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Eine neuar t i ge Methode ,
seinenWortschatz zu testen!

Teste Dein Englisch!
von Geoff rey B rough ton

Stufe 1 ‐ ein Testbuch fflr Anfé‘mger Bestell-Nr. 38500
Stufe 2 ‐ ein Testbuch fiir Fortgeschrittene BesteII-Nr. 33 501
Stufe 3 ‐ ein Testbuch fflr Kénner Bestell-Nr. 38 502

2

Je 208 Seiten. Format 11 x 18cm Kartoniert-Iam. je SFr. 7.20 '

0 Die Serie dient zum Testen des Wortschatzes. AuBerdem werden Aussprache
und auch Grammatik getestet.

O Testprinzip ist das MultipIe-choice-Verfahren, d. h. es werden mehrere Ant‑
worten (a, b, c, d, e) angeboten. es gibt aber nur eine richtige Lésung.

0 Die Fragestellungen werden vielfach variiert und sind entsprechend moti‑
vierend.

O 600 Fragenkomplexe pro Band auf je rund 200 Seiten. Auch gut geeignet
fflr das Lernen «unterwegs».

O Ziel der Serie ist es, Englischkenntnisse durch Abtesten zu flberprflfen, zu
festigen und auszubauen.

O Jeder Band hat zwei Teile. die drei Bénde also sechs Teile. Nach jedem
Tell wird der Benutzer je nach Erfolg zum Wiederholen oder zum néichsten
Teil oder Band weitergeleitet.

Zlalgruppe: Schiller und Erwachsene mit zwei bis drei Jahren Schulenglisch
fflr die Schwierigkeitsstufe 1. Stufe 3 bietet auch dem Studenten und vielleicht
selbst dem Lehrer noch einige «harte Nflsse».

Fachlehrer erhalten ein Buch nach Wahl als Prfifungsexemplar kostenlos von
der Schulabteilung des Ver|ages, Postfach 4011 20, 8000 Mflnchen 40.

I LangenscheidtVerlag
BERLIN ‘ MUNCI-IEN .WIEN° ZURICH



Baukfistenfiir den Englischunterricht
im 3.und 4. Lernjahr
von H. Bfirger. U.Grewer. V. Kessling. T. Moston,
K.Starkebaum u. a.

Issues,Satz der Schfilermaterialien
(5 Schiiler~ und 5 Arbeitsbficher),
Bestell-Nr.50200,SFr 20.60. Format DINA4
Titel der elnzelnen Baukéisten:
«Caroline, I love you». SchUlerbuch 40 Seiten. Arbeitsbuch 32 Seiten.
«Ugly Brutes». Schfilerbuch 56Seiten. Arbeitsbuch 20Seiten.
«Top of the Pops». SchUlerbuch 24 Seiten. Arbeitsbuch 20 Seiten.
«Runaways»; Schulerbuch 36 Seiten. Arbeitsbuch 24 Seiten.
«An Accident». Schfilerbuch 40 Seiten. Arbeitsbuch 20Seiten.

Besondere Merkmale der Baukfisten:
O Projektorientierte Bausteine mr die Erweiterungsphase
O Textsorten und Kommunikationsanlésse
O Schfllerbezogene Themen
O Differenzierle Unterrichtsmaterialien fflr EinzeI-. Gruppen- und
Klassenunterricht

I SchUIermateriaI in Form von 5 Text- und 5 Arbeitsheften
O Didaklische Handreichungen fflr den Lehrer
O Tonbénder mit den Hértexten

Baukasten: «Caroline. I love you»
Bei diesem Baukasten stehen die folgenden kommunikativen Absichten im
Vordergrund: BegrflBung, gegenseitige Vorstellung, Erfragen und Weitergabe
von Informationen. Mitteilung und Begn‘indung von Meinungen und Absichten,
Ablehnung von Argumenten und Zustimmung dazu, Beschreibung von Emp‑
findungen und Gemhlen.
Fachlehrer erhalten den Baukasten «Caroline. I love you» als kostenloses
Prfifstfick von der Schulabteilung des Verlages, Postfach 401120, 8000 Man‑
chen 40.

Langenscheidt‐Longman
‘ENGLISH LANGUAGETEACHING
ngnaenscheidt-LonnmanVerlau Postfach 401120, 0 .3 MUNCHEN 4o
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Was sich Lehrerw i j n s c h e n . . .
‐ Schulbflcher in den Hénden halten
‐ Schulbflcher durchbléttern
-‐ Schulbflcher ansehen
- in Sohulbflchern Iesen
‐ Schulbflcher prfifen
- fiber Schulbflcher sprechen
‐- sich fiber Schulbflcher beraten lassen
- Schulbficher kritisieren
- Schulbficher (falls n6tig) korrigieren

. . . all das kannen Sie bei uns an der

INFORMATIDNSSTELLE

Etwa 900 Schulbflcher, dazu Medien wie Schallplatten, Tonbénder. Over.
head-Transparente aus den Verlagen

SABE/SAUERLANDER/
BENZIGER/DIESTERWEG
liegen zu lhrer Einsicht bereit.

Die Informationsstelle ist zu freiem Besuch geéffnet am Dienstag- und Mitt‑
wochnachmittag von 14 bis 17 Uhr. Ubrlge Zeit sowie beim Besuch gr6l3erer'
Gruppen ist telefonische Anmeldung erwfinscht.

SABE Verlagsinstitut fflr Lehrmlttel
BellerivestraBe 3. 8008 Zflrich. Tel. 01323520



Das Verhiiltnis zwischen Schule und Gesellschaft wird zur Zeit nicht nur im Aus‑
land lebhaft bis leidenschaftlich diskutiert, eserscheint auch auf den Traktanden‑
listenvieler schweizerischer éfi‘entlicher undprivater Gremien DasThema ist nicht
neu, lebt aber unter bestimmten BedingungenI m m e r wieder auf und beansprucht
h6chstes politisches und soziales Interesse Die Erforschung der mannigfaltigen
Beziehungen zwischen Schule und Gesellschaft deckt Schwierigkeiten auf, die vor
allemwegen der scheinbaren Vertauschbarkeit der Begrifi‘eGesellschaft,Ofi‘entlich‑
keit, Staat, Gemeinschaft auftreten Die Diskussion verwendet sic in den meisten
Fiiilen wie Synonyme. Wie gefahrlich das ist, laBt sich ctwa daran erkennen, daB
sie sich nicht nur inhaltlich unterscheiden, sondern auchJCnach dem weitanschau‑
lichen und politischen Standort der Interpretatoren mit ganz verschiedenen, ja
widerSpruchlichen Forderungen auftreten. .
Die Unschéirfe der Begrifi‘sverwendung droht die Schule zum Spielball der Partei‑
ungen zu machen. Aile beanspruchen sie, und jede will sie anders haben. MiiBte
man denn nicht auch sehen daB sie aus eigenem Auftrag handeln kann, der aufdie
freie Entfaltung der Persb'nlichkeit und nicht auf irgendeine Systempréigung ge‑
richtet ist.9ware esdabei nicht sogar denkbar, daB die Schule um dieses Auftrages
willen Spannungen auf sich nehmen und auch durchhalten miiBte? Dann etwa,
wenn Gesellschaft, Ofl‘entlichkeit, Staat oder Gemeinschaft menschenfeindliche
Forderungen an sie richteten?We r1ndie Welt der Vergangenheit und der Gegen‑
wart blickt, vermag solche Uberlegungenfur gar nicht so abwegigzu halten. Aller‑
dings, die Formulierung «menschenfeindlich» hat es auch wieder in SiCh Wer
k i j nn te esfibersehen? Doch solche Probleme plagen eben denjenigen nicht, dessen
Denken nur fiir EinbahnstraBen eingcrichtet ist.
Der Bcricht von Heinz Wyss iiber die Tagung der Konferenz Schweizerischer
Seminardirektoren 1976 in Locarno zeigt die Spannungen, Méglichkeiten und Un ‑
mbglichkeitcn in der Begegnung von Schule und Gesellschaft. Er enthfillt auch,
’daBsich diese f ur viele nur einseitig in der politischen Einstellungdes Lehrers zum
‘Staat voliziehen, der ihn mit dem Unterrichts- und Bildungsauftrag ausgestattet
hat. So wichtig im Rahmen des freiheitlichen Rechtsstaates dieser Umstand auch
ist, er steckt nur einen Sektor im weiten Feld der Schule ab, auf dem das Verhaltnis

. zwischen Schule und Gesellschafl jeden Tag in der Begegnung vieler Kréifte in g I ‘
kleiner, kaum merklicher Bewegung wiichst Alexander Heussler

UnsereAutoren / Nos auteurs
‘ HeinzWyss Dr. phil.,Direktor dcs staatlichen Lehrer-und Lehrerinnenseminars,Hahe‑
~ weg i 7 2500Biel
' KurtSirebel Dr.ph i l . Leiler der akademischenStudien-undBerui‘sberatungderZentral‑

, I . schweiz, Zentralstrafie28, 6000Luzem
I‘r'gErnstHeer Dr. phil. II Recteur de l‘Université dc Genéve, chemin des Palettes, _

1.212Grand-Laucy GE



Schule undGesellschaft
Heinz Wyss

Résumé: Ecole et société. Dans le cadre dc l’assemblée annuelle ordinaire des directeurs
d’écoles normales de Suisse, qui s’est tenue 2‘1 Locamo du 2 an 4 juin 1976, ces demiers se
sont penchés sur les problémes que suscitent les relations entre l’école et la société. Des
représentants de la conférence des recteurs et des départements cantonaux de l’instruction
publique s’étaient joints 5.eux pour la circonstance. Les thémes des conférences et discus‑
sions correspondaient a ceux qui avaient été traités par l’association suisse des professeurs
de gymnase lors de sa semaine d’études a Montreux en 1975. Le congrés était organisé et
financé entant que cours par la centrale lucernoisepour la formation continue. Partant des
compétences politico-sociales que le rapport «Formation des enseignants de demain»
attend des futurs enseignants, les participants se sont appliqués a clarifier la position de
l’enseignant sur 16plan de la liberté et de l’engagement, compte tenu de la profession qu’ i l
exerce. I1 s’agissait essentiallcment des droits démocratiques de l’enseignant, mais aussi
de sa responsabilité de pédagogue, de ses obligations morales et de sa loyauté 2‘1 l’égard de
l’Etat, telle que la prévoient ses conditions d’engagement; en d’autres termes, i1s’agissait
de sa liberté politique, en tant que citoyen, et des limites de son champ d’action comme
enseignant.
. Lescolloques,quieurent lieupargroupes,s’appuyérentsur troisconférencesfondamentales:
celle de M. Dr Hans Saner de l’Université dc Bale sur «Schule und Gesellschaft», celle
deM. Guy-Olivier Segond (conseiller juridique de la direction de l’instruction publique
de la Républiqueet du Canton deGenéve) sur «L’écoleet la société : les aspects juridiques
de leurs interactions», at celle deM. Dr Walter Gut (directeur de l'instruction publique
ducanton deLucerne) sur «Schule und Staat». Lecongrés s’acheva par une allocution de
M. Ugo Sadis (directeur de l’instruction publique du canton duTessin) sur le theme «Die
Freiheit des Lehrers und ihreGrenzen», qui présenta une heureuse synthése des problémes
traités.
Dans leurs exposés, les représentants des départements de l’instruction publique s’aua‑
chérent aussiAdé’finir le rélede l’enseignant,enmettant l’accent sur samissionpédagogique
et enmontrant combien il est parfois difficile deconcilier la liberté individuelle avec les
devoirs inhérents 51um: prestation dc service publique et avec la soumission aux impératifs
del’Etat.
Sur la plan du pragmatisme politique, il fut possible dc trouver des bases de discussion
intéressantes, tandis que l’cxposé de M. H. Saner, axé sur un systéme conceptuel fermé,
était d’un accés plus difl'icile. C’est la raisonpour laquclle M. H. Wyss s’attacha plus part i ‑
culiérement al’examendecet exposé-lé. M. Saner s’appliqueAdéfinir uneécole qui a cédé
aux pressions de la société, une école qui fait passer les enfants a coup sfir de l’oppression
familiale £1celle qu'exercent l’Etat, l’armée et le pouvoir économique. Les «gardiens de
cette école», prétend M. Saner, cesont l'Etat, l’armée, la libre concurrence - en tant que
concrétisation la plus manifeste de l’idée dc rendement -, I’Eglise et la famille. Notre
.sociétéa besoinde l’école, qui secharge degarantir sa permanence. L’école s’est soumise a
la société, qui endétient le monopoleet le contréle. A cette'école, qui aété détournée desa
téche libératrice, at par ceIa méme privée de son veritable r619. pédagogique, M. Saner en
oppose une autre, qui, salon lui, pourrait profiter de‘ meilleures conditions sociales, qui

‘ serait la promotrice d’un idéal deliberté et. dejustice. . *
Tout en s’interrogeant sur lé bien-fondé dc.la critique générale £1laquglle M. Saner soumetl’école en tant qu’institution é caractérc social, M. Wyss analyse l’mteraction qui régit
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l’école et la société, et s’auache £1montrer que l’école a en somme une double missiOn:
celle dc transmettre un certain savoir et des aptitudes utiles 2‘1 la société existante, société
dans laquelle Ia génération montame pourra se sentir a l‘aise et s’afiirmer; celle aussi dc
promouvoir d’autrcs formcs dc pensée, d’autres idées, d’autres valeurs plus conformfi,
peut-étre, 5.une société en perpétuelle transformation, en perpétuelle évolution.

Die Konferenz der Direktoren schweizcrischer Lehrerbildungsinstitute hat als
Gegenstand ihrer diesj‘cihrigen Jahresversammlung in Locarno die Frage nach dem
Verhéiltnis von Schule und Gesellschaft gestellt. Sie hat diese an die Thematik der
Studienwochc 1975 von Montreux anschlieBenden Gespréiche in der Form eines
von der Weiterbildungszentrale Luzern organisierten und von ihr finanzierten
Kursesdurchgeffihrt.Ncbenden Mitgliedernder KonferenzhabenandieserTagung
Vertreter des Bundes (Amt ffir Wissenschaft und Forschung) und der kantonalen
Erziehungsdepartemente sowie Mitglieder der Gymnasialrektoren- und der Han‑
delsschulrektorenkonferenz teilgenommen.
Ausgehend von den gesellschaftspolitischen Qualifikationsanforderungen an den
Lehrer, wie sie der Expertenbericht «Lehrerbildung von morgen» umschreibt,
wollte die Seminardirektorenkonferenz im Rahmen dieses Kurses den Gesell‑
schaftsbezug der Schule untersuchen, die Stellung des Lehrers in der Gesellschaft
ermitteln und in der Analyse der Rollen des Lehrers als Burger, als Erzieher und
als ein in bfi'entlich-rechtlichem Dienstverhéiltnis stehender Angestellter den poli‑
tischen Handlungsraumdes Lehrers ausleuchten, dic Freiheit des Lehrers und ihre
Grenzen zur Diskussion stellen und auf Grund von Fallstudien Konfliktmbglich‑
keiten aufzeigen. Wéihrend dieser Kurs zu einem BewuBtsein dieses Konflikt‑
potentials ffihren unddie Ursachen der strukturellen Konfiikthaltigkeit der Lehrer‑
rolle im Wechselbezug von Schule und Gescllschaft und in der Verpflichtung dem
péidagogischen Auftrag gegeniiber filhren sollte, wird es im weiteren datum gehen,
in der Fortsetzung des Kurses und in noch zu leistender Arbeit Strategien zur
Bewéiltigung und Lijsung dieser potentiellen Konfiikte zu entwickeln.
D i eGespréiche in Locarnogliederten sich in zwei Teile. Einerstes Gruppengespréich
galt demWechselbezug von Schule undGesellschaft, den Einwirkungender Gesell‑
schaft aufden péidagogischen Raumdcr Schule und der Wirkung der Schule in der

’ Gesellschaft. In diesem Bezugsrahmen standen vor allem die rechtliche Stellung
des Lehrers zur Diskussion, sein Auftrag als Erzieher und sein Statut im éfi‘ent‑
lichen Anstellungs- und Dienstverhfiltnis. Das zweite GeSpriich erérterte in Ar ‑
beitsgruppen die Frage, wie die Lehrer auszubilden sind, damit sic sich fiber die im
Bericht «Lehrerbildung von morgen» umschriebenen gesellschaftspolitischen
Qualifikationen ausweisen und neben ihrer didaktischen Befiihigungund ihrer auf
die Fachdisziplinenbezogenen Kompetenz auch ihremAuftrag gerecht warden, die
SChiiler zu miindigen, zu urteils- und politisch handlungsfiihigen Bfirgern zu er-I

, ziehen'. '



Beide Diskussionenstfitzten sich auf drei einf‘Lihrende Vortrfige ab. Es sprachen in
Grundsatzreferaten
‐ D r. Hans Saner (Universitfit Basel) fiber «Schule und Gesellschaft»,
‐‐ Guy-Olivier Segond (conseiller juridique du Département del’Instruction publi‑

que dc la République et du Canton dc Genéve) fiber «L’école et la société, les
aspects juridiques de leurs interactions»,

:1 . ‘ -‘ Regierungsrat D r. Walter Gut (Erziehungsdirektor des Kantons Luzern) fiber
«Schule und Staat».

Der Kurs fand seinen AbschluB mit dem Referat des Consigliere de Stato Ing.Ugo
' Sadis (Erziehungsdirektor des Kantons Tessin) fiber die «Grenzen der Freiheit des

Lehrers», einer Zusammenschau der in Locarno andiskutierten Probleme.
I.7- . Es ergab sich dutch die Abfolge der Referate und auf Grund der auf die pragma‑

tische politische Wirklichkeit bezogenen Ausffihrungen von Regierungsrat Gut,
daB sich dieDiskussionvor allemaufdie schwierigzufassendenBegriffe der Dienst‑

“ ' leistungspflicht, der Gehorsamspflicht des Lehrers im éfi‘entlich-rechtlichen Dienst‑
verhéiltnis und auf die Treue- und LoyalitéitSpfiicht des Lehrers dem Staat gegen‑

‘ . .‘ fiber bezog. Der Luzerner Erziehungsdirektor hattc in seinem Referat auf diese
’ ' ‘ Leitbegrifi'e des Beamtenrechts angesprochen. Freilich hat er dargelegt, daB der

Lehrer auBerhalb der dutch die Beamtung gegebenen hierarchischen Ordnung
steht u n d in der Ausfibung seines Berufes in anderer Weise frei ist als der Beamte.
Zufolge seiner auflerordentlich groBen Wirkungsmfiglichkeit im Umgang mit
Kindern und wegen der ihm als Erwachsener in der Erziehung Unmfindiger zu‑
‘kommenden EinfluBgewalt seien der Freiheit des Lehrers Grenzen gesetzt. Diese

' ‘- Beschrfinkung der subjektiven Freiheit éiuBere sich unter anderem in der Treue und
Loyalitéit dem Staat gcgenfiber, der den Lehrer in den Dienst genommen und ihm

, einen Auftrag erteilt babe, Diese Treuepflicht schlieBe eine kritische Haltung nicht
aus. Sie fordere jedoch, daB der Lehrer die Grundlagen und Werte des sozialen
Rechtsstaates und der demokratischen Ordnung bejahe. Das bedeute, daB er das
Prinzip der Entscheide dutch die Mehrheit anerkenne, und das verlange, daB er
unter den derzeitigen verfassungsméifligen und rechtlichen Voraussetzungen unter
anderem der Landesverteidigungzustimme unddie Armee als Instrument der Wah‑

, ’. 1'ngder Unabhéingigkeit unseres Staates bejahe.
; ' Ml t Guy-Olivier Segond betonte Regierungsrat Gut, daB dem Staat das Recht_

zukomme, gegen Lehrer Sanktionen zu ergreifen, die in gravierender Weise und
wiederholt gegen die Anstellungsbedingungen vcrstoBen, wie sie mit dem péidago‑
gischen Auftrag und der beamtenrechtlichen Stellung gegeben sind. Freilich miiB‑
ten die MaBnahmen das Prinzip der Verhiltnismfifligkeit wahren, Lind sie seien zu
begrfinden. Anders verhalte essich bei Neuwahlen (und bei definitiver Anstellung
bisher provisorisch beschiiftigter Lehter): hier gebe es keine Einschrfinkung der
Wahl- undEntsCheidungsfreiheit der Wahlbelifirde (G.-O.Segond': «Il faut relever

. .z'h;6/76.Q.~
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qu’il n’y a pas actuellement de droit au travail el que l‘Etat-employer est endroit de
nepas procéder :3. un engagement ou 2‘1 une nomination sans explication demotifs»).
Der Genfer Jurist ist freilich der Meinung, daB auBerberufiiche Kriterien nur dann
zurNichtwahlAnlaB sein kbnnen,wennz.B.dieOrganisation, der der Kandidatan‑
gehiirt, unmittelbar staatsgeféihrdend ist (Beschrénkungder Interventiondes Staates
auf die Situation von «clear and present danger»). Gegenwéirtig besteht nach
seiner Aufi'assung in der Schweiz keine Organisation, die so vie] Wirkkraft hiitte,
daB sic einen Umsturz mit den Mitteln der Gewalt herbeiffihren kénnte. Darum
gibt esfiir chond zur Zeit auch keinen AnlaB zur Einschrfinkung der Liberalitéit
dcs Staates hinsichtlich der Anstellung von Lehrern und der Kontrolle ihrer Be‑
rufspraxis.
Die Aktualitéit und Brisanz dieser Themen und der Erfahrungshintergrund von
Konfiiktféillen f iihrten dazu, daB das Referat Saner nicht in gleicher Weise im ein‑
zelnen diskutiert wurde wie die Ausfiihrungen der Vertreter der Erziehungsbehér‑
den. DieSubtilitfit der Formulierungenunddas geschlossene Begrifl‘ssystemSaners
machten den spontanen Zugang zu seinem Vortrag auch schwieriger. Jede Einzel‑
aussage Saners war zudem ins Ganze des Referates einbezogen und darum nur im
Bezugsrahmen der gesamten Problemstellung zu erértern. In der Konfrontation
mit dem Referat Saner stellen sich die Fragen erst beim Distanz haltenden Uber‑
denken seiner Ausfiihrungen und seiner gedanklichen Anséitze ein. Aus diesem
Grunde gelten die nachfolgenden kritischen Betrachtungen im besonderen der
Auseinandersetzung mit diesem Referat.
Saner gliederte seinen Vorlrag in drei Teile: Er stellte als erstes die Frage nach der
Bedeutung der Schule f i i r die Gesellschaft und sodann die nach den «Hiitern der
Schule». Er beschrieb ihren EinfluB auf die Schule, den EinfiuB von Staat, Armee,
Wirtschaft, Kirche und Familie («Staat und Schule». «Wehrgesellschaft und
Schule». «Der EinfiuB der Glaubensgemeinschaften». «Der EinfluB der Familie».
«Der EinfluB der Gesellschaft als Total-System»), und er beschrieb schlieBlich
«die Modelle der Schuie im Verhiiltnis zur Gesellschaft».
Saner demonstrierte zunéichst, in welchem MaBe die Gesellschaft auf die Schule
angewiesen sci. Sie vermittle das ffir die Kontinuitéit der wissenschaftlich-techni‑
schen Zivilisation nétigc Wisscn und Kénnen, und sie schafi‘e damit die Voraus‑
setzung ffir die Funktionsffihigkeit diescr Gesellschaft. Das sei ihre vordergriindige
Aufgabe. DieSchule crfi j l le sic so, daB sie qualifiziere. Zugleich trefl‘e sie eineAus‑
Iese: sie selektioniere, sic schafl‘e Erfolgreiche und Versager, sie verteile die Chan‑
cen. Sic vermittle im fibrigen Werte und schafie mit ihnen das ideologische Fixativ,
das die Gesellschaft sichere. Sie f iihre zur Integration. Durch den gesteuerten
,SozialisationsprozeB garantierc sic die Einpassung’in das bestehende System. Die
' Gesellschaft fiberwache und kontrolliere dutch ihre Institutionen das Bildungs‑
wesen. Dem EinfluB dicser «Huter der Schule» gilt das zentrale Interesse Saners,
§weilsic Trfiger einer Gesellschaft sind, in der esnach seiner Meinung«wederFrei‑
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heit noch Gleichheit noch Bri jderl ichkeit» gibt, wohl aber «Unterdriickung,Aus‑
beutung, Konkurrenzneid». Diese Hiiter der Schule sind zugleich die Trager der
Macht in dieser Gesellschaft, deren Ziel esist, die Schule «durchMonopolisierung'
und Kontrolle» gefiigig und ihren Zielen und Interessen dienstbar zu machen.
Ihnen ist es gelungen, die Schule «zunehmend in die Spiele der Macht einzube‑
ziehen». Sie haben den Stillstand der Emanzipation erwirkt und die Schule ihrem
pfidagogischen Zweck entfremdet. Im «Total‐System» unserer Gesellschaft seien
sie alle untereinander verbunden undmiteinander soverwoben, daB zumFeinclder
ganzen Gesellschaft werde, wer einen ihrer Werte radikal in Frage stelle und sich
gegen cine Instanzwende. «Nur wenn man das sieht, ermiBt man denDruck rich‑
tig, den die Gesellschaft auf die Schule ausfibt.» DieGesellschaft verfolge eben nur
dascine Zicl, nfimlichdas, daB die Schule Bfirger ffir diese Gesellschaft heranbilde.
Gerade das erwirke die «Entfremdungder pédagogischenBestimmungder Schule»
unddas f iihreauf den «Wegdes pfidagogischen Elendes,auf demdie Kinder sicher
aus der Unterdrfickung durch die Familie in die Unterdriickungdurch den Staat,

’ die Armee und die Wirtschaft geleitet warden.» Was Saner zu diesen Stationen
auf dem Leidensweg in die allseitige Unterdrfickung zu sagen hat, sei in der
- Folge im einzelnen dargelegt und auch auf die Richtigkeit der Aussagen him be‑
fragt.

