d’ores et déjä décidé de favoriser l’enseigne‑
m e n t précoce de la deuxiéme langue natio‑
nale et d’imposer l’enseignement de l’anglais
pour tous avant la fin de la scolarité obliga‑
toire. Cette option n’est pas nécessairement
partagée par tous, en Suisse alémanique
notamment.

]’cstime pour ma part que le débat porte
moins sur l’äge et l'ordre dans lequel s o n t
enseignées les langues concernées mais bien
davantage sur la vision que nous avons de
la communication entre citoyens de notre
pays. Pour certains, l’anglais doit devenir un
langage universel - sans portée culturelle ‑
utile et pratique et destiné ä servir d’outil de
communication entre habitants des diffé‑
rentes régions linguistiques de notre pays.
Une telle approche nie totalement la
portée identitaire et culturelle dela langue et
la réduit ä son aspect pratique. Comprendre
l’autre lorsqu’il utilise sapropre langue, c’est
lui permettre aussi d’exprimer pleinement
sasensibilité, les nuances et la finesse de son
raisonnement. C’est l’autoriser ä jouer sur
le registre de l'émotion, de la complicité des
mots; jamais, un langage tiers ne permettra
de restituer complétement cela. Bien sür,

on rétorquera que la véritablc langue d’une
bonne partie de nos concitoyens est le dialecte
alémanique. Pour beaucoup fréquenter les
conférences intercantonales‚je crois pou(xoir

quellcs l'école doit se plier. Cela exige

affirmer que mes collégues qui s’expriment
en allemand savent parfaitement faire passe!“
les subtilités de leur mode de pensée!
A ccla peut s'ajouter le plaisir de parler
le langage de l'autre et de découvrir ainsi une
autre fag:on de raisonner, de construire sa
pensée et de la formuler. C’est d’ailleurs faire
injure &l'anglais et en nier t o u t e la beauté
que de réduire cette langue 51la fonction de
véhicule, c'est aussi priver celles et ceux qui
1’utilisent ainsi de t o u t 1’univers culturel et
littéraire auquel ils pourraient avoir accés
dans une a u t r e démarche.
Pour t o u t e s ces rnisons, veiller 51ce que les
éléves acquiérent la maitrise d’au meins une
langue nationale en sus de la langue locale est
indispensable. Cela n’enléve rien 51la néces‑
sité, par ailleurs, d'offrir aux mémes éléves
l'occasion d’apprendre l'anglais dans des
conditions acceptables et au cours de l'école
obligatoire déjä. Discuter de l'ordre dans
lequel ces apprentissages doivent se faire
dépend essentiellement des objectifs ä
atteindre et de la démarche pédagogique. A
la limite‚ si l’on me faisait la démonstration
que l'anglais précoce permct de faciliter
considérablement l’apprentissage de Falle‑
mand ou du frangais, je considérerais la
démarche comme acceptable.Je me refuse en
revanche ‐ et nombre de mes collégues aussi
- it faire del'anglais le nouvel espéranto dela

matique et d’encourager les solutions simples
ä m e t t r e e n place.

une

réallocation des cornpétences et des moyens

en fonction des objectifs redéfinis.
D’autre part, il convient de

rester

prag‑

Deux exemples pour conforter cette thése

' Lepartfolio

'

L’expérimentation au niveau national
d'un portfolio européen des langues,
constitue u n e innovation intéressante et
peu coüteuse. Le portfolio, qui atteste
clairement le niveau de maitrise atteint
dans une ou plusieurs langues, valorise le
plurilinguisme et favorise u n e reconnais‑
sance internationale des acquis linguis‑
tiques. Il recéle s u r t o u t une potentialité
prometteuse de synergie avec le monde
professionnel qui peut connaitre et prendre
en compte alors tout ce qui a été fait ä
I'école et gräce ä elle.
Les e'cbanges linguistiques
Est-il nécessaire de réaffirmer par ailleurs
que, pour augmenter les compétences lin‑
guistiques des éléves, des échanges s o n t
indispensables? La Suisse, par sa nature
méme d’Etat plurilingue, offre demultiples
possibilités de partenariat intercantonal
ou régional, sans coüt supplémentaire
excessif. L’cnjcu réel de telles actions réside
dans la conviction qu'une collaboration
intercantonale active ne peut étre que
bénéfique 51l’efficience del’apprentissage
d’une langue
et 51l’image de la Suisse.

Confe'dération helvétique!

'

Mgflipe Brunschwig Graf.
_mn;éilléré d’Etat chargée
H duf‘l$épajrtement de l'lns‑
tgucti_o_n publique, vice‑

„_3'présiäé1te de la Confé‑

‘re “cgides directeurs de

l’inst?ugtion publique

Peut-on réformer en période
de waches maigres»?

L'enseignement des langues se soumet
actuellcment 51une véritable réforme. Nou‑
veaux moyens pédngogiques, redéfinition
des objectifs d'apprentissage, réforme de la
maturité gymnasiale, enseignement précoce,
expériences d'immersion, introduction par‑
fois dela marurité bilingue, toutes ces évolu‑
tions exigent du temps, de l’énergie et des
compétences. Faut‐il pour autant y renoncer
lorsque les finances publiques s o n t en
difficulté? Certainement pas. L’évolution
pédagogique fait partie des exigences aux‑
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D’autres voies pourraient étre explorées et
considérablement développées, y compris la
possibilité, pour les enseignants, d’enseigner
dans d’autres régions linguistiques de n o t r e
pays, pour ne citer qu’un exemple. Je suis
profondément persuadée que nous n’avons
pas tiré jusqu'ici suffisamment parti du
potentiel que constitue notre diversité.

.

Genéve. village mondial:
les langues comme moyen
d’intégration scolaire et sociale

Il est difficile de conclure un article sur
l’enseignement des langues sans évoquer la
problématique genevoise qui présente des

caractéristiques trés particuliéres. En effet,
43% des éléves dc l'enseignement primaire
s o n t d’origine étrangére. L’école refléte done
la diversité culturelle dececanton qui accueille
des travaillcurs étrangers et des fonction‑
naires internationaux.
Le canton de Genéve, confronté 51la réa‑
lité de la diversité linguistique de ses éléves,
demande ä l'école dejouer un röle_important
dans l’intégration scolaire des enfants étran‑
gers. Ainsi l'e'cole leur offre notamment des
cours intensifs de frangais pour faciliter leur
intégration dans les filiéres traditionnelles.
En agissant de la sorte, l'école ne crée pas
de ghettos, mais offre les conditions indis‑
pensables pour u n e intégration sociale sans
heurts.
Parallélement ä cette politique d’accueil,
l’école publique encourage toute action de
bilinguisme et d’immersion linguistique pour
les éléves indigénes. La diversité sert de pré‑
texte 91des actions pe'dagogiques fort utiles et
trés prise'es dans nombre de nos écoles.

Pro Helvetia

' Conclusion
Nous n'avons pas le choix du m o m e n t .
L’évolution dela société et le souci dc fournir
aux jeunes le bagage de connaissances et de
compe'tences qui leur permette de construire
leur parcours nous poussent ä changer et 51
progresser. Les responsables politiques savent
que le changement se construit sur le terrain,
avec les professionnels que sont les ensei‑
gnants. C’est la raison pour laquelle il importe
que nous soyons en accord sur les objectifs ä
atteindre et sur la vision que nous devrions
avoir du röle des langues dans notre société.
]’espére vivement que jamais le débat sur les
moyens ne masque le vrai enjeu: la maitrise
des langues constitue l’une des clés de n o t r e
capacité ä vivre ensemble dans le futur.

«Lecture en classe» ‐ une offre
de Pro Helvetia
La Fondation suisse pour la culture Pro
Helvetia célébre cette année son 60° anniver‑
saire. Mais plutöt que de s’auto-ce'lébrer, elle
préfiere profiter de cejubilé pour soutenir des
projets qui, normalement,ne peuvent pas étre
pris en considération. Avec le projet «Lecture
en classe», nous prétendons stimuler l’inté‑
rét des jeunes pour la littérature contempo‑
raine suisse, en particulier pour la littérature
d‘autres régions linguistiques du pays.

Pro Helvetia offre:

La prise en charge des frais (la totalité
pour les éditions de poche, la moitié pour
les ouvrages reliés) pour I’achat de livres de
lecture dans les autres langues nationales. Pro
Helvetia ne veut promouvoir que des titres
d’auteurs contemporains des quatre régions
linguistiques dela Suisse.
Dés le ]” octobre 1999, les requétes, por‑
les indications des titres et des prix,

taut

Helvetia. Les
requétes pourront étre prises enconsidération
jusqu’ä épuisement du budget.
pourront étre adressées 51Pro

Philippe Gervaix

Une école pour les langues:
expériences, réflexions, propositions1
Der Europarat erklärte das Jahr 2001 zum «Jahr der Sprachen». Im Gymnasium Morges läuft

bereits ein Versuch mit zweisprachigem Unterricht. Der Autor zieht eine vorläufige Bilanz.
Au fur et 51mesure que la mobilité augmente, la maitrise de plusieurs langues devient

importante. Dans le monde politique, on constate un intérét accru pour l’enseignement
des langues. q u e ce seit au niveau de I’Union européenne ou au niveau de la Suisse;
ainsi, l'année 2001 a été déclarée «année des langues» par le Conseil de l’Europe.

Cette situation influence 1'enseignement
des langues ä l’école: on attend de plus en

plus que les éléves soient capables d’utiliser
les langues qu’ils apprennent ä l’école dans
des situations réelles de communication. Les
enseignants de langue s o n t donc amenés ä
mettre t o u t en oeuvre pour réussir une école
pour les langues.

Cet ouvrage sev e u t informatif et forma‑
teur. il touche äl’enseignement des langues de
maniére transversale. S’il permet aux ensei‑
gnants un regard sur ce qui se passe dans
les classes qui ménent des expériences, par
rapport %;des conceptions nouvelles de for‑
mation, et auniveau dela réflexion théorique,
il aura atteint son objectif.

'

Une expérience vaudoise

d’enseignement bilingue au niveau
secondaire post-obligatoire.
Le programme de maturité
bilingue au gymnase de Morges
1. Introduction

Au mois d'aoüt 1996, le gymnase canto‑
nal de Morges initiait la premiére expérience
vaudoise d’enseignement bilingue franqais‑
allemand. Répondant ainsi ä une offre qui
leur avait été faite dés la fin de l’année scolaire
précédente 25 éléves de classe scientifique se
s o n t inserits ä un programme d'immersion
partielle oü les cours d’histoire, degéographie,
de biologie, de chimie, de mathématiques et
de physique seraient donnés en langue alle‑
Ce recueil de 14 contributions contient

'

'

1 édité par Susanne Wokusch et Clairelise
Bonnet, CVRP, LEP Loisirs et Pédagogie,
Lausanne, 1999

2 Centre vaudois de recherches pédago‑
giques

des témoignages sur la pluralité des
langues et des cultures dans les classes,
des compte‐rendus sur des expériences
novatrices (éveil au 1angage, enseignement
bilingue, etc.),

0 des propositions relatives 51la formation
des enseignants de langue,
' une réflexion théorique sur ce que l’on
apprend quand on apprend une langue
et sur la maniére dont on apprend u n e
langue seconde.
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mande.

Le CVRP2 a été chargé par le Départe‑
de suivre l’expérience afin d’en évaluer
le dispositifdemise enoeuvre etdevoir dans
quelle mesure elle serait généralisable.
ment

Dans le cadre de ce suivi, nous avons
soumis aux éléves un questiormaire d’attitude
portant, entre autres, sur leurs pratiques et
leurs repre'sentations de l’allemand-L2 et de
la culture germanique, ainsi que sur les moti‑
vations qui les o n t poussés ä choisir un ensei‑
gnement bilingue. Par ailleurs, nous avons

eu l’occasion d’interroger les éléves en petits
groupes ä propos de leurs premiéres impres‑
sions sur cette expérience d'enseignement.
Dans les pages qui suivent, nous tenterons
dedécrire un peu mieux ces éléves en m e t t a n t
en lumiére d’une part leurs motivations et leurs
attentes par rapport au programme bilingue,
d’autre part leur dcgré de préparation ä cette
expérience, ainsi que les difficultés auxquelles
ils o n t été confrontés.
2. Motivations des éléves p o u r suivre

le programme bilingue

Les éléves qui o n t choisi de suivre un
enseignement gymnasial invoquent prioritai‑
rement des motivations et des attentes Iiées ä
leur avenir professionnel et aux débouchés
qu’une telle option peut offrir. Ainsi, parmi
l’éventail des motivations envisagées dans le
cadre de notre questionnaire, la moitié des
éléves au meins évoquent enpriorité:
' les chances qu’une maturité bilingue leur
denne de trouver plus facilement un futur

emploi;
et les bénéfices qu’ils espérent en tirer pour
leurs études ultérieures.
Viennent ensuite:
. les avantages que peut procurer un bonne
maitrise de la langue allemande,
.

le défi et l’ouverture intellectuelle que
représente une telle option,
' ainsi que l'intérét pour la langue alleman‑
deet l'espoir de pouvoir mieux commu‑
niquer avec les Suisses alémaniques.
Notons au passage qua ces trois derniers
points sont considérés comme peu priori‑
taires par le tiers des éléves.
Par ailleurs,
. l'intérét pour la culture et les pays germa‑
niques,
' la valorisation des branches littéraires,
. le fait d’étudier dans salangue maternelle,
. le fait de retrouver des camarades,
' ainsi que les conseils des parents ou des
enseignants
neconstituent pas un critére pour la majorité
des éléves.
.

