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| Derneue Muret-Sanders
Deutsch-Englisch
1mletzten Jahrhundert-entstanden zwei Wérterbficher, die neue Mallstéibe ffir
die zweisprachige Lexikographie setzten: der Sachs-Villatte fUr die franzésische
und der Muret-Sanders fflr die englische Sprache. Beide erschienen in der
«Langenscheidtschen Verlagsbuchhandlung».
Von 1869 his 1901 entstand das vier Bénde umfassende «Enzyklopédische
englisch-deutsche und deutsch-englische Wérterbuch» von Prof. Dr. Eduard
Muret und Prof.Dr.Daniel Sanders, das in den folgenden Jahrzehnten zum In‑
begriff des groBen englischen Wérterbuchs ffir héchste Ansprflche wurde.
19Auflagen erlebte der alte Muret-Sanders. 1950wurde die Neubearbeitung des
englisch-deutschen Teils begonnen; 1962/63 wurden die beiden Bénde dieses
Teils veréffentlicht. Am deutsch-englischen Teil wird seit 1960 gearbeitet.
Im Mai 1974 nun legt der Langenscheidt-Verlag den ersten Band A ‐K des

Das explosive Anwachsen desl- deutschen Wortschatzes in allen Lebensberei‑
chen, das Mehr an englischen Ubersetzungen und das Bestreben, dem englisch‑
Sprechenden Benutzer eine Ffille von grammatikal ischen Auskflnften zu geben,
zwangen zur Erhéhung des Gesamtumfangs. Seitenformat und bewéhrte Typo‑
graphie des englisch-deutschen Teils wurden beibehalten, jedoch enthélt jede
Seite durch beSsere Ausnutzung 25% mehr Text als bisher.
Wir hoffen, daE der deutsch-englische Teil des Muret-Sanders, auf den die
Fachwelt so lange sehnsUchtig gewar te t hat. eine ebenso gute Aufnahme findet
W l e der englisch-deutsche Teil. Es steht fest, dais kein anderes englisches Wér‑
terbuch eine derartige Ffille von Neologismen aufweist. Wir sind Uberzeugt, mit
unseren Auswahlprinzipien eine gewisse Universalitét und die Grenzen lexiko‑
graphischer Aktualitét erreicht zu haben.

Langenscheidts EnzyklopédischesWérterbuch
Deutsch-Englisch. 1.Band A‐ K
Herausgeber: Prof. Dr.Ot to Spr inger
.00000 Stichwérter, 600000 engl ische
Ubersetzungen
XL+ 973 Seiten, Format 20,3x29,5 cm , Ganzleinen,. ' Bestellnummer 01124
Subskriptionspreis bis 31.12. 74: je Band Fr.181.30‘ Danach voraussichtlich je Band Fr.206.30

' deutsch-englischen Teils vor; im néchsten Jahr wird der Band L‐Z erscheinen.
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gesprochenem Englisch
Aus unserem Programmvon etwa 270 Tonbéndern stellen wir
hier vier besonders erfolgreiche Titel vor, die lehrbuchunab‑
héngig sind.

English Language Units
setzen einen Wortschatz von 1500 bis 2000 Vokabeln und die passive Kenntnis
der wichtigsten Strukturen voraus. Jede Unit besteht aus Tonbéndern mit
Dialogen und Drills sowie einem Schfller- und einem Lehrerbuch. Die bisher
25 Folgen behandeln die hauptséchlichen Schwierigkeiten der Sprache und sind
in sich abgeschlossen. Der Lehrer kann die Themen auswéhlen, die ihm zur
Unterstijtzung des Unterrichts passend erscheinen.

" Howto Say i t
zielt auf fortgeschrittene Schiller und will Satzbaumuster unanogmelnuder ein‑
fachen Konversation vermitteln. Das Begleitbuch enthéilt ausfuhrllche Ubungen
und gibt Auskunft fiber Intonation, Betonung und Aussprache.
2 Tonbénder (56114). 1 Such (52416), zusammen Fr.63.‑

Sltuatlonal Dialogues
sind eine Auswahl von 44 Situationen des téglichen Lebens, die sich vielfach
sprachlich variieren Iassen (252 Méglichkeitenl). Drillfib_ungen folgen jedem
Dialog: ffir die schwierigen gibt as am Ende des Buches emen Schlussel.
4 Tonbfinder (56358), 1 Buch (52172). zusammen Fr.133.60

Question andAnswer
stammt von L.G.A|exander und bringt 60 Texte mit sorgféiltig gestuften Fragen
und Antworten ffir Schi j ler, die bereits etwa ein Jahr Englisch gelernt haben. Das
Buch enthélt auISerdem Anleitungen zu mfindlichen Ubungen und vor jedem
Kapitel eine Zusammenfassung der darin behandeiten Frageformen.
5 Tonbfinder (56074). Fr.160.‐-, 1 Buch (52301) Fr.5.20

Fachlehrer erhalten néhere Informationen fiber die Schulabteilung des Verlages,
D-8 Mfinchen 40, Postfach 401120. Die Begleitbficher k6nnen als Prfifungs‑
exemplars zu unseren besonderen Bedingungen angefordert werden.

Langenscheidt‐Longman'
‘ ENGLISH LANGUAGETEACHING

8Mfinchan 40. NeuBer StraBa’S. '‑



Das neueste zukunftsweisende Sprachlabor
mit ‘/4-Zoll-Spulentonbandgeréiten

~ Warum§ ulen‑
gera e2

0
nur Spulen-Tonbéinder einwandfreie

I Betriebs‐,Fernsteuer-,Aufnahme- und
‘ Wiedergabe-Funktionen gewéhrleisten

Weitere PIus-Punkte
O Kopie mit 4-facher (38cm/s)

Geschwindigkeit
0 Schwachstrom gespiesen
O Schnellstes Vor- und Rfickspulen
0 Satzwiederholungs-Automatik
O Vollelektronische, geréuschlose Steuerung
O H6herer Frequen’zbereich

sowie eine Reihe zuséitzliche patentierte
Neuerungen.

' CIR Bundesgasse16 3001 BERN



ZumThema

Das Gymnasium Hclveticum 1/74 hat unter dem Titel «Die Modalitfiten eines
Numerus clausus» Stellungnahme undVorschléige der Konferenz Schweizerischer
Gymnasialrektoren zu einem Problem veréfl‘entlicht, das in unseren Mittelschu‑
Ien mehr und mehr Unruhe schafit. Es bildet in den oberen Klassenein stéindiges
Gespréichsthema undwird an jcdem ElternabendheiB diskutiert.Das ist begreiflich.
EinNumerus clausus dcr Hochschulen,wie er schlieBlich auchaussehenmag, kann
jeden trefi‘en, dcr nach dcr Matura weiterstudieren will.
Es hat an diescr Stelle wcnig Sinn, dumber nachzudenken, wie eszur Uberffillung
der Hochschulcn kam. Je nach Standort werden die einen die Bildungsstatistiker
und deren Prognoscn zum Akademikerbedarf daf'ur verantwortlich machen, ande‑
re den Universitiitcn vorwerfen, sic hitten zu spéit erkannt, welche Konsequenzen
die steigendcn Mittelschfllcrzahlen fUr sie haben mfiBten, der rechtzeitige Ausbau
sei vernachliissigt worden odcr man habc zu lange veraltete Unterrichtsstrukturen
beibehalten, die auf Elitehochschulen zugeschnitten und zu stark der Tradition
verhaftet seien. Vor allcm léiBt sich die Frags nicht verdréingen, ob denn der Nu ‑
merus clausus dus Problemder Uberffillungender Hochschulen lése. MfiBte nicht
mehr geschehen als nur ein Abwehrreflex‘?
ES gem uns darum, das Problem des Numerus clausus in prégnanten und saché
lichen, wenn auch cngagicrten Stellungnahmen darzustellen, die vielféiltigen L6‑
sungsmodellc zu bcleuchten und zum Mitdenken anzuregen. Es ist auch ffir alle,
die studieren wollcn, wichtig, daB vor allem im Bereich der kurz- und mittelfristi‑
gen «Lijsungen» so bald als miiglich Klarheit geschafi‘en wird, denn die UngewiB‑
heit lastet schwcr auf den Mittelschulen. Alexander HeuBlerv

Unsere Autoren / Nos auteurs

Rolf'Deppeler Dr. phil. Generalsekretéir der Schweizerischen Hochsch‘ulkonferenz,
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VDerNumerus clausus: Was nachher?
Rolf Deppeler

Hochschulzulassungsbeschriinkungen
sind kein sinnvolles Instrument unseres hfiheren Bildungswesens

\

Monsieur R.Deppeler publia ici (Gymnasium Helveticum 5/1973, p.457 ss.) une contri‑
bution intitulée «Le Numerus Clausus, mesure d’urgence». 11y cxprima la crainte qu’ i l
neffit pas possible, a court terme, d’éviter l’introduction demesures restreignant l’admis‑
sion aux études universitaires.'De telles mesures étaient considérées cependant comme 1e
résultat d’une conception erronée de notre systéme d‘éducation. L’auteur rcvendiquait
une conception globale en matiére d’éducation, en tant qu’elle seule permettrait d‘appré‑
‘ hcnder en profondeur le probléme dc l’accés aux hautes écoles.
, Résumé: L’autcur a tenu a Bienne le 9 novembre 1973, dans le cadre de l’Association
' suisse des professeurs dc l’enseignement secondaire, un exposé dans lequel il a abordé
‘ notamment ceprobléme fondamental du passage du gymnase a l’université. Cet exposé
est reproduit en partie ici. Deppeler y esquissc difl‘érents modéles dedéveloppement possi‑
bles pour nos hautes écoles en cssayant demontrer queues pourraient étre leurs répercus.

, sions sur la politique gymnasiale et sur le passageentre le secteur secondaire del’enseigne‑
7 ment et 1csccteur post-sccondaire. Voici la teneur principale de ces considérations, qui
' montrent que le probléme nepeut étre appréhendé exclusivement sous l’angle de l’univer‑
' sité. D’une part, l’université fait partic de l'ensemble du secteur tertiaire de l'éducation
' ‘(qui comprend donc toutes les écoles supérieures spécialisées); d’autre part, l’ensemble du
" systéme dc I’éducation supérieure (secteur secondaire et post-secondaire) doit étre concu
,commc une entité judicieuse. Faute de quoi notre politique d’accés a l’univcrsité risque,
comma le pense l'auteur, dc tester é tout jamais un édifice inachevé et peu satisfaisant.

‘ VOr etwamehr als einemhalbenJahr sind an dieser Stelle einige persfinlicheBemerkungen
W des Verfassers zum Thema «Numerus clausus als Fcuerwehraktion» erschienen'. Darin

' wurde unterschieden zwischen einer kurz- und einer langfristigen Strategic. Nach Ansicht
Deppelers dfirfte es uns vorfibergehend nicht beschieden sein, ein verhéingnisvollcs Un.

- gleichgewicht zwischen dem Ausbau der vorbereitcnden Schulen und demjenigen der
. Hochschulen zuvermeiden. Eswurde aufgezeigt, welche zusiitzlichen Selektionsmechanis‑
', imen in dieset Notsituation den rcsultierenden Zulassungsbeschrénkungen zugrunde ge‑
- _ legt werdcn kfinnten. Gleichzeitig machte der Verfasser aber darauf aufmcrksam, daB
, ‘ Beschrfinkungen der Zulassung zur Hochschule unerwijnscht und Ausdruck einer Fehl‑
' konzeptionUnscres Systems scion. «Es ist, in andemWorten, h6chst bedenklich, auf der
,ginen Seite alles zu tun, um die Qudte der. Gymnasiasten, von jungen Menschen also. die
'ihreSchullaufbahn sinnvollerweise mit einem Hochschulexamen abschlieBen, zu erhéhen
undaufder andernSeitemitten in diesemBildungsgang~eben bcim Ubergangvom Gym‑

. nasium zur Hochschule ‐ einen Riegel zu schieben. Daraus ist ersichtlich, daB die Frage
" ‘ . , . * derr Zulassung zur Hochschule nicht ausschlieBlich ein Hochschulproblem darstellt; sie
fifi‘kannnur im =Rahmen einer umfassenden Bildungspolitik erértert und gelést werden»,

' «L Schrieb Deppeler, Wir haben den Verfasser gebeten, einige Gedanken zu diescr «umfas‑
" t ‘ -»senden Bildungqulitik»niederzulegenF'.
,.i :17.‘-Vg].‘G'ymnasiumHetveticum5/1973, S.457fi';
?‘??.‘Es 'handelt sich umdie erweiterteFassmgdes ersten‘Teils einw Referats. das Deppeler
am9.November 1973 im‘Rahmen des VSG in Biel gchalten hat.

_\ , sh 3/74 J



Ursachen des Ungleichgewichts

EinleitendmuB ausgefiihrt werden, welches die Ursachendes drohendenUngleich‐ __,.
gewichts zwischen dem Ausbau der vorbereitenden Schulen und der Universitfiten - j
sind, mit denen die Einfiihrung von HochschulzulassungsbeschrfinkungsmaBnah- ‘
men gerechtfertigt wird. 1
AuBerlich im Vordergrund stehen die finanziellen Sachzwéinge. Wéihrend der , if}
sechziger Jahrc ist in den Kantonen die Gymnasiastenquote betrfichtlich erhéht ‘ .
worden. NochEnde 1967,also vor gut sechs Jahren, hat dcr SchweizerischeWissen- ' -1 7? ;
schaftsrat in seinem ersten Ausbaubericht empfohlen, zur Befriedigung des zu- ‘
kiinftigen Akademikerbedarfs mfisse die Gymnasiastenquote gesamtschweizerisch
auf 15% (15 bis 20% f fir mfinnliche und 10 bis 15% fli t weibliche Jugendliche)
erhéihtwerden. DieSchwierigkeitendieseserwi‘mschtenAusbaus diirftengr613er sein
als diejenigen auf Hochschulstufe, glaubte das beratende Organ des Bundesrates \ 343;»:
f 'Ljr alle Fragen der Wissenschaftspolitik damals. DieWirklichkeit zeigt ein anderes V'
Bild: der Ausbau der Hochschulen kann mit der Nachfrage nach Studienpléitzen
nichtmehr durchwcgs Schritl haiten. Es hat sich gezeigt, daB erstens die Universi- ,
tfitsbetriebskosten, selbst bei konstanter Studentenzahl, wesentlich Starker zu- .
nehmen als seincrzeit veranschlagt; zweitens kfimpft heute die éfi'entliche Hand 1";
durchwegs, im Bund und in den Kantonen, mit finanziellen Engpéissen, die der 'j {:1}
Bildungspolitiker vor sechs Jahren noch nicht voraussehen konnte. 1’
Diese doppcltc finanziellc Problematik erkiéirt aber nicht alles, sondem esist auch‑

1ein gewisses grundsiitziiches Umdenken zu registrieren. DieJahre der frohgemuten
Expansion sind vorléiufig vorfiber, und wir stehen nicht mehr im Zeichen einer , ,
.Wachstumsrate i1tout prix. Was fi j r weite Bereiche der Wirtschaft und der Politik 1 :12
. gilt, wurdc teiiweise auch f i11- das Bildungswesen fibernommen, und oft werden ‘
Quantitéit und Qualitéit gegeneinander ausgespielt. Fiir das Hochschulwcsen im
besondercn spielt die Erfahrung in einigen hochentwickeltenLindernmit,wonach
dcr Arbeitsmarkt Miihc bckundet, in allen Disziplinen die ausgebildeten Akade‐ ‘
miker aufzunehmen. Das bfise Wort eines drohenden Akademikerproletariats

? geistert herum. Da unddort in der Industrieund im Gewerbc wird die Frage laut,
ob wir nicht im Begrifie seien, die Hochschulausbildung zuungunsten z.B. der

1 Bcrufsbildung und der Ausbildung mittlerer Kader einseitig zu férdern.
i Diese zweifache Komponente - finanzpolitische und grundséitzliche Erwéigungen ‐- '
E zieht nachsich, daB sich in den letztenJahren das ailgemeine Klima f i i r den H0011?"
i - - 1schulausbau deutlich verschlechtert hat. Beim Souveréin und auch in den Parla‑

menten i‘st eine latente Hochschulverdrossenheit zu registrieren, und selbst imtu
Rahmenihrer Regierungenhabender Vorsteher d_es EidgenfissischenDepartements‘ 1. A
des Innern und die kantonalen Emiehungsdirektoren of t harten Widerstand zu j 1 V

. fiberwinden. Esware deshalb allzu einfach den Ausbauwillen der direkt Verant- ' ._
wortiichenanzuzweifeln.Tatsache ist,daBeszunehmendschwcrer féilit, die {jifems ‘«:

‘ 1 - J J J , .5." J " “ 1 4 - 7 2 1 4 4 1 . . .



lichkeit zugunsten eines quantitativen Ausbaus unserer Hochschulen zu mobili‑
sieren. Deshalb ist zu bcffirchten, daB sich das erwz’ihnte Ungleichgewicht in den
niichstenJahren eher nochverschéirfen wird. Kurz- undmittelfristig diirfte deshalb
der Numerus clausus kaum vermeidbar sein, und es ist héchst zweifelhaft, ob er
sich auf die Medizin beschréinken lasse.

‘ ' Standortbestimmung

In dieser Situation ist aber cine grundséitzliche Standortbestimmung unerléifllich.
Nie undnimmer darf nfimlich der Numerus clausus angesichts der Strukturen des
schweizerischen Bildungswesens als ein sinnvolles Instrument unserer Hoch‑
schulpolitik bezeichnet werden. Wir mfissen unsalso davor haten, aus der Not eine
Tugend zu machen. Dies vor allem aus zwei Grfinden: 1.verfiigen wir heute fiber
keinerlei gesicherte Unterlagen, die darauf hinweisen wfirden, daB die Furcht, wir
zfichteten cin Akademikerproletariat heran, begriindet ware. Solangedas aber
, nicht der Fall ist, habenwir die Pflicht, alles in unserer Macht Stehende zu tun, um
unsere Hochschulen aufgrund der Nachfrage nach Studienpléitzen auszubauen.
2. geht es‘ um die Problematik des Ubergangs vom sekundéiren zum tertiéiren Bil‑
dungssektor, vor allem vom Gymnasium zur Hochschule. Das héhere Bildungswe‑
senmuB als Ganzes gesehenwerden. Auf alle Félle aber ist jeder Numerus clausus,
d.h. also der Ausbau der Mittelschulen ohne entsprechenden Ausbau der Hoch‑
‘ schulen, cine bildungspolitische Fehlkonzeption, die weder menschlich noch pol i ‑
tisch noch sogar wirtschaftlich vertretbar ist. Der SchluB ist unausweichlich: die
Frage des Zugangs zu den Hochschulen kann nicht ausschlieBlich odcr auch nur
vorwiegend aus der Sicht der‘Universitéit geregelt werden. ‘
Nicht alle schweizerischen Bildungspolitiker sind dieser Ansicht. Eswird vielmehr
gerne aufdas Ausland verwiesen, wo Beschréinkungen der Zulassung zu den Hoch‑
schulen, wo also ein Numerus clausus oder fixus eine Selbstverstfindlichkeit dar- ' ‘

I stellten, an der sich kein Mensch stofle. Wie sooft hinkt aber dieser Vergleich mit
auslfindischen'Verhéiltnissen. Der Numerus clausus hat cinen andern Stellenwert

.. , in der Schweiz einerseits und beispielsweise im anglo-amerikanischen Bereich oder
‘ s in den Oststaaten anderseits. -'

._ . Nehmen wir die USA; Dort schlieBen rund 80%_aller Jugendlichen nach einem
I ~‘"Bildungsgang von zwb‘lf Jahren die High School ab. Etwa 40% ergreifen in der
, -Folgecine College-Laufbahn, die die Halfte ‐ also noch immer 20% eines Schfiler‑
2; ‘jahrgangs - mit einem Bachelor kriint. V(Wiederum knapp die Héilfte ffihrt die
, ('1'StUdien anschliefiend, noch als «Postgraduate» weiter.) Es leuchtet ein, daB in
' "feinem solchen System andere Ubergéinge von der High School in das College

' gelten mfissen als beiuns. Ein High-School‐AbschluB kann nicht, wie unsere Ma‑
turitéit, generaller Zulassungsausweis ',zu den Colleges sein; deren «Admission

_gh 3/74 .



Tests» d'urfen nicht mit allféilligen schweizerischen Hochschulzulassungsprfifungen
verglichen werden.
Einvéllig anderes Bildzeigt die Sowjetunion.Dort ist der Ausbau der Hochschulen
Funktion eines ‐ wirklichen oder imaginéren ‐ Bedarfs an Akademikern. Die
subjektive Nachfrage nach Studienplfitzen spielt eine geringffigige Rolle, und in
diesem Sinn besteht kein «Recht auf (Hochschul-) Bildung». Daffir hat der Stu‑
dienbeginner von allem Anfang an Gewéihr auf einen adéiquaten Arbeitsplatz, und
zumeist hat er den Vertrag mit seinem kfinftigen Arbeitgeber bereits im Sack. Es
besteht also in der Tat ein rigoroser Numerus clausus, der aber in der Sowjetunion
nicht als solcher empfunden wird. Sowar esinteressant, an der Erziehungsminister‑
Konferenz in Bukarest von sowjetischer Seite zu vernehmen, sie erachte ihr System
als humaner, weil nicht vergebliche Hofi'nungen auf cine akademische Karriere
geweckt warden. Auch der Vergleichmit den Oststaaten ist aber, der andern gesell‑
schaftspolitischen Voraussetzungen wegen, kaum angebracht.