Staat undSchule

. DerStaat nehmeaufdreifachemWege aufdieSchuleEinfluB: fiber das Schulgesetz,
‘ den Lehrplan und das Beamtenrecht, dem er seine Lehrer unterstelle. Auf diese
Weisesichereersich ‐ sof fihrte Sane:aus - das «faktischeMonopolaufSchulung».
Er machedieSchuleseinen Interessendienstbar. ObschondieSchule nur derWahr‑
‘heit und in der Wahl des Lerngutes allein der Sachlichkeit verpfiichtet sein mfiBte,
ideologisiereundverpolitisiere der Staat die Schule. «EtatismusundPatriotismus»
seien ihre «erkléirte Ideologie».Dieseunheilvolle, auf nationalpolitische Erziehung
11nd systemerhaltende Indoktrination ausgerichtete EinfluBnahme des Staates an
die Schule schilderte Saner als die Folge der beiden Weltkriege und als die des
KaltenKrieges. Den Schonraum der Schule, den der Staat zu schtitzen vorgebe,
indemer die Schule angeblich dem Zugrifi' der Interessensverbfindeund durch die V
' Gewéihrung der Glaubensfreiheit‘ dem Zugrifl' der Kirche entziehe und indem er ~
politischePropagandavcrbiete, gebe esnicht, undcine geistige Unabhfingigkeit sei
letztlich vom Staat ja auch nicht gewollt, ebensowenig wie die pfidagogische Frei‑
heit des Lehrersgewoll't sci. DaffirgebeesAnzcichen undBelege. In der derzeitigen
Phase der «Restauration des Kalten Krieges»wiirden Lehrer, die aus diesem Sy‑
stem einer auf die Reproduktion der bestehenden Gesellschafts- und Machtver‑
héiltnisse ausgerichteten‘ Schule ausbrfichen, «dumb legalisierte Gewalt V 0 “ def
Schule entfernt». GewisseErziehungédirektorenbatten in letzter Zeit die Mfigfich‑
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keit .zur Ausfibung dieser geselzméiBigen Gewalt wahrgenommen, um «miBliebige
Lehrer» mit einem Berufsverbot zu belcgen.
Man kann Saner sicher so weit zustimmen, daB unsere Schule nicht auf die Fixie‑
rung’des bestehenden Gesellschaflssystems verpfiichtet werden darf. Ihr Verhz‘iltnis
zur Gesellschaft und zu den lnstitutionen der staatlichen Rechtsorganisation so l ]
ein dynamisches und ofi‘enes sein. das die Krit ik an bestehenden, auf demokrati‑
schemWeg zu verbessernden Einrichtungen nicht ausschlieBt. Es ist wiederholt ge‑
sagt warden, daB gerade die Treue zum Staat auch in der Kritik am Staat ihren
Ausdruck finden kann. Die Schfiler sollen bestehende Ordnungen und Stmkturen
nicht als statische GrbBen, sondern als wandelbare und durch aktive Teilnahme
jedes einzelnen am ijfl'entlichen Leben zu veriindernde Einrichtungen erleben. Sié
sollen durch die Schule zum Verstiindnis gef'uhrt werden, daB Demokratie nicht
gegeben ist, sondern daB sie ein ProzeB der permanenten Weiterentwicklung der
Institutionen und ihrer Verbesserung im Hinblick auf die Zielvorstellung einer
mfiglichst gerechten sozialen Ordnung und einer méglichst weitgehenden Freiheit
des .ginzelnen ist. Saner fordert dagegen zum Widerspruch heraus, wenn er be‑
hauptet, unset Staat nehme in repressiver Art EinfluBaufdie Schule, under degra‑
djere seine Rechtsmittel, die Schulgesetzgebung, den Lehrplan und die Beamtung
zu Instrumenten der Herrschaft, indem er sie als Stabilisatoren einsetze, die ge‑
eignet seien, jede Verfinderung zu verhindern. Es sei so, daB sprechen dfirfe, wer
denke wie der Staat. Wcr nicht denke wie der Staat, sollte schweigen. Das sei die
Maxime, und der Staat habe die Tendenz und auch die Maglichkeit, die nicht wie
der «Staat» denkenden Lehrer rechtlich zu belangen und sic zum Schweigen zu
bringen.DaB diese Méglichkeit alsGcfahr potentiell besteht, ist nicht zu bestreiten.
Die Beispiele der totalitéiren Regierungssysteme in Vergangenheit und Gegenwart
bestfitigen es. Man betrachte z.B. das Schulsystem der DDR und lese seine Lehr‑
mittel. Sind aber unsere kantonalen Staatsschulen, ist unser schweizerisches Bil‑
dungswesen derart «etatistisch», wie Saner ausfijhr t? Ist es tatséichlich so, (1313
«gewisse»Erziehungsdirektoren «miBliebige» Lehrer mit einem Berufsverbot be‑
legen?Wenn Saner damit auf den Fall Froidevaux ansprechen sollte, k5nnte kaum
vbn subjektiver <<MiBliebigkeit»als von der Voraussetzung zum Entzugder Wahl‑
féihigkeit die Rcdesein. Das Bundmgerichtsurteil spricht hier eine andere Sprache. »

Aimee undSchule
m gleicher Weise, wie Sane: den EinfluB der Staatsgewalt fibersteigert 11nd in einer

" i 3Art von Nfitigung der Schule dutch den Staat und von Unterdriickung des ein-_ ‑
J zelnen dutch den Staat Spricht, wie m unserenVerhéiltnissen nicht angemcssen ist,
. ‘ ”sokonstruiert eraufGrandunserer Landesverteidigungf ur unsereGesellschaft den

Begrifl‘einer «Wehrgwellschaft» Der «Kampfgegen dieDienstverweigerer»zeige,
“dafljsichsauch«inder relativ Jansen Friedenszeit»seit demWeltkrieg hger nichts



entschiirft habe. Die «EinfluBnahme der Wehrgesellschaft» auf die Schule sei so
beschafi'en, daB der kfinftige B'Lirger zur Integration in das Wehrsystem gefiihrt

' werde. Wer sich gegen diese Systemeinpassung wende, wer als radikaler Gegner
dieser Wehrgesellschaft auftrete, werde mit Hilfe der Behéirden aus dem Schul‑
raumverbannt. Die Dingeso sehen, heiBt sie «nicht nach objektiven, wahren Ver‑
héiltnissen, sondern nach vorausgesetzten Werten» sehen. Dieses Beispiel zeigt,
daB Saner selber nicht nachvollzieht, was er von der Schule fordert: vorurteilsfreie
Sachlichkeit. Der eigene Standpunkt ist eben nicht zu verleugnen. Er soll es auch
nicht sein. Die Ausffihrungen Saners erwecken jedoch den Eindruck, esbestehe in
seinem Referat die Tendenz, die eigene Sicht und Wertung der Dinge als das ob‑
jektiv Wahre zu setzen. Man muB Saner entgegenhalten, daB unsere Armee eine
andere verfassungsméiBige Legitimation kennt, als er sie voraussetzt, wenn er
schreibt, man mfisse aus zwei Grfinden eine Armee haben: wenn man «entweder
den Nachbarn die Segnungen der eigenen Superioritéit bringen wolle oder auf der
Hut sei vor ihrer Schlechtigkeit». Den «wahren Verhéiltnissen» entspricht esauch
nicht, wenn Saner behauptet, die «bfirgerliche Erziehung» berficksichtige die
militirische von Anfang an, indem sie einen Teil der Erziehung, das Turnen, das
man mit Hilfe der Organisation «Jugend und Sport» fiber die Schulzeit hinaus
. verléingere, dem Militfirdepartement unterstelle. Und ist estatséichlich so, daB der
Turnunterricht unddie Kurse von «JugendundSport» darauf aus sind, daB neben
Disziplin, Einsatz, Entschlossenheit «Geffigigkeit des Willens und Gehorsam ein‑
gefibt werden: all die Tugenden, auf die die Armee ihre ‘Arbeit’ aufbaut»? Nach
meiner Erfahrung ist esheute im fibrigen nicht die bijrgerliche, sondern die sozia‑
listische Erziehung, die die militéirische und paramilitiirische «von Anfang an ein‑
bezieht». Auch daffir gibt esBeispiele!

DieWirtschaftsmfichte unddie Schule
In der freien Marktwirtschaft sieht Saner die «schéirfste Konkretion» des Lei‑
stungsprinzips. Ihr EinfiuB gehe dahin, die in dem kapitalistischen System brauch‑
barenMenschenheranzubilden: Was die kapitalistischeWirtschaft von der Schule
erwarte, sei die «Erziehungzu allgemeinen Arbeitstugenden», die «zur Leistungs‑
ffihigkeit im System» disponierten. Die Arbeitgeberverbz‘inde néihmen datum auf
verschiedene Art EinfluB auf die Schule: durch Schenkungen, durch Wirtschafts‑
seminare, die demonstrieren sollen, daB Unternehmer Menschen seien, die mit sich
reden lieBen und um das Wohl der Arbeiter besorgt seien, daB die Arbeitnehmer
mit ihrenBedingungenzufrieden undauf das Management der Betriebsleitungan‑
gewiesen seien. Dadurch werde jedoch der unfiberblickbare Interessenkonflikt
zwischen den Patrons und den Arbeitern verschwiegen und es entstehe das Bild
einer Schein-Harmonie.'Wo abet in der Schule dutch Lehrer die «radikale Oppo¥
sition gegen diesves Wirtschaftssystem» ,erwachse, zeige das System sein wahres‘
396 , . .1 _ >» ‘ .- » ' .gh6/75‘; ,
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Gesicht. Als «Verfassungsfeinde» warden die Oppositionellen aus den Institu‑
tionen der Gesellschaft ausgestoBen.
Auch hier ist esso, (1213 Saner ffir sich in Anspruch nehmen kann, auf potentielle
oder reale Gefahren hinzuweisen, aber erneut entfernt er sich durch cine einseitig
wertende und iibersteigernde, den gegebenen Verhéiltnissen nicht mehr entspre‑
chende Problemstellung von der Wirklichkeit, von den tatséichlichen Konflikt‑
feldern und den bei uns gegebenen Vcrhéiltnissen. Es ist sicher so, daB die Arbeits‑
tugenden «FleiB, Lernwille, Ehrgeiz, Karriercbewufltsein, Ordnungssinn» nicht
einseitig merkmalhaft sind f fir das kapitalistische Wirtschaftssystem, sondern von
jedem Wirtschaftssystem gefordert warden, fibrigens in besonders ausgepréigter
Weise gerade von der Planwirlschaft. Wenn also Saner unsere Gesellschaft als
«etatistisch, national, militaristisch und kapitalistisch» charakterisiert, dann ver‑
i'éit er mit dieser Anreihung negative: Wertungen, daB er nur die eine Seite unsercr
Gesellschaft und nicht die ganze Wirklichkeit sehen will. Das, was ffir ihn das
Schlechte ist, wird zumWesensmerkmal des Ganzen. Andere Aspekte kann er dem
Staat, seiner wahrhaften Neutralitét und Selbstbehauptung, seiner Wirtschafts‑
ordnung und damit den von der Mehrheit getragenen demokratischen Rechts‑
organisation und ihren Eim‘ichtungen nicht abgcwinnen.

Kirche undSchule

Im Rfickgrifl‘ auf eine piipstliche Enzyklika von 1929 legt Saner die Totalitéit des
Anspruchs der Kirche auf das Bildungswesen dar. Auch wenn sich die Staats‑
schule vom Supremat der Kirche losgesagt habe, verstehe sich unsere Gesellschaft
nachwie vor als christlich. Unsere Tradition sci «mit biblisch-christlichen Werten
geséittigt», auch die Lehrplz‘ine der Staatsschulen seien «von religiésen Werten
durchsetzt», und dem bekennenden Atheisten ergehe esals Schulmann in unserer
Gesellschaft nicht anders als dem bekennenden Kommunisten oder Pazifisten.
Manfinde MittelundWege, auch ihnaus demSchulraumwegzu haben.Undeben:
noch immer gebe esdie religifisen Bekenntnisschulenmit ihrer geschlossenenWert‑
welt.Mi t diesem zwischen denZcilen vorgetragcnen Angrifl‘auf die konfessionellen
Schulen werden der Fragen, die sich an Saner richten, nicht wenigcr: eswerdcn
ihrer mehr. Vor allem stellt sich die Frage, ob in einem pluralistischen Erziehungs‑
wesen, in einem durch und durch liberalen und offenen Bildungssystem, wie Saner
essichvorstellt, in dem auch der bekennende Kommunist,der bekennendePazifist,
der bekennende Atheist als Lehrer Plat: haben sollen, nicht auch der bekennende
Christ und die konfassionclle Bekenntnisschule cinen Platz haben diirften. Im
fibrigen stellt sich immer noch die schwierige Frage,wie die Kinder, die ohne eige‑
nes Urteil diesen Bekenntnissen der Lehrer ausgeliefcrt sind, in der Volksschule

_; . im Klassenverband immer nur dem Bekennmis des einen Lehrers, sich in der Ge‑
- r.sellschaft und in dervvon der Mehrheit gewollten Rechtsordnung zurechtfinden

. u ' . ‘
1 , ' . ¢ . ‘ . u ‘ . , ‘ . ' . ~ ~ . - . , . ‘ , 3 . . ' - . . . * n ‘ a r4‘.£_%x_ufl.u.1._r_.-._l_:_._ 2; . _ . x . . .V, r ‘ fl g g i . , 7 . , 7 ‘



\3‘93.‘

und sich auch mit ihren méglicherweise andersdenkenden Eltern verstéindigen
s_ollen, wenn die rezipierten Bekenntnisse der Lehrer dieser Gesellschaftsordnung
diametral zuwiderlaufen.

Familie undSchule

Damit kommt Sanér zum letzten und hartnfickigsten H i j t e r dieses Gesellschafts‑
systems und seiner Schule: zur Familie.
Unsere Gcsellschaft sei eben in ihren Wesensziigen nicht nur etatistisch, national,
militaristisch, kapitalistisch und christlich, sondem in ihrer Struktur auch klein‑
familiar. Und diese Kleinfamilien stéinden in der Enge ihres Lebensraums und in
der Beschréinktheit des BewuBtseins mit diesem Staat, dieser Wehrgesellschaft,
dieser Leistungsgesellschaft und dieser christlichen Wertwelt im Bunde. Von der
Schuleerwartesie, daB sieGarant des sozialenAufstiegs sei und daB sie im fibrigen
kein Konfiiktpotential in die Familie trage. Darum wende sie sich gegen eine Er‑
ziehung, die zu «emanzipatorischemBewuBtsein» f iihre.

' - .All die geschilderten Einwirkungen der Gesellschaft auf die Schule sind Kenn‑
zeichen eines ideologischen SChulSystems. In idealtypischer Darstellung des Ver‑
héiltnisses von Schule und Gesellschaft hebt Saner dieses ideologische Bildungs‑
system ab von dem liberalen System, wie esseiner péidagogischen Zielvorstellung
entspricht. Jedes ideologischeSystemffihrt den Schiller durch Autoritéit, Zucht und
Indoktrinationzu systemkonformen Einstellungen. Saner kennzeichnet als primar‑
ideologisches’System ein Schulmodell, in dem der Unterricht das Bekenntnis zu

f einer gegebenen Wertwelt voraussetzt. Solche primfir-idcologischen Schulsysteme‘
«warenz.B. das katholische,das faschistische und in einigen Léindern das kommu‑
nistische». Ein sekund‘air-ideologisches Schulsystem verlange kein ausdrfickliches
Bekenntnis zu bestimmten Werten. Es sei ofl‘en fur Variabilitéit innerhalb festge‑
setzter Grundwerte,duldejedoch keineAlternative zu ihnen.Dassei in der Bundes‑
' republik und in verschiedenen schweizerischen Kantonen der Fall. Solch hetero‑
nomen Erziehungssystemen stellt Saner cine liberale Schule gegeniiber, die wahre
Lehr‐undLernfreiheitgewéihre,alleinderWahrheit verpflichtet seiundalsautonom
pfidagogischer Ort der ErziehungundBildung lediglich die Prepaganda und damit
,die ideologische Ffihrung untersage. Nur dieses System kanne Gegenmodell zu
den ideologischen .Modellen sein, nicht etWa ein pragmatisch-technokratisches
Schulungssystem, dasbei aller Wertfreiheit letztlich doch f fir die gegebene Ideo‑
logie wirke und in geist- und gedankenlose Geschéiftigkeit f iihre.

Es ist Saner zu danken, daB ermit seinemReferat eindrijcklich gezeigt hat, was die
Schule dutch Erziehung und Unterricht sein k6nnte - sein mfiBte: ein «ofi'ener
und weiter Raum, in demsidh die mentalen und charakterlichen Féihigkeiten ent‑
wickeln kénnen, eine unfixierte.Wertwelt, in der.manauch triumen und experi‑
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mentieren darf», getragenvon einer «wahrhaften Liberalitéit, in der jede Wahrheit
Wahrheit sein darf».
Diese UtOpie, dieses Bild einer idealen Schule, ist als Zielvorstellung natig, damit
sich am bestehenden System etwas bewegt, damit wir wissen, worauf wir uns hin
bewegen .wollenundzu welchem Zweck die bestehenden Verhéiltnisse zu verfindern
sind. Vielleicht ist es auch nfitig, daB der Kritiker unserer Gesellschaft und ihrer
Schule’in umgekehrter Weise nicht die wirklich gegebenen Verhéltnisse beurteilt,
sondern die in ihnen mitgegebenen Gefahren so aufzeigt, daB er darlegt, in welcher
Weise sie sich auswachsen kénmen undwozu die Gesellschaft - auch die unsere ‑
in Grenz- und Kampfsituationen féihig wiire.
Zu bedauern ist jedoch, daB Saner in seinem Referat seine hohcn Erwartungen an
die Schule und die Idealvorstellung von ihrem péidagogischen Auftrag einerseits,
anderseits die mit fiberempfindlicher Sensibilitéit und wachem BewuBtsein regi‑
strierten Tendenzen zur Entfremdungder Schule nicht mit der Darstellung unserer
wirklichen und gegebenen gesellschaftlichen Bedingungen und unserer realen p id ‑
agogischen M'o‘glichkeiten an unseren Schulen verbindet und damit im Intemsse
der Sachlichkeit den bestehenden Verhéiltnissen Gerechtigkeit widerfahren léiBt.Es
kannffir den Lehrer in unserem Landvon «Schlupfléchern der Freiheit» in einem
erdriickenden und niitigenden Staats‐ und Wirtschaftssystem nicht die Rede sein,
sonderfi esist immerhin anzuerkennen, daB die Lehrer an unseren Schulen immer
einen beachtlichenFreiheitsraumhatten undweiterhin haben,einen offenen Raum,
den sic im Sinne eines autonomen pfidagogischen Auftrages nutzen k6nnen. Das »
héitte Saner auch sagen mfissen.
Die Tagung zum Thema «Schule und Gesellschaft»hat durch Referate und Ge‑
spréiche dazu beigetragcn, die Dimensionen der Erziehung in der Schule, auch die
«utopischeundemanzipatorische» (Saner) ins BewuBtseinzu hebenundzu zeigen,
was im Raumder Schule von den Einfliissender Gesellschaft her bestimmt ist und
wieweit sic von diesen Einwirkungen l‘rei ist oder sich von ihnen freihalten kann.
DaB sich die Lehrer durch solche Besinnung auf ihren Ort in der Gesellschaft und
auf ihreWirkung in dicser Gesellschaft durch den pfidagogischen Auftrag des Frei‑
heitsanspruchs der PfidagOgen immer wieder bewuBt warden, ist notwendig, und
ebenso 'ist es eine Notwendigkeit, zu erkcnnen, daB die persénliche Freiheit' des
Lehrers auéh ihre Grenzen hat. In der Auseinandersetzung mit dem politischen ‘
.Auftrag des Lehrers wird sich dies: Grenze nie eindeutig und verbindlich ziehen
, Iassen.Sic immer neuzu definicren ist Aufgabe der permanenten Diskussion in der
Analyse und der Formulierungdes Auftrags des Lehrers. Daffir wollte die Tagung.

' .. - in Locarno Impulse vermitte'ln.
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1 Einfflhrung Die Fortpflanzung der SpronfIanzen
2 Der Mensch in seiner Umwelt Reizaufnahme - Reaktion

Reizaufnahme und Reizbeantwortung Einpassung in unterschiedliche
Die Versorgung des Kérpers Standorte
Gifte, mit denen wir leben EinfluB von Tier und Mensch auf das
Die Auseinandersetzung des Karpers Pflanzenleben
mit Krankheitserregern 5 Tiere und Pflanzen im Rhythmus des
Die Entstehung neuen Lebens und die Jahres und des Tages
Sexualitét Die pmweltbedingungen im Winter

3 Die Auseinandersetzung der Tiere Die Uberwinterung der Tiere
mit ihrer Umwelt Die Uberwinterung der Pflanzen
Leben im Wasser: Die Fische Wachsen und Blfihen im Frfihjahr
Im Wasser und an Land: Die Lurche Tiere und Pflanzen im Tagesrhythmus
warmeliebende Tiere des Festfandes: 6 Ordnung in der Vielfalt der Lebewesen
Die Kriechtiere Verwandtschafts-Beziehungen ZWiSChen
Eroberer aller Lebensraume: Végel und den Verschiedenarfigen Spronflanzen
Sfiugetiere Verwandtschaftsbeziehungen im Tierreich
Tiere untereinander Fossilien als steinerne Zeugen der
Untersuchungtierischer Verhaltensweisen Arten-Entwicklung

4 Auseinandersetzung der Pflanzen mit Die Herkunft der Kulturpflanzen und der
ihrer Umwelt Haustiere
Das Wachsen der Spronflanzen

Soweit der lnhalt der neuen Gemeinschaftsausgabe von Sauerlfinder Aarau und Diesterweg/
Salle Frankfurt am Maln

:Einffihrungin die Biologie
Leben und Uberleben ‐ Probleme und Lfisungen

‘ 5. und 6. Schuljahr
V Von Hans Binder. VIII. 208 Seiten, mit zahlreichen farbigen Abbildungen. Gebunden Fr, 16.80

Schfllerarbeitsheft 1 in Vorbereitung
Schfilerarbeitsheft 2 in Vorbereitung
Lehrerband in Vorbereitung

Es war unser wichtigstes Anliegen. Ihre Schiller am Ende des 6. Schuljahres nicht mit dem
Wissen fiber das «Tier» oder die «Pflanze» zu enflassen. sondern mit dem Wissen, daB
pauschale Aussagen, wenn Uberhaupt, nur ffir diese Tierart oder jene Pflanzenart ZuléiSSig
slnd. je nach Lebensraum, daB aber ein einheitlicher Lebensraum durchaus vergleichbare
Lebensformen ‐ «Problemlfisungen» - fordert und bevorzugt.
Als Biologielehrer der entsprechenden Stufe k6nnen Sie bei uns ein kostenloses Prflfungs_
exemplar anfordern.
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,,fl Veriindertes Beratungsklima in der akademischen ,‘
f ;Berufsberatung '

EinWerkstattbericht * von Kurt Strebel

Résumé: L’auteur expose un certain nombre d’obscrvations sur le changement dcclimat
dans l’orientation universitaire depuis le fiéchissement conjoncturel dans notre pays. Ces
observations ‐ qui nc sauraient toutefois étre généralisées ‐ touchent des gymnasiens, des
bachcliers, des étudiants, dcs adulles engagés dans une seconde voie de formation on s’y
intéressant, des enseignants primaires et des universitaires.
En période dc haute conjoncture, le choix professionnel ‐ surtout axé sur les intéréts et les
aptitudes, 1edésir dc prestige et de seréaliser dans son activité professionnelle ‐ n’échap‑
pait pas aux tendances de la mode. Le resserrement du marché dc l’emplois’est nettement
répercuté sur l‘oriemation: lc critére qui prévaut dorénavant avec netteté est le désir de
sécurité. 1]semanifested’autre pa r t unbesoinaccrudeconseils individualsct d’information
sur les perspectives professionnelles. La récession frappe particuliérement les étudiants
cherchant du travail rémunéré el les travaillcurs sans dipléme ni certificat de capacité. Le
climat d’insécurité est aggravé par les exigences dc certains établisscments d’enseignement
(préinscriptions,menaces denumerus clausus) et les problémes definancement des études.
On peut distinguer parmi les consultants gymnasiens ceux qui cherchent une confirmation
de16‘“ChOiX,CCUX qui hésitent ii S’engager dans lavoie deséludesuniversitairesparmanque
deconfiancc ensoi ou par crainle dc l’avenir. Certains nedésirent que s’informer des sec-‘
teurs é.l’abri d’une crise. ils échafaudem des combinaisons de cours semblant comporter
plus dechances que d’autres ou lransférent leur intérét principal sur des branches secon‑
daires. Les exigenccs sont moins élevées quant au revcnu qu’on suppute pouvoir retirer de
safuture activité professionneile qu’en cequi concerne la sécurité de l’emploi, l’acquisition
de qualifications supplémentaires. les possibilités d‘avenir et les critéres de transfert pos‑
sible del’acquis cognitif d‘une branche £1l‘autre. 0n constate aussi une certaine activation,
des bacheliers employés comme enscignants auxiliaires non qualifiés décidant par exemple
d’entreprendre quelque chose pour sequalifier. Autres solutions d‘attente: le service et la
carriérc militaires.
Le climat s'est également modifié chez les travailleurs qui consultent l‘orientation. Ils font
en efi'et preuve de plus de prudence et de circonspcction dés qu‘ils prévoient de s’engager
dans la voie d'un perfectionncment. d‘une formation complémentaire en en emploi, ou dc
suivre les cours d‘un gymnase du soir. On ne renonce plus a un emploi stable avec la meme
insouciance que par le passé.
Le groupe des consultants présentant le plus de difficultés est celui des chémeurs péres de
famille contraints d’entreprendre une formation complémentaire ou seconde, des universi‑
taircs sans diplfime on licence obligés. a un certain age et pour ne pas encourir un risque
dechémage accru, dc reprendrc pour les terminer des études abandonnées - sans compter
les tenants de «beaux postes» qui constatent soudain que des certificats impeccablm re‑
gagnent toute leur importance ‐, dcs enseignants mis a pied pour des raisons politiquw ou
religieuses, des récents diplbmés universitaires a la recherche de leur premier emploi et en
ma] dc relations pour appuyer leursdémarches, tandis qu’amis ct connaissances setiennent
prudemmem é l‘écart des chémeurs.
Certains deceux-ci savent toutefois meme aprofit leurs «loisirs forcés» pour seremettre
auxétudes dans une autre faculté. pour acquén‘r dc nouvellcs qualifications on selivrer a
un ViOIOD d’Ingrcs particuliérement gratifiant.
_* MitfrcundlicherGenehmigungder Fachzeitschrift«BerufsberatungundBemfsbildung»,

, _.Nr._.7[8 1976.
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L’attitude des consultants varie selon leur caractére: le timide et non combatit‘ attend
principalement que les solutions lui parviennent de l’extérieur, tandis que ceux qui on t
assez d’assurance p o u r s’adapter aux conditions nouvelles auront déjé élaboré des variantes
de solutions avant de seprésenter A la consultation.
Lespossibilitésd’aide adisposition duconseiller sont limitées par lemanque d'information
sur le marché du travail d‘une par t at de documentation sur les professions d’autre p a r t .
I] n’existe pas non plus de recettes a toute épreuve et le conseiller n’est pas prophéte. Il
s’agit pour lui d’aider le consultant a s‘accommoder de la situation telle qu’elle seprésente
en apprenant 2‘1vivre unevie comportant plus de risques que par le passé. I l est important :3.
cat égard de créer une atmosphere de confiance mutuelle sans espérances trompeuses; i1
suffit parfoisdesavoir écouter. Il est essentiel d’autre part, pour trouver une solution, d’ob‑
tenir que laconsultant coopére él’étudedu probléme. Quantité dequestions restent posées:
comment remédier a une désécurisation trop marquée, comment apprendrc £1vivre avec
des risques accrus, existe-t-il véritablement des possibilités d’améliorer ses chances pro ‑
fessionnclles, comment encourager le consultant 2‘: intervenir plus activement dans le pro ‑
cessus visant é résoudre son probléme ?
0n peut admettre que les besoins en travailleurs hautement qualifiés sont promis 5.un
accroissement, mais qu’il se produira toujours des resserremems passagers dans certains

- se‘cteurs. Il convient d’autre part d’éviter des déclarations stéréotypées du genre decelles-ci:
>V, , « I I faut éviter les branches ou les facultés of: PM n’est pas sfir de trouver du travail» ou

«Celuidont les qualifications dépassent la moyenne trouvera toujours du travail, méme en
conjoncture défavorable». Un choix rationneldoit pouvoir s’appuyer sur des données ob‑
jectives, pondérées et considérées en regard des facteurs subjectifs (intéréts, aptitudes,
motivations). Le consultant, at c’est primordial, devrait ainsi apprendre a manier l’infor‑
mation disponible sur la marché du travail et a déterminer les mesurcs susceptibles d’amé‑
liorer‘ses chances.