3 Ce probléme de l‘interdépendance
entre Iangue d'apprentissage et matiére
ä assimiler semble également poser des
problémes aux enseignants: Iorsqu’un
éleve éprouve des difficultés ou est insuf‑

fisant dans une branche, il n’est pas
toujours aisé de distinguer ce qui reléve
du manque de maitrise de la langue et
ce qui est & mettre sur le compte des
lacunes liées a la matiére enseignée

4 Ledispositif prévoit en effet que, durant
leute la premiére année, les éléves
peuvent choisir de rendre leurs travaux
en francais ou en allemand.

3. Pratiques langagiéres et difficultés
rencontrées

En ce qui concerne les contacts avec la

langue et la culture allemande, la majorité
des éléves interrogés o n t de la famille suisse
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alémanique ou o n t effectué un séjour linguis‑
tique dans une région germanophone; prati‑
quement tous regardent réguliérement des
films ou des émissions dans une langue étran‑
gäre, principalement l’allemand ou l'anglais.
Il est difficile d’évaluer 1’intensité et la
fréquence des contacts avec la langue ou la
culture germanique. De méme, il est difficile
d’en mesurer les bénéfices et la portée; mais
Iorsqu’on les interroge sur leur maitrise des
compétences fondamentales en allemand, la
plupart des éléves estiment avoir peu ou pas
dedifficulté dans les domaines dela compré‑
hension (écrite ou orale) et de l’expression
écrite. En revanche, pratiquement tous les
éléves estiment avoir un peu (16) ou beaucoup
(8) de difficultés ä s’exprimer oralement.
4. Premiers contacts avec I'enseignement
bilingue
Il ressort des entretiens de groupes que
nous avons pu avoir avec les éléves une série
d’impressions mixtes par rapport aux de'buts

de l’expérience d’enseignement bilingue.
De maniére générale, les éléves disent
avoir éprouvé des difficulte's d’adaptation
qu’ils mettent essentiellement sur le compte
de la transition entre collége et gymnase.
La majorité des éléves recormaissent que les
enseignants o n t fait des efforts pour atténuer
le choc et opérer une transition progressive
entre collége et gymnase; mais certains o n t
particuliéremcnt ressenti le poids de l’inter‑
dépendance entre l’assimilation dela matiére
et la surcharge due au fait que les cours étaient
donnés en allemand3.
Le vocabulaire et la terminologie scienti‑
fique semblent avoir également posé des pro‑
blémes äplusieurs, tant sur le plan dela com‑
préhension orale que sur celui del'expression
écrite. Si la plupart s’accordent ä dire que
la situation s’améliore avec le temps, que
leur vocabulaire s'enrichit peu ä peu, et qu’ils
deviennent peu ä peu capables de rédiger
directement en allemand, plusieurs redoutent
le jour oü ils seront obligés de rendre leurs
travaux rédige's enallemand“.
Sur le plan del’expression orale, plusieurs
éléves o n t été étonnés du fait que les ensei‑
gnants ne les poussaient pas davantage ä
s’exprimer oralement en allemand. Il était
certes prévu que, lors de le premiére année,
l’accent serait mis sur la compréhension, et

que ce n'est qu’en deuxiéme année que l'on
insisterait sur le pöle expression. 11den res‑
sort pas meins un sentiment defrustration de
la part des éléves qui reconnaissent souvent
céder ä la tentation de s’exprimer en frangais
si l’enseignant ne les pousse pas ä essayer de

formuler leurs interventions en allemand.
Certains relévent également que les ensei‑
parfois vouloir gagner du
temps (ou nepas en perdre trop), et répondent
aux questions des éléves en frangais.
Dans le méme ordre d'idées, quelques
éléves o n t eul’impression qu'aprés un premier
temps d’adaptation oü ils étaient trés attentifs

gnants semblent

ä la dimension bilingue de l’enseignement,
certains maitres avaient tendance & reléguer

Madeleine Raboud

quelque peu l’aspect bilingue de leur ensei‑
gnement pour seconcentrer sur le programme
äparcourir. Ces mémcs éléves font état d’une
certaine désillusion et d’une certaine érosion
de leur motivation premiére.
Interrogés sur les conseils qu'ils auraient ä
donner 51des éléves qui souhaiteraient s'en‑
gager dans une expérience du méme type,
plusieurs éléves reviennent sur cet aspect
motivationnel et la considérent comme un
élément-clé de la réussite en classe bilingue,
t a u t au niveau du choix initial de s’inscrire en
classe bilingue qu’au niveau des objectifs ä
long terme qui devraient ä leur sens sous‑
tendre l’investissement scolaire au cours des
trois années de gymnase.

L'envers du décor...
L'enseignement des Iangues étrangéres ä l'école primaire: I'auteur éclaire la situation

en Valais.
Die Autorin beleuchtet die Problematik des Fremdsprachenunterrichts aus der Sicht
der Walliser Primarschule.

.

Un rapport bienvenu

A premiére vue, le rapport «Lüdi» arrivait
ä point nommé entre les mains d’un Chef
de Département valaisan aux abois‚ dont le
«Projet de Loi scolaire», pourtant si bien
ficelé, venait d’étre rejeté ä u n e forte majorité
dela population. C’était mérne une aubainc,
ä l’heure oü il fallait ä t o u t prix dénicher
le nouveau joujou qui permettrait de faire
diversion, juste le temps d’oublier l’échec
cuisant du demier vote.
Il faut done se saisir au plus töt des
recommandations que le groupe d’experts
de la CDIP préconise dans son «Concept
général pour l’enseignement des Iangues» et
en faire le prochain cheval de bataille de

1’Instruction publique.
Ainsi, du jour aulendemain, le DECS se
sent ä nouveau des ailes. On va renforcer,
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dans les classes de ce canton, l’enseignement
de la deuxiéme langue, et le proposer le plus
töt possible dans la scolarité. On va intro‑
duire l’anglais au Cycle d’orientation (7°).
Et avec ga, on va ajouter un peu d’éduca‑
tion aux multimedias, pour faire bon poids.
On convoque u n e Conférence de presse: on
annonce la couleur.

Bravo! Enfin quelque chose va banger
dans l’école. C’était le m o m e n t de moderni‑
ser l’apprentissage des Iangues.

'

Améliorer l'enseignement
des Iangues

La nécessité se faisait sentir depuis quel‑
ques années déjä, d’une réflexion approfondie
sur l’efficacité des méthodes mises en place

pour l’apprentissage de l’allemand dans les

différents degre's dela scolarité. Les résultats
obtenus ne semblaient plus justifier le temps
investi dans cette brauche. On mettait en
deute le travail effectué dans les classes pri‑
maires au regard des acquis vérifiés ultérieu‑
rement chez les éléves. Mais on estimait aussi
un peu désuet le contenu des programmes
d’enseignement de l’allemand au niveau
supérieur. Les enseignants primaires plai‑
daient les lacunes de leur formation de base
et son inadéquation aux nécessités de l’école

d’aujourd'hui.
Les propositions du rapport «Lüdi»
répondent done ä un souci que beaucoup
partageaient. L’ouverture de classes bilingues
dans les villes (Sierre, Sion, Brig, Monthey)
sous la pression de parents et de politiques,
en est une preuve supplémentaire.

'

Mais pas ä n’importe quel prix

Evidemment, s’il suffisait de proclamer
quelques théses, de les faire résonner lors
de conférences d’experts ou sous quelque
chapiteau defestival politique, pour constater
immédiatement un progrés dans l’ensei‑
gnement, ce serait bien trop facile. Mais le
probléme résidc dans le fait que ceux qui pro‑
clament les changements sont rarement ceux
qui en porteront la responsabilité jusqu’au
bout. 115 o n t souvent tendance ä oublier le ter‑
rain oü v o n t devoir sedérouler les opérations.
Introduire l’anglais au Cycle d’orienta‑
tion? Au détriment de quelle autre brauche?
Renforcer l’enseignement de l’allemand ä
l’école primaire? Avec quelle formation pour
les maitres?
Mais voyons, ce sont 1ä des soucis de
seconde zone. Il est vrai que les enseignants
sedifférencient en cela des politicicns qu’ils
n’ont pas besoin de promettre pour étre
é1us... Cependant, ils détiennent une mis‑
sion ingrate. S’ils réussissent, c’est normal,
s’ils échouent, ils en sont seuls responsables.
Et dans le probléme qui nous intéresse, ils ne
sont pas sürs de réussir.
On peut comprendre dies lors, qu’ä Yan‑
nonce decette nouvelle sollicitation, ils n'aient
pas réagi avec grand enthousiasme. De plus,
l’expérience des classes bilingues leur a appris
ä se me'fier des projets ambitieux qui débou‑
chent sur un surplus detravail, un manque de
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moyens, un défaut d’encadrement et parfois
un dérapage vers un projet élitiste ä l'inté‑
rieur de l’école publique. Bien sür, la volonté
proclamée du Département de l'éducation,
de la culture et du sport (DECS) reste celle
de proposer ä chaque enfant ce «plus» qu’est
la deuxiéme langue. Mais alors, est-il raison‑
nable de n’en désigner qu'une seule?

'

Quelle deuxiéme Iangue?

Il faudrait une grande dose de mauvaise
volonté pour ignorer aujourd'hui la variété de
nationalités qui compose nos classes. Variété
de langues maternelles et de cultures. Q1elle
réflexion dés lors a conduit au choix pour
t o u t le monde de l’allemand ou du frangais
comme deuxiéme langue? N’y aurait‐il pas
lieu de promouvoir plutöt sa langue mater‑
nelle pour un Espagnol, une Portugaise ou
un Italien? On éviterait ainsi de prétériter le
frangais‚ pour les étrangers établis en régions
francophor_1es. On sait que plusieurs pays
organisent chez nous une école de langue
et culture pour leurs ressortissants, ce qui
actuellement ne fait l’objet d’aucune recom‑
naissance de la part de l’école valaisanne.

'

Améliorer avec ou sans
les enseignants?

Il teste que pour la majorité de nos
enfants, le choix de la deuxiéme langue est
simple, surtout dans un canton bilingue
comme le Valais. La question persiste de
savoir c o m m e n t s’y prendre pour ame‘liorer
cet enseignement qui a déjä une histoire, en
Valais. Les premiéres tentatives d’enseigne‑
m e n t précocc de l’allemand‚ ä Sion, dés la
1ére primaire, datent des années 70. Au prix
d’installations coüteuses, les enfants bénéfi‑
ciaient d’un premier contact audio‐visuel,
dont ils gardaient une bonne prononciation
et un certain vocabulaire.
Le Valais francophone a méme fait figure
depionnier en Suisse romande. On y ensei‑
gne l’allemand en 3° primaire depuis 1977.
L'expérience n'a pas passionné la Suisse
romande. Vingt ans et quelques méthodes
plus tard, cet enseignement a rétrogradé en
4e primaire, 51la demande des enseignants

qui y voyaient un obstacle 51l’apprentissage
de la langue maternelle dans les premiéres
années d’école. Et voilä maintenant que l’on
revient ä ses premiéres amours.
Et les enseignants, dans t o u t ga?
C'est bien le moment, alors que le cholx
de la méthode Tamburin n’a pas fait l’objet
de la moindre consultation de l’association
professionnelle, d’évaluer rapidement les
compétences des maitres et de développer
encore plus vite un programme de formation
ä mettre en route de m u t e urgence. Bien
entendu, nous ne remettons nullement en
question la présence de l’allemand dans
la grille‐horaire de l'école primaire. Mais
l'objectif de c e t apprentissage devrait étre la
communication; il devrait étre motivant,
ludique et pratique, adapté ä chaque éléve. Il
parait que la méthode Tamburin entrerait
dans cette catégorie. Tant mieux!
Toujours est‐il que l’on ne pourra rien
mener ä bien sans gagner la confiance des
enseignants. Et ceci passe par le respect de leur
droit de participer 51
la planification dela for‑
mation, des conditions qui I’entourent et des
critéres d’évaluation de leurs compétences.
On peut sedemander quelles s o n t les rai‑
sons d’une telle célérité dans l’application des
recommandations du rapport «Lüdi» alors que
d'autres dossiers o n t t a n t de peine ä trouver
une résolution. L’école prépare la génération
de demain, une génération qui sera soumise ä
d’autres impératifs que ceux connus aujour‑
d’hui. Q1i oserait prétendre que la connais‑
sance d'une deuxiéme ou d’une troisiéme
langue sera plus vital pour notre planéte,
dans 20 ans, que les capacités de citoyennetés
ou de respect de l'environnement?
.

Avec quels moyens?

Et puis, les meilleures réformes, car c’est
bien d’une réforme qu'il s’agit, sont celles qui
laissent ä tous les concernés le temps de la
réflexion, del’anticipation des problémes, de
l'analyse des résultats. Une fois de plus, l’ex‑
périence conduite dans les classes bilingues
permet dc penser que le domaine pe'dago‑
gique s’accommode mal de l'improvisation.
Des collégues o n t accepté detenter l’exploit.
Elles se sont investies sans pouvoir compter
sur un appui qui les aurait rassurées dans cette
aventure.
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Evidemment, on ne peut pas renoncer ä
chaque innovation, sous prétexte qu’on n’en
connait pas d’avancc tous les enjeux. Pourtant,
la mise &plat du probléme, dans le calme et
avec tous les partenaires concernés, aurait
évité la réaction violente de quelques-uns et

l’incompréhension de beaucoup d’autres.

annd done l’autorité de décision compren‑
dra-t‐elle que les gens du termin se sentent
parfois essoufflés, incompris et désespéré‑
m e n t seuls?

Aura-t-on la méme hardiesse pour récla‑
mer les moyens destinés ä financer l'opération

que pour publier les projets d'amélioration?

