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Unterhaltende Lekt'uren in fremden Sprachen
Aus der Fiille unseres Lektfireprogrammsstellen wir lhnen drei Neuerscheinungen
vor, die auf unterhaltsame Weise vorhandene Sprachkenntnisse erweitern
und vergessene wieder auffrischen wollen. Die Texte sind dem modernen
Schrifttum entnommen und bringen spannende Kurzgeschichten, Novellen
und Proben fremdsprachigen Humors. __
Zum Ieichteren Versténdnis ist neben den Texten die Ubersetzung aller
schwierigen Vokabeln mit Aussprache angegeben. Diese Hilfe erméglicht auch
weniger Fortgeschrittenen die Geschichten zu verstehen.

«FETE-DIEU»
Fronleichnamsfest und drei weitere Kurzgeschichten
v o n M.Jouhandeau. Band 63 (44630) '
Marcel Jouhandeau gibt mit diesen Kurzgeschichten interessante Einblicke in
das farbige franzésische Provinzleben. In seinen Erzéhlungen kommt der
vielgerflhmte «esprit gaulois» voll zur Entfaltung.

( ( T H A N AT O S PALACE HOTEL»
und ffin f weitere Kurzgesch ichten v o n A. Maurois. Band 62 (44620)
Die Titelerzéhlung dieser Lektfire wurde vor allem durch die Fernsehsendung
«Tod auf Bestellung» bekannt. Sie gehért zu den spannenden Erzéhlungen des
Dichters, in denen sich hinter elegantem Geplauder tiefgrfindiges Erleben
verbirgt, das bei Maurois immer wieder um die Themen Liebe, Begegnung u n d
Abschied kreist. Man kannte seine Erzéhlkunst, die sich im deutschen
Sprachraum viele Freunde erworben hat, ungeféhr mit derjenigen eines Stefan
Zweig vergleichen.

STORIE CRIMINALI
11 italienische Kriminalgeschichten. Band69 (44690)

Fachlehrer erhalten Prfifungsexemplare bei der Schulabteilung des Verlages,
D-8 Mflnchen 40, Postfach 401120.

bLangenscheidtVerlag‘
‘u , B E R L I N - MUNCHEN . ZURICH

I) ._v1

v; .



Abwechslungsreich in
Themen und A u f m a c h u n g
Svstematisch und zielbewufst
i n Aufbau u n d D u r c h f fl h r u n g

Mainline
ein neues LehrWerk v o n L.G.Alexander
Das moderne, zweifarbig und sehr abwechslungsreich illustrierte ’
Lehrwerk schliefSt an Grundkurse an wie 2.8. NEW CONCEPT
ENGLISH, Band I. Sein Akzent liegt auf der gesprochenen__Sprache,
doch bringt jede der 30 Units ausffihrliche schriftliche Ubungen,
sc_dals Sprechen und Schreiben gleichzeitig geférdert werden. ’
Mainline arbeitet nach der audio-visuellen Methode in einem 4-Sei- '
ten-Rhythmus, der jeweils Lehrmaterial fflr zwei Unterrichtsstunden ’
bietet. Typisch ffir Mainline ist ein Englisch, wie es weltweit 99- ~
sprochen und verstanden wird. ;
Auch die Themenauswahl ist bewurst international ausgerichtet. l
Probleme junger Menschen wie auch Texte allgemeinen lnteresSes .
‐ Raumforschung, Strel's, Urlaub, Werbung, Generationskonflikte, "
Abergiaube ‐ machen die Lektflre von Mainline fflr Sch i j le r und 3
Erwachsene reizvoll. ‘ :
L.G.Alexander als Autor bfirgt dafiir, daB Unterhaltung und Lernen ~
gleichermafsen zu ihrem Recht kommen. Der systematische Aufbau
des Lehrmaterials wird jedem Pédagogen eine hilfreiche, zeitspa‑
rende Unterstfltzung sein. . ..
Mainline ist aufgeteilt in z w e l Parallelbande Progress A und B.
Bisher sind die Bénde Progress A und B, ein Lehrerbuch zu A und B,
das Tapescript und ausffihrliches Tonband- und Testmaterial er‑
_schienen. Die Fortgeschrittenen-Bénde Skills A und B werden 1975
herauskommen.
Fachlehrer, die sich fiber dieses Iebendige Sprachwerk, das wohl‑
tuend den konventionellen Rahmen Ublicher Lehrbficher sprengt.
néher informieren méchten, wenden sich bitte an unsere Schulab‑
teilung, 8 Mflnchen 40, Postfach 401120.

Langenscheidt‐Longman '
ENGLISH LANGUAGETEACHING _8 Mflnchen 40, NouBer StraBe 3 I3

, \

Langenacheldt-Longman Verlag



‘DfirfenWir uns vorstellen
D ie AKAD ist cine fiir die Wr vermitteln das Wissen
Erwachsenenbildung speziali‑
sierte Schulorganisation. Alla

‘ Studiengiinge kénnen neben dcr
Berufsarbeit undweitgehend un‑
abhéingig von Wohnort und
Alter absolviert werden.

Unsere Lehrmethode ist auf
die Bedfirfnisse Emachscner (ab
etwa l7 Jahren) zugeschniucn;
sie hat sich bei der Vorbereitung
auf die anSpruchsvollsten Staal‑
[ichen Priifungen hervorragend
bewfihrt. Die AKAD stellt seit
Jahrcn LB.andcr Eidg.Matum
oder an der Eidg. Buchhalter‑
prfifungmitAbstand ammeisten
Kandidaten von allen privaten
Schulen der Schweiz. Allc unscrc
Studiengfinge sind so gestaltet,
dass der Teilnehmer, der mit‑
arbeitet, das Ziel sicher erreicht.

5.41/11AKAD-Sclmlen emsprechen

durch sorgt‘ziltig programmiertc
schriftlichc Unterlagen. Mit
diesem Fernunterricht ist soviel
mfindlichcr Klassenunterricht
verbunden, wie cs fiir das jc‑
weilige Lehrziel notwendig ist.
Da unsere Lehrer von der blos‑
sen StofTvermittIung enllaslet
sind und sich auf Anwendung.
Ubung, Vcranschaulichung und
Wiederholung bcschrz'inkcn kon‑
nen. kommcnwir mit verhiiltnis‑
mfissig wenig Unlerrichlsstun‑
den aus. Diese warden so ange‑
setzt, dass sic auch fur Berufs‑
tfilige zugz'inglich sind, die von
weilher anreisen mflssen. Fiir
Maturanden ohnc Berufsléitig‑
keit Fuhrenwir cineTagesmaturi‑
tiitsschulc.

Maturitfitsschule:
Eidg. Matum (and: Wirtsclmfls‑
matura), Hocltsclmlauflzalmte‑
prilfungen (ETH,HSG), Primar‑
lelzrerausbildtmg.

Handelsdtplom VSH, Eidg. F61”‑
higkeilszeugnis, Treuhandzertifi‑
km, Eidg. Diplompritflmg fiz‘r
Buclrhaher, Chefiekrctdrirmen‑
:erlifikar.

Sclmle [u‘r Serachdiplomc:
Deutscltdlplome ZHK, Englischo
dipiome Cambridge, Franzb‘sisclx‑
diploma Alliance Francaise.

, dam Qualilfitsnivmu der Maturi- Schule [u'r Sgezialkurse:
liitssclmle. Aile sind unabhdngig Auflmlmzepmfimg Teclmikum,vonBerufiarbeiLAIIerundWolm- SLS. Vorbereitung (mf Schulcn

‘ o r ! zugfinglich; der Eimrlrt ist fiir Pflegeberujb undSoziale Ar‑
‘ jaderzeit mfig’lich.

' Akademikergemcinschaft
-fiir ErwachsenenfortbildungAG,
8050 Zfirich, Schafihausemtr.430, ,

Telefon01/487666

bait.

Unsere Lehrgz’inge verlangen
grundsiitzlich keinc Vorkennt‑
nisse. da sic von Grund auf ein‑
setzen. Wcr Vorkenntnisse be‑
sitzt, errcicht damit in Vielen
Fiichern verhiiltnismiissig rasch
Hochschulniveau. Die Kursgel‑
der sind fiir jedermann er‑
schwinglich und die Bedingun‑
gen so liberal, dass niemand ein
Risiko eingeht. Selbstverstiind‑
lich selzcn wir kcine Vertreter
(auch «Schulberater» usw. ge‑
nannt) ein. Wcr sich weiterbil‑
den will, findct in unscrem breit
angclcgtcn Programm bestimmt
das richtigc Ziel.

M E I :
Vorgesetzlcnbildung.‘
Umfassende Managcmcmlehr.
gdnge, Kurzlelzrgiinge (verlangen
Sic SpezialprOgramm).

Elektronik, Eleklrotec/mik, Ma‑
schinenbau, BauIeclmik, Teclm.
Zeiclmen. Automation.
Durchfiilzrung:
Teclm. Lehrinslimt Onken

M
Weiterbildungskurse:
Fremdsprachm.Deutsch.Mathe.
matik, Nalurwissmschaflen, Gei.
sleswissensclmften, Handelsfli‑
char.

Verlangen Sie bine unverbindliclz
das ausfiihrliche Sclmlprogramm,
wenn Siesic}:genaucr informiercn
mb'c/tren.

.74



Neujahrswunsch

Das Jahr 1975 wird erst wenige Tage alt sein, wenn Sie das erste Heft des
«gymnasium helveticum» in den Handen halten, es beginnt fibrigens den
29.Jahrgang. M i t ihm sind Ihnen wahrscheinlich Viele gute Wfinsche ins
Haus geflattert, von Verwandten, Freunden, Kollegen, Garagen und Ver‑
sicherungen. Jeweils am Jahreswechsel scheint die Welt fi i r einige Tage
freundlicher, wéirmer zu warden. Selbst wenn man die kommerziellen Wiin‑
sche abzieht, bleiben noch ein paar fibrig, die einem Freude machen. Nur,
man sollte sie dann nicht einfach wieder fallenlassen in den Wochen und
Monaten, die folgen.
Die Redaktion des gh wfinscht Ihnen auch fiir das begonnene Jahr und weit ‑
darfiber hinaus Zufricdenheit mit dem privaten und beruflichen Geschehen,
das Sie erwartet. Sic wiinscht Ihnen den Humor, den Sie brauchen, um
Arger zu fiberwinden Oder ihn auch gar nicht an sich herankommen zu las‑
sen. Sie wiinscht Ihnen den Mut, das, was Sie als gut und unerlfiBlich er‑
kannt haben, auch zu verwirklichen, oder es zumindest dem Wagnis der
Priifung durch die Wirklichkeit auszusetzen.
Sie .wfinscht, vom relativen MiBerfolg ihrer Appelle immer noch nicht nie‑
dergeschlagen, daB Sie Kritik und Anregungen nicht nur redaktionsfern
'aiuBern, sondern diese auch an die gh-Adresse formulieren. Denn schon Ihre
Kritik bedeutet Engagement, das aufmerksam und dankbar registriert wird.
Es geht datum, dem gh den selbstverst'zindlichen Riickhalt bei seinen Lesern
zu sichern, weil sie mit ihm nicht nur fiber den VSG-Beitrag verbunden sind,
sondern durch ein lebendiges, geistiges und persénliches Interesse. Wenn Sie
daran durch etwas gehindcrt werden, das, die Redaktion beeinflussen kann,
sol! es, wenn immer méglich, gefindert werden. Schreiben Sie, telephonieren
Sic. Wir sind fiir Sie da und nicht, um einfach nur ein «Heft» zu machen.

‘ In diesem Sinne 1975. Alexander Heussler

Unsere Autoren / Nos auteurs

Heinrich Zollinger Dr.ing.chem., Professor, Rektor der Eidgenéssischen Techni‑
schen Hochschule Ziirich, BoglerenstraBe 45, 8700 Kiisnacht

Peter Benary Dr.phi l . I, Musikwissenschaftler, Professor am Konservatorium
Luzern, GesegnetmattstraBe 17, 6000 Luzern

Christophe Baroni Dr. és sc.pédag., directeur des Editions Lynx 2‘1 Nyon et d’un
Centre de recherches en psychologie et psychanalyse, rédacteur
du gh pour la Suisse romande, 5, rue Maupertuis, 1260 Nyon



Technische Hochschulen in der heutigenZeit ‑
cine kritischeBesinnung*
Heinrich Zollinger

Résumé: A une époque de remise en question générale, il est normal que les hautes
écoles polytechniques s’interrogent elles aussi sur leur raison d’étre et le réle qu’elles
ont £1jouer. Des questions telles que la Iimite de la croissance et les inconvénients
de la technique sont discutées un peu partout. Jamais 1acritique des structures, deg
méthodes dc travail et des buts memes des écoles polytechniques n’a été aussi
sévére, ce qui paradoxalement n’empéche pas l’encombrement de ces mémes écoles

‘ par les étudiants.
A l’EPF de Zurich, malgré le fort accroissement du nombre d’étudiantS, on cons‑
tate cependant un certain désintérét pour les disciplines spécifiquement tBChnique,

. m’ais aussi pour les sciences naturelles et la chimie. Quelles en sont les causes? Cer‑
tains croient que les étudiants d’aujourd’hui obéissent 2‘1 la lo i du moindre effon.

' Devfagon générale, ceIa ne correspond pas 2‘1 la vérité. La preuve en est que dans
les disciplines réputées difficiles comme la physique et les mathématiques, l’intérét
des étudiants n’a pas faibli. On peut faire la méme constatation pour les études de
médecine dans les universités.
A titre d’exemple, l’auteur montre ensuite 1e réle important que pcu t jouer 1e
chimiste ‐ considéré parfois, et a tort, comme un xmal nécessaire» - dans le monde

; d’aujourd’hui, en ‘accordant une place de choix notamment i1 la protection de
?,l’environnement et 51l'équilibre écologique. Cet exemple est valable aussi pour les

'7 . Jingénieurs des différentes disciplines.
2'11 est de fait que de fagon générale les sciences naturelles et les techniques ont pe r d u

I de leur fascination. Le temps n’est plus aux découvertes spectaculaires faites é. titre
"individual. D’autre part, toute découverte scientifique comporte aussi des aspects
‘négatifs. C’est sans doute une des raisons pour lesquelles les professions techniques
‘ Offrent mains d'attrait aujourd’hui. Elles ont pourtant un r616 essential A jouer: “La

'1' ' technique dedemain est appelée‘ 5.guérir certaines tendances maladives de la,civi1i‑
‘ sation humaine d‘hier‘ et d’aujourd’hui.» Sans doute, i1 ne s’agit pas d’augmenter a
j t o u t prix 1e nombre des étudiants dans certaines disciplines. Le primat doit étre

. accordé 5. lavqualité et non a la quantité. Si l‘auteur reconnait qu’i l faut assurer
V ' l'égalité des chances au degré secondaire, i1 craint que se produise 1e nivellement
‘ 3 par le bas dans les hautes écoles, A cause du trop grand nombre de candidats
4 inaptes h faire des études supérieures, malgré leur certificat de 'maturité, et i1
Vestime que ceprobléme doit étre abordé aux niveaux fédéral et cantonal.
Quant a l’intérét que,ma‘nifestent les étudiants pour la physique, i1 serait dfi, selon
l’auteur, a leur désir conscient ou inconscient de remonter aux sources mémes de
leur existence. Que daus la civilisatiOn actuelle l’homme se sente mal A l’aise, cela
est ‘incontestable,'.Si, biologiquement parlant,' Ie cerveau humain n’a guére Changé
depuis I’homme de l’iige de la pierre, l’environnement, par centre, a été profoudé‑
ment modifié. ' Lc processus 'de «massificationa, le manque d’espace nécessaire 51
un développement harmonieux, la disparition des petites communautés et la multi‑
*plication des structures impersonnelles ont pour conséquence une solitude subjectiVe
de plus en plus grande, Les savants et les ingénieurs d'aujourd’hui ne p e u v e n t plus
se.confiner dans leur spécialitégI‘lsdoivent s’occupe; de ces problémes humains_

* Rektoratsrede am ETH-T§g__1973.



Cela suppose une formation de base solids qui permette de saisir les rapports com‑
plexes entre les différents domaines. «L’enracinement en profondeur» est une
nécessité vitale qui d’une certaine fagon est an opposition avec le progrés. C’est la
tfiche de l’université et des écoles polytechniques supérieures de maintenir l‘équilibre
entre «la profondeur et la largeur», par l’interrelation entre les différentes dis‑
ciplines. D’oil la notion essentialle de complémentarité.
Les écoles polytechniques supérieures sont. en mesure dc lutter contre les dangers
d’une technique qui se suffirait é élle-méme, 5 condition que «l'enracinement en
profondeura soit ‘a la base méme dc l‘enseignement. Il sera alors possible a la jeune
génération de consacrer ses forces non pas :‘1 mm: contestation stérile mais é
l’élaboration dc solutions constructives qui constitueront un véritable progrés.

‐ «Technik ffi r oder gegen den Menschen?» Das ist die Frage, die sich An ‑
gehfirige der Eidgenfissischen Technischen Hochschule am ETH-Sympo-r
sium 1973 gestellt haben.

- «Grenzen des Wachstums» ‐ ein Problem, das mit Methoden der modern
nen Forschung an einer andern Technischen Hochschule, dem Massa‑
chusetts Institute of Technology, in Angriff genommen warden istl. Dieses
Problem ist heute im Munde vieler; bei manchen ist es sogar ins BewuBt- ‘
sein eingedrungen.

- Anderseits geht an der Eidgenfissischen Technischen Hochschule in Ziirich '
die Zahl der Studenten in den typisch technischen Disziplinen, den
Ingenieurwissenschaften, aber auch in der Chemie und in den meisten an‑
dern Naturwissenschaften zur i j ck .

- Weite; stellen wir fest, daB cine betriichtliche Zahl akademischer Insti‑
tutionen, die sich friiher stolz Technische Hochschulen nannten, ihr’en
Namen gewechselt haben: Heute heiBen sic Technische Universitéten Oder
einfachUniversitfiten!

Technik ffir oder gegen den Menschen, Grenzen des Wachstums, Rfickgang
der Zahl ‘der Ingenieurstudcnten, Abwendung vom Begriff Technische HOChfl ‑
schule - was steckt hinter diesen Problemen? ‘ _
Lassen wir es vorléiufig offen, ob wir nach dem Hintergrund oder nach den "
Wurzeln fragen! , ‘ ‘ .
Die Hauptsache ist das Fragen an sich. Der AuBenstehende sieht im natur- ~‘ .
wissenschaftlich oder technisch ausgerichteten Wissenschaftler meist 4einen"_' ?
Ménsbhen, der objcktive Antworten, gesicherte MeBwerte als Symbole der "
.menSchlichen Erkenntnisse erarbeitet. W0 aber liegen die Wurzeln der schfip‑
ferischen wissenschaftlichen Leistung? ,
Der. Wissenschaftler stellt Fragen. Nicht nur zu Beginn, auch wfihrend und '
sogarram SchluB seiner Arbeit stehen Fragen, hiiufig sogar nnerwar'tete, dig _
uhsern Blickwinkel Bffnen, Fragen, die nicht nu r den Wissenschaftler selbst,‘ ‑
sohdeyn auph ‐ sohoffen wir ‐- den AuBenstehenden zur Tat dr'zingen. "



Die Wechselwirkungen zwischen Mensch und Technik sind am ETH-Sympo‑
sium 1973 eingehend und von mancher Warte aus zur Sprache gekommen.
Es kann sich hier nicht darum handeln, die dort diskutierten Probleme hier
zusammenfassend zu wiederholeni’. Die Erkenntnis der Grenzen des Wachs‑
tums, an die unsere Zivilisation ‐ vorl‘éufig immer noch exponentiell zu‑
nehmend ‐ stéBt, war evident.
Ein freiwilliger Verzicht drfingt sich auf, bevor er durch die Stérung des
biOlogischen und materiellen Gleichgewichts erzwungen wird. Verzichte sind
nijtig ffir den einzelnen wie fi i r kollektive Einheiten politischer und wirt‑
schaftlicher Art.
Es kann weder darum gehen, mit Akribie Fehler der Systemanalyse von
Forrester, der Arbeiten von Meadows und des Klubs von Rom zu suchen,
noch durch willf'zihrige Auftragsforschungsinstitute optimistischere Zukunfts‑
prognosen aufstellen zu lassen.
Zukunftsoptimismus ist natig, aber ein solcher, wie ihn z.B. Martin Luther
ausgesprochen hat: «Selbst wenn ich wiiBte, daB die Welt morgen unterginge,
wiirde ich heute einen Apfelbaum pflanzen.» Beherzigen wir diese Worte!
Hier geht es darum, die Stellung der Technischen Hochschulen in unserer
heutigen Welt zu beleuchten und soweit als méglich zu den Wurzeln ihrer
.Aufgaben vorzustoBen.
Gehen wir von einigen aktuellen, scheinbar fiuBerlichen Fragen des Hoch‑
‘schullebens aus!
Voranmeldungen, Numerus clausus, Aufnahmeprfifungen, Losentscheid fur
Aufnahmen sind aktuefle Probleme mancher Fakult'aiten schweizerischer Uni‑
versitfiten. Sie sind Zeichen des Andranges zur h'dhem Bildung; sie machen
die Uberfiillung unserer Hochschulen Offenbar. Die heutige Kritik an Struk‑
tur, Arbeit und Zielen der Hochschulen, die nie zuvor ein solches AusmaB
annahm, léiBt zwar nur schwer verstehen, warum die Hochschulen dermaBen
fiberffillt sind. ‘
In dieser Situation is: esmerkwfirdig, daB wir einen Stillstand oder sogar ei‑
nen Rfickgang des Interesses ffir einige - man darf wohl sagen ‐ wesentliche

. Abteilungen unserer eigenen Hochschulen feststellen mfissen. W0 sind die
Ursachen dafiir zu suchen?
Es ist wbhl richtig, sich zunéichst auf diejenige Studienrichtung zu konzen‑
trieren, mit der man aus der eigenen Téitigkeit in der Industrie und an der
ETH am besten vertraut ist, n'aimlich auf die Chemie; die Chemie, so wie sie
an der ETH vertreten ist, mit ihren Ubergfingen zu den drei Wichtigsten
Nachbargebieten, zur .Physikfiber die physikalische Chemie, zu den Ingenieur‑
disziplinen fiber die chemische Verfahrenstechnik und zur Biologic fiber
Biochemie und Molekularbiologie.



Von zwei Tatsachen mfissen wir ausgehen:

Wir stellen einmal fest, daB die Zahl der Chemiestudenten an der ETH in
den letzten dreiBig Jahren nur wenig zugenommen hat. Wiihrend dieser Zeit
ist die Gesamtzahl der ETH-Studenten von 2000 auf 6000, d.h. auf das .
Dreifache, gestiegen. Der leichte und recht stetige Zuwachs der Chemiestu‑
denten ist 1972 durch einen starken Rfickgang von 140 auf 85 Studenten im
1.Semester unterbrochen worden. 1973 ist diese Zahl nochmals etwas kleiner
geworden (79).
Der geringe Anstieg der Zahl der Chemiestudenten in den ffinfziger und
sechziger Jahren steht in merkwiirdigem Gegensatz zum damaligen Bedarf
der florierenden schweizerischen chemischen Industrie.
An den meisten unserer Ingenieurabteilungen sind die Verhéiltnisse nur inso‑
fern etwas anders, als nach starken Zunahmen in den ffinfziger und sechziger
Jahren die riickl'ziufige Bewegung bereits einige Jahre friiher eingesetzt hat 313
in der Chemie. Ob die Zunahme der Maschinen- und Elektroingenieurstu‑
denten im Jahre 1973 signifikant ist, sei dahingestellt.
An der Abteilung fiir Naturwissenschaften, die im wesentlichen durch Bio‑
logie und Chemie mit all ihren Zwischengebieten sowie durch die Erdwissen‑
schaften Geologic, Kristallographie-Mineralogie und Geographic gepriigt wird,
folgten einem steten Zuwachs in den letzten vier Jahren unregelm'dBige Zu‑
und Abnahmen.
Was steht hinter diesen Bewegungen? Versuchen wir, der Frage sine ira et_
‘studio beizukommen! Es w'zire wohl. nicht richtig, den Rfickgang zum vorne‑
hefein als bedauerlich oder gar anstéBig zu bezeichnen, geschweige denn zu
fordern, er sci um jeden Prcis zu kerrigieren. Ausgerechnet in der heutigen
Zeit, in der man sich mit den Grenzen des Wachstums der menschlichen
-Welt befaBt, w'zire der Bezug einer solchen Ausgangsstellung fehl amPlatz.
Man hart oft die Meinung, der Riickgang sei ein Zeichen dafiir, daB die heu‑
tigc junge Generation, geboren und aufgezogen in einer Welt des Wohl‑
standes, den ch des geringsten Widerstandes gehe und deshalb einem streng
geordneten Studium mit genau festgelegten Stundenplfinen, Ubungen und
Prfifungen ausweiche.
Unseres Erachtens ist diese Feststellung mindestens in einer solchen Verall‑
gemeinerung nicht richtig. Dazu einige Tatsachen: Die erwfihnten Studien- .
richtungen beruhen alle auf der Mathematik und Physik. Sie gehéren zu den
Wissenschaften, die man im internationalen Hochschuljargonpft hard science
nennt. Hard science stellt ohne Zweifel harte Anforderungen an jeden, der
sich damit intensiv besch'aiftigt. Sicher sind die Anforderungen in anderen
Hochschulstudien auch hart; im Unterschied zu den Natur‐ und Ingenieur‑
wissenschaften erlauben sie aber wohl ein allmfihliches Einlaufen und zeigen
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ihre Harte und ihre Schwierigkeiten erst, wenn man zu ihrem Kern vordringt_
.Das MeBbar-Quantitative der Natur‐ und Ingenieurwissenschaften zeigt sich
hingegen schon amAnfang als H'zirte.
DaB die heutige Jugend nicht durchwegs diese Anfangsschwierigkeiten scheut,
beweist die Abteilung ffir Mathematik und Physik der ETH ‐ Gebiete, die
wohl am ehesten mit hard science identifiziert werden kénnen. Das Interesse
ffir das Studium der Mathematik und Physik scheint bis jetzt kaum nach‑
gelassen zu haben.
Analoges l'éBt sich auch von den Universitfiten sagen: Trotz langem Studium
und harten Anforderungen in den vorklinischen Semestern ist der Zudrang
zum Medizinstudium heute grb'Ber als je zuvor.
Am ETH-Symposium 1973 wurden eine Reihe von Problemen diskutiert, mit.
denen sich die Menschheit als Ganzes sehr real auseinandersetzen muB. Es.
i s t zu wfinschen, daB vieIe Teilnehmer daraus fiir sich persb‘nlich Konsequen‑
,zen ziehen werden. Der einzelne muB sich fiberlegen, wie er sein eigenes

, Kfinnen, seine persfinlichen Talente zur Lb'sung der Probleme einsetzen kann,
‘- . Schauen wir wieder zunéichst den Chemiker an. Dem Chemiker fallen in Zu‑
" kunft wichtige und grunds‘citzlich verschiedene Aufgaben zu. In den vergan‑
'; genen ersten hundert Jahren der modernen Chemie stand die Gewinnung
' neuartiger chemischer Verbindungen aus einem scheinbar unerschépflichen

1,‘ 'Vorrat von Naturstoffen der anorganischen'und organischen Welt im Vorder‑
, grund, 4 das Ergebnis sind einige Millionen chemisch genau beschriebener
' . Stoffe. In Hochschul- und Industrielaboratorien haben Forschungschemiker
ldiese Verbindungen erstmals hergestellt. Sie wurden stolz und freudig be‑
“ grfiBt. Im Laboratorium lag das Primat; war das Laboratoriumspr'ziparat ein.
_‘mal hergestellt, so sah man es fast als selbstverstiindlich an, daB es der Be«

‘71 Ttriebschemiker. in der Produktionsanlage auch in beliebig groBen Mengen
herstelle. Die wesentliche Aufgabe des Betriebschemikers war Wirtschaftlich‑
kaufmfinnischer Art: Produktionsmenge und -preis.
'GewiB, dieses Bild der industriellen Chemie ist gewaltig vereinfacht. Aus‑
nahmen bestéitigen nur die Regel. So wurden die Ammoniaksynthese Von

_ Haber und Bosch ausgelfist dutch die Knappheit an Stickstoffprodukten w'zih‑
_'‘ rend des Ersten Weltkrieges; die Kohleverflfissigung von Fischer und Tropsch
~erhielt die entscheiden’den Impulse aUS dem Mange] an Erdéil im Deutschen
Reich der Zwischenk‘riegszeit und aus den Autarkiebestrebungen der un‑

tester am‘ M. I. T.
Gibt es da nicht Arbéit fiir‘den Chemiker, der einen fachm'einnischen Beitrag