' .Einleitung
‘ ' In ,meinen‘ Ausffihrungen zum' Thema «Vcréindertes Beratungsklima in der aka‑

~demischen Berufsberatung» stfitze ich mich auf persénliche Erfahrungen, die ich
als Berater derr akademischen Studien- und Berufsberatung der Zentralschweiz im

‘ létzten und IaufendenJahr gesammelt habe. Unsere Stelle betreut Ratsuchende der
Kantone Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Ur i und Zug. Mehr als die

, ,~ Héilfte der Ratsuchenden sind Gymnasiasten der 15 éfl‘entlichen oder halbiifl‘ent‑
lichen Maturitéitsschulen dieser Kantonc. Die fibrigen Ratsuchenden lassen sich
'zumgrc'iBtenTeil in folgende Gruppen zusammenfassen: Inhaber einer Matur ohne
‘Stadium und Hochschulstudenten, Berufsleute als Interessenten oder Absolventen
eines zweitcn Ausbildungsweges, Primarlehrer sowie Akademiker. ,
Als ehemaliger PersOnalleiter in einem indust'riellen Unternehmen und Verant‑

' wortlicher fiber ein namhaftes Budgetffir die Personalwerbunghabe ich' als akade‑
u '. mischer Berufsberater seit dam .Beginn d_er wirtschaftlichen Rezession auf Mel‑

. I " dungen fiber drohende oder efl‘ektivc:Arbeitsldsigkeit besonglershellhbrigreagiert.
.fif_ V



Noch zu gut erinnere ich mich der Mitarbeit an Konzepten der betrieblichen Per‑
sonaiplanung, die zu Beginnder siebziger Jahre erarbeitet wurden unddemGlauben
an ein fast unbegrenztes Wachstum verpfiichtet waren.
Inzwischen hat sich die Situation in der Wirtschaft 11nd auf dem Arbeitsmarkt
,grundlegend veriindert und‘ niemand 111111es f'Lir méglich, daB die Jahre der Hoch‑
konjunktur in absehbarer Zeit sichwiederholen wiirden. Vielmehr rechnet man da‑
mit, daB auch bei verbesserter Wirtschaftslage Arbeitslosigkeit als Problem be‑
stehcn bleibt, indem immer wieder partielle Beschfiftigungsengpéisse zu bewiltigen
sein werden.
Rezessionund Arbeitslosigkeit beschéiftigen heute nicht allein Arbeitnehmer, Gc‑
werkschaften, Untcrnehmer, Bankfachleute und die bei Bund und Kantonen Ver‑

’ antwortlichen fiir den Staatshaushalt; 2115 Problem beschfiftigen sie ebenso jene,
didsichf i i r cine A‘usbildung undeinen Bernfentscheiden miissen oder sich bereits
auf einem Ausbildungsweg befindcn. Es liegt auf der Hand, daB die zahlreichen
Fragen, die sich aus dcr neuen Situation ergeben, auch an jcne herangetragen wer‑
den, die in Ausbildungs-, Studien- ‘und Berufswahlfragenals Berater téitig sind.

Hatrsichdas Beratungskiima tatsiichlich veriindert?
Als mir das Thema f i i r das heutige Referat bekanntgegeben wurde, stellte ich mir
die Fragcn: HabenRezessionundArbeitslosigkeit das Beratungskiima auf (‘61aka‑
dcmischen Berufsberatung tatséichlich veriindert? Wenn ja, wodurch wird die Ver‑
itnderung im wesentlichen charakterisiert?
Noch vor kurzen Jahren haben die Gymnasiasten im Gespréich iiber ihre Zukunft
Interessenund Neigungen ais wichtigste Kriterien fiir ihren Studien- und Berufs~
wahlentscheid genannt. Bezogen auf den spfitem Berufhabensie vielfach gefordert,
daB er ihnenOptimale Selbstverwirklichung im Rahmeneiner abwechslungsreichen
Titigkeit biete. Gelegentlich wiihlten sie eine Studienrichtung, ich denke etwa an
Jurisprudenz, Wirtschaftswissenschaften oder Medizin, weil sie die Maglichkeiten
lockten, spiter rasch viei Geld zu verdienen, beruflich aufzusteigen und so hohes
Prestigegewinnen zu 'kénncn.Als Berater hatteman dannundwann den Eindruck,
einzelne Ratsuchende lieBen sich stark durch Modetrends beeinflussen, speziell in
'Gespréichen iiber sozial-humane Bemfe oder fiber jiingere Studienrichtungen, die
in Berufsfelder fiihren, die sich noch nicht kiar umschreiben und somit auch nicht
‘klar gegen'uber andern abgrenzen lassen. Es wfire inieressant zu wissen, wieman‑
‘chcr Gymnasiast, der Mode folgend, aus einem difi'usen Helfcrwillen heraus eine .
Ausbildung 211m Soziaiarbeiter. Psychologen oder Lehrer und wie mancherauf

<_Gr’und eines allgemeinen Trends BioIOgie, Medizin, Politoiogie Oder Soziologie‘
‘ gewahlt 11111.
.7.NiChtseltenhabendieGymnasiastenauch Piiinefur einstudienfreies Zwischenjahr . ~:3‑
.‘5d1ékut1ert das dem Geiderwerb, demReisen,vielleicht aucheinembessemFinden



seiner selbst in der Atmosphéire éstlicher Meditation oder irgendwelchen andem
Zielen dienen sollte. Wer sich gegen die fibertriebenen Forderungen unserer Lei‑
stungsgesellschaft auflehnte, fand hier eine Mfiglichkeit, wenigstens f fir gewisse

, Zeit einem unangenehmen Zwang zu entfliehen und den Entscheidfiber die weitere
Ausbildung und die baldige Zugehfirigkeit zu dieser Gesellschaft aufzuschieben.
Berufsleute, die vor wenigen Jahren cine Zusatzausbildung, cine Weiterbildung,
eine Matur auf dem zweiten Bildungsweg mit anschlieBendem Hochschulstudium
oder cine Zweitausbildung diskutierten, hatten ihre Plane héiufig gefaBt, weil sie
sich zur Zeit der Hochkonjunktur die Méglichkeiten der beruflichen Besserstellung
und des Aufstiegs nicht entgehen lassen wollten. Uber Personalinserate und Inse‑
rate entsprechender Ausbi'ldungs-Institutionen sind sic ja sattsam darauf aufmerk‑
samgemacht worden. Die Finanzierungder Ausbildung - f i i r Erwachsene stets ein
besonderes Problem ‐ wurde ihnen erleichtert, indem sie entweder in Teilzeit an
ihrem Arbeitsplatz verbleiben oder, wie viele Studenten in jenen Jahren, durch ir‑
gendwelche Téitigkeit in der Frcizeit oder wéihrend der Ferien die notwendigeh
Mittel sich relativ leicht beschafi‘en konnten. Wenn es n6tig war, gaben sie auch
cine gute Stelle sorglos auf. Wer noch vor drei Jahren als Gymnasiast oder Berufs‑
mann vor der Wahl seiner Ausbildung und des Berufes stand, konnte seinen Ent‑
scheid meistens mit der GewiBheit fallen, daB er nach erfolgtem AbschluB die ihm
zusagende Stelle finden werde. Mancher wuBte, daB er als Spezialist besonders ge- .
fragt sein wfirde.Undwer das Ziel der Ausbildung nicht erreichte, hatte auch ohne
Ausweis fiber einen erfolgreichen AbschluB die Chance, eine angemessene An ‑
stellung zu finden und sich beruflich allenfalls trotzdem zu verbessern.
Zusammenfassend l‘afit sich sagen, daB Ausbildungs-, Studien- und Berufswahl‑
entscheide zur Zeit der Hochkonjunktur in einer Situation geféillt wurden, die fur
denspitern Berufrelativ grofle Sicherheit und in hohemMaBedie Befriedigungder
persb‘nlichen Bediirfnisse und Forderungen versprach. Diese M6glichkeiten lieBen
die Ragsuchenden im allgemeinen freier und stéirker ausgerichtet auf ihre persb‘n‑
lichen Neigungen undWfinsche entscheiden.
Zu dieser Feststellung hat mich ein globaler Vergleich der Grundhaltung der Rat‑
suchenden vor undnach der eingetretenen Rezession undArbeitslosigkeit geffihrt.
Damit ware auch die oben gestellte Frage, ob die neue Arbeitsmarktsituation das
Beratungsklima auf der akademischen Berufsberatung tatséichlich veréindert babe, 1
bereits in bejahendem Sinne beantwortet.

'Merkmaledes neuenBeratungsklimas

Irn folgenden sei versucht, die aufi'filligsten Merkmale des neuen Beratungsklimas
zu skizzieren. ‘ ‘
Bevor ich daran gehe, bezogen auf die verénderte Beratungssituation einige allge‑
meine und einige gruppenspezifische Merkmale aufzuzeigen, mischte ich die Fest‑
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stellung erwéhnen, daB Rezession und Arbeitslosigkeit das Bedfirfnis stark an‑
wachsen lieBen,sich umfassendzu informieren und individuell beraten zu lassen.
Dazu zwei Zahlenvergleiche aus der Statistik der akademischen Studien‐ und Be‑
rufsberatung der Zentralschweiz. 1974 haben 362 Ratsuchende sich individuell
beraten lassen, und studien- und berufskundliche Informationsunterlagenwurden
2622mal zur Ausleihe angefordert. I975 stieg die Zahl der Ratsuchendenauf 444,
jene der ausgeliehenen Informationsunterlagen auf 3794. Die Zunahme im Be‑
reiche Beratung bezifi'ert sich somit auf 23% , jene im Bereiche der Ausleihc von
Informationsunterlagen auf fiber 44%.
DaBdie Stelle die starkc zuséitzliche Beanspruchungwegen des rezessionsbedingten
Personalstoppsmit dem gleichen, einem ohnehin zu niedrigen Bestand an Personal
zu bewfiltigen hatte, sei als weiteres Merkmal einer verinderten Situation nur am
Ra'nde vermerkt. Die Informationsumerlagen bieten unseren Ratsuchenden die
Mfiglichkeit, sich recht eingehend fiber alle akademischcn und fiber ausgcwéihlte
nichtakademische Ausbildungswege und Berufe zu orientieren. Wer glaubt, dar‑
fiber gfiltige Auskunft zu erhalten, ob er ein bestimmtes Berufsgebiet auf Grund
der Berufsaussichten ohne Risiken ins Auge fassen dfirfe, wird aber meislens eher
enttfiuscht sein.
Da in der Schweiz cine umfassende und zuverléissige Arbeitsmarkt- und Berufs‑
forschung fehlt und Prognosenmehr denn je fragwfirdig erscheinen, kannein Rat‑
suchender zumeist hfichstens in Erfahrung bringen, daB die Berufsaussichten in
den kommenden Jahren auf dem einen Gcbiet noch schwieriger sein dfirften als
auf dem andern. Viele erkennen, daB jeder Entscheid ein Risiko bcinhaltet, und
tragen die ungelfistcn und mithin quéilenden Fragen in die individualle Beratung.
Seitdcm die rezessionsbedingte Arbeitslosigkeit Schlagzeilen macht, sprechen auf
unserem Beratungsdienst kaum mehr Ratsuchende vor, die die Frage nach den
' Beschéiftigungschancen nicht in ihre Uberlegungen miteinbeziehen. Gymnasiastcn
wie Berufsleute vor einer Weiterbildung sehen in der Arbeitslosigkeit ein Problem,
dasf fir sic frfiher odcr spiter einmal aktuell werden kfinnte. DieUngewiBheit, nach
erfolgter Ausbildung in das gewfinschte Téitigkeitsgebiet eintreten oder fiberhaupt
cineTatigkeit finden zu kfinnen, f fihrt bei vielcn Ralsuchendenzu groBer Unsicher‑
heit. Diese verstiirkt sich bei jenen, die auch unter gfinstigeren Voraussetzungen ‑
schwer hitten, einen Enlscheid zu ffillen. Vermehrte Verunsicherung stellt nach
meinen Erfahrungen das Hauptmerkmal der veréinderten Beratungssituation dar.
Mit einer ganz neuen Problematik wurde ich als Berater konfrontiert, als letztes
’Jahr vereinzelt Ratsuchende vorsprachen. f fir die Arbeitslosigkeit nicht mehr nur
ein mégliches kfinftiges, sondern ein bereits aktuelles oder unmittelbar bevor‑
‘stehendes Problem bedeutete. Ich hattc bald erkannt, daB es leichter ist, im Ge‑
spréi'chmitRatsuc’henden,die vielleicht in drei, in ffinf oder erst in zehn Jahren ihre

. '«Ausbildung beendigen, Mfiinchkeiten zu erfirtern, die geeignet erscheinen, die
.1; .._Chdncqn ffir die Berufseinmfindung zu erhfihen und zu verbessern. Leichter viel‑



leicht auch deshalb, weil niemanddie Hofi'nung aufgibt, das Beschéiftigungsklima
k6nnte dannzumal doch etwas freundlicher sein. Wic aber ist den Ratsuchendenzu
helfen, die schon heute arbeitslos sind oder esmorgen warden? Ich denke an Ge‑
spréiche mit Maturi, die wegen des fehlenden Berufsausweises aus dem Schuldienst
ausgebqotet warden; an Maturanden und Studenten, denen nun die Gelegen‑
heiten fehlen, durch eigenen Verdienst einen Teil zur Finanzierung ihres Studiums
beizutragen; an die Architekten und Techniker, die sich fiber Jahre im Beruf be‑
wéihrt hatten; an‘ den berufstéitigen Juristen und Gymnasiallehrer mit hoher Se‑
mesterzahl, aber ohne StudienabschluB, und an die AbsoIventen von Lehrersemi‑
narienOder Technika, die eben vor demAbschluB der Ausbildung standen. Sie alle
stellten mich vor neue Fragen und Probleme, die ihrerseits ein Charakteristikum
der verinderten Beratungssituation darstellen.
Die durch Rezession und Arbeitslosigkeit verénderte iiuBere Situation féillt zu‑
sammenmit andern Faktoren,diemanchenRatsuchendendenEntscheidzusfitzlich
erschweren oder sic wéihrend des Entscheidungsprozesses mindestens zuséitzlich
belasten.Dabeidenke ichandie baldverwirrendeAnmelde- undVoranmeldeaktion
zu denHochschulen oder einzelnen Studienrichtungen, an die héirter gewordenen
Zulas'sungsbedingungen einzelner Fakultéiten, an die sehr hohen Studentenzahlen

. gewisser Fachrichtungen und Abteilungen, an die bestehenden Beschréinkungen
der zur Aufnahme Zugelassenen in nichtakademischenAusbildungen, an die - ins‑
besondere ffir Studienanféinger - unerfreuliche Hochschulsituation und an die
wachsenden Probleme im Zusammenhangmit der Fremd- und Selbstfinanzierung
der Ausbildung.
In welchem MaBe Arbeitslosigkeit als aktuelles oder kiinftiges Problem einzelne
Ratsuchende‘ beschéiftigt, was ffir spezifische Probleme ihnen die neue Situation
zu 165cmaufgibt undwie sie sich dazu stellen, versuche ich im folgenden aufGrund
meiner bisherigenErfahrungen in der Beratungaufzuzeigen. Ichméchte besonders
darauf hinweisen, daB essich um Erfahrungenaus der Beratungund vielfach auch
um noch vereinzelte chtstellungen handelt. Lange nicht alle, die sich f fir ein Stu‑
dium und einen akademischen Beruf entscheiden, beanspruchen die Beratung als
Dienstleistung der Akademischen Bemfsberatung, und selten trifi‘t auf alle {Rat‑
' suchendeneiner Gruppezu, was einzelneals Problembesonders erleben. Ichmach‑
te damit vor einer nicht zuléissigenVerallgemeinerungwarnen. Ubrigens istmanche
«Fragestellung,manches Problemauch frfiher schon in die Beratunggetragen wor~
den, es kann aber sein, daB ihnen Ratsuchende; auf Grund der neuen Situation
heute einen andern Stellenwert und damit eine grBBere Bedeutung zumessen.
Eingangs sei erwfihnt, daB esunter den Gymnasiasten Ratsuchende gibt, die ihren
Studien‐ und Berufswahlentscheid zwar, bereits geféillt haben und. lediglich zur
Beratung kommgn, weil sie esselber als richtig erachten ode: Eltern oder Lehrer
geraten haben,denEntscheidmit dem.Fachmannzu besprechen’. Icherinneremich
in diesem Zusammenhang an Interessenten ffir die GebieteArchitektur, Bauinge‐ ‘
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nieurwesen, Biologic, Medizin und Psychologie. Es handelte sich stets um zielbe‑
WuBte, gut motivierte und dynamischc junge Menschen, die ihr Leben auch unter
erschwerten Umstéinden zu meistern glauben. Gelegemlich fragen Gymnasiasten,
ob es fiberhaupt noch sinnvoll sei, mindestens f finf seiner schfinsten Lebensjahre
an einer Hochschule zu verbringen, wenn doch keine Sicherheit bestehe, die er‑
worbenen Kenntnisse einmal in ciner cnISprechenden und sinnvollen Berufstéitig‑
keit verwendcn zu kénnen. Diese crwéigen ‐ mindestens zeitweise ‐ eher einen
kiirzern, evtl. nichtakademischen Ausbildungsweg. Dies trifi‘t auch auf einzelne
Ratsuchende zu, die sich ein Hochschulstudium nicht zutrauen und f ijrchten, sic
wiirden im Studium bereits auf Grunddcr Selektion scheitern oder spater im Beruf
der Konkurrenz durch die Bessern erliegen.
Stark Verunsicherte wagen bei ihrcm Entscheid viel weniger, die Neigung als
eines der wichtigsten Kriterien zu beriicksichtigen; sic fragen in erster Linie,welche
Gebiete in Zukunft wohl kriscnsicher wéiren. Andere hingegen éiuBern etwa: Wenn
schon alles unsicher ist, dann emscheide ich mich erst recht f fir das, was meinen
Interessen am meisten emspricht!
Interessenten auf Studiengebiele. von denen bekannt ist, daB die Zahl der Stu‑
dierenden sehr hoch oder das Angebot an Stellen ohnehin beschréinkt oder un‑
gfinstig ist, erkunden ihre Féihigkeiten und ihre Motivation gelegentlich stéirker,
fiberlegen vermehrt gflnstige Fiichcrkombinationen oder auch mégliche Alterna‑
tiven. So etwa Interessenten ffir das Lehramt oder ein nicht direkt berufsbezogenes
Studium in sprachlicher oder natunvissenschaftlicher Richtung, Interessenten fi'n'
Human‐ oder Veteriniirmedizin. Psychologie, Agronomic oder Forstwirtschaft.
Studiengebiete, von dencn man weiB. daB entsprcchende Berufsméglichkciten stets
eingeschréinkt waren, wie etwa fi j r Ethnologen, Geologen oder Kun‘sthistoriker
warden weniger diskutiert oder cher als Nebenfach- denn als Hauptfachstudium.
Ahnlich steht esmit Studienrichtungcn, die in noch wenig klar strukturierte und
umschreibbare Berufsfclder ffihrcn, was bcispielsweise ffir Soziologie und Polito‑
logic zutrifl‘t.
ImVergleichmit frfiher warden andensozialen Status, anVerdienst- undAufstiegs‑
méglichkeiten und an ein hohes M a l } an Selbslverwirklichung weniger Ansprfiche
gestellt; die Sicherheit ist wichtigcr geworden.
Gegeniiber dem Trend, ein freieres, viclleicht schéngeistiges Studium zu wéihlen,
ziehenGymnasiasten ehcr wieder sogcnanme harteStudienrichtungen in Betracht ‑
ich denke hier besonders an die Maschinen- und Elektrotechnik.
,Vermehrt begegnet manauch der Frage.welche zusfitzlichenQualifikationeneinem
helfen kbnnten, z.B. als Gymnasiallehrer, Jurist, Wirtschaftswissenschafter oder

f Naturwissenschafter, spiitcr konkurrenzfiihiger zu sein. Die Gymnasiasten zeigen
sich' eher bereit, ein breiter angeiegtes Studium zu planen; mit andernWorten, sie

, .Vsind‘ehe‘rwillens,mehrzu tunalsdiePri‘lfungsreglementealsMinimalanforderungen
' ’gms'chreibcn. ,.
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Haufiger lassen sich Ratsuchende auch dariiber informieren,welches die verschie‑
denen Berufsmfiglichkeiten seien, die beispielsweise ein Mathematiker, ein Geo‑
graph oder ein Physiker auBerhalb des schulischen Bereichs oder beispielsweise
ganz allgemein ein Wirtschaftswissenschaftcr oder Jurist habe, oder inwieweit und
bezogen aufwelche Problemlb‘sungen die in einem Hochschulstudiumerworbenen
Qualifikationen austauschbar scien.
Als Berater ist mir aufgefallen, daB Maturanden, die wenigstens vorliiufig auf eine
weitere Ausbildung verzichten wollten, oder Inhaber einer Maturitéit, die sich dazu
noch nicht entschlieBen konnten und etwa als Primarlehrer aushilfsweise im Ein‑
satz standen, sich nun gedréingt fiihlen, etwas zu unternehmen. Der eine vielleicht,
weil er keine Maglichkeit mehr sieht, aufgrund von Gelegenheitsarbeit elternun‑
abhéingigzu lebenoder Geldf fir eine lingereReisezu Sparen, der andereetwa, weil
ihndieAngst packt, der Numerusclausus k6nnteschon néichstes Jahr Realitéit sein.
Wenn Gymnasiasten heute noch studienfreie Zwischenjahre zwischen Mittel- und
Hochschule planen, soeher auf ein konkretes Ziel hin.
Gelegentlichwillmir scheinen, Gymnasiastenwie Berufsleutemachtenaus der Not
cine Tugend, wenn sic sich bcreit erkléiren, cine tnilitéirische Karriere zu machen
oder sogar die Absicht fiuBern, Instruktor zuwerden.
Wie bei den Gymnasiasten, so hat sich das Beratungsklima auch bei den Bemfs‑
leuten geélndert, die cine Zusatz-, eine Zweitausbildung oder cine Maturitéit auf
demzweitenBildungswegmit anschlicBendemHochschulstudiumplanen. Generell
habe ich festgestellt, dafi ein solcher Schritt heute viel vorsichtiger geplant wird.
Mehr als friiher suchen die Ratsuchenden nach Kriterien, die cine Veréinderung
oder einenWechsel, bezogen auf ihre Ffihigkeiten und die spéiteren Berufsmfiglich‑
keiten,als verantwortbar undsicher erscheinen lassen. In der Zeit vonArbeitslosig.
keit gibt keiner eine feste Anstellung unfiberlegt oder Ieicht auf. Unter Umstéinden
wartet man'lieber noch etwas zu, bevor man beispielsweise als Primarlehrer Heil‑
péidagogik studiert, als Techniker in die Sozialarbeit wechsclt oder als Heizungs.
monteur oder kaufméinnischerAngestellter ans Technikum bzw. die t h e r e Wirt‑
schafts- undVerwaltungsschule fibertritt.
Von der Problemstellungher neu, von dcr Problemlfisungher schwieriger und vor
allem menschlich belastend erfuhr ich die Beratungen von Leuten vor AbschluB

. einer Weiterbildung oder eines Hochschulstudiums wie jene von Berufsleutenmit
teilweise jahrelanger Bemfspraxis, die von Arbeitslosigkeit unmittelbar bedroht
oder bereits aktuell davon betrofl‘en sind.
ObwohlaufunsererStellebisanhinlediglichvereinzelteRatsuchendedieserGruppe
vorgesprochen haben ‐.Vertreter aus den Bauberufen, Technikums- und Hoch‑
schulabsolventen sowie «Akademiker»‘ohne Studienabschlufl ‐ erkannte ich, daB
ihre Situation weitaus komplexer ist als jene der Mittelschulabsolventen. ’
Spezifische Probleme bei dieser Gruppe yon Ratsuchendenergeben sich atwa aus
der Tatsache: ' ‘
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Als tfichtiger, evtl. spezialisiertcr Fachmann cine Berufstéitigkeit aufgeben zu mfis‑
sen, inder man sich voll engagieren konnte; als vielleicht fiber dreiBig‐ oder fiber
vierzigjfihriger Familienvater einc Zusatz- oder Zweitausbildung angehen zu
miissen; als Studienabbrecher in fortgeschrittenem Alter vor die Alternative ge‑
stellt zu sein, entweder seine Ausbildung zumAbschluB zu bringen ode: heuteund
morgenvermehrt mit Arbeitslosigkeit rechnenzumfissen; als Berufsmannin bisher
guten Positionen feststellen zu mfissen, daB die nicht tadellosen Arbeitszcugnisse
und Referenzen nun plfitzlich wieder cine Rolle spielen; als Lehrcr feststellen zu
mfissen, daB politische und religifise Haltung als Wahlkriterien wieder Bedeutung
erhalten; als Universitfitsabsolventin aus sehr bescheidenen sozialen Verhéiltnissen,
ohne irgendwelche berufliche Praxis und ohne irgendwelche Beziehungenheutedie
erste Stelle zu suchen; oder als Arbeitsloser erfahren zu mfissen, daB Freundeund
Bekannte sich plé‘nzlich fernhaltcn.
Nebendicsen unerfreulichen Aspckten crlebte ich in drei Fallen, daB Arbeitslosig‑
keit als positiver Umstandgewertet wurde. Fur einen Architekten bedeutete sie die
willkommeneGelegenheit, sein seit léingererZeit geplantes Zweitstudium ingenieur‑
wissenschaftlicher Richtungnun endlich zu beginnen. EincTechnikerin wertctc die
SituationalsChance im Sinnc einer vielleicht einmaligenGelegenheit, ihren Bediirf‑
nissen entsprechende, zusfitzliche Qualifikationen erwerben zu kéinnen. Ein Tech‑
m’k’er éiuBerte, er hfitte auf der Suche nach einer Téitigkeit im Bereiche seines Stek‑
kenpferdes, der submarinen \Archfiologie, zahlreiche und sehr wertvolle Begeg‑
nungen gemacht,‘ die ihn manchen Arger vergessen lassen, den er bei der monate- '
langen vergeblichen Suche nach einer qualifizierten Stelle erlebt babe. ‘
Die Beratungen, in denen Arbeitslosigkcit als in Zukunft mégliche oder bereits ‘
aktuelle Situation eine Rolle spielt, zeigcn mir. wie untcrschiedlich das Problem
deneinzelnen Ratsuchenden trifi‘t undvon ihmaufgenommen undverarbeitet wird.
Unsichere, Unenlschlosscne, eher Mutlose sowie Pcrsonen, die noch nie etwas er- ‘
kfimpft oder sich wirldich durchgmtzt haben, erwarten Hilfe und konkrete L6 ‑

»' sungeneher von auBen. 1hr extrema Gegensti‘xck stellen die ZielbewuBten undUn‑
' entwegten dar, die auf ihre Ffihigkeiten und ihr Durchsetzungsvermfigenvertrauen
undauchbercit undfahig sind, sichncuenSituationenanzupassen. Hicr finden sich V
amehcstendie Ratsuchenden,die bereitseigene Lésungsvariantenerarbeitethaben,

' ~w_e_nn sie IzumGaprfich erscheinen.