'

Peindre le tableau en rose

Pour ne pas sedépartir de son optimisme
naturel et découvrir avec objectivité toutes les
facettes de la réalité, on peut relever l'effort
consenti par le DECS pour fournir, dans des
délais trés brefs, des cours de formation ä
tous les enseignants de 5° primaire, cours
qui se sont révélés intéressants et efficaces.
Si les enseignants veulent bien jouer le jeu
et améliorer leur enseignement dans m u t e
la mesure de leurs moyens, alors ils seront
crédibles aux yeux des parents.
Ceux-ci hésiteront ainsi ä susciter Pou‑
verture de nouvelles écoles alternatives, du
moment que la classe ordinaire offre un
enseignement intéressant et efficace. Nous
n’oublions pas que chaque ouverture d'une
classe bilingue dans le Valais romand corre‑
spond 51la perte d’un demi-poste de langue

francaise.
De plus, le développement d’un ensei‑
gnement plus dynamique del’allemand dans
nos classes mettra ä portée de tous les enfants
ce que les classes bilingues offraient de plus
en plus aujourd’hui ä une catégorie socio‑
culturelle favorisée. Nous l’avons dit, en
temps voulu, aux responsables du DECS.
Les enseignants feront face aux circonstances

et adopteront les moyens appropriés pour

déféndre I'école et leur statut. Mais, faut-il
le préciser, ils préférent la concertation ä la
dérobade

Madeleine Raboud
Enseignante primaire SPVaI

Nachrichten des VSG
Nouvelles de la SSPES
_“

'

EDK-Vernehmlassung zur Neu‑
fassung v o n Artikel 1 der Verord‑
nung des Bundesrates über die
Förderung v o n Turnen und Sport:
Stellungnahme des VSG

Artikel 1 (alt)
1 Die Kantone sorgen dafür, dass an den

Volks- und Mittelschulen wöchentlich
drei Stunden Turn- und Sportunterricht
erteilt werden.

Begründet wird eine Neuformulierung
besagten Artikels mit einer Flexibilisierung
der bisherigen Vorschrift, welche quer in der
Landschaft «neuer pädagogischer Entwick‑
lungen»liege. Darüber hinaus würden immer
mehr Kantone die Vorschrift nicht einhalten,
sodie EDK in ihrem Begleitschreibenzu den
Vernehmlassungsunterlagen. Als besonders
heikel erwiesen sich Absatz 1 und der zweite
Satz in Absatz 4 der vorgeschlagenen Neu‑
fassung (siehe Kastentexte).
Im April dieses Jahres führte der VSG auf
Einladung des L C H hin eine breite interne
Vernehmlassung durch, an welcher sich vier
Kantonal- und acht Fachverbände beteiligt
hatten. Eine Mehrheit der Eingaben korre‑
lierte mit der Antwort des direkt angespro‑
chenen Fachverbandes Sport VSMS/APEP

(Vereinigung schweizerischer Mittelschul‑
sportlehrerinnen und ‐lehrer / Association
suisse des professeurs d’éducation physique
aux écoles secondaires supérieurs). Die Stel‑
lungnahme des VSG lehnt sich daher stark

Artikel 1 (vorgeschlagene Neufassung)
1 Die Kantone sorgen dafür, dass an Schulen der Primar- und Sekundarstufe!

sowie an allgemein bildenden Schulen der Sekundarstufe II im Rahmen
der ordentlichen Unterrichtszeit in der Regel wöchentlich drei Lektionen
Sportunterricht erteilt werden.
Sie sorgen dafür, dass durch qualitativ guten Sportunterricht die koordi‑

nativen und konditionellen Fähigkeiten sowie die soziale Kompetenz der
Schülerinnen und Schüler entwicklungsspezifisch gefördert werden.
Der Sportunterricht basiert auf einem vom Bund im Einvernehmen mit

den Kantonen erlassenen Rahmenlehrplan.
In Ergänzung zum Sportunterricht sorgen die Kantone für zusätzliche
Schulsportangebote. Diese können höchstens zur Hälfte als ordentliche
Unterrichtszeit gemäss Absatz 1 angerechnet werden.

V

„

2 Sie sorgen dafür, dass zusätzlich Sport‑
halbtage, Sporttage und Sportlager
durchgeführt werden.

an diejenige des federführenden Fachver‑
bandes an:

Der VSG lehnt die vorgeschlagene Flexi‑
bilisierung ab. Die Bedenken und Erfah‑
rungen mit gegenwärtigen Reformen zeigen,
wie leicht Flexibilisierungsmassnahmen für
finanzielle Einsparungen im Bildungsbereich
missbraucht werden können. Der VSG be‑
fürchtet, dass «in der Regel» «zur Regel» wird,
und zu einer Einschränkung des Sportunter‑
richtes wegen Finanz- und Raumproblemen
fiihrt. Der VSG begrüsst das lancierte Projekt
EDK/VBS «Q1alität im Sportunterricht». Er
ist aber der Meinung, dass dieser Absatz
nicht in eine Verordnung gehört, sondern
eher in einen Rahmenlehrplan. Der VSG
unterstützt das Vorhaben, einen Rahmen‑
lehrplan Sport zu erlassen. An dieser Stelle
sei an die positiven Erfahrungen mit dem
Rahmenlehrplan für die Maturitätsschulen
(EDK-Dossier 19A, 1992) erinnert, in dem
auch das Fach Sport im Lernbereich Kunst
und Sport vertreten ist. Aus den eingangs
gemachten Bemerkungen ergibt sich konse‑
quenterweise die Forderung nach der Strei‑
chung des zweiten Satzes in diesem Passus.
Am 19. Juni beschloss die Delegierten‑
versammlung des LCH in Landquart, eine
entsprechende Stellungnahme an die EDK
einzureichen.
Martin Rüegg‚ ZV-VSG

Consultation de la CDIP relative ä
la modification de l'article premier

.

de I'ordonnance du Conseil fédéral
concernant I'encouragement
de la gymnastique et des sports:
prise de position de la SSPES
La modification de l’article premier vise
u n e flexibilisation des prescriptions jusqu’ici
en vigueur, lesquelles ne répondent plus réel‑
lement aux demiéres nouveautés en matiére
de développement pe'dagogique. En outre,
selon la lettre de la CDIP accompagnant
les documents soumis ä consultation, de plus
en plus de cantons ne respecteraient plus
les dites prescriptions. La modification du
1er paragraphe, ainsi que celle de la 2e phrase
du paragraphe 4 serévélent particuliérement
problématiques.
Répondant ä I’invitation d’ECH, la
SSPES a mené en avril de cette année une
large consultation interne, ä laquelle o n t
participé 4 associations cantonales et 8 asso‑
ciations de branche. La majorité des résultats
corroborent la réponse donnée par 1'Asso‑
ciation suisse des professeurs d’éducation
physique des écoles secondaires supérieures
(APEP), société directement concernée. La
prise de position de la SSPES sebase done
essentiellement sur celle de cette association
de branche:

La SSPES rejette la flexibilisation propo‑
sée. Les réflexions et expériences accumulées
dans les processus actuels de réforme montrent
la facilité avec 1aquelle des mesures de flexi‑
bilisation peuvent étre détournées (économics

financiéres dans le domaine de la formation).
La SSPES craint que «en général» devienne
la régle et que ceci entraine une limitation de
I’enseignement sportif pour raisons de place
et d’argent. onique la SSPES salue le pro‑
jet CDIP/VBS «Chmlité dans 1’enseignement
sportif», elle est cependant d’avis que cepam‑
graphe n’a pas sa place dans une ordonnance
mais dans un plan d’études-cadre. La SSPES
soutient le projet de création d’un plan
Article 1 (ancienne version)

1 Les cantons veillent &ceque trois heures
par semaine soient consacrées ä I'éduca‑
tion physique dans les écoles primaires
et dans les écoles secondaires infé‑
rieures et supérieures.

' 2 lls veillent %!ce que soient organisés. en
entre, des demi‐journées, des journées
et des camps de sport.

d’études-cadre «sport». Elle rappelle 51cc
propos les expériences positives réalisées avec
le plan d’études-cadre pour les écoles de
maturité (Dossier CDIP 19A, 1992), plan
d'études dans lequel le sport est représenté
dans le domaine d’apprentissage artistique et
sportif. Sur la base des remarques ci‐dessus, il
est évident que la SSPES plébiscite un rctrait
de la 2° phrase du paragraphe 4.
Le 19juin 1999,1'Assemblée dcs déle'gués
de I'ECH réunie ä Landquart a décidé de
faire parvenir 51la CDIP une prise deposition
comparable.
Martin Rüegg

Article 1 (nouvelle version: proposition)

1 Les cantons veillent & ce que. dans le cadre de I'enseignement ordinaire. trois leqons

d'éducation physique hebdomadaires soient en général dispensées dans les écoles primaires

et dans les écoles secondaires du degré I. ainsi que dans les écoles de culture géné7ale
secondaires du degré ||.
2 Ils veillent ä ce que I'enseignement dispensé seit de qualité et permette‚ en fonction du

niveau de développement des éléves, de promouvoir &la fois leurs qualités de coordination,
leur condition physique et leurs compétences sociales.

3 L'enseignement de l'éducation physique est fondé sur un plan d’études-cadre édicté par
la Confédération d'entente avec les cantons.
4 Les cantons veillent ä ce que I'enseignement d'éducation physique seit complété d'activi‑
tés sportives complémentaires. Celles-ci peuvent étre imputées pour moitié au maximum
comme enseignement ordinaire conformément au premier alinéa.
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Tipps für den lnformatikeinsatz

im Unterricht

.

Systemdynamikwerkzeuge

Das Verhalten von Systemen zu erfor‑
schen war immer schon eine interessante
Aufgabe. Früher konnte m a n diese Arbeit
nur mit Mühe erledigen. M i t komplizierten
mathematischen Formen gelang die Be‑

schreibung v o n Systemen, ihr Verhalten zu
verfolgen war mit entsprechendem Aufwand
(Lösen von Differenzialgleichungen, u m ‑
fangreiches Programmieren) verbunden. M i t
dem Computer im Klassenzimmer und dem
geeigneten Werkzeug dazu gelingt es heute
fast spielend, die Entwicklung verschiedener
Grössen in einem dynamischen System dar‑
zustellen.

'

Flussdiagramme

Die gebräuchlichste Methode ist jene
mit Flussdiagrammen (Forrestersymbolik).
In einem «Behälter» (Rechteck) wird eine
Grösse, ein Zustand gespeichert. Ein «Fluss‑
pfeil», der den Zufluss oder den Abfluss
beschreibt, gibt die zeitliche Änderungsrate
dieser Grösse an. In «Kreisen» werden Wer‑

' Softwa re

Es soll nun ein kurzer Überblick über
für die Schule brauchbare Systemdynarnik‑
software gegeben werden. Es gibt das äusserst
günstige Sharewareprodukt «Dynasys» V o n
Walter Hupfeld, welches aber nur auf Win‑
dows läuft.Esist im Aufbau und in der Sym‑
bolik direkt vergleichbar mit dem ältesten
Produkt für die Simulation von Systemen auf
dem PC, dem Programm «Stella» von High
Performance Systems, Inc. (USA). Stella
kann heute in beiden Welten, auf dem
Macintosh und u n t e r Windows betrieben
werden. Das Bestechende an diesen beiden
Produkten ist die Einfachheit. Nur die oben
genannten vier Elemente Behälter (stock),
Flusspfeil (flow), Kreis und Verbindung5pfeil
werden verwendet. Die Formeln werden den
Symbolen direkt hinterlegt, und Diagramme
lassen sich sofort generieren. Die Bedienung
ist leicht zu erlernen. Vergleichbar mit diesen
beiden Produkten ist «Powersim»v o n Power‑
sim AS (Norway). Es läuft aber nur u n t e r

Windows.
Etwas mehr Lernaufwand braucht man
bei «Vensim»von Ventana Systems, Inc.,wel‑

ÜÖT<
Abkühlung

/O

/

Abkühlungsfaktor

TempDifferenz

Aussentemperatur

te bzw. Beziehungsgleichungen beschrieben,
und die «Pfeile» markieren den Einfluss einer
Grösse auf eine andere. In der Abbildung ist
das Flussdiagramm für die Abkühlung eines
Behälters dargestellt und die Kurve zeigt den
Temperaturverlauf (erstellt mit Dynasys).
W
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ches aber in der Personal Learning Edition
für den Privatgebrauch kostenlos lizenziert
wird. Es ist für Macintosh und Windows
lauffähig. Ein sehr mächtiges Paket ist
«Extend». Man kann alle Modelle wie u n t e r
den oben beschriebenen Programmen auf‑

bauen. Darüber hinaus kann man speziell

diskrete Niodellierung einsetzen, was 2.3.
für die Simulation v o n zufallsgesteuerten
Prozessen wie Warteschlangen nützlich ist.
Die Symbolbibliothek ist äusserst reichhaltig;
das erschwert amAnfang die Übersicht. Man
kann auch eigene Symbole erzeugen und mit
einer C‐ähnlichen Sprache programmieren.
Bezüglich Rechenmethoden und Genau‑
igkeit ‐ meist stehen die Euler‐Methode und
das Runge-Kutta‐Verfahren zur Verfiigung ‑
muss m a n sich für den Einsatz im Unterricht
keine grossen Gedanken machen, weil der
Komplexität der Modelle im Unterricht
Grenzen gesetzt sind.

sich auf der Seite v o n Günther Ossimitz an
der Universität Klagenfurt. Auch ein Ansatz
zu einem Online-Kurs in Didaktik der
Systemdynamik ist dabei: http://www.uni‑

klu.ac.at/users/gossimit/sdyn/sdyn.htm
Walter Hupfeld, der Autor des Programms
Dynasys, bietet eine Einführung in die
Modellbildung und Simulation dynamischer
Systeme an: http://www.ham.nw.schule.de/
projekte/modsim/Einfuehrung/indexl.htm
Das System Dynamics Forum der Uni‑
versität Mainz gibt eine gute Übersicht über
das Thema: http://prod-org.bwl.uni-mainz.de/
sd/sdmain.htrn
Hermann Knoll
Bezugsquellen

'

Systemdynamikseiten im Internet

Begründet wurde der Fachbereich System‑
dynnmik am MIT: httpz//sysdyn.mit.edu/
home.html
Eine umfassende Übersicht über den
Bereich Modellbildung und Simulation findet

Dynasys: http:/Iwww.ham.nw.schule.del

projekte/modsimldownloadldynasys.zip
Stella: http:llwww.hps-inc.comlindex.html
Powersim: http:llwww.powersim.no
Vensim: http:llwww.vensim.com
Extend: http:llwww.imaginethatinc.com

rlournalistln
Ubersetzerln
Sprachlehrerin
. Die SAL Ist eine höhere Fachschule und verbindet Sprach‑
und Berufsausbildung gleichgewichtend. Das SAL-Modulsystem
erlaubt Individuelle Gestaltung des Stundenplans und beliebige
Kombination der Sprachen und Ausbildungsrichtungen.