I' ffir die Zukunft leisten m50hte,[-‐ fiir den Chemiker, der seine Aufgaben nicht
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mehr in der bedenkenlosen Ausbeutung, sondern in einem optimalen Einsatz
der Rohstoffe der Erde sieht, ‐ ffir den Chemiker, der nicht mehr ungez'éhlte
neue Verbindungen herstellt, die man ohnehin nicht innert nfitzlicher Frist
auf Verwendbarkeit priifen kann (das ist heute der Fall in der pharmazeu‑
tisch-chemischen Industrie), ‐ fiir den Chemiker, der Produkte und Her‑
stellungsverfahren im Gegenteil nach allen Gesichtspunkten, nicht nur nach
kommerziellen, optimiert? DaB er dabei Fragen des Umweltschutzes, der
Haltbarkeit undWiederverwendbarkeit beachtet, ist selbstverst'zindlich.
Was hier kurz ffir die Chemie skizziert wurde, gilt mit grundsiitzlich gleichem
Ziel, aber in andern Problemkreisen und mit andern Methoden, f fi r alle
Ingenieurdisziplinen, aber auch fi j r Biologic, Erdwissenschaftenund Physik.
Wenn sich heute ein Maturand beispielsweise ffir das Studium als Kultur- .
ingenieur entschlieBt, weil er auf diesem Wege sp‘éter einen persénlichen ‘
Beitrag zur Verbesserung des akologischen Gleichgewichtes auf einem kleinen '3';
Teil der Erdoberfl'ziche leisten machte, so stellt dies ‐ pars pro toto -» der
heutigen Jugend ein sehr hoffnungsvolles Zeugnis aus.
Eine fihnliche Motivierung liegt bei einem Architekturstudenten vor, der , ‘
Sich fiir neue, unserer Zeit angepaBte Siedlungsformen interessiert und des- ‘ g
halb bereit ist, alle die technischen Einzelheiten in Theorie und Praxis zu ~
lernen; die der Fa'chmann zur Verwirklichung seiner Pliine braucht3. ‘
' Es ist die vornehmste Aufgabe der Dozenten, solche Studenten zu fijrdem.
Wir wollen ihnen zeigen, daB sie sich zuerst ein solides Werkzeug in einem 1‘
Gebiet erwerben mfissen ‐ sei es nun Kulturtechnik, Okologie, Architektur. ' I "
oder Chemie, Maschinenbau, Tierzucht oder Biologie, um einige weitere Bei‑
spiele zu erw‘aihnen. Dabei werden sie erkennen, wie alle diese Gebiete sich
von den exakten Naturwissenschaften und ihrer quantitativ-messenden Denk‐ '
weise ableiten. ‘
Erst wenn dieser grundlegende Teil der Ausbildung gelungen ist, wird es
mfiglich sein, komplexe Zusammenh'ainge von Gebieten aufzuzeigen und kon- _
struktive Lfisungen daffir auszuarbeiten. Es ist heute einfach, MiBstandc. ‘
unserer Zivilisation zu erkennen und an den Pranger zu stellen ‐ es ist auch
einfach, dafiir einseitige Fachperspekliven und mangelnde Einsicht in inter‑
disziplin'eire Zusammenh'zinge verantwortlich zu machen. Es ist jedoch nicht
einfach, Verbesserungsvorschlfige zu entwickeln, die alle Aspekte der Einzel-fl
gebiete‘in sich konsistent und interdisziplinfir, d.h. in Tiefe und Breite,'. ”
widerspruchsfrei erfassen. .
Tiefe und Breite: darauf werden wir am SchluB dieser Betrachtungen im Zu‐ ,
' Sammenhang mit dem Begriff Interdisziplinarit‘ét eingehen. J
Kommen wir auf die Frage der Studentenzahlen zuriick! Es steht‘ unseres
Erachtens fest, daB die absolute Zahl der angehenden Studenten, die ‘gewilllt f .35")
sind',’ ein bereits ‘in den ersten Semestern anspruchsvolles, hartes Studium zu "
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lergreifen, heute nicht kleiner ist als vor einem oder zwei Jahrzehnten. Die
Gesamtzahl der Mittelschulabsolventen hat jedoch enorm zugenommen. Wir
mfissen die Bedenken mancher Mittelschullehrer ernst nehmen, wonach die

titéit Maturitéit = Hochschulreife ffir viele Mittelschulabsolventen die Giiltig‑
keit zu verlieren droht. Diese fragwiirdige, zahlenm'ziBig aber starke Gruppe
von Mittelschulabsolventen findet man zwar sp'ziter wohl nu r zum kleineren
Teil an Technischen Hochschulen, an den naturwissenschaftlich-philosophi‑
schen und den medizinischgn Fakultéiten der Universitfiten. Direkt und in‑
direkt ffihrt diese Gruppe aber bei allen Fakult'ziten und Abteilungen zu einer
Nivellierung nach unten.
Eine'Antwort auf diese Entwicklung ware eine Beschr'zinkung der Studenten‑
Izahl an Technischen Hochschulen und Universitfiten. Sie scheint aber nicht
*der richtige Weg zu sein, wenn wir an die Tatsache denken, daB in Matur‑
klassen bis zu 40 % der Schiiler sich nicht oder noch nicht fiir ein Hoch‑
schulstudium entschlieBen kénnen.
Es mfissen und kannen jedoch Wege gefunden werden, um die berechtigte
Forderung nach Chancengleichheit auf der Mittelschulstufe nicht dadurch zu
erkaufen, daB eine groBe Zahl ungeeigneter Mitléiufer mitgeschleppt werden
‘muB. Sie belasten die Mittelschule fiber Geb'Lihr. ZugegebenermaBen ist es
ein'politisch heiBes Eisen. Es ist zu hoffen, daB sich die Riite in Bund und
'Kantonen nicht scheuen, es in naher Zukunft anzufassen. Auch hier gibt es
Grenzen des Wachstums!
Sicher di j r fen wir den prozentualen Rfickgang der Studenten technisch-na‑
turwissenschaftlicher Disziplinen nicht einfach unbesehen hinnehmen. Wir
sollten uns aber entschieden gegen das Primat rein quantitativer Uberlegun‑
gen wenden: Wollen wir wirklich mehr technische Akademiker, ohne daB wir
Auns fiberlcgen, ob sie auch gut qualifiziert sein werden? W'zire nicht ein Mehr
an Format und an Profil einer gr'dBeren Zahl vorzuziehen ‐ gerade f'Lir die '
auf uns zukommende grunds'zitzlich gewandelte innere und 'aiuBereWelt?
Gehen ‘wir von diesem Gesichtspunkt aus auf Motivierungen fiir technisch.
naturwissenschaftliche Berufe ein!
Heute bewegen technische Erfindungen und Entdeckungen den Menschen
vie] weniger, als dies'vor ffinfzig oder hundert Jahren der Fall war. Sie haben
vie] von ihrer Faszinatipn verloren. Es gibt dafiir wohl zwei Grfinde: Erstens
gibt es je linger desto weniger «Entdeckungen auf einen Schlag», d. h. Ent‑
deckungen, bei denen eine geniale oder ingenib‘se .Idee rasch und von einem
einzelnen Menschen grundséitzlich verwirklicht werden kann. Heutige Em‑
deckuugen haben eine lange Entwicklungsgeschichte mit Sackgassen Ram.
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pl’exen, vom einzelnen kaum mehr fiberschaubaren Zusammenh‘zingen. Zwei‑
tens sind wir dem Fortschritt, der Entdeckung gegeniiber grundsfitzlich skep‑
tisch geworden. Die Erfahrung hat gelehrt, daB es kaum Entdeckungen gibt,
die nicht Schattenseiten haben. Faszination ist jedoch ffir den jungen, be‑
geisterungsffihigen Menschen eine Notwendigkeit!
Steht aber nicht ausgerechnet den technischen Berufen in Zukunft eine Mis‑
sion offen, deren Entwicklung und Ffirderung ein vornehmstes Anliegen der '
naturwissenschaftlichen und technischen Hochschuldozenten sein kénnte?
Die Technik von morgen ist berufen, manche krankhafte Entwicklungen der
menschlichen Zivilisation von gestem und heute zu heilen!
Dies setzt noch mancherorts ein Umdenken voraus. Nehmen wir als Beispiel
den Umweltschutz in der chemischen Industrie! Er darf nicht als notwen‑
diges und kostspieliges Ubel betrachtet werden, sonst fi j h l t sich der Chemiker,
der auf diesem Gebiet eingesetzt ist, ebenfalls als notwendiges Ubel - und
damit ist sein Elan,mit dem er sich einst fur die Chemie begeisterte, zerstfirt!

Eigene Beobachtungcn im Unterricht und in der Forschung lassen erkennen,
daB das Interesse der Chemiker nicht nur fiir auf der Hand liegende Pro‑
bleme des Umweltschutzes, sondern auch fiir komplexere Zusammenh'ainge
technisch-chemischer Vorg‘énge vorhanden ist und weiter entwickelt werden
kann. Themen wie Forschungsplanung und -management, Verantwortung dcs
Chemikers gegenfiber scinen Untergebenen u.'ai. kannen und sollen bereits
mit angehenden Chemikern, d. h. in einem Zeitpunkt, da ein Mensch noch
sehr aufnahme- und begeisterungsf‘zihig ist, behandelt werden“. Gliicklicher‑
weise gehb’rt hcute auch die Systemanalyse zum Unterricht der Chemie‑
Ingenieure. Bestimmt wird sic in zehn Jahren noch viel wichtiger sein, sofern
man sie nicht als rein technisch-kaufm‘ainnisch ausgerichtetes ProzeBopti‑
mierungsverfahren betrachtet. 4
StoBen wir zum Kcrnpunkt meiner heutigen kntlschen Besmnung vor! .
Wir wollen versuchen. den Wurzeln des Selbstverstfindnisses Technischer
Hochschulen in einer Zeit, die der Technik nicht mehr mit einem unkriti- I
schen Positivismusgegenfibersteht, nachzugehen!

Zwei Anséitze, vorher nur kurz gestreift, mfigen uns hier weiterhelfen:
1.1nterdisziplin‘dre Zusammenh'zinge, ein Begriff, der erst in den letzten Jah-f
ren in den allgemeinen Sprachgebrauch aufgenommen wurde, der aber oft
‐ zu oft ‐- nur als lceres Schlagwort gebraucht wird.

2. Das unterschiedliche Interesse, das in den letzten drei Jahrzehnten bei der
Studienwahl der Physik und der Chemie als nfichstverwandten Disziplinen '

., der Naturwissenschaften entgegengebracht wurde.
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Beginnenwir mit dem zweiten Ansatz!

Hat sich die Jugend nach dem Zweiten Weltkrieg von den M6glichkeiten,
die Kernenergie- und Festkfirperphysik aufzeigten, wirklich st‘cirker anziehen
lassen als von den Entwicklungen der Chemie in der~gleichen Zeit ‐ Ent‑
wicklungen, von denen man sagen kb'nnte, sie st'ainden unserem K&Srper vie]
néiher, Wenn wir etwa an Pharmazeutika oder Chemiefasern denken ‐ Em‑
wicklungen, die gerade in der Schweiz von einer einzigartig erfolgreichen
Industriemitgetragenwurden?
Nain, die Griinde mfissen wesentlich tiefer liegen!
Schauen wir uns ganz kurz, summarisch die Entstehung der Chemie und der
Physik van heute an! Die experimentelle Chemie begann 1772, als Lavoisier
die Bedeutung der Waage ffir die Untersuchung chemischer Reaktionen er‑
kannt hatte. Fiir das theoretische Verst‘zindnis chemischer Verbindungen und
Vorgéinge waren die sechziger Jahre des 19.]ahrhunderts entscheidend: die
Entdeckung des Periodensystems der Elemente, die Entwicklung des Be‑
‘griffs der chemischen Valenz. Diese Marksteine erméglichten den bis heute
andauernden Baueines Geb'eiudes von Millionen chemischer Verbindungen.

, Def entsprechende Durchbruch des theoretischen Verstfindnisses der moder‑
»ne'n Physik erfolgte in den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts mit der
‘Quantenphysik. Die ETH war dabei mit der Voraussage eines der ersten

,, Elementarteilchen, des Neutrinos, durch Wolfgang Pauli (1931) beteiligt_
,Mfige dies allen heutigen ETH-Angehfirigen Ansporn sein, sich auch heute
dafiir einzusetzen, daB die ETHan der Front des Wissens steht.
DaB dieser Durchbruch in der Physik sechzig Jahre j'Linger, wenn man will
moderner ist als derjenige in der Chemie, erkl'zirt kaum die Einstellung der
Maturanden zu Physik und Chemie. Dem stehen schon die Nicht-Anschau‑
lichkeit der Quantenphysik und die Schwierigkeit ihrer Darstellung auf der
Mittelschulstufe entgegen. Wir- wissen jedoch, daB die Quantenphysik nicht
nur die Newtonsche Physik in einen gr'dBeren Zusammenhang gestellt hat,
sonder‘n daB sie auch die Grundlage, d. h. die Wurzeln der Chemie, bildet.
Deutet ‘dieses Interesse' an der Physik nicht darauf hin, daB der aufgeschlos‑

; sene junge Mensch, der die Zukunft vor sich hat, bewuBt Oder unbewuBt die
‘Wurzeln seiner Existenz sucht?
Hier k6nnen uns,‘weit ausholend, die Erkenntnisse der Biologen fiber die
Evolutionden Schliissel zu einer mb'glichen Antwort geben5.

‘ Die Evolution von Lebewesen und ihrer Organe, in Menschenaltern ge_
'messen, geht sehr langsam vor sich. Uberblicken wir die Entwicklung des
Menschen seit den Pr'éhominiden, so diirfte der letzte wesentliche Schritt, der

.. Ubergang vom Nomaden zum Ackerbauer, in der friihen Steinzeit, also vm‑
f ‘Imindestens zehntausend Jahren, erfolgt sein.
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Spitestens zu jenem Zeitpunkt hat der Mensch begonnen, mit dem Intellekt
Leistungen zu vollbringen, die ihm erméglichten, die Darwinschen Selektions‑
prinzipien mehr und mehr zu umgehen: Werkzeuge, K1eidung,Vorratshaltung,
Behausung, Sprache, Technik, Wissenschaften wirkten in diesem Sinne.
Die Grundlage daffir bildete wohl, wie die heutige Anthropologie und die \
Hirnforschung zu zeigen beginnen, die Hirnstruktur des Steinzeitmenschen. '‑
Diese ist von der unsrigen nicht wesentlich verschieden. Sie zeichnet sich vor
allem durch groBe Funktionsreserven dcs GroBhirns aus ‐ Funktionsreserven,
die uns heute z. B. bei Unffillen, bei denen Hirnteile verletzt werden, zugute
kommen. Die Hirnforschung brachte weitere Anhaltspunkte dafiir, daB das
GroBhirn und dessen assoziativ wirksamen Teile lernf'zihig sind. Gleichzeitig
ergab sie jedoch, (1218 im Zwischenhim Mechanismen wirken, die eine Vor‑
aussetzung ffir das Funktionieren des GroBhirns sind. Sie‘ steuern dessen’
Programmierung ‐ um einen Ausdruck aus den Computer-Wissenschaften zu‑
brauchen. Die Zwischenhirnmechanismen scheinen sich aber beim Einzel‑
individuum nicht ver‘ainderten Umweltsbedingungen anzupassen. Sie kannefi,‘
Slch also nur sehr langsam, durch Evolution im Laufe vieler Generationen,
findern,
EVqutionsmfiBig-biologisch gesehen unterscheidet sich unser Him, dies muB
wiederholt werden, grunds'zitzlich nicht von dem unserer Vorfahren vor zehn- ‘
tausend Jahrcn. .
Was heiBt das nun? Es bcdeutet, daB unser heutiges H im immer noch auf die
Umwelt des Steinzeitmcnschen abgestimmt ist. , ~
.Wie war diese Umwelt? Jener Mensch lebte in kleinen Verb'zinden -‐ man mag
Sippen oder GroBfamilien sagen ‐ von 20 bis 100 Menschen. Dies war sein
Horizont, seine Welt!
Doch was ist unsere Welt? Es wiire fibertrieben, zu saggn, daB unsére Welt» '
aus’den 3,6 Milliarden Menschen unserer Erde besteht - sicher ist es jedoch, _
daB wir in gréBern Verb'zinden als 20 oder 100Menschen leben!
Liegt nicht gerade hier die Wurzel des Unbehagens in unserer heutigen Zivili-’. - :5" I.
sation und Kultur?‘Miissen wir uns nicht fragen, ob wir einen Raum suchen,
in dem wir uns verwirklichen kfinnen, daB dicser Raum aber kleiner- ist als ‘
der, in dem wir auf Grund der «Organisationsformen» der Menschheit des
.20. Jahrhunderts leben? _ .
Es ist eine Tatsache, daB sich der Mensch in der modernen Gesellschaft einr
sam ffihlt. Wird die subjektive Einsamkeit nicht immer bedrfickender,’je mehr '
' sich die GroBfamilie und die dfirfliche Gemeinschaft auflfisen? Entsptechen
dies’e Gemeinschaften, die wir heute gerne als konservativ, traditionell beg." V
zeichnlen, den zuvor erwéihnten Verb‘ainden von 20 his 100 Menschen in der
'Stginzeit? Sind unsere heutigen Verb'zinde nicht zwar meist effizient, aberl '1

":SQQGII ‘zufféllig zusammengesetzte und unpersb‘nliche Organisationsstrukturen
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der Zivilisation? Miissen wir vielleicht in den uns Altern unverst'eindlichen
Gruppenbildungen der letzten Jahre, den nach Indien ziehenden Hippies, ver‑
zweifelte Versuche erkennen, den unpersb‘nlichen Zwéck-Ziel-Verbfinden zu
‘ ventrinnen? Sihd das Reaktionen von seelisch nicht mehr beheimateten Men‑
schen?

GewiB, der Typ des technischen und des Naturwissenschaftlers, dessen Sicht
sich auf sein Laboratorium konzentriert, der darin aufgeht, existiert auch
heute. Es gibt aber eine Reihe von Symptomen, daB das Zeitalter des reinen
Intellektuellen dem Ende entgegen geht. Ein typisches Beispiel ist die aktive
Auseinandersetzung vieler Wissenschaftler mit moderner Kunst. Kar l Schmid

' hat darauf und auf andere Anzeichen, wie sie vor allem in Europa zu beach‑
ten sind, in «Hochmut und Angst» hingewiesen. Mit Recht sagt er, daB diese
Vorg'zinge zwei Jahrhunderte nach der Thronbesteigung der aufkl‘zirerischen
Vernunft ffillig sind“.
Aufkléirung undVemunft, ihr Beginn im 18.]ahrhundert ‐ wer wird dabei
nicht an Lessings Nathan den Weisen erinnert, an das erste groBe Zeugnis der
Aufklbfrung im deutschen Sprachraum!
LesSing iamNathan sagen:
«BinMannwie du bleibt da
nicht stehen, wo der Zufall der Geburt
ihn hingeworfen,Oder, wenn er bleibt,’
bleibt er aus Einsicht, Grfinden,Wahl des Bessern.»
«Einsicht, Grfinde»: dafi j r treten auch wir im 20. Jahrhundert noch aus
Uberlegung und Uberzeugung ein!
Doch «Zufall der Geburt»? Ist darin nicht ein Gegensatz angedeutet zu den
vorher ge'aiuBerten Fragen nach den seelisch nicht mehr'beheimateten Men‑
schen, nach der Entwurzelung in der modernen Zivilisationsgesellschaft?
Dfirfen wir sogar noch weiter gehen und behaupten, daB ein Zufall der

, Geburt sich nicht mit den Gedanken fiber die Evolution des Menschen, ins‑
besondere seines Hirnes, in den lthten zehntausend Jahren vertriigt? Sind
wir nicht berechtigt, zu vermuten, daB das Zeitalter der Aufkliirung weder
das Sensorium noch das Wissen fiber solche Zusammenhfinge haben Ikonnte,
da das exponentialle Wachstum unserer Zivilisation im 18.Jahrhundert noch
keinenAnlaB zu solchen Uberlegungen bot?
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‘ Kurz ‐ die Zeit scheint gekommen zu sein', daB wir Naturwissenschaftler und
Ingenieure uns ganz bewuBt mit dieser A r t von Fragen befassen, solche Fra‑
gen in unser BewuBtsein aufnehmen und verarbeiten. BewuBtsein sei dabei
klar und unmtierstiindlich im Sinne der Psychoanalyse definiert.
Wir mfissen uns bewuBt werden, daB eine Verwurzelung in der Tiefe natig
ist. «Verwurzelung in der Tiefe» steht aber im Gegensatz zu Fortschritt.
Fortschritt drfingt dynamisch in die Weite, in die Zukunft. Fortschritt f'Lihrt
zu sichtbaren Erfolgen.
Die japanische Kultur kennzeichnet Erfolg und Fortschritt mit dem Symbol
des F'aichers. Die Strahlen des gefiffneten F'aichers bedeuten die Zeit, vor
allem die Zukunft; die nach auBen immer grb’Bere Breite der Sektoren des
Féchers symbolisieren f'Lir den Japaner, daB der Fortschritt und der Erfolg
mit der Zeit immer gréBere Gebiete umfassen wird.
Mit der Zeit wird aber auch der Abstand zwischen den Strahlen grb'Ber; ihr
Zusammenhang wird kleiner und kleiner. Der radiale Fortschritt fiihrt zu
einem Verlust an Gefiihl fiir die Wechselwirkung der Teile.
Es gibt deshalb keine Riesenf'zicher iri Japan ‐ Fortschritt des Intellekts und
bindende Mitte mfissen im Gleichgewicht bleiben!
Auch an Universitfiten und Technischen Hochschulen gibt es Gleichgewichte
von Tiefe undWeite, Fortschritt und Mitte!
Man denke an Lehre und Forschuug. Die das Zentrum umkreisenden bin‑
denden Krfifte entsprechen der Lehre, die sich 6ffnende, radiale Wirkung des
Intellekts der Forschung. Lebendig und stark sollen sie im Gleichgewicht zu‑
'einander stehen. Echte Fortschritte in der Forschung, aber auch in der Lehre
sind sicher nur mit Tiefe und Weite, nicht aber mit Weite allein m'dglich.
Sind das jedoch nicht alles leere Worte? Erwartet nicht gerade die junge
Generation konkrete Fakten‘?
Diese Frage bringt uns zuriick zu den Naturwissenschaften, zur Physik im
besonderen. Unseren Studenten ist das Dualit’étsproblem von Korpuskel und
Welle aus der Physik bekannt. Sie wissen auch, mindestens im Prinzip, die
Lfisung, die Heisenberg 1927 mit der Unschfirferelation gab". Danach k6nnen
wir nicht gleichzeitig Impuls und Lage eines Elementarteilchens kennen. So
ist z.B. jede Messung der Lage eines Elektrons mit Hilfe eines geeigneten
MeBger'zites mit einem Impulsaustausch zwischen Elektron und MeBgeréit
verbunden. Je genauer die Lage des Teilchens ermittelt werden 5011, um so
grfiBer ist dieser Austausch, desto unsch'zirfer, unbestimmter ist deshalb die
Aussage.
Heisenbergs Unschfirfeprinzip gehfirt zur Physik, innerhalb dieser zur Quanten‑
hysik.

Ilz‘LJine: merkwfirdige zeitliche Koinzidenz machte aber bereits 1927 klar, daB.
idem Unsch'zirfeprinzip eine viel weiter gehende Bedeutung zukommt. Im
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selben Jahr berichtete Niels Bohr3 erstmals fiber das, was er Komplementari‑
tat nannte und wofiir Heisenbergs Unschiirferelation das beste Beispiel aus
dem Gebiete der exakten Naturwissenschaften war. Nach Bohr «dient der
Begriff der Komplementaritéit (zuniichst einmal) als Symbol ffir die in der
Atomphysik auftretende fundamentale Begrenzung unserer gewohnten Vor‑
stellung einer von den Beobachtungsmitteln unabh'eingigen Existenz der
Phéinomene». Bohr ging aber sofort fiber den Rahmen der Quantenphysik hin‑
aus und wies schon 1927 wie auch in spitern Arbeiten darauf hin, daB Kom‑
plementaritfit oft auch in der Analyse und Synthese von Erfahrungen besteht,
die wir auf andern Gebieten menschlicher Erkenntnis machen, so in der
Biologic, in der Ethnologie und in der Psychoanalyse.
Von grundlegender Bedeutung ffir das Erkennen komplementéirer Vorg'ainge

T: :fir",oder Situationen ist das, was man eine ausschlieBende Dualitéit nennen kann,
" 7 ; {Bin komplementfires Problem l'aiBt sich nur dann vollstfindig erfassen, wenn

7_esvon zwei sich ausschlieBenden Standpunkten aus angegangen wird. Einfache
Probleme hingegen kann man von beliebiger Seite, von links oder von rechts,
- angehen underschb'pfend beantworten.

'I1' '. ?Niels Bohrs Komplementarit'aitsprinzip hat kaum die Breitenwirkung erlangt,
' Vdie ihr gebfihrt. GewiB, eswaren nicht die Mindesten, die damit arbeiteten,

Van der ETH z.B. Wolfgang Pauli auf dem Gebiet der Erkenntnistheoriefi,
“ ‘ , KarlSéhmid ffir die Bildungsaufgabe des Gymnasiums von heutem.

Ein Beispiel aus der Farbstoffchemie mag zeigen, daB der Komplementarit'zits‑
'_begriff Bohrs an konkreten Problemen diskutiert werden kann. Zur Farb‑

’2_ stoffChemiegehfirt ein Verstéindnis ffir das Phfinomen der Farbe. Dies gilt be‑
‘ spnders heute, wo Farbrezepturen immer mehr mil: Farbemissionsgeréiten auf.
géstellt werden, die auf der Farbmetrik beruhen. Wir wissen, daB der Eindruck

‘ - WeiB durch Kbmbination von drei geeigneten farbigen Lichtern entsteht und
g daB farbloses Licht dutch ein PriSma in die Spektralfarben zerlegt Wird.
. . Umgekehrt widerspricht esunserem Gefiihl, daB im WeiB alle Spektralfarben
‘ ._énthalten sind: WeiB ist weder gelinch, r6tlich, bl‘dulich noch griinlich.

Diesem Gegensatz liegt Goethes heftige Ablehnung von Newtons Farbenlehre
,,zugi'unde. Er ffihrte ihn nicht‘nur zur Entwicklung einer eigenen Farben‑
lehre, sondern auch'‐ im‘ zweiten, sogenannten polemischen TeiI der Farben‑
,Iehre3- zu einer umfangreichen DiskUSSion, in der Goethe Newtons Versuche
his in ‘alle experimentellen Einzelheitenkritisiert,
gNewtons und Goethes Auffassung VOn WeiB schlieBen sich aus; sie sind
komplementfir'zueinander. .
Die neue‘ren neurophysiologischen Erkenntnisse fiber die Verarbeitung von‘.
Lichtreizen in der Netzhaut des Auges, im Sehnerv und im Hirn haben er‑
geben, daB die physikali'sch verst'zindlichen photochemischen Vorg‘ainge in der
Netzhaut nach emem 'Dreifarbensystem erfolgen, daB, diese'Reize aber in
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den Ganglienzellen nach cinem Gegenfarbenprinzip von drei Gegenfarben‑
paaren Rot/Griin, Gelb/Blau und WeiB/Schwarz weiterverarbeitet werden“.
Psycholinguistische Farbbenennungsversuche, die wir an der ETH sowie mit
Angehiirigen auBereuropiiischer Sprachen durchfiihrten, best'aitigen grunds‘citz‑
lich dieses Gegenfarbenprinzip. Sie zeigten aber gleichzeitig Komponenten,‘
die nicht biologischen Ursprungs sein kannen, sondern von der kulturellen _ 7
Umgebung der Versuchspersonen beeinfluBt sindlm‘l. Der komplementéire .‘
Charaktcr von Farbreiz und -empfindung bleibt deshalb auch jétzt noch be‐ ' " «
stehen.
Faszination durch die Farbe kannte man die vielen Versuche seit Leonardo , .
da Vinci nennen, in denen man der Farbenempfindung mit Farbkreisen,_"
-kugeln, ‐kegeln, -doppelkegeln und andern Kfirpern, kurz mit Symmetrie, » ’
beizukommen versuchte. Eine Lb'sung war bis jetzt nicht mfiglich; sie wird .3
es kaum je sein, sofern Farbe ein echt komplementfires Ph'ainomen ist. Der '. Y .
Begriff Symmetric selbst wurzelt vermutlich ebenfalls in einem komplemen- ‘ ' '
t'aren Begriff. Der Mathematiker Hermann Weyl verki‘mdete auf unnachahm- .
bar klare Weise den Triumph der Symmetric, wonach es keinen innern \
Unterschied, keine Polarit’cit zwischen Links und Rechts g'aibem. Der theo‑
retische Nachweis der Nicht-Erhaltung der Parit'ait symmetrischer physikali‑
scher Vorg'zinge durch Yang und Lee sowie die experimentelle Best'étigung

‘ durch Wu lassen aber vermuten, daB links/rechts doch ein echtes Dualit'dts‑
problem ist“ . Die groBe wissenschaftliche und praktische Bedeutung, die
Symmetriefragen nicht mm in der Mathematik, sondern in wohl allen Natur‐ ,
und technischen Wissenschaften zukommt, lfiBt es nicht an Gelegenheitenvq; ’
mangeln, auch hier auf die Wuneln hinzuweisen und dadurch zum Nach-‘ 4:
denken anzuregen. 1 :
Das Thema lieBe sich‘ weiterffihren, etwa zur Frage der Harmonie in dem
Sinne, ob bei ausschlieBenden Dualitiiten ein fibergeordnetes, umfassendes- .
Drittes vorhanden sei. So diskutierte kiirzlich ein bekannter Genetiker,
Gunter Stent, die Entwicklungsgeschichte der Erkenntnis, daB Desoxyribo-V
nukleins'aiure den genetischen Code aller Lebewesen bildet15. Er verglich die j 4.:

ITatsache, daB die erste Entdeckung durch Avery im Jahre 1944 verfriiht ":9 ,.
war, mit Picasso, der 1907 mit dem Gem‘élde Demoiselles d’Avignon seiner
Zeit ebenfalls vorauseilte. Er glaubt hier im Strukturalismus des menschlichen . ;
Denkens und Ffihlens ein fibergeordnetes Prinzip zu sehen. " ‘
Solche Hypothesen sprengen jedoch Rahmen und Ziel von rein naturwissenm .A: :‑
schaftlichen oder technischen Vorlesungen. Unsere Aufgabe kann esnur_ sein;
mit leicht erfaBbaren konkreten Beispielen, etwa dem erw'éhnten Wellé4Kor-' .ir
‘ puskel- und dem WeiB-Problem, auf das Vorhandensein ‘ v o n ausschlieBenden
-‘Dualit§ten hinzuweisen. Dies mag den Studenten anregen, fiber die Wurzeln ‘
Hunseerer naturwissenschaftlich-technischen Fakten nachzudenken. Will er sich »..