'MfiglichkeitenundGremnder Hilfedurch den Berater
. -,Letztlich erwarten aber alle, daB ihnen der. Berater helfe. Unddaerhebt sich die‘

. . ' - rFra‘ge, wélcher Art seine Hilfe sein kann. Einw ist klar, und hierin begegnete ich‘ ‘
beikeinem‘Ratsuchenden falschen Erwartungen: Auch der akademische Bemfs- "

‘ beraterkann die dUrch Remion undArbeitslosigkeit gegebene EuBere Situation ‘
'"Iiicliti'findern;Yauch ervermgt nicht fiber sichere Rmptc;auch erist kein Prephet '
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ffir die kommendenpolitischenundwirtschaftlichen Entwicklungen; auch er weiB,
daB in mancher Frage Unsicherheit das sicherste ist.
MeinerAuffassungnachbesteht dieAufgabc des Beraters darin, demRatsuchenden
zu helfen, sich persfinlich in der neuen Situation zurechtzufinden.
Das bedeutet im Einzelfall vielfach, eine fibersteigerte Verunsicherung abzubauen

7und den Ratsuchendendazu zu f iihren,mit vermehrten Risiken leben zu lernen.
Die Beratungen von Gymnasiasten und Berufsleuten haben mich in der heutigen
Situationbesonderseindrficklich erfahren Lassen,wie wichtig esist.eine Beratungs‑
situation zu schafl‘en, die ohne falsche Erwartungen auf vollem gegenseitigem Ver‑
trauen basiert. Ein Ingenieur‐Techniker ( im Militfir Ot’fizier), der bereits fiber ein
halbes Jahr arbeitslos ist, gestand mir kfirzlich, esbedeute ihm rein menschlich
eine sehr groBe Hilfe, seine Probleme besprechen zu kénnen und sich darin ver‑
standen zu wissenQ Und ein Gymnasiast, der zu Beginn der ersten Beratung ent‑
tfiuscht éiuBerte, er wéire aus Leidenschaft gerne Historiker geworden, wenn es
heutenicht aussichtsloswéire, stellte nachdemersten Gespréich fest, daB die schwar‑
zen Wolken fiber seiner Zukunft sich bereits etwas gelichtet hfitten.
Weder im einen noch im andern Fall konnte ich mich auf irgendwelche sichern
Rezepte stfitzen. Sie beide aber waren bedeutend motivierter, an einer méglichen
Lfisung persénlich mitzuarbeiten. Dies zu erreichen, bedeutet f i ir mich ein be‑
sonders wichtiges Ziel in jeder Beratung, in der sich Arbeitslosigkeit als konkretes
oder kfinftiges Problem stellt.

Zum SchluB seien die Fragen beantwortet: Wie léiBt sich zu groBe Verunsicherung
abbauen? Was hilft dem Ratsuchenden,mit vermehrten Risiken leben zu k'o‘nnen?
Gibt estatséichlich Méglichkeiten, seine Berufschancenzu erhéhen?Was ermutigt
den Ratsuchenden, in der Problemliisung selber aktiver zu werden?
Ichsetze als Berater voraus, daB der Bedarfan hochqualifiziertenArbeitskréiften in
der Zukunft noch zunehmen wird, daB aber f fir einzelne Fachrichtungen oder Be.
rufe voriibergchendeBeschfiftigungsengpéissestets wieder eintreten k6nnen.Zudem
bin ich der Meinung, daB die gelegentlich den Gymnasiasten erteilten Ratschléige
«Wer in seinemFachgebiet fibcrdurchschnittlich begabt ist, wird sich auch in einer
noch so ung'flnstigen A‘rbeitsmarktsituation behaupten kénnen» oder «Alle Stu‑
dienféicher,diekeinesichernArbeitschancenversprechen, solltengemiedenwerden>>
zumindcst einseitigsind,wie PeterBeck ineinemReferatzumThema «Akademiker‑
bedarf und Bildungsplanung»sagte.
Bei cinem rational getrofi‘enen Studien- undBerufswahlentscheid ist eine mfiglichst
umfassende Kenntnis der Ausbildungs- undBerufssituation, eine Vielzahl von ob‑
jektiven Orientierungsdaten n6tig.Diesesollder Ratsuchendebewertenundzu sub‑
jektiven Faktoren,wie Eignung,Neigung,Motivation, in Beziehungsetzen kénnen.
Nichtunwichtigist,daB der Ratsuchendedabei lernt,mitden zurVerffigungstehen‑
denInformationcnzurgegenwirtigenundkfinftigenSituationaufdemArbeitsmarkt
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richtig umzugehen, und auch erféihrt, wclche Vorkehren geeignet sein kbnnten, die
Berufschancen zu erhéhen. Dazu bedarfer hiiufig der Hilfe durch den Berater.

Bei Gymnasiasten geht es konkret z.B. datum:
Bedarfsprognosen interpreticren zu lernen und ihre Bedeutungf fir den einzelnen
klarznstellen;
die fachlichen und persénlichen Anforderungen des kfinftigen Berufes difieren‑
zierter zu sehen;
sich fiber seine Ffihigkeilen, fiber Neigungund Motivation mehr Klarheit zu ver‑
schafl'en;
persiinliche Stfirken und Schwéichen besser kennenzulernen;
zu anvisierten Ausbildungen und Berufen Alternativlfisungcn zu suchen;
die Fa‘icherkombination zu fiberpriifen:
die verschiedenen méglichen Téitigkeitsgebiete in einem bestimmten Berufsfeld
zur Kenntnis zu bringen;
nfitzliche Zusatzqualifikationen abzukléiren;
fiber die Austauschbarkeit von erworbenen Qualifikationen zu sprechen;
fiber mfigliche Zusatz- und Weiterbildungs-, evtl. Spezialisierungsméglichkeiten
zu informieren;
die verschiedenen méglichen Ausbildungen, bezogen aufeinen bestimmten Beruf,
aufzuzeigen;
die N'fitzlichkeit von Fremdsprachenkenntnissen und weitern Skills zu erértern;
die Fragen der beruflichen Mobilitfit zu diskutieren:
Oder mfigliche und nfitzliche Praktika zur Sprache zu bringen.

Was ffir die Gymnasiasten gilt, hat grundsiitzlich auch Geltung ffir die Berufs‑
tatigen, die zur Beratung erscheinen. Bci den von Arbeitslosigkeit Bedrohten oder
direkt davon Betrofl‘enen kann der Berater oft zusiitzlich helfen, indem er ihnen

‘ .aufzeigt:
welchc Medien beziiglich der Stelleninserate noch zu berficksichtigen wiiren;
wie man sich am besten um cine Stelle bewirbt;
wo allenfalls gezielte Anfragen um eine Anstellung nfitzlich waren;
_in welchen Bereichen Umschulungskurse organisiert werden;
welche Beziehungen man allenfalls aklivieren kénme;
wie es mit dem Beilriu oder der Zahlungspfiicht der Arbeitslosenversicherung

” , ,. steht Oder
‘_von welchen Quellen finanzielle Beihilfen angefordert warden kfinnten.

‘ , a_Damithofi'e ich, einen Einblick1ndie Problemstellungen verschafi't zu haben, die
' 5‘ v_sichder akademischen Studien- undBerufsberatungder Zentralschweiz auf Grund

'W11" chaftlichen Rmfion undder damit verbundenen Arbeitslosigkeit stellen



und das Beratungsklima verindert haben. Vielleicht beruhigt Sie zu wissen, daB es
auch in diesem Bereich schwierig ist, die konkreten Probleme zu lésen. Was der
Berater bietenkann, ist nichtmehr,als denRatsuchendenhelfen,alle Vorkehren zu
trefi'en, um gegeniiber erkennbaren Risiken und in konkreten Situationen mag‑
lichst gut geriistet zu sein. Diesbedingt, daB Ratsuchendewie Berater sichfiber die

ix politischeundwirtschaftlicheEntwicklung, im speziellenfiber die Situation aufdem
‘ Arbeitsmarkt auf dem laufenden halten und aufgrund neuer Erfahrungen lernen,

sich rechtzeitig umzustellen und verfinderten Verhiiltnissen anzupassen.
Auch wenn Arbeitslosigkeit als konkrete Lebenssituation der Ratsuchenden bis
heute nicht zurn zentralen Problemunserer Beratungen gehérte, kann ichmir vor‑
stellen, daB esuns in naher Zukunft noch vermehrt beschéiftigen wird.

2414 ,



Bewéhrtes Mathematik-
werk fi i r Gymnasien

ELEMENTE
DER MATHEMATIK

A field! / Well! I Athen

Elemente der Mathematlk
In Gemelnschaft mtt Veriag Ferdinand Schéningh,
Paderborn.

zum Unlarrlchlswerk:

Jedes Kapitel umfaBt eine «Hinfflhrung»
und die Ubungen. Die sogenannte Hin‑
ffihrung enthélt eine gesiraflte Darsteuung
des Stoffes mit den zugehérigen Bemer‑
kungen und Beispielen. Diese strenge
Zweiteilung in «Hinfflhrung» und Dbungen
gestattet dem Lehrer eine schnelle Orien‑
tierung. Er kann Ieichter auswéhlen und ist
dadurch freier in der persbnlichen Gestal‑
tung seines Unterrichtes.

Geg l flck te Synthese aus
Tradi t ion und Moderne

Mathéméiik héute

10

Athan / ' Grlnol

Mathematik heute
In Gemeinschan mit Verlag Ferdinand Schénlngh.
Paderborn.

zum Unlonlcmswerk:
«Mathematik heute» ist ein geglfickter Ver‑
such die besonderen Bedingungen des
modernen Mathematikunterrichts in der
Sekundarstufe pédagogisch, didaktisch und
fachlich aufzuarbeiten. Es ist ganz auf
Differenzierung angelegt. Das hervorragen‑
de und zahlreiche Aufgabenmaterial sowie
der Iockere graphische Aufbau erzeugen
zusétzlich Motivationen und erleichtern da‑
durch die Unterrichtstétigkeit.

Schroedel
VH'e‘rma‘n‘nchhroedel Verlag AG Hardstralse 95 4020 Basel



DieAKAD ist cine filr die
Emachsenenbildung spcziali‑
sicrtc Schulorganisalion. All:
Studiengfinge kflnnenneben der
Berufsarbcitundweitgchendun‑
abhfingig von Wohnorl: und
Alter absolviert wcrdcn.

Unserc Lchrmethodc ist auf‘
die BedfirfnisseEmachscner(ab
etwa. l7 Jahrcn) zugcschnittcn;
sic hatsichbeider Vorbereitung
auf die anspruchsvollsten staat‑
lichen Prtifungen hcrvorragend
bewfihrt. Die AKAD stellt seit
Jahren2.3.an dc:Eidg.Matura
odcr an dc: Eidg. Buchhalter‑
priifungmitAbstandammeisten
Kandidaten von allen privaten
SchulcndcrSchweiz.Alla unscre
Studiengfinge sind so gestaltct.
class dcr Teilnehmer, der mit‑
arbcitct, das Ziel sicher errcicht.

AlIe AKAD-Schulen enlsprechen
dem Qualitiilsniveau der Maturi‑
tfitsschule. Alie .u'nd unabhflngig
vanBemflsarbelr,AlterundWalm‑
ort zugfinglich; der Eintrm is!
jederzeit mfiglich.

Akademikergemeinschaft
fur Erwachsenenfortbildung AG.
8050Zflrich.Schafi‘hauserstr.430,

Telefon 01/517666

Dfirfenwir uns vorstellen
vwir vermitteln das Wisscn
dutch sorgl'filtig programmicrtc
schrimiche Untcrlagen. Mit
dicsemFemuntcrricht is:sovie!
mflndlichcr Klasscnuntcrricht
verbunden, wie es fiir das je‑
wcilige Lehlziel notwcndig ist.
Da unsere Lehmr von der blos‑
scn Stofl'vermittlung cntlastct
sind und sich auf Anwendung,
Ubung. Vcranschaulichung und
Wiederholungbmhrfinkcn k511‑
neu.kommcnwitmilverhiltnis‑
massig wcnig Untern'chtsstun‑
den aus. Dies: warden so ange‑
sctzt, dass sic auch flir Bcrufs‑
tétige zugfinglich sind. die von
weithcr anrciscn milsscn. Filr
Maturanden ohne Bemfstfitig‑
keitfiihrenwitcineTagesmaluri‑
tatsschule.

Mamrité’tsschule:
Eldg.Matura (ouch Wirlsclmfls‑
matura),Hocluclmlaufimhme‑
prflfungen (ETH.HSG).

Handelsschule:
Handeisdlplom VSH.
Eidg.Fdhigkeitszeugnis.

Hb'here Wirtscha[lsiachsclmle:
Eidg.DWomprfi/‘ungfiirBuch‑
halter, Treuhandzerlmkar.

Schule {I}r Serachdielame:
DeutschdiplomeZHK.Engiisch‑
diplome Universitat Cambridge.
Brillsh-Swts:Chamberof
Commerce.Franzamchdiplom:
Alliance Franpaise.

Unscrc Lchrgz'ingc verlangen
grundsfitzlich kcinc Vorkcnnt‑
nissc, da sic von Grund auf cin‑
sctzcn. Wer Vorkenntnissc be‑
sitzt, crrcicht damit in viclcn
Féchcm verhiltnisméssig rasch
Hochschulniveau. Die Kursgcl‑
dcr sind fiir jcdcrmann er‑
schwinglich und die Bedinguna
gen soliberal, dass nicmandcin
Risiko cingeht. Selbstvcrstfind‑
lich sctzen wit keinc Vcrtretcr
(auch «Schulberater» usw. gc‑
uannt) cin. Wcr sich weiterbil‑
den will. findct in unsercm brcit
angelegten Programm bestimmt
das richtigc ZieI.

Schule [u'r Sgezialkurse:
Angnahmepraflmg Teclmikwn.
VorbereiumgaufSclmlenfiir
PflegeberufeundSazz'aleArbeit.

Schulz gu'r Vorgeselzlenbildung:
Vorgeselzlenmbildung,
Personalassmem.Chefiekreu’irin
(veriangenSfe das Spezial‑
pragramm).

Technisches Institut:
Elektronik.Elektroleclmik usw.
Durchfiihmng:
Lehrinstimt Onkcn.

Schule 1dr Weilerbildungskursc:
Fremdrprachen.Deutsch,
Mathematik.Natunvxlssen‑
schaflen,Gameswmenschaflen.
Handelda'cher.

Verlangen Siebilreunverbindllch
dds ausfihrlicheSchubrogrwmn.



L’accés£1l’université
Ernst Heer I

Zusammenfassung: Es ist von entschcidcnder Bedeutung. daB man einsieht. daB sich die
Probleme, welche die Universitfit icbhaft beschfiftigen, nicht auf einen Schlag und nicht

I dutch die totale Anderung dCS Enichungssysiems oder das der héheren Studien Ibsen
lassen. Anderseits diirfen die Dinge nicht so blciben. wie sic sind. Eine schrittwcise Umge‑
staltung istvonniiten. DieVerinderungen bestehcn in eincr Viclzahi von kleinen Schritten.

, Um sich nicht in widerspriichlichen Mini-Refonnen zu verlieren, muB man einigen Leit‑
prinzipien folgen. Man muB die Dcmokratisiemng des Erziehungswesens verstfirken, die
Wahl der Ausbildung muB so frei wie mijglich warden, und das System muB der schnellen
Entwicklung der modemen Zcit Rechnung tragen.
Auf zwei Hauptproblcmc ist bcsonders hinzuwciscn: der drohende Numems clausus und
der drohcnde Stellcnmangcl. Ein oficncs und freia System schcint die beste Garantie fiir
cine harmonische Entwicklung sowohl der Bcrufsausbildung wie der Forschung zu sein.
Besser jedenfalls als ein einschréinkcndcs, bcgrenzendes und gepiantes Gleichgewicht zwi‑
schcnAngebot und Nachfrage. SchlicBlich durfen wir auch ein wenig Vertrauen in unser
gegenwirtiges System habcn das gar nicht soschlecht funktioniert. Jene, die durch unsere
Schulen, Gymnasien und Universitatcn gegangen sind, vor zwanzig, dreiBig oder vierzig
Jahren, bezeugen noch heutc die Niitzlichkeit einer guten «Iraditionellen» Bildung und
Ausbildung sugar in einer sich slfindig vcrfinderndcn Welt.

1. Remnrque préliminaiI-e

En parlantcet aprés-midi del’accés£1l’université,j‘ai i'intentiondedépasser quelque
peu le cadre trés strict que pourrait impliquer le titre donné a ma conférenoe. En - :
efl'et, onnepeutvaiablement parlerdcl’aocésél'universitésans parler plusgénérale- ,
mcntdes études universilaims,sans parler dm autrm ordres d’enseignement et sans

arler des liensentre ‘éducationeIvie profasionnelle. D’autrepart ,je vais megarder .I:P
debrosser un tableau général du systéme deformation denotre pays, je n’ai d’ail‑
leurspas1wcompétences pour ie faire. MaIs1evais mefi‘orcer,en pariant principal:‑ I

ment (1&6 problémes dc l’université‐ notamment dc l’aocée é l‘université‐, d evoir
Icette institution non comme une tour d‘ivoire mais comme un élément d’un tout. '

2. Lesprincipaux problémea del’univcrsitéd’aujourd’hui
JLu:universitéssont acluellement confrontées principalement avec deux problemes
,‐- Le premier résulte de la fartc augmentation du nombre dw étudiants durant les 5
I demiers 10 ans,augmentation d’un facteur deux a pen pm pour l‘ensemble de la

_4
'1 'I'

Suisse.Certainw prospectivcs laissent entrevoir une continuation de cette crois- ;
.saucepour les quelque 5 a 10ans a vcnir

‘ «?,L’augmentanonconsiderable eI relativcmem rapide d3 efi‘ectifs des universitac a

donnée Ii i'msion dc l‘assembiée générale annueile du GRETI de 1975
v ' l’aimable autorisau‘on dc «Technique. d'instruction», organedu GRETI

(.
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déjé. créé quelques problémes; elle pourrait conduire £1des difl‘icultés majeures si
cette croissance continue au méme rythme. Elle pourrait sérieusement mettre en

‘ ‘ danger la qualité de la formation si des mesures appropriées ne sont pas prises.
,2. Pour éviter une telle situation, certains préconisent 1alimitation de l’accés aux uni‑
? versités, donc l’introduction d’un «numerus clausus».
; 5 , Ceci est 1epremier problémedenosuniversités : comment réagir face :21 l’afflux crois‑
1~jg_ sant d’étudiants, quelle attitude adopter par rapport au «numerus clausus» ?
* ‐ Si Iepremier problémeconcerne l’entréea l’université,1edeuxiéme concerne alors
‘ la sortie. En d’autres termes: il s’agit des débouchés.
> Notrepays apasséparunepériodeprolonge'edehauteconjoncture, depleinemploi,

voire deSurchaufl‘e. Chacun ‐ quelle que ffit sa formation ‐ a trouvé facilement un
' ' emploi adapté £1cette formation ; ceci était également et particuliérement vrai pou r

les universitaires. On a i’impression depuis quelque temps déja ‐ et la certitude, i1
1 me semble, depuis quelquesmois ‐ que ceIa va changer. Cela change de fagon géné‑
" rale et pour tous Ies niveaux de formation a la suite d’une restructuration écono‑

mique qui est entrain des’amorcer. D’ailleurs, onmesait pas encore si, lors d’une
telle transformation, Ies professions universitaires seront plus fortement ou moins

‘ fortement touchées que les autres.
Maiscertains autreschangements, touchant Iesprofessionsuniversitaires plus parti‑
culiérement, sont indépendants de la situation économique. Dans les professions
del’éducation, par exemple, on a la nette impression qu’on a atteint une certaine
saturation; dc fagon plus générale, i1faut bien admettre que le nombre toujours

, croissant delicenciéset dediplémés que lesuniversitésmettent sur lemarché auront
i3” 7 pour finir un efl‘et sur 1ecomportement decemarché méme. On a l’impression,
~‘ sans enavoir la certitude, que dans l’avenir i1pourrait seposer un sérieux probléme

de débouchés dans une partie, voire Ia presque totalité des professions considérées
comme universitaires.

7 Ceci est donc le deuxiéme probléme pour nos universités: comment réagir face a
L, . ce changement du marché de l’emploi, comment éviter un déséquilibre général,

profond et prolongé entre l’offre et la demande ?

3. Remarques relatives aux problémes

Quelques remarques s’imposent,avant de proposer des remédes £1nos problémes. ,
‘ ~‐Premiérement, les deux problémes -‐croissance des efl‘ectifs, débouchés - ne sont ?j
pas typiquement suisses, ils sont mondiaux. ;
Le nombre des étudiants a augmenté partout. Selon les statistiques officielles, 1a
Suisse est toujours un pays avec u n ‘ taux descolarisation universitaire relativement
has, atméme l’augmentation du nombredes étudiants était en Suissemoins rapide
que dans beaucoup d’autres pays. 11fau; bien gvougr que cegenre destatistfque
n’est guére fiable dans le détail, a cause de‘ la dwersnté des systémes d’éducatlon;
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mais l’ordredegrandeur est certainement juste. Dansde nombreux pays, lesuniver‑
sités sent on pleines £1éciatcr ou alors un «numerus clausus» iimite sérieusement
l’accésaux universités. EnRFA , par example, lc taux derefus semble étre dc l’ordre
de 30 ”/o .
Le probléme dcs débouchés sc pose égalemcnt dans plusieurs pays. En Suéde, la
situation semble étre particuiiércmem grave. D‘un autre cété, aux Etats-Unis, pays
qui traverse une périodc économique difficilc depuis un certain temps déjé, i1 ne
semble pas que le chémage ait atteint plus forlement les professions universitaires
que les autres, bien qu’il s’agissc d’un pays ayant un taux descoiarisation universi‑
taire beaucoup plus élevé quc 1cnétre.
Le fait que d’autres pays partagcnl avcc nous ca soucis ne nous dispense pas, bien
sfir, de I’obligation dechcrcher une solution i1nos probléma; de toute facon cette
solution doit étre en grandc partie unc solution suisse, adaptée 2‘: la dimension, 5 la
structure et £1la diversité de notre pays.
‐ Deuxiéme remarque: le fait que les deux problémw seposent essentiellement au
mémemoment pourrait amencr ccrtains £1rcchercher et 51proposer une solutionde
facilité : limiter l‘accésa i’univcrsité. EnefTel, inslaurerun sévére «numerusclausus»
pourrait a la fois endigucr l'afliux dcs éiudiants, donc éviter aux universités les
diificultés liées au surnombre et. en méme temps. diminuer 1amenace de déc‑
équilibre entre l‘ofire ct la demandc.
Personnellement, je pensc que ceci serait une solution trop facile. La mission de
'l’université va trés au-dela‘l dcsimplcment fournir :1la société, notamment £1l’éco‑
nomie,1es universitaires dont cclIe-ci croit avoir besoin a court terme; a plus long
terme, les besoins sont d'aillcurs impossiblcs Achifl'rer. L'université doit aussi ré‑

, pondre é l’aspiration da jeunes ‐ et des moins jeunes - qui veulent étudier pour
.acquérir une culture en vuc d‘un plein épanouissement dc leur personnalité, de
lcurs facultés intellectuellcs.

' II faut donc éviter de prendre dcs raccourcis ; il convient plutét d‘apporter progra‑
sivement certains correctifs aux systémes d‘éducation, correctifs qui pourraient
apporter avec le temps des solutions aux problemes qui nous préoocupent.
- Cecim’aménc a ma troisiéme rcmarque: en plus dcs deux principaux problémes
que j’_ai mentionnés - menace de «numerus clausus», menace dc pléthore d’uni- I
versitaires - un autre probléme sc pose: cclui d‘une insatisfaction, d'une critique
asst: généralisée des universités cl. peut-étre méme un peu plus large, de l’éduca-‘ ’
(tion, dc la science, de la recherche. I_
.7Les reproches adressés aux universités son: dcs plus divers: caractére trap élitaire, ‘ I
* vivant dans 1%Images, au-dwsus de la réalité; formation trop spécialisée on an “‘
'contrairetrop générale, pas a sm pratique; ct surtout on reproche aux universités

‘;;1:;:’dé:notre temps de comer tm cher. t rop Cher.
' 1;7Lefr‘proche général admsé a la mcherche a la science est que, malgré dw dé‑
‘penses considérablw, apparemment peu deprogrés ont été faits pour r&oudre 1w ' 7::



problémes qui préoccupent le monde: guerre, famine, maladie, pollution, de'via‑
tions sociales, déséquilibre économique.

ment conduit 51de sombres coupures dans les budgets de certaines universités et
dans celui du fonds national, coupures qui risquent de compromettre sérieusement
l’investissement5.longterme que représentent l’éducationet la recherchepour notre
pays.
_Nousnedevonspasfermer lesyeux face :1ccmécontentement, nous devons enana‑
lyserles raisonsprofondes et nous devons progressivement apporter des correctifs

4‘ 1a. 0121 ils sont justifiés, mais nous devons également, par un travail de relations pu ‑
bh'ques, d’information accrue, dissiper un certain nombre demalentendus et re‑
, gagner la confiance du pays.
- Quatriémeremarque: certains voudraient, :21 la suite des critiques dont je viens dc
parler, modifier notre éducation supérieure de fond en comble; ils voudraient re‑
commencer azéro. Des idées diverses ‐ mais engénéral relativement vagues ~ sont
avancées 2‘1 cet égard. 11mesuflit dcmentionner quelque mots clefs: éducation per‑
manente, études 21la carte, intégration verticals et/ou horizontale del’éducation.
Sur 16plan suisse, plusicurs organismes s’occupent d’ailleurs de la réforme des
’ e'tudes: la conférence universitaire suisse et la conférence des recteurs des hautes
écoles dc Suisse ont depuis un certain temps déja créé une commission commune,
'dite dela réforme des études. Le Conseil suisse de la science a de son cété mis en
chantier son «3° rapport sur le développement des universités»et il entend dans ce

'- rappor t parler surtout de la structure et du contenu de l’enseignement supé‑
' -rieur. 1.
Face 5.oette volonté de reformer l’enseignement supérieur, j’aimerais plaider pour

v'

la plus grande prudence,Icar les grandes réformes, les refontes, sont trés difficiles 2‘1

réaliser chez nous, d’une part a cause denotre systéme politique suisse avec sadé‑
centralisation extreme du pouvoir décisionnaire, d’autre par t a cause de l‘eSprit
: conservateur du Suisse, surtout quand i1s’agit de l’éducation.
.Mais les trés grandes réformes clans l’éducation sont aussi pleines de dangers; i]

I‘ _faut beaucoup de temps pour voir les efl‘ets des réformes ct donc pour pouvoir, 1e
cas 'éché'ant, corriger 1etir; nous‘connaissons bien, ou nous croyons bien connaitre
‘ les défauts du systéme actuel, mais il est trés difficile de prévoir les défauts ‐- qui
*existent certainement -. d’un systéme radicalement différent; enfin, il ne faut pas

I

oublier que le systéme socio-éconornique est aussi conservateur et que les universi‑
taircs, formés selon un systémé complétement difi'érent, risqueraient peut-étre
d’étre ‐ en tout cas au début - ma! accueillis.
A manavis, cequ’il nous faut cesont des réformes pas é'pas, i1nenous faut pas de
révolutionmais uneévolutioa.Maisces petits pas‘, i1nefaut pas les faireselon l’ins.
piration du moment, i1faut q'ufils soient dans la bonne direction. Et pour con-'
naitrecette bonnedirection, i1faut avoir unevisiondes buts que l’onvent atteindre.
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En d’autres termes, ii nous faut fixer quelqucs principcs direcleurs qui doivent
gouvemer nos réformas.