Semesterbeginn: März und Oktober
Sommerintensivkurse

Schule f ü r A n g e w a n d t e L i n g u i s t i k
in Zürich und Chur

Die höhere Fachschule für Sprachberufe
Sonneggstrasse 82. 8006 Zürich
Telefon 01-361 75 55. Fax 01-362 46 66. www.sal.ch

Nordostschweizerische Kraftwerke
5401 Baden

EXAO (un exemple en météorologie)

L’usage de l’ordinateur est banal pour le

transfert et le traitement des données se fait
ensuite äl'école.
de visiter un laboratoire pour s'en rendre
Le nombre decapteurs etla portabilité de
compte. Il n’est méme plus possible de se ces appareils permettent la réalisation de
passer de cette technique:
nombreuses expériences ä plusieurs niveaux
‐ pour simuler un phénoméne (les modéles d'enseignement:
de climat)
‐ dans le domaine de1’environnement: sen‑
‐ pour effectuer des mesures (les sondes
sibiliser les éléves ä l'éclairement de leur
météo, les satellites)
place detravail, autaux d’humidité deleur
‐ pour établir un rapport (les articles sur
classe, au bruit qu’ils font
l’évolution du climat et le réchauffement) - pour une initiation 51la météo: étudier la
‐ pour communiquer (les prévisions météo‑
variation de pression sur un ou plusieurs
rologiques 51la TV, sur Internet)
jours, étudier l'e’volution dela température
et del’ensoleillement dans une journée
Depuis u n e dizaine d'années, il est possible ‐ et pour des éléves avancés: l'utilisation
de m o n t r e r aux éléves comment un physicien
de plusieurs appareils simultanément en
travaille‚ en effet:
divers endroits d’une région p e r m e t d’étu‑
‐ plusieurs logiciels permettent de visualiser
dier l’évolution dela pression, dela t e m ‑
et simuler des phénoménes physiques; par
pérature, en fonction du lieu
exemple visualiscr le m o u v e m e n t de la ‐ dans le cas d’un travail de maturité, on
Terre dans le systéme solaire, simuler un
peut demander d’installer un ane'mométre
circuit électrique,
(éventuellement également un pluvio‑
‐ de nombreux capteurs facilement utilisa‑
métre) et faire une étude plus approfondie
bles s o n t disponibles pour prendre des
dela météorologie locale.

physicien et depuis longtemps déjä. Il suffit

mesures

-

des logiciels comme le tableur sont dispo‑

nibles dans les laboratoires, souvent sur
des PC portables facilitant la mobilité

Aprés une année d’essai avec un appareil, le
CESSNOV vient d’acquérir 6 exemplaires
d’une petite station météo portable, autonome
ct pas chére.
Le capteur Ecolog

Ce systéme Ecolog comporte 5 capteurs
placés dans un petit boitier dela taille d'une

grande boite d’allumettes: température, pres‑
sion, humidité,luminosité et intensité sonore.
Deux entrées supplémentaires permettent de
brancher des capteurs externes (par exemple
un anémométre).
Le capteur envoie des signaux analogiques
(tensions électriques). Ceux-ci sont trans‑
formés en signaux digitaux directement utili‑
sables par l’ordinateur.
La mémoire incluse dans le boitier permet
de conserver les données quelques jours. Cette
possibilité est trés utile, les éléves peuvent
ainsi effectuer des mesures ä domicile. Le
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Le domaine de la météorologie est évidcm‑
m e n t interdisciplinaire. Une collaboration
entre enseignant de géographie, de physique
et d’histoire permet de montrer aux éléves
qu’un sujet déborde souvent le cadre dans
ExAO

L'expérimentation assistée par ordinateur
offre plusieurs avantagés et
. permet des mesures impossibles autfe;
ment (durée trés bréve ou trés l o n g “ ) *‑
. dégage l'expérimentateur de la prisé de
mesures répétitives (il p e u t se consacréi‑
ä l'étude du phénoméne‘physiq'ue)
° facilite le traitement des mesures (géné
ralement avec un tableur)
' présente aux éléves une méthode réglle.
ment utilisée en laboratoire
' améliore la qualité des mesures
- facilite la prise d'un grand nombre de
mesures et autorise une exploitaticm

statistique

Mes_ur_ DELANI du4 join &18h00'au 7juin &18h00 en“ 11i1le d'7vérdoh-le's-Bäini
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60 enTemps
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_80

La variation la température et de l'ensoleillemen1ä Yverdon-les‐Bains p o u r le premier
week-end de juin.

enseigné. La sociologie et la
médecine sont également concernées; et
n’oublions pas les langues pour communiquer
avec d’autres pays. La petite station météo
peut facilement étre utilisée simultanément
dans différents pays, permettant ainsi aux
éléves de mesurer, par exemple, la vitesse de
déplacement d’une dépression. Nous n'en
sommes pas cncore lä, mais dés cet automne
une étude débordant le seul cadre de la phy‑
sique sera entreprise avec des éléves ayant
choisi l’option para-médicale. Les résultats
de cette prochaine étude seront accessibles
sur le site du CESSNOV ä la fin de l’année.
est

(wwwdfj.vd.ch/gyyver)
Alain Brom

Veranstaltungshinweis

««Qualitätsevaluation an Mittelschulen»
3. Lehrgang 2000/2001

Die Schweiz. Weiterbildungszentrale für
Mittelschullehrpersonen (wbz) führt in
Zusammenarbeit mit der Pädagogischen
Arbeitsstelle des Dachverbandes der Lehre‑
rinnen und Lehrer (LCH) z u m dritten Mal
den Lehrgang «anlitätsevaluation anMit‑
telschulen» durch. Dieser Ausbildungslehr‑
gang richtet sich anQ1flitätsverantwortliche
(Schulleitungen, Lehrpersonen) an Gymna‑

Informationen

sien, Berufsschulen und beruflichen Kader‑

schulen und befähigt zur Gestaltung von
Q1alitätscvaluationsprozessen.
Zwischen Februar 2000 und Februar 2001
werden in 17 Kurstagen, verteilt auf sechs
Ausbildungsteile, theoretische und metho‑
dische Kenntnisse vermittelt zur Einführung,
Steuerung und Evaluation von Selbstevalua‑
tionsprozessen.

whz,Bruchstrasse 9a,6000 Luzern 7,_Tel. 041249 99 11. Fax 041 240 00 79
E-Ma1lwbz-cpsflwbz-cpsch, homepage http:” w w w.wbz-cps.ch
Martin Baumgärtnér (Kursleiter). Imla1ngen Loh 153. 4054 B a s e l
. ‘,»Tel. 061303 33 83, Fax 061303 33 85

‐ £-Mail: martih.bahm'gartner°bluewln.ch«» »

* ‘Ä111 M|ttwoch3. September1999.Nachm1ttag, findet'm Luzern eine
"Ornentierungsveranstaltung s_tatt.

Kurikostéh:
Mme!d.uhg=.
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‘Die d_et_aillie1te Ausschre1bung finddas Ä11meldefor_mular können bei
dér wb2 (_Ad1esse6_b_er1) bezogenwerden
‘

Gleichstellung als Qualitätskriterium in Schule und Unterricht

Gesucht: Praxisbeispiele
«Gleichstellung der Geschlechter» ist als Zielvorgabe im Bildungswesen fest verankert.

Gestützt wird sie von der Bundesverfassung, den Empfehlungen der EBK und von den

pädagogischen Leitideen in vielen kantonalen und Schul-Lehrplänen. Die Umsetzung dieser
Zielvorgabe aber geschieht nicht von selbst. Praxisbeispiele können anregend wirken.

.

Ein Thema an Gymnasien und

I

Aus dem Schatten treten

Berufsschulen
Seit 1997 ist eine Arbeitsgruppe aktiv, die
v o n der Schweizerischen Zentralstelle für die
Weiterbildung der Mittelschullehrpersonen
(wbz) und dem Schweizerischen Institut
für Berufspädagogik (SIBP) getragen wird.
Die Arbeitsgruppe verfolgt das Ziel, die
Auseinandersetzung mit Geschlechterfragen
in Schulen der Sekundarstufe I I , d.h. an
Maturitäts- und anBerufsschulenzu fördern
und Gleichstellung zu einem zentralen
Thema in der Debatte um Schulqualität zu
machen.

'

Ein praktisches Instrument

Um die Q1alitätsdiskussion anzuregen,
hat die Arbeitsgruppe einen Kriterienkaz‘alog
entwickelt. Der Kriterienkatalog soll zum
einen Gedankenanstösse liefern für all jene,
die ihren Unterricht, ihre Schule oder den
Schulentwicklungsprozess geschlechterge‑
recht gestalten wollen. Die zu den verschie‑
denen Bereichen zusammengestellten Krite‑
rien und erläuternden Fragen sind geeignet,
die Sensibilität für Geschlechterfragen zu
erhöhen. Doch dabei soll es nicht bleiben. Es
werden auch Handlungsmöglichkeiten aufge‑
zeigt und Umsetzungsbi9’en vorgestellt. Den
Lehrpersonen, Schulleitungen und Behör‑
den, die Geschlechtergleichstellung bereits
praktizieren, dient der Katalog als Instrument
zur Evaluation ihrer Tätigkeit. Der Krite‑
rienkatalog kann bezogen werden bei der
wbz (Adresse siehe unten) oder beim SIBP,
Kirchlindachstr. 79, Postfach 637, 3052 Zol‑
likofen, Tel. 031 323 76 11.

Für Frauen und Männer, die sich für die
Gleichstellung der Geschlechter im Schul‑
alltag engagieren, organisiert die Arbeits‑
gruppe alljährlich ein Forum, das dem Erfah‑
rungsaustausch und der Vernetzung dient.
Die Arbeitsgruppe ist überzeugt, dass an vie‑
len Schulen ohne viel Aufhebens geschlech‑
tergerechter Unterricht praktiziert wird. Das
nächste Forum, das am 25. Januar 2000 in
Olten stattfindet, bietet Gelegenheit, Praxix‑
beispiele vozuxtellen und zu diskutieren. Praxis‑
beispiele können verschiedene Ebenen des
Schulalltags betreffen, zum Beispiel:
‐ Unterrichtseinheiten oder ‐materialien,
die Geschlechterfragen thematisieren
- didaktische Ansätze, die den unterschied‑
lichen Lernvoraussetzungen von Schüle‑
rinnen und Schülern gerecht werden
-‐ diskriminierungsfreie Umgangsformen im
Kollegium
‐ pcrsonalpolitische Gleichstellungsmass‑
nahmen und Förderprogramme usw.

.

Beiträge für das Forum 2000
gesucht

Interessierte Lehrpersonen und Schul‑
leitungen, die ihre Praxiserfahrungeu m i t
anderen am Forum 2000 zur Gleichstellung
auf der Sekundarstufe II austauschen wollen,
melden sich bis Ende Oktober 1999 bei:
Armand Claude. AGGleichstellung, wbz
Bruchstrasse 9a, Postfach, 6000 Luzern 7 _.
Tel. 041 249 9911 }
E-mail: wbz-cpsfiwbz-cpsxh
Internet: www.wbz-cps.ch

Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de l'éducation
'

«L'Air ce n'est pas rien» ‑
«Luft ist nicht nichts»

Unter dem Motto «L'Air ce n’est pas
.rien» entwickelten Luftreinhaltefachstellen
der Schweiz zusammen mit dem BUWAL
die CD-ROM A!R für]ugendliche im Alter
von 14‐19 Jahren. Die CD-ROM soll
Jugendliche für die Luft sensibilisieren und
motivieren Verantwortung zu übernehmen.