.> . ‘ ‘ ' ".
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damit tiefer befassen, ‘so sind dazu Vorlesungen und Kolloquien, vielleicht
ein Selbststudium geisteswissenschaftlicher Disziplinen unumg‘énglich.
Kommen wir zum SchluB zu zwei Fragen zuriick, die vorher kurz gestrei f t
wurden. Zunéichst die Feststellung, daB in der Physik der Riickgang der
Studentenzahlen geringer ist als in den fibrigen Natur- und technischen
Wissenschaften. Kfinnte dies nicht das Ergebnis dessen sein, daB sich seit den
ffinfziger Jahren unbewuBt die Nfihe der grunds'zitzlichen Erkenntnisse der
Quantenphysik aus den zwanziger Jahren bemerkbar macht‘?
Diese Vermutung, falls richtig, liiBt sich getrost auf alle andern Diszipliuen

_, fibertragen, insofern als auch in ihnen neben der Weite die Tiefe zu Wort
' kommensoll.

So aufgefaBt, besteht keine Gefahr, daB der ebenfalls erw'zihnte Begriff
interdisziplinfir zu breiter Oberfléichlichkeit entartet. In einer Umkehrung v0n

\ {Weite und Tiefe kann ein Dozent gelegentlich in cine interdisziplinfire Weite
, gehen, wenn er sicher und fest in einem Gebiet der Forschung verwurzelt ist.
_ Dies bewahrt ihn vor der Gefahr der Oberfl'zichlichkeit. Nur der ist ihr unter‑
‘ ‘. worfen, derzuvor nirgends in die Tiefe ging.
" A n den Technischen Hochschulen sind wir dank unserem Fachwissen und
-k6nnen in der Lage, Gefahren .der technischen Entwicklung mit deren eige‑

' nen Werkzeugen, einer neuen Technik, zu bekiimpfen. Voraussetzung ist der
Wille der Dozenten und die Verwurzelung in der Tiefe. Dann wird es auch
mfiglich sein, den an sich gesunden Oppositionswillen der jungen Generation
auf konstruktive Ziele hinzuweisen. Die Jungen werden alsdann nicht mehr
die gauze physische und intellektuelle Energie in Anklagen gegen die heutigen

‘ und gestrigen Zust'ainde verpuffen, und der VerschleiB von Zeit und Nerven‑
kraft von vielen Dozenten, der damit verbunden ist, wird nicht linger an‑
dauern. Die Ereignisse der vergangenen Jahre seien allen MahnungundLehre
zugleich!
Zum SchluB seien Worte zitiert, die einer der Grfifiten, wenn nicht der GréSBte
'sagte, der Tiefe und Weite, Kfinstler und Ingenieur zu Beginn der rationalen
Neuzeit in sich vereinigte, Leonardo daVinci:

«Dovesi grida, non é scienza» ‐'
W0 man schreit, wichst keineWissenschaft.
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StudienbficherChemie
Die Reihe «Studienbficher Chemie» bringt Themen. die ein tieferes Eindrin

‘iggffnw probleme, Forschungswege und Denkmethoden der modernen Chemie ermé
1;; {1i det sich an Schiller der Oberstufe der Gymnasien, Studenten an Pé‘d

‘ und Universitéten, Chemiker in Lehre und Praxis.

.gen in Einzel‑
gllchen. Sie wen‑

agogischen Hochschulen

Atommodelle, Periodensystem,Chemische Bindung
Von H.R.Christen.
IV, 145 Seiten, 73 Abbildungen, sFr. 9.30/DM 6,80
Diese Auseinandersetzung mit den verschiedenenAtommode
Periodensystems der Elemente und mit den Theorien zur che
_[age fflr jedes tiefere Verstéindnis der Wissenschaft Chemie.

llen, mit Struktur und lnhalt des
mischen Bindung ist die Grund‑

‘ 'Thermodynamik und Kinetik chemischer Reaktionen
’ Voh H.PLChristen.
VI, 96 Seiten, zahlreiche Abbildungen und graphische Darstellungen, sFr. 9.30/DM 6,30

IgVoraussetzung fflr das Versténdnis chemischer Prozesse ist die theoretische Auseinander_
setzung mit ihren energetischen Bedingungen, also mit den ZustandsgréBen und ihren Ver‑
vfinderungen. sowie mit der Triebkraft und den Gleichgewichten, der Geschwindigkeit und den
Mechanismen chemischer Reaktionen. Hierzu bietet das Buch eine praktikable Grundlage.

“.{Séiure/Base-Gleichgewichte, Redoxvorgénge
. ‘1‘. ‘Von H.H.Christen.

', ‘VI. 105 Seiten, 24 Abbildungen, sFr. 9.30/ DM 6,80
‘ . Fflr die Allgemeine Chemie sind die Séure/Base-Gleichgewichte und die Redoxvorgange ein

~zentrales Thema. Diese Reaktionen inwéflriger Lésung sind in gleicherWeise ffir anorganische
. wie organische Chemie. ffir Elektrochemie und biochemische Vorgénge von Bedeutung_

’ ;: 7Chemie organ ischer Naturstoffe
‘ Vbn HLR.Christen und K.Freytag.
w .' VIII, 124 Seiten, 24 Abbildungen, sFr.11.80/ DM 9,80
L\GrundséitZIiCh ist jade Beschéiftigung mit biochemischen Fragen eine Tétigkeit im Bereich d e ,
I‘M‘makromolekularen Chemie; sie baut aber auf der Grundlage der drei Naturstoffe auf (Fette
7' Eiweifse, Kohlenhydrate). ‘Diese sinddaher Gliederungsprinzip dieses " e u e n StUdienbUChes'

. j Radiochemie
" Von C.Keller. . ' '

VIII, 200 Seiten, 95 Abbildungen, sFr.16.50/DM 12,80
InentwickelnderDarstellungsw'eisebehandeltderAutorzunéichst die Grundlagen der Nu

’ hfsowie der natijrlichen und kflnstlichen Radioaktivitét, umsich dann den technischen Maglich‑
H' keiten .zur Nutzung‘der Kernenergie zuzuwenden. Stark in den Vordergrund gestel l t Werden

M g vdabei di’e Auswirkungen def kernphysikalischen Prozesse auf die Elektronenhfillen und damit
"_ auf die chemisehen Evigenschaften dervradioaktiven Nuklide. . v

kleonik

' Dieste’rwegS’alle ‐ ‘Sauerlénder



Studienbficher Physik
Die in der Reihe «Studienbficher Physik» erscheinenden Titei behandeln in moderner Betrach‑
tungsweise und unter Berflcksichtigung fachfibergreifender Zielsetzungen in sich abgeschlos‑
sene Stoffgebiete der Physik.

Astronomie
Von K.Kolde.
X, 150 Seiten, zahlreiche Skizzen, sFr.13.30/ DM 9,80
Unter dem Leitthema «Entfernungsmessung im Weltall» werden die Forschungs- und Arbeits- : ‘1~
weisen der wissenschaftlichen Astronomie und ihre Hilfsmittel eingeffihrt (wie z.B. mathema‑
tische und statistische Methoden. Spektralanalyse und Photometrie, Strahlungsgesetze und .. _ 5
Atomphysik), werden die Stufen wissenschafllicher Erkenntnisgewinnung deutlich gemacht.’ .,
wird die Entwicklung der Astronomie gestreift und werden physikalische und mathematische‘ ‘ ; 3’
Kenntnisse und Arbeitsmethoden angewendet und vertieft.

Repeti tor ium1 Mechanik/ Kalorik
Von F.Bostel.
VIII, 172 Seiten, zahlreiche Abbildungen. sFr.16.50/DM 12,80 .
Das Studienbuch stellt die fi j r die einzelnen Stoffgebiete notwendigen Begriffe und Gesetze
zur Verffigung, erfirtert an ausgewéhlten Aufgabentypen die grundsétzlichen Fragestellungen, '
zeigt an Beispielen die verschiedenen Lésungswege und bietet eine Vielzahl von Ubungs«- 5; ; ‘
anQaben mit Ergebnissen an. 035 Repetitorium erlaubt §omit einmal einen zusammenr '
héngendan Gang durch das gesamte Gebiet der Physik, zum anderen erfilllt es die spezielle
Aufgabeder Prflfungsvorbereitung.

Diesterweg Salle -- Sauerlé‘mder
' .  4 : .

Studienbucher BIOIOQIe _ *‘
Die Reihe «Studienbficher Biologie» erméglicht in ausgewéhlten Sachgebieten der modernen’1: ~.
Biologie eine intensivere Einarbeitung in Methoden, Denkansétze und Ergebnisse der wissen- 3
schaftlichen Forschung. Sie wendet sich an Schiller der Studienstufe, Studenten an Padagoa ‘ .:;. ff
gischenrHochschulen und Universitéten. Biologen in Lehre und Praxis. ‘ “5

ExperimenteIIe Physiologie
Von K.Furch.
X, 185 Seiten.vzahlreiche Abbildungen, sFr.16.50/ DM 12.80
Das Buchstellt vjeweils auf dem Hintergrund knapper theoretischer Einfflhrungen ‐ didaktishh
sorgffiltig ausgewfihlte und sauber ausgefflhrte Versuche zur Stoffwechselphysiologie hetero:
tropher und autotropher Organismen zusammen.

{Diéstgrweg’Salle ‐ QuelleVEtMeyer ‐ Sauerléndeiri‘lv-f
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Lernerfolges beim Schiiler, Arbeitserleichterung und Zeitersparnis beim Lehrer.

‘ Die Serie besteht aus 15Transparentséitzen:

_ Optische Téiuschung
Schublehre

‘ Hooksches Gesetz

MD-Transparente Physik
Herausgegeben von Manfred Saller

Serie:Mechanik1
Von Christian Hérter und Manfred Saller. 15mehrfarbige Transparentséitze m i t
zusammen 42Folien, in Ringordner sFr. 190.-/DM 150,‐ (MD-Nr. 8671)

Unsere Transparente verfolgen zwei Ziele: Erhéhungund Festigung des

W'Lufthiille d_er Erde
?‘OOKm 5mm“? é: Temperatur

Flfichenmessung fi s h , “ 2
Fehlerbetrachtung 3: " W W ” ‘3
Dichte und Wichte mo g 1
Schwerefeld der Erde “a '-,_,__._._ * _ ‘ - _ ‘VeTs'lieTslitEe-UE'

, Qbemanmev 1Kraftmesser 5 vBa'm" _' Lufldruck ,
Kriftezerlegung '3' 'm.‘m_§
Hebelgesetz g.ggfwg , . _ . _ , _ . _ ....... 3
Reibung #7,;2": '
Lufthfille der Erde '
Auftrieb
U-Rohr
Kapselpumpe



Musik zwischen Kunst undWissenschaft*
Peter Benary , ;

1

Résumé: Depuis que Pythagore a élabli des rapports si étroits entre le son et le 1
nombre que ces termcs pouvaient élre considérés comme équivalents, la musique 1
se situe entre la quantité et la qualité, entre la logique et l’intuition, entre la con- ff;
naissance et l’expérience vécue, entre la science au sens moderne et l ’art au sens - j
emphatique. La compréhension numérale de la musique s’est perpétuée sans inter- 1
ruption jusqu’au 18¢ siécle 01‘1, parallélement i1 l’esthétique et 511anotion essentialle ,,
de «gofit», sont apparues des notions contraires qui, évec l’éveil de l’intérét pour 3i
l’histoire de la musique, préparent 1a scission que l'On constate dans la conception ,5},
de; la musique au 19“- siécle: d'une part 121 musicologie, d’autre part l’artiste en '.. ii
tant que grand-‘prétre de Fan et de la musique, domaine «romantique» par excel-r
lence. "
L’objet-son et le sujet qui écoute sent indissolublement liés. C’est pourqu,oi l’objct‑
son ne peut pas appartenir cxclusivement au domaine de la science, pas plus que le , ' '
sujet qui écoute n’est rattaché seulement 51Part. L’intérét scientifique est fixé £1la
fois sur les données sonores et sur leur perception, l’intérét artistique sur les mo ‑
ments émotionnels du compositeur, de l’interpréte et de l‘auditeur et sur les c o n - l '
ditions matérielles de ia création musicale. La logique ct l’intuition, la rationalité 6t 7
l’irrationalité ont leur place 1‘1 la fois dans le domaine artistique et dans le domaine ’
sCientifique. ‘
De nos jours, les sciences exactes aussi bien que les arts vment la necess1te d’abattre
les murs qui existent entre la pcnsée quantitative ct la sensation qualitative, entre '
l’intellect et la psyché. Cependant, on constate que les conséquences pédagogiques a
tirer sur le plan scolaire en sont tout au plus an stade embryonnaire. On continue 2‘).

s’en remettre aux traditions et 2‘1 une conception de Fan et de la science qui est
dépassée depuis longtcmps. En réalité, i1 faudrait abattre les murs qui séparent l’art
et la science, en reconnaissant dans les différentes disciplines l’interdépendance ';
étroite entre la connaissancc et l’cxpérience vécue. En ce qui concerne l’enseigne‑
ment de la musique, il est nécessaire d‘intégrer constamment é la.fois les aspects
artistiques et les aspects scientifiques.

Ein Nachteil meines Themas ist es, mit den Begriffen Musik; Kunst und'
Wissenschaft befrachtet zu sein, die sich alle drei einer bijndigen Definition ‘
entziehen. Ich glaube abet, das Thema dieser Zusammenkunft richtig zu $2
interpretieren, wenn ich annehme, daB «Kunst» ffi r etwas stehen soll, das ' ‘
mit dem Sch'c‘men, mit Empfindung und Gefiihl, mit Kultur im schfingeistigen ,
Sinn zu tun hat, «Wissenschaft- aber ffir etwas, das mit dem Richtigen, mit '
Logik und Vernunft, mit Kultur im nfichternen und intellektuellen Sinn zu
tun hat. Den Begriff der Musik schlieBlich bitte ich Sie, als Kunstgattung 'zu
verstehen, deren Material Tfine, Kl inge Und Ger'ziusche sind, die sich in der
Zeit vollzieht und ans 0hr wendet.
Nun soll ich hier zu Ihnen erklfirtermafien als Vertreter der Kunst sprechen.

_ * Referat, gchalten an der Generalversammlung 1974 des VSG in Baden.
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Das aber ist mir aus persfinlichen wie aus 'sachlichen Griinden nicht mag‑
lich. Zu den persiinlichen Grfinden gehfirt, daB ich als Musiker SOWOhl
kfinstlerisch wie wissenschaftlich téitig bin und darin kaum einen Gegensatz,
‘keinesfalls aber einen Widerspruch sehe; im Gegenteil: ich empfinde diese
Zweigleisigkeit als einen ffirderlichen Impuls nicht zuletzt in musikp‘ad‑

' I. In bezug auf die Musik und von der Musik her gesehen sind Kunst u n d
Wissenschaft komplement’cire GrfiBen.

'5' III. Jede einseitige Zuordnung der Musik zu Kunst o d e r Wissenschaft ist
- falsch.

' , HI. Eine dualistische Auffassung von Kunst und Wissenschaft ist, wenig‑
' stens unter musikpfidagogischem Aspekt, verfehlt.

,  I '

‘ Seitdem Pythagoras im 6. vorchristlichen Jahrhundert Ton und Zahl derart
aufeinander bezog, dafl eines ffir das andere gelten konnte, steht die Musik

r ' ' zwischen Quantitfit und Qualitfit, zwischen Logik und Intuition, zwischen Er‑
, kenntnis und Erlebnis, zwischen Ratio und Sensus, _zwischen Wissenschaft im
2‘,”neuzeitlichen Sinn und Kunst im emphatischen Sinn. Zwar hat man diese Zwi‑
" 'schenstellung der Musik im Verlauf der abendl'zindischen Geschichte immer

wieder anders akzentuiert, gfinzlich aber ging das BewuBtsein dieser Ambi‑
‘valenz‘ nie verloren. Bereits die pythagor'aiische Schule hat das Ton‐Zahl‑
'Verh'ziltnis in die beiden‘ sich anbietenden Richtungen weiter verfolgt: einer‑

‘j 3 seits ins Kosmische, n'aimlich zum Traum oder Mythos, zur Vision ode;‑
r Hypothese einer ‘Sphfirenharmonie. Aristoteles lehnte sie zwar als unwissen‑

schaftlich ab, aber noch fiir Kepler besaB sie im Rahmen seiner astronomi‑
schen Forschung fundamentals Bedeutung. ‐ Die andere Richtung. in der
man das Ton‐Zahl-Verhaltnis waiter verfolgte, Wa r der Mensch, mit seinen
«tonischem Schwankungen einem Musikinstrument durchaus vergleichbar _der Mensch mit Seiner siqnféilligen ’Pmportioniertheit und offenbar angebo‑

8h1/75);‑



renen F'zihigkeit, einfache Relationen' auf dem Monochord mit angenehmen
Klangempfindungen zu identifizieren. Auch dieser Gedanke einer mittel-Oder
unmittelbaren Ansprechbarkeit des menschlichen Empfindens durch Klange ‘
ging nicht verloren, wenn er auch oft durch andere Vorstellungen oder Lehr‐ ..fig»
meinungen fiberdeckt wurde.
Zwar wurde das antike Lehrgeb‘ziude der «septem artes liberales» ins christ- ' ”'
liche Mittelalter fibernommen, dies jedoch unter der Obhut oder richtigeri: __
unter dem Regiment der Theologie. Die Musik verblieb also im zah]gebun‐f "‘35::
denen Quadrivium neben Arithmetik, Geometric und Astronomie, zugleich;
aber deutete man sie theologisch. So glaubte Augustinus Aurelianus, der' ’5';
die Musik als Philosophie cine Species mundi, ein Abbild der Welt, als Theolo- 5;
gie aber ein Donum dei, cine Gottesgabe, nannte, sich dafiir entschuldigen zu‘ ._,1:“
mfissen, daB er von Musik, die doch «soli deo gloria»‘erklinge, auf durchaus ; 1‘1-:
subjektive Weise angeriihrt werde. Soschreibt er in den «Confessiones»: ‘:
Soschwanke ich bin und her zwischen der Gefahr der Sinneslust und dem Erlebnis ‘ U1H i t

heilsamer Erfahrung, aber ich neige, ohne freilich ein unwiderrufliches Urteil aus- J.. 1;:
zusprechcn, mehr dahin, dcn Branch des Singens in der Kirche gutzuheiBen: es sol» ‘
len die Freuden dcs Gchérs dem unstarken Gemiit zur hbheren Seelenbewegung deg}
Andacht verhelfen. Freilich, wcnn es mir geschieht, daB mich das Singen mehr b e ; 1. ,_
wegt als das gcsungene Wort, so ist es, ich bekenne, meine strfifliche Siinde, und ich j $
mischte dann lieber gar nicht singen harem. (X . 33) ' ‘ ‘ ‘ ‘ 1
Das gauze Mittelalter hindurch pflegte man die Musik sowohl im ‘Sinne derj‘if
pythagor'éischen Theorie als «disciplina quae de numeris loquitur», also alsfiiingii
Wissenschaft, die von den Zahlen handelt, wie auch als Praxis im Sinné einer
«scientia bene modulandi». Das numerale Musikverst'aindnis gelangte in ungé-';_'l'7'9“
brochener Traditionslinie bis ins 18. Jahrhundert. Wenn auch vorbereitet‘. [i '7‘

schon durch die Forschungen von Galilei, Bacon und Descartes, soweitfisie ‑
musikalisch von Belang waren, bewirkte doch erst der deutsche Rationalisg "
mus des 18. Jahrhunderts die endgiiltige Lésung der Musik aus dem quadri-~ " ‘‑
vialen Zusammenhang. An die Stelle der theozentrischen Betrachtungsweise‘n» ~
traten anthropozentrischc; die spekulativen Erfirterungen einer musikalié‘. _
schen Kosmologie wurden abgelfist durch empirische Fragestellungen vbv-‘f'ffj-f
wiegend akustischer Art. Symptomatisch ist die bekannte Definition ..d¢‘1'; 1-:5‘7

Musik'durchLeibniz: ' ' ‘ 5"
Mu’sica est exercitium arithmeticac occultum nescientis senumerare animi.
Musikvist eine verborgcnc Rechenkunst dos seines Zfihlens unbewuBten Geistes,
Bemerkgnswert hieran ist die deutliche‘ Formulierung jener vorhin erwahntcn':
_4_Ambivalenz: zwar wird noch immer die Arithmetik‘ bemiiht, zugleich. abet; ‘‑
dfiutlich auf das dem Objekt Musik gegeniibertretende Subjekt hingewiesen. '5‘ "
"Ang‘dingtlel‘le der Frage, was die Musik sei, tritt:von nun an immer‘ mehr:



‘ diejenige, wozu sie diene ‐ etwa zur «Recreation des Gemiiths», wie es in der
‘ Bachzeit und auch bei Bach selbst heiBt. Der praktisch verstandene Begriff

«ars» bekommt die neuzeitliche Bedeutung von Kunst, und «disciplina» gch t
fiber in einen naturwissenschaftlich orientierten Wissenschaftsbegriff. So liest
man bald nach 1750 bei dem seinerzeit vielbeachteten Musiktheoretiker

- ‘ _ Fr.W. Marpurg mit deutlicher Betonung eines Gegensatzes zwischen Wissen‑
I schaft undKunst:

Das Wort Musik bezeichnet die Wissenschaft oder die Kunst der Téne; Sie is't eine
Wissenschaft, insofern ihre Regeln aus gewissen Griinden erwiesen werden kiinnen,

t, cine Kunst, insofern die erwiesenen Regeln zur Wirklichkeit gebracht Werden
r“ . 7 kénnen. ‘

‘ ‘ In diesen Zusammenhang gehért auch das Aufkommen des Begriffs Asthetik;
1750/58 erscheint die «Aesthetica» betitelte Abhandlung von Alex.Gott1ieb
Baumgarten ‐ ein zwar von den meisten Kulturgeschichten fibergangenes,
aber keineswegs belangloses Datum. In gleichem Licht muB man den Ge‑
SChmack als Zentralbegriff musikalischer Reflexion in der Mitte des 18.Jah1-‑

- hunderts sehen. Gleichzeitig erwacht erstmals das Interesse an der Musik
._ als einem geschichtlichen Gegenstand: die ersten Musiklexika und Musik‑

' ‘ vzeitschriften erscheinen, Musikkritik kommt auf. Erstmals auch macht sich
_ biographisches Interesse bemerkbar: 1740 erscheint die «Grundlage einer
- ‘ Ehren-Pforte» von Johann Matheson, cine Biographiensammlung der seiner‑

zait angesehensten Musiker. Im fibrigen stand die rationalistisch gepr'agte
Musiktheorie des 18. Jahrhunderts im Zeichen einer oft trostlos trockenen
Vernfinftelei, die fl i r uns heute einen kuriosen Gegensatz zur Musik des
sp'eiten Bach und Handel sowie des friihen Haydn und Mozart bildet.
Der Musikbegriff des 19.]ahrhunderts ist dann endgfiltig in zwei Bereiche
gesc‘hieden; in den kfinstlerischen, wobei etwas vom friiheren religiéisen Ge‑
halt der Kunstauffassung eingeht in die Verehrung des Kfinstlers als eines

" Priesters der Kunst, dies zumal in der Musik als einer exemplarisch «roman‑
tischen» Kunstgattung - sowie in den wissenschaftlichen: Musikwissenschaft

' »i'st als Begriff erst etwa hundert Jahre alt und als Ph'zinomen ein deutlicher !
Beweis gegen cine ausschlieBliche Zuordnung der Musik zur Kunst als einer
’Domfine des Geffihlshaften. Ausgangspunkt der Musikwissenschaft war das '
, zunehmende musikgeschichtliche Interesse, wie es sich etwa in' der Wieder- ‘
entdeckung der Musik Palestrinas, Bachs und Handels fiuBerte. Daneben trat
bald die systematische Besch'ziftigung mit der Musik in ihren verschiedenen
historischen,- quellenkundlichen und physikalischen Aspekten sowie den phy‑

. ,siologischen, psychologischen‘und asthetischen Fragen des Musikh‘drens.
So gelangte man auf einer, hfihgren Ebene zuriick z
Gegeniiberstellung von klanglich‘em .Objekt und hb'r
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durch ein komplement'zires Verh'ziltnis gekennzeichnet; denn das klangliche
Objekt ist eine physikalische Gegebenheit und als solche quantifizierbar, meB‑
bar und im exaktwissenschaftlichen Sinne beschreibbar. Das hfirende Sub‑
jekt aber ist eine individualle Gegebenheit und als solche allenfalls typisierbar,
nicht jedoch vollst'zindig und exakt beschreibbar. Beide zusammen jedoch
machen erst den vollen Sinn der musikalischen Realitfit aus, entziehen sich
aber gleichzeitiger und vollst'zindiger Objektivierung.

Dieser musikgeschichtliche Exkurs mag gezeigt haben, wie man die Musik
in der Geschichte des abendl'eindischen Denkens wie auch der Musizierpraxis
immer wieder zwischen Ratio und Sensus stehen sah. Es mag auch deutlich
geworden sein, daB Kunst und Wissenschaft in bezug auf die Musik und von
der Musik her gesehen komplement‘zire GriiBen sind, d. h. daB die rationalen
und irrationalen Momente des Erfindens, der Wiedergabe und des Harens.
Von Musik weder eine Trennung erlauben noch einen in dieser oder jener
Richtung gehenden Verzicht.

11,
Was zum Klangobjekt gehért, l'ziBt sich nun aber keineswegs mit Wissenschaft
umschreiben oder gar gleichsetzen, ebenso wenig das dem hb’renden Subjekt
Zugeordnete mit Kunst. Die wissenschaftliche Fragestellung zielt vielmehr
ebenso auf das exaktc Er‘fassen der klanglichen Gegebenheiten wie auf die
physiologischen und psychologischen Belange des Hérens; und das kfinstle‑
rische Interesse ist ebenso auf die emotionalen Momente bei Komponist,
Interpret und H'drer gerichtet wie auf die Eigenschaften und die musikalische
Verwendbarkeit des Klangmaterials. Oder, um es von einem anderen Gegen‑
satzpaar aus zu formuliercn: ein wissenschaftlicher Ansatz, der sich auf das
rational Erfassbare beschr'zinkt, w'aire ungenfigend, da die Umwandlung von ,
physiologischer Kiangwahrnehmung in HarbewuBtsein noch immer uner‑
forscht ist. Und ein kfinstlerischer Ansatz, beschr'ainkt aufs Irrationale, br'zicht'e
sich um alle Relevanz, da ja die Faszination des musikalisch Irrationalen
nicht zuletzt auf dem Kontrast zur akustischcn Realit'zit und Rationalitfit be‑

’. ruht. Im fibrigen w‘aire es ebenso absurd, das wissenschaftliche Moment im
kompositorischen Handwerk zu leugnen wie die Rolle der Intuition‘imwissen‑
schaftlichen Denken. Zwar istes uns einigermaBen fernger‘uckt,philosophische
Erkenntnisse in Gedichtform zu 'ziuBern, wie einige Vorsokratiker es taten,
doch ist es eine Einsicht aus jfingster Vergangenheit, daB eine Komposition, in
der nichts 'der ungebundenen Phantasie des Komponisten ijberlassen bleibt,
sondern noch das kleinste Detail aus einem vorgegebenen Kalkiil resultiert,

I aufden H'drer kaum anders wirkt als eine aleatorische Komposition, in der ..
'29 '



? werk also, Methode, Regelhaftigkeit und faChSpeZlflSChe Loglk walten ebenso
{a in Kunst u n d Wissenschaft me Intuition, gelenkte PhantaSIe und em dutch
i UngewiBheit des Resultats gekennzeichnetes Experimentiercn.