4. Quelques principa directeurs

En ce qui concerne ies principcs directeurs, j’aimerais en ciIer trois, sacham par‑
faitcment quc j’en laissc quelques a u t m dccété ‐ pcut‐étre des principcs tou t aussi I
importants que ceux dont je parle - ct sachant d'ailleurs également que je n‘invcnte
rien dc nouveau dans cedomaine.
,1. Le systéme del’éducation. y compris dc i‘éducation supérieure, doit favoriser la
démocratisation du savoir, de la formation a: done dc l’aocés aux difi‘érems pro‑
' fessions.
2. Le systémede l’éducation doit favoriscr la liberté dcchoix encequi concerne la
formation et la profession.

3. Le systéme dc i’éducalion doit favoriscr i‘adaptation :‘i l’évolution rapide de
notre monde moderne.

-Je_ne pense pas que ca points néowsitent unc longue justification et un développe- .
' 'ment détaillé devant cette assembléc. é‘
' Les deux premiers ne sont, bicn sfir, pas admis par tout le monde et dans tous les ‘
'systémes socio-politiquas. Notons, par example, que si les pays de i‘Est semblent,
‘enprincipe,étre favorabies aupremier point,celui dela démocratisationdu savoir, .:
ils' n’appliquent pas, 5maconnaissancc, lc deuxiémc principe, oelui de la libcrtédu _
choix dela formation.
Poui‘moi, ces deux principes sont imimcmcnt us, ils constituent un ensemble, iisi
correspondent a dm droils sociaux fondamentaux: droiI a la formation, droit au ‘ ?'j
_libre'choix de la profession, droit ii l'épanouissemenl de la personnalité.Cw droits ‘
devraient, en principe, permettre a chacun dc jouir d une vie harmonieuse el de‑
vraient permettrc dc corrigcr. ii lravcrs les generations les injustices inhércnm a °
Inotre systéme social, inhércntw é tout system: social. I
Leg troisiéme principe est simplemcnt la conséquence logique d‘un état de fait ; je ,
'ne'pause pas qu‘il puisse donner lieu aunc contestation ; il est ‐ j e crois e générale‑
:ment admis. - '
[Essayonsdc voir queues conclusions nous pouvons titer dc ces principes pour:
7 l’université,notamment pour P a m aux éludfi pour la structure dmétudes ct, 1'
2.;éfiglemeht dans une certain: mesure. pour les a u t m ordm d‘enseignement.

,, '§.nt_dit ct vous, lee spéCialiSlw dc l’enseignement le save: bien: la dé‑
enseignemcmsc-joue principalemcnt a des niveaux inférieuI-s A
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Al’université; onprétendmémeque c’est l’agepréscolaire qui est, acet égard, le plus
' important. Toutefois, 2‘1 chaqueniveaudes mesurespeuvent et doivent étre prises.
En cequi concerne Ic niveau universitaire, je vois les éléments suivants:
‐ 11y a bien sfit 1aquestion des bourses ou des allocations d’études. Il faut absolu‑
ment arriver é une situation telle que les questions financiéres ne représentent pour
aucun habitant denotre pays un vrai obgtacle aux études. A notre université, nous
devons constater que les étudiants, selon leur canton de domicile, ont parfois de
sérieuses difiicultés pour financer leurs études. Manifestement dans cesecteur, tous
les Suisses n’ont pas encore les memes droits. Il est a mom avis urgent de trouver
' u n e solution favorable 2‘1 cep'robléme. La Confédération n’a guére decompétences
dans cedomaine, c’est aux cantons d’agir et d’agir deconcert et c’est probablement
2‘1 Ia Conférence des chefs de départementsde l’instruction publique de proposer
des solutions coordonnées.
D’ailleurs, nous savons que dans I’avenir l’éducationdes adultes jouera un réle im‑
por tant ; il faudra alors veiller 51ce que le systéme des allocations d’études soit
congu pour les étudiants de tous ages.
‐ 11y a ensuite la question des conditions d’admission 2‘1 l’université. D’abord, pa r
rapport aux difl‘érents types dc maturités. Je pense que les éléves p rovenan t de
milieux économiquement modestes choisiront ‐ si ils vont déjé au gymnase - plutét
la maturité scientifique et la maturité moderne ou socio-économique que les types
A et B. 11faut alors qu'ils nesoient pas défavorisés é leur entrée £1l’université. Il
convient donc dcveiller :31 ceque tous les types dematurités donnent accés £1toutes
les facultés.
- Mais i1faut se rendre compte que beauc0up dejeunes provenant de milieux mo‑
destes n’entrent pas au gymnase, méme s’ils enont les capacités intellectuelles.
Ils suivent alors d’autres voies de formation: école commerciale, école supérieure
technique, école normale, école sociale, etc. Parmi eux, quelques-uns sentem en‑
‘suite 121 vocation d’aller plus loin dans leur formation, le besoin d’étudier. C‘est
pour eux quelesuniversités devraient ouvrir plus facilement leur porte qu‘elles ne1e
font actuellement. A mon avis, l’accés a l‘université devrait étre possible pour ceux
qui ont suivi des formations dugenre queje viens deciter, avec unexamend’entre'e;
selon1etypeet la qualitédel’écolefréquentéeetselonéventuellement 1etype d’études
a entreprendre, l’examenpourrait étre réduit on on pourrait y renoncer compléte‑
ment.Dans certains cas, les universités pourraient également reconnaitre des con‑
naissancesspécifiques déja acquises lorsde la formationprécédente. Autre solution:
on pourrait aussisonger é exiger une notesupérieure 2‘1 un pertainminimum,et alors
permettre l’entrée é.l’université sans autre condition.
Certains n’ontmémepeUt-étrepas eucette autre formation dont je viens deparler.
Ilsont peut-étrefait un apprentissage,ensuites’est développéeeneux la curiositédu
savoir; ils ont suivi dcs cours du soir ou des cours par correspondance; ils ou t
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acquis dc faqon autodidacte un savoir suffisanl pour pouvoir cmrcprcndre des
études. Pour eux également lcs universités dcvraiem s‘ouvrir plus librcment : Ii: cn‑
core, elles devraient prévoir une admission baséc sur un cxamcn d‘entréc. Mémc si
un tel examen n’attesle pas l‘acquisition dc connaissances cntiércmcnt idenliquesii
cellgs obtenues lors d‘éluda au gymnase, jc crois que la universités pourraient
»étre certaines d’étre en face d‘éludiants motivés ct dont l‘cxpéricncc d‘une activité
professionnelle, d’un contact avec la vie réelle contrebalancc favorablcment les
quelques lacuncs dans ce quc l‘on appelle la culture générale.
Vous vous étonnerez peut-étre qu‘aprés avoir parlé du lrop-plein d'étudiams et du
manquedc débouchés, les premieres mcsures dont jc parlc soicm celles d‘unc poli‑
tique d’admission encore plus ouvcrtc. Mais i! me semble essential que dans cette
période difficilc et qui incite é limiter, £1frcincr, 2'1 fermer, on so préoccupe d‘abord
des mesures d’ouverlurc q‘ui conduiscnl progressivcment £1la démocratisation du
savoir. Par ailleurs, il fan! so rendrc comptc, avcc regret peut-étrc. quc le genre dc
inesure que je préconisc nc va pas rapidcmcnl ct fortcmcm changer le nombrc des
étudiants; par conséquent ccs mcsurcs n'aggravcront pas dc faqon sensible le
probléme des débouchés.
‐ 11y a ensuite la question dcs structures dcs (nudes. On peut pcnser que dcs éléves
provenant demilieux modates haireront :1cntreprendre da éludes de Ir is longue
durée, par exemple, dm éludcs ancien style des universilés allemandcs, encore ré‑
cernment appliquécs en Suisse alémaniquc, oin, sans une étapc intermédiaire. on
‘ terminait avcc Iedoclorat aprés 6 2‘1 12annécs d‘étudcs. A mon avis, il faut réaliser
unestructuration dans le temps dos éludcs. ll faut prévoir des grades universitaires,
dos portes de sortie é plusicurs niveaux ; par cxcmple. unc licenceaprés 3, an maxi‑
mum4 ans, qui peut étre suivie dc diplémcs ou certificats complémcmaircs avcc l a
2 années d’études suppiémcntaim. suivic cnsuite éventucllemenl du doctoral.
'Ce systéme a deux avantagcs: premiércmcm. il montre £1l‘étudiam entrant un but ‘
pas trop éloigné et pour lequcl il peutavoir la confiancc dc l'aucindrc; deuxiéme‑
ment, il permet a l'étudiant desortir dans la pratiquc aprés l‘acquisilion du premier
grade, s’il1esouhaite tout enmainlcnant Ia possibilité s’il lc désirc. dc revenir ulté‑

.r, rieurement pour accéder £1un dcuxiéme échclon. Nous avons alors une {acorn
d’aborder l’éducation permanemc. sous formc d'éducafion récurreme. _

‘ Si 'j’esquisse ici oette structure pour favoriscr la démocralisalion du savoir, c‘mt _
parsequec’est le premier problémc quej‘aborde. ll est clair que ceueStructure a dc '
,itgésigrlands avantages aussi par rapport aux autres problémfi ‐ libcrté dc choix,
radahtation avu changemcnt ‐-commc nous le vcrrons encore.
'-';¥Eijfi11,je,pense qp’il y a égalemem é prcndrc d5 mcsurcs en cc qui concerne lm ‘ 2

‘ imédalitésd’étudw. Aujourd’hui. la éludcs son: comma csscnticllcmem pour étrc
' ~"-s7‘7fé es;p!ein__temps et en unc fois. Jc Dense que, mémc dans l'hymlhése d'u“ SYS' :

téme ' ’alloeagions‘d‘étudcs favorable. oenains étudiams, notammcnl. mais pas _
dc conditions modestes. Préférent 53311:: km: vie pendant leurs



‘ études. Il faut alors prévoir la possibilitédefaire lesétudesa temps partiel (mi-temps,
parexample) ou d’altemer des périodes d’études avec des périodes detravail. Difl‘é‑
rentesmodalitéspratiquespeuvent étreenvisagéespour atteindrecebut ; une possi‑
bilité ayant I’avantaged’une grande simplicité est l’utilisationdusystéme des «cré‑
dits» ou «unités capitalisables». Bien sfir, ce systéme nécessite aussi de la compré‑

‘ hension de la part des employeurs, compréhension qui est encore peu développée
en Suisse.

6. La liberté dechoix dela formation
Ceprincipemérite peut-étre une bréve discussion préalable pour voir s’il est vrai‑
ment justifié. En effet, on pourrait Iui reprocher dc conduire éventuellement vers

.\ un profonddéséquilibre entre l’ofl‘reet la demande dans les difi‘érentes professions.
En d’autres termes, si on laisse complétement libre 1echoix de la formation, on
pourrait, par example,arriver a une situation 01‘: You forme beaucoup trop d’uni_
versitaires tout enmanquant enméme temps d’ouvriers qualifiés. Ou bien, Al’inté‑
rieur des professeursuniversitaires,i1serait possible qu’il sedéveloppe, parexemple,
un grand surplus dcmédecins et enméme temps une forte pénuric d’ingénieurs.
Face 51cc genre de dangers, on peut alors sedemander s’il ne serait pas mieux de

_'prévoir les besoins dela société - tant d’ingénieurs, tant demédecins, tant d‘institu‑
' 'teurs, tant de techniciens, etc. - et adapter Ie nombre dc jeunes admis pour les

formations correspondantes é ces besoins. Resterait a déterminer le mécanisme de
sélections 2‘1 appliquer. Personnellement,je necrois’pas 51ccsystéme, de toute facon
‘ pas dans la forme absolue telle que je l’ai décrite.
Premiérement, nous savons tous comment les prévisions des besoins sont difficiles
et i1faudrait, en principe, les- faire pour une période de 40 ans, correspondant 2‘1 la

, durée que nous appartenons en moyenne 2‘s la population active. Je pourrais Vous
citer des exemples précis ou,memesur une période de5ans, on s’est profondément
trpmpé.
Vous connaissezpeut-étre la controverse qui régneactuellementausujet des besoins
en médecins. Certains pensent'que l’on va vers une pléthore dc médecins et qu’j]
Conviendrait deréduire1enombred’étudiants 5.Vadu nombre actuel. Le probléme
avec cegenre decalcul est que l’on raisonne enfonction dela situation d’aujour‑
,d’huisans d’ailleurs engénéral tcnir vraiment compte d_es besoins dela société d’au.
jdurd’hui, alors qu’il s’agirait, en fait, des’imaginer le monde clans lequel nous
‘ vivrons dans 20, 30 on 40ans.
Deuxiémernent, in_dépendamment de la difliculté de faire djcs prévisions valables,
je medemandesi un dirigismedafis la formation serait sage. Lemondeque l’homme
s’est créé est unmonde dcchangement, d’innovation. Pourpouvoir continuer dans
cette voie, 1'1a besoin d’u’ne certaine liberté,d’une certaine absence deplanification.
Prenonsun exemple: i1est‘peut-étre trés bienquede temps aautre, dans uneentre.
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prise,un posteclans1:management soiIoccupéparun psychologucou unsociologuc,
011m éducateur, an un bioioguc. postc qui, scion 1: plan idéal (11$ planificateurs,
'reviendraitAanéconomiste. Ceci pourrait conduire {I la longuc éum: nouvciie ap‑
proche,plus humainc, de la gestion des cnIrepI-isa donI nous nc pouvons acluclle- _,
ment guérg imaginer la form: at Ins conséqucncs. '1;

Maintenant, vous vous dcmandez peuI-étre si I o u I mi n'csI pas I r o p Ihéorique, w
parce que de Ioute facon oeIIc libeI-Ié du choix de la formation exist: chcz nous ct ,
quepersonnene parlesérieuscmem de son abolition. En cfl‘cI. :‘I premiérc vuc. c'esI _.

, juste, mais si 1’on rcgardc de plus pres. il y a quand mémc un ocrIain nombrc (1‘en- '5“

' traves Acette liberté. ‘
,11y’a,d‘abordun certain nombredc barriémd‘ordre sociale ; vous connaissez Ions
ce‘probléme et je ne veux pas m'y éIcndre. 0n retrouve ici, par aillcurs, la pré‑
j occupations dela démocratisalion dc i‘édumtion.J‘ajoutcrai simplcmcnt qu‘é mon
avisiles enseignants dcIous [CS niveaux. losconseillcrs scolaircs cI d‘oricntation pro. 77
fessionnnlle um um: Ifiche importante ii accomplir, d‘muvrer sans reléchc pour un .4
.libréchoix'de la formation sans aucune conIminIe d'ordre social. 1-7.}

' Ma'isj‘aimerais arriver maintenanlé ucl umconsidérationsd'ordI-c plus praquuc: Iq (I

‐ Bienque nousnepuissions pas ofl‘rir aux jeums une prospective précisc sur l'évo‑
' lutiond3 profusionsct sur l'évoimiondis bmoinsnousavons quandmémc1'obii- :fl'i
g‘ationdale: informer1emicuxpossible.MalgréIous lcsefforts failsdansccdomainc, . {3
je crois qu' i l r a t e encore bmucoup é faire. ' 5;;
,Jenecrois pas que ics'Jenna d'aujourd'hui connaissent i'énormc évcnIail dc pro- ‑
‘fgsionsqwils pourraient cxeroer, dcearriém qu'ils pourraicnt suivrc; jc nccrois *“i
f pas,"que l’onaiIassez développé ls méIhodu qui permeIIcnI aux jcuncs dc décclcr
7.,rle‘s,formati0n§ pour lesquells ils onI d6 apIiIudu ct dcs inclinations. Jc nc crois
pasque l’onait fait un effort suflisant dcs'imagincr IIIsociété dcdcmaincI d‘évaiuer A..
1&6 besoins,qui en découlent. Bcauooup dc recherchcs m t cn t donc ii I‘aire clans cs
donning. I
-_Je pense qua l’on nepeuI pas librcmcnI choisir saformation. si on doiI fair: cc
f-choixtrpp IGIUn enfanl de douzc ans 0at par principc pas libre dc son choix'

I . l’abliger dc choisir cntrc iaIin eI pas IaIin en fonCIion d‘une formation spécifique
, ”qII’:ilentreprendra 7ans plus Iardel en function d'une profession qu‘ i l exerc‘era 10
*‘a 15ansmm mm Incsemblc alors éIre unecrreur. Sans vouloir dimmer Iout ts les' 3:
conséquenees dc ceci je dirai simplemenI quen 0: qui oonccrne lc passageenIrc le- gs '
’ ct l'université,ii faudraiI qu‘ i lsoiIpossible pour I o u mitscombinaisons

.,.tIIrité III de discipline d'études. C'ast scuiemem ainsi que l‘on évite, ;‑
a discipline nc soit pas limitée par la choix, a r i g : dc 12ans. dII
_daires Ceci exige dfi 60016 seconda‘ircs qu’cllu vcillenl a “ “9;
OP11¢ “ t hbe0“,Spécialiséedeg maIieta W ( inns Its _{
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que] que soit le type. Ceci demande également de l’université des adaptations: les
premiers semestres doivent permett re aux étudiants decomblerd’éventuels trous
dans leur préparation, c’est-é-dire de corriger des déséquilibres trop marqués entre
formation secondaire et discipline d’étude.
‐ Pour pouvoir librement choisir l’avenir, chaque niveau deformation, et enpart i ‑
culier le niveau secondaire, devraient ouvrir un large éventail de professions et/ou
dc possibilités de formation supérieure. Si l’on admet que chaque maturité donne
accés a toutes les facultés, onadéja réalisé une partie demonexigence. Mais i1reste
encore un probléme: les maturités ne donnent accés essentiallement qu‘a l’uni‑
versilé atmeconduisent presquenulle part ailleurs. Cecimesemble une erreur. Ceci
signifie que les jeunes doivent décider essentiellement a 16ans qu’ét 20 ans ils vou‑
dront étudier. Peut-étre n’auront-ils plus envie a 20ans, peut-étre la situation éco‑
nomique aura-t-elle changée. Mais ils n‘auront plus vraiment 1aliberté du choix:
la maturité neconduit (presque) nulle part ailleurs qu’a l’université. Jedramatise £1
dessein quelque peu, car certaines possibilités existent, par exemple, dans certains
cantons la formation d’instituteurs, mais :21 mon avis c’est insufl‘isant.
Sans vouloir changer complétement notre systéme actuel ‐ je vous ai dit que je suis
pour les petits pas plutét que pour les bouleversements ‐ je vois plusieurs directions
vers lesquelles on pourrait aller: ‑
Premiérement, au niveau des maturités, on peut sedemander si ‐ dans une certaine
mesure - on nepeut pas prévoir des maturités professionnelles, donnant accés a la
fois a l’exercice direct d’une profession at 2‘1 I’université. Un exemple trés typique
déjz‘l cxistant c’est la maturité commerciale. Méme si cette maturité ne donne peu t ‑
étre pas entiérement satisfaction, ni aux employeurs directs (parce que la formation
est trop théorique), ni aux universités (parce que la formation est trop pratique),
je medemande si des compromis favorables nepeuvent pas étre trouvés,éventuelle.
men! a l’aide d’une bifurcation vers la fin des études.
Jeneveux pas discuter decemodéleplusendétail ; je nesuis d’ailleurs pas le seul a
l’avoir suggéré. Il incombe, 2‘1 mon avis aux responsables dc l’enseignement Secon‑
daire de voir dans quelle meS u r e 1emodéle peut étre ‐ je ne dirai méme pas géné.
ralisé mais - appliqué plus largement que c’est 1ecas aujourd’hui. a
Dcuxiémement, i1faut encore développer des écoles postsecondaires, non universi‑
taires. Un exemple decetype est la formation demaitres des écoles primaires aprés
lamaturité.La «culturegénérale» est done acquise - augymnase ‐ ils s’agit encore
d‘ajouter ce qui est spécifique a l’enseignement. Jeme demande si quelques autres '
formations decetype nepeuVent pas aussi étre envisagées ; je pense entre autres 2‘1

une formation commerciale, £1celle d’ingénieur-technicien et a celle préparant aux
professions sociales. A mon avis, les responsables des difi‘érentes écoles non gym‑
nasiales devraient réfléchir sous quelle forme ils pourraient ofl‘rir une formation
professionnelle spécifique, de relativement courte durée, qui s’ajouterait a la for‑
mation générale acquise lors des études gymnasiales.
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Troisiémement, on pent se demander s’il ne faut pas prévoir une formation uni‑
versitaire bréve ‐ par example de2 ans ‐ pour donner une alternative a ceux qui
n’ont pas la volonté ou la possibilité d’entreprendre des études longues. Je ne suis
pas sfir qu’il s’agisse ici d’une bonne formula; mais toutes les possibilités n’ont
peut-élre pas encore été examinées. On peut, par exemple, sedemander si dans cer‑
tains domaines une formation universitaire de2ans nepourrait pas étre utile sous
condition que cette formation soit complétée par un stage pratique bien structuré
et organisé en liaison avec l’université, d’une durée d’une é deux années supplé‑
mentaires et sous condition que la. formation universitaire dedeux ans nesoit pas
perdue en cas de retour ultérieur aux études. ‘
Jenecrois donc pas a une solution unique, maisje suis convaincu dc l’utilité, dela
nécessité d’ouvrir, é celui qui a fait la maturité, d’autres voies qu’uniquement les
études universitaires traditionnelles. Par ailleurs, je pense que ‘36 genre de mesure _
pourrait contribuer a résoudreé.la fois 1méventuel problémede trop grand nombre g
d’étudiants et un éventuel probléme dcdébouchés: c’est en ofi‘fant fie? alternatives
intéressantes que certains renonceront peut-étre aux études um_versnta|res, c'est par
un systéme d’enseignement diversifié, c‘est par des voies de801'th dans la profession
a plusieurs niveaux que le jeu de l’ofife et dc la demande pourra '6 m l e u x jouer et
que l’on pourra éviter des déséquilibres profonds. _
- Pouvoir librement choisir saformation nécessite aussi l’exislencedc.vones alterna‑
tives, dc «2"s voies». En effet, on ne peut parler de libertécomplétc s: tgutes les dé‑
cisions que l’on prendsont définitives, irrévocables, s’il 11’)? a pas de xoue de r3 ‘ 0 " “ '
Il faut donc, pour chaque voie «normale» de formation, une deuxneme vgle, quc .
l’on peut prendre ultérieurement aprés quelques années d’activité professnon‘mellc
ct en général paralléle a une activité professionnelle. Ceci existe maintenant a plu' .3:
sieurs endroits sous forme de gymnase et technicum du soir, par exemplc: CW"
voie devrait étre favorisée davantage encore, des moyens doivcmétre chcrches POP? ‘ ; %
décharger partiellement de leur activité professionnellc ceux qui suivent cettc vone,
tout en leur procurant, par un systéme d’allocation, unc base financiére suffisanlc

.r pour eux-mémes et leur famille. L’introduction d’un cxamen d‘entrée PQUI‘ les
études universitaires pour ceux qui, defagon autodidacte, ont acquis unsavonr suffi‑
sant pcut aussi étre envisagé. . '
La mémepréoccupation est valable pour ceux qui ont une maturité, mans GUI excr‑
cent d’abord une activité professionnelle, par exemple, d’instituteur, avant dc VOU'
loir ultérieurement aborder les études supérieures. La également, 1938 Problémcs
d'unc décharge partielle et d’une allocation seposent. ,
De nouveau, cc genre demesure est aussi favorable par rapport 2': la démocrau‑
sation de l’éducation. De nouveau, i1ne faut pas craindre, qu’z‘: moyen terme, 3”"
nous apporte un afflux important supplémentaire d’étudiants ct qu’elle aggrflve
encore 1eprobléme des débouchés.
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7. L’adaptation au changement du monde dans lequel nous vivons

Je necrois pas que j’aie, dans cecercle, besoin de vous prouver que nous sommes ,
cfi‘cctivement dans unesociété,dans unmondequi évolue trés rapidement ‐-certains
pensent trop rapidement. Tout porte 2‘1 penser que ce phénoméne va continuer, en
tous cas encore pendant Iongtemps.
Tous les éducateurs connaissent 1aconclusion principale qu’il faut en tirer: l’école
traditionnelle nepeut plus, dans cemonde en rapide changement, dormer tout Ie
bagagedont l’hommeabesoinsavie durant. L’éducationclans son sens traditionnel
peut auplusjeter la basepour un processus d’apprentissage, d‘éducation qui durera
toute une vie. II faut done que les écoles, é tous les niveaux, apprennent aux éléves
et étudiants 1améthodect surtout le gofit d’apprendre. ll faut que les connaissances
leur soient présentées comma quelque chose qui n’est pas définitif, mais qui peut
et qui doit étre remis en question constamment.
Au niveau universitaire, c’est surtout par l’initiation et la participation a la re‑
cherche que l’on peut transmettre aux étudiants cet eSprit de remise en question,
cette curiosité du savoir -‐ qui devra constituer la base essentialle pour la méthode
de travail de tout universitaire quelle que soit saprofession. C’est une des raisons
pour lesquelles lesuniversités doivent insister pour que l’onmette a leur disposition
les moyens nécessaires pour une recherche de qualité.
Si donc les connaissances changent rapidement et si, en conséquences, l’école tradi‑
tionnelle aperduunepartie desaraisond’étre, i] y ades personnes qui entirent les
conséquences pleinement et qui veulent aller jusqu‘au bout: elles veulent rem.
placer l’école s’adressant essentiellement £1la jeunesse par une nouvelle école qui
accompagnerait l’homme durant toute sa période d’activité professionnelle, et
méme au-delé. On aurait alors une véritable éducation permanente.
,Bien que l’idée debase soit oertainement juste, je necrois pas, en tous cas pas pour
un avenir proche, a la possibilité de réaliser ce genre de modéle. Mais nous devons
réfléchir de quelle maniére nous pouvons procéder pour faire un pas dans cette
direction. Pourmoi, il n’y a pas un systémc d’éducation permanente ; i1s’agit d’une
approche a l’éducation qui nécessite pour samise en oeuvre une multitude d’élé~
“ments. ‘ '
Un élément essential dans cecontexte mesemble étre une structuration «2‘1niveau»
del’éducation couplée a I’éducationrécurrente. ll faut qu’é chaque niveau defor‑
mation onpuisse sortir dans la vie activemais, et ceci est l’essentiel, il faut que l’on
puisse revenir, si on 16souhaite ultérieurement, bour franchir un autre échelon. Il
est donc souhaitable que l’on puisse sortir dans la vie pratique aprés Ia scolarité
obligatoire ct, quelques années plus tard éventuellement, reprendre l’école pour
obtenir unematurité. Il faut que l’on puisse exercer une activité aprés avoir obtenu
la maturité et quelques années plus tard entreprendre des études universitaires.’ Il .
faut qu’aprésavoir quitté l’universitéavec une licence, l’onpuisserevenirpour faire
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un dipléme ou certificat complémentaire ou, éventuellement, un doctorat. Jepense
que de telles possibilités devraient, par example, intéresser les enseignants des difié‑
rents niveaux qui, 2‘1 mon avis, peuvent 1emieux possible transmettre aux jeunes
l’esprit de l’éducation permanente, s’ils sont eux-mémes engagés dans ceprocessus.
Nous avons vu précédemment quelques mesures d’organisation qui favorisent ces
études récurrentes : structuration é niveau des études, possibilité defaire des études
2‘1 temps partiel ‐ allocation d'études pour les adultes - et ceci reste natureliement
parfaitemcnt valable dans ce contexte.
Enfin,je dirai que face a la grande mobilité de notre systéme socio-économique, il
est probablement indiqué d’éviter une trop grande spécialisation dans les études,
en tous cas en ce qui concerns le premier échelon. Personnellement, je serais donc
en faveur de licences suffisamment générales, ayant une certaine largeur en ce qui
concerne les disciplines enseignées. Ceci me semble mieux garantir l’adaptation au
changement que peut 1efaire une formation de base t rop spécialisée. En revanche,
les certificats complémentaires 1‘1 la licence pourraient, en partie, avoir un caractére
d’études spéciales; et 2‘1 ceniveau, i1faut donc admettre que, dans l’ avenir, un plus
grand nombre de personnes reviendront a l’université en vue d’un tel certificat,
éventuellement d’un deuxiéme plus tard, enfonction del’évolution dumonde,mais
également du gofit, des intéréts des personnes concernées qui peuvent changer pro‑
fondément durant toute une vie.