Bildungsvorstellungen in der Schweiz

Doch nun zu den Bildungsvorstellungen in der Schweiz. Hier zielt der Maturité‘tts‑
ausweis auf Hochschulreife. An dieser Konzeption héilt auch der Bericht «Mittel‑
schule von morgen» fest, der doch im fibrigen, nicht zuletzt infolge seiner Reform‑
bereitschaft, in manchen Kreisen zumindcst umstritten ist. Die Maturitéitsstufe
«verfolgt ein doppeltes Ziel. Sie sichert den unbehinderten Zugang zu s‘cimtlichen‘
akademischen Studicn. Sie crlaubt anderseits eine persénlich gepréigte, vertiefte
Entwicklung des Schiilers».3
Dreierlei ist bcmerkenswcrt an dieser Konzeption. Erstens wird mit dem Maturi‑
titsausweis nachwie vor der Zugangzu sz‘imtlichen Hochschuldisziplinenanvisiert;
der Versuch einer weitergehenden Difi‘erenzierung (neben Pflichtkursen Pflicht- ‘
wahlkursc und Freifachkurse) 5011 also die Durchliissigkeit nicht beeintréichtigen.
Zweitens wird nicht ausdriicklich darauf hingewiesen, daB der Maturitéitsausweis
‘entweder den Zugang zu andern als akademischen Studien sichere oder daB er als
ein AbschluBzeugnis mit Eigenwert zu betrachten sei; daraus ist doch wohl der
SchluB zu ziehen, daB sich das GymnaSium nach wie vor im wesentlichen aus‑
schlieBlich als Hochschulvorbereitungsschule versteht. Drittenswird nicht, wie das
an sich die horizontale Aufgliederung in eine Zwischen- und eine Studienstufe et ‐ . > ’
warten lassen kannte, soetwas wie eine «mittlereReife»~ z.B. nachAbschluB der- ~"
Zwischenstufe (] l. Schuljahr) - in Aussicht genommen. Zusammenfassend léiBt _ '
sich demnach sagen, daB an der Beziehungzwischen Maturitéits- und Hochschule.
grundséitzlich nicht gerfittelt, der Status quo also in die Zukunft projiziert wird;

3g.a.o., s.32.
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Einige Zwischenfragen dréingen sich auf. Ffir welche Gymnasiastenquote soll diese
Konzeption gelten? Oder besti'lnde keine Wechselbeziehung zwischen Quantitat
und Qualitfit, zwischen Quote und Zielsetzung? Kann sich cine Universitéit Hum‑
boldtscher Préigung mit einer Studentenquote von weniger als 5% die gleichen
Ziele setzen wie ein amerikanisches College mit einer Studienbeginnerquotc von

" ;40%?MiiBten sich allféillige verschiedenartige Optionen auch bereits auf die Vor‑
bereitungsschulen auswirken? Wi’u'de das heiBen, daB unter Umstéinden bereits
die Forderung der sechziger Jahre, die Gymnasiastenquote auf 15% zu erhéhen,
‘ein Uberdenkender Ziele des Gymnasiums hitte veranlassen m i j s s e n?Die Fragen
' Seieh nicht abschlieBend beantwortet. Es ist aber zu vermuten, daB das heute

’ ' drohende Ungleichgewicht zwischen dem Ausbau der Mittelschulen und dem‑
jenigen der Hochschulen uns zwingen wird, die Problematik in einer Weise anzu‑
‘ gehen, die sich schon vor einem Jahrzehnt aufgedriingt héitte.
-Hierbei diirfte essich erweisen, daB der Begriff «Hochschulreife» fundamental ist
ffir die Beurteilung der Konzeption der Maturitfitsschule von morgen. Nur stellt

Tsich natfirlich die Frage: reif f ‘Lir welche Form von Hochschule? Diese Frage wird
*derzcit u.a. von der gemeinsam von der Hochschulkonferenz und der Hochschul‑
rcktorenkonfercnzeingesetztcnStudienreformkommissionerértert. Sie ist auchGe‑
genstand des sogenannten dritten Ausbauberichts des Wissenschaftsrates, der vor‑

, aussichtlich im Jahr 1975erscheinen wird. Hier kénnen keine Ergebnisse vorweg.
genommen‘werden. Es ist aber méglich, vier theoretische Modelle zu skizzie~
ren.

, " vie: theoretische Modelle
Dasanglo-amerikanischeMode l ] ist in nucebereits vorgestellt worden. Diemeisten
:Studierenden, die «Undergraduates», schlieBen ihr Studium mit einem Berufs‑
diplom ab, undnur die'wenigen, die «Postgraduates», richten ihr Studium auf die

V_Traditionen aus, die man hiérZuIande mit dem akademischen Status verknfipft,
, Bei den «Undergraduates»nimmt man bewuBt in Kauf, daB fm sic das Studium

. , eine Berufsausbildungwie jedc andere bedeutet, und belastet sic, die wissenschaft‑
J . ‘liCher Ambitionep bansind, sowenig wie mfiglich mit Zielen und Methoden, die
_'davon-ausgehen, daB im Prinzip jeder Student den Marschallstab des Forschers

{.1 f 9er akademischen Lehljérs in seinem Tornister mitffihrt. Wir haben gesehen, daB
, sich in deli USA nicht wbniger als 40% eincs Schiilerjahrgangs an einem College
"a‘f‘immatrikulieren und daB sich immer noch fast 10% «Postgraduates» einschrei‑

;_Q.’ «jiben. Es ist kaum zu erwarten, daB diesesunsergr Tradition fremde System in der
‘Séhweiz EingangfindetQ ,7 , A
I‘Mankann theoretisch auch'das-andere Extremwahlen, d.h. das «Rad der Zeit»
Zurfickdrehen.' Unt¢rvdemEindyuck der»Kapazitfitsschwierigkeiten und der Furcht
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‘ vor einem Akademikerproletariat drosselt man konsequenterweise nicht den Zu‑
gang zu den Hochschulen, wohl aber denjenigen zu den Gymnasien. Es ist zu
f firchten, daB der eine oder andere Hochschuldozcnt, der sich als Gralshiiter einer
traditional! verstandenen, «elitéiren» Quaiitéit versteht, und der eine oder andere .
Politiker, der keinen Ausweg aus der finanziellen Sackgasse zu finden glaubt, rnit
dieser «Lfisung» liebéiugeit. Wahrscheinlich wfirden wir aber damit unsern Bil‑
dungsauftrag weder im Sinne der individuellen Bildungsnachfrage noch im Hin‑
blick auf den gesellschaftiichen Bedarf erffillen; auch diescs System ist deshalb
kaum praktikabel.
Es ist daher wahrscheinlich, daB man eher zu einem vermittelnden Modell gelangt.
Ein groB angelegter Versuch solcher Art ist in der Bundesrepublik mit der «Ge‑
samthochschuie» in Gang. Diese Konzeption beruht darauf, daB man auf cine
starre vertikale Gliederung des postsckundéiren Bildungsbereichs verzichtet. Es
wird zwar unterschieden zwischen mehr forschungsbezogenen (= wissenschaft‑
lichenHochschulen) und mehr fachbezogenen (= Fachhochschulen) Bildungs‑
stéitten, aber eine bestimmte Durchlassigkeit sollte gewiihrleistet sein. In der «inte‐ ‑
grierten Gesamthochschule» verlieren die autonomen Anstalten ‐ also 2.B. Uni‑
versitaten, Technika, hohere Wirtschafts- und Vcrwaltungsschulen, usw. ‐ ihre
Unabhéingigkeit, da sonst die Durchléissigkeit zum vorneherein Lippenbekenntnis
bliebe. Letztlich miiBten alle Institutionen zu einem fibergeordneten Ganzen mit
einheitlichen Studiengangen verschmolzen werden. Da dieses Modell auch bereits ‑
auf Mittelschulstufe das Gcsamtschulprinzip voraussetzt, ist es kurzfristig kaum.
auf unser Land fibertragbar.
Man kann viertens darauf vertrauen, daB man die Entwicklung mit einer klaren
Studiengliederung und einer Diversifizierung der Studienabschlfisse an der tradi‑
tionellen Hochschuie in den Grifi‘ bekommt. Was erstens die «Binnenstruktur»
betrifi‘t, téite man wohl gewisse Schritte in Richtung auf das anglo-amerikanischp
Systemhin,ohne aber die prinzipieile Zweiteilung in «College»und«Postgraduate
Studies» in Kaui' zu nehmen. Es wiirde heikler Sicherungen bediirfen, damit die '
Auftei lung1nGrundstudium u n d1nwe1terfuhrende Studien oder zusatzlich sogar
n o c h1nKurzstudien nicht letztlich d o c h1ncine Diskriminierung von «Schmal- ' .. ‘
spur-Akademikern» ausmi‘mdet; man wiirde also z.B. auch fiir sechssemestrige
Studien sinnvolle wissenschaftliche Curricula erarbeiten mfissen. Was zweitens‘
die Beziehung zu den fibrigen Bildungsstfitten des tertiéiren Bereichs betrifl‘t,
strebte man cine Kooperation an, ohne die institutionellen Gesamthochschul- ; '1
Konsequenzen der Bundesrepublik zu ziehen; man wi'u'de wohl durch ein ge‑
meinsames Koordinationsgremium das Zusammenwirken der verschiedenen Bil‑
dungsstfitten zu gewiihrieisten trachten Es ist zuvermuten, daB dieser vierte Weg
ais gut schweizerisch erachtet wird.



Zusammenfassend denken

Dieser Beitrag macht sich nicht anheischig, die méglichen Modelle mehr als nur
oberfiéichlich umrissen zu haben. Esging ja auch nicht darum, die Hochschule zu
reformieren, sondern nur datum, aufzuzeigen, daB sich mfigliche Hochschulmo‑
delle auf die «Mittelschule von morgen» generell und auf die Nahtstellen zwischen
Mittelschule und Hochschule im besonderen auswirken miiBten. Und erst wenn

- mandie vertikalenBeziigezwischen den beidenBereichenfiberblickt, kannmandas
H, Problem der Zulassung zu den Hochschulen bewéiltigen.

Je nachdem, wie weit die «Hochschule von morgen» ihre Tore éfi‘net, wie sehr
' sie sich also de facto der College-Situation annéihert, undje nachdem, wie eng die
hfiheren Fachschulen mit dem Hochschulwesen koordiniert werden, wie sehr Wil‘
~also die Gesamthochschulidee aufgreifen, wirkt sich das weniger oder mehr auf die
vorbereitenden Schulen aus. Und je nachdem wiirde den drei oben erwéihnten
Optionen des Berichts «Mittelschule von morgen» der Boden weniger oder mehr

‘ ' ‘ entzogen. Vielleicht wéire also gar keine Maturitét mehr denkbar, die den Zugang
zu alien Hochschuldisziplinen erschlieBt. Vielleicht diirfte sich die Maturitéit nicht
mehr ausschlieBIichnachden Hochschulcnausrichten, indemman auch fiir hijhere
Fachschulen «reif»sein muB. Vielleicht dréingte sich eine «mittlere Reife»auf, die
z.B. die Inangrifl'nahme von Kurzstudien ermfiglichte. Und plbtzlich hat die Zu‑
lassung zu den Hochschuleneinen v611ig andern Stellenwert.

' . Dies ist denn das, was auszusagen war. Ohne enges Zusammenspiel zwischen
Hochschulen, Maturitfitsschulen und Berufsschulen wird es nicht m'o'glich sein,

‘ den Ubergang vom sekundaren zum postsekundaren Bildungsbcreich organisch
zu gestalten. Schon vor mehr als zehn Jahren haben Soziologen darauf hinge‑
wiesen, daB man sich das Bildungswesen, von den Anforderungen der Gesellschaft
aus besehen, nicht mehr als Pyramide,mit einer klar erkennbaren Spitze, sondem
als sanfte Kuppe, dem Gurten oder dem Uetlibergvergleichbar, vorzustellen habe.
Noch haben unsere Bildungsstrukturen den Wandel nicht vollzogen, der notwen‑

' dig wire, um diesen gewandelten Anforderungen Rechnung zu tragen. Selbstver‑
stéindlich ist es, daB dieser Wandel nicht von der «Spitze» ‐ oder eben von dei‑
«Kuppe» ‐ aus allein ausgehen darf, sondern esbedarf der Zusammenarbeit aller
Doch die Zeit dréingt. Der Numerus clausus sci eine Feuerwehrmaflnahme, sagten
wir im ersten Beitrag. Vor dem VSG in Biel hat Dr.H. R.Faerber das Biid an‑
schaulich weitergemalt: der Strah], den wir durch diese Numerus-clausus-Schliiu.
che auf das Bildungsgebéiude richten, sollte dieses nicht durch Wasserschaden
zerstéren. Wir mfissen infolgedessen so bald wie magiich mit dem Spritzen auf‑
harem.



Eignetsich der Numerus clausus als Feuerwehr?
Referat an dernPlenarversammlung des VSG in Biel, 9.11.1973
Probleme des Ubertritts Gymnasium‐Universitfit

H. R. Faerber

Résumé: Les universités suisses menacent d‘introduire des restrictions clans l‘admission
des étudiants; ceci n’est pas un processus que l’on peut empécher, mais au contraire la 4 1
conséquence d'une pénurie financiére. _Ni les chifi‘res concernant l’augmentation deS' 11
lycées, ni ceux concernant les besoins probables dans les professions qui exigent une for- - g
mation universitaire ne suffisem pour justifier l’introduction du «numerus clausus». 1‘5
Cependant Ie nombrc restraint dc places dont les universités disposent scmble étre un fait; ;;
et la question est la suivante: comment doit-on organiser 1asélection des candidats ? 13
Des tests de capacité psychologique pour les différentes directions d'études n’existent pas "f5;
encore et une année d'essai £1l'université ‐- une sorte decycle d’orientation - serait t rop 1»:
demander, si ellc dcvait donner une introduction 51des c0nnaissances dc base, a unc f~i
orientation on 2‘1 une sélection. L’idée d'un examen d‘admission fait par l’université elle- "
mémesemble tout i1fait exclue. ll serait nonseulement trés difiicile a efi'ectuer et discutable é
quant a l‘énoncé, mais i1aurait encore un contrecoup fficheux sur les lycées qui seraient ;
ainsi ravalés au rang dc simples «institutions dedressage intellectuel» (Drill-Institut). On
pourrait pour la moins faire une objection é.um: appréciation difiérenciée des diplémes
dc maturité (par exemplc moyenne minimale) mais ceux-ci, malgré leurs faiblesses dans
Iedomainc dcs prévisions. ne reposent pas seulement sur unesélection pratiquéeuneseule
fois salon les matiéres mais encore sur un processus de sélection qui s’efi'ectue durant
Plusieurs annécs.
A longue échéancc. cetle difl‘iculté peut étre surmontée grace é.um: politique suisse de
coordination dans 1cdomaine de la formation et grz‘xce a la rupture dans la liaison auto‑
matique lycée‐univcrsité.

Wenn es brcnnt im Dachstock, holt man die Feuerwehr. Und wenn die mal an
der Arbeit ist, kann man nur hofl‘en, daB sie die richtigen Léschmethoden ein- 1
setzt, so daB der Wasserschaden in den untern Stockwerken nicht gréBer ist als
der Feuerschaden im Dach.
Mir ist die Aufgabe fibcrtragcn worden, als einer unter vielen Gymnasiallehrem
zur gegenwiirtigen Notsituation und zu den diskutierten Feuerwehraktionen Stel‑
lungzu nehmen. Ichmachte dabei;um im Bilde zu bleiben, zuerst der Frage nach‑
gehen, ob cs wirklich brenne ‐ und dann jener andern: ob die vorgeschlagenen'
LéschmaBnahmen wirkungsvoll, durchffihrbar und unschéidlich seien.
Zunéichst also: Brennt es wirklich? Wenn man von flberffillten Hochschulen
spricht, ist man gerne geneigt, dabei an empirisch feststellbare Fakten zu denken. , ..
Kapazitfitsangabcn beruhen aber letztlich auf Normen, die man willentlich gesetzt. ' i j
hat. Die Zahl der Laborplfitze etwa ist abhfingig von den Mitteln, die man fur '
ihren Ausbau aufwcnden will. Ihre Ausn'utzung ist eine Funktion der Vorstel‑
lungen, die man sich von einem ersprieBlichen Lernbetrieb macht ‐ und sie' ist '
ferner abhéingig vom cbenfalls normativen Entscheid, das Hochschuljahr in zwei
etwa viermonatige Semester zu unterteilen und nicht in drei TrimeSter. Kurz:'
Wet sagt, daB die Hochschulen die Grenze ihres Fassungsvermégens erreicht
haben, der sagt, im Klartext gesprochen: Das Geld fchlt ufis, sie zu vergréBern.
Die Lage ist mehr als peinlich: Nachjahrzehntelangen Bemfihungen um eine Ver‑
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besserung def Bildungschancen, Bemfihungen, die unter anderem zur Gleich‑
iberechtigung des Typus C ffir die Medizinaistudien und kiirzlich auch noch der
Typen D und E sowie einiger Schulen mit gebrochenem Bildungsgang gefiihrt
haben - nach all diesen Bemfihungen muB die Hochschule nun die Zulassungs‑
praxis beschréinken, urn des Gedréinges vor ihren Pforten Herr zu werden. Nicht

; etwa, weil wir zuvicl Arzte batten oder etwas dergleichen, sondem wegen des
1‘ finanziellen Engpasses. Ein klassischer Fall von Fehlsteuerung in der Bildungs‑
'-politik - Oder, was der Wahrheit néiher kommt ‐ des Fehlens einer koordinierten
Planung in der Bildungspolitik.
Ginge man allerdings van der Annahme aus, die Hochschulen héitten sich als
iiberffillt crklfirt, um cine drohende Uberproduktion von Akademikern aufzu‑
halten, dann wiirden sich andere Fragen stellen. Zum Beispiel die Gewissensfrage,
obnichtetwa die MittelschulenihreTore zuweit geéfinet héitten,obdie Maturitéits‑
schulen ihrer Selektionspflicht zu wenig streng nachgekornmen seien. Es war neu‑
‘1ich in einem kantonalen Parlament zu héiren, daB laut Aussage von erfahrenen
‘Gymnasiallehrern heute an der. Matura weniger verlangt werde als f r i j he r. Mir ist
immer etwas unbehaglich, wenn von erfahrenen'Gymnasiallehrern die Rede ist.
Ich bin auch ein erfahrener Gymnasiallehrer, und meine Erfahrung hat mich ge‑
lehrt, solchen Vergleichen zwischen heute und fr'uher mit tiefstem MiBtrauen zu
begegnen,weiI sie aufEindriickenberuhenundnicht aufobjektiven Feststellungen,
und weil objektive Vergleiche auch fast nicht durchffihrbar sind. Viel Genaueres

‘ ' .léiBt-sich hingegen fiber das Anschwellen der Mitteischfilerzahlen sagen, i j be r das
. :"also,was viele Leute als Explosion bezeichnen. Da zeigt cs sich. daB der Zuwachs

(1m Gegensatz zu den f r i j hen sechziger Jahren) recht bescheiden ist. Im Kanton
‘ Zfli‘ich stieg von 1968 his 1972 die Zahl 'mm 17- und 181ahr1gen die eine Mittel‑
schule besuchen,von etwa 15% auf 17% bzw. von 13% auf 15%.
‘Imrnerhin, die Fragenach der Uberproduktion von Maturandenwird man stellen,
:_w_enn davon auch keine Lfisung des unmittelbaren Problems 2u erwarten ist. Was
aber ist der MaBstab ffir ihre Beantwortung? Was heiBt zu viele Mittelschiiler,
‘ z u vicle Hochschulanwfirter? HeiBt das einfach: Mehr als unsere Hochschulen
aufnehmenwollen? Dannhéitteman uns solche Zahien nennenmfissen, bevor das

‘ Zuviel erreicht war. ‘ Oder heiBtes: Mehr als die Schweiz anAkademikern braucht?
'1 . . ‘ Wie Viele’braucht sie? Das JéiBt’sich einigermafien errechnen, wenn man sich erst
‘ ' einmalfiber dienorm‘ativenPrfimisscngeeinigt hat.Die «ArbeitsgruppePerspektiv‑

., studien» unter Professbr Kneschaurek hat das getan. Sie erwartete ffir das Jahr
2000 cine Zahl von 75000 Studierenden gegenfiber 41800 im Jahre 1970. Dicse
erwartete Zahl von 75000Studierenden liegt abet noch betréichtlich unter der Zahl
des objektiven Bedarfs an Ausgebildeten, welchc von der Arbeitsgruppe mit 90000
?bis 100000 errechnet worden ist.- '
Soviel zum Vcrdacht, wir Mittelschulenseien zu groBziigig gcwesen in der Ver‑
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Meine Damen und Herren, was immcr wir von den Engpéissen haltenmagen, die
jetzt nach einem Numerus clausus rufen ‐ die zustiindigen Instanzen haben ihnen
den Status von Tatsachen zugebilligt, 11nd damit mfissen wir ffirs erste rechnen.
Die Feuerwehr ist alarmiert, sic wird in Kiirze eintrefl'en. Welche Mittel gedenkt ‘

I

sic einzusetzen?
Eines ist sicher: Die Leute, die beauftragt sind, brauchbare Methoden der Zulas‑
sungsbeschriinkung zu finden, sind um ihre Hausaufgabe nicht zu beneiden.-Die
denkbaren Lésungensind entweder ungcrecht, undurchfiihrbar, schfidlich oder ‘
allcs zusammen. Aber das hilft alles nichts: Unter all dem Unméglichen muB das
am wenigsten Unmégliche gefunden werden!
Die folgenden vier Méglichkeiten m6chte ich kurz beleuchten:
Difi'erenzierte Beriicksichtigung der Maturitatszeugnisse ‐ Te s t s Aufnahmeprii‑
fung fi1r die Hochschulen ‐ Probezeit
Zunfichst steilt sich die Frage: Gibt man sich zufriedenmit jeder beliebigerreichten
Reduktion der Zahl der Studienanwiirter? Das wéire freilich mit dem Losprinzip
ambilligstenzu haben. Ofi'enbar hofi‘t man aber, gieichzeitigcine gcwisse Qualitéits‑
auslese zustande zu bringen, um den Besten den Weg zur Hochschule. ofi'en zu
halten.
Wie stehen hier die Chancen?
1. Zun'eichst die nachtréigliche Difi‘erenzierung der Maturitiitszeugnisse: Nu r der'
Maturandmit einemfiber-minimaienNotendurchschnitt darf sich immatrikulieren.
Oder die Fakultéit verlangt in bestimmten Ffichern bestimmte Noten von denen,
die in dieser Disziplin studieren wollen.
Das geht aus von der Annahme: Je besser die Maturanoten, desto besser der‘
Student. Diese Annahme ist falsch, das weiB man. Die Korrelation zwischen
Maturanoten und Studienerfolg ist, gerade bei Medizinem, éiuBerst gering. Da
aber natiirlich auch das Gegenteil nicht zutrifi‘t: Je schlechter die Maturanoten,
desto besser der Student ‐ so bleibt von dem Verfahren doch etwas Positives zu
melden. Viel ist es nicht: Es erlaubt cine zahlenmiiBige Reduktion, ist verhiiltnis‑
miiBig einfach zu handhaben, und: es belohnt die guten Zeugnisse und bestraft
die Minimalisten.
Das tut es alicrdings nicht aufgrund eincr Neu-Evaiuation, welche cine allféillige I.
Fehlbeurteilung des Maturanden kompensieren kt‘mnte, sondern durch eine Be-_
kriftigung des Schui- und Lehrerurteils und all seiner mfiglichen Fehler.
Auch andere Bedenken tauchen auf: Wie wirkt sich die Ungleichheit des Anforg _,
demngsniveaus verschiedener Schulen a u f das Verfahren ans? DieseUngleichr _A