Zur Erlfiuterung machte ich drei Beispiele anffihren. Ich sprach von RatiOnal
3...,“ und Irrational im Iandl‘eiufigenWortsinn. Aber auch im mathematischen Sinn
' H ist es durchaus angebracht, Musik in diesen Gegensatz zu stellen. Die In ‑

tonationsgenduigkeit ist eine Voraussetzung jedes musikalischen Ensemble‑
' Innsizierens. Man verwendet aber nach wie vor nebeneinander temperierte
.und nicht‐temperierte Intonation. Das ffihrt zwar manchmal zu gewissen

’ “Divergenzen, die aber als nicht so gravierend empfunden werden, daB sie
- 1} Konsequenzen im Sinne eines Entweder-Oder erzwingen wiirden. Bin Grund
, '.hierfiir magsein, daB unset 0hr nicht fein genug h6rt, um sich an den auf ‑

tretenden Reibungen nennenswert zu stéren. Ein wesentlicherer Grund diirfte
( ff ; darin liegen, daB ein bestimmter Grad an Intonationsungenauigkeit nicht nur

~als fisthetisch befriedigend empfunden wird, sondern geradezu als fisthetische
,5..- .Bedingung der Tongebung zu fungieren scheint. Best'étigt wird dies dadurch,
"A daB es sich bei den musikalisch verwendeten Tiinen im physikalischen Sinn
9‘55 r, fim.K1'ainge handelt und diese dem Sinuston Esthetisch offensichtlich fiberle‑
'”T- gen sind. Selbst wenn man auf den Faktor jahrhundertealter Gewbhnung bin‑
r , _ rweistL ist damit noch nicht beantwortet, warum es gerade zu dieser Art
lvon Gewfihnung kam. Denn in gleichem Sinn kommt zu den Intonations‑

. .méingeln die bewuBte Triibung der Intonation durch Vibrato oder Tremolo_
' ’Eine interessante Analogie hierzu ist es fibrigens, daB wir den von 90 Grad

. , geringfiigig' abweichenden rechten Winkel als «richtiger» empfinden als den
yon genau 90 Grad.

" ;Ein anderes Beispiel:‘ Unser Tonsystem ist, wie jedes andere auch, das Er‑
‘ 'gebnis einer w'eihrend Jahrhunderten vollzogenen Auswahl aus dem Total
, .‘d‘er ffir den Menschen hb'rbaren Frequenzen. Bemerkenswerterweise aber ist

,1‘ der Baustein unseres heutigen Tonsystems, der Halbtonschritt, ein im mathe‑
‘ . . . »' . n . 12W
mgtlschenSmn lrratlonalerWert, namhch V2.

.KEin.dritte_sBeispiel: Man hat ‐ zumal im 19. Jahrhundert ‐ oft gesagt, Musik
‘ , beginne, we die‘ Sprache aufhfirt, sic sei also als Idiom feinerer Differenzie‑

rungen ffihig als die Wortsprache; Selbst wenn man von der Faszination aba
siehthdie darin ffir den Romantiker gelegen haben mag, verbleibt ein selt‑

die Aufeinanderfolge zweier Téne unterschied_
, durch rhythmische, metrische, dynamische und

klangfarbliche ‘Variierung in unabsehbarer Weise modifizieren. Dabei nimmt
, Ausdruckswert an. Obwohl

" .‘sich nun aber jede dieser Varianten auf akustischexakt meBbare Daten z u , ‘



riickffihren l'eiBt, ist es doch unmfiglich, umgekehrt von diesen Daten auch.
nur annfihernd auf den resultierenden Ausdruckswert zu schlieBen. Schon das
einfachste musikalische Gebilde ist also zu komplex, um eine verbindliche
Ausdrucksanalyse zu erlauben ‐ um so mehr jede musikalische Kompoe
sition mit ihrer verhunderttausendfachten Komplexit‘cit der klanglichen Ein‑
zeldaten. Hinzu kommt folgendes: Obwohl der Komponist bei der Verwen‑
dung einer dicser Varianten einen ganz bestimmten, wenn auch nicht verba-.
’lisierbaren Ausdrucksgehalt beabsichtigen mag, gehen doch die expressiven
oder emotionalen Perzeptionsweisen bei mehreren Horern, ja sogar bei einem '
einzigen Horer in unterschiedlichen Situationen, in betr‘zichtlichem Umfang
auseinander, ohne daB dadurch das sogenannte Verstehen der betreffenden ‘
Komposition in Frage gestellt wird. ‐ Musik als Idiom ist also differenzierter
als die Wortsprache, zugleich aber bleibt sie ihr als Mitteilung auch dann
noch weit unterlegen, wenn man diese nicht auf Verbalisierbarkeit einengt.
Sobald aber Musik eine konkrete Mitteilungsfunktion erffillen soll, wie etwa
bei Signalen, sinkt sie zwangsl'aiufig auf ein auBerkiinstlerisches Niveau. ‐4
Wissenschaftlich exakte Formulierung und kompositorische Ausdruoksdiffef
renzierung sind also nicht miteinander vergleichbar; der Satz, Musik begiune,
wo Sprache aufho'rt, ist weder ein Trost, noch halt er niichterner Uber‑
priifung stand.

I I I
Wenn Sie musikpiidagogische Publikationen der letzten Jahre lesen, so wet;
den Sie entweder eine Versachlichung des Faches Muslk angepriesen finden:
weg vom romantischen Nebel des Gefiihls, weg von der'Illusion gemein‑
schaftsf'drdernden Musizierens, Musik vielmehr als Gegenstand physikali‐‘
scher, soziologischer oder politischer Fragestellungen; oder aber das Gegen-:~~,
teil unter Schlagworten wie Sensibilisierung des Hfirens, Befreiung des jun‐ j"
gen .Menschen von den Manipulationen eines gesellschaftlich vermittelten
KunStverst'zindnisses, funktionale Musikpfidagogik, Kreativit‘ét. ‐ Ich wfiBte-f
nicht, was, vorn zeitmodischen Vokabular abgesehen, an der einen oder an‑

' oder‘en Tendenz auszusetzen w'zire. Beide bleiben jedoch erfolglos', wenn odie “
gemeinsamen Bezugspunkte auBer Betracht bleiben, wenn sich also in der" :
musikpfidagogischen Praxis die leidige Einseitigkeit der dualistischen Musik-*
auffassungwiederholt und ungute Frfichte zeitigt.
Es geht 'doch heute wirklich nicht mehr - oder es sollte doch' wenigstens

Vnichtgmehr um jenen kleinkariert ausgeschlachleten Gegensatz von Geist: '
‘ 1’1fld,Materie gehen oder um den Strait ffir oder wider das Musische in einemjfigg
, verblasenen und realitfitsfemen Sinn oder um den IFluch einer ebensov ab; 1.?
'_"_.,s.tr‘alktl"wie falsch verstandenen Technik, zu der dann die Musik - «du'holde,



Kunst» ‐ einen heilsamen Gegensatz bilden soll. Es haben doch gerade die
Naturwissenschaften uns zu dem Wissen verholfen, daB der 'Begriff der
Qualit'eit nicht mehr ausschlieBlich im Innenleben des Menschen beheimatet
sein muB, und daB man Objekt und Beobachter nicht immer strikt auseinan‑
derhalten kann. Anderseits ist es die Musik unseres Jahrhunderts gewesen,
in der die Grenzen des Machbaren mit den Grenzen des Musikalischen o f t
gerade deshalb zusammenfielen, weil auch die konsequenteste Logik der
Materialbehandlung nichts an der Unberechenbarkeit der Hérreaktionen
findert. Sowohl die exakten Wissenschaften wie die Musik sehen sich also in
den letzten Jahrzehnten veranlaBt, die Mauern zwischen quantitativem Den‑
ken und qualitativem Empfinden, zwischen Anschaulichkeit und Abstraktiou,
’ zwischen Kausalit‘ét und Irrationalit'zit abzubauen ‐ Mauern, die léingst ihre
“sachliche Rechtfertigung verloren haben und von einer fadenscheinig g 9 ,
wordenen Tradition nichtmehr geheiligt werden.
, Die Schulpfidagogik aber halt an diesen Mauern nicht nur weitgehend fest,
mitunter hat es den Anschein, als hielte sie sich an ihnen fest. Das Nach‑
Cartesische Auseinanderfallen der zuvor einen Welt in dualistische Bereiche
soWie die hintergrundsblinde Gleichsetzung von Geist mit bewuBtem Denken
werden konserviert, aIs bes‘ciBen sie dogmatischen Anspruch. Nicht weniger
' tb'richt ist freilich auf der anderen Seite die arrogante Vordergrundsblindheit,
die von Wesenserkenntnis und Menschenbild, von Urerlebnis und Grundan‑
IiEgen spricht und auf Faktenwissen nicht nur verzichten zu kb'nnen glaubt, son‑
"dern sich auch bemfiBigt fijhlt, esffir ver'zichtlich zu halten. DieZeiten, in denen
man noch mit gutem Gewissen hoffen durfte, Wissen sei Macht und kfinne zu
einer Lebens- undWeltbew'eiltigung fiihren, sind offensichtlich vorbei; aber man
.IéiBt weiterhin Kenntnisse anh'aiufen, verstellt mit der reinen Faktizit‘zit der Pa.
4cher deren wissenschaftsgeschichtlichenHintergrund,der oft mehrbesagen wiir‑
de als die Sache selbst, fibergeht die biographischen Umstiinde und Motivatio‑
nen, die doch oft erst ein wirkliches Sachinteresse hervorrufen wfirden; man
trennt die Fficher fein sauberlich voneinander, keines nimmt vom anderen
-Kenntnis, als ob sich aus Querverbindungen nicht wertvolle Anregungen und
Einsichten gewinnen lieBen; und die aktuellen, den jungen Menschen hart
bedr'zingenden Fragen der Lebens- und Weltbew‘ziltigung verweist man in den
konfessionell beschnittenen Religionsunterricht oder‘zwecks Sublimierung in
die musischen Féicher, die ihrerseits nichts EiIigeres zu tun haben, als in Kon‑
kurrenz zu den Lernf‘aichern zu treten.
Hierzu ein Zitat aus Walter Heitlers Schrift «Der Mensch und die natur‑
wissenschaftliche Erkenntnis»:

Das Prinzip der Kausalitéit sowohl wie das quantitative Prinzip ffihrten zu einer
'Entfremdung des wissenschaftlichen «Weltbildesav vom Leben und vor allem vom
3 2 . V . ‘ y ‘ ' g h l n s ,
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VMenschen Das wissenschaftliche «Weltbild» hat wenig mit dem menschlichen
Leben mehr zu tun. Brauchen wir uns da zu wundern, daB viele der AnWendungen
der Wissenschaft sich als ausgesprochen unfreundlich dem Leben gegeniiber er‑
weisen? DaB manche dieser Anwendungen allerdings so basartig 'ausfallen wiirden,
wie es sich nun herausgestellt hat, war wohl kaurn zu erwarten. Aber gerade diese
Tatsache zeigt, wie lebensfremd die Wissenschaft geworden ist (1961).
' Diese Elegie k6nnte, ja miiBte man nun freilich von der Kunst her nicht min‑
der traurig kontrapunktieren, und zwar unter demAspekt der Verantwortungs- l‘1_‘
losigkeit, die sich als nicht weniger unfreundlich, ja basartig dem Menschen - ’
gegenfiber erweist. Darauf kann ich hier nicht eingehen, obwohl es beweisen -‘
wiirde, wie sehr sich ‐- leider! v Kunst und Wissenschaft in diesem Punkte‘ , ;
fihneln. Statt dessen noch ein Zitat ‐ von David Popper:
'Das alte wissenschaftliche Ideal der absolut sicheren, beweisbaren Erkenntnis hat‑
sich als Idol erwiesen. Das Verlangen nach wissenschaftlicher Objektivitfit bedingt .‘
unvermeidlich, daB jede wissenschaftliche Aussage immer provisorisch bleiben rriuB..'
Sic kann zwar dutch unabhiingige Quellen bestfirkt Warden, aber jede Bestfirkung ist? . _
ihrerseits abhfingig von weiteren Annahmen, die wieder vorl'ziufig bleiben mfissenz‑
Nur im subjektiven Erlebnis der Uberzeugung, im subjektiven Glauben kénnen w i r .
,absolut sicher‘ sein (1959). \
Eben dies, die Eliminierung des subjektiven Erlebens aus den angeblich exak- _
ten Wissenschaften grfindet auf Traditionen, die spatestens seit der Psycho‑
analyse (1895), seit der Entdeckung der natiirlichen Radioaktivit'zit (1904), '
seit der konsequenten Atonalit'alt (1908) und gegenstandslosen Malerei (1910)
tot sind. Ebenso verh'aingnisvoll und antiquiert freilich ist die Eliminierungg,
von Logik und Rationalit'ait aus den angeblich von Gefiihl beherrschten Be- :
reichen der Kunst. ‘
‘Schulpfidagogische Konsequenzen miiBten im Briickenschlag zwischen diesenflg'j.
beiden Ufern bestehen: im Abbruch von Mauern zwischen einem zu eng ge‐ 5‘7;

faBten Wissenschaftsverstiindnis und einem romantisierend gesehenen Refu‑
‘gium der Kunst; in der Abkehr von der irrigen Meinung, bewuBtes Denken
und Intuition schl'dssen sich aus, Kunst und Irrationalitfit aber seien gleichj
bedeutend; im Abbau aber auch der Uber- oder Unterlegenheitskomplexe‘
«den Wissenschaft und «den Kunst; im Verzicht auf selbstzw‘eckhaftes ;
Kannen und Wissen; im Briickenschlag zwischen den einzelnen Fachgebieten',‘ :;
. in ‘wechselseitigen Anleihen bei den fachspezifischen Unterrichtsmethoden,
.Briickenschlag also zwischen Ratio und Sensus, Erkenntnis und Erlebnis,_
Objektivit‘ét und Subjektivitiét, formaler Logik und immanenter Stimmigkeit. '
:Was-Jdas ‘fiir jedes einzelne Fach bedeuten kannte oder bedeuten miiBte, liegt'i.»l_;

‘ auBerhalb meiner Kompetenz. In bezug auf die Musik w‘zire etwa folgendes ?;r
zufsagen: Der Musikuntcrricht sollte sich zu einem Selbstverst'éndnis durchI-‘w.

- rihgeq;_,dag frei wire von falschen Insuffizienzgeffimen; er sqllte Lernenmid -‘



. Erleben in ein sinnvolles Gleichgewicht bringen und sich seiner kfinstleri‑
schen u n d wissenschaftlichen Aspekte bewuBt werden.
Hier einige konkrete Beispiele: Bereits dcr Einzelton bietet eine groBe Zahl
méglicher Ans'aitze, von exaktwissenschaftlichen wie von emotionalen Stand‑
ortcn aus angesprochen zu werden; ebenso der Klang der Musikinstrumente
11nd der menschlichen Stimme in den akustischen Bedingungen und in den
expressiven Wirkungen oder in auBermusikalischen Assoziationen; das Volks‑
lied als melodisches, textliches und soziales Gebilde samt den angrenzenden
Gebieten des Tanzes, der Mode, der Landschaft; Musikgeschichte nicht als
bunte Mischung von rasch wieder vergessenen oder verwechselten Kompo_
nistenbiographien, sondern als eine musikalisch, bildlich und textlich doku‑
mentierte Darstellung der Frage: wer machte wann und wo fiir wen welche

. Musik? Werkbesprechung nicht als ohnehin vergeblicher Nachweis Von
musikalischer GrfiBe und kfinstlerischer Bedeutsamkeit, sondern umgekehrt;
das Werk w'zire an Hand von Hérreaktionen auf die Probe zu stellen, in‑
wieweit es den jungen heutigen Hérer erreicht und was es in ihm bewirkt;

v diese Ar t von Werkbetrachtung lieBe sich bruchlos auf Jazz, Beat, Pop und
' Schnulze ausdehnen; der Komponiervorgang w'zire eingespannt zwischen die
erforschL und unerforschbaren Bereiche der Individualpsychologie und der
offenkundigsten Belange des Kommerzes darzustellen ‐ zwischcn Intuition
und Kalkijl, zwischen Phantasieleistung und Materialgebundenheit, zwischen
StiI und Mode, Vergangenheit und Zukunft, individuellem und gesellschaft‑
lichem Bediirfnis; dies lieBe sich bruchlos auf alle Sparten der musikalischen
PrO- und Reproduktion ausdehnen; der Notentext als graphisches Symbol einer
konkreten Klangvorstellung, als Spielanweisung und als Konkretisierung der
im Klang ungreifbaren Komposition; Atonalit'zit als Analogon zur Abstraktion
im wissenschaftlichen Sinn und zu derjenigen der bildenden K'Linste; Impro‑
visation als Experiment, und dies im_ Vergleich zum wissenschaftlichen Ex‑
periment; Harmonik nicht als dilettantische Anf'zinger-Harmonielehrc, son‑
dern ‐ neben Rhythmik und Melodik ‐ als Anschauungsmaterial ffir die
physischen und psychischen Aspekte des Harens ‐ usw., usw. ‐ Es gibt wohl
.keinen Bereich der Musik, der nicht die hier angedeutete zweifachc Buck‑
richtung auf verbalisierbare Klangobjekte und auf nicht verbalisierbare sub‑
jektiye Faszination erlaubt, ja verlangt. Andernfalls ist ein Zwiespalt zwi‑
schen Wissen und Empfinden die Folge, der p'aidagogisch nicht nur wertlos,
'sondern sch'aidlich ist. Anzustrében ware im Gegenteil eine Ausweitung der
jugendlichen Erfahrensf'eihigkeit zu einer Einheit aus V'ernunft, die sich des
Geffihlshaften nicht schéimt, und Emotionalitéit, die das Denken nicht ver‑

-' - kfimmern l'eiBt ‐ zu einer Einheit aus Intelligenz, die nicht verfichtlich auf Dur
. und Moll hinabschaut, und aus Sensibilit'eit, die vor einem Logarithmus keine
. Minderwertigkeitsgeffihle bekommt.E
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Vielleicht wurde es deutlich: an meinem Thema «Musik zwischen Kunst und
Wissenschaft» waren mir am Wichtigsten die beiden Wiirter «zwischen» so‑
wie «und»: z w i s c h e n als Formel f fi r das komplementfire Verh‘ailtnis,
u n d 2115 Formel ffir das Sowohl-als~auch von Ton und Zahl, Analyse und
Ausdruck, Trommelfell und HbrbewuBtsein, Akustik und Psychologie, Rich‑
tig und Schén, Abstraktion und Anschaulichkeit, Kalki i l und Geffihl, Wis‑
senschaft und Kunst.

#- ‘31.".

Korrigendum

zu G.Wagner, Zur Frage der Vererbung geistiger Eigenschaften in gh 6/1974,
S.368-370: Die auf S.370 zitierten Zahlen 88,7 % und 82,1 % fiir den genetischenfi
Anteil an der K'o‘rpergriSBe bzw. an der Intelligenz nach Burt stimmen nicht mit den, ‘. F
auf S. 368 in Tabelle 3 hierfiir gegebenen Zahlen (94,3 bzw. 87,4) fiberein. Diese
Unstimmigkeit rfihrt davon her, daB im Text auf S. 370 versehentlich auf die bei
Burt S. 182 gegebene Tabelle 2 Bezug genommen wurde, welche auf einer filteren‘v-m
'Untersuchung desselben Autors busiert, wiihrcnd in der im gh S. 368 wiedergege‑

' . benen Tabelle 3 die letzten Daten von Burt (aus seiner Tabelle 4, S. 186) wiederge- _:
gebe'n sind. Die niedrigeren Zahlcn gchen also auf die filtem, die hfiheren auf die

.‘Jetzten Untersuchungen Buns zuriick. G.Wagner‑

. 35 . 7‘ {3'71
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Neu
Hans Rudolf Christen Struk tur

Stoff
Reaktion
Allgemeine und
anorganische Chemie

360 Seiten, zahireiche farbige Zeichnungen, Fotos und Tabellen. Linson Fr. 24.50/DM 19.80" i

«Struktur, Stoff, Reaktion» ist ein neu konzipiertes Lehrbuch fUI‘ Schiiler der Sekundarstufe I
und versucht, den SchLilern eine Einfiihrung in die Grundlagen der modernen Chemie und‘;
ihre Arbeits- urId Denkweise zu vermittein. in dem voriiegenden Band werden allgemeine und __.
anorganische Chemie behandeit; ein zweiter ‐ der organischen Chemie gewidmeter Band ‐ ist
in Vorbereitung. Der Text ist nach einem fortlaufenden Lehrgang aufgebaut. wobei insbeson; ‘.
dere von Modelivorsteilungen friihzeitig Gebrauch gemacht wird. Trotzdem wird versucht, so
weitgehend wie esfiir einen zeitgeméflen Chemieunterricht zu verantworten ist, das Phénomen
bzw. das Experiment als Ausgangspunkt fi j r theoretische Uberlegungen heranzuziehen. So 1::
warden grundlegende Vorstellungen oder Begriffe wie z.B. der Begriff des «chemischeni?
Vorganges»,der Satz von Avogadro, die Elementgruppen, die Edelgasregel oder die Bindungs‑
poiaritéit anschlieBend an Erfahrungen eingefiihrt (Verhalten von Substanzen beim Erhitzen. , "
Gesetz von Gay-Lussac im Zusammenhang mit der Wassersynthese, Untersuchung der Eigen- ‑
schaften fihnlicher Elemente, Eiektronenkonfiguration von Atomen in Molekiilen, Siedepunkt ' ‘T'

und thermische Stabilitét von Nichtmetallverbindungen). Dadurch soll nicht nur eine «Uber-'‑
fiitterung» des Schtilers mit Theorie vermieden werden, sondern es wird auch méglich, einem 3‘2:

in sich geschlossenen, didaktisch konsequent aufgebauten Lehrgang zu folgen. Wichtige
Erkenntnisse oder Begriffe sind ais Merksétze in Farbe besonders hervorgehoben, und am '_
Ende eines jeden Kapiteis findet sich eine Zusammenfassung sowie eine Zusammenstellung". -‘
der darin neu eingefiihrten Begriffe bzw. Substanzen. Die zahlreichen (iiber 330) Ubungs-I}
aufgaben von unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad sind in den Text eingebaut und soilen
dem Schiiler die Uberpriifung des Versténdnisses erméglichen. also in gewissem Sinn als '‑
Lernkontroiie dienen. Aus diesem Grund sind auch die Lfisungen der Ubungsaufgaben im L
Lehrbuch enthaiten, das damit den Charakter eines eigentlichen Arbeitsbuches bekommen hat.

\
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' ANietzsche,précurseur de la nouvellepédagogie‘?
Christophe Baroni

«Avons-nous appris quelque chose de ce que
3 justement les Anciens enseignaient A leur jeu‑
nesse?»1

Zusammenfassung: Nietzsche kann uns durch seine eindringliche Kritik des Unter‑
richts an den Gymnasien und Universitfiten seiner Zeit und ganz besonders der3
klassischen Studicn helfen, cinige grunds‘zitzlichc Fragcn zu stellen,-die vo r jedem_
Reformvcrsuch beantwortet wcrden mfissen. Christophe Baroni entwickelt die groBen ’
Themen der Kritik Nictzsches an den gymnasialen und universitaren Studien: 1.mit‑
telmiiBiger Unterricht, der dem Staate so schnell wie méglich die Funktion'zire zu 33"?"

liefern hat, deren er bedarf; 2. die Wichtigkeit, «seine Stunde» abwarten zu kannen
und cine «gute Schule» zu besuchen, d.h. eine harte Schule; 3.die Gefahren einer
vampirartigen Wissenschaft, welche die Menschen zu ihren Gunsten aussaugt, der
Widerspruch zwischen Ausbildung und Kultur, der Wertmangel einer «pano‑
ramischen Kultur» des homo pamphagus, dieses Allesfressers; 4. die Kritik de‘i‘.
«klassischen Studien», die in keiner Weise als das «erste und hijchste» Erziehungs‑
instrument betrachtet werden diirfen, da sie nur ein sehr unvollst‘cindiges Wissen
verschaffen; sic sind nur cin Schatz fiir alte Bibliotheksratten; die Prinzipien der
Geographic, der Naturwissenschaften, der Wirtschaftspolitik und der Soziologie
seien sehr viel nfitzlicher; 5. dcr Wert der WissenSchaften, besonders der naturwis‑
senschaftlichen, und besondcrs ihrer strengen Methoden; 6. die drei wesentlichen
Aufgaben der hb’heren Schulen nach Nietzsche: unterrichten zum Schauen, zum
Denken, zum Schrciben, und die Wege aufzeigen, wie man dorthin gelangt. .

Nietzsche, par sa critique pénétrante de l’enseignement gymnasial et universi‑
taire de son temps, ct tout particuliérement des études classiques, peut
nous aider i1 poser quelques questions fondamentales, avant toute tentative
de «réformer» notre enseignement.
Professeur et au gymnase et 31l’université de Bfile, Nietzsche prononga en 1
1872, devant un public d‘intellectuels, cinq conférences Sur l’avenir de nos
établissements d‘éducation. La deuxiéme IntempestiVe, De l’utilité et de' : 3133

l’inconvénient de l’histoire pour la vie, publiée en 1874, analyse les causes et '
décrit les symptémcs de la maladie historique dont souffre notre culture mo- , "
derne. Quand il aura quitté l’enseignement, il parsémera encore son oeuvre de
remarques pénétrantes sur les problémes scolaires.

La culture, muvre dc longue haleine
'C’est aux gymnases ct aux universités, non aux écoles professionnelles
(Realschulen), que Nietzsche adresse scs critiques les plus dures. Car, sous

’ une forme savante, 1abarbaric régne dans ces établissements dont s’enorgueilg
lissent les Allemands. Le grand responsable est l'Etat, dont les besoins et les :3
e'xigences sbnt néfastes 51 la vraie culture: il réclame, par une formation
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7' accélérée, une instruction trés poussée (grfindlich) et répandue aussi largement
que possible, car i1 veut des fonctionnaires a son service et que les étudiants

Z;yapprennent rapidement £1gagner beaucoup d’argent. «Ce que les écoles
"ff -:supérieures allemandes atteignent en fait, c’est un dressage brutal pour, avec

' u n e perte de temps aussi minime que possible, rendre utilisable, exploitable
, , pour le service de l’Etat une légion de jeunes hommes», alors qu’en matiére
‘ de haute culture, on est :1 trente ans «un débutant, un enfantfi. «Nos
1 rgymnases trop remplis, nos maitres de gymnase surchargés, rendus stupides,
gsont un scandale>>3. Avec une hate «indécente», on oblige des jeunes gens 5
~choisir une carriére dés vingt‐trois ans! De plus, le libre développemem de
- l’esprit est redouté par l’Etat: la culture progresse en dépit de la Cité4. La
,vraie culture d’une part est oeuVre de longue haleine, d’autre pa r t n’a de
; comptes é rendre 2‘1 personne. Nietzsche s’en prend en particulier 51la dém'o‑
' cratisation des études: nos écoles dites «supérieures» se réglent sur «la mé‑
“idiocrité la plus équivoque» en fait de maitres, de programmes at de butss_
{Dans ces conditions, comment notre prétendue culture ne serait-elle pas
"'«firnensongére et inféconde», «couche de sucre», «fleur de papier» que l’On
‘iépinglefi? Les choses grandes gt belles ne peuvent jamais devenir bien

,LL’étudiant idéal est celui qui sait 'attendre son heure, c’est-z‘l-dire l'heure de
gfsa maturité et de sa fécondité, et qui la prépare dans le culte des génies q u i

5, ua‘le révéleront 2‘1 lui-méme. Dans Ia «liberté académique», Nietzsche discerne
,un ferment de ce'dangereux scepticisme qui ronge les énergies vitales et
“ffinjt par vous transformer en rond-de-cuir. L’art d’obéir ‐ en quoi sedistingue
[‘Je soldat prussien ‐ est la point de départ pour tout développement SUpérieur

3:: ,~,de l’homme, et la seule attitude di‘gne d’un véritable étudiant consiste £1Ser ‑
‘,_'.vir 1egénie avec patience, humilité et intelligence. D’innombrables hommes
5~1'j_aspirent a la culture, travailllen't et Iuttent pour la culture. Apparemment ils

>3v-1-71e‘lyfont pour eux-mémes,‘ mais au fond leurs efforts servent seulement £1
..ip'dr'epossibles quelques hommes supérieurs: tel est le secret de la cultures.

._".«Je ”ne vdis absolumen‘t pas ‘comment on pourrait réparer 1e fait d’aVOir
négligé de suivré 5‘ temps une .bonne école. (...) Ce qu‘il y a de plus
souhaitable, c’est, dans tous’ Ies cas, une discipline rude, quand i1 en est
encore temps, c’est-é-dire 5,. Page of: PM est fier de voir exiger beaucoup
de soi. Car ce qui distingue' la‘ ruck école entre toutes les bonnes écoles,

‘ c’est que les exigences_y sont- grandes, qu’clles y sont sévéres; que la bien, y
., l'exceptionnel méme, y sontiexigés ‘conname' normaqx; que; la lggange y est
rare, l’indulgence inconnuggjq‘uexie gblame y est cmglant, prams, ne tient
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compte ni de l'origine, ni du talent. Une telle école est absolument ,
nécessaire, pour le corps comme pour l‘ime; i1 serait néfaste de vouloir ic i ' ‘ 3
distinguer. Une méme discipline trempe le militaire et le savant. Qu’ap-'
prend-on, dans une rude école? A obéir et 2‘1 commander»!