'

Ziele und Botschaften

Ziel v o n A!R ist es, für Jugendliche ein
alters‐ und mediengerechtes Informations‑
mittel zum Thema Luft zu schaffen, das die
vorhandenen Printmaterialienum ein stärker
visuell orientiertes Kommunikationsangebot
ergänzt. A!R will kein Lehrmittel im her‑
kömmlichen Sinn sein, sondern eine Hom‑
mage an die Luft, die die Jugendlichen auf
den drei Ebenen: Sinne - Denken ‐ Handeln
anspricht. A!R hat keine statische Struktur
oder eine festgelegte Reihenfolge v o n Themen,
die «durchgearbeitet»werden müssen. A!R ist
ein Medium zur thematischen Einführung,
das bei seinen Nutzern folgende Prozesse
anzustossen versucht:

' Sensibilisierung und Motivation
0 Motivation und Information
0 Information und Wissensaneignung

l

Aufbau und Inhalt

Die Luft als Medium mit ästhetischen,
sinnlichen Q1alitäten bildet den Einstieg
und führt z u m Hauptteil der CD-ROM, der
durch 15 Interviews gebildet wird. Die aus‑
gewählten Personen vermitteln den Jugend‑
lichen die Botschaft, dass die Luft eine span‑
nende Sache ist und dass essich lohnt, sich
dafür einzusetzen.
Die Interviewpartnerinnen decken ganz
verschiedene Bereiche aus Politik,Wirtschaft,
Beruf/Arbeit, Mobilität, Wissenschaft, Ge‑
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sundheit, Sport und Lifestyle ab, angefangen
bei einem Künstler, der mit Luftskulpturen
arbeitet, über einen Geschäftsfi'ihrer einer
Firma für Niedrigenergiehäuser, Malerlehr‑
fingen aus dem Kanton Tessin, bis hin zu
einem Arzt, der als Himalaya-Bergsteiger die
Bedeutung der Luft nicht nur aus abstrakten
Messungen kennt. Die Interviewparterlnnen
werden zu ihrem Umgang mit Luft, ihren
Erfahrungen und/oder möglichen Alternativ‑
modellen befragt.
Die Interviews werden in der jeweiligen
Sprache der Partner geführt und mit einer
kurzen zusammenfassenden Übersetzung in
die andern Sprachen versehen. Auf der CD‑
ROM sind Interviews in den vier Landes‑
sprachen sowie zusätzlich in Englisch vertre‑
ten. Die Interviews sind von hoher Authenti‑
zität, anregend und identifikationsstiftend.
Sie zeigen Personen- und Handlungs(vor)‑
bilder, die den Jugendlichen den Übergang
v o n der Sensibilisierung über die Hand‑
lungsmotivation bis hin z u r konkreten Ver‑
haltensänderung ermöglichen sollen.
Die CD wird durch einen Informations‑
teil mit weiterführenden Informationen und

Links ins Internet ergänzt. Damit können
aktuelle Daten abgerufen werden und den
Jugendlichen wird die Möglichkeit für den
Austausch und die Vernetzung zum Thema
Luft geboten. Die Toolbox bietet den Leh‑
rerInnen und interessierten Jugendlichen ein
zusätzliches Handwerkszeug an. Die ver‑
schiedenen Elemente der Toolbox sollen die
Jugendlichen dazu befähigen, sich vertieft
mit dem Thema Luft zu beschäftigen, «har‑
te» Fakten abzurufen und bei Bedarf rasch zu
wissen, wo sie auf weiteres Informations‑
material zugreifen können.
Die in der Toolbox enthaltenen Unter‑
richtseinheiten runden das Produkt ab und
erleichtern den Einsatz in der Schule.

.

Die Kernaussagen

1. A!R spricht die Sinne an.
2. A!R gehört den Jugendlichen.

3. A!R setzt auf Eindrücke statt auf
«Erziehung»
4. A!R motiviert.
5. A!Rist Multimedia.

A!R

setzt

deshalb auf starke Bilder und

Impressionen statt auf Informations-Over‑
load und den moralischen Zeigefinger.
ad 4. A!R setzt Impulse

Diese Kernaussagen werden wie folgt

operationalisiert:
ad 1. A!R zeigt Impressionen

Luft wird auf vielfältige Weise inszeniert:
Luft ist Klang, Raum, Bewegung, Vision, Sen‑
sation. Verschiedene Sinn-Abschnitte (Sehen,
Hören, Riechen, Schmecken, Berühren,
Fühlen) zeigen Eindrücke zu Themen, die die
jugendlichen interessieren und unmittelbar
aus ihrer Lebenswelt stammen (u.a. Körper,
Kleidung, Sport, Musik, Wohnen).

Der Schritt v o m Wissen z u r Verhaltens‑
änderung ist gross. Oft tritt bei]ugendlichen
das Umweltengagement hinter drängenden,
unmittelbar lebenspraktischen Fragen zurück.
Allgemeine Hinweise oder Verbote («Das
Auto ist schlecht», «Tram benutzen!») helfen
da kaum weiter. Durch ein differenziertes
Angebot an praktischen Tipps, Alternativ‑
modellen, Kontaktadressen und Zukunfts‑
ideen schafft A!R konkrete Handlungs‑
grundlagen und visionäre Energie.
ad 5. A!R schafft Bilderwelten,

ad 2. A!R arbeitet mit der Zielgruppe

keine Bleiwüsten

Die CD-ROM wendet sich an Jugend‑
liche, nimmt ihre Fragen und Bedürfnisse
auf und orientiert sich an deren Lebens‐ und
Bilderwelten. Nur so wird ein attraktives
Informationsangebot geschaffen, das sein
Publikum erreicht.

A!R n u t z t das multimediale Poten‑
zial einer CD-ROM. Bevorzugt werden
medienadäquate Darstellungsformen wie
Bilder, Videos, Animationen und Sound
eingesetzt, die sich auch zur Darstellung
«unsichtbarer» Phänomene und Prozesse
eignen. Dies ist gleichbedeutend mit einem
weitgehenden Verzicht auf Text. A!R kann
im Unterricht eingesetzt werden, ist aber
auch für die private Auseinandersetzung und
individuelle Annäherung an das Thema
gedacht. A!R bietet vor allem einen eigen‑
ständigen Zugang zur Thematik, dessen Ziel
es ist, die Jugendlichen fiir das Thema Luft
zu sensibilisieren, für eine weitere Beschäf‑
tigung zu motivieren und konkrete An‑
knüpfungspunkte für das Handeln zu liefern.
A!R kann und will deshalb das vorhandene
Printmaterial nicht ersetzen, sondern um ein
medienadäquates Angebot ergänzen.

ad 3. A!R schafft Wahrnehmungs- und
Identifikationsangebote

Die CD-ROM will Jugendliche darin
unterstützen, Verantwortung ohne Zwang zu

übernehmen, Ökologie nicht als Muss zu
empfinden, Umweltschutz als persönliche
Aufgabe und nicht als leidige Pflicht zu
verstehen. A!R schafft deshalb Wahrneh‑
mungs- und Identifikationsangebote, die zu
einem sorgsamen Umgang mit Luft motivie‑
ren. Luftqualität wird einerseits als kostbare
Ressource, andererseits als Gegenstand, Aus‑
druck und Folge des eigenen Tuns vorgestellt.

lmpulstagung 1999

Professionelles Handeln an Mittelschulen
Unterrichten, erziehen, beraten, entwickeln
am Mittwoch, 3. November1999, etwa 9.00 bis 17.15 Uhr
im Freien Gymnasium Bern

Referate von Prof. Dr. Ewald Terhart (Bochum) und Prof. Dr. Kurt Reusser (Zürich), zahlreiche
Ateliers zu pädagogischen und (fach)didaktischen Themen sowie Podiumsgespräch
Anmeldung:

bis spätestens 30. September 1999

web-Impulstagung, Abt. Höheres Lehramt, Postfach, 3000 Bern 9
oder per Fax: 031/631 39 91

W
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'

Wissenschaftsrat
Es sei notwendig, die Geschlechterfor‑
schung an den Schweizer Universitäten besser
zu verankern, meint der Wissenschaftsrat. Er
empfiehlt, Lehrstühle für «Generforschung»
einzurichten, wozu sich auch der Bund finan‑
ziell engagieren soll.

'

Erziehungsdirektorenkonferenz

Die E D K schafft einheitliche Mindest‑
anforderungen in der Ausbildung v o n Lehr‑
personen auf den Stufen Vor- und Primar‑
schule. Das Reglement soll ab dem Jahre 2004
wirksam werden. Das Reglement bezieht sich
n u r auf Diplome, die an einer pädagogischen

Hochschule oder Universität erworben wer‑
den. Seminaristische Diplome werden nicht
mehr anerkannt.
Die E D K hat die Anerkennung der
Diplome jener Fachhochschulen geregelt, für
die nicht der Bund Vorgaben macht.

' Statistik
Im Wintersemester 1998/99 waren an
den Schweizer Universitäten 94695 Studie‑
rende (davon 43,8% Frauen) immatrikuliert,
was einen neuen Höchststand bedeutet. M i t
einem Zuwachs von 8,5% verzeichnet der
Fachbereich Sozialwissenschaft den stärksten
Aufwärtstrend. Die stärkste Zunahme an
Studierenden verzeichnete die Pädagogische
Hochschule St. Gallen (+9,6%) vor den
Universitäten St. Gallen (+8,2%) und Genf
(+4,6%).

Genf

Genf bietet als erste Universität der
Schweiz ein einjähriges Nachdiplomstudium
in Kornmunikationswissenschaften an.
Lausanne

Der Waadtländer Staatsrat ist grund‑
sätzlich einverstanden mit einem gemein‑
samen Studierenden‐Statut m i t dem Kanton
Genf, das die Zulassungsbedingungen ver‑
einheitlicht. Lausanne könnte demnach dem
Beispiel Genfs folgen und das Recht auf
Immatrikulation auf Kandidaten ohne Matu‑
ritätszeugnis ausweiten.
Luzern

Die Geisteswissenschaftliche Fakultät der
Universitärcn Hochschule Luzern (UBL)
bietet n e u erstmals in der Schweiz einen

Nachdiplom-Studiengang «Interkulturelle
Kommunikation» an. Der Lehrgang richtet
sich vornehmlich an Leute, die in ihrem
Alltag und Berufsleben mit Menschen ande‑
rer Muttersprache, anderer Nationalität und
anderer Kultur zu t u n haben.
St. Gallen

Von einem privaten Wirtschaftsunterneh‑
men (Migros-Genossenschafts-Bund) wird
ab dem Jahre 2000 ein Lehrstuhl für inter‑
nationales Handelsmanagement finanziert.
Der Lehrstuhl wird dem Forschungsinstitut
für Absatz und Handel angegliedert. Ziel ist
der Aufbau eines Kompetenzzentrums, das
Forschung über den Einzel- und den Gross‑
handel betreibt.

Tessin

l

Hochschulen

Basel

Ab kommendem Herbst gilt die neue
Studien- und Prüfungsordnung an der Wirt‑
schaftswissenschaftlichen Fakultät. Am Ende
jeder Lehrveranstaltung werden die Studie‑
renden geprüft und erhalten dabei Punkte.
Wer am Schluss genügend Punkte aufiNeist,
erhält das Lizentiatsdiplom. Eine Abschluss‑
arbeit bleibt jedoch obligatorisch.
Der Universitätsrat stimmt der Schaf‑
fung einer Professur und eines Instituts für
Medienwissenschaftenan der Philosophisch‑
I-Iistorischen Fakultät zu. Damit wird das
seit 1995/96 bestehende Nebenfach Medien‑
wissenschaft aufgewertet.
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Experten des Wissenschaftsrates emp‑
fehlen die Anstellung v o n mehr Vollzeit‑
dozenten und eine weiterblickende Planung
bei Personal und Forschung.
Zürich

Der Universitätsrat beschliesst die Errich‑
tung einer Professur für Molekularbiologie,
die v o n einer privaten Stiftung finanziert

wird.
Das Bundesgericht weist die Beschwerde
der Vereinigung der Assistentinnen und
Assistenten an der Universität Zürich zurück.
Der Universitätsrat braucht keine unab‑
hängige Rekurskommission zu schaffen, die
dem Einflussbereich der Bildungsdirektion
entzogen ist.

l

Eidgenössische Technische

Hochschulen

The World of Macintosh
Data Quest AG

ETH-Rat

Der Bundesrat hat für die ETH erstmals
ein Globalbudget mit einem Leistungsauftrag
verabschiedet. Der ETH‐Rat soll bis 2003

gemacht;$ü% ‘,

jährlich 1,5 Milliarden Franken zur Erfül‑
lung der Vorgaben erhalten. Der Betrag muss
jährlich v o m Parlament genehmigt werden.
Der Rat der ETH beabsichtigt, in Part‑
nerschaft mit der Weltbank in Washington
ein World Institute for Disaster Risk Mana‑
gement zu errichten. Es soll v o m nächsten
Jahr an als Plattform für den Austausch von

Lehrer u n d Scfi’Ü
zu fördern.

Wissen über Katastrophenprävention dienen
und Forschungsaufträge vergeben.

Die Welt der s ul
und Université ’
für uns schon

unsérem el

Unlverflläfäé„„

Wir liefern, installieren, vernetzen und schu‑
len in der ganzen Schweiz. Wir stellen Ihnen
auch Test -und Leihgeröte zur Verfügung

Wir wollen auf die
vollumfänglichen Bedürfnisse
unserer Kunden eingehen und
gewährleisten mit unseren

Aussendienslmitarbeitern
professionelle Beratung und
Support. Für grössere Projekte
auch vor Ort.