8. Conclusions

J’arrlve au bout demes réflexions et je veux maintenant m’efl‘orcer derésumer trés
briévement
‐ Pour aborder les problémes qui préoccupent nos universités, je pcnse qu’ i l est 1
essentiel de ne pas vouioir transformer d’un seul coup de fond en comble 1esys‑
téme d’éducationet notammentcelui desétudes supérieures. Nouspouvons,d’autrc
part, ne pas laisser les choses entiérement telles qu’elles sont maintenant. Ce qu’il
nous faut, c’est une transformation progressive du systéme.
‐ Ces transformations consisteront en une multitude de petits pas.'Pour nepas se
perdre dans des mini-réforrnes contradictoires, il faut suivre quelques principes
directeurs; je pense notamment qu’il faut s’efi‘orcer d’aller vers une complete dé‑
mocratisation de l’éducation, i1 faut que le choix dc la formation deviennent le
plus libre possible et i1faut que le systéme tienne compte del’évolution rapide du
monde moderne.
‐ Jc suis convaincu etje reviens alors aux deux problémes principaux que j’ai men‑
tionnés au début: menace de «numerus clausus», menace de manque de dé‑
b_ouchés - que par ce genre d’adaptation il est possible a moyen terme’ de garder

, ‘i’accés aux universités librc tout en maintenant un enseignement et une recherche
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de qualité et qu’il sera également possible de maintenir l’équilibre en ce qui con‑
cerne Ies débouchés. Un systéme diversifié, ouvert, libre, oi: chacun choisit en con‑
naissance de cause son éducation, sa formation, saprofession, 01‘] i1peut revenir 2‘1

I’école pour une formation complémentaire, chaque fois qu’il en ressentira le be‑
soin,mesemble dormer unemeilleure garantie pour un développement harmonieux
qu’un éventuel systéme restrictif, de limitations, axé sur unéquilibre planifiéentre
l’ofi're et la demande.
‐ Enfin, aprés avoir parlé surtout de critiques, de réformes, je pense que nous de‑
vrions aussi quelque peu reprendre confiance dans notre systéme actuel. Pour finir,
i1nefonctionne pas simal. Ceux qui sont passés par nos écoles, par nos gymnases,
nos universités, i1y a 20, 30cu 40 ans, prouvent encore aujourd’hui l’utilité d’une
bonne éducation «traditionnelle» méme dans cemonde en perpétuelle transfor‑
mation et qui, méme s’il nous efi‘raie parfois, est aussi un monde passionnant a
vivre.
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haben wir noch verschiedene Wochen fi j r Lager
frei.

.Fredy BUrki, Tel. 071 912442, macht Ihnen gerne
eine Offerte.

Schriftliche Anfragen an:
Bfirki, Hotel Rélsli, 9413 Oberegg Al



“ G r a d e d R e a d e r s
' Epglischg Textausgaben ‐ eine Auswahl

fl . Eme Serle lelcht zu- Iesender Lektfiren mit zahlreichen Abbildungen
.4 1. herausgegeben von Enc Orton

- Eric Orton: The Red Mini:- 1:- Ende 5. Schuliahr (Series 1) 48Seiten, kart. DM2,‐, Best.-Nr. 43501
«Sheila» ist verschwunden. Die Suche nach dem Dieb iiihrt J i l l und
Clwe Cooper zum Café auf der M 5.
Marianne Calmann: Red Light on the Tube
ab 6. Schuliahr (Series 2) 24Seiten, kart. DM 1,40, Best.-Nr. 43503
FuBballfieber herrscht in London. Tony muB unbedingt zum Wembley‑
Stadion, doch unterwegs verliert er die Eintrittskarte. Dann sieht er
zwei Leute in der U-Bahn mit seiner Tasche . . . ,
Richard Musman: A Dangerous Plan
ab 6. Schul jahr (Series 2) 68 Seiten, kart. DM 2,40, Best.-Nr. 43533
Ein Architekt und ein Bauunternehmer planen etwas Illegales. Meg und
Stephen versuchen, auf eigene Faust dahinter zu kommen, werden aber
im Bflro des Architekten erwischt . . .
Ted Cooke: Quintet up a Mountain
ab 7.Schuliahr (Series 3) 56Sgitelj. ka'rt. DM2,‐, Best.-Nr. 43502
Ferien im Gebirge Nordenglandsjur due Kmder aus der Stadt. Der wag,
halsige Charlie will ohne die Mgdqhen den Berg bezwlngen. Er achtet
nicht auf die Warnung. Der tucklsche Nebel bring1 Gefahr. Charlie
kommt nicht zurflck. Kann Bill ihn noch aus der Gefahr retten? ‘
Joan Tate: Taxi _
ab 7.Schuliahr (Series 3) 64Seuten, kart. DM2,20, Best.-Nr. 43531
Ein verlassenes Baby zur Polizei bringen, Bergungsunternehmen an der
weiBen Steilkfiste. eine Reisa als pnvater Chauffeur, Uberfall bei Nacht,
Englandrundfahrt mit amerikanischen Tourigten ‐ dqs_ alleg gehc’jrt zum
Leben des Taxifahrers aus Dover und segner Famlllez Dye Ereignisse
dieser Sommerferien warden zum unvergeBlIchen Erlebms um Leben d e g
jungen Erzéhlers.
Richard Musman: Dr. Fairbanks
ab 8. Schullahr (Series 4) 99Sei ten, kart. DM 2.80, Best.-Nr. 43541
Andrew Fairbanks ist Landarzt. Bei seinen Patientenbesuchen stifaBt er
immer wieder auf den jéhzorni en Torn Cobley. Hat d_iese_r etwas ml_t__den
merkwflrdigen Ereignissen in er Gegend zu tun? Mlt Hl l fe des 15;ahri‑
gen Dave versucht Dr. Fairbanks dahinter zu kommen.
Eric Orton: Teacher’s Guide
56 Seiten, kart. DM 2,40, Best.-Nr. 43500 . _ . ‑
Des Lehrerhefl zu den «Graded Readers». In Ubersmhtllcher Form warden
die benutzten Strukturenlisten sowie der zu Grunde gelegte Wortschatz
dieser Lektflrenreihe dargestellt. ‘
In  Vorbere imng:

A. C. Clarke: Sunjammer - Rescue Party
ab 10. Schuliahr (Science Fiction)
82 Seiten, kart. ca. DM 2.60. Best.-Nr. 43013
Mi t einer Einlei tung, Fragen zum Text
und einsprachigen Anmerkungen von H. G. Stenzel.
Fordern Sie das ausfflhrliche Verzeichnis
«Englische Textausgaben» an.
Ferdinand Schaningh
Postfach 2540, D-4790 Paderborn
Auslieferung
ffir die Schweiz:
Becket-Verlag,
Rennweg 14,
Zflrich
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Seit mehr als 30Jahren
das bewéihrte

, ' Physik-Aufgaben-Werk
anSchweizerischenMitte|..
schulen

Q." ‘ ‘ ' ‘ vonA. Léuchli und F.Mfiller. herausgegeben vom v _PhVSIk'AUfgaben ein Schweizerischer Mathematik- und Physiklehrerer
. a ' _ 10., .vollstéindig umgearbeitete und stark erweiterte

" Auflage. 304 Seiten, 194 Abbildungen und 22 Tabel‑
len.‘Fr.22.‐, Klassenpreis ab 10 Ex. Fr. 18.70
1891 Aufgaben aus den Gebieten Mechanik (inklu‑
sive Akustik), Wérme, Optik. Elektrizitfit, Neuere Phy‑
sik (Atome. Quanten, Relativitfitstheorie) .
Ausgerichtet auf die Bedflrfnisse der Maturité‘tstypen
A. B, C. D und E der schweizerischen Gymnasien
dar Lehrerbildungsanstalten, der Héheren t'echnll
schen Lehranstalten (HTL) sowie auf die BenfitzUn-g
zum‘Selbststudium (Lésungenl). zur privaten Maturi‑
tétsvorbereitung auf dem 2.Bildungsweg und zu‘
propéideutischen Studien an den Hochschulen. .
Neuerungen gegenflber den bisherigen Auflagen:
‐ Weitgehende Anpassung an die SI-Einheiten
- Denkaufgaben und repetitorische Fragen (auch
graphische Aufgaben)

- Elnfflhrende Kapitel fiber den Umgang mit physi‑
kalischen Grfiflen, Einheiten und Maflsystemen;
Fehlerrechnung

~ Zusammenfassende Tabellen fiber die Symbole
(IUPAP und DIN) und die Sl-Einheiten: Definitions‑
gleichungen abgeleiteter Gréflen

- Tabelle fiber den neuesten Stand der Naturkom
stanten und den wichtigsten Daten derAtomphysik

fisu'n‘gen zu den;
,VPhysik-Aufgaben

vonA. L'a'uchli und F. Mfiller, herauSgegeben vomVer‑
eln Schweizerischer Mathematik- und Physlklehrer
10..' vollsténdlg umgearbeitete Auflage. 181 Seiten,
‘78 Abbildungen. Fr.14.-. ~Klassenpreis ab 10 Ex.

' Fr. 10.50
Der Lfisungsband enthélt die formalen, numerischen
:Ufld graphischen, Lésungen, ebenso die Antworten, ‘
a_uf Idle Vielen De'nkfragen.
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”Sehr gut; viel ver‑
standlicher als die Ubli‑
Chen physikalischenKar‑
ten; eine FUlle von Er‑
kenntnissen auf einen
Blick; aber ‘an keinen
Fall kleinere Karten”
”lch habe noch nie
e‘inen Schulatlas mit
solch plastischem Relief
gesehen!” ‑
’Ein gelungenes Kar‑
enwerk, das durch pré‑
zise Darstellung. satte
Farben und markante
Beschriftung besticht.
NichtsWesentlicheswur‑
de vergessen, nichts
Wiohtiges Ubersehen.”
’GeglUckte Kombina‑
ion von Information und
Anschauung”

neueg
Ihr Urteil interessiert uns.

” Ausgezeichnet! Es
wnrd eine Freudesein,mit
solch einem Atlas in den
Schulen arbeiten zu k i j n ‑men”
’GuteUbersichtdurch
lastizit'atder Darstellung.
Das Einarbeiten der Si‑
gnaturen und Land‑
schaftsgliederungen ist
beinahe meisterhaft. lch
freue michschon aufdas
ganze Werk. Manrdarf
Ihnengratulieren.”
g’lch wUnschte den
urchbruch der wirklich‑

keitsnahen
Farbgebung”

jetzt ists

’Bestechende Klar‑
eit durch wohlkonzipier‑
te Farb- und Symbolge‑
bung. Gut, die Wahl so‑
wohl der Massstébe als
auch des Formates und
der «Kartenbereiche»ge‑féllt!”
” Besonders anregend
Ist der Zusammendruck
von physikalischer und
wirtschaftlicher Kane!
Hier wird anscheinend
eiqe neue Dimension
eroffnet.”
” Sehr gut! Das,worauf
er Geographen und Di‑
daktiker schon Iange
warten! ”

Urteile aus Zuschriften
von Lehrern Uber
«Alexander».den neuen

er da...! grossenWeltatlas.

«Alexander»der
rosseWeltatlas
PrUfen und vergleichen auch Sie,

kritisch.

Verkaufspreis Fr.27.70.Geographielehrer. die unsern neuen Atlas eyentueH
einfUhren mb'chten,erhalten ein Probeexemplargratls,

Lehrerzum Vorzugspreis von Fr.20.80.

Klett&BalmerVerl
Landsgemeindeplatz 4, 6300 Zug agZug
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Neufiir den modernen Unterricht
A‘;I“Otto Miiller/ Eben erscheint

ChristineWunderli Exercises de Grammaire
accompagnant «La belle aventure» 2t3 degré
69 Seiten. Brosch. 6.50
Endlich Iiegen auch zum 2.Teil des Franzésisch-Lehrbuches (Ot to
Mfiller, La belle aventure d'apprendre le francais) vielgestaltige u n d
abwechslungsreiche zusétzliche Ubungen vor. Sie eignen sich Eben‑
sogut als Ubungsmaterial zu jedem andern Franzésisch-Lehrbuch der
2. Stufe.

~

Weltgeschichte in 4 Bénden
Jeder Band 131 einzeln kéuflich. Schulausgabe 17.90

13:1. H ‘ V

1.1 Vor kurzem erschienen
?:«CIIIristian Schmid/ Weltgeschichte von der Urzeit bis zur Zeitwende
:KaurlSchib des 13.Jahrhunderts

_; 286 Seiten. Mit 120 Fotos und Zeichnungen und 38 Karten. 17.90
Urgeschichte _.Agypten - Mesopotamian ‐ Ph6nikien und Paléstina _
Indien -‐ China ‐ Hellas ‐ Rom ‐ Das Christentum ‐ Die Krise des
Reiches im 3.Jahrhundert ‐ Restauration und das christliche Kaiser‑
reich ‐ Die Teilung des Reiches ‐ Die germanische Vélkerwanderung ‑
Das Ostrémische Reich -‐ Der Islam ‐ Das ChineSiSChe Reich der
T'ang ‐ Der Neuaufbau durch die Kirche - Aufstieg und Zerfall des
Frankenreiches ‐ Das Lehenswesen ‐ Die Entstehung der groBen
Monarchien ‐ Das 13.Jahrhundert als Zeitwende
In 2.Auflage erschienen

,.E.Sie‘bor/W.Haeberli/ Weltgeschichte des 20.Jahrhunderts
?E-Gruner Van 1914 his Herbst 1975

318 Seiten. M11 102 Abbildungen und 13 Karten. 17.90
In Vorbereitung ffir Frflhjahr 1977

IixérlSchib/ . Weltgeschichte vom Hochmittelalter bis zur
.A‘A-LQHans Hubschmid Aufklfirung (17.Jahrhundert)

Die Kirche 1m germanischen Staat (Cluny) ‐ Die Kirche unter pgpst‑
licher Fflhrung ‐ Dstliche und westliche Kirche im Kampf gegen den
Islam (Kreuzzflge) - Neue Ordensgri‘mdungen (Bernhard von Clair~
vaux. Franziskus) - Sténdische Ordnung ‐ Schulwesen - Recht __
Dichtung ‐ Blldende Kunst (Kathedralen) ‐ Naturwissenschaft Und
Technlk - Grundh‘errschaft und Dorf - Entstehung und Entwicklung
der Stadt (Selbstverwaltung, Geldwirtschaft, Stfidtebfinde. Stadt als
Wiege des modernen Staates) - Die auBereuropfiischen valker urn
1300 - Osmanenrelch ‐ Die Welt um 1450 (Nord- und Sfldamerika
Pazifik und Australian, Afrika. Asian. Europa) ‐ Hfihepunkt Und'
Niedergang der ltalienischen Stadtstaaten ‐ Renaissancekunst _
Habsburg und die Tfirken - Entdeckungen ‐ Humanlsten ‐ RefOr‑
mation - Katholische Reform und Gegenreformation - Das groBe
Zeltalter Spaniens - Religionskriege - Vom Feudalismus fiber den
Sténdestaat zum Absolutlsmus.

_ In Vorbereitung fflr Herbst 1977 _
Joseph Boesch Weltgeschichte der neuesten Zelt

EUGEN RENTSCH VERLAG ' 8703 EBLENBACH-ZUBICH Telephon 01900011.33”: Z,
, . 1 , . _1 i -,
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Bericht vom Zentralvorstand
Sitzung vom 25.August 1976 in Olten
In den Sonderkommissionen der Mittelschulkommission der EDK ist der VSG durch
folgende Mitglieder vertreten:
AusschuB «Reduktion der Maturitfitsféicher»: K.Aerni (Gg), S.Escher (M), A.Reussler
(G). AusschuB «Reduktion der Maturitéitstypen»: niemand. Arbeitsgruppe «Gymnasial‑
lehrerausbildung»: D. Dessemontet (R0).
Das Vorgehen bei der Vernehmlassung zur Lehrerbildung von morgen (LEMO) wurde
folgendermaflen programmiert:
Den Delegierten wird ein Fragehogen vorgelegt, der ‐ neben einer Information an der
Herbst-DV ‐ zu einer ersten MeinungséiuBerung ffihren soll. Aufgrund dieser Meinungen
wird cine Umfrage an alle Mitglieder veranstaltet, die bis Ende Jahr abgeschlossen sein
muB. Die Auswertung der Umfrage wird die Stellungnahme des VSG erméglichcn, die
im Februar von der DV verabschiedet warden 3011.

Von verschiedenen Seiten wurde gewfinscht, daB der VSG sich als Stgllegverxpittler ffir
Gymnasiallehrer niitzlich mache. Man wird sichfiberlegen, ob dlesbezugllch em Antrag
‘ an die EDK, an die Rektorenkonferenzenoder Erziehungsdepartcmente gemacht werden
soll, oder ob eine permanente Rubrik im gh die Aufgabe erfiillenwfirde.
Der ZV hat beschlossen, das neue Mitgliederverzeichnis, das auf 11000 Franken zu
stehen kommt, zu drucken.

Sitzungvom 22. September 1976
Der ZV hat beschlossen, zum erstenmal auch die Pressc zur Plenarversammlqu in Bade'n
einzuladen. Man hofi't, damit der Debatte fiber die Auswirkungen der Rezessnon auf die
Schule ein Echo in der Ofi'entlichkeit zu verschafi'en.
DerKassier teiltemit,daB vonnuna_n keineAdministrationbetrefi‘endNur-Fachverband§‑
mitglieder mehr geleistet wird; die Fachverbéindemfissen sich bezfiglich Adressen undBel‑
trfige dieser Kollegen selber behelfen.

Bericht von den vereinigten VorstiindenA +B + ZV
Sitzung vom 22. September 1976 in Olten
Nach dem Turnus hat die Schweiz Antecht auf einen Sitz im Vorstand der FIPESO. Im
letztenJuli ist die Auslandkorrespondentin des VSG, M.Mischler, gewéihlt worden.
IDer ZV schlug cine Rubrik im gh zum Stellennachweis vdr. Gemeim sind nicht Stellen‑
gesuche; sondern eine stets nachgcfiihrte Liste der freicn Stellen ffir Mittelschullehrer. Da
die EDK bereits dutch die Dokumentationsstelle in Genf solche Angaben sammelt, ware
eswiinschbar, daB der Redaktordes gh regelmfifligundailfgewisse StichtagehinMeldung
von kantonalenGew'a'hrsleuten bekéime.M i t einer solchenDienstleistungkbnnte der VSG

v den jungen Kollegen helfen.
Zum neuen Mitgliederverzeichnis fehlen noch die Angaben fiber die Vereinsvorstéinde.
Die.Prfisidentenwurdenaufgefordert, bis 12.November 1976 1bis 3NémenundAdrcssen

,435
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zu melden. ,Im Interesse der WBZ sollte auch ein Verantwortlicher p r o Fachverein ffir
Kursorganisation bezeichnet warden.
Das Interessef i.ir die Organisation eines Schiiler- bzw. Klassenaustausches durch die Neue
Helvetische Gesellschaft ist in der deutschen Schweiz gut , in der welschen schwach. Der
_Koordinator ist F.Reimann,Kantonsschule SO, LangmattstraBe 5, 4563 Gerlafingen.

taltet, wurde gefragt, ob

Der ZV legte einen Antrag zur Potenzierung des Personals der WBZ vor. Der Antrag
wurde mit groBer Mehrheit gutgeheiBen.
Als 2.Vertreter des VSG in dcr Eidgenb‘ssischen Maturitfitskommission wurde Giovanni
Zamboni (Physiker, Prfisident des VSG) bezeichnet.
Als Ersatzmann f'Lir den zurficktretenden H.Weber in der neusprachlichen Kommission
(NSPR) des VSG wurde Y.Andereggen gewéihlt.
Betrefl'end Umfrage fiber die Weiterbildungsméglichkeiten der Mittelschullehrer wurde
‘ eschlossen, daB der ZV mit einigen Mitarbeitern einen Fragebogen erstellen soll, dcr zu‑
néichst vereinsintern ausgefiillt w'Lirde. Esinteressieren in erster Liniedie Erfahrungenein‑
zelner Kollegen in allen Kantonen.Vorschriften und Ausgaben der Departemente wfirden
dam in zweiter Linie eingezogen.

(Ausschnitte aus dem Protokoll des 2. Sekretéirs: A. Heubi)

Compte-rendu du Cdmité cefntral
, Séance du 25 aofit 1976 2‘1 Olten
Dans les sous-commissions de la Commission de l’école secondaire de la CDIP, la SSPES
est représentée par ses membres que voici:
Sous-commission «Réduction des disciplines dematurité»: K. Aerni (63), S.Escher (M),
A. Heussler (G). Sous-commissidn «Réductiondes types dematurité»: personne. Groupe
de travail «Formation des professeurs de l’enseignement secondaire»: D.Dessemontet
(R0).
La procédure de consultation sur la formation des enseignants du degré secondaire
(LEMO)aété programmée dela facon suivante: Les délégués recevront unquestionnaire,
qui servira avec une information a I’occasiondeI’assemblée des délégués du 12novembre
A formuler des opinions. Sur la base de ces opinions, on organisera une enquéte auprés
de tous les membres, avec échéance a la fin de l’annéc 1976. L’exploitation des réponses
permet t ra de rédiger la prise deposition de la SSPES dc sorte que l’assemblée des délégués
defévrier pourra la voter.
De plus parts on désire que la SSPES se rende utile au sujet des places libres dans Ies
écoles secondaires. II faudra voir, s’iI convient de proposer la chose 5. la CDIP, aux
conférences des recteurs, aux départements cantonaux, ou s’il vaut micux créer une
rubrique permanente dans la gh.
Le CCa décidé, defaire imprimer une nouvelle liste des membres, qui reviendra a 11000
francs. ' ’
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Séance du 22 septembre 1976
Le CC 3 décide’ d’inviter pour la premiere fois la presse a l’assemblée pléniére é.Baden. On
espére ainsi dc rendre public quelques aspects des débats concernant les efi‘ets de la ré‑
cession sur l’école.
Le caissier a communiqué que dorénavant i1n’y aura plus d’administration pour les per‑
sonnes qui sont inscrites seulement aux sociétés affillées et non' pas 51la SSPES.

Compte rendu des Comités A + B + CC
réunis 1e22 septembre 1976£1Olten

La Suisse, 2‘1 son tour, a droit a un siége aucomité de la FIPESO. En juillet dernier, notre
correspondante avec l’étranger, M. Mischler, a été élue par l’assemblee de la FIPESO.
LeCCaproposé une rubrique dané legh qui indiquerait les places libres. Il s’agirait d’ofi‘rir
aux collégues une vue d’ensemble sur les places a occuper dans les écoles secondaires. La
CDIP s’est déjz‘l engagée £1fournir ces indications auCentre dedocumentation dc Genéve.
Cependant il serait souhaitable que le rédacteur du gh receiveréguliérement et a certaines
dates ces indications de la part de personnes de confiance de leurs cantons.
Pour imprimer lanouvelle liste des membres, i1116 manque que l’indicationdes comités des
associations. Les présidents ont été invités a fournir 1‐3 noms et adresses jusqu‘au 12no ‑
vembre 1976. Dans l’intérét du Centre de perfectionnement, il faudrait aussi désigner un
responsable du perfectionnement dans chaque association.
L’intérét pour l’organisation d’échanges d’éléves ou declasses, selon l’initiative de la Nou‑
velle Société Helvétique, est grand en Suisse alémanique, tandis qu’il l’est moins en Suisse
romande. Le coordinateur en est F.Reimann, Kantonsschule SO, LéingmattstraBe 5,
4563 Gerlafingen.
D’autre part, 1eCentre de perfectionnement organise l’échange de professeurs avec les
Etats-Unis; on sedemande, s’il y aurait de l'intérét pour des échanges deprofesseurs en
Suisse.
LeCC afait une proposition qui vise aélargir 1esecrétariat du Centre deperfectionnement.
La proposition a été votée a grande majorité.
Giovanni Zamboni (physicien, président de la SSPES) a été désigné comme 1e2ereprésen‑
tant de la SSPES ausein dela Commission fédérale dematurité.
Comme remplacant pour H.Weber,président de la Commission pour les languesmodernes
(NSPR), a été élu Yves Andereggen.
Concernant l’enquéte sur les possibilités de perfectionnement, il a été décidé que le CC
s’occupera, en collaborationavec quelques membres,du questionnaire, qui servira d’abord
é uneenquéte interne. Oncherchera deconnaitre avant tout les c0nditions et les difl'icultés
des collégues dans les difi‘érents cantons. Les réglements et les dépenses des départéments
feront l’objet d’une seconde étape de l’enquéte.