«L’homme théorique»
Les exigences de l’Etat moderne sont incompatibles avec toute vraie culture.
Mais la science elle-méme, tel un vampire, suce Ies forces vives de la jeunesse’.
Notre monde moderne, «pris dans le filet de la culture alexandrine», a pour "
idéal l’homme théorique et confond culture at ins t ruc t ion" ) . A quoi bon cette _ _
érudition livresque, cet encyclopédisme, cette «culture‘ panoramique» dell;
l’homo pamphagus (qui absorbc tout), et quelle est leur valeur? Loin d’étre
u n e ‘ culture, c’est un «savoir - faux et superficiel de surcroit -‐ sur la cul‐.
ture»11. L’exploitation d’un homme au profit des sciences est désormais u n '
principe admis - sans que pcrsonne songe é s‘interroger, d’abord, ‘surla'
valéur d’une science qui «use» (verbraucht) ainsi ceux qui 1a serventm. Les ‘ ‘
savants sont de vraies «poules épuisées», caquetant plus souvent qu’autrefois,
parce qu’elles pondent plus d’oeufs; mais ces‘ (BufS deviennent toujours plus; ‘
petits, encore que les livres écrils par Ies savants soient de plus en plus:‑
grosla. Et l’on prend pour juges suprémes ces gens-lé, dans toutes les ques‐“L-g
tions dc gofit et de culture”! C’cst justement dans les sphéres «dont ce
pourrait étre le privilége dc fouiller sans se lasser 1e lit du fleuve grec auj ‘
profit de la culture allemande», dans la caste des professeurs des plus haut'es,,. 1.‑

Facultés universitaires, que l'on a le mieux appris 5 en user 5 son aise avec .
leslGrecs, et cela cn allant souvcnt jusqu’é «sacrifier avec scepticisme l’idéal;
hellénique et 21engager Ies études de l’Antiquité dans une Voie diamétrale-;:,.f_' _‐-- “ "

‘ meniopposée 51leur intention véritablefiiv. a ‘ Q
Que d’intermédiaires superflus ou méme nuisibles entre l‘étudiant et less J
grands maitres, Ies grandes personnalités, Ies esprits productifs! Cela empéchg; ’
1e contact direct et vivant, qui seul enrichit. A cet égard, 1e livre est soux‘rent-J
un moindre mall". Rien n'est pire que la méthode «acroamatiquLe»: «Un'e‘i‘
'bouche qui parle, et beaucoup d'oreilles, avec la moitié de mains graittant (l‘eis
papierfl". On 1e voit, Nieusche n’a pas attendu la «contestation» actuellér; 5
pofir'faire' le procés des cours ex cathedra. Ce sont des éducateursIErziehfl) _.‘ 1: 7}"
qu’jl faut, non des maitres degymnase ou des savants universitairesle. V ‘ ‘ fl

‘Cfitiqli'efiesétudes classiques _ > A
",Pa'uyfésétudc's .classiques, oil des maitres dépourvus dc... valeur humaine,
.pggsdquejtops incapablcs et 'indignes, de s’occuper de l’Antiquité gréco-ro- .. =‑..magi; 'iqéfilquent avec «maladresse ct barbariexnn ,savoir ‐ bien imparfaitjg-r'v'l‘ ‘. V1; .7



‘ _‘ Valeur des sciences et des méth'odes scientifiques

‘ Insouciants, railleurs, violents; tels nous veut la sagesse ‐ cette femme‘zo!

Seul apprend celui qui agit. Et il est essentiel de commencer la culture «5

et fournissent des renseignements sur les Grecs et les Remains. En fait, le
monde antique nous est :21 peine accessible: derriére des mots ou des concepts
analogues aux nétres secachent toujours des sentiments qui nous paraitraient
étranges, incompréhensibles, ou choqueraient Ia sensibilité moderne. Avons‑
nous, au cours de nos études classiques, appris é parler, £1écrire comme les
Anciens‘? £1nous entrainer 2‘1 I’escrime de la dialectique? £1nous mouvoir
avec beauté et fierté comme eux? £1pratiquer 1a Iutte, le lancer, le pugilat?
Avons-nous été exercés, et 51la fagon des Anciens, dans une seule Vertu
antique? A-t-on fait nai‘tre en nous un seul des sentiments prisés par les
Anciens plus que par les Modernes? Nulle part un savoir-faire véritable, Un
pouvoir nouveau comme résultat de ces longues et pénibles années d’ins‑
truction classique! Qu’ils gardent donc Ieur trésor pour vieux rats de biblio‑
théque, sedit le gymnasien lorsqu’iI achéve ses études classiques'”.
Et comment pourrait-il en aller autrement, puisque les grands problémes
veulent étre vécus par le corps 61; par l’esprit: iIs exigent tous le grand amour,
Comme les femmes, ils ne se laissent prendre que par les guerriers ardents,

La seule méthode valable, pour éprouver la valeur d’une sagesse, d’une
philosophic, consiste 2‘1 tenter devivre quelque temps selon ses préceptesg‘.

l’endroit “15“”: 11011 pas sur «l’éme», mais sur le corps, les attitudes, Ie
régime, la physiologie: «le reste s'ensuit»22.
'Nptre enseignement classique ne mérite pas d’étre tenu pour le «premier et
3UPréme» moyen éducatif. Bien qu’iI ait été un philologue classique, Nietzgche
ne partage pas le préjugé de l’Europe cultivée, selon lequel grec et latin
formeraient la base de l’enseignement du lycée. Il estime qu’il serait p lus
judicieux de donner aux jeunes des principes de géographic, dc scienCes
naturelles, d’économie politique, de sociologie, la conduisant ainsi progreg~
Sivement 2‘1 la contemplation de la vie, pour terminer par l’Antiquité. Il fair
l’éloge des manuels d’histoire 'naturelle anglais, rédigés par des savants dis‑
tingués: cette science n’est-elle pas «l’histoire de la guerre et do 121 Victoire
de la force morale ct spirituelle contre la peur, l’imagination, l’inertie, 1a
SuPel‘Stition, la foliea23? Toujours elle devrait étre racontée dc telle SOI‘te
qUe Chacun aspire «2‘1 la santé et :21 l’épanouissement intellectuels et physiques»,
soit heureux d’étre «l’héritier et le continuateur de tout ce qui est humaim>
et sesente pris «d‘unbesoin toujours plus noble d’entreprendre»24.

Si Nietzsche est sans pitié pour les philistins de la culture et leur ridicule
satisfaction ‐‐ tel ce David Strauss. qu’il agresse comme représentant typique
de l’espéce -‐ et pour les prétentieux spécialistes de l’Antiquité. qu i tom‑
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beraient 51la renverse si les Grecs se montraient £1eux dans leur nudité, i1
estime les humbles et utiles ouvriers de la science, qui dans l’ombre muvrent
patiemment, ayant dépouillé toute vanité, comme son collégue 2‘1 l‘université
de Bale, le zoologiste Riitimeyer, «homme éminent et modeste, 51la fagon
suisse», dit Charles Andler, qui a montré tout ce que lui doit l’auteur de
Zarathoustra25. Nietzsche écrira, dans La généalogie de la morale, que toutes
les sciences auront désormais 2‘1 préparer 1a tfiche future du philosophe: 1a
détermination de la hiérarchie des valeurs“. Le philosophe lui-méme devra
se plier aux exigences du travail scientifique, afin d’acquérir la rigueur de
méthode nécessaire: «De nos jours, chacun devrait avoir appris £1connaitre
au moins une science a fond: alors i1 saurait ce que veut dire méthode et
combien est nécessairc la plus extréme prudence»; l’esprit scientifique repose
‘ e n effet sur la méthode, et tous les résultats des sciences ne pourraient, si
les méthodes scientifiques vcnaient £1se perdre, «empécher un nouveau
triomphe de la superstition ct de l‘absurditénfl. Zarathoustra éprouve une
secréte sympathie pour le consciencieux dc l’esprit, qui « N a 51fond» et
augmente 521 science avec son propre sang: «J’aimerais bien te retrouver.
Lfi-haut 1echemin conduit vcrs ma caverne: cette unit In y seras mon héte
Cher!»28 Le plus grand progrés réalisé par les hommes consiste, dit un apho‑
risme d’Humain, trop humain, 2‘1 savoir titer enfin des conclusions justes29.
Peu 51peu nous nous débarrassons de toute superstition ct commengons £1
interpréter scientifiquement lcs phc’noménes de la nature. La philologie elle‑
mémé, entendue commc l'art de lire correctement, se trouve réhabilitée.
Etudiant un texte, nous sommcs enfin animés du désir de comprendre simple‑
ment ce que dit l‘auteur: autrement dit, nous sommes devenus capables
d’explications strictemcnt philologiques, c’est-Ez-dire honnétes. De telles ex‑
plications sont 1e modéle de toute science. «C’était quelque chose que de
trouver ces méthodes», car si toutc science a gagné de la continuité et de la
sitabilité, c’est grace au fait que «l‘art de lire correctement, c’est-En-dire la
philologie, a atteint son apogéewo. Le plus important devoir de l‘école est
«d’enseigner 1apcnsée rigoureusc, 1ejugemcntprudent,l’inductionlogiquc»31.
Apprendre i: voir, i1penscr, £1écrire
Nietzsche assigne aux écoles supérieures trois niches essentialles: enseigner £1
voir, enseigner 2‘1 pcnser, enseigner £1écrire, c'est-z‘l-dire 2‘1 s’exprimer32.
Pour apprendre é voir, il faut habitucr l‘ozil au repos, z‘x la patience, noble‑
ment l'aisser venir les choses 51soi au lieu de se précipiter sur elles, acquérir
la rfiaitrise «des instincts qui réfrénent et qui concluent», suspendre tout juge‑
mént, ne pas réagir 51une excitation ct renvoyer inplus tard 1adécision‘”.
-_L?apprer3tissage de la pensée est quasi nu! dans les écolcs allemandes. selon
Me @9113? gt la logique proprement dite est délaissée méme dans les uni‑
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‘, versités. Or, «l’art de penser demande une technique, un plan d’études, une
volonté de maitrise ‐ i1 veut étre appris comme veut étre apprise la danse,
comme une sorte de danse. (...) Qui parmi les Allemands

_ expérience ce frisson subtil que font passer dans tous 1e
‘_-légers dans le domaine de l’esprit!»34
Quant 2‘1 l’exercice de style, Nietzsche préconise de le séparer nettement de
l’apprentissage de la rigueur intellectuelle, et i1 raille la dissertation alle‑
inande telle que l’exige le gymnase: i] y voit «un péché originel pédagogique
contra l’esprit». «Chacun de ceux qui sont animés de b

connait encore p a r
3 muscles les pieds

signifie en méme temps penser mieux35. En Allemagne, on considére “comme
iuniprivilége national de mal écrire». Nietzsche déplore la disparition des
flexercices Iatins de style sur un théme donné, autrefois pratiqués au gymnaSe

" ' gous la direction de maitres possédant «une finesse d’oreille depuis long‑
,-temps .perdu'e»: «C’était bien 12‘: um exercice d’art, tandis que toutes les
lautres occupations n'avaient pour but que le savoir», et l’éléve acquérait la
‘ noti'on de la difficulté de la forme, se trouvant ainsi préparé it Part par la
7'seqle voie valable, la pratique“. Aujourd’hui, il ne nous reste qu’z‘t nous
mettre, 'dit Nietzsche 51ses compatriotes, 2‘1 l’école des auteurs frangais

5f~classiques37. Mais i1 trouve particuliérement funeste la nécessité, imposée p a l ‑
' ,1"; le commerce international, d’apprendre denombreuses langues étrangéres,_ _ . car

:KellAe remplit la mémoire de mots, au lieu de falts et d’ldées; elle s’oppose £1glfassirnilatiOn de connaissances réelles; ‘elle est surtout «la hache mise ‘
a ’lavracine du sentiment quelque peu délicat de la langue maternelle: celui-ci‘en est incurablement endomma é et ruiné»33. L’aisance de I’ex ression do‘

P It,étre .recherchée, cela est essential pour Nietzsche, si classique et, dirais-je,
:gaérien» dgns ses gofitsl Mais, comme l’aisance d’un grand danseur, elle
‘suppose un long apprentissage. Tous les grands hommes furent de g r a n d s
xtravailleurs, acquirent de la grandeur, devinrent ce qu’on appelle des génies

3,grace 51«cc sérieux de Partisan», qui commence par apprendre £1former
jparfaitement les parties avant deserisquer a composer un grand ensemble39_

"Nbfes;
V‘Auro're, aph. 195; ,

._ ‘ Crépuscule des idoles, VIII, 5., :1Ibid. ' . { - ‘ ‘
Humain, trop 'hurhain, aph. 474.
Crépuscule‘des idoles, VIII.-5. ' C ‘
De l’utilité et defl’inconvénient de l’histoire pour la vie, X.
Crépuscule des idolcs; VIII, 5. - - .
Sur l’avenir des nos‘établis‘sem'ents‘d’évducatjon, I.’
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lii‘ ' 9 Lavolonté de puissance (trad. G Bianquis), I V, 280
10 La naissance de la tragédie, XVII I .

- - 11 De l’utilité et de l’inconvénient de 1111510119. pour in vie, X.
f3“. 12 5111' l’avenir de nos établissements d'éducation, I.
‘ ‘ 13 De l'utilité et de l'inconvéniemdc l‘histoire pour la vie, VI I .

‘ T. .' ’ ‘14"DavidStrauss, VIII.
' 1 . ‘ . 15 La haissance de la tragédic, XX
5 I 16 ILevoyageu'r et son ombrc, aph. 180 ct 282.

I1I-.Sur l’aVenir de nos établissements d’éducalion, V.
18 CrépuIsIcule des idoles, VI I I , 5.

- I ' 19 .:Aurore,aph. 195. . , . . .
' ii I . ‘2QL ’ avolonté de puissance (trad.G. Bianquis), I, 18; Le gai savoir, aph. 3.45.."
; ‘f . ‘ AinSi parla Zarathouslra, 1,7. ~ ‘ -‘ ‘
' :IIi _ I 2i Aurore”, aph 61at 195. .
i} . ~ 22 Crépusgule des idoles, IX , 47. ,
e' ~~: . '323‘j Opinions et sentences mélées, aph. 184. '
. 124IIbidr
J 25Charles} Andler, Nietzsche, sa vie ct sla pensée,_

. " 2marckisme de Riitimeyer. _ . ..
3] 26.La généalogie de la morale, I, Remarque. . 1.

‘ 27f‘Huma1n,trophumain, aph. 63S. ‘ ‘ .. .I
"'1 . , _:28'Am31-pa1'la Zarathoustra, I V, 4. .

. I ' .29._Hnmain,trop humain, aph. 271. ' ' ‘ '_
7 30-1.,‘Hu1nain,trap humain, aph. 270. ' .
' 31 ‘ :HumaIin,trap humain, aph. 265.

1v, p. 332‐345: Le néo-1Ia-I'I‘ '

. .. . - , ,Crépuscule desidoies,VIfl, 6.
‘ 3 3 ' , ?IBid
,. . Crépusculedesidoles, V I I I 7.

Human,tm phurhain, aph. 267.
' :Huma1n,Itrophumain, aph.155 e1163.



Darauf haben Sie alle g e w a r t e t
SYSTEM 24
der 24-Volt‐Overhead-Projektor

Absolut neu: Ein Energiepaket, das k a u m Lampenkosten verursacht! Ein erfreu_
licher Beitrag zur Verminderung des Energieverbrauchs,

SYSTEM 24, das neuentwickelte DEMOLUX-Niedervoltgerét mit einer 24-Volt‑
Halogenlampe mit 250 Watt Leistung. Genau wie diejenige Ihres Diaprojektors. Sie
kostet nur Fr.15.~ und hat eine Brenndauer von 150 Stunden.
24~Vol t -System heiBt billigster Lampenpreis bei langer Lebensdauer.
24 Volt/ 250 Wat t heifst mehr Helligkeit. bessere Ausleuchtung, mehr Schérfe.
24Volt/250 Wat t heifSt sparen, da nur noch 25% der flblichen Leistung erfor‑

derlich.
24 VoIt/250 Wa t t heiBt den Energiehaushalt nur noch zu einem Viertel belasten_

Verlangén Sie sofort die INFORMATION SYSTEM 24

" 3001 Bern, HallerstraBe 10KUmmerly+Frey Telefon 031 2406 66/67

‘ C h l P c h , - ‑
- Eugenuaafiimiani Soeben I s t erschlenen

Charles Pache _
Eugen Héiusermann

Technische Formeln
mit Sl-Einheiten

Einzelpreis Fr. 12.50,
ab 15 Expl. Fr. 9.40, ab 100 Expl. Fr. 9”

‘ Ve r l ag Gewerbaschiiler
_ SauerlénderAG. Ppstfach.5001Aarau
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a Alles Perfekte isteinfach0T9 undeinfach zu bedlenen.
' Alles Bewéhrte
istausgereift undstabil gebaut,
umsichweiterhin zubewéhren.
Undalle Experimente kostenGeld,umso n:nehr.je teurer
Investitionen sind. Darum lohnt es such. uber Sprachlehr‑
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Als Beratergegenflber
Lehrern und Behérden
den Verlag zu‘vertreten, wird die Hauptaufgabe unseres neuen Mitarbeiters sein_
In Zusammenarbeit mit der Auslieferfirma Balmer AG soll er den Stuttgarter
‘ Ernst-Klett-Verlag in der Schweiz représentieren.

Als Bewerber fi j r diese Position mit weitgehender Eigenverantwortung Stellen
wir uns einen Akademiker mit pédagogischer Erfahrung vor. Kontaktfreude Und
Organisationstalent werden ihm zugute kommen.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den Ublichen Unterlagen (Foto, handge_
schriebener Lebenslauf und nach Méglichkeiten Zeugnisabschriften) an Herrn
‘ Dr. Rolf Kugler im lnformations- und Beratungsbfiro des Ernst-Klett-Verlags_
Landsgemeindepiatz 4, 6300 Zug (Telefon 042/214131). Hier erhalten Sie auch
gerne néhere Auskfinfte. ,

SAL SCHULE FUR ANGEWANDTE LINGUISTIK
Sonneggstralse 84, 8006 Zflrich. 01/26 75 55

Ausbildljng mit DiplomabschluB ffir:

Sprachgestaltende Berufe
(lnformations-Linguisten ca.1Jahr, Publizisten ca.2Jahre)

. Sprachmittelnde Berufe
\("Korrespondenten-Dokumentalisten ca.1Jahr, Ubersetzer ca.2Jahre,
Ubersetzungsredaktoren ca.3Jahre, Dolmetscher ca.3Jahre)

Sprachvermittelnde Berufe
(Sprachléhrer fflr Winschaft und Verwaltung ca.2Jahre)

’Sprachkritische Berufe
(Sprachanalytiker ca.3Jahre)

EintrittSbedingung: Maturitétaller Typen.
Studienaufbau: Trimestereinteilung. 3 Trimester zu 10Wochen, Unterricht nach‑
mittags und abends. Punktanrechnung und damit freie Fécherwahl. Ko-Studien;
Arbeit auf individualism Gebiet und Arbait. wo Schulbesuch unmaglich‘, nach
Anleitung der Lektoren.r ,‘ l '1 .‑



Nachrichen des VSG - L’activité dela SSPES

Der neue Priisident dos VSG
Giovanni Zamboni

Die Delegiertenvcrsammlung dcs VSG hat um 8.Novcmbcr I974 als Nuchfolgcr
des statutengcmiiB zuriicklrclcndcn Frunqois Hublurd dus Vorslandsmilglicd Gio‑
vanni Zamboni, Lugano. zum ncucn Priisidcntcn dcs Vcrcins Sclmcizcrischcr
Gymnasiallehrer gcwiihlt.
Vielleicht gibt es VSG-Mitglicdcr. die ihn wiihrcnd scincr gnnzcn Amtsduucr nie
zu Gesicht bekommcn wcrdcn. Dcshalh vcriiffcnllichcn wir hicr scin Bild und auch.
um die optische Informationspflicht zu crf‘ullcn. Scinc bishcr “ichtigslcn Dalcn:
Geboren 1939 in Aarau als Sohn cincs Bahningcnicurs. Dic Balm lwacs ihrc
Mobilit'ét auch an dcr Familic Zamboni und vcrschoh ~sic noch nuch Ziirich und
Luzem, bevor sic wiedcr ins hcimntlichc Teasin. nach Hcllinznnu. zuriick durftc.
1958 Matura in Lugano und‘ anschlicflcndcs Sludium cincs cl.ing. an dcr ETH
Zij r ich. Erwcrb dcs Diploma fiir das Héihcrc Lchraml in Physik an dcr Uni‑
versit'ét Zi'lrich und im glcichcn Jahr (1962) dam Diplom cincs lilcktroiugcnicurs ETH.
Seit 1963 Lehrer fiir Mathematik und Physik am Liccu canlunulc in Lingzmo und
seit Juli 1974 Rektor dcr glcichcn Schulc. lm VSG. dcm cr 1963 bcimn. war er
3 Jahre lang Sckrcliir dcs VSMP und wurdc 1970 in den chlrulmrsmnd gcwiihlt.
In der llZiiihrigen Gcschichlc dcs VSG ist Giovanni Zamboni dcr crslc Tcssincr.
.der die Leilung des Vcrcins chrnimmt. Wir wiinschcn ihm Erfolg und die Unter‑
I_sti'1tzung aller. AH
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:f Traktandenliste
91. Protokoll der DV vom 24. 4. 74
22 Mitteilungen

-_23. Wahlen in den Zentralvorstand und Wahl eines neuen Priisidenten
'4.Budget 1975

5 Stellungnahmc zum Bericht und zum Antrag der Kommission fiir Fremdspra¢h_
unterricht

.‘6.Maturitiitsreglement (Antrag Fachverband M)
7 Kommission Gymnasium-Universitfit und das Problem des Numerus clausus

_ 48}.Bericht fiber die Arbeiten der Strukturkommission

Studienstiftung. In der DV vom 17.11.72 wurde das Kapital dem ZV zur Ver..
“Waltung anvertraut. Unterdessen wurde die Stiftung aufgelést. Dem VSG Wird

in nichster Zeit die Summe von rund 45 000 Franken fiberwiesen. Eine KOm‑
missionmuB aufgcstellt warden, die die Gesuche zu priifen hat.

', IgN‘aichste DV findet im Rahmen der Studienwoche in Montreux statt, Donnerstag
"10.April, wahtscheinlich um 17Uhr. ’

e'Wegén'der Studienwoche ffillt die Plenarversammlung 1975 aus. Fiir die Fach‑
Vcrbéinde-besteht die Maglichkeit, ihre Jahresversammlung abzuhalten,

1"Wahlen: .Der Pr‘eisident schickt 'v0raus, daB es auBerordentlich schwer war, Nach‑
’Lfolger fiir die aus dem ZV'sch'eidenden Mitglieder zu finden. Er dankt den letztel-en
131ml auch den bleibenden ffir die groBe Hilfe w'éhrend seiner Amtszeit. Er dankt
§ t h den Fachvarbandsprfisidenten und den Delegierten ffir Mitarbcit, Anregungen
;.foeneKritik im erweiterten Vorstand und in der D V. ’
??Bidgnkt'Hermvzmboni,,ng 9r trotz der' Wahl zum Rektor des Liceo in, ,,.1. . . . . LUEano;be1'.ext lst, 'dleaLelltung des VSG zu fibcrnehmen. Das bedeutet, daB er sich Bleich‑'{zfqi‘t'ig-Iin zwei Aufgaben einarbeiten muB. V
Die 'Vcrsammlungw'sihlt Henjn‘Z'amboni einstirnmig zum Prisidenten.

5“”Der neue Prisidentildank'tuai;f_Vitalienis'ch‘ fl i r ‘c’lie dem Kanton Te
._Ehre. ErStmals seit.den. ll-z-leen'seings Bestehens hat der VSG einen Pr‘zisidenten
' 311.5 diesem Kénfiom Bridal?“ fiir 583] ihm ‘seschenkte Vertrauen und fm- die"nBereitschaft, wenn es_‘nfi‘tigugewescn ware,3"auch flnanziell entgegcnzukommen. ._.
MDie'Verdienste d_e_s, scheidendbq-‘Prfisidenteg ‘welfidgn in Montreux gewfirdigt."

, 2 1, ~

ssin erwiesene



, Au'f ~deutsch_und auf franzfisisch 1ch Herr Zamboni kurz dar, weichc Probleme
~ ' der ZV sofort anpacken wird: Neustmkturierung dcs Vcrcins, Einfiihrung ncuer

Studiengcbiete auf der Mittelschulstufe.I
i . .

‘ ‘AA Ergiinzungswahlen in den ZV:
i
g:

. MlleM. Mischler, Ag, Lausannc fiir HarmM. Jaccard ::
F r ] .L Donati, M, Lugano fiir Herrn Merazzi

l ;; Herr A. Heubi, D f , Lugano fiir Sr. Agatha Graf ‘:
g Herr G(Frick, G, Ziirich fiir Hcrrn Bischofbcrger ii
I -" Di;Delegierten sind mit diesen Vorschliigen einstimmig cinvcrstanden. :3
i _ Die‐HerreILDessemontet 11nd Munz werden in ihrcm Amt bestiitigt. 2%?

‘ -‘ Budget 1975: Das Budget 1975 wird von dcr DV ohnc Gcgenslimmc und bei .
’zweiiEnthaitungen angenommcn. 3:3

; .=- HerrHublard dank! dem Kassier fiir die groBc Arbeit. g
. ‐ Stellungnahmc zum Bericht und zum Antrag der Kommission fiir m e d - ’55;
‘ ' sprachunterricht, deren Manda: an dcr DV vom 10.11.73 nu r { I i r cin Jahr {j}

pro‘visorisch verliingertwurdc. _ 3
Der Prisident der Kommission, Herr H. Weber, fiihrt auf franziisisch aus 5' :5.
(déiitscher Text liegt vor), daB sich die Kommission ncu strukturicrt hat: die Frii‑
sidenten von Ag, Df und Ro und dcr Direktor odcr ein Vcrtrctcr dcr WBZ
sind bei den Verhandlungen aanscnd; klcinc Gruppcn arbciten konkrcic Auf.
gaben aus.
R0, Ag, Df kiinncn die Kommission nicht finanzicrcn. Dicsc dicnl dcm Gc‑
samtverein z. B. durch Ausarbeiten von Stellungnahmcn zu Handcn dcs Vorstands Ex
desVSG; sie ffirdert die ZusammenaI-bcit zwischcn mchrcrcn Fachverbiindcn, ~
im Sinneder WBZ. ‘:
Dringliche Aufgaben fiir dic niichstc Zcit sieht Herr Weber im Zusammcnhnng
mit.der ailgemeinen Einfiihrung des FrcmdsprachuntcrriChls an dcr Primar‑
schule,Fb’rderungderZusammcnarbcit zwischen dcn schwcizcrischcnMiitelschulcn, ‘
Einsatz neuer Hilfsmittel (Zusammenarbeit mil naturwisscnschafilichcn Fachvcr‑
biindén),Erfahrungsaustausch.
Du'rciidieKammission isl der VSCi an den Sitzungen der CILA vcrirctcn. .
An t r agMandatverla'ngerung auf Wcitcrc drei Jahrc in dcr bcstchcndcn Form.
Nagh lebh'afterDiskussionwird dem Anuag zugcstimmt.

‐ KommiséionGymnasiumuumversitiit: Des Problem «Kemmission Gymnas i um -‑
Umversithhwird vom ZV studied. Herr Hublard zicht aus den Er fahrungcn

I eriKommission den SchluB. der ZV miissc kiarc Direktivcn criassen
{fendiArbeit dcr Kommissionen und Rechenschafisbcricht. i

er_dieArbciten der Slmkturkommission: Herr Dcsscmomct bcrichley‘.
7 m Jahr zwei Sitzungen stancefunden 11 a n c h r die Reform wird"

D Herbst"75 zu entscheidcn scin; Vanchliisc ffir drci Jahre. '
" 7, ( l e t Kantonalgn Ehrervereinemfichte th-c Mimiiedcr konsulhcren.
éii. eahaib erst im Mai ode: mm berichten, wig ihre Miigiieder sIcIIf



24. 9. Erweiterter Vorstand/Comité élargi one“ 14.15
12. 11. Delegiertenversammlung/Assemblée des délégués Olten

‘ 10.12. Zentralvorstand/Comité central . one“

_ Varia: Eine Anfrage betreffend Zutritt von Lehrern der unteren Klassen
Mittelschule in den VSG. Herr Jaccard verweist auf die Statuten (Ar t ike l 3).
Herr Tschirky, Ru, bereitet einen Antrag zu Handen der nl’ichsten DV vm- be‑
treffend gfinstigere finanzielle Regelung fiir die kleinen Fachverb'zinde.