ETH Zürich

Nachdem die grenzüberschreitende Zu‑
sammenarbeit in der Forschung längst
etabliert ist, ist die E T H nun daran, das
Tele-Teaching im Pharmaziestudium zusam‑
m e n mit der Universität Basel einzuführen.
Spezielle Lehrveranstaltungen werden dann
nur noch an einem der beiden Orte abge‑
halten und an den anderen übertragen. Die
Zuhörer aus der Ferne können sich auch an
den Diskussionen beteiligen.
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Ein neues Bundesgesetz über die uni‑
versitäre Ausbildung in den medizinischen
Berufen soll das Studium klar ganzheitlich
ausrichten. Den Fakultäten soll mehr Gestal‑
mngsfreiheit eingeräumt werden, indem zwar
detaillierte Ausbildungszicle festgelegt, aber
kein Katalog v o n Prüfungsf‘ächern festgelegt
wird. Zurzeit läuft das Vernehmlassungs_
verfahren.
Medizinstudierende aus dem Tessin kön‑
nen künftig an der Universität in Varese
ihre Ausbildung holen. Im Gegenzug stehen
Kliniken und Laboratorien des Kantons
Tessin für Praktika auch angehenden Medi‑
zinern der Universitä dell'lnsubria mit italie‑
nischem Pass offen.
Der Entwurf für ein Gesetz über die u n i ‑
versitäre Ausbildung in den medizinischen
Berufen geht in die Vernehmlassung. Das
neue Gesetz soll die Regelung aus dem
Jahre 1877 ersetzen. Es ist u.a. vorgesehen,
den Universitäten mehr Freiheit in der

Gestalan der Studienpläne zu geben. Als

. Mittelschulen

Gegengewicht dazu ist eine Erfolgskontrolle

Aargau

vorgesehen.

Der Regierungsrat beschliesst, auf Beginn
des kommenden Schuljahres die Fünftage‑
woche auch für Mittelschüler einzuführen.

.

Fachhochschulen

Die Konservatorien Zürich und Winter‑
thur sowie die SchauspieI-Akademie Zürich
haben die Hochschule Musik und Theater
gegründet. Zwar handelt es sich dabei noch
um ein Projekt, doch hat der Fachhochschul‑
r a t das Gebilde offiziell anerkannt.
Ein berufsbegleitendes Fachhochschul‑
studium «Wirtschaftskrirninalistik» wollen
Bund, Kantone und Banken gemeinsam ein‑
richten und an ein bestehendes Bildungs‑
institut ankoppeln. Damit soll den Strafver‑
folgungsbehörden zu mehr Professionalität
und Effizienz im Kampf gegen Wirtschafts‑
kriminalität verholfen werden. Der erste
Lehrgang ist auf Frühsommer 2001 geplant,
er 5011 drei Semester dauern.
Der Kanton Aargau will mit Solothurn
und den beiden Basel über eine weitgehende
Arbeitsteilung innerhalb der Fachhochschul‑

region Nordwestschweiz verhandeln. Die an‑
gesprochenen Kantone stehen dem Angebot
skeptisch bis ablehnend gegenüber. Zwischen
den Kantonen bestehen grosse Unterschiede
in der Fachhochschulpolitik.
Die Kantonsparlamente beider Basel
haben der Erweiterung der Fachhochschulen
beider Basel (FHBB) um den Bereich Gestal‑
tung zugestimmt und damit ihre Regierungen
unterstützt, die den Aargauer Vorschlag für
eine Fusion zur Fachhochschule Nordwest‑
schweiz abgelehnt haben.
Die Innerschweizer Erziehungsdirekto‑
renkonferenz hat das Konkordat für die
Fachhochschule Zentralschweiz ausgearbeitet.
Der Vertrag soll nach Genehmigung durch
die Kantonsparlamente am 1. Januar 2000 in
Kraft treten.
Musikschulen, -akademien
Nach den Sommerferien nimmt die neue
Musikhochschule Luzern den Lehrbetrieb
auf. Finanziert wird sie über ein Konkordat
der sechs Zentralschweizer Kantone,Trägerin
jedoch ist eine private Stiftung, die die bisher
unabhängigen Schulbetriebe Konservatori‑
um, Akademie für Schul- und Kirchenmusik
sowie die ]azz‐Schule zusammenfasst.
'

63

Appenzell Innerrhoden

Am 1. August 1999 geht das Gymnasium
Appenzell offiziell v o n der bisherigen Träge‑
rin, der Schweizerischen Kapuzinerprovinz,
an den Kanton Appenzell Innerrhoden über.
Damit führt der Kapuzinerorden n u n in der
Schweiz keine Schule mehr.
BaseI-Landschaft
Weil jedes Jahr für die Repetenten der
ersten Klasse vier zusätzliche Klassen gebildet
werden müssen, schlägt die Rektorenkon‑

ferenz dem Erziehungsrat vor, nur Pro‑
gymnasiasten mit einem Schnitt v o n 4,5 im
Abschlusszeugnis definitiv an den Gym‑
nasien zuzulassen. Bei der Revision des Bil‑
dungsgesetzes soll n u n die Übertrittsregelung
erneut studiert werden.
Zürich

Der Zürcher Souverän heisst das neue
Mittelschulgesetz gut, das für Maturitäts-,
Diplom- und Handelsmittelschulen gilt.
Festgeschrieben darin ist die Teilautonomie
für Schulen und - als Neuerung ‐ die freie
Schulwahl. Neu besteht auch die Möglich‑
keit, privat getragene Schulen mit öffent‑
lichen Geldern teilweise zu unterstützen.

. Volksschulen
Die Bildungsdirektion des Kantons Zürich
möchte eine obligatorische Grundstufe für
Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren
einführen. Damit stünde die Eingliederung
der bisher kommunal geführten und fakulta‑
tiven Kindergärten in die Volksschule bevor.
Auf den Beginn des nächsten Schuljahres
wird an den deutschsprachigen Primarschulen
Graubündens der Unterricht des Italienischen
(in der 4. Klasse) oder Rätoromanischen (ab
1. Klasse) eingeführt.

' Berufsbildung
Der Freiburger Regierungsrat will die
Grundausbildung der Lehrpersonen für die
Vorschul‐ und Primarschulstufe neu gestal‑
ten. Das Lehrerseminar soll aufgehoben und
durch eine Pädagogische Hochschule ersetzt

werden, die ihren Betrieb im Herbst 2001
aufnehmen und eng mit der Universität
zusammenarbeiten wird.
Am Kantonsspital Luzern ist ein neues
Ausbildungszentrum für Gesundheitsberufe

eröffnet worden. Darin sind acht Schulen
zusammengefasst, die bis anhin u n t e r kanto‑
naler oder auch privater Trägerschaft geführt
wurden. Das Zentrum wird neu als Dienst‑
stelle des Gesundheits‐ und Sozialdeparte‑
mcntes geführt und ist organisatorisch v o m
Kantonsspital losgelöst.
Der Bundesrat will die Berufsbildung
umfassend reformieren und in einem einzi‑
gen Bundesgesetz regeln. Der Entwurf zum
neuen Gesetz, den er n u n in die Vernehm‑
lassung geschickt hat, erfasst alle nicht‑
akademischen Berufsbildungen, definiert die
Berufsbildung als Verbundaufgabe von Bund,
Kantonen und Privatwirtschaft, differenziert
die Angebote, flexibilisiert die Grundausbil‑
dung und erhöht die Durchlässigkeit.
Das Didaktische Institut in Solothurn
wird den Betrieb auf 1. August 2000 einstel‑
len. Dies beschloss die Nordwestschweizer

Erziehungsdirektorenkonferenz aufgrund der
rückläufigen Nachfrage der Kantone und
wegen des Wandels in der Lehrerbildung.
Die Ausbildung der Dozenten soll künftig
von den Universitäten und Pädagogischen
Hochschulen sichergestellt werden.
Die Verordnung über die Anerkennung
kantonaler Ausbildungsabschlüsse im Ge‑
sundheitswesen in der Schweiz wird von der
Schweizerischen Sanitätsdirektorenkonferenz
auf den 1. Juli 1999 in Kraft gesetzt. Damit
wird die Tätigkeit des Schweizerischen Roten
Kreuzes im Bereich der Berufsbildung im
Gesundheitswesen auf eine neue rechtliche

Grundlage gestellt.

. Verschiedenes
M i t insgesamt 12 Mio Franken wollen pri‑
den nächsten
fünf]ahrcn Forschungsprogramme an Schwei‑
zer Hoch- und Fachhochschulen vor allem im
Bereich Mobilkommunikation unterstützen.
Der Zürcher Regierungsrat lehnt eine
Senkung der Schulstunden der Berufsschul‑
lehrer auf das Niveau der Mittelschullehr‑
vate Telekom-Unternehmen in

Verzelchnls d e r VSG-Fachverbände

Llste des soclétés afflllées & la SSPES

Eleneo delle socletä affiliate della SSISS

A

A

A

Schweizerischer Altphilologenverband

A9 Schweizerischer Anglistenverband

BG Fachverband Bildnerische Gestaltung
D Verein Schweizerischer Deutschlehrer
und Deutschlehrerinnen (Erstsprache)
Df Société des professeurs d'allemand en
Suisse romande et italienne (SPASRI)
E
Verein der Spanischlehrer in der Schweiz
F1 Soclété suisse des professeurs de
francais (langue maternelle)
Verein Schweizerischer Französisch‑
lehrerinnen und Französischlehrer
(Fremdsprache) VSF

Verein Schweizerischer Geografielehrer
(V3G9)
Vereln Schwelzerlscher Geschichtslehrer
Schweizerischer Handelslehrerverband
Schweizerischer Verein für Informatik in
der Ausbildung (SVIA)
Verband Schweizerischer ltalienischlehrer
(ASP!)
Verein Schweizerlscher Mathematik- und
Physiklehrer
Schweizerische Vereinigung der Musik‑
Iehrer an Mittelschulen (SVMM)
Verein Schweizerischer Naturwissen‑

schaftslehrer
Pädagogisch-psychologischer Verband der
Mittelschullehrerinnen und Mittelschullehrer
Verein Schweizerischer Philosophielehrer
Verband Schweizerischer Religionslehrer
Verein der Russischlehrer in der Schweiz
Vereinigung der Schweiz. Mittelschul‑
sporllehrerinnen und -lehrer (VSMS)

A9

Association suisse des philologues
classiques
Association suisse des professeurs
d'anglais

BG Société affiliée Arts visuels
D Association suisse des professeurs
d’allemand (langue premiére)
Df Société des professeurs d'allemand en
Suisse romande et italienne (SPASRI)
E Association suisse des professeurs
d'espagnol (ASPE)
Soclété suisse des professeurs de
francais (langue maternelle)
Association suisse des professeurs de
francais (Iangue étrangére) ASPF
Association suisse des professeurs
de géographie (ASPG)
Société suisse des maitres d’histoire
Association suisse des professeurs de

sciences commerciales
Société suisse pour l’informatique dans
l'enseignement (SSIE)
Association suisse des professeurs
d'italien (ASP!)
Société suisse des professeurs de
mathématique et de physique
Société suisse des maitres de musique
de l'enseignement secondaire (SSMMES)
Société suisse des professeurs de
sciences naturelles
Association pédagogique et psychologique
des enseignantes et enseignants du
secondaire
Société suisse des professeurs de
philosophie de l'enseignement secondaire

(SSPPES)
Association suisse des professeurs
de religion
Société suisse des professeurs de russe
Association suisse des professeurs
d'éducation physique aux écoles
secondaires supérleures (APEP)
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Associazione svizzera dei filologi classici

A9 Societä svizzera dei professori d'inglese

BG Societä affiliata Ani visive
0
Societä svizzera dei professori di tedesco

Df

(lingua materna)
Societä dei professori di tedesco nella

Svizzera francese e italiana (SPASRI)
Asociacl6n suiza de profesores de
espafiol (ASPE)
F1 Societä svizzera dei professori di francese
(lingua materna)
Associazione svizzera dei professori di
E

francese (Iingua straniera) ASPF
Societä svizzera dei professori di geografia

Societä svizzera dei professori di storia

Associazione svizzera dei professofl

di scienze commerciali
Societä Svizzera per l'informatica
nell’insegnamenlo (SSH)
Associazione svizzera dei professori
lt
d'italiano (ASP!)
M/P Societä svizzera degli insegnanti di
matematica e fisica
Mu Socieiä svizzera dei maestri di musica
delle scuole medie (SSMMSM)
N
Societä svizzera dei professori di scienze
naturali

Associazione pedagogica e psicologica

delle professoresse e dei professori
delle scuole medie superiori
Associazione svizzera dei professori di

filosofia

Associazione svizzera dei professori di
religione
Societä svizzera dei professori di russo

Associazione svizzera dei docenti di
educazione fisica delle scuole media
superiori (ADEF)

kräfte aus finanziellen Gründen ab. Es wäre
mit Mehrkosten von 25 bis 30 M i o Franken
zu rechnen. Eine kostermeutrale Angleichung
soll noch in der Legislaturperiode 1999/2003
realisiert werden.
Der Kanton Obwalden legt erstmals ein
gesamtheitliches Bildungskonzept als Pla‑
nungsinstrument und Leitbild der künftigen
Bildungspolitik vor. Das Konzept ist eine
rechtlich nicht verbindliche Absichtserklä‑
rung.
Im August nimmt in Wallisellen ZH die
englischsprachige Tagesschule International
School ihren Betrieb auf: Sie bietet zwei
Kindergartenabteilungen und fünf Primar‑
klassen a n . Deutschstunden sind für die Pri‑

marschüler obligatorisch.
Das Solothurner Verwaltungsgericht lehnt
die Lohnklage von Berufsschullehrpersonen
ab. Zwar seien diese Lehrpersonen hinsicht‑
lich Ausbildungsdauer und Ausbildungs‑
niveau den Mittelschullehrern ebenbürtig,
doch die geistigen Anforderungen und die
Verantwortung an der Berufsschule seien
deutlich geringer.