'. heiten gibt es zweifellos, 11nd wer im Gymnasium X fi'n' seine Physik eine 4,5
bekommt, brachte es im Gymnasium Y vielleicht bloB auf eine 3,5. Wennhier

- keine Sicherungen eingebaut warden, bestrafenwir die Schulenmit hohemNiveau ,
'111nd belohnen'Jene woman allzuieicht zueiner guten Note kommt. , ‘



DasMaturitfitszeugnis ist als Leistungsdiagnose unvollkommen, als Hochschul‑
prognose zweifelhaft ‐‐ aber es ist etwas vom Zuverléissigsten, was wir haben.
Bewertung des Vorschlags also: Eine Schulmeisterliisung, aber zur Not brauchbar.
2. Tests. Ich denke da an fakultéitsspezifische Eignungstests, die zur Ergéinzung
dcs Maturitétszeugnisses herangezogen wiirden. Der Vorteil liegt darin, daB eine
andgre Instanz, cine zuséitzliche und sicher unvoreingenommene, zum Wort
kommt. Die Bedenken, ob man einen Maturanden auf Féihigkeiten hin testen
kénne, die er an der Hochschule erst einmal entwickeln mfisse (da ja Tests nur
erworbene Féihigkeiten erfassen kénnten), diese Bedenken wiirde ich nicht zu hoch
veranschlagen; denn so groB sind die Wesensunterschiede zwischen Hoch- und
Mittelschulunterricht auch nicht.
Aber es niitzt nichts, fiber den Wert solcher Tests zu argumentieren, denn es gibt

Vsie gar nicht, oder noch nicht. Ensprechende amerikanische Tests mfiBtcn crst um‑
geformt und dann erprobt werden. Das braucht Jahre, und da fiberdies psycho‑
diagnostisch geschultes Personal daffir benéitigt wird, kénnte man auf den Ge‑
danken kommen, dabei die bestehenden akademischen Berufsberatungsstellen ein‑
- zusetzen. Das darf allerdings auf keinen Fall geschehen, denn Beratungsstellen,
denen Auslesefunktionen fibertragen werden, verliercn bei den Ratsuchenden jede
Glaubwiirdigkeit.
Bewertung des Vorschlags: Interessant, aber noch nicht verffigbar.
3.~Die Aufnahmepr‘ufung. Hier wird die Sache richtig heiB, und zwar eigentlich
unverdientermaBen. Denn esspricht nichts f [ i t diese Lésung, aber alles dagegen.
Und ausgerechnet diese Lésung hat der zfircherisc'he Erziehungsdirektor als die
beste deklariert, und da er mittlerweile den Vorsitz der Erziehungsdirektoren‑

_ Ikonferenz fibernommen hat, kt'mnte die Sache mit der Aufnahmepriifung noch
' . etwas im Gesprfich bleiben. Lassen Sie mich deshalb aufzéihlen, wo fiberall diese
Lfisung schlechte Noten bekommt:
3.1. Die Ergebnisse einer einigermaBen zuverléissigen Auslese, niimlich dcr Ma‑

turitit, werden einer wesentlich unzuverléissigeren unterworfen. Die Maturi‑
téitsausweise warden ja jenen Schfilern erteilt, die cine 4- bis 8jiihrige perma_
n:nte Selektionskur erfolgreich hinter sich gebracht haben. Und jetzt soll,
nachdem sich die Unzuverléissigkeit punktueller Auslesemechanismen fiberall
herumgesprochen hat, ausgerechnet cine solche punktuelle Aufnahmepriifung
letzte Zuflucht sein.

3.2. Wer soll-die‘ Aufnahmeprfifungen durchf‘uhren?Die Hochschule selber dlirfte
auf cinen solchen Kraftakt‘kaum‘gerfistet sein. Ich zitiere einen Hochschul‑
rektor: Ich halte die Universitatenvffir vallig aufler stande, gute Eintritts‑
examina zu organisieren. ‐- Man mfiBte also, éihnlich wie bei den eidgenfis‑
sischen Maturititsprfifungen, ffir' Absolventen des zweiten Bildungswegs,
Gymnasiallehrer als EXaminatoren'ejnsetzen. Das heiBt in der Praxis: Nach



AbschluB unserer Maturfeiern beginnen die Eintrittsprfifungen, und dabei
nehmen wir die Leute, denen wir soeben die Studienberechtigung zuerkannt
haben, erneut unter die Lupe mit dem erkliirten Ziel, sic einigen von ihnen
wieder wegzunehmen. Das ware cine Farce, bei der Vernunft und Integritéit
aus dem Augenzwinkern nicht mehr herauskfimen ‐ und das, meine ich, kann
man uns nicht zumuten.

3.3. Damit aber nicht genug, jetzt geht’s erst ans Lebendjge; und zwar sindt das
nicht fibercmpfindliche Gymnasiallehrer, die aufbcgehren, weil man sic eines
Vorrechts beraubt. Des Vorrechts niimlich, durch Abgabe eines Maturitiits‑
zeugnisses zu bestimmen, wer zur Hochschule zugelassen werden solle. Das
wéire leicht zu verschmerzen. Was vie] schwerer wiegt, sind die Rfickwirkun‑
gen dieser Lfisung auf die Maturitéitsschulen sclber. Diese Aufnahmepriifun‑
gen, die nach Regierungsrat D r. Gilgen «in der ganzen Schweiz gleichzeitig
und einheitlich durchgeffihrt werden», mfiBten unsere Maturit'altsschulen in
kurzer Zeit in Vorbereitungsinstitute verwandeln, die die Schiiler auf diese
Prijfungen hin drillen. Solche Einheitsprfifungen sind ihrer Natur nach lreine
Stofi‘priifungen, und entsprechend miiBte die Vorbereitung sein. SchluB mit
unseren Bemfihungen, der Stofihuberei Herr zu werden und die Stofi'beherr‑
schung nicht schon als Bildung, sondern als ein Instrument der Bildung zu
betrachten. SchluB mit der frcien Unterrichtsgestaltung und der pfidagogisch
so fruchtbaren Freiheit der Stofi‘auswahl. ‐ Ich gestehe, daB ich mir keinen
fataleren Eingrifi' in unsere Schule denken kénnte. ‘

AbschlieBende Qualifikation des Vorschlags Aufnahmeprfifung:
Wirkungslos, undurchffihrbar, schfidlich.

4. Bleibt die Probezeit. Einauf den ersten Blick bestechender Vorschlag: die Beob‑
achtungsstufe in der Hochschule. Eine allféillige Nachlese erfolgt nicht am Endc
der vorhergehenden Stufe, sondern im Rahmen eben der Tfitigkeit, ffir die selek‑
tioniert wird. Die Nachlese erfolgt also auch fakult'aitsspezifisch. Zudem wiirde es
diese ProbeZeit erlauben, mit einem differenzierten Lehrangebot die Ungleichheiten

. der stofi’lichen Vorkenntnisse der Studienanféinger auszugleichen. Allerdings d'urfte
das Ganze schlieBlich doch aufeine Pr'ufung ‐ z.B. nachdemersten Jahr - hinaus‑
laufen, da die Orientierungs-v und Beratungsinstrumente einer eigentlichen Beob‑
achtungsstufe ja kaum vorhandcn wiren. _
0b aber gerade der Lehrstofi‘ des ersten Studienjahres stellvertretend ffir die An‑
forderungen des ganzen Studiums, ja sogar des Berufs stehen kb'nne, das ist eine
Frage, die man sich auch beim versteckten Numerus clausus der Mediziner, dem
l. propfideutischcn Examen, immer wieder gestellt hat. ,
Eine ganz neu zu konzipierende hochschulinteme Probezeit, wie sie ofl‘enbar in >
deutschenund franzésischen Modellenentworfenwurde, schienemir cine Lfisung, _.
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‘ ‘ die weiteres Studium verdient. 0b sic aber bis 1975 eingerichtet werden kénnte,
wéire wohl mehr als fraglich.
Mcine Damen und Herren, ich habc versucht, aus der Sicht der Mittelschule zu
reagieren auf einige in 'der Diskussion stehende Nachleseverfahren zur Durch‑
ffihrung des Numerus clausus. Wenn dabei die negativen Reaktionen de2idierter

K. ausgefallen sind als die positiven, so kann das nicht verwundern. Man muB an ‑
‘gesichts der unerfreulichen und fast unlfisbaren Aufgabe schon froh sein, wenn
man nur erst genau sieht, was man nicht will.
Ob also schlieBlich cine Kombination von difl'erenzierter Beriicksichtigung der

. »zeit und Tests ’zur Anwendung kommt, man wird in jedem Fall nicht allein darauf
' bedacht sein dfirfen, die Studentenzahlen zu reduzieren, sondern wird sich ebenso
»bemfihen mfissen, cine ffir die Betrofl‘enen tragbare Lésung zu finden. Das heiBt
zunfichst, daB man versuchen muB, sich von den psychischen Auswirkungen der
angewandten Nachlescmittel ein Bild zu machen. Dabei denke ich z.B. an das
nicht nur von Studentenseite gerfihmte Losverfahren: Man stelle sich vor, wie

x ' ‘einer‘n begabten und interessierten Maturanden zumute ist, wenn er cine Niete
' ' zieht find zusehen muB, wie der uninteressierte Klassenminimalist, vom Losgluck
‘begiinstigt, gelangweilt an der Hochschule Einzug héilt.

, _ Vor allem aber warden wir uns auf léingere Sicht um eine ganzheitliche Bildungs‑
'konzeption bérnflhenmfissen. Der Brandfall, der den Einsatz der Feuerwehr nétig
machte, ist eine unmtierstéindliche Lektion fiber die Folgen der fchlcnden Ko‑

. x" Ordination im Bildungswesen. Im Rahmen’ eines ganzheitlichen Bildungssystems,
" 3'‘ das alIe Stufen umfa’Bt, muB eine grfiBere Vielfalt der Bildungswege angeboten
. werden, damitder Automatismus «WennBildung,dann Gymnasium»und «Wenn
Gymnasium, dann Hochschule» gebrochen werden kann. Die Mittelschule von

-,i 'morgenmuBattraktive Maglichkeitenauch auBerhalb der HochschuleerschlieBen.
( In dieser Richtunggeht eine MaBnahme des Landes Baden~Wfirttemberg, wo so‑
genannte Berufsakademien'als Alternative zum Studium eingerichtet werden sol‑
len, um den' Ansturm von Abiturienten auf die Universitéit teilweisc umzuleiten.
Es sin‘d Institute, die in den Fachbereichen Technik, Wirtschaft und Sozialwesen
cine Ausbildung anbieten, welche sich durch enge Verzahnung von Theorie und
Praxis auszeichnet.)
Und endlich muB die Hochschule ihrerseits mit der Fiktion aufréiumen, nur Wis‑

" senschafter auszubilden.
~.Ein bewegliches Bildungssystemmit vielfflltigem Angebot an Bildungswegen muB
auf allen Stufen geniqund Umsteigestellen aufweiscn, und es braucht Beratungs‑

‘ institutionen, die den-Schfilefn und Studenten auf der Fahrt und beim Umsteigen
' .:?,.£_ " behilflich sirid. S'olcheVerfinderungen géhcn in die Ticfe, und sic kommen nicht

.-leicht in Gang. Es braucht dazu besondere AnstéBe. Der drohende Numerus
‘4'clausus kannte zu ‘ einem solchen AnstoB werden._ '

Maturitéitszeugnisseundgeeigneter Sicherungenoder eine Kombination von Probe- ‘



DerNumerus clausus -‐Quadratur des Zirkels? ‘
Kritische Gedanken zum Katalog der Lésungsvorschliige

Max Huldi

Résumé: Malgré toutes les protestations et tous les apaisements, on introduira épartir de:
1975 «la numerus clausus» en Suisse alémanique. L’université deBile fera la premiere
démarche et les autres universités suivront. Une incertitude complete régne actuallement
encore quant A la forme qu’il s’agit d‘envisager. L‘article ci-dessous esquisse quelques cria
téres ct met en évidence certains effets accessoires:
- le tirage au sort parait un moyen absurde et injuste et ne serait guére plus valable que le
certificat dematurité traditionnel,

- la moyenne scolaire ne semble pas non plus un critére recommandable, parce que les
notes dépendent trop dc l’appréciation personnelle et ne pourront jamais servir dc
baréme absolu garantissant un succés au cours dcs étudcs. Cette‘ mét'hode favoriserait ‘
donc:
‐ la formation d’une élitc en vertu d’une sélection pseudoarithmétique
‐ l'encouragement a un arrivisme malsain
‐ la suppression de l‘enthousiasme pour toute réforme scolaire V

-‐ la moyenne scolaire qualifiée permettrait d’attacher plus d'importance 2‘). un certain
nombre de branches en raison de la direction des études préférées
‐ un pareil procédé orienterait en premiére ligne sur les intéréts du candidat, mais ne ' ' ' ‑
dirait pas grand-chose quant £1son aptitude aux études

‐ une notation par complaisance ne serait pas exclue
:- les examens d'admission avant l’inscription ' p a r da‘. examinatcurs inconnus sent a

rejeter 51cause dc lcur caractére contingent
Une telle conception cntrainerait les professeurs degymnase é:
‐ préparer pendant la derniére année du gymnase les candidats é.cet examen
-‐ laisser tombcr en grande partie la culture générale .

‐ l’examen intermédiaire aprés la premiere année d’étude déciderait d’une inscription ‘
définitive (méthode pratiquéc pour [a études demédecine et_pour l’EPF) .
- puisqu’un cxamen intermédiaire ne se distingue que graduellement d’un examen
d’admission, i1n'est pas exempt d’impondérables ’ "

‐ bien quc cettc méthode soit utilisable, elle nc résout aucunement 1eprobléme A
‐ les examens supplémentaires pour certaines branches peuvent étre considérés comme ‘ ,
des chicanes provisoires ayam uncaractére d‘intimidation etnefaisant rien d‘autre que
cachet 1eproblémc dc base

- en reconnaissant uniquemcnt les certificats fédéraux, tous ceux qui ont passé unematu- '
rité cantonalc en un brevet d‘école normale neseraient plus admis , ‘
- bien qu‘unc telle démarche se laisse facilement justifier en appliquant 1epointdeVue. ‘3
juridique, elle rwsemble plutét aune rationalisation _ . ‘

‐ la perteenpotentiel intellectuel dans le domaine de la science serait sensible' . ‘
- en adoptant des cr i tém régionaux pour l'admission, on meferait qu’augmentei‘ les)”. . ‑
injustices existantes déjé actuellement ‘ . ‘- 3

- chaqueécolc dematurité reconnue par la Confédération dispose d’un certaincontingent ,.' ‘ '
deplaces a l’université . ‘ * ‘ ’ ‘

-‐ introduction dc barriéws d’emréc su



Trotz aller Proteste und Beschwichtigungen ‐ das Jahr 1975 wird das Jahr des
' Numerus clausus in der deutschen Schweiz. Die Universitéit Basel wird den ersten
Schritt tun, die andern Universitfiten warden folgen. Noch herrscht freilich véllige
UngewiBheit, in welcher Formman den Numerus clausus zu praktizieren gedenkt.
Der folgende Uberblick skizziert einige M&Sglichkeiten und beleuchtet kurz die
unerwiinschten Nebenwirkungen:

]. Losverfahren
‘DasLosverfahren ist zugegebenermaBen absurd und ungerecht undhéitte damit die

, kleine Chance, méglichst bald dutch ein tauglicheres System ersetzt zu werden.
' Verglichen mit ‘der Aussagekraft von Maturitéitszeugnissen fiber den kfinftigen

, , . Studienerfolg, wéire das Losverfahren wohl kaum vie] weniger gfiltig. Es hiitte
allerdings wohl katastrophale Auswirkungen auf die ohnehin schon angeschlagene
Afbeitsmoral der Gymnasiasren. Wozu sich anstrengen? Das Los entscheidet ja
fiber die Zulaésung.

" '2. Notendurchschnitt
Im Grunde ist das Verfahren schon bekannt, da auch heute cin geniigender Durch‑

:' fischnitt gebraucht wird, um ein Reifezeugnis zu erhalten; man wfirde also einfach
‘ die Marke «zum Universitfitsstudium ausreichend» etwas héher setzen. Freilich,
‘ klarer wird dadurch die Praxis nicht. Noten verschiedener Gymnasien sind keine
: vergleichbaren Werte, nicht einmal die Noten innerhalb eincs Gymnasiums. Es ist
"' im Grunde immer, auch heute schon, ein Ermessensentscheid, was wir als «ge.
nfigend» oder eben «zum Studium ausreichend» bezeichnen: da liegen die Ver‑

.'hfiltnisse grundséitzlich auch beim Fach Mathematik nicht besser. Der einzige
Unterschied zu frfiher l‘age darin, daB wir zwei Ermessensentscheide zu féillen
batten: 1.das Ab-itur erhéilt, wer mindestens «geniigend» ist, 2. das Ad-itur er‑

. 'héilt,wcr mindcstens XY erreicht. Elitebildungaufgrund von scheinarithmetischen
; ‘Ermessensentscheideh?Was sagen aber Schulnoten fiber die Studierféihigkeit aus?
‘ Lesen wir mit einemsolchen Verfahren denn die Besten aus? Oder Uben wir damn
nicht einfach'Macht fiber Menschen aus? Eine weitere Erfahrung aus der BRD:
die Kameradenhilfe hfirt auf, man schadet ja nur sich selbst damit. Begeisterung

. ffir irgendwelcheReformenhért auf,mankanndamit keine guten Notenerreichen,
‘ Strebertum macht sich breit. Wird das gewfinscht?

3; Qualifiziertér Notendurchschnitt
Wir kfinnen den Notendurchschnitt nach der bevorzugten Studienrichtung ver‑

. ‘ schieden gewichten (z.B. dur'ch‘DOppeltg Dreifach-, Vierfachwertung einzelner
TM, Fficher). Es ist zu vermuten, daB dieses Verfahren wenigstens fiber die Interessen‑
" faige eines Maturanden einiges aussagt. 0b esfiber die Studieneignungetwas aus‑
,“.sagt, ‘iSt wohl fraglich. Nicht auszuschli‘eBen sind zudem Geffilligkeitswcrlungen
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zugunsten der eigenen Schijler, vor allem der Favoriten.Wie weit die unerwfinsch‑
ten Nebenwirkungen, die wir vorher (Punkt 2) dargestellt haben, sich ebenfalls
noch auswirken, ist nicht vorherzusagen.

4. Aufnahmeprfifung vor der Immatrikulation
Punktuelle Prfifungcn vor Unbekannten sind wegen der Zuféilligkeiten, die ihncn
anhaftcn, abzulehncn. Die Validitéit von Universitatsaufnahmeprfifungen dfirfte
nicht ho'her sein als die von Aufnahmeprfifungen in Gymnasien (etwa 0,3). Haupt‑
aufgabe des letzten Gymnasialjahres wfirde die Vorbereitung der Aufnahmeprfi‑
fung werden, sinnvoller Unterricht wird nicht mehr verlangt, zuviel steht auf dem
Spiel. Dr i l l ‐ so lautet die Parole. Die Allgemeinbildung ‐ sofraglich siejetzt schon
ist -‐w'L'Irde vollig auf der Strecke bleiben. Zudem: an Prfifungen konnen im allge‑
meinen nur kognitive Lernziele fiberprfift warden. Sind sie wirklich die f fir das s
Studium wichtigsten “I

5. Zwischenpriifungen nach einem Jahr Studium
Die endgiiltige Immatrikulation wird abhéingig vom Bestehen einer Zwischen‑
Prfifung. Dieses Verfahren wird in der Medizin, an der ETH u.a.0. bereits prakti- '
ziert. Ob der Erfolg f i i r cine generelle Einffihrung spricht? Eine Zwischenprfifuog
unterscheidet sich hochstens graduell von einer Aufnahmepriifung, 1ndem ‘oerelts
universitéirer Stofi' gepriift werden kann und indern der Priiflmg den Exammator
«kennt». Insofern mégen Zwischenprfifungen nicht mehr so inhuman und zu-_
ffillig sein wie Aufnahmeprijfungen. Es kann fiberpriift werden, ob jemand wis‑
sensméiBig und umfangméiBig einem universitéiren Stofi' gewachsen ist - wohlver‑
standen auch hier im wesentlichen im kognitivenBereich.Sonst bleiben die gleichen
Imponderabilien wie bei der Aufnahmeprijfung. Das Verfahren ist immerhin als
Notlosung brauchbar, obgleich sie das Grundproblem nur verdeckt, nicht lost.

6. Ergiinzungspriifungen
Man baut bei besonders beliebten Studienffichern als zuséitzliche Hiirden Er‑
géinzungsprfifungen in moglichst schwierigen oder unbeliebten Teilgebieten ein.
Auf diese Weise kann man durch Abschreckung oder durch hohe Anforderungen
selektionieren. Auch Ergiinzungsprfifungen sind eine Notlésung, die das Grund‑
problem nur vcrdeckcn. V

7. Man anerkennt nur noch eidgeniissische Ausweise als studienbereohtigt
Auf der Strecke bleiben alle nur kantonalen Maturitéiten, alle Patente der Lehrer‑
seminarien, die Maturitfiten der noch nicht eidgenossisch anerkannten Schulen.
Das Verfahren‘ léiBt sich wohl juristisch leicht begrfinden. Die Begrfindung gleicht
abet eher einer Rationalisierung. ManverschlieBt damit den Wegf fir Spfitberufene,

K
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die vielleicht die besten Studenten sein warden. Eine Umfrage unter den Gymna‑
siallehrern und Universitfitsdozenten wiirde wahrscheinlich deutlich machcn, was
durch eine solche Regelungangeistiger Potenzffir die Wissenschaft verlorcnginge.
Uberdies wfirden Maturitéitstypen, die zu keiner Studienberechtigung f iihren, all‑
,méihlich ausgepowert. Solange unsere Gesellschaft Statussymbole als wichtig an‑
. erkennt (ein Universitfitsstudium ist ein Statussymbol), kénnen wir keinem Gym‑
nasiasten verargcn, wenn er Sackgassen meidet.

8. Regionale Kriterien
Man bevorzugt die Maturanden des eigenen Kantons, f fir die fibrigen macht man
Sonderbedjngungen irgendwelcher Art (z.B. Kostenverrechnung, Aufnahmepru‑
fungen usw.). Zu den bereits bestehenden regionalen Ungerechtigkeiten im Bil‑
dungswesen durch die unglciche Distanz zu den Bildungsinstitutionen wiirde cine

‘ . neuemit véllig eigener Préigung treten: Der Steuersitz des Vaters entscheidet fiber
f 3 die Zulassung. Verffihrung zum Steuertourismus in neuerVariante? Benachteiligt
7 . wéiren alle Kinder jener Eltern, die nicht so leicht den Steuersitz wechseln kannen.
Einegegenseitige Verrechnung f fihrt unweigerlich in das (fast unlbsbare) Problem
der Mitbestimmung der Kantone.