Ingenbohl, 19.November 1974

der

Sr. Agatha Graf

Terminkalender 1975 des VSG-Vorstandes
14. 1. Gemeinsame Sitzung der wissenschaftlichen Organisa‑

tionen der Schweiz/Séance commune des organisations
scientifiques de la Suisse Bern 14.0022. 1. Zentralvorstand/Comité central Olten 10.15

22. 1. Erweiterter Vorstand/Comité élargi Olten 14.15
31. 1. Kommission fi j r Mittelschulfragen und Maturitiits-Kom‑

mission/Commission pour l'enseignement secondaire et
commission dematurité Bern 10.00

10. 2. Termin fiir die Einreichung der Traktanden der Dele‑
giertenversammlung in Montreux/Délai pour présenter
les tractanda pour l’assemblée des délégués £1Montreux

11. 2. Geschfiftsffihrender AusschuB KOSLO mit den Priisidcn‑
ten der Mitgliederorganisationen/Comité de gestion de
la KOSLO avec les présidents des organisations mem‑
bres Oltcn

121. 2. Leitender Ausschufi der Weiterbildungszentrale/Comité
directeur du centre pour le perfectionncment dcs pro‑
fesseurs de l’enseignement secondaire Bern 14.00

5. 3. Zentralvorstand/Coxhité central Oltcn 10.15
5. 3. evtl.Erweiterter Vorstand/ev. Comité élargi Olten 14.15
7. bis 12.4. Studienwoche Montreux/Semainc d’études £1Mon‑

treux
10. 4. Delegiertenversammlung/Assemblée des délégués
30. .4. evt1.Sitzung der Préisidenten der Kahtonalsektionen/

Iev. Séance des présidents des sections cantonales Oltcn 10.15
6./7.6. Zentralvorstand/Comité central
10. 9. Termin fi j r die Einreichung der Traktanden der Dele‑

giertenversammlung/Délai pour présenter les tractanda
de l’assemblée des délégués

24. 9. Zentralvorstand/Comité central .

Montreux 17_00

Lugano

Olten 10.15
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Reglemght fiir die eidgenfissischen Maturitiitsprfifungen (Anhang: Maturitiitspro‑
gramme) - Ist die Mitarbeit der Gymnasinllehrer erwiinschl?

Bemerkungen des Vereins Schweizerischer Mathematik- und Physiklchrcr (VSMP)
zur Verfiffentlichung dieses Reglements

Am 14.November 1970 hat die Generalvctsammlung dcs VSMP dic wiihrcnd mchr .
als einem Jahr bearbeiteten Enlwfirfc dcr Maturit'zitsprogrammc in Mathematik. j
Physik 11nd Darstellender Geometric nach Iangcn Diskussioncn gcnchmigt. Die ‘
redaktionell bereinigten Programme wurdcn im Frfihjahr I971 dcm Eidgcnéssischcn
Departement des Innem (EDI) zuhnndcn der Eidgcnb‘ssischcn Maturitiilskommiscion é
(EMK) fibergeben. Da gegen Endc des Jahrcs l 97 l zu vernchmcn war. die EMK ‘
bgalysichtige, an. den Programmen diverse Abstrichc vorzunchmcn. crsuchtc die
1.Delegiertenversammlung des Vcreins Schweizcrischcr Gymnasiallchrcr (VSG) urn

:' 26.April 1972 mit ciner Resolution das EDI. den VSG und seine Faclwcrbiindc
"i als Direktbetroffene in cine lctztc Vemchmlnssung vor dcr dcfinilivcn Publikation

dieses Reglementes einzubezichcn. _1
EineZusicth-ung von Bundcsrat Tschudi an VSG-Priisidcnt Hublard (25. Mai 1972) "

j «...werden wir nicht unlcrlasscn. Sic iibcr dcn Fortgang dcs Gcschiiflcs zu in- -!
formieren: und im speziellcn cin Brief von EMK-Priisidcnl Professor WyB an {I
VSMP-Prfisident Favre (21. November I 9 72 ) -. . .cs wird also { fi r dcn VSMP dic
Maglichkeit bestehen, sich dannzumal zu dcm von dcr EMK ausgcarbcilctcn Pro‑
g r a m kurzfristignochmals zu iiuBcrn . . .a l i c hn uns im Jnhrc I973mil wachscndcr i ,;
Ungeduld auf diese Vemehmlassung wancn. Trolz mchrcrcr Anfrugcn dcs VSMP‑
Prfisidenten erhielten wir keinc dicsbcziiglichc Antwan mchr. ln allcr Stillc hat .
dann_das ED I am 17.Dezembcr I973 das obcn erwiihntc chlcmcnl...» Um I

f“ kraftSetzun’g am 1.Februar 1974) crlasmcn. c h c r dcr VSG noch seine Fachvcrbiindc
1"; warden ‘davon in Kenntnis gcsctzl: so crfuhrcn cinigc VSMP-Vorstandsmilglicdcr .
’2 _ im Friihjahr I974 rein zufzillig von dicscr Vcréffcntl ichung. 1

Beim nfiheren Studium der ncucn Programme wurdcn icidcr vcrschicdcnc wchlichc '3
: ‘j Unzuliinglichkeiten, gravierendc chrsctzungsfchlcr und zum Tcil iibcrfliissigc \’or- 3.

schriften festgestcllt. Einigc wcnigc Bcispiclc. dic vorwicgcnd nus dcm Abschniu 8
_‘ ' «Physik»-,-stammen, wo von unscrer Scitc die grfiBIcn Miingcl fcslgcslcllt wurdcn,

sollen dibsfibelegen:

. sachlich; In den Typen A. B, D. E ist die Atom- und Kcrnphysik vollsli‘mdig
eliminicljt'worden; im Typus C wird anstcllc dcs (sichcr fundamcmalcrcm Dnth‑

"7]. .-h1}pulqerl}a"ltungssatus die «Ausfluflformcl von Torricclli- gcfordcrl.

Ubg??:??fithfghlen‘cKraflstan: -Chocs: sum (korrckI) «Impulsionn:
' ' «Le {skendementn sum (komkt) «Puissancca;

Ligncsdc forces» stat! ( komk t ) «Intensité du champ».

bee‘I’flfié‘SiE? omhrift: Bci dcr schrifllichen Prilfung in Darslcflcndcr Geometric
, " ' ln,Famelsammlunzcn11nd Rechenschicbcr benmzt warden‑
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Au f Antrag des VSMP hat die 6. Delegiertenversammlung des VSG am 8.Noyem_
ber 1974 in Baden einstimmig die folgeude Resolution formuliert:
«Der VSG nimmt mit groBem Bedauern Kenntnis, daB er und seine Fachverb'e‘mde __
trotz wiederholten Zusicherungen seitens der zustéindigen Behérden ‐ vor der
definitiven Inkraftsetzung der Maturit'eitsprogramme n i c ht mehr begrfiBt Wurden
Er erwartet, daB bei einer in n'zichster Zeit zu erfolgcnden Revision die Un2u;
I&inglichkeiten der neuen Programme in Zusammenarbeit mit seinen zust'zindigen
Fachverbl’inden berefnigt warden.»
Gestfltzt auf diese VSG-Resolution und bestéixkt durch einen einstimmigen BeSChluB
der diesjfihrigen Generalversammlung des VSMP vom 9.November 1974, hat der
VSMP einen Brief an das EDI, mit Kopie an die EMK gerichtel, in dem er

- '. unter anderem seiner Enttfiuschung fiber die mangelnde Bereitschaft der zust.‘:indige,11
.Behérden zur Zusammenarbeit Ausdruck verlieh. In einem Anhang zu '
- wurde cine Liste der verschiedenen Méingel beigelcgt. Der neue Pr‘dsident der EMK

’
diesem Brief

Professor Sfirensen, hat uns miindlich versichert, daB die EMK an ihrer nachSten
Sitzung im Januar 1975 zu unserer Demarche Stellung nehmen wird.
Fiir die kommende Ubergangszeit, d.h. bis eine neue verbcsserte Version der
Maturitéitsprogramme verfiffentlicht wird, mfichten wir unsere Kollegen, von denen
‘ia nicht wenige jeweilen an den'Eidgenéssischen Maturit’citspriifungen als Examina‑
tOren wirken, ersuchen, wegen der Ubersetzungsfehler die deutsche Version der
Programme als gifltig zu betrachten.

L" ‘Fiirdie Interpretation der im offiziellen Programm (Abschnitt 7: «Mathematik.)
fifipublizierten Kapitel sei auf die vom VSMP im Jahre 1972 herausgegebene Weg‑
leitung «Mathematik, Programm mit KOmmentar» verwiesen, die seinerzeit 351m

1";3' lichen Mitgliedern des VSMP zugestellt worden ist. «Physik»: Eine welsch-deutsch:
schweizerische Kommission bereitet zur Zeit einen analogen Kommentar 211m
‘Abschnitt 8 «Physik» vor, der nach der Antwort der EMK auf die vorgebrachten
Kritikenebenfalls verfiffentlicht werden diirfte.

ffiEs ist sicher falsch, die Bedeutung dcr in Kraft gesetzten Maturit'zitsprogramme in
' dem Sinne herunterzuspielen,‘ daB sie ja nur fiir Privatschulen Giiltigkeit bes'éiBen

{1nd ffir diese verbindliche Vorschrift darstellten. Die affentlichen, eidgeniissiSCh
j'anerkannten Schulen werden sich ‐ auch wenn sic dazu nicht verpflichtet sind ‘
z. B. bei einer Neufassung der Lehrpléiné zum Teil nach den eidgenéssischen Vor.

.. schriften richten. Auch deshalb legt der VSMP so groBen Wert auf eine baldige
Korrektur der am schwersten wiegenden Mange].

;,.;j Der VSMP ist -'trotz der beda'uerlich schlechten Erfahrungen der Vergangenheit ._
immer noch bereit, in Zusammenarbeit mit der EMK alles

f f_'Maturit§tsprog'rarrune in’ jeder Hinsicht den Anforderungen der modemen
.anzupassen. 7 v MarioE.Walter,Pr'zisidentVSMP

zu unternehmen, um die
Zeit
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Auflosungdgr schweizerischenSmdienstiftung m: Gymnasiallehrcr
.i . Der VeitginSchweizeriscber Gymnasiallchrcr em‘chtctc anscincr Gcncralvcrsammlung
’ ' 1960 ini‘fiadenanliifllich seiner Jahrhundertfeicr cinc Sludicnslifiung { fi r Gymnasial- ‘

lehrerfufidistallrter der Stiftung ein Stankapilal von 20000 a n k c n zur Vcrfiigung.
GcmfiflldérfiZielsetzung in den Staluten some dadurch dcn Gymnasiullchrcrn cine
griindliqhi berufliche Weitcrbildung crmfiglicht warden; glcichzcixig solllcn die g

*7 I g h r e r gurch die dabei erarbeitelcn Erkennlnissc und Mclhoden zu wcitcrcr “‘isscn- - '
' schaftlicher‘Axbeit an’gcrcgt und fiir dic Vorbcrcimng dcr Schiilcr auf cine spélcrc
Wissgfisghéftliche Ausbildung sensibilisiert warden.
vInfdeniér‘steh' Jahren nach der Grfindung dcr Stiflung muBIcn vor allcm nusrci‑
chende finan'zielle Mittel beschafft warden. Schon 1961 cmpfnhl die Erzichungs‑
dimktgfénkdnfcrénz den Kantonsrcgicrungen. die Anlicgcn dcr Gymnasiallchrcr
ffirfeiné%‘fi¢rmehne und verbesscnc Wcilcrbildung zu untcrsliitzcn. Ncbcn cinigcn
Zuwe’ndu‘rigen: aus der Industric warcn cs vor nllcm dicsc Kanlonsbcitriigc. dic cs
den Stifmngsorgancn erlaubten, erstc Gcsuche positiv zu bcanlwortcn. Lcidcr u ig l cn
sich‘ geyadekdie groBen Kantonc ehcr zuriickhakcnd und vchicscn auf dcn Ausbau
ihrerrkgritqnsintemen Weiterbildungsméglichkcitcn. so daB dcr crhofflcn Finamu'c‑
mngskomptidnder Erfolgweitgchcnd vcrsagt blicb.
Efstefirfahi'ungen machten schon 1964 cine diffcrcnzicnc Auslcgung dcs Bcgriffcs 3;;ng

«Weitérbgldungi und‘ cine Priizisicrung dcr Ziclsclzungcn dcr qudicnst iflung niitig.
- ,v Immerlmbhtusetzte sich die Ubemugung durch, dnfl ncbcn dcr wissenschaftlichcn

Ausbilduiigf‘dés Gymnasiallehrcrs cine cbenso grfindlichc mcthodisch-p'aidagogischc ; g;
' AusLiund'M/piterbildung anzustrcbcn sci. Um siimuichcn Gymnasiallchrcm dic

Mégfichkéiti‘zlg,einer pcriodischcn Wciltrbildung zu bictcn. miiBlcn fachgcbundcnc
und."'fa¢fijibeggreifende Kurse, Studienwochcn usw. gcplam warden. Zur Ercichung Q
dieseisti‘ZielfiS‘wurdévim Herbs! I965 dic Arbcilsgcmcinschafl fi i r die Fiirdcrung dcr "f;
befuflirél‘ig'n‘EWei‘te'rbildung schwcizcrischcr Gymnasiallchrcr gcgrilndct; von Anfnng , x;

aan :.ve;1-s_tichte.é'sic, die Unlerstfimmg dcs Bundcs und dcr Konfcrcnz dcr kanlonalcn V
Eriiéhhhggdirektoren zu gcwinncn. In erstaunlich kurzcr Zeit war dicscn Benn . ' _‐_,.::
bufige‘fi‘ “éiijfivoller Erfolg beschicdcn, dean schon 1969 konmc die Schminrischc ' 2-75.;
Ehfiélfiqllé‘ffir.die,Mmflichc Weitcrbildung dcr Mittclschullchmr in Luzem ihre _
Tétiw afgfihehmen, ‘ ‘ ‘ ‘
' r'ngéslgr, Weitcrbildungszcnlralc dutch die EDK blicb natiirlich nicht“

kungen auf die Zielsetzung und Taitigkcit dcr Studicnsu’fmnx. Sic hnlf
"jlhe'n‘ Lchrcm bei dcr Vcrwirklichung von Wcilcrbildungsptoickm -.
Aflgarbeitung Von Izhrmiucln. Die Znhl dcr Gauchslcflcr nahm tw a t ~“.
[gfich‘ die‘fina'nziellen Mine! van scilcn dcr Ramon: flosscn immcr 2.;
adufiniStfgtive Aufwmd (Semmrim. 5 3 mm dcr s umm p k om ‑
fiftunssrhtu) lohntc sich imVcflaifltnis zuden finanzicflcn Mine!!! '
, _da8'~sich d c ; Stiftunmt am I ' lJun i 1972 cnttghlofl. die :3

M a m m g m die,Wc3c zu Icing. Die Dclczicncnvwmndm;
‘ nigh am 17.11.1972 mi: d i m Bcschlufi cinvcrstandcn. Very!

'Khaugn ‘ F019.618 dieAufiiSwns dcr Sfifmns cnhiumh;
W W 3 dos 1mm am In.9.1914:



rechtskrfiftig wurde. Der Stiftungsrat und die Stiftungskommission haben am 26. 10
1974 nochmals kurz getagt und der Studienstiftung «die Ietzte Ehre erwiesen».

‘ Bei dieser Gelegenheit ‘wurde nochmals die Erinnerung an die beiden WiChtigsten
’ Initianten und ersten Pr'alsidenten der Stiftungsorgane, Dr.A. Kfienzi und Dr. F_

Lehmann, wachgerufen. Ein aufrichtiger Dank gebiihrt aber auch Dr.H. R. F
\ der w'zihrend Jahren den Stiftungsrat priisidiert hat, und den beiden Pr‘dsi
der Stiftungskommission, Dr.P.Tschumi und Dr.H.Giger. In diesen Da
geschlossen sind auch aIle fibrigen Mitglieder der beiden Sitftungsorgane u n d
die Sekret'zire der Stiftung. Besonders zu erwéihnen ist das Entgegenkommen dex‑
Erziehungsdirektorenkonferenz, die Sekretariatsarbeiten durch die Weiterbildungs‘
zentrale zu fibernehmen; Direktor F. Egger konnle so die Anliegen derWeiterbildu
der Gymnasiallehrer auf verschiedenen Ebenen tatkr'ziftig unterstiitzen u

firber,
denten
nk ein..

, ist nichtbekannt. DieGesamtsumme die als Stipendien

Das restliche Vermfigen der Stiftung in der Héhe von etwa 45000 F
dem VSG fiberwiesen worden. Der Zentralvorstand wird dieses Geld in Zukunft
verwalten und in eigener Kompetenz mb'glichst dem bisherigen Zwecke entsprechend
verwenden. Die Anliegen der Gymnasiallehrer im Bereiche der persbnlichcn Weiter‑
bildung, entsprechend der Zielsetzung der friiheren Studienstiftung, kiinnen also
weiterhin finanziell unterstfitzt werden. Entsprechende Gesuche sind in zukunft

> direkt an den Prisidenten des VSG zu richten. Die zurfickgetretenen Organe der
., ‘ Studienstiftung‘wiinschen, durch diese Regelung die Leistungen des VSG bei dex‑

Grijndung der Stiftung zu honorieren und die restlichcn finanziellen Mittel dem
Wunsche der Geldgeber entsprechend zu verwenden.

ranken js t

D r. Josef Bischofberger
Priisident des Stiftungsrates a. D.

Hinweis
An der Vorstandssitzung des VSG vom 11.12.1974 in Olten wurde beschlossen,
daB Studienprojekte, die aus dem bleibenden Vermtsgen der aufgelb'sten Studien‑
stiftung unterstiitzt werden, einen praktischen Nutzen fiir den Mittelschulunterricht
nachweisen mfissen.

Avis
L’assemblée du comité de la SSPES du 11 décembre 1974 b Olten a décidé Clue
les projets d’études qui seront subventionnés avec la reste des subsides Provenant
du fonds d’études doivent étre d’utilité pratique pour l’enseignement secondaire‘
55 , ‘ . 7 , 8111/73,



ame .d’études 1975 Studlenwochc 1975
- '. ‘ ' . l

Vo’us‘trouverez, joints 5 cc numéro du gh. lc programme dc la Scmnmc d‘émdn
1 ' quisgf’déroulera du 7 au 12avril 1975 51Mommux ainsi quc In fichn d'unwuplmn

(ct dc réscriratiOn. Nous nous pcrmcuons d‘auircr unc fois encore \ ‘ D l t t a u t n u o n
7351-1. - sur'lTimpo'rtance du sujet qui scra (m i l e E;Montrcux cn rcprcnanz um: P3118? dc

~‘ l’exposégf1que Mme Inés Jeanrcnaud. directricc du Collégc Vo l t a “ : i ( 5 m i n : n
1‘ membtelick la Commission du programme. a préscmé I: 9 nmrmbsr dct‘mct a
; _1 Badje'n'ld'rssle-I'Asscmblée pléniérc dc la SSPES:
j._‘~'~ ¢Cegé_.s1¢mainc‘nous donncra l‘occasion d‘cnlcndrc dc la bouchc meme dc [ r u m m ‑
15;;- litéslparticuliércment compétcnlcs dams lcur domainc. quell: idéc sc { o m dn mair
;’ * tres :les“._.n'1'il_ieux extéricurs h l'écolc. Ccs conférencicn nous lcndmnl un mtruit nu
. 1notfegriq'mge13era sans dome déforméc, mais qui nous scmibiliscrn £1In défiuiuon dc
; nag;1an¢§i0nz
1f, - é‘rdgii'sfimma-nous? ‐ qu‘allcnd-on dc nous? ‐ quellc cs: nom- libcné‘ 1quf’k’
1-:- * ’VcSt‘thQG‘qcsponsabilité?
f . 'Smifir'éjfigu dcs conclusions dcM.Illich. nous pourrom mémc mm dcmnmkt d

‘ Inousggqmgnfe‘s nécessaires.
1.5 Certains'viid’entre vous, ils nous I’ont dil. 9c dcmandem si 1: choix dc cc Ibémc cu

' réellepnfenptfjpstifié: il est en tout ca: d'actualilé. nc scrail-cc qu'cn cc 0 " ! “ W W W 1.3

. Iaqugtfibdsilivante: 1 *
. , _ DpitL-ionmféparcr unc jeuncssc qui sc conformcm a la wciété ou um: jcunc-u-c qm
' énfafiq‘gis‘era les transformations? .;

i’ L’occasiori' r'io'ns est peu souvcnl donnéc dc connailrc l‘opinion du public w: mm a
' ' profegsipnyil: nous est sunoul irks mrcmcnt possiblc d'ctposct commcm mm
g7.” _‘ cancej'ron's‘rnqfire, réle, en admcuanl quc nous wyons mus du mémc am w: cc p o l a r I.
1.1;" ' unemfisphdeflplusdc nous réunir h Momma: pour Ic savoir. ‘1
:54. 7_ Il n’yjljipgs'de mafia, quellc quc soit Ia discipline qu‘il emacignc. qua nc dom- u: 1
7312.1 1‘ pagertaégquegtions en relation avcc lc lhémc rctcnu pour Mommux , c ‘ n l 1.: m a n 1
’ j ‘~ A pour lhfifibllgnous souhaitons vous signnlcr l'importnncc dcccuc Scamm- du ‘7ani2 -:

. - avril'1975556’?" 9';
" " ‘.*3; f . ' Le Comité ccnml 6: h»SW'FS '1

anmm‘ea-Jiegen das F r o mm und die Anmcldcfonnumt flu die 31:3. ,1
’ .7. bis 12.11er 1975 bci. Wit méchten sac and: a i m ! m: 4.1 -_1

derTagung in Montreux himisen und pebcn mm m 1.1;;
v-LExposé wiedcr. flax Frau Ines 1 m m D i n a r “ ) : 4a ;

a mrficnf und Mitglied dcr Prognmmkammméon. am 9 . 5 m
,. "Plenarvemnimlong deb VSG [ c h um hm:

m daB einiac von uns dnnn swatch. ob dm Therm W i l l !
" 7eZweil‘el akmell. baoudmwean umum t o w Frag:g a b ;
- 'mf"Anpmun[_ln.dh m m : erxjehm ode: dun. V a ,
. m 3M rW- flm0 cmh cmmmmw»



Offentlichkeit fiber uns denkt. Besonders selten haben wir die M&Sglichkeit, zu er‑
fahren, welches die Vorstellung von unserer Rolle ist. Das ist ein zusiitzlicher Grund,
uns in Montreux zu treffen. Es gibt keinen Lehrer, welches Fach er anch unter_
richten mag, der sich diese Fragen nicht stellen miiBte. Deshalb machtenwir Sie au f
die Bedeutung der Woche vom 7. bis 12.Apr i l 1975 hinweisen.»
Liebe Kolleginnen und Kollegen, es freut uns, Sic zahlreich in Montreux be‑
grfifien zu dfirfen. Die Studienwoche wird fi i r uns alle wichtig werdcn.

V Der Zentralvorstand des VSG
.7; . G. Zamboni

. Présentation des conférenciers principaux
. ‘ Vorstellung der Hauptreferenten

Renaud Barde
5,, ‘ licencié en droit et avocat, assume depuis 1938 la direction de la Fédération des
"”1 " Syndicats patronaux romands; celIe-ci compte aujourd’hui plus de 80 associatiOns

professionnelles affiliées et englobe plus de 8000 chefs d’entreprise occupant quel ‑
: ‘ que 80 000 salariés. 11 se voit fréquernment désigné comma expert par la Con.

fédération et 16canton dc Genéve pour l’examen de problémes relevant du droit du
, travail et des assurances sociales. En raison de l’interdépendance des aspects sociaux

et économiques, Renaud Barde est appelé a s’occuper de problémcs posés aux
{1313‘ l, ' organisations professionnelles, législatives, fiscales, juridiques, financiéres, voire
#1 ‘ ' culturelles et politiques: chaque responsable devant étre soucieux de l’intérét général
f ‘ ‘dans une société en constante recherche d’un équilibre entre les besoins et les

, moyens.
gig, ' Titre de la conférence de M; Barde é Montreux: «De quelle maniére l’enseignant
(.{E ;r ' peut‐il tenir compte des besoins de la collectivité?»

c h é Berger
cst directeur-conservateur du Musée cantonal de's Beaux-Arts, professeur
I'Université de Lausanne et président de I’Association internationale des
d’Art (AICA); en tant qu’expert auprés de l’UNESCO et directeur de projets au
Conscil de l’Europe, il est connu bien auldelz‘z de nos frontiéres. Préoccupé par les
multiples aspects de la communication, at plus particuliérement dans les domaines
que’leur ouvrent les media actuels, René Berger public en. 1972 «Art at communi‑
cation» (Casterman, Paris) at i1 constate que l’image du monde en train de se
faire dépend de ceux qui auront 1e contréle des «mass media». La méme année
parait «La mutation des signes» (DenoéI/Gonthier, Paris) on René Berger montre 3
qu’il n’est plus possible d’échapper 2‘1 l’évidcnce «qu’il n’est de réalité que commuai- - - "
quée, done liée a des systémes d’échanges qui fonctionnent dans des conditions a la ’
fois matérielles, techniques, sociales et politiques». C’est dans CCcontexte que
se situera la conférence d’ouverture ’dont 'le titre est «L’enseignant et le défi du
monde enmutation». ,

associé 5,
critiques
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Marcel Burner
docteur en médecinc et professeur a la Faculté de Médecine de l’Université de
Lausanne, est directeur adjoint de' la Policlinique psychiatrique universitaire et
médecin-chef du Centre psychosocial. Alsacien d’origine, i1 vit en Suisse depuis
prés dc vingt ans. Son enseignement concerne surtout la psychologic médicale et
la formation psychothérapique et psychanalytique. Président de la Société médicale
suisse de psychothérapie et de la Société vaudoise d'hygiéne mentale, en outre con‑
seiller d’orientation pour les étudiants en médecine et membre duConseil communal, ‑
i1connait bien les problémes de l’éducation.
Dans la Conférence du professeur Burner £1Montreux, i1 sera question de la fonc‑
t ion et du r616 de l‘enseignant par rapport aux besoins et aux aspirations des
enseignés d’aujourd’hui. Seront abordés les problémes de l’inconscient collectif ‘ e t
de l’inconscient plus spécifique de deux réles différents.

Ivan Illich
autrichien dc naissance, ayant fait des études d’histoire, de cristallographie, de
philosophic et de théologie, se consacre depuis plus de quinze ans a l’Amérique
latine et vit au Mexique oh il a fondé une sorte d’université d’un type nouveau, 1.6
Centro intercultural de documentacién (CIDOC). Ivan Illich, qui annoncc depuls
des annécs la crise dc l’énergie et l’asservissement de la société, contrairement
aux futurologues qui croient aux statistiques et aux ordinateurs, ne se contente Pas
d’analyser les raisons avec lu i évidentes de la crise, i1 Ia vit sur le terrain Somal‑

- .Dans «Energie et équité», «Une société sans école» et quelques autres livres, une
autre société apparait, possible on méme urgente. _ ' ’ ‘
Titre de la conférence de M. Ill ich é.Montreux: «Les enselgnants sont-lls necessalres?»

Bruno Muralt
Leiter der Schweiierischen Arbeiterbildungs-Zentrale in Bern, hat seine berufliche
Laufbahn als Schriftsetzer, spéter als Chefkorrektor einer groBen Druqkerei, als
Ubersetzer und gelegentlicher Zeitungskorrespondent begonnen. Sein Berufstraum,
Lehrer und Zeitungsschreiber zu warden, hat sich schlieBlich doch erfiillt. Ziel der
Bildungsarbeit der Arbeiterbildungs‐Zentrale ist, den Teilnehmern an Kursen, haupt‑
siichlichArbeitern undAngestellten, das Rfistzeug zu vermitteln, das es ihnen ermfig‑
lichen sol], sich selber und ihre Umwelt zu verstehen, die Rechte und das Wohl‑
ergehen ihrer Kameraden zu ffirdern. Bruno Muralt hat in der Bildungskommission
des Gewerkschaftsbundes mitgearbeitet, die ein Konzept zur Reformder Volksschule
ausgearbeitet hat, und ist Mitglied der Nationalen Fernseh‐Programmkommission
sowie des Leitenden Ausschusses der Schweizerischen Vereim’gung fiir Erwachse‑
nenbildung. _
Das Thcma des Vortrages von Hérrn Muralt in Montreux heiBt: «,Neutrale‘ odel'
' engagierte Lehrer?»

sh’l'r'ls. ' ~ ' _ 5 9 ‘



Hans Saner
D r. phil., war nach seinem Studium der Philosophie, Psychologie, Germanistik u n d
Romanistik (Lausanne, Basel) persénlicher Assistent von Kar l Jaspers und Assistent
am Philosophischen Seminar der Universit'zit Basel. Er erhielt 1968 den Hermann‑
Hesse-Preis und arbeitet zur Zeit an der Herausgabe des Nachlasses von Karl Jaspers
und als freier Publizist. Seine Hauptarbeitsgebiete sind: Deutscher Idealismus, Exi‑
stenzphilosophie, philosophische Anthropologie, politische Philosophie. Thema des
Vortrages von Herrn Saner in Montreux: «Zur Entmythisierung des Lehrers. Vom
gesellschaftlichen Ghetto des Lehrers und von der Méglichkeit, es zu verlassen.»