Jahresbeiträge
Gotisations annuelles

1999/2000

Quote annuali
VSG / SSPES / SSISS: 85.- (Gymnasium Helveticum)
Kantonalverbände:

Fachverbände:

Associations cantonales:
Societä cantonale:

Sociétés affiliées:
Societä affiliate;

AG
BE
BL

A
Ag
EG

BS

100.‐
80.‐
20.‐
2.-

FL
FR
GE

GL
GR
LU
NW
OW
SG
SH
50
32
TG
“

Das Schweizer Konsulat in Boston wird
z u m Zentrum für den wissenschaftlichen
Austausch zwischen der Schweiz und den
USA umfunktioniert.
Die Einrichtung getrennter Klassen für
schweizerische und ausländische Schüler ist
gemäss Bundesrat verfassungswidrig. Sie ver‑
stössen gegen den Verfassungsgrundsatz der
Rechtsgleichheit und gegen das Diskriminie‑

rungsverbot.
Die Thurgauer Stimmberechtigten stim‑
men der Anpassung der Kantonsverfassung an
die sich verändernde Hochschullandschaft z u .
Der Kanton Thurgau gründet die Thur‑
gauische Stiftung für Wissenschaft und For‑
schung, die als Trägerin eines neuen «Biotech‑
nologie‐Institutes Thurgau an der Universität
Konstanz» in Tägerwilen TG auftritt.
Der Zürcher Regierungsrat erlässt eine
Verordnung über Datenbearbeitung im Bil‑
dungsbereich. Damit regelt er die Art und
Weise, wie mit Daten in Kindergärten und
allen Schulstufen bis zur Universität sowie in
der Bildungsdirektion umzugehen ist. Eben‑
falls festgelegt wird, welche Daten für den
Unterricht und die Schulführung notwendig
sind und an wen welche Daten weitergege‑
ben werden dürfen.
Schulstatuten, die für Kinder unterschied‑
licher Konfession verschiedene Aufnahme‑

kriterien festlegen, verstossen gegen die
Bundesverfassung, hält das Bundesgericht in
einem Urteil zum Freiburger Schulstreit fest.
Abgeschlossen: 10. August 1999
Walter E. Laetsch
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Tagtöglich.
Die besten Seiten des Lernens:

www.verlagskv.ch

.

Schweizer Schulen ‑
l Ecoles suisses ‑
linkt Euch ein!
rejoignez World Links!
Das neuartige Projekt «WorldLinks» bringt
Leprojet novateur «WbrldLink:» re'um't des
im virtuellen Schulhaus «Internet» Schüler und e’coh'ers et écoliéres de dzfl"érentes region! du munde
Schülerinnen aus den verschiedensten Teilen der dans un bätiment scolaire virtual xur Internet.
I/Velt einander näher. Die Entwicklungsarga‑ L’arganisation de développemenl Helvetas est
nimtion Helvetax ist Ängbretbpartnerin für l’interlocutrite de.: éco/es suisse: qui x’inte'ressent iz
Schweizer Schulen, welche sicbfilr dieses inter‑ ceréseau international.
nationale Netzwerk interessieren.
World Links permet un échange vivant
World Links ermöglicht einen lebendi‑ et direct entre jeunes gens du monde entier.
gen und direkten Austausch zwischenjungen Le programme convient aux écoliers et éco‑
Menschen auf der ganzen Welt. Geeignet ist liéres des classes supérieures ‐jamais un cours
das Programm v o r allem für Schülerinnen de langue n'aura été aussi stimulant! Si le
und Schüler der Oberstufe - noch nie w a r corps enseignant et les éléves le souhaitent,
Sprachunterricht so spannend! Helvetas Helvetas peut leur fournir des informations
unterstützt Lehrpersonen sowie Schüler und
sur diffe'rents thémes liés au Sud.
Schülerinnen falls gewünscht zusätzlich mit
World Linkj21it partie duprogramme de la
Anregungen, Informationen usw. zu ver‑ Banque mondiale «Knowledgefbr Development»
schiedensten Themen des Südens.
eta dcjiz re'uni des partenaire: de37 pays.
World Links ist 77317 des breit angelegten
Les partenaires potentiels pour les écoles
l/Veltbanépmgramms «Knawledgeflr Develop‑ suisses se trouvent en Afrique du Sud, au
ment» und bat bereits Partner a u f 37 Ländern
Brésil, au Chili, en Colombie, au Ghana, au
miteinander verbunden.
Liban, au Mozambique, en Ouganda, au
Mögliche Partner für Schweizer Schulen Paraguay, au Pérou‚ au Sénégal, en Turquie
sind in Brasilien, Chile, Kolumbien, Ghana, et auZimbabwe. Helvetas pourra tout parti‑
Libanon, Mogambique, Paraguay, Peru, culiérement soutcnir les écoles qui choisiront
Senegal, Südafrika, der Türkei, Uganda und un partenariat avec le Mozambique ou le
Zimbabwe zu finden. Wer sich für eine Part‑ Paraguay, vu qu’elle collabore déjä avec des
nerschaft mit Mogambique oder Paraguay institutions partenaires dans ces pays.
entscheidet, kann bei Helvetas auf besondere
Pour plus d'informations, consultez
Unterstützung zählen, dasie in diesen beiden
www.helvetas.chlworldlinks_f.html.
Ländern bereits mit Partnerorganisationen
Participer est facile!
zusammen arbeitet.
Le projet World Links est présenté plus
Weitere Informationen sind zu finden
en détail sur le site Internet d'Helvetas. De
unter www.helvetas.chlworidlinks.html.
plus, on peut trouver des exemples concrets
Und Mitmachen ist einfach.
de partenariats World Links dans la. Banque
Auf der Homepage von Helvetas ist das mondiale: www.worldbank.org/worldlinks.
Projekt World Links näher vorgestellt. Kon‑ Les personnes intéressées par ce projet peu‑
krete Beispiele von World-Links-Partner‑ v e n t s’inscrire chez Helvetas, coordinatrice
schaften findet m a n zudem bei der Weltbank: du projet en Suisse (Patrick Schmitt, secré‑
www.worldbankorg/worldlinks. Interessierte tariat romand d’I-ielvetas, tél. 021 323 33 73,
Lehrpersonen melden sich bei Fritz Brugger e-mail helvetas@gve.ch) ou via Internet 731 la
v o n Helvetas, der das Projekt fiir die Schweiz
Banque mondiale, t o u t en s’annongant chez
koordiniert (Tel. 01 368 65 00, e-mail Helvetas pour World Links. Les souhaits
fritz.brugger@helvetas.ch). Oder sie registrie‑ c o n c e r n a n t les pays partenaires, la langue et
ren sich via Internet bei der Weltbank und
les thémes spécifiques seront enregistrés. De
melden sich zudem bei Helvetas für World son cöte’, la Banque mondiale cherchem
Links an. Wünsche nach Partnerländern, alors une école partenaire avec laquelle le
Sprache und spezifischen Themen werden projet pourra étre réalisé selon les attentes
aufgenommen. Die Weltbank ihrerseits sucht communes.
dann eine entsprechende Partnerschule, mit
der zusammen das Projekt nach gemeinsamen

Vorstellungen durchgeführt wird.
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Bericht des USO-Workshops zum Thema
«Schülerrechte»
19. und 20. Juni 1999 an der Kantonsschule Hohe Promenade in Zürich

Die Union der Schülerorganisationen ist
der Dachverband der Schülerorganisationen
der Schweiz und des Fürstentums Liechten‑
stein. Eine der Hauptaufgaben, die der Vor‑
stand, der ausschliesslich aus Mittelschüle‑
rinnen und -schülern besteht, zu erfüllen hat,
ist die Förderung der Schülerorganisationen.
Diese Aufgabe löst er, indem er vier bis fünf
mal jährlich Workshops zu schulpolitischen
Themen mit namhaften Referenten organi‑
siert.
Der letzte Workshop wurde dem Thema
«Schülerrechte» gewidmet und zusammen
mit dem 2 3 0 , dem Dachverband der Kan‑

tonalzürchcrischen Schülerorganisationen,
organisiert. Ziel dieses Workshops war es,
einen ersten Schritt zur Verwirklichung einer
Schülerrechtscharta für die Schweiz zu t u n .
Der Workshop wurde in zwei Teile geglie‑
dert. Am ersten Tag befasste m a n sich damit,
die Situation in der Schweiz zu erfassen und
sie mit anderen europäischen Ländern zu
vergleichen, während man sich am zweiten
Tag darauf konzentrierte, Forderungen zu
formulieren.
Das Inputreferat hielt Professor Dr.Jürgen
Mohr. Er ist Dozent fürs Höhere Lehramt
am Pädagogischen Institut der Universität
@

„:.-a

a
wa
».

Basel. Sein Referat basierte auf dem Buch
«Schulrecht, Elternrecht, Schülerrecht» v o n
Dr. Karl Eckstein. Er hob dabei vor allem
die Grundrechte wie z u m Beispiel die freie
Meinungsäusserung und das Recht der Par‑
tizipation der Schülerschaft hervor.
Andreas Mühlich, Vizepräsident der U30,
erläuterte in einem zweiten Inputreferat
die Situation in Österreich und in Italien
und verglich diese beiden Systeme mit der
Schweiz. Vor allem im Bereich der Partizipa‑
tion der Lernenden sind diese beiden Länder
der Schweiz um einiges voraus. Denn im
Gegensatz zur Schweiz ist dort die Partizipa‑
tion der Lernenden institutionalisiert. Zum
Schluss stellte Andreas Mühlich noch die
«European School Student Rights Charten»
vor. Diese Charta wurde v o m europäischen
Dachverband aller nationalen Schülerorgani‑
sationen (Organizing Bureau Of European
School Student Unions [OBESSU]), bei
welchem auch die U 5 0 Mitglied ist, ausge‑
arbeitet. Bei der Erstellung dieser Charta
berücksichtigte man die verschieden e n t ‑
wickelten Schulsysteme Europas.
In Arbeitsgruppen erfasste man dann den
Ist-Zustand der Schülerrechte der Schweiz
in den Bereichen Benotung, Privatrecht, Ab‑
senzenwesen, Schulrecht und Partizipation.
balanümm‘üen . m d e a ' t c fi s g m l d l t

In manchen Bereichen etwas grössere als in
anderen.
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‚

M i t einer Podiumsdiskussion mit Leuten
aus der Bildungspolitik schloss m a n den ersten

Tag ab. Zu den Teilnehmern der Podiums‑
diskussion gehörten Dr. Peter Gentinetta
(EDK), Dr.Willi Eugster (KSGR), Andreas
Bergmann (ED Zürich), Dr. Helen Wider
(VSG), Herr Baumgartner (Rektor der Kan‑
tonsschule Hohe Promenade) und Horst
Kallweit (S&E Schweiz). All diese Teil‑
nehmerinnen und Teilnehmer begrüssten das
Engagement der Schülerinnen und Schiller.
Einige wiesen jedoch darauf hin, dass leider
n u r ein kleiner Teil der Schülerschaft am

Schulgeschehen interessiert ist und sich für
eine «bessere» Schule engagiert.
Am zweiten Tag arbeitete m a n wiederum
in den Arbeitsgruppen mit den Themenbe‑

reichen v o m Vortag. Nun hatten die Arbeits‑
gruppen aber die Aufgabe, ihre Forderungen
in diesen Bereichen zu formulieren. Eine
Forderung, die bei fast allen Gruppen hc‑
rauskam, ist die nach einem einheitlichen
Schulsystem in der Schweiz.
Am Ende des Tages konnten dann die
rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
einen ersten Entwurf dieser Forderungen
nach Hause nehmen.
Ziel der U 5 0 ist es nun, aufgrund dieser
Forderungen eine Schülerrechtscharta wie die
«European School Student Rights Chatten»
für die Schweiz zu veröffentlichen.

Für die U 5 0
Sabina Uffer, Präsidentin

English for Life
The University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES)
is pleased to announce that with effect from 1 July 1999 the British
Council, Switzerland, situated in Berne, is acting on UCLES’ behalf in
an advisory role with those involved in the use of Cambridge
Examinations in fulfilling English language assessment requirements
in Swiss schools and colleges. Caroline Morrissey, Director of the
British Council, Switzerland, is including this role as p a r t of her
collaborative work with the Swiss education sector.
British Council
Sennweg 2
PO Box 532
3000 Berne 9
e-mail caroline.monissey@britishcouncil.ch
Tel. 031 301 1473

.05. British
0

0

3 The

o00COUIICi1
UNIVERSITYof CAMBRIDGE
Local Examinations Syndicate

W

„

All queries on entering for UCLES’ examinations should be addressed as
usual to our Local Secretaries whose contact details can be visited on the
Cambridge EFL Online website: www.cambridge-efl.org.uk
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VEREIN SCHWEIZERISCHER GYMNASIALLEHRERINNEN UND GYMNASIALLEHRER

SOCIETE SUISSE DES PROFESSEURS DE L'ENSEIGNEMENT SECONDAIRE
SOCIETA SVIZZERA DEGLI INSEGNANTI DELLE SCUOLE SECONDARIE

Waisenhausplalz 14, Postfach, 3001 BERN, Telefon 031 311 07 79, Telefax 031 311 09 82

Porträt d e s VSG

Portrait de la SSPES

Seit 1860 setzt sich der Verein Schweize‑
rischer Gymnasiallehrerinnen und Gymna‑
siallehrer (VSG) für die standespolitischen In‑
teressen seiner Mitglieder ein. Er ist ein ge‑
samtschweizerischer Berufsverband. In ihm
schliessen sich Fach- und Kantonalverbände
zusammen. Er zählt inzwischen gegen 5000
Mitglieder. Genauere Angaben zur Organisa‑
tion des VSG finden Sie auf der vorletzten
Seite dieser Ausgabe.