9. Konfingentierung (Vorschlag der KSGR)
' ‘ Iede anerkannte Maturitéitsschule erhielte vorweg ein Kontingent von Studien‑
pléitzen zugesprochen. Der Vorschlag erscheint auf den ersten Blick bestechend,

" _f6rdert aber ein unangenehmes Strebertum. Kritik wéire noch unerwfinschter und
' k6nnte fortan mit leichter Drohung untcrdrfickt werden. Studienberechtigung als
' Belohnung ffir Anpasser?

1'0. Zusfitzliché Eintrittsbarrieren
._ Man verlangt zuséitzliche Anfordemngen (Praktika, h6heres Eintrittsalter, Aus.
' V landaufenthalt usw.) und hofi‘t dadurch, Unentschlossene und weniger Motivierte
, Vom Studium abzuschrccken. Wenn man freilich in Deutschland die Studenten in

11; f denWartesaal-Studienffichern sieht, sobekommtmanZweifel ob der Wirksamkeit
‘ ' ’ ‘ von solchen AbschreckungsmaBnahmen, die an sich nicht so fibel wiren.

.. 11. Das Gymnasium muB stéirker' éelektionieren
NunbeiBt sich die Katze‘wieder in den eigenen Schwanz. Einestéirkere Selektions‑
DraXiS setzt ganz einfach andere ErmessensmaBstéibe. Die Willkfir bleibt. Das

- Problem iSt an ein anderes Geleisé Verschoben. Die Universititen Ibsen das Pro‑
1 bIem, indem sie hofi‘en, daB cs die andern (die Gymnasiallehrer) ffir sie tun,
._; Obwohl auch die andem im'Grunde nicht wisscn, was sic tun. .‘. Ist der Numerus

, '1claususv nicht, wie esein Rrofessor sagte,:> «die Quadratur des Zirkels»?
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Numerus clausus ‐‐Wirklichkeit

. in der Schweiz
Empfehlungen der Schweizerischen Hochschulrektorenkonferenz betreffend die
Immatrikulation von Kandidaten mit Primarlehrerpatenten

Auf der Grundlage des ihr an ihrer Sitzung vom 25. und 26. Mai 1973 vorgclegten
Entwurfs schléigt die Rektorenkonferenz den Hochschulen vor, die Trager eines
Primarlehrerpatents einem ergéinzenden Examen geméiB den folgenden Bedingun‑
gen zu unterziehen:

1. Es k6nnen sich zu diesem ergéinzenden Examen melden:
a) Die Tréiger eines in reguléirem Unterricht an einer kantonal anerkannten

Schule erworbenen Primarlchrerpatentes. Es sind somit v_on der Immatu‑
kulation ausgeschlossen die Absolventen von speziellen Umschulungskursen
(verkiirzte Ausbildung).

b) Die Trager eines Diploms, das nachmindestcils zwélfjdhriger obligatorischer V
Ausbildungszeit an einem Seminar oder an einem péidagogischen Gymna-. '
sium erworben wird und das Zugang zur praktischen Ausbildung nach dem ‑
theoretischen Diplom gibt.

2. Die Examen werden von jeder Hochschule einzeln f i i r die sich bei ihr meldené ‘
den Kandidaten durchgefiihrt. Eine Liste der Kandidaten, die die Priifung
nicht bcstanden haben, wird bei der Schweizerischen Zentralstelle fiir Hoch‑
schulwesen hinterlegt, um ein mehr als zweimaliges Erscheinen eines Kandida‑
ten zu verhindem (siehe Zifi‘er 4, Absatz b).

3. Das Examen erstreckt sich auf f finf Disziplinen:
‐ zwei Fremdsprachen
- Mathematik
- Physik und Biologic

4. EXamensmodalitéiten.‘
a) Die Anforderungen in den genannten Disziplinen entsprechendenen des I

Typus B.
b) Die Priifung aller Disziplinen findet1neiner Session statt

Im Falle des Scheiterns kann sich ein Kandidat ein zweites und letztes Ma l . .
melden. Diese Meldung hat spitestens ein Jahr nach dem ersten Examen zu . C,
crfolgen. ' ' '

c) Drei der fiinf Disziplinen werden, geméiB der Wahl durch die Hochschule,» ‘
schriftlich gcpriift. In alien fi‘mf Disziplinen finden milndliche Priifungcn;
statt. " '



d) Das Examen ist bestanden, wenn der Kandidat insgesamt 20Punkte erreicht
(bei einer Note p r o Disziplin), unter der zusfitzlichen Bedingung, daB keine
Noteunter 2,nichtmehr als cineNoteunter 3 und nicht mehr als zwei Noten
unter 4 sind.

Die Rektorenkonferenz empfiehlt den Hochschulen, diesem ergéinzenden Examen
alle Triger von Lehrerpatentenzu unterstellen, die sich Hochschulstudien widmen
-m6chten, also auch dicjenigen Kandidaten, die im Besitze eines Patentes oder
'Diploms sind, das von demselben Kanton anerkannt ist, in dem sich die Hoch‑

.7. ‘ ‐ schule befindet, an der der Kandidat sich immatrikulieren méchte.
Dadurch, daB die Rektorenkonferenz diese MaBnahmen empfiehlt, méchte sic in
keiner Weise ‐ und sci dies auch nur indirekt - die Einrichtungeines sechsten eid‑
genéissisch anerkannten Maturitéitstypus ffirdern. Es sol] lediglich die Tatsache
beriicksichtigt warden, daB sich schon heuteeine relativ groBe Anzahl von Triigern

1'eines Primarlehrerpatentes Hochschulstudien widmet. Das Ziel dieser Vorschléige
ist es, die Immatrikulationsbedingungen ffir diese Kategorie Studenten zu verein‑

5‘“ s.heitlichen.
«Wissenschaftspolitik» Nr.3/1973

. ‘. ‘ Anmerkung: Es ist hervorzuheben, daB essich hier um Empfehlungen handelt.
- Q‘Ob und auf welcheWeise die Hochschulen ihnen folgen werden, entscheiden sic

in eigener Autonomic.

. in der Bundesrepublik Deutschland
1Beunruhigende Zahlen und einseitige Kritik am gegliederten Schulwesen enthéilt
ein Bericht der Bundesregierungfiber Nachfrage und Angebot bei Studienpliitzen.
Die Bildungsexpansion dc: sechziger Jahre habe - so der Bericht - weitgehend
pIanIos in einem ‘dreigegliederten Schulwesen stattgefunden, wobei nur das Gym.
nasium den Hochschulzugang gesichert habe. Eine Reform dcr Oberstufe, die

: neben ’dem Hochschulzugang auch berufliche Qualifikationen vermittelt, sei zu
spéit und zu zégernd in Angrifi' genommen worden. Die Hochschulen ihrerseits
scien weder von der Struktur noch yon ihrer Kapazitéit her ausreichcnd auf den‑
schnell zunehmenden Andrang’ vorbereitet gewesen. Die Zulassungsbeschréinkun.

f; _~, gen an den Hochschulen seien jedoch noch nicht die Folge einer insgesamt unzu‑
' i ' reichendenGebfiude-undPersonalkapazitéit,sonderneiner der individueHenNach‑
_ .,frage nicht voll entsprechenden fachlichen s_truktur. Der Hochschulausbau kanne
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sich allerdings bei der geplanten weiteren Erhfihung des schulischen Bildungsan‑
gebots nicht allein an der Zahl der Studienbewerber orientieren, sondern mfisse
auch die zu erwartenden Beschéiftigungschancen der Hochschulabsolventen sowie
die personelien und finanziellen Maglichkeiten beriicksichtigen.
Aus den Angaben des Berichtes fiber die Zuteilung von Studienpliitzen und die
Bewerber f i'1r diese wird deutlich, daB sich die Zahl der Bewerber zum Medizin‑
studium von 11943 im Jahre 1968 auf 26107 im Jahre 1972 erhfiht hat. Die Zahl
der Zulassungen stieg dagegen nur von 4567 auf 5642. DerAnteil der Zugelassenen
ging demnach von 38,2 auf 21,6% zuriick. In der Zahnmedizin sieht das Bild noch
schlimmer aus: Die Zahl der Bewerber wuchs von 3892 auf 12058, die Zahl der
Zuteilung aber nur von 981 auf 1059. 1972muBten also 91,2% aller Bewerber ab‑
gelehnt werden.
Weiter weist die Bundesregierung darauf hin, daB 911 von den etwa 1360 Studien‑
mfiglichkeiten an den Universitéten ohne Zulassungsbeschrankungen ofl‘en Stiin‑
den. Von den zehn Numerus-Clausus-Féichern sind nur in Chemie alle Bewerber
aufgenommen wordcn. In den fibrigen Fachcrn bctrug die Ablehnungsquote im
Wintersemester 1973/74: Architektur 66%, Biochemie 82%, Biologic 53%,
Lebensmittelchemie 62%, Medizin 81%, Pharmazie 95%, Psychologie 72%,
Tiermedizin 50%, Zahnmedizin 85%.
Um ohne Wartezeit zum Studium zugelassen zu werden, wurden im Winterse‑
mester 1973 gemaB dem Numerus-Clausus-Staatsvertrag folgende Abiturnoten‑
durchschnitte verlangt: Architektur 2,5, Biochemie 2,0, Biologic 2,7, Lebensmittel‑
chemie 3,1, Medizin 1,,9 Pharmazie 1,7, Psychologie 2,3, Tiermedizin 3,0 und
Zahnmedizin 2,1. Die Abiturnote lag 1973 im Bundesdurchschnitt bei 2,9. Zu dem
Zulassungsverfahren des Staatsvertrages bemerkt die Bundesregierung, daB sich
hieraus ein erheblicher Druck auf die Notengebung in der Schule ergfibe. Wegen
unterschiedlicher Anforderungen und Beurteilungen sei fiberdies die Notengebung
zwischen Léindern, Schuien und Lehrern faktisch unvergleichbar. Zugleich werde
durch einen auf die Noten ausgerichteten Leistungsdruck ein zentrales bildungs‑
politisches Ziei gcféihrdet,r1iimlich die Férderung der persb‘nlichen Entfal‑
tung.
Bei den Studienpléitzen, die nach der Zeit vergeben werden, die seit dem Erwerb ,
der Hochschulreife verflossen ist,ergebe11 sich unterschiedliche Wartezeiten. In
Medizin, Zahnmedizin,Pha1-mazie undPsychologie ist im Wintersemester 1973/74
erst der Abiturjahrgang 1969 aufgenommen warden. Die Wartezeit in diesen
Féichern betréigt also gegenwéirtig vier Jahre. Nach den Zielvorstellungen des Bil-'
dungsgesamtplanes sol ] sich in den 15Jahren zwischen 1970und 1985 die Zahl der
Studienanffinger und Studenten verdoppeln und die Zahl der Absolventen fast .
verdreifachen. Die Zahl der Studenten wird danach 1980 zwischen 811100 und ,
865300 sowie 1985 zwischen 965700 und 1047600 liegen. M i t dem Ausbauziel
1985 scijedoch ‐ soder Bericht der Bundcsregierung‐ die Grenze dessenerreicht,

Q893/74 , 7 ' ' 1 , i ‘185. ‘



‘‐ - ; ' die Einordnung dieser Bildungsgéinge in, das Bildungsé 11nd Beschiiftigungssystem

.. was an Hochschulabsolventen nach heutiger Kenntnis vom Arbeitsmarkt auf‑
genommen werden kfinne,

- was sich im Planungszeitraum an zusiitzlichem qualifiziertem Personal fi j r
Forschung und Lehre an den Hochschulen ausbildcn und gcwinnen Iasse,

. ‐ was bei realistischer Einschiitzungvon der fifl‘entlichen Hand finanzierbar sei,
~ was sich in den kommenden Jahren mit den vorhandenen Planungs- und Bau‑
kapazitéiten durchffihren lasse. ’

‘ Auch bei einer Beschréinkung auf die von der Bund-Léinder-Kommission be‑
schlossenen Zielwerte wcrde allerdings das Risiko des einzelnen, nach dem Stu‑
‘dium keinen angemessenen Arbeitsplatz zu finden, zum Ende dieses Jahrzehnts
.' steigen. .
Die Bundesregierung werde sich ffir das Einhalten der Zielzahlen der Bund‑

‘ ' Léinder-Kommissioneinsetzen. Zur Milderungvon Héirten ffir diejenigen, die sich
_ bereits auf dem Wege zur Studienberechtigung befinden, mfiBten die notwendigen
‘_ 'Ausbauschritteflexibel getan werden. Im Ausbau allein kanne aber ganz sicherlich
‘ f keine Lfisung des Problems liegen. Bundund Lander wiirden aus der dargestellten
Situation Konsequenzen zu ziehen haben, und zwar insbesondere
- die bessere Nutzung der HOchschuleinrichtungen,

‘ * ‐ die Beriicksichtigung-des Bedarfs an Hochschulabsolventen,
:‘j,- dieEntwicqungvon beruflichenBildungsgéingenf fir Abiturienten auBerhalb der
" ' Hochschulen.

Q'Neue Bildungsgfinge ffir Abiturienten wichtig

T Besondere Bedeutung miBt die Bundesregierung den berufiichen Bildungsgéingen
I’ffir Abiturienten auBerhalb der Hochschule bei. Derartige Bildungsgéinge dflrften
‘i abet nicht nur als «Ersatzangebot» ffir Abiturienten konzipiert und gewertet ‘
{?werden. Vielmehr mfiBten sie eine eigenstéindige Fupktion haben. Die Bundesre- 1

\

'gferung'kfinne nur in Zusammenarbeit mit den Léindemneue berufsqualifizierende
;; Bildungsgéinge einrichten. Sie f6rdere jedoch im Rahmen von Modellversuchen
die Entwicklungbesonderer Ausbildungsgéinge fi‘n' Abiturienten. Dabei solle auch

; untersucht warden. ' (akd)



Beitrége fi j r den _
mathematischen Unterrlcht

Band 1 Geschichte d e r Mathematik im Unterr icht
Walter Popp LTeil Unter- und Mittelstufe48 Seiten. 18 Abb., kart. SFr.6.80, ISBN 3-7627-0782-0
Band 2 Geschichte der Mathematik im Unterr icht '
Walter Popp l|.Tei| Oberstufe

48 Seiten, 36 Abb., kart. SFr.6.80, ISBN 3-7627-0809-6
Band 3 Hyperbolische Geometrie ,1
Herbert Zeitler Das spezielle Poincaré-Modell gewonnen dutch « Umetikettieren»,

94 Seiten. 67 Figuren, kart. SFr.18.20, ISBN 3‐7627-0841-X. Lfisungen
in Vorbereitung_________________________________.___________‐-‐‐‐‐‐‐‐‐‑

Band4 Axiomatische Geometr ie
Herbert Zeitler Euklidische Geometrie und nichteuklidische Geometrie und endliche

lnzidenzgeometrie. Eine Skizze ihrer Entwicklung. 106 Seiten. 74 Fir- 731

guren, kart. SFr.23.70, ISBN 3-7627-0912-2 ‐ §
Lésungen, 36 Seiten. 42 Figuren, geh. SFr.10.20,,|SBN 3-7627-3039-3}?_ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ ‐ ‐ ‐ _ ‐ ‑

Band 5 lnzidenzgeometrie '
Herbert Zeitler 128 Seiten. 73 Figuren, kart. SFr.25.- , ISBN 3-7627-3020-2, Lbsungen '

in Vorbereitung ‘ 1;;

Band5 Projektive Abbildungsgeometrie ,1
Josef Mall 178 Seiten. 73 Abb. kart. SFr.34.70, ISBN 3-7627-0866-5, Lésungen,‘ag

60 Seiten, geh. SFr.11.60, ISBN 3-7627-0867-3
Band? Informationstheorie und lnformationsverarbeitung im Nerven-‘f
Wolfgang Abromeit s y s t e m ‘ _.:

Ein Lehr- und Arbeitsbuch ffir die Kollegstufe der Gymnasien
144 Seiten. 48 Abb., kart. SFr.25. ‐ , ISBN 3-7627-3025-3 __ ,

Band 8 Unendliche Reihen und gewfihnliche Different ia lg le ichungen f.
Josef Mall 1 . und 2 . 0 r d n u n g 1 , 1

Ein Lehr- und Arbeitsbuch fflr die Oberstufe der Gymnasien 1
114 Seiten, 13 Figuren, kart. SFr.21.‐‐, ISBN 3-7627-3028-8
Lésungen, 91 Seiten. 19 Figuren, geh. SFr.19.‐‐, ISBN 3-7627-3029-6...‑

Band 9 E i n fi i h r u n g in das Simplexverfahren -_g1‘
Dietrich Geister Dptimierungsaufgaben fflr den Unterricht ‑

84 Seiten. einschlieBlich Lésungen, 32 meist Zfarbige Figuren, karmi
SFr.18.20, ISBN 3-7627-3036-9

‐ _ _ _ _ - _ _ ‐ _ _ _ ‐ _ ‐ ‐ _ _ ‐ _ . ‐ ‐ - ‐ - ‐ ‐ - ' ‐ - ' ‐ ‐ _ ‐ _ ' ‐ - ‐ ‐ ‑
Band 10 Endliche h o m o g e n e Markoffsche Ketten 1 if:
Eberhard Lehmann Eine Anwendung von Wahrscheinlichkeits- und Matrizenrechnung

l
1?

7oSeiten mit L65ungen,10 Figuren,kart. SFr.18.20, ISBN 3-7627-3067-9 i'‑_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ - ‐ - ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‑
Band 12 Programmieren im Schulunterricht _ _ r}:
Hermann Meier Eine Einfflhrung am Beispiel der Programmiersprache ALGOL 60 <(1911

144 Seiten mit Lbsungen, 83 teils farbige Programmablaufpléne, kart.~.;?g
SFr.30.70. ISBN 3-7627-3068-7 ‘ , 531-3.!

ergénzend dazu ALGOL-Handbuch ffir Anfénger ‘ 1 " :1
Hermann Meier 29 Seiten. ‘1Schablone, 18 Symbolzeichnungen

1
4

7 gab. SFr.12.50, ISBN 3-7627-3069-5 , - :1;
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LOGl'OnDe GHCUCLOD€D|€
, 8000 problémes (400000 sujets traités)

Eprésentés dans l’ordre alphabétique sous forme d’articles-dossi
1000 spécialistes internationaux
15000 illustrations en couleurs.

en 20 volumes
reliure de luxe (23 x30 cm) fers dorés.

un 21" volume d’index 1
est offert a tous Ies souscripteurs ‘
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et la complément indissociable :
ATLAS GENERAL LAROUSSE

(méme format, méme reliure)
184 pages de cartes en 6 couleurs, 128 pages d'index,

et un fascicule de statistiques et graphiques'économiques.
Prix de faveur de souscrlptlon. Facilltés de paiement.
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Larousse (Suisse). SJ... 23, rue das Vallandes. 1211. Geneva 6.



wMathematischesArbeitsbuch
Von Walter Traeger und Karl-Heinz Unger

5. Schuljahr

6. Schuljahr

7. Sch‘uljahr

B.Schuljahr

9. Schuljahr

VIII, 197 S., zahlr. z.T. farb. Abb., DM 10,60 (MD-Nr.357‘l)
SFr.14.40

VIII, 208 3., zahlr. z.T. farb. Abb., DM10,60 (MD-Nr.3572)
SFr.14.40

VIII, 208 S., zahlr. z.T. farb. Abb., DM11,80 (MD-Nri3573)
SFr.16.‑

Vlll, 208 5., zahlr. z.T. farb. Abb., DM11,80 (MD-Nr.3574)
SFr.16.‑

ca. Vl l l , 208 8., zahlr. z.T. farb. Abb., im Druck (MD-Nr.3575)

Die Lehrerbénde fi j r das 5. bis 7.Schu|jahr sind erschienen, die
fflr das 8. und 9.Schuljahr sind in Vorbereitung.

Die Auslieferung filr die Schweiz erfolgt fiber den Verlag Sauer‑
Iénder, Aarau.

Die Neugestaltung des Mathematikunterrichts nach den als gill‑
t ig erkannten didaktischen Grundsétzen bestimmt Inhalt und
Reihenfolge des Lehrstoffes. Das neue Unterrichtswerk ist auf
dem arbeitsunterrichtlichen Prinzip aufgebaut. Aus der Besch'aifti‑
gung mit den Aufgaben- und Arbeitsanweisungen erwéchst ffir ‘ '
den Schiller ein neues Beweis- und Regelbedfln‘nis, jeder Schritt
ist somit durch die gewonnene Erkenntnis erneut motiviert. We‑
sentliche Hilfen bei der Erkenntnisgewinnung sind sorgféltig und
ausffihrlich dargestellte Beispiele, die fflr das neue Werk kenn‑
zeichnend sind. So findet der Schiller einen sicheren Weg, um von
einem wesentlichen Begriff zum anderen zu gehen. Grundlegende
Begriffe sind Menge, Struktur, Abbildung, Relation, Funktion.
Gruppe und Kérper.
Die Aufbereitung des Stoffes, die Auswahl der Aufgaben und die
sprachliche Ausformung erméglichen den Einsatz des Werkes in
den verschiedenen Leistungsgruppen, ohne dais der Schiller
durch aufféllige Kennzeichnungen der Leistungsforderungen
irritiert wird. ‘

Dierletuleg
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Pourmaitriser les diflicultés del’autogestion
Adam Kiss

Education et sociopsychanalyse

Zusammenfassung: Bei seiner Geburt ist das Kind kérperlich und seelisch unreif; es ist
vbllig von seiner Umgebung abhéingig. Das Erlebnis dieser Abhéingigkeit ist zwiespfiltig:
die Eltern erscheinen ihm gleichzeitig als die Ursachejeder Befriedigung wie auch als die
Ursache jeder Befriedigungs-Verweigcrung. '
Im Laufe des Wachstums vergréBert sich allmfihlich seine Macht zu handeln: auf gewissen
Gebieten wird esvollkommen unabhfingig, aut‘ anderen benbtigt esseine Mitmenschen.
In der Gesellschaft gliedert sich jedes Individuum in verschiedene Institutionen ein. Es
entwickelt seine Tiitigkeit innerhalb seiner «institutionallen Klasse», d.h. eine sozial
gesehen homogene Gruppe, die an der Produktion beteiligt ist (Erzeugung von Macht,
Dienstleistungen, Gmern). Personen, die einer institutioneflen Klasse angehéren, haben
dieselben institutionelIen lnteressen und Machtbefugnisse.
0 f t verzichtet cine institutionelle Klasse auf ihren rechtméBigen Machtanteil, indem sic '
sich der néichsthéheren Klasse wie einer elterlichen Gewalt unterwirft. Diese Haltung ist
regressiv, denn cine institutionelle und somit eine politische Beziehungwird hier auf eme
psycho-familiéirc Ar t crlebt.
Das Ziel der Soziopsychoanalyse ist es, die Mitbeteiligung an der Machtausiibung zu
erlauben, indem die psychologischen Hindernisse erhcllt werden, die ihr im Wege steh.en.
Die Erziehung ist ein bcsonders wichtiges Feld des Erlernens der Mit‐ und Selbstbestlm‑
mung.