(Extraits du procés-verbal du 2° secrétaire: A. Heubi)

@6175? f V- l ' _ . , 437
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' BeschluB der Delegiertenversainmlung
vom 2.Juni 1976 in Olten

Anderung des Artikéls 22ter
der Statuten ‑

” _A1‘-‘t.22ter Besondere Kompetenzen des Vorstandes B:
' ' ' ‐ Information und Zusammenarbeit zwischen den Kantonen auf dem

Gebiet des Mittelschulwesens; _'
- die Beziehungcn zu den eidgenfissischen Bchfirden, vor allem zum u 7

EDI,sowie zuden interkantonalen Instanzen, vorab der EDK, “3d,“. 3-;
im Einvernehmenmit den dem VSG angeschlossenen Verbéinden, zu
den kantonalen Behfirden. »

\

' , Modificationdes Statuts
év‘l’article 22ter

‘ _ ":Afig’.22ter I'L'e'pomitéB:a pour campé't'ences particuliéres: .

‘ ' ' " E"‘les“échanges d’informatiOns et la collaborationentreles'cantons'dans'
‘ - gle domain: de I’en'seignfimmt secondaire ;_ V _

":165‘1jelation’s-évcc 1:5"autdritéc fédérales, notaminent 1e'DFI, ainsi. “
' ( }-:_qu’avec.’les- instances__.intercantonales, en particulier Ia CDIP, e; 7"”:- "

-.7.".‘r‘,c_1f¢ntente avejc lesra'ssdd'ationé affiliéesr51a SSPES, ayecvlcs‘autorité’s‘}; f M
J ' cantonal‘ow‘e;:._l_.v .1 ' --- ' 3 », ‘
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Schweizerische Zentralstelle ffir dieWeiterbildung
der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs '
de l’enselgnement secondaire

Leitender AusschuB
In seiner Sitzung vom 24.]25.Scptember 1976 hat der Leitende AusschuB der WBZ u a.
folgende Beschlfisse gefaBt:

P r o g r am1977
Nach Priifung der 6‘7 eingegangenen Antréige der Fachverbéinde des VSG, der Arbeits‑
gruppen und Spezialkommissionen, der regionalen und kantonalen Fortbildungsinstituu
tionen sind 57 Projekte fiir Kurse und Studientagungen in das Programm 1977 der WBZ
aufgenommen worden.
DasProgrammheft wird im Laufe des MonatsDezember an die interessierten Kreise ver‑
sandt (Behiirden, Mittelschulen, Mitglieder des VSG).

Arbeitsgruppen

Die Auftréige an 10 Arbeitsgruppen wurden bestéitigt: Astronomie, Antikenkunde, Ar- *
beitstechnik, Beratung an Mittelschulen, Lernziele Geographic, Enseignement de l’éco‑
logic, Informatik, Péidagogisch-psychologische Fortbildung, Arbeitsverhalten des Mittel‑
schiilers, Fremdsprachentagung 1978. Neue Auftréige wurden erteilt fiir: Mathematik in
der Lehrerbildung, Kunstunterricht. Die Bildung einer Arbeitsgruppc fiir die Vorberei‑
tung von interdisziplinéiren Kursenwird gepr'tift (Fortsetzung der Arbeit von Montreux). . x '
Das Budget 1977 sieht ffir Kurse, Studientagungen und Arbeitsgruppen den Betrag von ~1
rund 400000 Franken vor. ‘

Kongrefl fiber Sprachenlemen 1978 in Luzern
Die seit bald zwei Jahren laufenderiVorarbeiten fiir die vom 27.Méirz bis 1.April 1978 '
in Luzern stattfindende Tagung fiber Fremdsprachen sind nun in die Phase der Ver‑
wirklichung getretcn: Die Planungsgruppe, bestehend aus Vertretern der Association des “33;?
sociétés suisses des professeurs de langues vivantes (ASSPLV), der Fédération internatio- . 1;.»
male des professeurs dc langues vivantes (FIPLV), der Stiftung ffir européiische Sprach- ‘
und Bildungszentren (Eurocentres), _dcs VSG und der WBZ, und die Programmkom- ‑
mission unter dem Prfisidium von HansWeber, Solothum, haben bereits die Grobgestalt ' 4
dieses Kongresses ausgearbeitet. Ein thematisches Vorprogramm mit Haupt- und Fach‑
vortgéigen sowie Arbeitsgruppen soll anliiBlich dc: VSG‐Jahresversammlung gepriift .
wer en. , -7
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Comité directeur
Dans sa séance des 24/25 septembre 1976, 1eComité directeur du CPS a pris, entre autres,
les décisions suivantes :

Programme 1977
Aprés examen des 67propositions émanant des Sociétés affiliées de la SSPES, des groupes
de travail ct des commissions spéciales, des institutions régionales et cantonales du per ‑
fectionnement des enseignants, 57 projets dc cours et dejournées d’étude sont portés au
programme du CPS pour 1977.
Le programme imprimé sera expédié dans le c0urant du mois de décembre aux milieux
intéressés (autorités, écoles, membres de la SSPES).

Groupes de travail
Les mandats de 10 groupes de travail om été confirmés: Astronomie, Connaissance de
l'Anfiquité,Organisation dutravail, Organisation (guidance) dans les gymnases, Objectifs
d’enseignement en géographie, Enseignement de l’écologie, lnformatique, Pédagogie‑
psychologie-didactique, Comportement au travail du gymnasien, Congrés de langues
vivantes a Lucerne en 1978. De nouveaux mandats ont été confiés a des groupes d’étude:
la Mathématique dans les écoles normales, I’Education artistique. Il est prévu dc créer
un groupe qui serait chargé de la préparation de cours interdisciplinaires (poursuite des
travaux de Montreux).
Le budget 1977 du Centre prévoit une somme d’environ 400 000 francs pour les cours,
journées d’étude et groupes de travail. Fritz Egger

Congrés sur l’apprentissage dos langues en 1978 '2: Lucerne
Dans l’esprit d’une collaboration plus étroite entre nos professeurs de langues, un groupe
planificateur, formé par des représentants de l’Association des sociétés suisses des pro ‑
fesseurs dc langues vivantes (ASSPLV), de la Fédération internationale des professeurs
de langues vivantes (FIPLV), de la fondation des Eurocentres, de la SSPES et du Centre
de perfectionnement de Lucerne, s’est réuni depuis deux ans afin d’organiser un congrés
national pour enseignants dc Iangues modernes. Ceci aura lieu du 27 mars au l'=r avril
1978 2‘1 Lucerne, année dans Iaquclle cette ville fétera son huitiéme centenaire.
Une commission de programme s’est constituée de représentants des sociétés suisses
intéressées (Ag, Df, Ro, Ru), sous la direction dc M. Hans Weber de Soleure, président
actual de la Commission permanente de la SSPES pour l’enseignement des langues
modernes.
Les themes choisis sc porteront sur
]. Apprentissage des langues: [es besoins dc l’individu dans difi'érentes conditions
' d’étude,

2. Enseignemént des langues: possibilités decollabdration interdisciplinai're,
3. Problémes dc langage dans les sociétés plurilingues.
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Les organisateurs sesont proposés de fournir aux congressistes un aperqu de la situation
présente de l’enseignement des langues, de les confronter avec les acquis récents et les
tendances nouvelles, de vérifier ou de mettre en question des idées et des expériences,
de donner 1aparole £1des experts et d’engager 1edialogue avec eux, et d’ofi‘rir a chaque
congressiste l’occasion de participer 2‘1 des travaux en groupe.
Désirant éviter le parallélismc trop hétéroclite que l’on retrouve assez souvent aux col‑
]oques de ce genre, les organisateurs ont arrété la disposition suivante. Les trois themes
seront traités consécutivemcnt, et pour chacun des thémes principaux: une conférence
pléniére, suivie de quatre conférences synchrones dont les discussions relevées seront £1
développer au cours des travaux en groupe.

de 157 a 12lessujets qui avaient été proposés 51l’intérieur des themes.
Voulant profiter de l’assemblée annuelle de la SSPES a Baden pour _tester.le programme
dans son état actuel, les organisateurs feront circular de courts questlonnalres auprés des
mtereSSéS' Charles Gallo, Président du Groupe planificateur

JugendsportzentrumTenero
der ideale Ort fflr Sportlager, Trainings- r
lager, Arbeitswochen oder Konzentrations- "
wochen (mindestens 4 Tage)

8aisondaue7: 14.Mérz bis 30.Oktober 1977
Unterkunft auf Zeltplatz ab 27.3.1977

I La commission du programme vient d’accomplir 1atache non sans complexité dc réduire

{

I

l Auskunft und Centro Sportivo, 6598 Tenero TI
1 Anmeldung: Telefon 093 671955
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique deI’éducation

Nationalfonds
Der Bundesrat hat vom Téitigkeitsbericht fi j r das Jahr 1975 des SchweizerischenNational‑
fonds zur Férderung der wissenschaftlichen Forschung Kenntnis genommen. Diese Vern
éfi‘entlichungenthéilt ausfiihrlicheAngabenfiber die EntwicklungderGrundlagenforschung
in der Schweiz in den verschiedenen durch den Nationalfonds unterstfitzten Bereichen.
Der Nationalfonds,finanziell im wesentlichen vom Bund getragen, hat im Jahre 1975 rund
108 Millionen Franken fiir die Forschungsférderung und die Unterstiitzung des wissen‑
schaftlichen Nachwuchses ausgegeben, d.h. etwa 5,8 Millionen mehr als 1974. Dieser Er‑
hfihung stand jedoch eine spiirbare Kostensteigerung gegenijber, so daB der verfijgbare
Betrag kaum ausgereicht hat, um die Forschungstéitigkeiten im gleichen Umfang wie im
vorangegangenen Jahr aufrechtzuerhalten.
Die ausbezahlte Summe verteilt sich auf die Forschungsunterstiitzung (87,5%), Beitrfige
an Publikationen (0,9%), persénliche Beitréige an hochqualifizierteWissenschafter (3,3%)
und die Férderung des wissenschaftlichen Nachwuchses (8,3%). Die prozentuale Vertei‑
lung auf die verschiedenen Gebiete hat sich gegeniiber dem Vorjahr nicht wesentlich ver‑
éindert: dieGeisteswissenschaftenerhielten 19,6“/0 (1974: 18,1%), die Naturwissenschaften
38,2% (38,9%), die Biologie und Medizin 39,1% (38,4%)und die Sozial- und Priventiv‑
medizin 3,1% (4,6%).

Hochschulen ‘
Numerus clausus. In einem Artikel des Gewerblichen Informations-Pressedienstes vertritt
‘ Nationalrat Otto Fischer (freisinnig, Bern), Direktor des Schweizerischen Gewerbever‑
bandes, die Ansicht, die Einffihrung des Numerus clausus wiirde keine Katastrophe dar‑
stellen. Manmfisse sich sogar allen Ernstes fragen, obnicht durch diese cine katastrophale
Entwicklung bei den akademischen Berufen verhindert werden kénne.
«Kann der Numerus clausus vermieden werden?» fragt sich in der NZZ vom 9. 7. 76
Hans Zeier, der Prfisidcnt des Verbandes der MittelbauvereinigungenanSchweizer Hoch‑
schulen, und er verneint die Frage ‐ sofem die geeignetcn MaBnahmen getroffen werden
kannten. Zeier plfidiert vor allem fiir die Schafi‘ung einer dritten Bundeshochschule fur
rund 8000 Studierende.
Studienzeit. Mit der Studienzeitbegrenzung, wie sie ftir die Universitéit Ziirich vorbereitet
wird, befaBtsich ein Beitragin der NZZvom 24. 7. 76.Der Entwurfsieht Limitenzwischen
10und 14Semestem vor, wobei in Ausnahmeféillen Verléingerungsméglichkeiten gewéihrt
werden sollen. Eine solche Begrenzungkénne nur verantwortet warden, wenn die Studien‑
beratung wesentlich ausgcbaut werdc. In einem redaktionellen Kommentar der Zeitung
wird ausgeffihrt, das Vorhaben sci allenfalls dann sinnvoIl, wenn es jenen, die solcher
Hilfen bediirften, zeitlich strukturierte und mit mehr Selbstkontrollméglichkeiten ausge‑
stattete Studiengéinge anbiete, umgekehrt aber jenen, die souveriin genug seien, ihren
Weg und ihre Arbeit an der Universitéit selber zu wéihlen, die Freiheit dazu belasse.
Hochschulausgaben. GemfiB einer Aufstellung der Eidgenéssischen Finanzverwaltung
(Volkswirtschaft April 76) betrugen die Hochschulausgaben im Jahre 1974 rund 1,44Mil‑
IiardenFranken (1973: 1,278), was 19,4% der éfi‘entlichen Ausgaben ffir Unterricht und
Forschungausmachte (19,5). Die einzelnen Hochschulen stehen wie folgt zu Buche:
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Basel 135 Mio. (124 Mio.) Neuenburg 21 M10. (19 Mio. )
Bern 212 Mio. (214 Mio.) Ziirich 276 Mio. (209 Mio.)
Freiburg 38Mio. (38 Mic . ) St.Gallen 16M10. (14 Mio. )
Genf 216 Mio. (181 Mio.) ETHZfirich 327 Mio. (316 Mio . )
Lausanne 96Mio. (86 Mio.) ETHLausanne 93 MiO- (59 Mio.)
Universitiit Base]. Mitte Maierschien in Baselder Zwischenbericht der Spezialkommission
dcs GroBen Rates fiber ein neues Universitfitsgesetz (NZZ 13. 5. 76). Der Bericht enthéilt
keine definitiven Antréige, obwohl die Kommission vier Jahre daran gearbeitet hat.
Basellandhat am 13.Junimit 35549 gegen 10211StimmendemGesetz fiber die Beteiligung
des Kantons an der Universitéit Basel zugestimmt (Basler Nachrichten 14. 6.76). Das
Gesetz sieht vor, daB ab 1976 feste Beitrége entrichtet werden, die sukzessive von 10auf
20 Millionen Franken pro Jahr bis 1980 steigen sollcn. Daneben leistet Baselland an die
Aufwendungen ffir Lehre und Forschung im Rahmender klinischen Ausbildung fiber das
Spitalabkommen einen zuséitzlichen Beitrag von mindestens 5,3 Millionen Franken pro
Jahr. SchlieBlich stellt Baselland wie bisher seine beiden Kantonsspitéler fiir die Kliniker‑
ausbildung zur Verffigung.
Bern. Eine vergleichende Untersuchung hat ergeben, daB die Zahl der Studiebabbrecher '
an der Universitéit Bern ungewéhnlich gering ist. Nur an der ETH Lausanne ISt s:e noch
niedriger. Die Studie stammt von Hanspeter Kriesi und Heinz Ries (Bund 1.7.76).
Genf. Das Rektorat der Universitéit Genf hat beschlossen, im Oktober keine neuen Stu‑
denten f'Lir die Abteilung Architektur aufzunehmen, und dies trotz des frfiheren Be‑
schlusses, diese Abteilung beizubehalten. Seit mehreren Jahren stehen die Lehrmethoden
dieser Abteilung im ZentrumheftigerPolemiken.DerBeschluBdes Rektorateswurde damit
begrfindet, da13 ein von ihmausgearbeiteter Reformplanvom Konsultativrat der Abteilung
abgelehnt warden sei (NZZ 17.7.76). - Die Universitfit Genf nimmt geméiB BeschluB des
Senates vom 16.Juni auch Studierende ohne Maturitéitsausweis auf. Dabei mfissen sie
mindestens 25 Jahre alt sein und berufliche Erfahrung mitbringcn.
St. Gallen. M i t n u t 37595 Ja gegen 35612Neinhaben die Stimmberechtigten des Kantons
St.Gallen am13.Juni dem Gesetz fiber Finanzhaushalt und Tréigerschaft der Hochschule
zugestimmt. Dabei hat die Zustimmung in der Stadt St.GalIen den Ausschlag gegeben.
Mi t der Annahme der neuen Trfigerschaftsregelung wird inskfinftig der Kanton stiirker
finanziell f i j r die Aufgaben der Hochschuleherangezogen. Ab 1980 5011der Kanton 70% ,
die Stadt St.Gallen nur noch 30% des Betriebsdefizits bezahlen (NZZ4.6. und 14.6.76).
Aufden 1.Ju1i 1976wurden durchden St.Galler HochschulvereinzuMitgliedern im Kura‑
torium der Stiftung fi'u' wissenschaftliche Forschung an der HochschuleSt.GallenArthur
Eugster, Quéistor des St.Galler Hochschulvereins, sowie Rektor Fritz Gysi gewéihlt. Auf
den gleichen Zeitpunkt wihlte das kaufmfinnische Direktorium folgende Vertreter ins
Kuratorium: Felix Tschudi (Rapperswil) und Direktor Victor Widmer (St.Gallen). Bei
dieser Stiftung handelt essich um einen Fonds, dessen Mittel zur Fbrderung der wissen‑
schaftlichen Forschung an der Hochschule herangezogen werden. Er wird durch das ge‑
nannte Kuratoriumverwaltet. ‘
ETHZtlrich. In der Juni‐Session hat auch der Nationalrat mit 114 zu 1 Stimme dem Zu‑
satzkreditbegehren von rund 130Millionen Frankenffir den Ausbau der ETHZ'Lirich zu‑
gestimmt. 'Das gleiche hatte der Stéinderat bereits in der Méirz-Session getan.
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Im'Jahre 1975 erforderte die ETH Z‘Lirich einen finanzicllen Aufwand von insgesamt
198,76 Millionen Franken. Dies sind 9,4% mehr als im Jahre 1974. Die Ausgabensteige‑
rung sei vor allem dutch die Ubernahme des Fernheizkraftwerkes verursacht warden.
Diesem Werk ist allerdings auch der Anstieg der Einnahmen urn 6,49 Millionen Franken
auf 10,43 Millionen Frankenzuverdanken. Dies geht aus dem Jahresbericht 75der ETHZ
hervor (NZZ 23.8.76).
An der Promotionsfeier vom 18.6.76 hat sich Professor Angelo Pozzi eingehend mit dem
«Doktorat irn Rahmen der Hauptaufgaben der ETH» befaBt (ETH-Bulletin 123 vom
24.8.76). Pozzi ffihrte darin aus, Diplom und Doktorat der ETH sollten Ausweise be‑
sonderer akademischer Ausbildung bleiben. Dem Doktorat komme zentrale Bedeutung
ffir die Hochschulezu. Priméirbediirfenicht die Weiterbildung einer Neuordnung,sondem
das Diplomstudium.

Fachbereiche
Medizin. Dieses Jahr haben sich ffir die Medizin insgesamt 1787 Studienanwfirter (1975:
1700) vorangemeldet. Davon entfallen 1205 auf die Humanmedizin, 220 auf die Zahn.
medlzm and 168 auf die Veterinfirmedizm. Eswurde angenommcn, daB auch diescs Jahr
rund l7 % der Vorangemeldeten sich bis zu Semesterbeginn nochzuriickziehen warden, so
daB mit 1484 Studienanféingern zu rechncn wéire, wie aus dem Communiqué der SchWei‑
zerischen Hochschulkonferenz hervorging (Wxssenschaftspolitik, Heft 3, August 1976),
Dieser Zahl der Voranmeldungen stcht ein Angebot von 1407 Studienplfitzen gegenfiber.
Es fehlten somit 77 Anféingerpléitze, und dies zum Teil an Universitfiten, die bereits fiber‑
lastet sind. Trotz dleser ofi‘enswhtlichen Schwierigkeiten vertrat die Konferenz die Auf‑
fassung, daB die Einfiihrung gesamtschweizerischer Zulassungsbeschréinkungen nicht ge.
rechtfertigt sei.

Ausbildungsfinanzierung
Zlirich. Die Stimmberechtigten des Kantons Zfirich haben am 13.Juni 1976 den Kredit
fur die Ausbildungsfinanzierung von Fliichtlingen mit 161215 Nein gegen 102137 Ja ver‑
worfen. Darauf haben die Studierenden der Universitfit mit 1040 Ja gegen 302 Nein in
einer Urabstimmung beschlossen, bediirftige ausléindische Studierende und Fliichtlings.

' studenten mit rund 120000 Franken im Jahr zu unterst i j tzen.

Luzern.Der Grofle Rat des Kantons Luzern hat anfangs Juli dem neuen Dekret fiber den
Hachstansatz ffir Stipendien an Hochschiiler zugestimmt. Es trat rtickwirkend auf den
1.7.76 in Kraft (Vaterland 6.7.76). Das Parlament entschied sich mit groBer Mehrheit
ffir eine Limite von 7500 Franken pro Jahr.

' Wallis. Auch im Kanton Wallis wurden die Bestimmungen fiber die Stipendien und Dar-'
lehen neu geregelt'(Wa]liser Bote 13.8.76). Hier betréigt der Hbchstsatz ffir Hochschul- 4

' studenten und Technikumsschijler 8600 Franken.

Mittelschule
Maturitiitsausweise. Auf Antrag der Eidgenéssischen Maturitfitskommission hat das De‑
partement des Innerndie von'den nachstehendgenannten SchulenausgestelltenMaturitiits- ,
ausweise eidgenéissisch anerkannt: Internationales Knabeninstntut Montana (B und C),
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Zugerberg; Liceo cantonale (D), Lugano; Division gymnasiale du CESSNOV (A, B, C g.
und D) , Yverdon; Gymnase cantonal de Montbenon (B und D ) , Lausanne; College de ' .
Sion (E), Sitten; Collége de l’Abbaye (E), St-Maurice; Gymnase cantonal (D), La Chaux‑
de-Fonds, sowie Gymnasium Bfiumlihof (A,B, C, D), Basel. .‑
AnlfiBlich der Verabschiedung der erwéihntenAnerkennungsantrége stellte die Maturitfits- j
kommission ferner zuhanden der Liechtensteinischen Behé'n‘den fest, daB das Liechten‑
steinische Gymnasium Vaduz in jeder Beziehung den Anforderungen entspricht, die ge‑
miifi Maturitfitsanerkennungsverordnung an schweizerische Maturitéitsschulen gestellt
werden.
Tessin. Die Regierung des Kantons Tessin hat den GroBen Rat um Genehmigung eines 0'
. Kredites von 8,3 Millionen Franken ffir den Bau eines Gymnasiums in Mendrisiotto er- _ ‘ . 3;
sucht. Damit soll eine gleichmfiBige Verteilung der Gymnasien im ganzgn Kantonerreicht ' '
werden. Zur Zeit stehen solche in Lugano, Bellinzona und Locarno.

InternationaleNachrichten
Bundesrepublik Deutschland. Im Vorfeld des Wahlkampfes haben die Vorschléige des Bil- ‘
dungsministeriums sowie des Bundeskanzlers selber, die Hochschulenzu «fifinen»,groBe ,‘ §
Diskussionenausgelést. Die Ideeder SPD geht dahin, bereits im Sommersemester 1977 in ‘ 1
méglichst groBem Umfang Studiengfinge aus den bisherigen Vergabeverfahren herauszu- " :
nehmen und statt dessen ein einfacheres Verteilungsverfahren zu praktizieren sowie das‑
bisherige Auswahlverfahren auf wenige, sogenannt «harte» Féchcr zu beschréinken, bei
denen die Aufnahmezahl erhiiht werden sollte (Frankfurter Allgemeine 29.7.76).
Mitder Ausgestaltung des Numerus clausus an denHochschulenwird sich das Bundesver‑
fassungsgericht anfangs Oktober zu befassen haben. In einer mfindlichen Verhandlung
geht esumeine ganze Reihevon Verfahren, in dencn verschiedene Zulassungsbestimmun‑
gen des Staatsvertrages der Lander iiber die Vergabe von Studienplfitzen, des Hochschul‑
rahmengesetzes unddes baden-wurttembergischenHochschulgesetzes verfassungsrechtlich
fiberpriift werden sollen (FAZ 20.7.76). , '
BisMitte Juli waren bei der Zentralstelle ffir die Vergabe von Studienplfitzen in Dortmund .v’r

rund 200000 Antréige auf Zulassung zum Studium in eincmNumerus-clausus-Facheinge- 1:;

reicht worden. Fiir das Wintersemester 76/77 liegen der Zentralstelle damit rund 30000
Bewerbungen mehr vor als im Wintersemester des Vorjahres. Trotzdem rechneten die ' ~‘
Dortmundcr Zulassufigsfachleute damit, daB in einer Reihe von Diplomstudiengfingen '
mit bundesweiten Zulassungsbeschrfinkungen jeder Bewerber einen Studienplatz erhalten
werde. Die Zentralstelle will jedoch versuchen, Mehrfachzulassungen auszuschlieBen
(FAZ 22.7.76).

Wichtiger Almanach
DieGesellschaft ffir HochschuleundForschunggibt jetzt einpn «Almanachwissenschafts‑
und bildungspolitischer Organisationen der Schweiz» heraus. Er umfaBt rund 130Seiten
und kostet broschiert 18Franken. Er soll erstmals einen ausffihrlichen und geordneten
Uberblick fiber die Vielfalt der schweizerischen Organisationen auf diesemGebiete geben. _
' Erschienen ist er im Verlag Schwabe & Co., Basel. , S
Abgeschlossen: 15.9.76 . . 'Alois Hartmann

$1161.76. , 445.
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Allgemeine Hinweise Informationsgénérales

Coopération entre la CMOPEet les CE

La CMOPE travaille deconcert avec les Communautés européennes a des questions con‑
cernant les échanges d’enseignants et les mesures éducatives destinées £1combattre 1ech6‑
mage des jeunes. Ces questions, qui bénéficient dela priorité dans les deux organisations,
seront examinées par le Sous-Comité de la CMOPE pour les questions des CE qui se
réunira enmai. Les documents de travail et les observations des organisations membres de
la CMOPEseront présentésAla Conférence régionaleeuropéennedela CMOPE,ALondres
en octobre prochain, qui devra adopter des recommandations finales sur ces sujets.
La CMOPE cherche a définir les obstacles, et les moyens dc surmonter les obstacles, qui
empéchent les enseignants et les éléves-maitres des pays des CE d’efl‘ectuer des visites
d’études ou de prendre des emplois a court terme dans les CE. Elle se préoccupe égale‑
ment du casspécial des enseignants qui changent de pays a la suite de leur mariage et des
enseignants des enfants des travailleurs migrants.
Pour ce qui concerne le chémage des jeunes, la CMOPE s’occupe tout spécialement de
l’orientationet des conseils et souligne que des enseignants qualifiés sans emploi sont dis‑
ponibles dans un grand nombre des pays des CE. _
Pour ce qui concerne 1echémage des enseignants eux-mémes, la CMOPE poursuit ses
activités dans lesdeux voies préconisées dans une résqut ion de la derniérc conférenceeuro‑
péenne. Elle rassemble des informations sur ceprobléme, sur les tendances et sur les posi‑
tions depolitiqueéventuellcs auprés de ses organisations membres dans les pays de l’OCDE
afin de les communiquer a l’OCDE en vue de l’étude sur la chémage des enseignants que
cette organisation doit entreprendre. La CMOPE prépare également, en coopération avec
ses organisations membres, un projet dc recommandation sur Ieméme sujet, qui sera sou‑
mis :1la prochaine Conférence régionale européenne.