Werner Stumm
Dr.phil. (Chemie), ist seit 1970 ordentlicher Professor fi j r Gewéisserschutz an del‑
ETI-I Ziirich und Direktor der Eidgenfissischcn Anstalt ffir Wasserversorgung, Ab ‑
wasserreinigung und Gew‘aisserschutz (EAWAG) in Diibendorf, nachdem er Wah‑
rend 14Jahren als Professor ffir angewandte Chemie an der Harvard University,
Cambridge/Mass., USA, gewirkt hatte. Er ist Autor u. 3. von «Aquatic Chemistry»
und Herausgeber von «Equilibrium Concepts in Natural Water Systems» (Advances
in Chemistry, Series 67). Professor Stumm wird in Montreux die Frage der fikolo‑
gischen Randbedingungen, der Begrenztheit unserer Welt und unserer Méglichkeiten
anschneiden, Tatsachen, derer der Lehrer sich bewuBt sein muB, wenn er die Jugend
auf ein Bestehen in eben dieser Welt vorbereiten will.
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Das Audiomobil ist eine bewegliche Musikanlage; fUr die Verwendupg
in Klassenzimmern und Singsélen. Sie erméglicht dle Aufnahme und Wue‑
dergabe in Stereophonie. __ .. .
Die im Audiomobil untergebrachten Lautsprecher-Boxen konnen fur eme
optimale Tonwiedergabe herausgenommen und auf das horizontal ver‑
setzbare Deckblatt gestellt werden, was speziell beim Gebrauch im Sing‑
saal von Vorteil ist. Ebenfalls kénnen diese als Ablage fUr Apparate, zum
BeispieI Dia- und Filmprojektor, dienen.
Zwei seitlich angebrachte Haltegriffe und massive Rollen erlauben das
mUhelose Verschieben des Audiomobils.

RADIOISEll-ElA, Elektronik-Elektroakustik‑
Videotechnik

Einllnlemehmender Inlerdiscounl-Gruppe

Te le fon D fi b e n d o r f : 01/821 5 6 00, Basel: 061 /34 9 1 23.
Lugano: 091/3 90 31



in Frage und Antwort
?thand1

Grundlagen der Chemie
Begriffe, Gesetze, Modelle, Methoden

"Band 2
{111. Grundlagen der Chemie, .
2'75. .Reaktionskinetik, Energetik, Bindung,

Mechanismen
, Dieses Werk hat es sich zum Ziel gesetzt, die wesent‑

;: lichsten Grundlagen der modernen Chemie in knapper
,35 «Form exakt, klar und flbersichtlich darzustellen.
“7"; Dan Autoren ist es gelungen, Wesen und theoreti‑
’-.'.. .schen Inhalt einer exakten Naturwissehschaft durch
._ eindeutige Begriffsbildung und einwandfreie Formu‑
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Schweizerische Zentralstelle fiir dieWeiterbildung
der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs
de l’enseignement secondaire

Cours en 1975
Le programme des cours de perfectionnement pour la période allant de juin 1975 h
février 1976 sera publié en mars prochain et expédié avec le numéro 2/75 du gh.
I] prévoit prés dc trente cours et journées d’étude.

Nouveaux statuts
Siégeant en séance pléniére en novembre dernier, la Conférence des directeurs
cantonaux de l’instruction publique (CDIP) a adopté les nouveaux statuts du Centre
dc perfectionnement. Dorénavant, 1eCPS sera directement subordonné au Comité
CDIP. Les deux organes de surveillance (Commission de surveillance et Comité
directeur) seront remplacés par un seul Comité directeur de treize membres (cinq
représentants des autorités, trois représentants dcs confércnces des directeurs d’écoles
ct cinq représentants de la SSPES). Le but et les niches du CPS seront mieux définis
que par les statuts précédents.
Rappelons que le CPS bénéficie de la reconnaissance de la Confédération en vertu
de la lo i sur l’aide aux universités, reconnaissance prolongée récemment jusqu’h fin
1976 (éventuellement 1977).

Lucerne, le 13décembre 1974 F. Egger, directeur

Kurse 1975
Das Prdgramm der Weiterbildungskurse ffir die Zeit vom Juni 1975 his February
1976 wird im kommenden M'zirz verfiffentlicht und mit dem gh 2/75 versandt
werden. Es sind gegen dreiBig Kurse und Studientagungen vorgesehen.

Neues Statut
Die Erziehungsdirektorenkonferenz (EDK) hat in ihrer Plenarversammlung vom _ ‘
vergangenen November das neue Statut der Weiterbildungszentrale gutgeheiBen.
In Zukunft ist die WBZ direkt dem Vorstand der EDK unterstellt. Anstelle der bei‑
den bisherigen Aufsichtsorgane (Aufsichtskommission und Leitender AusschuB) ist
nur noch ein dreizehnkfipfiger Leitender AusschuB vor'gesehen (ffinf Vertreter der
Behiirden, drei der Rektorenkonferenzen und ffinf des VSG). Die Ziele und Aufga‑
ben der WBZ sind gegen‘uber friiher prfizisiert.
Die Anerkennung der WBZ als beitragsberechtigte Institution gem‘éB dem Hoch‑
schulférderungsgesetz ist bis-Ende 1976 (eventuell bis 1977) verlé‘mgert worden.
Luzern;13.Dezember 1974 ‘ F. Egger,Direktor
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Allgemeine Hinweise Informations générales

Konferenz der Schweizerischen Handelsschulrektoren (KSHR)
Die Rektoren bzw. die Rektoren-Stellvertreter der 58 vom BIGA anerkannten
Diplomhandelsschulen ffihrten am 29./30.0ktober ihre 46. ordentliche Jahresvexu
sammlung in Chur durch. .Die Konferenz, die bis Ende Jahr von Rektor Dr.Mario
HeB, Biel/Bern, priisidiert wird, behandelte in der Aula der T6chterhandelsschu1e
Chur das Tagungsthema «Stellung des Schulleiters, Mitwirkung von Lehrern und
Schfilem». Die Arbeitstagung wurde mit einem Dia‐Vortrag fiber die geologischen
Verhfiltnisse -der Region Chur‐Flims und einem Besuch der Kathedrale und deg
bischfiflichen Palais unter kundiger Fiihrung abgerundet.
Der 2. Konferenztag diente der Behandlung der laufenden Geschiifte (Jahresbericht
des Pr'asidenten und der Kommissionsvertreter, Jahresrechnung, Wahlen, Amer‑
kennung der alten kantonalen Handelsmaturit'at). Zum AbscthB der Tagung re ‑
ferierte der Rektor der Biindner Kantonsschule, Dr.H.Meu] i , fiber die Schu1_
probléme eines dreisprachigen Kantons.
Am 31.Dezember 1974 liiuft die dreij'zihrige Amtsperiode des Vorstandes ab. In
diese Zeit fallen zwei Begebenheiten von auBerordentlicher Bedeutung; nach jahre‑
langen Bemijhungen unserer Konferenz hat der Bundesrat die Maturit'zitstypen D
(neusprachlich) und E (wirtschaftswissenschaftlich) den bisherigcn Typen A, B, C
gleichgestellt. Bis Herbst 1974 sind 15 Wirtschaftsgymnasien von den eidgenfissischen
' Behérden anerkannt warden; den Maturanden dieser Schule steht der Zugang zu a1‑
len Fakult'ziten und zur ETH offen. Die Inhaber einer kantonalen Handelsmaturitfit
hingegen werden vor allem in der Deutschschweiz nur noch unter erschwerten Be‑
dingungen ein Studium an einer beschr’cinkten Zahl von Fakultéiten aufnehmen
kfinnen. Seit 1972 hat sich unsere Konferenz vomehmlich mit der Ausarbeitung
eines neuen Normallehrplans mit vermehrten Optionsmtiglichkeiten ffir die drei‑
und vierj'aihrigen Diplomhandelsschulen besch'ziftigt. Nach abgeschlossener Vernehm‑
lassung erwartet die KSHR die Genehmigung des Normallehrplans durch den
Bundesrat im Sommer 1975. Neue Lehrpléine erfordern neue Lehrmittel und Un~
terrichtshilfsmittel: der Schweizerischc Handelslehrervercin und die Rcktorenkon‑
ferenz haben im Mai 1974 eine Kommission ffir Lehrmittel in Wirtschaftsf‘zichem
an Wirtschaftsgymnasien und Diplomhandelsschulen gegrfindet (Vorsitz: K- Kb'ppel,
dip]. Handelslehrer, Winterthur).
Der Vorstand der KSHR ffir die nachste Amtsperiode ab 1.Januar 1975 setzt;
sich wie folgt zusammen: André Hubatka, Rektor des Wirtschaftsgymnasiums und
der Handelsschule Luzern (Prfisident), Alexandre Donada, Direttore della Scuola
commerciale feminile Lugano (Vizepr'aisident und Kassier), Dr.Pranz Allemann,
Rektor der Kantonsschule Schwyz (Sekretéir). Die KSHR ist in folgenden Gremien
vertreten: Kommission fiir Mittelschulfragen der EDK (D r.Ma r i o HeB, Rektor,
Biel/Bern, Dr.Henry Schwery, recteur, Sion); Koordinationsstelle fiir Bildungsfor.
‘schung (Dr. Lothar Gehrig, Vorsteher, Aarau); Leitender AusschuB der WBZ (André
Hubatka, Rektor, Luzern); Schweizerische Konferenz ffir Sicherheit im StraBen- ‘
verkehr (Dr. Kaeregmann, Rektor, Bern); Permanente Kommission Gymnasium _
Universitfit (Werner Scheidegger, Rektor, Olten); Schweizerische Arbeitsgemeinschaft '
fiir Fortbildungskurse -fiir den staatsbfirgerlichen Unterricht (Dr.Walter Schmidf'
Rektor, Ziirich).
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Orientierung statt Numerus clausus
Die schweizerische Arbeitsgemeinschaft ffi r akademische Berufs- und Studienbe‑
ratung (AGAB) nimmt Stellung

Die heutige Entwicklungssituation an den Mittel‐ und-Hochschulen ist durch wider‑
sprfichliche Ziige gekennzeichnet: Zunahme der Studienanw'érter, Verknappung der'
Studienpléitze, wachsende Unsicherheit fiber den zukijnftigen Akademikerbedarf.
Behérden, Institutionen des Bildungswesens, Berufs‐ und Wirtschaftsverb'ainde suchen
daher nach Wegen, um der Situation Herr zu werden. Dabei richten sie h'aiufiger
als friiher die Erwartungen an die Beratungsdienste ffir Mittelschiiler und Studierende,
ihr Wissen und K&Snnen in den Dienst der Auslese und Lenkung des Nachwuchses zu
sgellw. Auf der einen Seite sollten sich diese an der Auslese von Interessenten
fulr Numerus-clausus-F'zicher beteiligen, andererseits durch ihre Beratungstiitigkeit
mlthelfen, den Mangel an qualifizierten Fachkréiften in bestimmten Fachrichtungen
zu- beheben und einen Uberhang des Angebots in andern Berufen zu verhindern.
D}e Mitglieder der AGAB haben sich in den letzten Jahren vermehrt mit dieser .
Sltuation auseinandergesetzt. Sic gelangten dabei eindeutig zum SchluB, daB die
Ut3ernahme von Selektionsauftrfigen oder Lenkungsfunktionen in einem offenen
Wlderspruch zu ihrer Beratungs- und Informationsausgabe stehen w i j r d e . Einer‑
seits mfiBten dabei alle Studienbewerber zur Beratung gezwungen werden, was dem
dqrch Gesetz gewiihrleisteten Grundsatz der Freiwilligkeit zuwiderliefe. Andererseits
Wlderspriiche ein solcher Auftrag dem eigentlichen Sinn der Beratung. Eines ihrer
wichtigsten Ziele ist ja gerade die Hilfe zur Selbstfindung und zur persénlichen Ent‑
scheidung. Beratungs- und Informationsstellen ffir Mittelschfiler und Studierende
kannen nicht gleichzeitig als Instrument zur Beeinflussung der Arbeitsmarktsituation
eingesetzt werden, ohne ihren Klienten gegenijber ihre Glaubwfirdigkeit zu ver‑
Iieren.
Das heiBt jedoch nicht, daB die AGAB AuslesemaBnahmen grundsiitzlich ablehnt.
Sie hat im Gegenteil groBe Anstrengungen untemommen, um im Bereich des héhe‑
ren Schulwesens bessere Beurteilungsmethoden anzuregen. Auch heiBt es nicht, daB
die Arbeitsmarktverhfiltnisse auBer acht gelassen werden. Vielmehr schlieBt Infor ‑
mation und Beratung im Interesse der Ratsuchenden die Konfrontation mi t wirt‑
schaftlichen und bildungspolitischen Realitéiten mit ein. Solche Realitiiten im Rahmen
der Beratungst‘citigkeit zu verschweigen oder gar wegzuleugnen, hieBe den Rat‑
suchenden zu seinem cigenen Nachteil irrefiihren. Die Tatsache, daB zahlreiche
Prognosen der letzten Jahre sich nicht erffillten und in vielen Bereichen sich
widersprechende Bedarfsberechnungen nebeneinander bestehen, sind jedoch Grund
genug zur Relativierung und vorsichtigen Verwendung von Bedarfsprognosen. Die
Mitglieder der AGAB fi j h l e n sich deshalb verpflichtet, einseitige Informationsver‑
mittlungen zu vermeiden und ihre Ratsuchenden gleichzeitig auf die Problematik von
Voraussagungen aufmerksam zu machen.
Aus all den genannten Gr i j nden k6nneh Selektions- und Lenkungsfunktionen nicht
an bereits bestehenden und durch ihren Auftrag gebundene 6ffentliche Beratungs‑
und Informationsdienste fibertragen werden. Als weit sinnvollere und wirksamere
MaBnahme dfirfte es sich erweisen, diese Stellen so auszubauen, daB sic Schiiler,
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Studierende und andere Interessenten durch ein breites Angebot von Information
and Beratung sowie durch Vermittlung exemplarischer Erfahrung auf den ver‑
schiedenen Ausbildungsstufen umfassend zu orientieren vermfigen, oder solche
Stellen, wo sie noch fehlen, im notwendigen Umfang zu schaffen. Damit sie ihre
Orientierungstbltigkeit auf eine solide Grundlage abstfitzen kénnen, sollten im
schweizerischen Rahmen gleichzeitig Institutiouen konzipiert und verwirklicht Wer- ’
den, welche sich den Bildungswissenschaften und der Berufsforschung in einer
der Breite der Aufgabe angemessenen Weise widmen kénen. Orientierung u n d
Beratung auf fachkundiger Basis vermégcn am ehesten zu gewiihrleisten, d a g
sowohl die Bediirfnisse des einzelnen wie auch jene der Gesellschaft zu ihrem
Rechte kommen.

Schweizerische Arbeitsgemeinschaft
fl i r akademische Berufs- und Studienberatung (AGAB) '

Schweizer Jugend forscht: Tiitigkei'tsbericht 1973/74 (8.Wettbewerbsjahr)
Am 5. September 1974 tagte in Basel der Stiftungsrat dcr Stiftung Schweizer
Iugend forscht. Er genehmigte den Gesch'éftsbericht, die Rechnung und Bilanz,
Am 8.Wettbewerb reichten 115 Jugendliche 37 Wettbewerbsarbeiten ein. Erfreulich
hoch war die Zahl der Lehrlinge. An Bar-, Natural- und Reisepreisen wurden
66000 Franken zugesprochen. Ffir die Bewertung der Arbeiten wurden 29 000
Franken aufgewendet, die Herausgabe der Zeitschrift kam auf 70 000 Franken zu
stehen. 30000 Franken wurden cingesetzt ffir die Durchfiihrung von zwei wissen‑

_schaftlichen Jugendlagern. Erstmals fand die SchluBfeier des Wettbewerbs gemein‑
sam fiir die gauze Schweiz in Winterthur statt.
Die Ausgaben von total 376000 Franken konnten dank Spenden der 7 Stiftungs‑
tr'aiger (Ciba-Geigy AG Basel, Hoffmann-La Roche & Co.AG Basel, Migros Ge‑
nossenschaftsbund Ziirich, IBM (Schweiz) Zfirich, Philips AG ‘Ziirich, Sandoz AG
Basel, Verlagsgesellschaft Beobachter AG Glattbrugg) und vieler Freunde und
Gbnner sowie durch Beitr'zige des Kantons Baselstadt, der Stiidte Ziirich und Winter.
‘ thur und der Bundesfeierspende gedeckt werden.
Der Stiftungsrat genehmigte ebenfalls das Téitigkeitsprogramm und Budget fm‑
den niichsten Wettbewerb, der sich im bisherigen Rahmen abspielen wird. Wieder
sind Jugendliche bis 21 Jahre eingeladen, selbst'z'mdige Forschungs-, Entwicklungs‑
und Konstruktionsarbeiten einer Jury zu unterbrciten. Anmeldungen miissen das
‘ Sekretariat der Stiftung Schweizer Jugend forscht bis am 2.Dezember 1974 cr‑
reichen, die Arbeiten bis sp'eitestens 10.Februar 1975 abgegeben werden. Es winken
Preise bis zu 3000 Franken, Studienaufenthalte im Ausland, u sW.

Leider wird es im kommenden Jahr der Stiftung aus finan’ziellen Grfinden nicht
.méglich sein, wissenschaftliche Jugendlager durchzufiihren.
Unter dam Titel «Helft forschen» wird im neu herauskommenden Pestalozzikalender'
ein Juniorwettbewerb ffir Jugendliche 'bis 16Jahre ausgeschrieben.
Weitere Auskiinfte erteilt gerneldas Sekretariat der StiftungSchweizer Jugend forscht,
StadthausstraBe 39, 8400Winterthur, Tel. 052 23 1250¢
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Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique .1
La Conférence suisse des directeurs cantonaux dc l’instruction publique (CDIP) s’est
réunie é.Zurich, le 7 mai 1974.
Elle a tout d’abord accepté 1ebudget 1975.
Puis elle s’est occupée de son objet principal: 1erapport final et les propositions de la
«Commission d’experts pour l’introduction et la coordination dc l’enseignement des lan‑
gues vivantes pendant 1ascolarité obligatoire». Elle a décidé de soumettre 1erapport et
les propositions A une procédure de consultation auprés des conférences régionales, des
cantons et de la Conférence suisse des associations d’enseignements (KOSLO).
Le rapport admet que la premiére langue étrangére soit l’allemandpour la Suisse romande
et les parties italienne et romanche des Grisons, et le frangais pour la Suisse alémanique
et le Tcssin. L’enseignement dc la premiere langue étrangére doit étre 0111311; 5. tous les
éléves excepté ceux des classes spéciales.
Les propositions les plus importantes de la Commission d’experts sdnt les suivantes:
Le début dc l’enseignement de la premiére langue étrangére doit étre fixé avant la puberté.
Pour ]a Suisse alémanique, on recommande dc débuter en quatriéme année scolaire. Pour
la Suisse romande, 1erapport fait sienne Ia recommandation de la Commission Gilliard
qui, en 1972, prévoyait des expériences dés 1atroisiéme année scolaire. La situation parti‑
culiére des cantons des Grisons et du Tessin est soigneusement étudiée.
Pour toutes les régions linguistiques de la Suisse, ainsi que pour la durée de la scolarité
obligatoire, la Commission d’experts formule des objectifs généraux de l’enseignement
d’une langue moderne et propose trois leqons hebdomadaires de 45 minutes chacune au
minimum.
Le rapport soutient 1epoint de vue que les méthodes de cet enseignement peuvent varier.
En outre, il donne des précisions sur les exigences qui résultent de'ces projets de réforme
concernant la formation et le perfectionnement des enseignants.

persfiektiven ‐ Zeitschrift fur Studien- undBerufspraxis: Was geschieht mit ihr?
Im April 1973 Ram die O-Nummer von «perspektiven» heraus, die von der Erziehungs‑
direktion des Kantons Ziirich, Abteilung Akademische Berufsberatung, herausgegeben
wurde. Sic versprach zu einem ausgezeichneten Informationsmedium zu werden, das den
Mittelschiilern und Unistudenten nicht nur Fragen der Studienwahl erlfiuternwollte, son‑
dern auch die Probleme des Arbeitsmarktes darzulegen versprach. Die O-Nummer p r i ‑
sentierte sich ausgezeichnet konzipiert, modernund aktuell gestaltet. Der Bogcn der vor‑
gcstellten Problemc war von der «Ungleichheit der Bildungschancen ffir Médchen» bis
zu den Hintergri'mdendes Studienfachwechsels gespannt, die Themen von den Fachlcuten
der Akademischen Berufsberatung des Kantons Zfirich kenntnisreich und informations‑
dicht geschrieben. 4bis 6Nummempro Jahr ware'n geplant. Dochesist bisher keine neue
Ausgabe erschienen. Verlag und Erziehungsdirektion scheinen sich fiber die Finanzierung
nicht einigen zu kannen. Schade, «perspektiven»hitte ffir Schiller und Lehrer cine wich‑
tige und aktuelle Informationsquelle werden kénnen. ~ AH
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Was «kostet» ein Student?
Nach den Berechnungen des Schweizerischen WissenSChaftsrates haben die Jahreskosten
fi j r einen Hochschulstudenten im gesamtschweizerischen Dufchschnitt 1970 Fr. 12651-,
1971 Fr.15044.‐ und 1972 Fr. 17258.‐ betragen. Unter diesen gesamtschweizerischen
Durchschnittswerten liegen die Werte f'ur die Universitiit Ziirich. Sie betrugen nach den
Erklfirungen des Z‘urcher Regierungsrates zu einer Interpellation im Kantonsrat 1970
«nur» Fr. 11585.-, 1971 Fr. l4882.- und 1972 Fr. 15522.-.

La formation continue des enseignants, théme du stage d’études européen de la CMOPE

W

I

E

’ «La formation continue des enseignants» a été le sujet soumis aux 67 participants d’un g
"t 9' stage d’études européen de la CMOPE, qui représentaient onze pays d’Europe, ainsi que ,
* leCmmdmleCmmdldePEmnpqlWhmmoJaCEEetPOCDE. ;
; Le stage d’études a envisagé la formation continue des enseignants en la divisant en trois ‘

' phases: la phase initiale (a I’université), la phase pratique (stage pédagogique) et la phase I
‘ de formation continue et de perfectionnement. 11a également examiné les travaux du
E’ ‘ Conseil deI’Europe dans le domaine de l’éducationet dela formation des maitres af‘fectés
i " ' ‘ a l’enseignement technique at professionnel. _

' M.Vestre a souligné la nécessité d’intégrer l’enselgnement pédagogique et la connais‑
; ' sance des matiéres au cours de la période d’éducation et deformation initiales des maitres,
I.-' - ’ , II a affirmé que la fondement réel de l’éducation est la science pédagogique, qui fait appe l

au contenu de plusieurs disciplines, philosophic, psychologie éducative et sociologie_
SelonM.Vestre, 1acompréhension de l’emploi qu’il convient de faire deces sujets distingue
l’enseignant professiormel des «techniciens de l’éducatiOn».
M. Lichnerowicz, du Collége de France, a parlé de la troisiéme phase de l’éducation
pédagogique, c’est-a-dire de la formation continue des enseignants. Cette formation, a- t - i ]
dit, ne peut étre «qu’une formation active» fondée sur l’expérience concréte de problémes 1
se posant efi‘ectivement aux enseignants. Comme M.Vestre, M. Lichnerowicz considére
que l’aboutissement de la formation continue «ne saurait étre de preposer é. tous une 1

' solution ou un modéle.Au contraire, loinde tout dogmatisme, l’autonomiedes enseignams
- doit s’en trouver fortifiée.»

France: Premier bilan de l’opération 10%
Par 1acirculaire du27mars 1973, leMinistre del’Education nationale décidait d’accorder
aux établisscments secondaire 10% de liberté dans l’organisation des programmes sco‑
laires, en allégeant d’autant les programmes des diverses disciplines.
Dés 1edépart, les critiques ont été vivzs, mais il semble bien que le concert des Oppositions
sesoit quelque peu atténué depuis lors. Les résultats de cette premiére année sont méme
suffisamment encourageants pour qu’au Ministére de l’Education on se montre d‘un
«optimisme raisonne’».
A I’occasion de la mise en oeuvre de cetfe innovation pédagogique, Ie travail en équipe a
été ressenti comme U115 néceSSité par la majorité des maitres, et des professeurs de disci‑
plines difi'érentes ont su coopérer notamment enparticipant ensemble 5:l’etuded’unméme ‘
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theme. Le décloisonnement des disciplines a méme été parfois systématiquement prévu
par les équipes administratives.
D’autre par t , 1%; oh i1était déjé. pratiqué, le travail indépendant a été élargi et s’est trouvé
mieux intégré a la démarche pédagogique. Par ailleurs, la mise en oeuvre des 10% a eu
pout~ conséquence d’intéresser l’ensemble de l’établissement a des efl'orts qui restaient
souvent limités 5a. quelques équipes restreintes.
Les 10% serévélent done avoir eu, dans l’ensemble, des efi‘ets favorables.

Belgique: L’introduction de la semaine de cinq jours
Les deux Ministres de l’Education nationale, pou r la région francophone et néerlando‑
phone respectivement, ont décidé que la semaine de cinq jours pourra étre instaurée £1
partir du 1er septembre 1974, mais a titre expérimental, dans toutes les écoles secon‑
daires (cycles moyen et supérieur non universitaire), tant ofiicielles que libres.
L’instaurationdela semaine des cinq jours est assortie dedeux importantes conditions :
‐ on ne pourra pas augmenter le nombre d’heures de cours;
‐ i1 ne peut étre question de diminuer le temps dc pause dc midi, fixé £145 minutes m1 ‑
nimum.

Avant d’appliquer la semaine de cinq jours, les établissements devront toutefois avertir,
au préalable, Ie département de la décision qu’ils on t prise. La période d’essai est prévue
pour un an. Toutes les dispositions nécessaires seront prises pour suivre les conséquences
que cette mise en application de la semaine de cinq jours pourrait avoir, notamment sur
les plans pédagogique ct médical.
Selon les Ministres, i1faut accorder une beaucoup plus grande autonomic aux directions
d’école. Dans le cadre de la gestion associative, chacune d’entre elles devrait pouvoir
décider elle-méme des activités du mercredi aprés-midi. Elles devraient pouvoir fixer le
début et la fin des heures decours enétroite concertation avec les parents, les professeurs
et les éléves. Durant les week‐ends, les Iocaux pourraient étre utilisés a des fins de pro- ‘
motion sociale. .
Le régime défim'tif de la durée de la semaine scolaire sera arrété aprés concertatlon entre
tous les réseaux d’enseignement et entre les groupes concernés. Le régime a meme au
point doit en outre sejustifier du point de vue pédagogique.
Les formules expérimentales appliquées £1partir du ler septembre 1974 seront concues
dans le cadre d’une semaine scolaire de dix demi-jours s‘étendant du lundi matin au
vendredi soir. Toutes sortes d’activités formatives (initiation socio-culturelle, étude dirigée,
cours de rattrapage, jeux et sports...) auxquelles les éléves auront la faculté de participer
seront organisées dans ce cadre a raison d’une demi-journée par semaine.
Formules proposées pour l’année scolaire 1974/75
Pour des écoles avec un horaire de 32 périodes, on prévoit 1aformule suivante:
4 journées scolaires de 7 périodes,
1 avant-midi de4 périodes,
1 aprés‐midi d’activités facultatives.
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Dans les cas d’écoles avec une horaire de 33 a 36 périodes, la semaine scolaire pou r r a i t
se présenter comme suit :.
4 journées scolaires de 7 on 8 périodes,
l avant‐midi de4 périodes,
1 aprés-midi : activités facultatives + éventuellement intégration des périodcs restantes.
Dans le cadre d’un horaire de plus de 36 périodes, l’utilisation des cinq jours de cours
semble 1aseule répartition acceptable.
Les séances de rattrapage peuvent étre organisées en lieu et place des activités libres é. ‘
l’intention des éléves qui présentent des déficiences occasionnelles dans une ou plusieurs
des branches figurant é l’horaire. Le rattrapage concerne:
‐ dans toutes les années: la langue maternalle, la deuxiéme langue et la mathématique;
- a partir de la troisiéme année: toutes les options de base, lorsque les handicaps a com.
bler résultent d’un changement d’option.

Les résultats des expériences selon ces difl‘érents modéles, telles qu’elles se feront dang
les écoles, seront collationnés et évalués soigneusement. Toutes les parties prenantes
(autorités scolaires, enseignants, parents et éléves) y seront associées, 1esouci du bien
'pédagogique de l’éléve devant toutefois primer.
Parallélement 51cc follow-up, les commissions des programmes devront procéder a Une
étude approfondie de l’étalement des matiéres. On 86plaint depuis longtemps de la sur‑
charge des programmes. La diminution et/ou la condensation du temps d’apprentissage

» poscront ce probléme avec plus d’acuité et forceront les responsables é parvenir é une
solution. Ainsi, il sera possible d’arriver a une position plus nuancée en cequi concerne
l’utilisation la plus fondée, du point de vue pédagogique, du temps disponible dans le
cadre d’une semaine scolaire de cinq jours, en vue de son application dés l‘automne 1975.

Le Suit, 7 juin 1974; Forum, juin 1974

Es gibt nicht nu r pessimistische Prognosen
' F. Kneschaurck, Entwicklungsperspektiven und -probleme der schweizerischen Volks.

' ~_wirtschaft. Zusammenfassung der Perspektivstudien fiber die Entwicklung der
-_schweizerischen Volkswirtschaft bis zum Jahre 2000. Im Auftrag des Schweizerischen
Bundesrates erstellt' von der Arbeitsgruppe Perspcktivstudien. EDMZ, Bern, 1974.
Am: dem Kapitel fiber das Bildungswesen:
a) Entwicklung seit 1945

‐ Steigende Nachfrage nach Bildung auf allen Schulstufen, allgemein steigendes
Bildungsbedfirfnis.