Les relations résultent (1) de rapports de force, (2) dc rapports psychologiques et
(3) dc rapports politiques. Par exemple: (1) Des locataires veulent occuper un »
immeuble. Mais 121 police, armée dc matraques, de gaz lacrymogéne,et demitrail‑
lettes, les éloigne du batiment. (2) Un rédacteur l i t 16manuscrit de son collégue et
dit é celui-ci qu’il ne l’aime pas. L’auteur renonce a public: son texte. (3) Un
enfant sesent malheureux a l’école. Mais1afréquentation enest imposée par la loi.
Le petit d’hommc nait impuissant, inviable sans l’aide des adultes. Sa premiére
expérience sera cellc desadépendance physique totale. Saprime socialisation, son
intégration dans la famine, passe par l’intériorisation clans son psthisme des

, forces qui agissent sur lui. Il vit ses premieres relations demaniére fortement ambi‑
valente: ses parents (et d’abord samére) lui apparaissent alternativement et méme ,
simultanément en tant que source de toute satisfaction (amour, nourriture, soinS,
acceptation, approbation) et en tant qu’origine de toute frustration menacante
' (mort, mutilation, abandon, refus, désapprobation).
L’intériorisation des promesses et des exigences de l’entourage reste inaccessible
21la Claire conscience que l’enfant acquiert trés progressivement. Etl£1chaque fois,‘ ,
que l’enfant (puis l’adulte) rencontre un obstacle insurmontable, ses souvenirs
, infantiles seréactivent ct i1peut adopter des attitudes conformes £1des schémes de
comportement inadéquats. dépassés, qui remontent A $21 petite enfance.
' L’cxpériencedc l‘écolier,du soldat, du travailleur, etc., loindc permettre la distinc- .
tion entne rapports de force, rapports psychologiques et rapports politiqucs,main‑
tient et tend é.renforcer la dépendanoe infantile en cachant 1aforce si possible, 1: '
politique presque toujours. _‘ .

TLEM!“ ,* f .
1.12941)



L’exercice collectif du pouvoir...
j . Pour sortir de sadépendance initiale, l’enfant, au cours de samaturation physiolo‑
s1: . gique et psychique, développe son pouvoir d’action. Intégré dans les institutions
' ' ' dela société globale, lepouvoir del’individu ne peut guére sedéployer endehors

desaclasse sociale institutionnelle. Or, Ies sociétés développées nesont pas orga‑
nisées selon des classes sociales établies en function des processus de production;
il est dans l'intérét des détenteurs du pouvoir politique dc garder secrets Ies con‑
flits inévitables et d’esquiver la négociation pour maintenir Ies classes qui sont
privées de pouvoir dans l’obéissance et dans le sentiment de dépendance.

‘. Une classe institutionnelle est un groupe social homogéne, fraction d’une classe
*' " ‘ sociale. Elle est indispensable si la production institutionnelle (de pouvoir, de

services, debiens) nepeut s’efl'ecteur sans sacontribution.
‐' La direction, les technicians, Ies ouvriers et employés d’une usine,
‐ la direction, hepersonnel administratif, les cnseignants, Ies éléves, 1epersonnel
d’entrctien d’une école,

‐ la direction, Ies médecins, les infirmiers, 1epersonnel administratif, le personnel
“ d’entretien et lesmalades d’un hépital sont des classes institutionnelles indispen‑
sables.

, La simple énumération de ces classes montrc que toutes ne détiennent pas le
~_,‘-f . pouvoir. Ces classes sont, d’ailleurs, la plupart du temps «virtuelles» en sesens

qu’aucune consultation intra-classe n’est établie; Ies individus n’ont pas cons‑
- cience trés souvent que ces classes existent et qu’ils y appartiennent. A plus forte
. raison, aucune négociation n’est instaurée pour répartir équitablement 1epouvo i r
institutionnel.

...et cequi l’entrave
V'Souvent, il existe une marge depouvoir que telle classe institutionnelle pourra i t
recouvrer (hypothése 1). Les technicians d’un atelier sont-ils consultés sur les
méthodes de.travail? Les enseignants participant-ils a l’élaboration de leur pro‑
gramme?
Sans qu’elle soit empéchée par la force, telle classe renonce £1revendiquer ce
pouvoir (hypothése 2). Les ouvriers demandent-ils d’étre associés aux projets de
la direction concernant leur emploi? Les éléves cherchent-ils ii obtenir que leurs
préférences soient prises‘en considération Iors des modifications d‘horaire?
Ces hypothéses sont sous-tendues dequelques concepts sociopsychanalytiques.
Deméme que l’individu-enfant tend vets son complet développement physique
ct psychiquc par rapport z‘t sa famine, adolescent et adulte,prenant conscience de

. 'ses intéréts solidaires avec ceux des autres membres desaclasse institutionnelle, il
‘3 ' part6 en 111i une «pul'sion»d’exigence depouvoir dc classe (1°‘concept).

‘ rgh 3/74



La relation hiérarchiquc au sein des institutions entrave cette prise de conscience
et accule les individus :21 se comporter selon des schemes dépassés: é accepter
une autorité indiscutée et irresponsable devant eux, analogue £1celle d’un pére
(régression du politique au psycho-familial) ou méme a celle d’une mére nourri‑
ciére (régression du psycho-familial é l’archa'ique). Il convient eneffet dedistinguer
l’obéissance active et compétitive 2'1 un chef, un patron, etc., de la soumission dans
une dépendance prostrée face a un dictateur ou a l’égard de la société de consom‑
mation (2° concept).
L’attitude régressive des membres d’une classe fait que celle-ci abandonne une
partie du pouvoir qui lui revient a la classe immédiatement supérieure, qui en fera
autant 2‘1 son tour, etc. Ces parties dc pouvoir abandonnées viennent augmenter
celui de la classe qui le capitalise; cette augmentation est une «plus-value» de
pouvoir institutionne] (3° concept).

Objectifs et applications de la sociopsychanalyse

.En l’absence d’analyse institutionnelle fondée sur le politique, les phénoménes
sociaux sont pergus comme prenant origine dans un petit nombre de mouvements
psycho-dynamiques. L‘employé vit sa relation £1son chef sur un mode psycho‑
familial: il sera ‐ etsesentira plus souvent encore ‐ 'menacé d’étre rejeté, abandon‑
né, dc perdre l’amour de son supérieur ou s‘estimera au contraire satisfait du seul
fait qu‘il réussit a éviter tout confiit ouvert avec lui. Au lieu de la situer au niveau,
conscient, de la répartition du pouvoir et de la rationalité de la production insti‑
tutionnelle, il vivra son insertion entre la culpabilité et le plaisir du statu quo in‑
conscients ou, du moins, enracinés dans l’inconscient.
La sociopsychanalyse a pour but de construire un accés £1la participation en "
élucidant les obstacles psychologiques qui s‘y opposent. Elleest préalable a l’action
politique et n’entend que dégager celle-ci des influences inconscientes.
L’indication d‘une intervention sociopsychanalytique est donnée par l’existence
d’une marge depouvoir recouvrable. 7. ._
L’intervention se fait par un analyste formé a la psychanalyse et au travail en
groupe, lui-méme collaborant a un groupe d’analystes qui contrblent, discutent, '
.évaluent son travail. Un premier groupe suisse de sociopsychanalyse s’est cpns‑
titué récemment (ARES, Case postale 149, 1010 Lausanne).
L’intervention a lieu endehors et indépendamment dc l’institution, sur la demande
d’une classe institutionnelle, négociéeet financée par celle-ci. Elleconsiste habituel- ‘
lament en une quinzaine de séances enregistrées sur bande magnétique de deux, V ‘-,
heures en présence de l'analyste tous les quinze jours, complétées par dcs reunions * '.‑
sans analyste dom Ia classe prend l’initiative si elle les juge utiles. *..3
Les séanccs sont consacrées a un échange verbal au cours duquel les participants ’
s‘expriment librement concernant la vie de leur institution. 115 medoivent pas '7:i
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omettre des informations dont ils disposent, ni ncuer des relations particuliéres
‘avec l’analyste. Ils doivent restituer au groupe entier leurs propos et Ieurs actes
qui portent 2‘1 conséquence pour la classe en analyse. Les participants, comme
l’analyste et son groupe, sont tenus a la discrétion. De plus, ils doivent s’abstenir
dc toute entreprise institutionnelle hative (de type acting-out).
‘ Les objectifs de l’intervention sociopsychanalytique peuvent serésumer ainsi:
V‐ Mettreaujour les conflits inconscients, institutionnels etpolitiques qui opposent

les membres de la classe en analyse et cellc-ci aux autres classes.
‐ Délimiter le pouvoir que la classe enanalyse posséde, celui qu’elle réclame aux
classes sus-jacentes et celui qu’elle est préte 2‘1 accorder aux classes sous-jacentes.

‐ Dégager l’action possible.

L’analyse doit permettre aux participants d’identifier les classes indispensables et
- d’élaborer les stratégies dc négociation pour recouvrer 1epouvoir qui leur revient.

* , , L’évaluation de l’intervention peut étre faite endeux temps:
'i -‐ Le matériel enregistré permet dc repérer les prises de conscience et les décisions

auxquelles la classe procédc au cours des séances, de constater l’évolution du
. Zdébut A la fin.
‘ ,‐ Le processus mis en marche, d’autres projets, des négociations et» des change‑
‘ ments institutionnels peuvent résulter del’intervention que la classe peut com‑
muniquer au groupe d’analystes.

}Socibpsychanalyse et éducafion
~ff; , L’institution éducative - des jardins d’enfants a l’université - est certainement un
"35:! , , champ privilégié pour les forces du changement social. C’est une nécessité ration‑
" nelle ‘et expérimentale. Qui veut une société d’adultes véritables, doit veiller 2‘1 la
1, formation des adultes dedemain. La crise d’autorité et decivilisation s‘est mani‑
‘ festéedans les pays dits développés et dans bien d’autres d’abord dans les rangs de

_ Ia jeunesse. Que I’on songe au Printemps de Prague ou a Mai 1968. Ce sont aussi
' les étudiants et les enseignants qui ont réservé l’accueil le plus ouvert a la socio‑
.psychanalyse en France, suivis des milieux syndicaux.

; Maia, dans le méme temps, tout aussi naturellement, l’éducation est aussi le fiet‘
“ '.des traditions les plus fortes. Le corps enseignant, exclu de la politique éducation‑
L nelle, n’est‐il pas Ie‘premiefbénéficiaire dc 1arégression au psycho-familial? Par
. rapport aux enseignés qu’é‘ tout age les enseignants assimilent £1leurs propres
enfants, ils sescntent facilement, voire seveulent lgs «bons parents», partant ils
résistent encore souvent a l’idée que la pédagogie est une activité politique intro‑

‘. duisant 1efutur adul‘te‘éparticiper 2:la vie ‘de la cité.
- -La ,téChedu sociopsychanalyste, 5monavis, nepeut consister a induireses propres
-'i modéles, a imposer ses propres idéaux,mais a informer des résultats deses recher‑
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ches' pratiques et théoriqucs tous ceux qu’ils concerne‘nt et a semettreé leur dispo‑
sitionpour leur pcrmettre depren1ireen1nain' le'ur maturationet 1cm: développet

t

1,FreudSigmund, Malaise dans la civilisation,-P.U.F. ‘
:MehdélGérard, La révolte contre le pére, P.B.P. ‘1 ’

1,, 1Mendel Gerard e1Christian Vogt, Le manifate’éducatif,P. 13.?
1._Mit_sc_1:1erli¢h Alexander, Vers la société sans péres,Gallimard. _
' Reich:Wilhelm, Qu’mst-oe que la conscience .de classe? Ed.C_.Smeln1kofiN1ce.
Soc10psychanalyse(quatre numéros paws),If.B P.



Wel tber i jhmt
ist die Schweiz fiJ'r Uhren, Schokolade, Kése, fflr
ihre Prézisionsindustrie und die

Chemie
Darum sollten lhre Schiller viel dariiber erfahren_
Mit Geréten und Literatur von PHYWE helfen
wir Ihnen, eventuelle LUcken in Ihrer Sammlung
zu schlieBen.

Lassen Sie sich beraten, fragen Sie uns, wir ha‑
ben fhnen einiges zu bieten.

KUmmerly+Frey
Lehrmittel Telephon 031 24 06 66/67
Bern HallerstraBe10RH
- I IOxford ProgressweColour chtlonary

A.S. Hornby and EC.Parnwell
H‘ardback 95p paperback 60p

."~

A dictionary for students of Englishasaforeign language.This is the most elemen‑
' tary of aseries of dictionaries especially compiled for the foreign learnerof English
Important features are :

374 Colour Illustrationsand Photographs
ModernVocabulary

,0 Every Definition in Simple Engl ish
)0 Full Informationon GrammarandS ty l e

Forfurther informationpleasewrite’tb ;
§Oxford UniversityPress (OPS), ElyHouse, 37DoverStreet, LondonW] x 4AH



W i c h t i g f u r alle Deutsc'hlehrer an Gymnasien, Seminaren
und anderen héheren Schulen (9.‐13.Schuljahr):

Jetzt umsteigen au f das Vi l l iger-Lehrwerk!

Hermann Villiger

Deutsche Literatur
Von den Anféngen bis zur Gegenwart.
2. durchgesehene und erweiterte Auflage. 428 Seiten mit 64 Abbil‑
dungen. Gebunden Fr.19.80
«... eine Literaturgeschichte, die grofsen Anspn‘jchen entspricht.»
(Schweizer Schule)
« . .. eine Schule der Literatur, wie sie im Buche steht.»
(Dr.Stephan Kaiser, Tfibingen)
«Villigers Literaturgeschichte ist ein Hand- und Lehrbuch zugleich.»
(Der Bund, Bern)

Hermann Villiger
Gutes Deutsch
Grammatik und Stilistik der deutschen Gegenwartssprache.
2.Auf|age. 331 Seiten. Gebunden Fr.12.80 .
«Das durchaus praxisbezogene, aber auch nachdenklich machende,
Sprachverantwortlichkeit weckende, fiberall interessanya Buch yer‑
meidet den Fehler, die Kapitel der Grammatik in Iangwelllger Glelch‑
gewichtigkeit aneinanderzureihen.»
(Mitteiiungen des deutschen Germanistenverbandes)

Schlflssel zu Gutes Deutsch
76 Seiten. Kartoniert Fr.16.‑

Hermann Villiger
Kleine Poetik
Eine Einfflhrung in die Formenwelt der Dichtung.
4.Auflage. 161 Seiten. Gebunden Fr. 9.80
«Wer ffir seine Gedichtstunden Anregungen sucht, findet sie hier in
Ffille, ohne dais der Autor es nétig gehabt hétte, in den Bereich der
ésthetischen Spitzfindigkeiten vorzudringen.»
(Verein Schweizerischer Deutschlehrer)

Verlangen Sie den Sonderprospekt «Villiger-Lehn/verk»beim Verlag.

Das Villiger-Lehrwerk .;
im Verlag Huber Frauenfeld ;



Gletschergarten Luzern
Das vor 100 Jahren entdeckte Naturdenkmal zeigt die erdgeschichtlichen
Wandlungen im Antlitz der Gegend von Luzern im Verlauf der letzten 20 Mil‑
lionen Jahre. Von einem palmenbestandenen subtropischen Meeresstrand
(Miozéin) amRande des heutigen Mittellandes ffihrt die Reise durch die Ver‑
gangenheit fiber die verschiedenen Phasen der Alpenfaltung bis zur Glet‑
scherwelt der Eiszeit. ‐ lm Neubau des Museums veranschaulichen Wissen‑
schaftlich fundierte Wandgemélde und Fossilbelege die aus dem Luzerner

_ Sandstein gelesenen Tatsachen.
Eine Auswahl von Artefakten und Schfidelabgflssen dokumentieren die f r i jhe Entwicklun
der Menschheit. Eine chronologisch geordnete Sammlung alter und neuerer Schweizerkaneg
zeigt die Entwicklung der Kartographie in Beziehung zum éltesten Gebirgsrelief der SChWeiz
von Franz Ludwig Pfyffer von Wyher. Das Museum enthélt auBerdem noch interessame
Sammlungen von Alpenséugetieren. KristaHen, Gesteinen, Fossilien und antike Mbbel u n d
Graphiken.
Selbstversténdlich gehdren auch eine vergnfigliche Pause im Spiegelsaal, ein Aufstieg zum
Aussichtsturm und ein Picknick auf der sonnigen Terrasse zu jedem Besuch des Gletsche,_
gartens.
Fiir die Vorbereitungen des Lehrers empfehlen wir die neue, reich illustrierte Beschr
Gletschergartens (Fr.3.50). Bei Lehrausflflgen hat sich die gratis erhéltliche stic
Wegleitung als Gedéchtnisstfltze fflr den Schiller g u t bewéhrt.
Offnungszeiten: Mérz/April und Okt./Nov.: 9 bis 17Uhr. Mai bis Okt.: 8 bis 18Uhr téiglich
EintrittSpreise: bis 16J. : Fr. 1.20, fiber 16 .J.: Fr.1.50
Auskfinfte/Wegleitungen/Literatur: Gletscherganen Luzern, Stiftung Amrein-Troller, D&Dk‑
malstraBe 4, 6006 Luzern, Tel. 051 36 53 28
Sonderausstellungen 1974: Aug./Sept.: Die Kunst der urzeitlichen Jéger ‘
November: Lebende Schlangen und Echsen

eibung des
hWortartige

Grundwissen Chemie: Organische Chemie
von A.Arni, Bestellnummer 75632, Fr.15.20, LehrervorzugspreiS
Fr.11.40

Das «Grundwissen Chemie, Organische Chemie» ist ein nach pro‑
grammierungsgesichtspunkten konzipiertes Lehrmittelfflr dasSSIbst‑
studium, das’einen ersten Einstieg in die Organische Chemie Ver‑
mittelt. lm Chemieunterricht an Gymnasien kann esals ArbeitsbuCh
eingesetzt werden - besonders imSinne«weiterfflhrender Hausauf_
gaben» ~, um das selbsténdige Erarbeitenvon Kenntnissen zu Schu
len, eine A'rbeitsmethode, die spéter jedermann, unabhéngig Von de‑
Studienrichtung, benétigt. Um auch Studierenden der Medizi r
'Pharmazie und der Naturwissenschaften bei der Verarbeitung d2;‑
Grundvorlesung in Organischer Chemie ein Hilfsmittel zu Sei
wurde die Chemie der Naturstoffe betont. n,