La Société suisse des professeurs de l’ensei‑
gnement secondaire (SSPES) défend les inté‑
réts professionnels de ses membres depuis
1860. Elle regroupe, en une seule association,
les enseignant/e/s des colléges, lycées et
gymnases de la Suisse entiére. Constituée en
sociétés de branches et en associations can‑
tonales, elle compte aujourd’hui environ 5000
membres. Des informations complémentaires
sur son organisation peuvent étre trouvées en
avant-derniére page de cette édition.

Der VSG

La SSPES

° fördert den Kontakt zwischen Kolleginnen
und Kollegen aus allen Landesteilen
° informiert seine Mitglieder und Nichtmitglie‑
der mit der Zeitschrift «Gymnasium Helveti‑

' favorise les contacts entre enseignant/e/s
de toute la Suisse
- informe ses membres. ainsi que toutes
les personnes intéressées, par son bulletin
«Gymnasium Helveticum»
° est engagée dans tout ce qui concerne la
politique de l’éducation et de la formation,
que ce soit au niveau cantonal, régional ou
fédéral
' défend une formation gymnasiale de haut
niveau, donnant iibre accés ä toutes les
études universitaires
' exige une formation de qualité pour les en‑
seignant/e/s
. organise des cours de perfectionnement par
le biais de ses associations et sociétés en
collaboration avec des institutions spéciali‑
sées, tel le GPS
. soutient les objectifs syndicaux de ses as‑
sociations et sociétés
. collabore avec les associations faitiéres
ECH et SER
. entretient des relations suivies avec les as‑
sociations du secondaire obligatoire, des
écoles professionneiles, des hautes écoles,
ainsi qu’avec la Conférence suisse des di‑
recteurs de gymnases (CSDG)

cum»

0 setzt sich für eine qualitativ hoch stehende
gymnasiale Bildung mit freiem Hochschul‑
zugang ein
0 tritt für eine qualitativ hoch stehende Ausbil‑
dung der Gymnasiallehrerinnen und Gymn‑
asiallehrer ein
' organisiert über seine Fachverbände und
Kommissionen Weiterbildungskurse in Zu‑
sammenarbeit mit Anbietern wie der WBZ
° unterstützt seine Fach- und Kantonalver‑
bände in standespolitischen Fragen
0 arbeitet mit den Dachverbänden LCH und
SER zusammen
' unterhält Kontakte mit der Sekundarstufe 1,
den Berufs‐ und Hochschulen sowie mit der
Konferenz der Schweizerischen Gymnasial‑
rektoren (KSGR)
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B e i t r i t t s e r k l ä r u n g z u m VSG

B u l l e t i n d ’ a d h é s i o n ä l a SSPES
Je désire m’inscrire @!la SSPES

Ich möchte dem VSG beitreten
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Frau‘
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Sig.
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Dr.*
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Privatadresse / Adresse privée / lndirizzo private

Geburtsdatum
Date de naissance | ||
Data di nascita

Sprache*
Langue
Lingua
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Rue
V|a

|

PLZ‚Ort

Gedola d i adesione a l l a SSISS
Mi insorivo alla SSISS
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||

Land (nur Ausland)
Pays(étranger seulement)
Paese (solo estero)
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Ich wünsche auch folgendem(n)
Fachverband(verbänden)
beizutreten‘:

Je désire aussi m’inscrire ä la
(aux) société(s) affiliée(s)
suivante(s)*
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Ü|n

_It
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Mi insorivo anche alla societä
cantonale seguente‘:

Je désire aussi m’inscrire a la
société cantonale suivante*z

Kantonalverband beizutreten‘:

7Mu ‐ | N
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Mi insorivo anche alla(e)
societä affiliata(e)
seguente(i)*z
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__Ru

ZGs
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%
“Bitte die entsprechenden Felder
mit einem Kreuz bezeichnen

*Marquer d'une croix la case/
les cases correspondantes

*Segnare con una crocetta
la case1la corrispondente

‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑
Datum:
Date:
Data:

Unterschrift:
Signature:
Firma:

Bitte Ihre Anmeldung heraustrennen und einsenden an folgende Adresse:
Veuillez s’il vous plait détacher votre insoription et I’envoyer au secrétariat de la:

Verein Schweizerischer

Gvmnaslallohrerinnen u n d G y m n a s i a l l e h r e r V S G
Postfach
3001 Bern

Société suisse des p r o f e s s e u r s

do l ' o n u o l g n e m e n t s e e o m l a l r o SSPES
Case p o s t a l e
3001 Berne

Leserbrief ‐ Nas lecteurs nous écrivent

Get the German Feeling
_

_

_

Dieser Satz ‐ in Abwandlung des Werbe‑
spruehs einer bekannten Versicherungsgesell‑
schaft - sagt zwar nicht sehr viel Gescheites
aus. Aber ebenso wenig t u t dies das Original.
Die Überschrift dieser Zeilen soll indessen
dazu auffordern, sich in der Deutschschweiz
(und auch in andern Teilen unseres Landes)
wieder vermehrt z u r eigenen Sprache,
Deutsch bzw. Französisch oder Italienisch,
zu bekennen und nicht bei jeder passenden
oder unpassenden Gelegenheit eine englische
bzw. amerikanische Wendung zu gebrauchen.
Dieser Missstand ist beileibe nicht bloss ein
schweizerisches Problem; auch in Österreich
und v o r allem in Deutschland treffen wir
allüberall auf Amerikanismen, die mühelos

durch deutsche Ausdrücke wiedergegeben
werden könnten.
Dass Englisch heute die Weltsprache dar‑
stellt, bestreitet kein Mensch. Und wir sollten
auch nicht mit so rigorosen Massnahmen
gegen den Nlissbrauch des Angelsächsischen
vorgehen, wie dies in Frankreich M. Toubon
Forderre. In der Computerwelt und in vielen
wissenschaftlichen Kreisen wäre es meistens
sinnlos, nicht-englische Ausdrücke zu kre‑
ieren. «Weichware» statt «Software» würde
kaum jemand glücklich machen.
Sehr störend jedoch finde ich, dass jedes
bessere Niodcgeschäft einen «Sale» durch‑
führt, dass sich v o r einiger Zeit Wirtschafts‑
filchleute empörten, als ein Journalist versucht
hat, «shareholder value» durch «Aktionärs‑
n u t z c n » zu ersetzen, dass in der Werbung,
beispielsweise für die modischen «Handys»
(die im richtigen Englisch nie so heissen),
oft n u r noch wenige deutsche Wörter anzu‑
treffen sind.
Es ist durchaus zu verzeihen, dass junge
Menschen, denen Englisch v o n ihrer Musik
und v o m Sport seit ihrer frühesten Kindheit
vertraut ist, «bonrden» und darauf «fooden»
und alles entweder «cool» oder «shit» finden.
Als ehemaliger Englischlehrer bin ich auch
keineswegs gegen Frühenglisch in der Volks‑
schule, vorausgesetzt. dass dabei die zweite
Landessprache nicht zu kurz kommt. Solide

‐

‑

Englischkenntnisse sind absolut notwenig,
um sich in der heutigen Welt behaupten zu
können.
Aber ich wende mich gegen das neudeut‑
sche «Denglisch», die unselige Vermischung
zweier Kultursprachen, die beiden schadet,

in sozusagen sämtlichen Bereichen. Warum
News, Statement, Event, Highlight, Mix,
Slow-Motion statt die entsprechenden deut‑
schen Wörter? Weshalb muss als abschlies‑
sende Bekräftigung einer Aussage «So, that’s
it!» gesagt werden, statt gut deutsch «50, das
wär’s!»
Glücklicherweise stehe ich mit meiner
Haltung nicht allein da. So wie in Deutsch‑
land der Dortmunder Verein zur Wahrung
der deutschen Sprache mit heute gegen
4000 Mitgliedern und eine ähnliche Ver‑
einigung in Österreich kämpft auch die
Bubenberg-Gesel/scbaft Bern gegen die über‑
bordende Verwendung v o n Amerikanismcn.
Die Bubenberg-Gesellschaft (3000 Bern),
n e u auch im Internet unter www.Sprache
Deutsch.ch vertreten, ist eine Vereinigung
von Männern und Frauen, die sich für unse‑
re Muttersprache in ihrer hochsprachlichen
und mundartlichen Form interessieren. Neue
Mitglieder sind herzlich willkommen, mit
Fr. 25.‐ im Jahr sind Sie dabei und erhalten
die vierteljährlich erscheinenden «Mitteilun‑
gen», eine sehr lesenswerte Zeitschrift, die im
Layout (sorry!) dem «Gymnasium I-Ielweticum»
nachempfunden ist.
Der langen Worte kurzer Schluss: Liebe
aktive Kolleginnen und Kollegen aller Spar‑
ten, setzen Sie sich bei jeder Gelegenheit
dafür ein, dass unser Deutsch nicht noch
mehr anglisiert wird und geben Sie dies (in
homöopathischen Dosen, um nicht kontra‑
produktiv zu wirken) an ihre Schülerinnen
und Schüler weiter. Und vielleicht werden
einige von Ihnen Mitglieder der Buben‑
berg‐Gesellschaft!

Kurt Meister

ehemaliger Lehrer für Deutsch und Englisch
am Gymnasium Alpenstrasse in Biel

Gymnasiallehrer für Französisch und Deutsch (evtl. Musik)
sucht neue berufliche Herausforderung
Berufserfahrung: Sekundarstufen I und II, Erwachsenen- u n d Lehrerfortbildung

Angebote bitte unter Chiffre GH 4/5-1
Lenzin+ Partner GmbH, Postfach, 5018 Erlinsbach

Inserate bitte termingerecht aufgeben!
Lateinamerika
Suchen Sie eine neue Herausforderung? Würde es Sie reizen, eine vom Bund anerkannte
Schweizerschule in Lateinamerika zu leiten?
Wir suchen für die

Schweizerschule Mexiko-City per 1.Juni 2000
einen Direktor/eine Direktorin
Aufgabenbereich:
° Pädagogische Leitung der Schule (Kindergarten, Primar-‚ Sekundarschule und Gymnasium)
° Leitung des administrativen Bereichs
° Vertretung der Schule gegen aussen

Anforderungen:
° Sekundar- oder Gymnasiallehrer mit Berufserfahrung und Zweitstudium in Ökonomie
° Erfahrung in der Personal- sowie Geschäfts-/Schulführung
° Gute Kenntnisse der spanischen Sprache
° ldealalter: 35-45 Jahre

Persönlichkeit:
° Freude an einer Tätigkeit unter komplexem Aufgabenbereich
° Belastbarkeit und Bereitschaft zum vielseitigen Einsatz und zur Übernahme von Verantwortung
° Kenntnisse der Gepflogenheiten und Erfahrung in lateinischen Ländern, vorteilhaftewveise
in Lateinamerika

Aufenthaltsdauer:
Mindestens 3 Jahre
Die Kosten für die Hin- und Rückreise werden vergütet.

Versicherungen:
Pensionskasse, AHV/IV
Sind Sie interessiert?

Bewerbungsformulare erhalten Sie bei Herrn Wolf Wagner, Finsterrütistrasse 1, 8134 Adliswil,
Tel. 01/710 96 28. Senden Sie Ihre Bewerbung bitte bis spätestens 9. Oktober an dieselbe
Adresse ein.

Informationen erteilen: Herr M. Krähenbühl, Präsident des Schulvorstandes,
E-Mail: martin.kraehenbuehl@wwg.solutions.com oder Herr René Portenier, Direktor,
Tel. (00525) 543 78 62 + 543 78 65. Fax (00525) 523 98 43, E-Mail: csm@solar.sar.net

Wir suchen auf Frühjahr 2000 oder nach Vereinbarung
für den Unterricht auf Mittel- und Hochschulstufe in der
Volksrepublik China

Deutsch- und
Englischlehrer/innen

WARUM

GIBT

Es

EIGENTLICH MENSCHEN?

Sie haben

- einen Hochschulabschluss sprachlicher Richtung
' mehrere1ahre Unterrichtserfahrung (evtl. auch pensioniert)
' im katholischen Glauben verwurzelte Grundeinstellung
' Bereitschaft zu mindestens zweijährigem Einsatz
' Interesse an Chinesischer Kultur und Sprache

' ausgeglichenen Charakter und Durchhaltevermögen
dann entsprechen Sie unseren Vorstellungen!
Wir offerieren
° bescheidenes, zum Leben genügendes Salär
° Übernahme der üblichen Versicherungsleistungen und
Reisespesen
- die Chance, die chinesische Sprache und Kultur kennen
zu lernen

Fühlen Sie sich durch diese Herausforderung angesprochen?
Für weitere Informationen wenden Sie sich an:
Peter Baumann, Missionsressort, Tel. 041 854 12 42.

.Ö.

S0 spannend kann Forschung sein!

Bethlehem Mission lmmensee

Für Kino-Vorstellungen m i t Schulklassen
wenden sich LehrerInnen an: 01-462 73 66.

CH-6405 lmmensee
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Hard- und Software
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Planung und Realisation
von Netzwerklösungen
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8603 Schwerzenbach‚ Stationsstr. 53
Tel. 01 908 44 66, Fax 908 44 22
5036 Oberentfelden‚ Bahnhofstr. 4
Tel. 062 723 05 55, Fax 723 05 63
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d e r grösste Schulhändler der Schweiz!
Verlangen Sie unsere spezielle Schulpreisliste: Tel. 0800 80 44 11

8037 Zürich, Weinbergstrasse 24
Tel. 01 253 6010, Fax 253 60 11
3011 Bern, Kramgasse 46
Tel. 031 312 58 85, Fax 312 53 05

7000 Chur, Kalchbühl 18
Tel. 081 25013 53, Fax 25013 56
7320 Sargans, Pizolstrasse 4
081 710 01 44, Fax 710 01 45