- Wachsender Lehrermangel.
- Vermehrter Drang zu Mittel- und Hochschule.
- HoheAusfallquoten in Berufslehre‘ und Studium.

b) Trends und Sachvcrhalte
-- Wachsender Bedarf nach immer besser Ausgebildeten, Ersatz- und Nachhol.
bedarf.

_. GroBer Bedarf anLehr- und Forschungskraften.



c) Perspektiven
‐- Der Bedarf an Ausgebildeten aller Bildungsstufen nimmt in den néichsten
Jahrzehnten stiirker zu als das Angebot an bildungsfiihigen und ‐willigen
Jugendlichen.

‐ Die Zuwachsrate des Bedarfs an Ausgebildeten ist um so grb’Ber, je héher
die Ausbildungsstufc ist.

(1) Die sich daraus ergebenden Probleme
‐ Notwendigkeit eines optimalen Ausbaus des Bildungswesens.
‐- Hebung der Qualitat.
‐ Reform der Bildungsstrukturen.
- Integration der st'e'mdigen Weiterbildung in das allgemeine Bildungssystem. ,
- Systematische Arbeitsteilung zwischen Schule und Praxis, Studien‐ und Berufs‑
wahlvorbereitung.

‐ Intensivierung des Frauenstudiums.
‐ Suche nach dem Optimum zwischen Zentraiismus und deeralismus.

Schweizerische Dokumentationsstelle fiir Schul- 11nd Bildungsfragen N r. 50/74

Was geschieht nach der Matura?
Eine ansieben Universitfite‘n durchgefiihrte Erhebung, die sfimtliche Studierenden er‑
faBte, die 1970 die Hochschule verlieBen, ergab, daB mehr als 50 % der Absolventen
ihr Studium abbrachen, ohne iiber die erste Stufe hinaus gelangt zu sein:
15‐20% haben nach der Maturit'eit kein weiteres Diplom erworben.
30‐50 % haben ein Diplom der ersten Stufe (in der Regel 4 Semester) oder des ersten

Studienjahres.
40‐45 % sind im Besitz eines Diploms der zweiten Stufe (25 % Lizentiat,15‐20 %

Grad «maltrise» 8 Semester).
Weniger als 3 % sind Doktoranden.
Etwa 10 % wurden zu den Aufnahmepriifungen fiir die Ausbildung zu‘
Mittelschullehrern (CAPES) zugelassen. .

Schweizerische Dokumentationsstelle ffir Schul- und BildungsfragenNr. 50/74

Pressions en faveur d’une rénovation de l’éducation
La 236 Assemblée des délégués de la CMOPE a vivement engagé les enseignants,
individuallement et collectivement, a se tenir mieux informés e151entreprendre une
action décisive dans le cadre de son theme «Les pressions e11 faveur de la réno‑
vation de l'éducation: Implications pour les enseignants et leurs organisations».

1 Au cours de la cérémonie d’ouverture, 1e Premier Ministre, s‘adressant a pres de
500 participants venus de plus de quarante pays ct membres de plus de 80 organi‑
sations nationales et internationales, s’est demandé comment on peut compenser
l’absence d‘intérét personnel que l’on constate chez les enseignants 51l’égard du
bien‐étre et de l'avenir de leurs éléves. Ce manque de vocation, a-t-il dit, est le
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produit de l’accélération du progrés technologique qui tend a faire considérer
l’éducation comme une composante du processus dc développement destinée 51
produire 1a main-d’aauvre dent on a besoin. Aucun accessoire didactique, a-t-il
ajouté, ne peut remplacer la relation entre le maitre et l’éléve qui est le facteur 1e
plus important si l’on veut amener l’éléve é faire 1emaximum.
Les participants ont estimé que l’éducation devrait «tirer part i des progrés techno‑
logiques qui peuvent compléter 1e processus éducatif, sans rabaisser 16 1616 de
l’enseignant ou empécher le contact humain indispensable entre enseignants et
enseignés». 115 out également considéré que chaque éléve devrait pouvo i r «s’ex.
poser» a plusieurs cultures at plusieurs langages, mais en recevant un «enseignement
fondé sur les cultures traditionnelles, y compris l’enseignement dans sa Iangue
maternalle».
En-ce qui concerne les organisations d’enseignants, la Résolution estime que les
pressions en faveur de la rénovation de l’éducation exigent d’elles qu’elles compren_
nent mieux la portée générale de l’éducation, qu’elles s’occupent davantage deg
questions et des réformes éducatives, sociales et économiques et qu’elles formulent
plus clairement les politiques é suivre en matiére de changement.
Enfin, les participants sont convenus que les «gouvernements devraient offrir des
moyens d’éducation permanente 5; tons les citoyens» et qu’en conséquence, la
CMOPE devrait s’assurer que le droit d’en bénéficier est reconnu dans tous les
pays et que l’éducation permanente est intégrée «a un processus d’éducation conti‑
nue institué spécifiquement au profit des citoyens concernés».
L’Assemblée de la CMOPE a recommandé qu’é 1a conférence de l’OCDE, les
organisations nationales d’enseignants soient représentées dans les délégations na‑
tionales qui devraient se faire les interprétes des vues des enseignants et elle leur a
dcmandé dediffuser des informations sur les actions entreprises pour s’opposer aux
politiques de l’OCDE qui ne leur paraissent pas satisfaisantes, ainsi que d’autres
informations de nature :1 aider 5. réfuter les assertions de l‘OCDE qun sont pré ‑
judiciables é:l‘éducation.
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Bficher undZeitschriften Livres et Revues

Louis Doucet, Qu’est-ce que l’information sexuelle en classe? Pierre Horay, Paris
1973. En France, depuis 1a rentrée scolaire 1973‐44, un nouveau programme
impose des cours d’information sexuelle. Le livre de Louis Doucet est un
dossier relatant ce qui a été publié ou dit en France 51cc sujet. En téte
de ce dossier, on trouve une note de service de presse ct d’information du
Ministére dc l’Education nationale concernant «L’Information sexuelle et l’éducation
de la responsabilité sexuelle i1 l’école». «La Question» reprend quelques statistiques
du rapport du Dr Simon sur le comportement sexuel des Frangais. On remarque que
dans l’ensemble de la population frangaise, pour la majorité, «on ne parle pas de
ya», mais reconnait Ia nécessité d’une information. Neuf personnes sur dix sont
convaincues qu’il est aussi important de réussir sa vie sentimentale que _sa vie
professionnelle. -‐ «Le Ministére de I’Education nationale et l’information sexuelle.»
Circulaire adressée aux chefs d’établissements; opinion glu premier ministre; les
professeurs. Le Ministére rec_ommande la prudence, on tient a ce que cette infor‑
mation s’insére dans la refonte des programmes de sciences at d’instructions civique
(famine, société, etc...), ce qui fait dire, a juste titre, aux professeurs que beaucoup
d’entre‐eux, si ce n’est 1amajorité, n’ont pas attendu la décision de Ministére pour
informer les éléves dans le cadre précis des legons de sciences. ‐ Les deux chapitrcs
suivants sont consacrés respectivement a «L’Affaire Carpentier» at E1«L’Affaire
Mercier». Qui est le D1" Carpentier? Le tract; 1escandale; le pourquoi du scandale
(16 Dr Carpentier parle de «ga» non en fonction de la génitalité et de la reproduc‑
tion, mais en fonction du plaisir que l’on peut tirer de son propre corps et de celui
de l’autrc). Lettre du Dr Carpentier, adressée au journal «Le Monde», qui apporte
des précisions sur ses intentions ct dénonce 1a «grande misére sexualle des adultes».
Le contre-tract des Dubois, dans lequel, i1 fallait s’y attendre, on trouve dés les
premiéres lignes les mots «chien» et «chienne». Des extraits de lettres, de docu‑
ments divers relatifs é. cette affaire. «L’Affaire Mercier» est la suite logique-de
l’affaire Carpentier. Les avis des uns et des autres y sont reproduits tout ou partiel‑
lernent ct cela va de «L’Est-Républicain» qui organise un «concours dc la meilleure
lettre sur l’affaire Mercier» (prix: Un tourne-disque!) $1M g r Lall ier, qui, 1e jour de
Noél, du haut de la chaire de la Cathédrale, parle de cette «provocation a la
débauche». Suivent les communiqués du procureur, du ministére, de la Fédération
de l’Education nationale, etc... etc... Mais, c’est Mme Mercier, qui, dfms ur’1e lgttfe
adressée au ministre, apporte peut-étre l’explication de tant de hame dechamee
contre elle (at contre le tract et ses auteurs, bien sfir) «... je cherche avec pers_é‑
vérance un petit traumatisé par la lecture du tract. Je n’en trouve_pas. Car, enfm,
tout le probléme est 15. Les éléves auraient dfi, selon une certame ’m’orale, ctre
outragés, choqués, traumatisés. De leur propre aveu, ils ne l’ont pas etc.» ‐ Pour
l’information ou pour l’éducation? Opinions des syndicats d'enseignantfs .et des
Fédérations de parents d’éléves 01‘1 toutes les tendances sont reflétées; opmlons fie
quelques personnalités; Alain Peyrefitte, par example, qui déplore que lgs petlts
Frangais ne regoivent pas «le dixiéme des informations dont dispose inconsmemmlent
1e jeune Papou». Ce chapitre se termine par l’opinion de I‘Eglise. - Le chapm'e
suivant est consacré é l’émission de télévision «Actual II>> du 8 janvier 1973'.
.L’éducation sexuelle ,5 l’école.» ‐ Ce qui sefaisait autrefois, ce qui sefait aujour‑
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d'hui nous rappelle qu’on sepréoccupait aussi d’information sexuelle au début de ce
siécle, preuve en soit ces conférences, dont les objectifs laissent réveurs... 1902:
«Conférence internationale dc prophylaxie sanitaire et morale.» 1914: série de con.
férerices de la «Ligue frangaise contre lc péril vénérien». 1925: «Vénus et ses
dangers.» Ce qui sefait 2‘1 l’étranger: Suéde, Danemark, RFA, Grande-Bretagne, Belgi‑
que, Italic.Contraception, avortement, la lo iNeuwirth, texte adapté parl’Assemblée et
refusé pa r le Sénat. ‐ A lire: liste de livres. Louis Doucet a réalisé 1?: un document
parfaitement objectif sur un sujet dans lequel domine la subjectivité. S,P_

Pierre Cailly, L’éducation‘au futur. L’orientation scolaire et professionnelle de n03
enfants. Le Centurion, Paris 1972. Les Editions du Centurion publient un ouvrage
dc Pierre Cailly appelé «L’Education au futur» ou de l’orientation scolaire et p ro ‑
fessionnelle de nos enfants. Dans l‘introduction, l’orientation est définie comme une
, suite .d’interventions et de réflexions, inscriptions diverses liées i la vie dc l'cnfant
et‘sous-jacentes :‘a. son évolution. Cette introduction nous signale Ies grandes divisions
de l’ouvrage abordant tour 5 tour l’orientation, fruit d’une évolution, d'une édu‑
cation et d'une réceptivité. L’importance d’une bonne éducation physique et une
judicieuse pratique des sports permettraient d’une par t d’abandonner progressive.
men t 1e préjugé salon lequel 1e trop jeune age on l’immaturité sont défavorables
pour la pratique d’un sport et d’autre part affermir l’idée de la solidarité des
activités physiques et scolaires pour I’épanouissement du caractére de l’enfant. Les
questions des conditions de passage d’une classe i1 I’autrc, sous forme de bagage

, notionnel constituent autant d’approches différentes confrontant 2‘1 la fois une O f ‑
'ganisation scolaire, primaire, secondaire, universitaire et une personnalité en devenir
apte a se réaliser et 51s’adapter. Les moyens propres é catégoriser l’intelligence et a
distinguer les tendances caractérielles sont précisées sur plusieurs pages
dans cet ouvrage. L’auteur développe également avec talent la question de
l’orientation comme éducation d’adaptation au changement qui s’origine dans le type
de communication qu’établit ou n’établit pas la famille avec son entourage 51
travers par example les loisirs, les valeurs admiscs et Ie travail. Si 2‘1 part ir de ces
réseaux d’influence sepréparent les modalités de la décision en vue de l’orientatiOn
d'un enfant, sa participation 51chaque moment de ce travail semble la voie de son
autonomic. Enfin, la question des états de réceptivité pour un enfant et pour des
parents est posée et les obstacles a sa réalisation examinés en relation avec la con‑
tribution des offices d’information sur les études et les professions et l’expérience des
Iconseillers d'orientation scolaire et professionnelle présents dans ce processus 5
l’égard de leurs clients at d’eux-mémes.

Louis Porcher, L’éducation eslhétique, luxe ou nécessité. A. Colin, Paris 1973. L’un
des objectifs essentials des activités d’éveil est l’expression libre de soi. L’ensemble
des disciplines 'artistiques constitue Ie lieu exemplaire 01‘1 se construit la mai‘trise
progressive des' moyéns de cette expression, en méme tengps qu’elle développe 1a
sensibilité é l’ceuvre' d’art. Si la culture esthétique est l"ob]et de tous les sqins des
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chercheurs, des théoriciens ct méme des journalistes, elles n’alimente que rarement
la réflexion des pédagogues, méme des réformateurs. C’est cette lacuna que vou- }
draient combler les auteurs. ‐ L’éducation esthétique o fe r i1 l'individu 1a pos- 3
sibilité de conquérir son autonomic face aux invasions techniques et sociales qu’il ' ' .2
subit. La véritable fécondité de l’école passe dans le domaine de la. culture esthé- _' 1
tique par l’activité des éléves. C’est pourquoi, les auteurs évitant de séparer théorie et » ‘j
pratique, dans chacun des chapitres apparaissent deux volets complémentaires: une '
analyse réflexive destinée 2‘1 situer le probléme dans ses conditions réelles a Pin‑
térieur du processus éducatif, une partie plus strictement pratique 01‘1 sont donnés
des examples, 1eplus souvent menés é bien déjé, quelquefois cependant présentés
sous forme depropositions.

1.Aristocrates et roturiers (Louis Porcher)
2. Pourquoi l’éducation esthétique? La sensibilisation a l’environnement. Le déve- «
loppement de la personnalité. La créativité esthétique. La formation de la sensi‑
bilité. L’esthétique enfantine. Spécificité de la perception esthétique. Amour ,
’de l’art et compétence artistique. Une pédagogie de la familiarisation culturalle? " ; »_;

(Jean-Claude Forquin)
3. L’école et la poésie. Les récitants de la primaire. Le temps des enquétes. L’ani- “5.?
mation poétique. Deux années dc jeux de poésie dans les écoles de Balagne: La ,
sensibilisation. Le jeu de mots. Les résultats. Les perspectives. Pour l'expression. ‘ - ' ‘

‘ Pour une prise de conscience (Pierre Dargelos)
4. La musique. Pour un développement de l’éducation musicale. La musique de
consommation. Un consensus antimusical. L’efficacité musicothérapique. L’ap‘
prentissage du solfége.‘ Education at créativité. L’apprdche active des oeuvres
musicales. L’initiation aux diverses musiques. Quelques expériences de méthodcs
actives en éducation musicale. Une expérience d‘approche active de la musique
(Jean-Claude Forquin et Madeleine Gagnard) '

5. Le dessin. Enseigner 1e dessin? Le dessin é l’école élémentaire (conditions
psychologiques, pédagogiques, matérielles). Des expériences. Premiere période:
jusqu'é. 6 ans (les éclairages de couleur, le décor en couleur). Deuxiéme périodc:
de 6 a 9 ans. Troisiéme période: 5,partier dc 9‐10 ans (Bernard Blot)

6. Le théfitre. Pour les tout petits et pour les grands. L’expression corporelle. L’CX- .
pression orale. Mise en‘scéne: développement du théme en scénario; analyse du ., 1
scénario pour en déterminer les grands moments; l’improvisation (Bernard Blot) g;

'7. La danse. La danse dans la vie. La danse dans l’art. La danse, rnoyen d’écuca- 4
tion, de 4 a 7 ans; £1partir de 7 ans (Guylaine et Bernard Blot)

8. Les travaux manuals. Les travaux manuels sont formateurs. Les différents stages
(motricité, bricolage, travaux manuals). Chaque matériau offre ses possibillteS

w propres: argile, bois, métal, papier st carton (Lisel Berthier) .
9. Un art audio-visuel? (Louis Porcher)
10.Formation esthétique en classe'de perfectionnement. Pourquoi, comment? Une

expérience d’éducation musicale et vocale' en classe de perfectionnement: Pre‑
miére, deuxiéme, troisiéme années -- Et ensuite? ‐ Conclusion, bilan (Robert
Coudert)
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Kantonsschule Winterthur
Gymnasium

Aufden16.Apri l1975 oder auf den 16.0ktober1975 sind am Kantonalen Gym‑
nasium Winterthur folgende Hauptlehrstellen zu besetzen:

1 Lehrstelleffir Englisch
und ein anderes Fach

1 Lehrstellef fi r Physik
und ein anderes Fach

Die Bewerber mflssen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium aus‑
weisen kannen and im Besitz eines Dipioms ffir das Héhere Lehramt oder eines
gleichwertigen Ausweises sem.

Anmeldungen sind bis zum 25.Januar 1975 dem Rektorat des Kantonalen Gym‑
nasiums Winterthur, Gottfried-Keller-Strafse 8, 8400 Winterthur, einzureichen.
Vorgéngig der Anmeldung sind die Unterlagen fI'Jr die Bewerbung beim Rektorat
einzuholen.

Die Erziehungsdirektion des Kantons ZUrich

Kantonsschule Obwalden
Kollegium Sarnen

Auf Beginn des Schuljahres 1975/76 (4. September 1975) sind an der Kantons‑
schule Obwalden zu besetzen:

1Lehrstelleffir Englisch
(Typus B und E)

1 Lehrstelleffi r dieWirtschaftsfficher
(Handelslehrer)

1 Lehrstellefl' j r Schulgesang
und Musikpédagogik

Zeitgeméme Besoidung und AnschluB an die kantonale Ffirsorgekasse.

lnteressenten sind gebeten, ihre Anmeldung nebst Lebenslauf und Ausweis‑
kopien bis 15.Februar zu richten an das Rektorat Kantonsschule. Kollegium,
6060 Sarnen (Tel.041/661022)

J



Kantonsschulen Luzern und Hochdorf

Auf Beginn des Schuljahres 1975/76 (1.August 1975) bzw. auf
Frflhjahr 1975 sind folgende Lehrstellen zu besetzen:

1) Kantonsschule Luzern, Alpenquai 46‐50, 6000 Luzern
(rund 1400 Schfilerinnen und Schiiler der Maturitétstypen A, B,
C und Esowie der Handelsdiplomabteilung)

1. Franzésisch
(vorwiegend am Untergymnasium)

2. Mathematik
(vorwiegend am Untergymnasium), eventuell 2 Stellen

3. Handarbeit/Hauswirtschaft
in Verbipdqng mit Téchterturnen oder Téchterturnen in Verbin‑
dung ml t e l n e m andern Fach (an allen Abteilungen)

2) Kantonschule Hochdorf. 6280 Hochdorf (4 Klassen Literar‑
und 3 Klassen Realgymnasium; rund 100 Schfller)

4. Biologie und Mathematik
(Stellenantritt im FrUhjahr 1975)

Bedingungen: Fflr die Lehrstellen1, 2 und 4 wird ein abgeschlos‑
senes akademisches Studium (Diplom fur das héhere Lehramt.
Lizentiat, Doktorat u.é.) verlangt, fLir die Lehrstelle 3 ein Fachlehrer‑
ausweis sowie das Turnlehrerdiplom.

B e w e r b u n g e n : Bewerberinnen und Bewerber erhalten néhere
Auski jnfte sowie Anmeldeformulare bei den Rektoraten der genanq‑
ten Schulen. Die Anmeldungen sind bis 31.Januar1975 an dle
Rektorate zu richten.

Erziehungsdepartement
des Kantons Luzern



lnfolge Pensionierung des bisherigen Konservators sucht das
Naturhistorische Museum in Luzem

auf Mitte 1975 einen neuen

Konservator
Das Museumsteht vor dem Neuaufbau.Von1976 anist der Ausbau (Einrichtung)
des Museums vorgesehen. Hiezu ist vorher die Detailplanung zu erstellen.

Bewerber sollten folgende Anforderungen erfiillen:
‐Abgeschlossenes Studium auf dem Gebiet der Naturwissenschaften (b io ‑
logischer oder geologischer Richtung) mit lnteresse an der Archéologie. Das
Museum besitzt eine bedeutende urgeschichtliche Abteilung.

‐ Eignung zur Gestaltung und Leitung eines modernen Naturmuseums; wenn
méiglich Erfahrung in diesem Bereich.

‐- Bereitschaft fUr die Ubernahme von Unterrichtsstunden an einer Mittelschule,
besonders in der Zeit nach der Errichtung des Museums.

Anmeldung bis 31.Januar1975 beim kantonalen Personalamt, MurbacherstraBe
23, 6002 Luzern.

lnteressenten erhalten beim bisherigen Konservator (Dr.J.Aregger, Zentral‑
stralSe 28, 6002 Luzern) néhere Auskunft fiber die Museumsbesténde und den
geplanten Aufbau.

Schulverwaltung der Stadt St.Gallen

Auf Frflhjahr 1975 (21.Apri|1975) suchen wir ffir die Tachterschule Talhof
(10. bis12. Schuljahr) mitAllgemeinerAbteilung,Seminar- und Handelsabteilung
Mittelschullehrer

1 ffir Biologie
undein biszwei Nebenfécher

1Turnle’hrerin, evtl.Turnlehrer ll
m i t Nebenféchern

Besoldung geméB Dienst~ und Besoldungsverordnung (13.Monatslohn); grog,
zflgige Weiterbildungsbeitria’ge. Schulverwaltung und stédtischer Lehrerverein
sind bei derWohnungssuche behilflich. '

Wir bitten Sie, lhre Bewerbung mit den flblichen Unterlagen bis spétestens
15.Januar1975 zu senden an:
Schulverwaltung der Stadt‘St;Gallen. Scheffeistralse 2. 9000 St.Gallan,
Te|.071215311/215349 , ~ . .

Das Schulsekretariaf ‘2_



Schu l va rwa l t ung der Stadt St.Gallen
Gewerbliche Berufsschule St.Gallen

Auf Beginn Sommersemester 1975 wird an die Berufsmittelschule St.Gallen
(Abteilung der Gewerblichen Berufsschule) eine

Hauptlehrstelleffir
Deutsch und Geschichte

zur Besetzung ausgeschrieben.

Anforderungen:
‐- HochschulabschluB und Mittelschullehrerpatent mit Hauptfach Deutsch oder
Geschichte.

- Lehrerfahrung (auch auf‘anderer Stufe) erwi'mscht.

Mit der Stella wird in einem spéiteren Zeitpunkt das Amt eines

Vorstehers der Abtei lung Freifé'lcher
undWeiterbildung
verbundan, mit entsprechender Reduktionder Pflichtstundenzahl und Vorsteher‑
Zulage.

Bewerbungen mit den flblichen Unterlagen (Foto und Handschriftprobe) sind
bis 10.Januar1975 an das Schulsekretariat, Scheffelstratse 2, 9000 St.Gallen, zu
richten.

Auskunft erteilt die Direktion der Gewerblichen Berufsschule St.Gallen, Kirch‑
gasse 15, 9000 St.Gallen (Tel.071/228067)

Das Schulsekretariat der Stadt St.GalIen
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Otto
Wullschleger

erzie

Grundlagen religidse: Sozialisation am Beispiel
ehemaliger Anstaltszéglinge

Sauerlander

Ebenfalls ab sofort in jeder Buchhandlung
erhéltlich

Marie Boehlen
lst Strafe unbedingt
notwendig 7
Die Verpf/ichtung zu einer Arbeits/eistung
im revidierten SchweizerischenJugendstrafrecht

62Seiten. Broschiert Fr.28, ‐ . Bestell-Nr.0800706

Neu in der Reihe
«St.Galler Schriften zur
Strafreform»

O t t o Wullschleger
Religiase Erziehung' g;
und
Jugendkriminalitét
Grund/agen religib'ser Sozia/isatioii
amBeispie/ ehemaliger Ansl’a/tsfé
zdg/inge ‘*

160 Seiten. Broschiert Fr. 36...
Bestell-Nr. 0800426

In diesem Buch wird am Be' '5
abweichenden Sozialverhaltens'
gezeigt. daB menschliche Sofia"!

. emoiénsch faBbaren Anteil an jeder So ’
zialisation ausmacht. Diese n e u
Bestimmung ruft einer Dauerrei
flexion des Verhéltnisses von Ré:
ligion und Sozialisation. Welch
Konsequenzen sich darauS fd
Theorie und Praxis ergeben, haban:
Theologen, Sozialarbeiter, Fédagoi
gen und Juristen erst noch zu er;
arbeiten. Die vorliegende Unterlé
suchung fordert dazu auf.

Dieser Publikation durfte m, (“1,
Weiterentwicklung eines for t "
schrittlichen strafrechtlichen Sanka
tionswesens eine erhebliche 39!;‑
deutung zukommen. Sie zeigt einen‘L
Weg auf, der es ermijglicht. fflr'f
einen groBen Teil der kleineren‘;
Rechtsbrflche zuweit sinnvollarenl.
staatlichen Reaktionen zu gelarii
gen, als das traditionalle Suit."
system mit all seinen notorische
Unzulénglichkeiten und neg
Auswirkungen anzubieten v
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j Historischar
Atlas .
clVer Schweiz V

‘Qua'llonhefta ,
I i zur Schwolzer- . - ' -»1 H961: Freiheitsbriefe.BundaahriefaNeI-kommnisse_I,IndV1-_

Verfassungen 1231‐1815baarbaitet:.vpn”PaulKIEui. 64‘
SeiterI. Fr.4 ‐ . I . . I . <
Heft 2;FraiheitakimpfaIIIIIIEroherungapoiitik daraltun.7I, ,‑
Eidgehops’an 1220‐1521bqarbmtetvgn TheophII Gtaf.64'

gaschichte

Geschichte
Atlas Historique de la Sfiisse ‐ Atlanta Storico deIIa Svizzera. V
herausgegeben von Hektor Ammann und Karl Schib. 36 Seiten

'Text in dautscher, franzésischer und italienischet Sprache.
5'7 farbige, einseitig bedruckte Karientafeln Laihen Fr.24.50.
In geialligan. nicht aafdringlichen Farben wird die viélge‑
staitiga und oft sahr verwickeite Geschichte das Gebietes der
heutigen Schweiz Vom Paléoiithikum bis zur Gegenwart ein‑
prfigsam vorgefiihrt. Ein badeutender Tail ist der Siediungs‑
geschichte, dam Volketgamisch. der politisch‘an Entwicklung,
darn Worden und Wachsen der Eidganossanschaft und VdVar I

‘ ,einzelnan Kantone gewidmet.

Herausgageban durch eine Kommissieh des Vereins S6hwei-»-.L '
zerischer Geschichtslehrari' - I I . ,~

Seiten', Fr _3«-V-. 3 - .1 , _ 7 ,

Hat;3': Kircheundmi lg i t im Liabénim MIttnIaltaI'.hm?.;-» V' b64191v_on AIbVBrt Harmer‘43 $eit‘en. FL'2.F l ?

.Heft4.BiiIInrlichq midstfidtlschaKuitur12..bis ‘I2JIIVhIfF’ f [V
"IIIInclaIrt.bearbVeitthIIIQH AlbertBanner.64Soiteh,Fr 2.. .

:7Hans:noformationundkatholilcheReform‘IEOIHle. .. I
" ~ 3 baarbeiteI yon Adpif BIIIIIVIIVBI I'I‘ndWaiterSchmid.64 Seiten. . '

F1341"? I , . r. 'v lfif

" FT’I-Igfi 6 Ancien Hég immAufkifiruna. Revolutionu n q
’ YFramdharrschaft1848-4815,bearbanetv q nUlrIch ImH o f
-e4 SaViIen.Er.7:80 : . . .

' .iHVafl'7.WordenIIIIdWachtandosBundesstaates 1 8 1 $ _. .1
1946..beamm.van EnchGrunerImd WIlirIed Hagbaili g?

1; .112Smten H . 9 8 0 .. . .. ‑
,,”H668: NautralitétundHumanitat1481‐1350.bearbeItet‘ [IIgIIWaiterIrmiE4Smten.FIf.7so



SprachlaborAAC Illvon Philips
kann--zum Beispiel- aus ablrennbarcn
EInzelplatzcnbestehcn

Sekundarschule Murien

Das heisst: Bei Voilbetrieb sind die ab- werden. lm Bedarfsfalle ist ausserdem der
trennbaren Piétze (im hier gezeigten Bei- Fernanschluss am Lehrerpuli durch das Ein‑
spiel die Nummern 31‐35) normal am Leh- legen von Steuerkabeln méglich.
rerpult angeschlossen.
Ais Einzelplétze kénnensie aber auch unab- In der Schweiz sind schon mehrere hunden
héngig vom Sprachlabor in jedem beiiebigen Cassetten--Sprachlaborpléize AAC Hi im Be‑
RaumfflrindividueileVenA/endungeingeseizt trieb. Verlangen Sie unsere Referenzenliste,

Philips AG
Abt. Audio- und Videotechnik

AZ
5000 Aarau

Das neueCompactcasseflen- ‑

i1
i
i
iPostfach 8027 ZI'Jrich j

Tel. 01/44 2211 1‘

PH I LI PS