Ernst Klettverlag, 6300 Zug
Landsgemeindeplatz 4
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AARGAU:24 Mono, Aarau. Migros Klubschule; 30 Multi 4 Duo.Aarau. Kantonsschule; 24 Mono,Wohlen,
Berufsschule. APPENZELL: 30 Multi 4 Duo. Appenzell. Kollegium St.Antomus: 28 Mono, Trogen,
Kantonsschule.BASEL:12Mono,Basel,Freizeit-Center ACV: 34 Mono ll. Basel,Schu1hausHebel:30 Mono,
Sissach.Sekundarschu1e. BERN: 24 Mono ‐Duo, Bern. Volkshochschule: 26 Mono. Bern. GymnaSIum Neu‑
feld: 3OMono. Bern, Gymnasium Kirchenfeld: 30 Multi 4 Solo, Bern. Eidg. Militérdepartement; 24 Multi 4 5
Duo. Bern, Freies Gymnasium: 24 Mono, Burgdorf.Stédt. Gymnasium: 18Multi 4 Solo, Burgdorf, Handels‑
schule KV: 30 Mono. Kirchber . Sekundarschule: 30 Mono, Langenthal. Sekundarschule; 28 Multn _4Duo.
Porreritguy, Ecole canton_ale. F lBOURG: 20 Mono , Fribourg, Ecole Bénédict: 35 Multi 4 Duo. F(Ibouy .
Universuté, Foyer St-Justln. GENEVE:15 Mono.Genéve.UniversitéCLCF; 4Trad. sumul., Genéve. UniverSIt .
Ecole d'interprétes: 18 Mpno, Genéve. Ecole sup. de Commerce1; 18 Mono. Genéve. Ecole sup. de com‑
merce 2: 18 Mono, Genéve, Ecole sup. de commerce 3: 18 Mono. Genéve. Ecole sug. de commerce 4: 15
Mono. Genéve, College Calvin 1:15 Mono. Genéve. Collé e Caivin 2:15 Mono. Gen ve. College Calvm 3:
15 Mono. Genéve. Collége Calvm 4:15 Mono. Genéve. oliége Rousseau1: 15 Mono, Genéve. College
Rousseau 2: 15 Mono, Genéve, Collége Rousseau 3: 15 Mono. Genéve. Collége Rousseau 4: 15 Mono.
Genéve. 0.0. de la Golette1: 15Mono. Genéve. C.O. de la Golette 2: 15 Mono. Genéve. C.O. Cayla‘1: 15
Mono, Genéve, C.O. Cayla 2; 15 Mono. Genéve. C.O. Aubépine 1: 15 Mono. Genéve. C.O. Aubépine 2:
15 Mono , Geneve. (3 .0 . Pinchat1;15 Mono. Genéve, C.O. Pinchat 2; 15 Mono, Geneve, C.0. de Seymaz1;
15 Mono, Genéve. 0 0 . de Seymaz 2:15 Mono.Geneva. C.O. des Grandes-Communes 1:15Mono.Genéve.
C.O. des Grandes‐Communes 2:15 Mono. Genéve. (3.0. de Sécheron 1:15 Mono. Genéve. C.O. de Séche‑
ron 2:15 Mono. Genéve, C10. des Voirets1: 15Mono, Genéve. C 0 . des Voirets 2:15 Mono, Genéve, C.O.r
de Rigot1:15 Mono, Genéve. C.O. de Rigot 2; 15 Mono. Genéve. C.O. de Budé1: 15 Mono. Genéve.
(3.0. de Budé 2: 15 Mono. Genéve. C.O. de Candolle1; 15 Mono, Genéve.~C.O. de Candolle 2:15
”Mono, Genéve, Ecole technique sup.: 15 Mono. Genéve, Ecole techni%ue sup.: 15 Mono. Genéve, C.O.
du Marals1: 15 Mono. Genéve, C.O. du Marais 2: 15 Mono. Genéve, .O. du Foron: 15Mono. Genéve.
C.O. de Gradelle 1:15 Mono. Genéve. C.O. de Gradelle 2:15 Mono.Genéve. C.O.‘ du Renard 1: 15 Mono. ‑
Genéve, C.O. du Renard 2; 15 Mono, Genéve. Collége Necker1: 15 Mono. Genéve. Collé e Necker 2:
15 Mono, Genéve. CoHé e Voltaire 1; 15 Mono. Genéve. Coilége Voltaire 2: 15 Mono. Gen ve, Collége
Voltaire 3:15 Mono, Gen ve. CollégeVoltaire 4; 24Mono, Genéve. Ecole Internationale Pé ue: 30Mono‑
Duo.Genéve. Ecole Club Migros: 0 Mono. Genéve. Union de Banques Suusses UBS:15_ ono, Genéve.
CEEL Centre d'enseignement des langues; 15 Mono. Genéve.Cours commercmux: 30 Mult: 4 Duo. Genéve.
Tutor SA: 15Mono, Genéve, C.O. de Florence1: 15Mono. Genéve. C.O. de Florence 2:15 Mono, Genéye.
College Necker 3: 15 Mono. Genéve, College Necker 4:16 Multi 2 Solo. Genéve/Corsner, Ecole St-Louus:
20'Multi 3 Solo, Versoix. Collége du Léman. GRAUBUNDEN: 20 Mono. Chur. Hotelsekretariatsschule: , _,
30 Multi 4 Duo, Chur. Handelsschule KV: 15 Multi 2 Solo. Chur. Migros Klubschule. NIDWALDEN:
30 Muiti 4 Duo, Stans. Kollegium St. Fidelis. OBWALDEN: 30 Multi 4 Duo. Engelberg. Stiftschule.
ST. GALLEN: 28 Mono , Altstétten. Handelsschule KV: 30 Mono, Buchs, Neu-Techmkum: 30 Multi 2 Solo,
Gossau. Sekundarschule: 16 Multi 2 Solo. Oberuzwil. Sekundarschule: 25_M0no. St. Gallen, Geweqbliche
Berufsschule:15 Multi 2Solo. St.Gallen, Migros Klubschule;16 AudIo-Acnf. St. Gallen, Arbeltslehrennnen‑
seminar.THURGAU:15 Multi 2 Solo. Kreuzlingen.Mi ros Klubschule; 28Multi 2 Solo, Frauenfeld, Kantons- 7
schule. VALAIS: 3OMono. Sierra, Ecoie des Liddes: 4 Mono , Sion. Ecole normale des instituteurs. VAUD:15Mono,Glion, Ecole Internationalez15Mono. Lausanne. lnstitutMontchoisi: 1OMono, Lausanne, Audax; .
24 Mono RackgLausanne, Université EFM: 20 Mono. Leysin. American College: 20 Mono-DUo. Lucens. .
Institut Protestant de jeunes filles; 18 Mono. Montreux, Pensionat Miramonte: 18 Mono. Morges. College
Beausobre. ZURICH: 24 Mono. Bassersdorf. Sekundarschule: 30 Multi 2 Solo. Dielsdorf, Sekundarschule: ’
30 Mono. Dflbendorf. Sekundarschule: 30 Multi 4 Solo, Effretikon. Sekundarschule; 30 Multi 2 Solo.
Elg ,Sekundarschulez30
Mu ti 4 Duo, Erlenbach.
Sekundarschule: 25 Mul‑
‘2 s I ,H 1' .s - "
1.122541254519105, DleseReferenzen
K“§“|Z°h1‘s Mufif'é“’é%13 " 'u ; .w:W sprechen f u r SlCh. . .
kehr: 30 Mono, Maur, _
Sekundarschule: 30 Multi Sprachlohranlagan in Audlo-Activ- undAudio-Activ-Comparativ-Ausffihrungen.
2 Solo. Oberengstringen. Mono1Programm- und Mult i 2 bis 4 Programm-Versionen.
Sekundarschule: 30 Pulto f fi r 1- odor Z-Lehrar-Betriab. Broadcast- odor Library-Schiilerpulta,
Mono, Schlleren, Sekun- odor Rack-Aufbau.
darschule: 30 Muiti 2
Solo. Uetikon a.S., Se‑
kundarschule: 30Multi 4 , “ w a x
ningen. Sekun’darschule:
30Multi4Duo.Wetzlkon.

Duo, Urdorf. Sekundar- ‑
fihfilemw Mulsti k23:10. { r m ‑
3 ise em 9 ,U“ 3!- REVOX-Trainer,adivision of ELAAG 1

SChU'eI 30 M°n°v We" Althardstrasse146. 8105 Regensdorf-Zflrich.Te|.0171-2671

Kantonsschule: 30 Mono. Wetzikon. Sekundarschuie: 30 Multi 4 Duo, Winterthur. Kantonsschulez'30 '2“?
Multi4 Duo.'y\{interthur. Handelsschule: 15 Mono. Zfirich. Hull’s school; 2 Mono; Zfiriqthommer AG:
28 Mono. Zungh. Pestalozzianum: 30 Multi 4 Duo, Ziirich, Kantonsschule Freudenberg: 30 MU'IIA
Duo; Zflrich. Tochter§9hule Il l Bommergut: 30 Multi 4 Duo. ZUrich. T6chterschuler IV the Promenade;
30 Multi 4' Duo. Zunch. Téchterschule V Bfih l ; 30 Mono. Zfirich._Evang. Lehrerseminar: 30 Mono,‑
Zfirich. Sekundarsqhule HansAsper:3p'Mono.Zflrich.Sekundarschule L1 uster:39_Mono.Zunch.Sekundqr7
schu1e' Herzogen‘muhleflpMono. ZUI’ICh. Sekundarschule Letzi: 30 ..ono. Zurlch. Sekundarschule le - r

" schéngraben:30‘Mono.Zunch. Sakundarschule Feldstrasse:30Mono:Zurich.SekyqdarscbuleMulchbuck3:.
, 161Mon‘a; ZunchJ-‘Schweizerische Bankgesellschaft SBG,;'15,-Mult1 2-. Solo. Zurich. Migros-Klubschufi.

~ I



~Mi teinem Griff
die treffende Antwort

~ Wonubuch '
unn‑
vuwundl ac
A u w r u d l

Als Standardwerk hat sich durchge‑
setzt:

Das treffende
\ WOI't

0

UL W6rterbuch sinnverwandter Aus‑
dr i jcke mit Gegenbegriffen und Fremd‑
wérterverzeichnis im Anhang.
14.Aufla e 696 Seiten mit fiber
30000 aipfiabetisch geordneten
Stichwértern und einem Sprachgut
von mehr als 80000 Wértern, geb.

f 7 DM 31,80, sFr.36.80.
J Ott Verlag Thun ISBN 3-7225-6110-4
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Zeiten
undMschen

Gew/zz'cétlz'c/zes U'merrz'c/ztsweréflir dieAéscélzflé/cmm
der Gymncm'm, Ausgaéa G

Mit umfangreichcmArbcitstcil auf gclbcm Papicr
Hcrausgcgcbcn v o n R.Hfl‘cnbrock, K. Kluxcn undH. E. Sticr
Kcnnzcichnend fiir die ncuc Konchtion dcr Ausgabc G ist das Verhiiltnis v o n darstellendem
Tei l zumArbeitstcil, dcr Quellcn, Sckundfirquellcn, Kartcn und Statistikcn cnthélt. Darstellcnder
Tc i l und Arbcitstcil sind nufcinandcr abgcstimmt. Schwcrpunktartig konzcntricrt sich das Werk
auf Thcmcnkrcisc.
fl
1 Der geschichtlicheWeg unsererWelt (bis 1776)

I 56Seitcn darstcllcndcr Tcil, 176 Scitcn Arbcitsteil mit Qucllcn, Sckundiirqucllcn, Karten,
32Scitcn zum Tci l farbigc Abbildungcn, gcbundcn 16,8013M ‐‐ Bcstellnummcr 34811

Hinweise und InterpretationenZuGI
240 Scitcn, gcbundcn 12,80 DM ‐ Bestellnummer 34310

2 D ie geschichtlichen Grundlagen der 71‐2 Zeitcn
Gegenwart (I776 ‐ heute) " .und I\-‘Icnschcn '
176 Scitcn darstcllcndcr Tcil, 247 SeitcnArbeitstcil mit Qucllcn, ._ ' HH
Sckundiirqucllcn, Kartcn, 1 2 1 z um Tcil farbigc Abbildungcn,
gchundcn 18,80 DM ‐ Bcstellnummcr 34822

Ncu: crschcint in K'Lirze

Hinweise und Interpretationenzu G2
Ca. 540 Scitcn, gcbundcn ca. 2 4 ; DM ‐ Bcstcllnummcr 34320

{ Ferdinand Schbningh
D‐479 Padcrbom, Postfach 1 0 2 0

Auslicfcrung ffir die Schweiz: Bccket‐Vcrlag, (21‐1-8001 Zurich, Rennwcg 14



Nachrichtendes VSG L’activité dela SSPES

Procédure deconsultation relative au rapport «Enseignement secondaire dedemain»

5 9 A. Introduction

’ L’Assembléedes délégués dela Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire
; remercie la Conférence suisse des directeurs cantonaux del’instruction publique d’avoir
j. ' créé la Commission d’experts pour I’enscignement secondaire de demain et d’en avoir
; génércusement financé les travaux. L’assemblée tient également remercier lesmembres de

la commission, qui on t consacré trois années acette tfiche. Lespropositions deréformeque

audience ct ont suscité une discussion approfondie.
P_- ' . Le rappor t final de la commission correspond aux théses que la SSPES a approuvées en
Y " 1967 a Genéve et en 1968 a Baden. Il représente la premiére tentative pour coordonner la
: réformede l’enseignement secondaire sur le plansuisse. Commedes réformesn’ont que peu
i . ‘ desens sans unm l m m u m dccoordmation, ccrapport devrait servirdelignedirectrice pour

de futures expériences scolaires. Il importe toutefoisde tenir compte des particularismes
i’ I régionaux. Il importequ’un accord puisse sefaire sur la fonction dechaque degré SCOlaire.
f . Les divisions administratives et structurelles doivent pouvoir étre adaptées a la situation
’ " particuliére de chaque canton ou de chaque région.

C’est Ala demands de la Société suisse des professeurs dc l’enseignement secondair‘e que
la Conférence des directeurs de l’instruction publique a créé 16Centre deperfectionne‑
ment et la Commission pour I’enseignement secondaire. Dés 1edébut de leur activité, ces
organes on t trés largement oeuvré en faveur de la coordination dc l’enseignement secondai‑
re suisse. 115 mesont pourtant pas enmesure demaitriser les problémes relatifs a l’évalua‑
tion scientifique des expériences scolaires projetées. C’est pourquoi la Société suisse des

“ ‘ -professeurs de l’enseignement secondaire appuie lc voeu formulé dans la deuxiéme recom‑
3’.- mandationdurapport d’experts, selon lequel il convient decréer une infrastructurecapable
' ' ' de coordonner Ies expéricnces et les réformes. La réalisation des recommandations 7, 8et

9 du rappor t serait aussi trés souhajtable. '
5‘ . La Société suisse des professeurs dc l’enseignement secondaire attache une importance
" particuliére aux points suivants:

‘ 1. La réforme de la formation des enseignants (formation de base, formation continue),
qui est une condition indispensable a la réalisation de route réforme (14° recomman.
dation et chifi're 8 du rapport)

_2. L’introduction d’unarticle d’exception dans l‘Ordonnance sur la reconnaissance des
’ certificats dematurité (5e recommandation du rapport). La SSPES remercie Ia Com‑

mission fédérale de maturité du travail préliminaire qu’elle a déja accompli dans ce
1 domaine. Cet article d‘oit aussi permettre ‘des expériences scolaires qui s’écartent de la
1 \ ligne du rapport.

3. L'Ordonnance sur la reconnaissance des certificats dematurité, qui doit étre revisée et
légalement mieux étayée, dans le sens de la résolution de l’Assemblée générale de la
SSPES du 14.11.1970 (GH 1969/70, p.706) ‘

4. La créétion d’un degré dipléme (16° recorfimandétipn du rapport)

202 ,



La SSPES espére qu’elle sera tenue au courant de la réalisation des points 1‐4at consultée
au moment voulu.

B. Prise dc position sur le questionnaire de la Conférence des directeurs dc l’instruction

1.

pgblique

La SSPES juge nécessaire ou pour le moins souhaitable une réforme, qui 1ecas échéant
pourra aussi déborder le cadre de l’ORM.

La SSPES estime qu’une telle réformedoit étrc introduite par des expérienoes scolaires.
Elle souhaite l’introduction d’un article d’exception clans l’ORM 68. Cet article devrait
aussi rendre possibles des expéri‘ences scolaires qui ne sont pas dans la méme ligne que
les prepositions du rapport. Il convient decréer, conformément aux propositions dela
commission gymnase/université. une commission chargée deconseiller, de coordonner
ct d’évaluer les expériences scolaires.
- 3.1. La SSPES approuve dans sa majorité 1eprincipe d’une phase d’observation et

d'orientation pour la deuxiéme moitié de la scolarité obligatoire, mais elle émet‑
des réserves a propos de la longue durée de cmq ans et rejette des structures telles
que celles de l‘ecole globale.

3.2. La SSPES approuve 1eprincipe dc l’introduction d’un degré dipléme. Elle ap‑
prouve aussi 1adivision en deux parties du degré maturité et la distinction faite
entrc les disciplines obligatoires et les options obligatoires, mais elle fait des
réserves sur l’importante réduction des disciplines obligatoires.

3.3. La SSPES approuve le principe dc la création d’un type unique de certificat de
maturité dans l'idée qu’une infrastru'cture commune doit permettrc une diffé‑

_ renciationmesurée au niveau du degré maturité.
3.4. L’obtention d’un certificat de maturité de type unique doit garantir l’acoés gé‑

nérai a l’université (immatriculation).
La SSPES estimc qu‘une réforme importante de l’enseignement secondaire ne peut
étre réalisée qu’avec 1acollaboration des universités. Cette collaboration devrait porter
surtout sur les questions suivantes:
1. Etablissement d’un catalogue des objectifs d’enseignement (quelles sont les exi‑

gences qu’un bachelier doit remplir?) .
' 2. Réform: de la formation des professeurs dc l’enseignemem secondaire
5. La SSPES approuve les rccommandations 12, 13 ct l4 du rapport. Elle approuve
également les objectifslformulés au point 2.3 du rapport.

Le firésent .texte a été accepté par l’Assemblée des délégués de la Société suisse des profes‑
Vseurs de l‘enseignement secondaire du 30 janvier 1974.

Société suisse des profeSseurs de l‘enseignement secondaire
Le Présidqnt: Francois Hublard



Semaine d’études 1975 Studienwoche 1975

I. Présentation

C’est a Montreux, du 7 an 12avril 1975, que sedéroulcra la prochainc Semaine d‘étudm
pour les professeurs de l’enseignemem secondaire. Ayant pour théme

«L’enseignant: mythes ct réalité»

cette Semaine s’inscrit dans le contexte de la réfiexion amorcéc £1Genéve cn 1967 sous le
titre «L’enseignement secondaire dc demain» ct poursuivie é lnterlaken en 1971 pa r
I’étude des «Relations humaines é.l’école».
L’objectif prioritaire de cette Scmaine sera en effet d’approcher la réalilé dc l‘cnseignam
dans son action pédagogique en confrontant l’image quc s'en font Ics milicux de l‘écono‑

- mic, de l’industrie et de la politique aux analyses des théoriciens de la pédagogie, de la
psychologie et de la sociologie.

E ‘ . Les participants a la Semaine d’études auront pour téche de faire la synthésc de ces per ‑
S}; ’ceptions, vraisemblablement divergentes, tout en précisant lcs limiles de leur rélc 51la
k: 3 lumiére de leur pratique quotidienne. On devrait aboutir, par cettc réficxion mcnéc sur
?j...’ un double plan, a une appréhension plus réaliste du métier d‘enscignant.
rt: ‑
5-:‑
Fax? 11. Structures

f Pour permet t re au travail de sedérouler dans des conditions favorablcs, lcs activités de
L Ia Semaine seront réparties de la maniére suivante:
g ‘ ,

5,33: 1 1"?phase: Approche externe (l’enseignant vu par des rcprésentants dc I'économie, de
{If}; l’industrie et dela politique).
Fir 2ephase: Approche interne (l‘enseignant vu par des théoriciens dc la pédagogie, dc la

psychologie et de la sociologie).

Les exposes faits en séances pléniéres scront l‘objet dcs discussions dcs groupcs dc travail
I 'réunissant chacun une vingtaine dc participants. Les rapporteurs dc cm groupcs formcrom
‘ des commissions de 5 5.6 membres placées sous la direction d‘un animatcur cxtérieur a
l’gnscignement. Ces commissions aurom pour manda: de fairc Ia synthésc des discussions
et'de préparer ainsi les tables rondes auxquellesparliciperont conférencicrscl représenmnts
du corps enseignant. ' "

?
I

E
{a

I I I . Organisation
r1'an
'.

La Semaine d’études est organisée condointement par la Société suissc d3 professcurs dc
, ' l'enseignement secondaire,‘ les cqnférencesdes directeurs ,dc gymnase. d’écolcs supérieures

_ ,_ztys/zy
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de commerce ct d'écolcs normalcs cl Ic Centre suisse pour 1cpcrfectionncmcm profession‑
nel des professcurs dc l'cnscignemenl secondaire.
Alors que la raponsabilité du programme apparliem a unc commission compose: dc
représcntants d5 institutions sousmcnlionnéa, Ia préparation technique c1l‘orgmisation
des activités annexes son! du mason d‘un comilé local qui t rava i l ] : encollaboration ave:
l’Office du Tourism: dc Montreux.
Membws de la commission du programme: F.Hublard. précident dc la SSPES. B i l e ;
W.Li1di, Zurich (SSPES); W.0bcrlc. Bile (SSPES): C.Mcrazzi. Biennc (SSPES);
Mme LJcanrcnaud, Geneva (directcurs dc gymnascs): F. Beucx. Lausannc (d i re thurs d5
écolu normales): L.Bianchi. Fribourg (direclcurs dis écols dc commerce): M. Mambou‑
r y, Montreux; J.-J. Slreuli, Gcnévc (CPS): F. Eager. Luccrnc (CPS); A. Kunz, Luetrnc
(CPS).

IV. Information

L03 prochains numéros du «gymnasium hclvclicum» (gh) conticndronl des. informalions
complémentaimi, tandis quc lc programme définilif dc la Stmainc d‘émda I975 scra
envoyé dans le couranl du mois dc décembrc 1974.

I .  l i e ]

Die nichsie Sludicnwochc { fi r Mittclschullchrcr flndct vom 7.bis 12. Apri l 1975 in Mon‑
treux statt. Unter dcm Thcma
.«Der Lehrer: Vorstcllungcn und Wirklichkcit»
sctzt sic die Rcihcdcr Vcranslahungen von I967 in Gcnf(« Die Miltclschule von morph»)
und 1971 in Interlaken («Die mcnschlichen Bezichungen in der Schule») fan.

‘2

1;.
'1

vu:
' i

u
I

.Wichtigsm 2m dimr Sludicnwoche wird scin. Aufschlufl zu gcbcn fiber die Stelluns den» ‑
Lghrers in seiner pidagogischen Tfifigkeit. indcm die Ansichten von Lenten nus den

.,Kreisén dcr Wirtschaft. der Industrie 'und der Politik den Aufl'assungen von BildunBS-g
' theoretikemyP’sychologen und Soziologan acgenfibergwelll warden.

-a. WDén-Teilnchmrem an der Studienwochc kommt die Aufanb: zu. cine Synthese def beidcn , _
‘ } yvegmmlich diycrgierenden Ahfl'asungen m cmrheiten. indcm sic sich uhcr die G r a m

i .1,f]ht¢r.‘Rplle,;in (let tulicheh Praxis klanmden.Ms Ergcbnis disc: aufzwci Ehencn {Infl- "
§flbetlegunncn durfl'e ISiCh tint} wirklichkeitanahere Bcuneihngdcs Ldtmbflnfs“wllmi

c'rgeben, .. ., A



I I . Aufbau

Um ffir die Studienwocheméglichst gfinstige Voraussctzungen zu schafl'en,wird die Arbeit
wie folgt aufgeteilt:

1.Phase: AuBere Gegebenheiten (der Lehrer aus der Sicht von Persénlichkeiten aus Wirt‑
schaft, Industrie und Politik). '
2.Phase: Innere Situation (der Lehrer aus der Sicht von Bildungstheoretikern, Psycholo‑
gen und Soziologen).

Die vor der PlenarVersammlung gehaltenen Vortréige bilden die Grundlage der Diskus‑
sioncn in Arbeitsgruppen, welche aus je rund 20 Teilnehmern bestehen. Die Berichter‑
statter dieser Gruppen vereinigen sich in Kommissionen zu 5 bis 6 Mitgliedern unter der
. Leitungeiner auBerhalb der Lehrtéitigkeit stehenden Persénlichkeit. DieseKommissionen
erstellen eine Synthese der Diskussionen und bereitcn damit die Podiumsgespréiche vor,
an welchen Referenten und Vertreter der Lehrerschaft teilnehmen.

I I I . Organisation

Die Studienwoche wird gemeinsam organisiert vom Verein Schweizerischer Gymnasial~
lehrer, von den Konferenzen der Gymnasialrektoren, der Handelsschulrektorcn und der
*Seminardirektoren sowie von der Schweizerischen Zentralstelle ffir die berufliche Weiter‑
bildung der Mittelschullehrer.
Wfihrend die Verantwortung fur das Programm bei einer aus den Vertretern der oben er‑
wfihnten Organisationen zusammengesetzten Kommission liegt, fallen die technischen

' ,Vorbercitungen sowie die Durchffihrung der Rahmenveranstaltungen in den Aufgaben‑
' bereich eines lokalen Komitees, welches mit dem Verkehrsburo Montreux zusammen‑
arbeitet.

' ‘ Mitglieder der Programmkommission: F.I-Iublard, Prisidcnt des VSG, Basel; W.Ludi,
Ztirich (VSG); W.Oberle, Basel (VSG); C.Merazzi, Biel (VSG); Mme I.Jeanrenaud,
Geneva (KSGR); F.Bettex, Lausanne (KSSD); L.Bianchi, Fribourg (KSHR); M.Mam.

' boury, Montreux;J.-J.Streuli, Genéve (WBZ); F. Eggcr, Luzcrn (WBZ); A. Kunz, Luzern
(WBZ).

‘ I V. Information



BSChweizerische Eidgenossenschaft Confédération suissc

Eidgentissische Anerkennung von Maturitiitszeugnissen

Auf Antrag der Eidgenéssischen Maturitétskommission hat das Departemcm des Innern
die eidgenéssische Anerkcnnung der von den nachslehenden Schulen ab 1974 ausgestella
_ten Maturitétszeugnisse verffigt:

,Kanton Zfirich
Ziirich Kantonsschule, Wirtschaftsgymnasium Freudenberg (Typus E)
-' Kantonale Maturitfitsschule f i i r Erwachsene (Typus B und C)
, , Tachterschule Hottingen der Stadt Ziirich (Typus E)

Winterthur Kantonsschule (Wirtschaftsgymnasium - Typus E)
VWetzikon Kantonsschule Zt‘xrcher Oberland (WirtSChaftsgymnasium .. Typus E)
Oelzlikon Kantonsschule (Gymnasium und Oberrealschule - Typus A, B und C)

KantonBern
Bern V Stéidtisches Gymnasium Kirchenfeld (Typus E)
Biel Wirtschaftsgymnasium dcr Stadt B i c ] (Typus E)
Pruntrut - Kantonsschule (Typus E)
KantOnLuzem
Luzern Kantonsschule, Wirtschaftsgymnasium (Typus E)
Surseé Kantonsschule Sursee (Typus A. B und C)

Kanton Schwyz
‘ Nuolen Christ-Kbnig‐Kollegium (TYpus A und B)

Kanton Solbthurn
Solothurn Kantonsschulc, Wirtschaftsgymnasium (TYpus E)
Olten‘ Kantonsschule, Wirtschaftsgymnasium (Typus E)

“Kanton Basel-Stadt
1Base1r Holbein-Gymnasium (Typus D)

, Kanton St.Gallen
, St.Gallen Kantonsschule (Typus E)
f Sargans Kantonsschulc (Typus F.)

’ KantonWaadt
fLausanne Kanton'alcs Gymnasium «Cite» (TypusD)

Kantonales Gymnasium«Belvédére» (Typus D)

,KantonGenf . _
.5, Ganf .KfCollége Calvin(Typus D)
" ‘: “Collége Rousseau (Typus D)

~‘T .,(Collage Voltaire (Typus D) ‑
' 'fCollége du soir (Typus A B, C_undB)
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Schulreformen Réformes scolaires

Vom starren zum dynamischen Schulbegrifl‘

Neuere wissenschaftliche Erkenntnisse, vor allem der Entwicklungspsychologie, der Lem‑
psychologie und der Soziologie zum Anlage-Umwelt-Problem, zum Verhéiltnis von Ent‑
wicklung, Reifen und Lernen und zur Frage des sozialen Lernens sowie cine vertiefte
Einsicht in die gesellschaftspolitische Bedeutung institutionalisierter Erziehung haben die
Diskussion fiber vorschulische Erziehung und Friiheinschulung ausgelést und zu cine:
groBen Zahl von Versuchen zur Umsetzung in die Praxis geffihrt.
Der traditionelle starre Begabungsbegriffwird zum dynamischen Begrifider Lernffihigkeit
erweitert. Sogesehen, werden Lernféhigkeit ebenso wie Lernbereitschaft und Lernmotiva;
tion unter stfindiger Wechselwirkung zwischen Anlage und sozialer Umwelt durch
Reagieren und aktives Verhalten des Individuums entwickelt. Das heiBt, sie sind selbst
Erzcugnisse von Lemprozessen. Dabei wird in der Reflexion fiber ihre pidagogische
Bedeutung der sozialen Umwelt ein gréfieres Gewicht beigemessen als bisher; insbeson.
dere die frfihe Kindheit - die Zeit vor dem gegenwéirtigcn Schuleintrittsalter ‐ wird als
Phase hoher Lernffihigkeit gesehen.

Schule im Rfickstand
Diesen Erkenntnissen gegenfiber ist die Schule im Rfickstand. Sie versteht sich noch 2u
sehr von den ihr traditionell angesonnenen Selektionsfunktionen her; sie schlieBt aus, ehe
sic aufschlieBt. Kreative Leistungen werden noch immer zu wenig «honoriert», indivi‑
duelle Eigenarten, Selbstéindigkeit, Eigenwilligkeit, Kritikbereitschaft und Kritikféihigkeit
kaum und kooperative Féhigkeiten zu wenig geffirdert.
Im System «Schule»spiegelt sich die gesellschaftliche Wirklichkeit: Hier wic dort sind die
humanenunddemokratischen Forderungen nachgréBtm'o'glicher Entfaltungdes einzelnen
noch nicht hinreichend crftillt. So leben viele Kinder in der friihen Phase hoher Lem‑
ffihigkeit in einer sozialen Umwelt, die in ihnen die fur ihre Entwicklung als f6rderlich
erkannten Lemprozesse nicht auszulasen vermag.
Nichtwenige Lehrer habensich inzwischenganz oder teilweise vom «Systemzwang»befreit
und praktizieren ein neues Verstéindnis von Schule. Sie erkennen mehr undmehr, daB im‑
Padagogisches Amt eine gesellschaftspolitische Funktion hat, und sic begreifen, daB die
Reform der Schule im Zusammenhang mit sie beschréinkenden oder f6rdernden gesell.
schaftlichenWerten undStrukturen und im Blick aufderen Bewahrungoder Veréinderung‑
gesehen werden muB.
Dem neuen Verstfindnis dér Schule zufolge, dem die Forderung Starkerer Anpassung der‑
thule an den Schfiler zugrunde liegt, lassen sich bestimmte, richtungweisende Grund-.
satze nennen:
' ‐ Ansgang von der Individuallage des Kindes;Beriicksichtigung unterschiedlicher Lern-.

voraussetzungen und Umweltbedingungen,
- grfifltmégfiche Fbrderung des einzelnen dutch Individualisierung und Differenzierung;
der Eniehung,

- kein Leistungs- und Zensurendruck,
- aktive Einbeziehung der Eltern in die Schularbeit,
‐ neues Rollenverstfindnis dcs' Lehrers (Lehrer als Beobachter, Helfer, Erfinder und.
Planer von Lernsituationen, die die Eigeninitiative des Schiilers hcrausfordern).
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Zur Verwirklichung dieser Intentionen ist eine Anderung der Struktur der Schule in Rich‑
tung auf eine gesamtschulartige Organisation notwendig. Dazu gehéren: kleine Gruppen,
hfihereStundenzahlen, ausreichendeRiiumlichkeiten,vielféiltiges Angebot an didaktischem
Material sowie ein flexibler Lehrplan (f i j r die Eingangsstufe auch ein flexibler Zeitplan).
Zur Verinderung der Rolle des Lehrers mfissen Méglichkeiten der Weiterbildung (auch
vorfibergehende Freistellungen) geschaffen, ebenso muB die Ausbildung geéindert werden
(stfirkeres Gewicht der psychologischen und soziologischen Studien).

Drei Akzentc,
Im Blick auf die Konzeption der vorschulischen bzw. fr'Lihcn schulischen Erziehung lassen
sich drei Akzente feststellen:
‐ Besondere Fbrderung jener Kinder, die in einer anregungsarmen Umwelt aufwachsen.
‐ Optimale Nutzungeiner Phase hoher Lernfiihigkeit des Menschen, das heiBt frflhe, ge‑
zielte Férderung jedes Kindes in jedem Lernbereich.

‐ Bestrebungen, das gesamte Bildungswesen zu reformieren, und dazu ‐ von der Basis
her ‐ neue Impulse in die Schule hineinzutragen.

Wit sehen alle drei Intentionen als ineinanderiibergreifend an. Ausgangspunkt ist der An‑
spruch jedes einzelnen auf mbglichst optimale Férderung. Es ist ein Ziel, jedes Kind in
jedem Bereich s'o weit wie méglich zu férdern. Dazu mfiBte vo r Beginn der Arbeit auf der
Eingangsstufe cine Analyse der Lernvo rausse tzungen jedes Kindes durchgef'uhrt werden
(Sprach- und Denkstile, Motivationslage, Kenntnis- u_nd Fertigkeitsstand, Einstellungen
undsoziale Verhaltensweisen), um von demjeWeiligen Entwicklungsstand des Kindes aus‑
gehen zu kanncn, wobei der Gefahr, daB einzelne Kinder «abgestempelt»und méglicher‑
weise «abgeschrieben» werden, zu ‘begegne'n ist. Verfahren der Beurteilung, die vom
Lehrer oder Sozialpfidagogen angewandt werden kénnen, sind noch zu entwickeln.
Schwcrpunktmfifiigmiissen jene Kinder bedacht werden, die in ihrer sozialen Umwelt die
f'L‘u‘ ihre weitere Entwicklungals notwendig erkannten Lernanreize nicht erfahren. Beson‑
dere Lernhilfensind unter Umstéindcnin folgenden Bereichennotwendig: Selbstéindigkeits‑
entwicklung, soziales Verhalten, emotional-afi‘ektives Verhalten, Kommunikationsfiihig‑
keit, Wahrnehmung, Motorik und Lernmotivation.
Kinder, die auf Teilgebieten besonders fortgeschritten sind, sollen ebenfalls durch spe‑
2ielle Angebote, geeignete Verfahren und Mittel weiter geférdert werden.
Als eine der Voraussetzungen f 'Lir den Erfolgder Erziehungist engste Zusammenarbeit mit
den Eltern anzustreben. Kenntnis der Umweltbedingungen des Kindes und Kooperation
mit den Eltern (Information, Aufkléirung, gcgenseitiges Verstehen, aktive Mitarbeit der
Eltern in der Schule) mfissen am Beginn der Erziehung auf der Eingangsstufe stehen. Der
Gefahr, daB das Kind dem Elternhaus entfremdet wird, muB durch Zusammenarbeit ent‑
gegengewirkt werden. ‑

Entwicklungzur Pcrsbnlichkeit
Als fib‘ergreifende Aufgabe der Erziehung sehen wir die Férderung der Persbnlichkeits‑
entwicklung des Kindes an, die auf der Eingangsstufe und in den spateren Schuljahren
waiter auf- u‘nd ausgebaut werden muB. Zur Entwicklung der Persénlichkeit des Kindes
‘sindv kognitives (einschlieBlich kreatives), emotional-afi‘ektives, psychomotorisches und,
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Kérperliche Gesundheit und Psychohygiene erfordern besondere Beachtung
Zusammenarbeit mit den Eltern, dem Schul‑
hilfe ist notwendig.

» ‘Nebender Familieund anderen Institutionpnbietet die Schule dem Kind die
7:' sich ananderen Pcrsonenzuorientieren, an'dere Formendes Soziall

aktiv daran teilzuhaben, mi’tzugestalten undmitzubestimmen.DasKindsoll zu kritischem
‘ ‘ Mi‘tdenken, Handeln und Verantwortungs-Ubernehmen féhig werden. Es soll lernen, 211-‑g; ' zuhéren, die Meinung Andersdenkender zu achten, bereit und fz'ihig werden, persénliche

_Wfinsche zugunsten gemeinschaftlicher Interessen zuriickzustellen. Es soll jedoch ebenso
die Gruppe kritisch betrachten, Distanz halten und sich gegebenenfalls auch gegen die

' ; . Gruppe,entscheiden lemen;

oder Hausarzt und der Dienststelle Schiiler.

Maglichkeit,
ebens kennenzulernen,

Befriedigung der Bedfirfnisse deg Kindes
_-Voraussetzfing f‘ur Wohlbefinden und Lebensfreude, fur Aufbau und Nutzun
bereitschaft und Lernfiihigkeit des Kindes ist die Befriedi

, Durst, ausgewogenes Verhéiltnis von Be‑Wegung'und Ruhe,ausreichenderBewegungsraUm,Spieltrieb, Wunsch nachGeborgcnheit
; 11nd Anerkennung durch Erwachsene und in derlAltersgruppe). Wichtig ist jedoch nicht
k.i- . nur eine Befriedigung der Bgdfirfnisse, sondern esgilt auch, dem Kind zu helfen, Ffihig.
.V ‘ lfeitenzuentwickeln, Triebe zuregulieren,Bediirfnisbefriedigungaufzuschieben, Frustraf
E} .tIOnen zu ertragen und zu bewéiltigen. Nicht die Willkiir des Erwachsenen soll den Auf.
‘~‘ schub der Bed, . 'Llrfnisbefrjedigung bewirken, Sondern wichtigere, vom Kind eingesehene

Zlele oder Grenzen.
' . AIs Ziele sind vor allem anzuvisieren:

' Selbstéindigkeit
‐ ‘Aufbau des Wunsches, des Willens uhd der entSPreChende“ Fertigkeiten, ohne Hilfe
anderer auszukommen. I

‘ , ‘f Entwicklungund Ffirderung des Selbstvertrauens,
" Lem“,sclbstétndig Lebenssituationen zu bewéiltigen,w1* in Konfiikt- und Problemsituationen (kritisch) Entscheidungen trefi‘en lernen.
Neigungen und Interessen

;‘ - Unbefangenheit, Ofi‘enheit
‘ gegeniiber ffirdem, ' ' .
,7 Entdecken,Beobachten lernen,

3, , -_‘Anerkennung und Entwicklung,

,-Fra'genvund Problemen, allen Béreichen, allem Neuen

'VAufbau und Erweiterung,spezieller Interessen,
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‐ Ffihigkeit zur Verbalisierung von Fragen, Mcinungen und Geffihlen entwickeln und
férdern.

Initiativeund Risikoverhalten
- Untcrnehmungsbereitschaft, EntschluBféihigkeit ffirdern,
- Bereitschaft, den AnétoB zu einer Handlung zu liefern,
- Einsatz ffir eine Meinung, cine Sache, einen anderen Menschen,
- Einsatzbereitschaft, auch bei ungewissem Ausgang oder mbglichen persénlichen Nach‑
teilen.

KritischesDenkenund Urteilen
‐ Féihigkeit, Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten,
‐ Flexibilitéit des Denkens entwickeln,
-‘ Priifen, Vergleichen, Werten; Kritikféihigkeit,
‐ Vor- und Nachteile erkenncn und gegeneinander abwéigen,
‐ Schlfisse ziehen lernen. ‘

Lern- und Leistungsmotivation
‐ Freude am Lernenwecken,
- Erfolgscrlebnisse ermbglichen,
‐ Konzentrationsféihigkeit und Gedéichtnis entwickeln,
‐ Elementares Grundwissen vermitteln.

Nicht gemeint ist jedoch:
‐ Leistungsprinzip wie im gesellschaftlichen Wettbewerb,
- Leistungen, die «nur oder vornehmlich aufgrund der Herkunft des Lernendcn aus
einem bestimmten sozialen Milieu erbracht werden kannen»,

- Leistungen, die zu einer «Sozialauslese»ffihren,
‐ Leistungs-, Zeugnis- oder Versetzungsdruck.

Guido Harder
Direktor des Instituts f‘ur Unterrichtsfragen
und Lehrerfortbildung (ULEF), Basel
(aus der «National-Zeitung»)
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Pfidagogische Lehranstalt ab 1975 ' V ' 1

3 Ab Frfihjahr 1975 5011 die Hfihere Pfidagogische' Lehranstalt (HPL) des Kantons Aargau
i den Unterricht aufnehmen und damit die Lehrerbildung von bisher vier auf neu sechs

'Jahre erweitert warden. Der Regicrungsrat hat zur Vorbereitung dicser Neukonzeption,
3 der der GroBe Rat bereits grundséitzlich zugestimmt hat, eine vier Mitglieder umfassendc i

~Studiengruppe eingesetzt. Die raargauische HPL (Oberseminar) sol], wie die Regierung .
é» . festhfilt, v«cine besondere, Form entwickeln», in der sich theoretische_ und praktische,..'.

‘Aspektg durchdringen, Ausgangspunkt ist das Titigkeitsfeld des Lehrers. ' "

4
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République Fédérale d’Allemagne: Les écolu de Hambourg vont étre cogérées

étre appele’s a dire Ieur mot sur la vie del’écolc. Cettc formula introduit deux nouveau tg
wsentielles. Elle prévoit la nomination, pour dix ans seulcment. d6 directcurs d‘établis‑
‘sements, qui jusqu’alors étaient désignés é vie. ct clle créc dans Ies établisscmcnls une
«conférence scolaire» tripartite, comprenant des éléves é partir dc la scptiémc classe

. (treize ans), habilitée a décider dc toutes les questions concernanl I'écolc.
Toutefois, une opposition £1l’égard decette loi s’est fail jour. £1droitc ainsi qu‘é gauche_
La groupements conservateurs ct surtout l'association des enseignnnts du lycée craignem
que cette législation ne méne a la politisation radicale dc l‘écolc. LeSyndicat Education‑
Science, de tendance gauchiste, trouve que la loi ne touche pas la question csscnticlle q u i

_ ‘ est celle de la cogestion du budget dc l'établissemem: seulc une lclle cogestion pour ra i ;
V" garantir l’autonomie pédagogique ct démocratique dc l’école.

Le Monde. l3 avril 1973

. Formation et corfiportement pédagogiquos
. : A l’époqueactuelle, on doit souligncr la contradiction qui cxiszc cntrc l‘évolution relative.

'ment rapide dcs éléves, influences par la société globalc. qui pésc sur cux par l‘imer.
' .mé'diaire des mass media et des parents, et l’évolution inévitablcment lcnle du systéme
scolaireproprement dit, sur lequel l’opiniOn publique nepeut agir quc par le relais Opaque

V"d_‘une administration, soumise a unpouvoir politique. D‘oin une aggravation des tensions.
y ' i j ’ofl également une difi‘érence entre les systémcs ccntralisés, dont l‘incrtic est plus grande,
~‘ct.les .systémes décentralisés, plus sensibles aux évolulions de I'opinion.
'~I] semble ,bien-qu'un écart lrés important cxisle entrc lcs attitudes cxplicilcs dcs maitres ct

.-' ilem' comportement pédagogique efl'ectif. De nOmbreuses étudcs souligncnt ccuc comra‑
‘ di¢tion entre les pratiques et l‘idée qu'on ne cessc d‘cn proposer. Elle scmblc plus [one
'r 9.116 dans b‘eaucoup d’autres métiers. Cette dissociation viendrait dc cc quc l'enscignam
s'implique beaucoup pcrsonnellement dans sa pmtiquc. qui n'est pas un mélicr comm:
leis autres, mais est encore souvent vécu comme -unc «vocation». un «saccrdocc». D‘ou

' IAune identification des enseignants é l'image idéale qu‘ils scfont du «bonmaitrc». cl 3
"’quelle' ils croient 'se conformer fidélement, mais é laquelle ils nc sc Conformcnz pas
V4'efiectiVemmt. > v .
r;C'ette réflexion conduit Anne conclusion banale: l"un des objectifs essentials d'unc for‑
mation de‘s maitres dewalt étre’ dela rendre lucidw sur l’écart qui sépare leur pratique
de leur credo pédagogique. Ilzfaut profasionnaliser l‘cnscignemem. c‘est-é-dire en fairc.

g ‘. de plus en plus un-métier, et de moins enquins ,uncyocation. '
,Ccttc conception récuse, tout ce'qui noui'rit'jlc narciss'
‘, excercices centrés sur le perSonnage duAmgaiue,‘sur gm H , . . .. ‘
Invaloi'ise tout'exgrcice "gentré' sunfla élévwflsoléc ou groupés. Elle privflégic l'auention a * '
,,,c¢i_qui.se passe dans la classg. . : 'r? " I ~ . r . i -, , , ‘
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Une réforme véritable nepeut réussir que si clle porte a la fois sur l’ensembledes éléments
du systéme, de faqon é.en préserver l’équilibre relatif. Une réforme de la formation dew
maitres est a elle seule radicalement incapable de provoquer de telles transformations. Si
l‘on veut par cxemplc répondrc a l’attente des éléves, telle qu’elle a évolué enméme temps
que les objectifs globaux de la société, et pour cela modifier les pratiques pédagogiques,
i1faut modifier simultanément 1adefinition cles téches scolaires (programmes at contenus,‘
horaires, examens et contrbles), les moyens mis A la disposition des maitres (locaux;
équipements) et l‘attitude des maitres. Si l’action réformatrice nes’exerce pas a la fois sur
ces trois points, Hy a fort £1parier qu’elle échouera. Et si elle p o r t : a la fois sur ces trois
points, clle mettra un temps considérable 2‘1 provoquer sur chacun d’entre eux des trans‑
formations assez fortes pour que les efi'ets combinés soient sensibles.

A.Prost, Professeur a l'Université d'Orléans
Faits nouveaux 2/73, Conseil del’Europe

France: Réforma 2‘1 la suite du rapport Joxe

M. Joseph Fontanet, ministre de l‘Education nationale, a annoncé fin janvier, au cours .
d'une conférence de presse, un ensemble dc mesures concernant l’enselgnement secondalre
et dont l’application commencera dés la rentrée 1973. Ces mesures figuralent pour la plu‑
par t dans le rapport de la commission des sages présidée par M. Louis Joxe. Parmi les
mesures retenues par le ministre on notera les suivantes:

Libération de 10% de tous les horaiws
II s’agit demettre 10% du temps impartia chaque disciplinea la libredisposition des chefs
d’établissement, aprés consultation des conscils d’administration. Cette période pourra
étre utilisée pour du travail individuel an en petit groupe, pour des exercices interdiscipli‑
naires, des activilés extérieures a l’établissement ou toute autre forme d’activité; Elle
pourra étre répartie dans le temps ou bloquée sur plusieursjours au gré des établissements.
Les activités efi‘ectuées seront comptées dans le temps de service normal des professeurs.
Généralisation du travail indépendant
L’objectif essential decette mesure est- de faire participer davantage l'éléve a son appren‑
tissage, notamment par l'accés direct a la documentation, 1erecours aux moyens audio‑
visuels, l’organisation du travail d’équipe. En dormant plus d’initiative et plus de respon- 1
sabilité é l’éléve, 1etravail indépendant vise 51améliorer le rapport maitre-élévemais aussi
a mieux préparer l’adolescent a-la prise en charge de sa propre formation au niveau des
enseignements supérieurs ou de la formation permanente.
Institutiond’un systéme d‘unités capitalisables dans l’enseignement technique
Ceue réforme consists inremplacer le' systéme d’un enseignement annuel sanctionné par‑
un examen unique par un systéme d’unités capitalisables et de contréle continu. Pour
rendre possible 1econtréle continu, les'objectifs dc chaque unité sont défiqis avec soin et.
non seulement en termes de connaissances, c‘est-A-dire dc savoir, mais également de
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capacités. Ces unités correspondent toujours a des thémcs multidisciplinaires. Cette for‑
mule conduit les professeurs a travailler en équipe. Le systéme des unités capitalisablae
permet d'autre par t aux éléves dc conserver les unités qu’ils ont acquises. méme s‘ils he
sent pas parvenus :1en acquérir le nombre exigé pour 1cdipléme. Il favorise par 1améme
Ila reprise des études.
Constitution decentres documentaires
Actuellement, les colléges d’enseignement secondaire
comportent un centre de 600 m2autour duquel sontgroupés la salle audio-visuelle, les
salles de dessin et dc musiquc et les atelier . Ces mesures seront étendues en 1973 auX
chées et colléges d’enseignement technique. D’autrepart, tous les établissements existants
seront dotés, d’ici cinq ans, desegvices dedocumentation at d'information dirigés par des
enseignants assistés dc documentalistes.

prévus a la programmat ion 1972

Diminutionde la taille des établissements
II a été décidé pour l’avenir et 51partir de la programmation 1974 de ne plus construire
deColleges d'enseignement secondaire deplus de neuf cents éléves, ni d’établissement dc
second cycle deplus dequinze cents éléves, la carte scolaire dcvant étre révisée encesens.
‘Lesétablissements existants trop importants seront divisés en unités pédagogiques placées
,sous l’au’torité d’un responsable qui animera des équipes dcprofesseurs et s‘occupera d3
..problémes spécifiques de tel on tel cycle d’enseignement. La coordination de l‘ensemble
‘des unités pédagogiques ainsi créés sera assurée par un chef d‘établissement.
Formation plus complete des chefs d’établissement
La formation des enseignants devenant chefs d’établissemeht qui est de quelques jours

M ,actuellement sera portée a trois mois. Elle comprendra unc initiation aux questions ad‑
ministratives et a la dynamique dc. groupc ainsi qu’une information sur les modalilés dc
l’orientation. En outre, des actions de formation continue pour les chefs d'établisscment
seront 'organisées par I’Institut national d’administration scolaire. Enfin, lcs moyens ac‑
Vcordées aux chefs d’établissement seront renforcés, notamment au niveau de leur se~

[Adaptatibn dcl’architecture i la pédagogie
f .D&s a présentides dispositions ont été prises notamment en cc qui concerne l'emploi dc
‘cloisonsdémontables dans tous les établissements 'neufs. D‘autre part, le recours a des
Arcloisons amovibles est déjé expérimenté dans quelques établissements et la scra davamage
é;l’avenir. '



Biicher und Zeitschriften Livres et Revues

Steinar Kvale, Prilfung und Herrschaft. Beltz-Bibliothek, Band 26, 246 Seiten, Verlag
Beltz,Weinheim 1972. ‐ Das Buch ist eine Ubersetzungeines norwegischen Buches fiber
Hochschulprfifungen, s t h t aber sehr bald zu grundséitzlichen Betrachtungen fiber die
Funktionen, die Mfiglichkeiten (und Unmfiglichkeiten) von Priifungen vor. «Priifungen
fungieren als Rekrutierungsverfahren, das den Zutritt zu Privilegien wie Studium und
Berufspositionen kontrolliert.» Um diese Funktionwirklich ausiiben zu kannen, m i j B t e n
Priifungen zuverlfissig, giiltig, unabhé‘mgig vom Prfifenden, unabhfingig von der subjek‑
tiven Einschfitzung durch die Expertensein. Sie sind es nicht. Priifungen sagen auch nicht '
unbedingt etwas fiber die Berufseignung aus. ‐ «Fraglos becinfluBt der Umstand,daB ein
Studium auch auf Priifungen abzielt, den LernprozeB. Der Prfifung kommt damit auch
eine péidagogische, weil studiensteuernde Funktion zu.» In diesem 2.Teil untersucht,
Kvale den Zusammenhang zwischen Lehrern, Lernen und Priifen, die Motivations‑
finderung dutch die Priifungen und den Zusammenhang zwischen Lernen, Priifen und
Lernziel (manifesten und latenten Lernzielenl). Ein faktisches Ziel auch von Hochschul‑
prfifungen sei es, «demStudenten beizubringen, Autoritéit zu akzeptieren, ohne nochlange ‘
'Fragen zu stellen». Diese verborgene Kontrolle machcn Priifungen zum Herrschafts‑
instrument. Einige Stichworte mégen genfigen, um die scharfe, ja vernichtende System‑
kritik des Vcrfassers im 3.Tei l zu zeigen: Subjektivitéit des Priifungsverfahrens, Recht‑
losigkeit des Prfifungsverfahrens ‐ infantile Strafsituation, Kastrationsangst und Identifi‑
kation mit dem Aggressor (der Verfasscr ist Psychologe), Prfifung als Initiationsritus ‑
Noten, Charakter und Priigung, Noten und Gehorsam, eindimensionale Skalierung ‐ ,
Aspekte der Priifungsangst: Ritual,Leistung,Selbsterkenntnis,Okonomie ‐ Biirokratische .{-5
Gewalt als Disziplinierung und Kontrolle, Persiinliche Macht des Priifenden, Macht‑
ausfibung und Priifungsform - Zum Widerspruch zwischen den manifesten und latenten
Funktionen der Prfifungen ‐ Zum Klassencharakter der Priifungcn. Der Verfasser ist
Marxist, das wird schon im Anfang recht deutlich; das letzte Kapitel (Prfifungskritik als - ' .
Kapitalismuskritik)macht esmanifest. Ichhofl‘e, diese Feststellung schrecke niemand von . 1 z;
der Lektiire des wertvollen und hochinteressanten Buches ab. Er wfirde sich eines reichen ‘ x;
AngebotsvonDenkimpulsenbegeben.DasBuchseijedemKollegenempfohlen.MaxHuldi * r”

Dieter Ulrich und Wolfgang Mertcns, Urteile fiber Schiller. Beltz-Bibliothek, Band 30,.
172 Seiten, Verlag Beltz, Weinheim 1973. fl Wir finden in dem Buch zwei vél l ig verschie‑
dene Teile: 1. Eine ganz ausgezeichnete Ubersicbt fiber die Forschungslage in der Frage:
Wie kénnenwir Schi‘nler fiberhaupt beurteilen?Wir hofi‘en,daBméglichstviele Gymnasial‑
lehrer die Erkenntnisse sichten und aufnehrnen wiirden. Zwar wiirde esihnen fortan schr
schwerfallen, Schiller zu beurteilen, was cigentlich schon die wichtigste Verhaltensé‘mde‑
rung wire. Die Verfasser zeigen im Forschungsbericht die Fragwfirdigkeit der Eigcq‑
schaften, sie decken den elementaren Zusammenhang zwischen demUrteilenundBeurtel‑
lenund der Lehrerrolleauf. Sie zeigen die Selektivita'it der Wahrnehmung, den Zusammep‑
hang mit der impliziten Persénlichkeitstheorie des Lehrers. 1m 2.Teii finden wir em
Beurteilungsverfahren zur Einschfitzung von Ich-Stfirke als Entwurf. - Das Ganze mutet
an wie ein lesbarer und'iiberaus brauchbarer Literaturbericht zu einem faszinierenden
Thema -‐ mit einem dilrftigen selbstéindigen Anhang. Trotz dieser Kritik sci wegen des
ersten Teils das Buch allen Kollegenempfohlcn. ' . Max Huldi

“~gh3’74" 215‘ '1V 7.
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Neu DeutscheTexte
Von Hofmannsthal bis Handke - Broschiert. 240 Seiten. Fr.13.60
Ausgewéihlt von G.Doessegger/G.Pucher/W.Schiltknecht

Das Lesebuch ist als allgemeine Einffihrung in die Literatur des 20. Ja
derts und ffir den Gebrauch an Mittelschulen gedacht. Es wendet sich
an fremd- wie an deutschsprachige Leser und bietet eine Auswahl der

hrhun‑
SQWOhI

SauerléinderAarau Payot Lausanne

Gymnasium Béumlihof Basel

Auf April 1975 sind an dieser im Aufbau stehenden Schule zu besetzen:

2‐3 Lehrstellen sprachlicher Bichtung
(alt l und modems Sprachen)

3-4 Lehrstellen mathematisch-natumissenschafilic
' Richtung (Mathematik, Biologic. Geographie)
1‐2 Lehrstellen fiir Turnen

(inVerbindung mit einem Lehrerdiplom)

her

Unterricht in zwei Féichern ist erwfinscht.

Die Bewerber mflssen im Besitz eines Diploms [ fi r das héhere Lehr
Es wird von ihnen erwaxtet, daB sie sich aktiv am Aufbau der Schule betei

Besoldung und Pensionskasse sind gesetzlich geregelt.
lnteressen‘ten sind gebeten, sich mit der Schulleitung in Verbindung zu seRektor Dr. H. Gygli. Zu den Drei Linden 80. 4058 Basel, Tel. 061 12’ .I494090f?

i

4
5‘.
3,l‘

i.
3 " “ 895:1. £1



Kanton Basel-Landschaft Erziehungsdirektion

Auf Beginn des Schuljahres 1975/76 (?.April 1975) sind an den basellandschahhchen Gym ‑
nasien vorbehéltlich der regierungsrétlichen Genehmigung folgende Lehrstellen 2u besauen:

Gymnasium Oberwil: Gymnasium Liesral;

2 Deutsch 1 Mathematik
evtl. in Verbindung mil Geschichte , . 71 Zelchnen

2 Franzésisch
(1 StelleinVerbindungmit Italienisch) 1 Turnen

2 Engfisch
4_ ‘ - 2 Mathematik Gymnasium Murrenz:

1 Mathematik 1 Mathematikin Verbindung mit Physik

1  B io log ie
evtl.inVerbindung miteinem anderen Fach Gymnasium Manchens lam;

1 SV'Tem'Z‘E'Tf“; 1 Mathematik
I r tSC a 5 ac er 1 Turnen (Madchon)

; . 1 Klavier (Teilpensum)
1 Querfléte (Teilpensum)

’ 1 Turnen
Die Pflichtstundenzahl betrégl 22, in den Fécharn Zeichnen und Turnen 26‘
Die basellandschaftlichen Kantonsschulen umfassen die obete Mittelstule (3% Jame) vom
10. Schuljahr bis zur Maturitéit mit den eidgenéssisch anerkannten Ma tu r i umypon A, 8. C
und E; autsardem ffihren Liestal. Mi‘mchenstein und Oberwil einen kantonalcn Typus mu Be‑
tonung der Kunstféchar. . . ,
Die Bewerber ffir die Lehrstellen in sprachltchen und naturwussenschamuchen Fochom mama
fiber ein Diplom ffir das hfihere Lehramt oder ein Doktorat und ein Miuellehrequplom vodugon, ‘
Ffir Turnlehrer wird Diplom II sowie Mittellehrer- odor BezirkslehrerabschluB m emom m n - ,1
schaftlichen Fach verlangt. Reine Turnlehrer sind in einer tiefeten Gehaluklasso wshlbor‘ _

' Uber die BesoIdung und das Wahlverfahren eneilen die Hoklorate Auskunl‘L Fur « h m ’ 1
Hauptlehrer anerkannter Maturitfitsschulen kann das Wahlverfahren indmduall W
warden. 7‘
Bewerber und Bewerberinnen,diedie erforderlichenAuswaise heaven und Ubef Lohmfamag .

1- an héheren Mittelschulen vedfigan, sind gebetan. ihre Anmeldung mil cine: Phone. mum
,j 1' gagenwérfigen Stundanplan und Belegen fiber Aucbildung und Lahnitigkoit bu rum 31.3.311 .

1974 dam bqtreffenden Rektomt einzureichan. .
1Gymnasium Liestai, Friedenssuafle 20.74410 Lionel. Tel. 061/9122 80
Gymnasium, .Muttenz, Grandenstrasse B7.4132 Munenz, T01.061161 61 00

_ Gymnasium Mfinc‘henstein. 88361311386 33. 4142 Mfinchanncin. Tot. 061/46 6088
’ . Gqugsi‘u‘m Obemil, Allschwilerstrasa 100.4104 Oborwil, Tu. 061/47 73 ‘76

'53215:.»{11‘1'9741f~..:,~_ V , ' 1 ' - W W W
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Ecole supérieure de commerce du canton de Vaud
Lausanne ‘

Auf Beginn des Schuljahres 1974/75 (26.August) ist eine

Hauptlehrstelleffl r Deutsch
anfranzfisischsprachige Schiller zubesetzen.

i

:Méglichkeit fflr einen jungen Akademiker, einige Jahre in der Westschweiz zu .:
verbringen, umseine Franzbsischkenntnisse zu erweitern..
Bewarber mit abgeschlossener Hochschulbildung und Lehrbe
eingeladen, Auskunft fiber die Anstellungsbedingungen bei d
zuholen (Telephon 021 24 66 71).

gabung Werden‘
er DirektiOn ein‑

KantohsschuieZflrcher Unterland in Bulach ‑

.( . Aufden16.April1975 (maglicherweise auch auf den 16.Oktober 1974) Sind
" . ‘ unserer Schule zu besetzen: an

2 ‘Hauptlehrstellenfiir Deutsch
(élienfallfiin‘Verbindung mit einem andern Fach)

“ 1 ) .

{ Diar-Bewerber mfissen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium f
glwaisenkénnen und lnhaber ,des zfircherischen (odor eines gleichwgma“3*

. ,_ ‘-v _ Diploms fflr das héheraiLahramt sein. Daneben ist es erforderlich, dais 356 9.9")
“ 3 1-{Lehrer‘fahrqng an der.Mifiqlschule yerffigen. " “be?

' AuskunftLibeif'ydiafioinzflr;'_ .
??inzuholenvi,“

‘ ‘ '2 ‘j“:Afimel’dUngrv‘en'si‘hd’biI
'- .-gifsqhér»Utntsr'9.n9rv15¢“"""'

b

1m:15..Ma-i:1974‘damRektorat der Kantbnsschg
:Mgnmengigat‘, 8180 Bfllach. Tel. 01 '9602 72,’

' , -_ DinErz'ighunm



Cours de Vacances
de l'Université da Lausanne

15 juillet ‐ 4 octobre
Quatre séries de trois semaines

6 raisons de les
choisir!
- l e u r caractbre unlversltaim: les Cours son! organisés par la

Faculté des lettres

Q

‐ l e u r Iongue expérience: créés en 1895. les Cams on! at cons»
tamment adaptés aux besoins des générations nouvelles

- I e u r heureux équlllbre ontro III languo Gem. 0! la unguo p u n .
entre I expresswn Iittéraire at £93 connaissances praquues neces‑
saires a la vie quotidienne

- un enselgnement assure par du p r o f u u u n Melanin 0! 6a
gradués de I’Unlversllé

- des lawns données par polite: c l a m s (20 a 22 personnes om
viron) qui permanent a chacun de Iravailler d une mansero active
at efilcace

‐ une vle soclaIe enrichlmnle. comprenant Ides ptomenadm cl
soirées de classes. des récepIions par les automés munic ipa l “ .
des excursions. des rencontres dans un club d'étudiams

'Et uné septiéme!
_“ ‐ , Conditions Ipéc la l upour In momhm do " C W !

. “PoII'Ij‘tous' re‘nsaignem‘en'ts,Eadresser au
_'sggr§mflat do;609:!qunc’nnm: Clté G - '1OG5 L a n a i ! ”

l







Schweizerschule Rom

Auf Beginn des Schuljahres 1974/75 (Oktober 1974) ist die Stella des

Schulleiters
(Direktor)
neu zu besetzen;

Unsere Schule umfaBt Kindergarten. Primar- und Sekundarschule und Wirts
schaftsgymnasium.
Voraussetzungen: Gute Kenntnis der italienischenSprache: Unterrichtserfahrung~
Beféhigung zur Leitung eines Lehrer-Teams und zur Lésung schulorganisatori:
scher Aufgaben.
Reduzierte Unterrichtsverpflichtung.
Besoldung nach den Richtlinien des Eidg.Departementes des Innern. Pensions‑
versicherung.

Bewerbungen sind unter Beilage von Lebenslauf, Zeugnisabschriften, Photo und
Liste der Referenzen bis spétestans 15.Juni 1974 einzureichen an: Dr.H.Rom
Direktor der Sekundarlehramtsschule, Postfach, 9004 St.Gallen. Telephcm'
071 22 79 83.

KantonsschuleZiirich. Gymnasium Freudenberg

Auf den 16.0ktober 1974 is: am kantonalen Gymnasium Freudenberg

1Lehrstellefflr Geographie
neu zu besetzan. Die Bewerber mfissen lnhaber des zfircherischen oder eines
gleichwertigen Diplomsfiir das héhere Lehramt sein und fiber Lahrerfahrung auf
der Mittelschulstufe verfijgen.

Vor der Bewerbung ist beim Rektorat schriftlich Auskunft zu verlangen fiber dié
einzureiphenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen.

Die Anmeldungen sind bis zum 1.Juni 1974 dam Rektovat des kantonalan
Gymnasiums Freudenberg. Gutenbergstrafle 15. 8002 Zfirich, einzureichen. .

Rektorat Gymnasium Freudenbarg' I’, .’



Erziehungsdepartement des Kantons Solo thurn

An den kantonalen Minelschulen sind auf Beginn des Schuljahres
1975/76 (21.April 1975) Hauptlehrer-Stellen {Gr fo lgende Facher
zu besetzen:

KantonsschuleSolothurn ‐ Gymnasium
D'eutsch und Franzésisch1

2 Biologie und ein weiteres Fach
.3 Englisch (mi! Deutsch oder Franzésisch)
4 Geschichte und ein weitetes Fach

. KantonsschulnOlten- Gymnasium
1 Englisch und ein weiteres Fach
-2 Latein und ein weiteres Fach

Wahlvoraussetzungen: Diplom ffir das héhere Lehramt. Doktom
oder andere gleichwertige Ausweise. Bawerber erhallon aul achrm'
liche Anfrage Anmeldeformulare sowie néhere Auskunfl abet din
Anstellungsbedingungen durch das Erziahungsdepanemont dot

' *Kantons Solothurn. odor direkt dutch die Verwalmngen dot Kan‑
.tonsschulen (4500 Solothurn. Herrenweg: 4600 Olten. Hordwald) *

Anniayldefrist: 317;. Mai‘1974.

. ’ 1 , “

j ' ,fi:s‘blgtnu“mga§n'52:;Aprii-V1974,‘ " Eniuhungmmmmdu‘:‘v
‘KantonsSaiomum ..



Universitéde Genéve

Du 15juillet Langue Fran¢alsez grammaire, orthographe. lexicologie ;
au50ctobre1974 phonétique. stylistique, explication de textes. disserta_ ’

tion, conversation.

Llflérature: Un cours général et des explications de
textes.
Conférences (trois fois par semaine): littérature, p m l o - '

Dlplbmes: possibilité de préparer deux diplémes de
degré supérieur: certificat d'études francaises, certificat
defrancais.

r

i
I

1
sophie, histoire de I’art. EE

1
i

1

"a

. Du 15juillet Cours audlo-vlsuel: Nombre de places Iimité. Réservé

. au14 septembre1974 aux débutants absolus. Priorité aux premiers inscrits
f: ‘ taxes payées. ' '
E ; * * _ _ _ _ _ . _ _ ‘ , W _ “ _ , A . _ _ _ ” , . ” m _ w k m .

E Du15juillet Cours spéclal réservé aux professeurs de francals non
:-. » au 3 aofit 1974 francophones et aux romanlstes spéclallsés.

E5 Du15juillet Cours sur Ies Institutions Internationales: Cours généra.
au'3 aoat1974 Qonférences et discussions avec de hautes personna":

tés internationales.
Visites d'Ihs‘titutlons internationales. ‘

O 0 fl 0 V i2 Sémunalres: un général. l autre spécualasé: cours. Con‑
férences, séminaires en francais an en anglais ave
terprétation slmultanée. c in-

i
““ 1Excursions a but touristique et cultural. Visites de centres artistiques. prome.

nades en Suisse romande et en Haute-Savoie. Excursions 24Element et a Cha‑
mOnix, deux des plus importantes stations touristiques des Alpes.

w .  v " ‐ . I ‐ ‘ _

, ' Solrée récréatlves et récepflon~offlcflelle.

Demander programmes dé‘taillés et renseignaments au Secrétariat des E.
' de Vacan'ces. Unlvarslté,1211again4.

Cours
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Men in der Reihe «Studienbficher Chomio»

Thermodynamik undKinetik
chemischer Reaktionen
Von Hans Rudolf Chtisten
VI. 98 Seiten. 22 Abbildungen. Broschien Fr.9.30

Aus dem Inhalt: Energia und Enthalpia Thermochemia ‐ Entrapio und Fmo
Energie - Das chemische Gleichgawicht - Das Lfislichkeiuprodukt A l l gom- i ‑
nes zur Reaktionsgeschwindigkeit Die Konzentralionubhang-gkm dart
RG - Die Temperaturabhéngigkeit der RG - Ka:alysa - Mochanimn chem»
scher Reaktionen
Methodik:Wesentliche Grundlagen ffir das Vamténdnis det beiden zenmlon Ba
reiche chemischen Denkens, némlich Stoffaigenschah und Stoflumwondluna. *
sind die BegriffeThermodynamik. Chemisches Gleichgewicht. Gmhm‘ndughea
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DasneueCompactcasseflen‑
SprachlaborAACIllvon Philips
kann- zum Beispiel‑
aus einem einzigen Platz

, bestehen
Das heisst: Fflreinzelne Schiller beginnt
derAAC-Unterricht sofort; ausserdem
bleibt das Budget in bescheidenem
Rahmen.

Der Einzelplatz muss aber nicht unbe‑
dingt ein Einzelplatz bleiben. Erund
weitere Einheiten kdnnenjederzeit an
ein Lehrerpultangeschlossen werden,
Platz umPlatz. Reihe um Reihe. je nach
lhren Méglichkeiten und Bedflrfnissen.
Am Schluss haben Sie ein normales
AAC-Labor, dagsich durch nichts von
dem unterscheidet. das auf einmal ein‑
gerichtetworden ist, nicht einmal im
Preis.

Bitte sagen Sie uns, wenn Sie eines der
neuesten Laborseinmal unverbindlich
ansehen mc'ichten.

PhilipsAG
Abt. Audio‐ undVadeotechnik
Postfach8027ZUrich
Telefon 01/442211
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