Extraits dudiscours prononcé parM. A.Braconier, Secrétaire général duSecrétariat
Professionnel Internationalde l’Enseignement au nomdu S.P.LE . et de la Confédé‑
ration SyndicaleMondiale des Enseignants (C.S.M.E.)
(. ..) «L’enseignant est un travailleur dcbase du service public at il est capital que sacon‑
dition, sous tous ses aspects, soit examinée en meme temps, sous les mémes angles et dans
le méme esprit que cellcs de toutes les autres catégories dc travailleurs publics.
Depuis ses origines, 1esyndicalisme enseignant revendiquc l’élargissement des droits syndi.
caux, a la mesure des libertés civiques sur lesquelles originallement ces droits syndicaux

' sont fondés.
Avec uneforce croissante, 1esyndicalisme enseignant défend, en tant que principeessential
desadoctrine, pour tous les enseignants, a quelque c-a’tégorie qu'ils appartiennent, enque]‑
que pays que cesoit, 1edroit des’associer, dc négocier collectivement, de recourir, le cas
échéant,atous lesmoyensd’actiondont diSposent lesautres travailleurs. Etsi, aujourd’hui,
no'us intervenonsavec plus devigueur quejamais enfaveur deces droits, c‘est enraisonde
la dimension et de l’urgencedes problémes decondition de vie et d‘emploi des enseignants.
Hélas, il existe un fossé entre une convention internationale, vieille d’un quart desiécle, et ‘
l'application decelle-ci dans les payg membres. ’
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(...)Qu’il nous soit permis desouligner 1efait que dans cevaste secteur de la fonction pu»
bliquequ’est celui de l’enseignement,1eproblémeaété traité paruneconférenceproprement
intergouvemementale.
11y a prés d’une décennie, en effet, qu’une conférence intergouvernementale spéciale, con- ‘ '‑
voquée a l’initiative conjointe de 1’0.I.T. et de l’Unesco, a décidé é l’unanimité que le
personnel enseignant devait participer deplus enplus largement a la détermination de ses
proprcs conditions d’emploi.
Le texte adopté par les gouvemements en octobre 1966 stipule notamment ce qui suit:
«Les traitements et les conditions de travail des enseignants devraient étre déterminés par
la voie de négociations entre les organisations d’enseignants et les employeurs.»
Que disent encore les gouvernements:
«Des procédures devraient étre établies, par voie dc réglementation ou par voie d’accord
entre les intéressés, pour garantir aux enseignants le droit dc négocier, par l’intermédiaire
de leurs organisations, avcc lcurs employeurs publics ou privés.»
Tout récemment, une conférence intergouvemementale,convoquée é.l’initiative del’Orga- ,
nisation deCoopératiou et deDéveloppement Economiques, a conclu 1‘: la nécessité dc né- 5 -.J

gociationsentre gouvernements et organisations syndicales représentatives pour l’ensemble
des politiques a mener vis-é-vis des enseignants.
(...) Le droit de gréve fait partie intégrante de l’ensemble des droits syndicaux, reconnus a
tous les travailleurs, quels qu’ils soient. Tel est notre avis! Tel est, nous osons croire, 1::
point dc we de nos employeurs.
Quedisent,enefi‘et, lesgouvernements dans la recommandationqu’ils ont adoptécen1966?
«Des organismes paritaires appropriés devraient étre établis afin de régler les conflits re- 1:;
latifs aux conditions d’emploi des enseignants qui surviendraient entrc ceux-ci et leurs
employeurs. Au cas 01‘1 les moyens et les procédures établis a cet efi‘et seraient épuisés, ou
aucas 01‘1i1y aurait rupturedes négociationsentre lesparties, lesorganisations d’enseignants
devraient avoir 1edroit derecourir aux autres moyensd’actiondont disposent normalement
les autres organisations pour la défense de leurs intéréts légitimes.»
C’est Ietexte des gouvernements ! Et pour que tout soit bienclair 5.cc sujet,unecommission
d’enquéte a été mise sur pied par l ’O.I .T. et l’Unesco, en vue d'analyser de quels moyens
d’actiOn il s’agissait! Ladite commission a estimé que le recours a la cessation de travail
faisait paritie de ces moyens d’action. Ce point a été confirmé par 1’0.I.T. et méme par
l’Unesco, a l’occasion d’une Conférence Générale.
Qu‘attendons-nous, par conséquent, pour étre heureux ?
Hélas,les réalités2113.basesont loindecorrespondreacesgénéreusesdéclarationsausommet!
Au cours de ces derniéres années, 1eBureau International du Travail a regu un grand 1'
nombre deplaintes dénongant les violations flagrantes des Cohventions 87et 98 relatives
aux droits syndicaux.
(...) Aujourd’hui, dans cette enceinte, permettez-nous de dire toute notre stupéfaction,
toute notre indignation, devant la cynique mauvaise foi de certains gouvernements et leur
achamement inou‘l' a réprimer par la force desanctions disciplinaires massives toute tenta‑
tive de recourir au droit de gréve.» (Confédération syndicale mondiale des enseignants)
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Gymnasialdirektoren zur schulischen Situation in der BRD

Die Bundesvereinigung der Oberstudiendirektoren - d.h. der Lciter der Gymnasien ‐ hat
si‘ch bei ihrer Arbeitstagung in Bremen (Ende 1975) anhand aktueller Berichte au_s den
Bundeslandernzur Situation der GymnasiengeéiuBert. Eswurde warnend festgmtellt, «daB
sich die Unterschiedeim Schulwesen der einzelnen Bundesléinderentgegen der angestrebten
Vereinheitlichung noch verstéirkt» bitten und daB in einigen Léndern durch die Bestre‑
bungen zur Einfiihrung der Stufenschule (Primarstufe, Sekundarstufe I und 11) die Gefahr
einer Aufiésung des Gymnasiums gegeben sei. Ferner moniertensie, daB der Verwaltungs‑
und Organisationsaufwand in den Schulen auf Kosten der piidagogischen Arbeit standig
zunehme und daB die Verknappung der Haushaltsmitteldie Effizienzder Unterrichtsarbeit,
besonders in der neugestalteten Oberstufe, noch weiter zu beeintréchtigen drohe.
Ausffihrlich diskutierten sie die Frage des Abiturs als Berechtigungzum Hochschulzugang.
In einer EntschlieBungstellten sic fest, daB das Verfahren, nach dem die Berechtigungzum
Hochschulstudiumermittelt wird, folgende Forderungenerffillen mfisse: «Es muB Rechts.

' charakter haben.EsmuBtransparent scin,csmufiwiederholbar sein. EsmuBdie Leistungen
' eines léingeren Zeitraums berficksichtigen. Es muB entwickelte Begabungen und eingefibte

Féihigkeiten priifen kénnen. Es muB Leistungsschwerpunkte bewerten. Es muB in allen
Bundeslfindern gleiche Anforderungen und Bedingungen aufweisen.» Das Abitur erfiille
all diese Bedingungen besser als jedes andere Auswahlverfahren. Sollten sich die Hoch‑
schulen angesichts der gegenwéirtigen Situation zu zuséitzlichen Zulassungsverfahren ge‑
zwungensehen,sohfiltdieBundesvereinigungder OberstudiendirektorenderenZusammen‑

- hangmit demAbitur ffir unerlfiBlich,beispielsweise bei der angemessenen Gewichtungvon
Faichern. Eine Zulassungsrcgclung nach Léinderkomingenten hfilt sie ffir sinnvoll.

BuW 2/ 76
.Lehrprogramme in Polen
Der folgende Bericht geht auf cine Studienfahrt in die Volksrepublik Polenzurfick, die das

” , Hessische Institutfi‘u' Lehrerfortbildung in der Zeit vom 20.9. bis 5.10.74 mit 25 Lehrem
'aller Schularten durchfiihrte.DemStudiumdes polnischenSchulwesens dientendabei Kon‑
-takte mit Vertretem der Schulverwaltung,»der Schulpraxis, der Lehrerbildung sowie Be‑
suche von Schulen, Hochschulinstituten und anderen kulturellen und politischen Ein‑
richtungen in BresIau, Warschau und Krakau. '
Dervorliegende Bericht bcruht einmalauf vielfa’iltigen, abetdoch persénlichen unddeshalb
wenig verallgemeinerungsféihigen Beobachtungen und Gesprfichen bei Schul- und Unter‑

' richtsbesuchen, zum anderen aber und in der Hauptsache aufden Informationenund Ein‑
driicken, die-einer daran besonders interessierten Teilnehmergruppe der Studienfahrt bei
cinem Besuch im Institut ffir Lehrpléine in Warschau’am 27.September durch Binen auf‑
'schlufireichenEinffihrungsvortragdcs geschéiftsffihrenden Sekretfirs des Instituts,Professor
Krzysztoszek, und in einer anschlieBenden Gruppendiskussion vermittelt wurden. Wegen
der ‘Beschgfénkung ,auf die Lehrplanfrage soll hier von einem Gesamtfiberblick fiber die
Entwicklung, den Stand und die Zukunftsplanung des polnischen Schulwescns nach dem
Zweiten Weltkriegabgesehen warden, zumal in dieser Zeitschrift darijber bereits berichtet
worden ist. Wér aber als we'stdeutscher Beobachter den Eindruck gewinnt, in der Curtis
culumdiskussion und -entwicklung sei in ,der Volksrcpublik Polen noch manches aufzu‑



arbeiten, der sollte auch bedenken, daB das polnische Schulwesen nach 1945 mit zu 60%
zerstértem Schulraum, 30% Lehrerausfallund 3MillionenAnalphabetennahezuaus dem '
Nichts heraus erst wiederaufgebaut werden muBte. Seitdem ist eine erstaunliche Aufbau‑
arbeit geleistet worden, unddie jetzt anlaufende «groBeSchulreform»mit der Perspektive
aufdas Jahr 2000501] diefiuBere undinnereNeugestaltungvollendenundcine sozialistische
Vorschu1-, Primar- und Sekundarerziehung fi j r allc bis zur Grenze ihrer Entfaltungsmég‑
lichkeitund Leistungsfiihigkeit garantieren, damit die Volksrepublik Polen,so kannteman
esoft hbren, immer mehr zu einern «Land dcr Lernenden und Studierenden» werde, das
zu Beginn des néichsten Jahrhunderts 2 Millionen Beschéiftigte mit HochschulabschluB,
statt der nur 65000 heute, benétige.
Mi t der Planung der Neugestaltungwurde 1970 cine Expertenkommission beauftragt. In
dem «Bericht fiber den Stand desBildungswesens in der Volksrepublik Polen», den dieser
Sachverstéindigenausschufl im Mai 73 vorlegte, weisen die Verfasser bei grundséitzlicher
Anerkennung der Leistungen des bestehenden Schulsystems auf einige Unzuléinglichkeiten
hin, defen Beseitigung sie das sine qua non der gesamten Schulreform nennen.
Bei der Uberwindung solcher Riickstéinde gehe es in erster Linie um die Erstellung neuer
<<Lehfpf08ramme>>. VOn «Curricula»oder «Rahmenrichtlinien»war bezeichnenderweise
nicht die Rede. Diese Arbeit mfisse geleistet werden, weil die zur Zeit benutzten Lehrpléine
sowohl stofflich fiberladen und gesellschaftspolitisch wie lebenspraktisch veraltet als vor
allem auch wissenschaftlich riickstéindig seien. Dieser nicht nur fachwissenschaftlich, viel‑
mehr auch erziehungs- und sozialwissenschaftlich zu beklagende Modernitéitsriickstand
mfisse vorab fiberwunden werden, weil sonst die Gefahr schwer abzuwenden sei, daB die
«groBe Schulreform» im Organisatorischen steckenblcibe und das Ziel verfehlt werde,
«alle Bijrger zu Menschen der sozialistischen Epoche» zu erziehen.
Dazu aber habe im wissenschaftlichen Zeitalter die Wissenschaft nicht nur einen Beitrag
zu Ieisten,dieWissenschaftler miiBtendabei vielmehr die fiihrende Rollefibernehmen. Das
sei einmal sozialistische Tradition, es kennzeichne vor allem aber die Zusammensctzung
und Arbeitsweise der Expertenkommission fiir die Schulreform eines vom Erziehungs‑
minister auf Weisung des Politbiiros der VereinigtenPolnischen Arbeiterpartei berufenen
Sachverstfindigenausschusses, der mit seinen 24 professoralen Mitgliedcrn unter dem Vor‑
sitz des international anerkannten Soziologen und Padagogen Professor Jan Szczepanski
und unter Mitarbeit von 200 weiteren wissenschaftlich ausgebildeten Fachkréiften den
éfi'entlich zur Diskussion gestellten groBen Bericht fiber das gegenwéirtige und zukiinftige
polnische Schulsystem innerhalb von zwei Jahren erstellte. Dieser polnischc Struktur- und
Bildungsgesamtplan, wie man das 500 Seiten umfassende Werk nennen kénnte, ist am
13.10.73vom Sejmalsdie Grundlage der Neugestaltungdes gesamtenSchul-undBildungs‑
wesens der Volksrepublik Polen bis zur Jahrtausendwende angenommen warden.
Fi i r die Lehrplanarbeit wurde, wie f fir Vier weitere Teilbereiche der groBen Schulreform, in
Warschau ein besonderes Institut mit Hochschulrang eingerichtet, das Institut fi j r Lehr‑
plfine. In ihm arbeiten unter der Leitung dafiir besonders qualifizierter wissenschaftlicher
Fachkrz'ifte, zumeist Hochschullehrer, insgesamt 140 Mitarbeiter, das technische Hilfs‘
personal eingerechnet. Sie sind, auch als Lehrer, fiberwiegend nebenamtlich téitig, ihre
Tfitigkeit wird durch Zulagen, Entlastungen oder Freistellung honoriert. Die gut ausge‑
statteten Arbeitsbiichereien des Instituts und s'einer Abteilungen warden laufend durch
wichtige Neuerscheinungen ergiinzt, wobei auch das westliche Ausland mit Beitréigen zur
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Curriculumforschung und -entwicklung einbezogen werde. Archiv und Dokumentations‑
zentralewerden aufgebaut underleichtemdiewissenschaftliche Forschungs-undPlanungs‑
arbeit im Institut. Organisatorisch ist das Institut in neun Fachbereicheund innerhalb der
Fachbereiche in Fachgruppen gegliedert. So stand unserer Arbeitsgruppe ffir das mehr‑
stiindige Informationsgespréich im Institut die Leiterin der Fachgruppe Englisch im neu‑
sprachlichen Fachbereich, eine Hochschulanglistin mit Schulerfahrung, als Dolmetscherin
zur Verffigung, und aus dem Fachbereich Naturwissenschaftenwurde der fertige Entwurf
eines neuen, seit Beginn des Schuljahres in der ErprobungbefindlichenBiologie‐Lehrplans
vorgelegt.
Dem Institut wurde in bezug auf Lehrpléine von der Expertenkommission eine doppelte
Aufgabe gestellt: die Analyse und Revision der geltenden Lghrprogramme und die Vor‑
lage von Lehrplanentwiirfen fflr die reformierte Schule der Zukunft.

' Dieser Auftrag gilt allerdings nur f'Lir den allgemeinbildenden, gesamtschulartig organi.
sierten Schulbereich bis zum 10.Schuljahr und ffir die unserer gymnasialen Oberstufe ent‑
_sprechenden Lyzeen. Fiir die beruflichenSchulen warden die Lehrpléine und auch die Aus‑
bildungsordnungen dagegen zur einen Hilfte (300!) durch das Institut ffir Berufsbildung,
zur anderen durch die betroffenen Fachministerien in Zusammenarbeit mit den Ausbil.
dungsbetrieben bzw. den schulischen oder betrieblichen Lehrwerkstéitten erstellt.
In dem Institut ffir Lehrpléine stehen die Fachbereiche und die Fachgruppen je unter der
Leitungeines qualifizierten Fachwissenschaftlers, der neben seiner fachwissenschaftlichen
auchdiecurriculareunddiegesellschaftspolitischeKompetenzundLegitimationmitbringen
50]]. Die Mitglieder werden auf Vorschlag des Instituts durch den Minister ffir Erziehung
und Volksbildung berufen, darunter erfahrene Fachléhrer, in der Hauptsacheabet Wissen;
schaftler. Entscheidend ist jedenfalls, daB die Fachwissenschaftler nicht nur die Mehrheit
der Mitglieder der einzelnen Fachausschfisse biIden,sondern alle Leitungsfunktionen inne‑
haben.AufdieseWeise glaubtmandenwissenschaftlichenModernitéitsriickstandambesten
i jberwinden zu kénnen,unddaessich um sozialistischeWissenschaftler handle, die Ruck‑
stéindigkcit und Systemwidrigkeit des Bildungs- und Eniehungswesens fiberhaupt.
Fachkompetenzgeht bei der gesamten Lehrplanarbeit ofl‘enbar vor Curriculumkompetenz.
Dashéingt sicher auch damit zusammen, daB esbei der Lehrplanarbeit im Institut zunfichst
‘ mehr um eine'zeit- und systemkonforme und auch zukunftweisende Revision der Unter‑
richtsinhalte und -methodenauf der Grundlage der gegenwiirtiggeltenden Lehrpléine geht
als um cine grundlegende Neukonzeption und Umstrukturierung des Schulunterrichts.
Dochauch solche Aufgaben von gréBerer Tragweitewerden sichergeben, wenn z.B. in den
nichsten Jahren die Vorschule ausgcbaut und in der ab Klasse 9 auch difi‘erenzierenden
polnischen Gesamtschule die allgemeine zchnjfihrige Sekundarschulpflicht durchgeffihrt
werden sol]. Zunachst aber gilt es, den im laufenden ReformprozeB stchenden Schulen
, Lehrprogramrne zur Verfiigung zu stellen, die einerseits Lehrer und Schiiler nicht fiber.
fordern, andererseits abet dochden ReformwillenherausfordernunddieReformeinleiten.
l Die Frage nach der wissenschaftstheorctischen.und didaktischen Konzeption von soge.
nannten Verbund- odcr Integrationsféichernund nacheiner Neuvermessung des gesamten
Lehrplansfiberhaupt stieB deshalbauch‘a‘ufnur geringeDiskussionsbereitschaftundwurde
in bezugaufdieNaturwissenschaftenmit der Versicherungbeantworlet, das sei in derDis‑
kussionundauch der Diskussionwert, in bezugaufdie Integration der Ficher Erdkunde,
Geschichte 11ndSozialklinde dagegen mit der Bemerkung, soetwas sciwederbeabsichtigr
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nochsinnvollundzweckdienlich, daja Erdkundeals naturwissenschaftlichesFachbetrieben
werde. Geschichte in allen Klassen ein selbstfindiges FachbleibensolIe undcine Art Staats‑
biirgerkunde fi j r die AbschluBklasscn sowieso verbindlich sci.
Auch in der Frage der Lernzielbestimmung sahen die polnischen Gesprfichspartner offen‑
bar weniger Probleme, obwohl ihnen die westliche Diskussion dariiber bekannt war. Fiir
dieLernzielfindungsei im wissenschaftlichenZeitalter ebendochdieWissenschaft zustfindig,
die ihrerseits in einem sozialistischen Land den Perspektivender Partei verpflichtet sei. Das
schlieBe die Diskussion von Alternativen nicht aus, die Entscheidung aber, welche Alter‑
native die weitere Entwicklung bestimmen solle, die Lernzielbestimmung also, sei eine
politische Entscheidung und die stehe letzten Endes dem Zentralkomitee der Vereinigten
Polnischen Arbeiterpartei zu. Jeder Leiter einer staatlichen oder gesellschaftlichen Insti‑
tution oder Organisation, auchjeder Wissenschaftler und Lehrer, sei dann an seiner Stelle
dafi j r verantwortlich, daB das oberste Ziel, die Verwirklichung der sozialistischen Gesell‑
schaft, bei der Entscheidung fiber EinzelmaBnahmen wie z.B. fiber Lehrpliine und Unter‑
richtsvorhaben, nicht aus den Augen verloren werde.
Bei dieser Lage der Dinge ist es verstéindlich, daB auch die neuen polnischen «Lehrpro‑
gramme» mehrstofil als lernzielstrukturiert ausfallen, weil sic eben, die selbstverstéindlichc
Verpflichtung auf den sozialistischen Erziehungs- und Ausbildungsauftrag voraussetzend,
ander Verbindlichkeit der Unterrichtsinhalte festhalten. Der am 1.9.74in die Erprobungs- ‘
phaseeingegebcne Lehrplanf fir Biologic lieBdas schon anseiner Darstellungsformdeutlich .
erkennenund legte die dann durch Unterrichtsbesuche bestétigte Vermutung nahe, daB ein “
Unterricht nach so beschafi‘enen Lehrprogrammen betont sach- und lernbezogen und in
bezug auf seinen Stil stark lehrerzentriert vcrlaufen werde. Das schien abet sein Motiva- _
tionspotential und den Lernerfolg nicht zu mindem, zumal in den besuchten Klassen der ..
Unterrichtstonder Lehrer ebenso wohlwollend wie bestimmt unddie Mitarbeit undUnter‐ ‑
richtshaltung der Schiiler ebenso spontan wie diszipliniert wirkten.
Die Erprobung vom Erziehungsminister gebilligter Lehrplanentwfirfe vollzieht sich dann ‘ 7'5;
in besonders daffir ausgewéihlten Schulbezirken oder in einzelnen Schulen. Das geschieht "
ebenfalls unter der Leitung, Aufsicht und Verantwortung des Instituts ffi r Lehrplanfragen. . ,  ‘

Die Fachgruppenfiihren die an der ErprobungbeteiligtenLehrer zunéichst in die Planeein, , ‘ .
_ ffihren Unterrichtsbesuche und Auswertungsgesprfiche durch und verwerten die von den

Lehrern zu erstellefiden Erfahrungsberichte ffir cine eventuell erforderliche Korrektur des
Inhaltsoder Aufbaus. Einesystematischewissenschaftliche BegleitungundEvalutionfindet
dar'uber hinaus nicht statt, und auch von einer «schulnahen Curriculumentwicklung»
scheint man wenig zu halten, wie man fiberhaupt den Eindruck gewinnt, daB die weitge-l
steckten, in mancher Hinsicht fast utopisch anmutenden Ziele der «groBen Schulreform» .
mehr pragmatisch und realistisch als problematisierend angegangen werden. !
Wenn Lehljpléine maBgeblich von Wissenschaftlern erstellt, kontrolliert und revidiert ,
werden, ist die: Gefahr nicht auszuschlieBen, so wurde unsererseits vermutet, daB Schfiler
und Lehrer fiberfordert warden. Das wurdc zugegeben, man erwiderte aber, die Gefahr
wende man dadurch ab, daB man einerseits ffir‘ die Lehrplanarbeit keine weltfremden
Wissenschaftler auswéihle, sondern solche mit péidagogischem und soziologischem Ver‑
stfindnis und Sachverstand und mit gesellschaftlichem VerantwortungsbcwuBtsein, daB '
man andererseits die Lehrer sé aus- und weiterbilde, daB sic den Anforderungen an einen
wissenschaftsorientierten Unterricht gewachsen sein ké‘mnten - ab 1974 mfissen alleLehrer
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an Universitfiten studieren und mit dem Magisterdiplom abschlieBen ‐ und daB man
schlieBIich von den Schiilern etwas verlange. Manmfisse erwarten, daB sic sich bemfihen,
durch ihren Leistungswillen schon in der Schule den hohen Anforderungen gerecht zu
werden, die das moderne Leben in einer sozialistischen Gesellschaft an alle stelle.
DasInstitutfiir Lehrpléinc ist auch ffir die Erarbeitungvon Lehrbiichernzustéindigundhat
dem Erziehungsministerium zu garantieren, daB die Intentionen der Lehrplane in die im
Staatsverlag erscheinenden Lehrbficher und sonstigen Unterrichtsmaterialien eingehen.
Weil man davon fiberzeugt ist, daB praktische Schulreform mehr durch Lehrbiicher als
durch Lehrpléine oder Richtlinien geschieht, schéim man den Wert der Lehrbucharbeit
sehr hoch ein.
Die Initiativeund die fachliche Entscheidungskompetenz liegen auch hier bei den Wissen‑
schaftlern des Instituts.die praktischeArbeit aberwird mehr von Fachlehrerngeleistet und

7 das, wie manstaunend vernahm, weitgehend von bewéihrten Lehrern im Ruhestand,wohl
i. nicht nur, weil das billiger ist, sondern weil ofl‘enbar in Polen Erfahrung nicht nur als der

alte Schlendrian gilt. die héhere schule 7/75

Sport als Maturitfitsexamen
E3, Vor etwa zwanzig Jahren als entscheidender Durchbruch der Leibeserziehungangesehen,

vor cinigen Jahren das Ziel heftiger Schfilerproteste, ffihrt das Sportabitur heute ein recht

Sicher spielt die veréinderte Einstellung zur sportlichen Leistung cine Rolle. Hauptgrund
aber ist die fundamentale Unsicherheit fiber das Zie] dieser Veranstaltung.
Als die Stiindige Konferenz der Kultusminister gegen Ende der flinfziger Jahre die Ein‑
ffihrung einer obligatorischen Sportprflfung im Rahmen der Reifeprfifung beschloB, ging
sie ganz ofl‘ensichtlich von der Vorstellung eines allgemeinen k6rperlichen Leistungs- und
Féihigkeitsnachweises aus, wie die Erlasse der damaligen Zeit mit ihrer engen Anleh ,3
an die vor allem am Sportabzeichen orientierte Konzeption von Ernst Schéning zeigen, ‘i
Im Laufeder Zeit wurde aber, teils aus formalen Grlinden, teils unter dem EinfluBdes sich
ausbreitenden Neigungsgruppenunterrichts, der Priifungsumfang immer weiter, niimlich ‘
auf zwei odcr gar nur cine Sportart herabgesetzt. Was aber hat der Nachweis dariiber,
daB ein Schiller in einer bestimmten Sportart hervorragende. méBige oder auch schlechte
Leistungenerbracht hat,mit denZielen eines allgemeinbildendenSchulwesens zu tun?
Nochdeutlicher wird das Problem, wenn man esvon der Notengebungher betrachtet. Es
ist heute mfiglich, daB ein Schiller seihe «Sponnote» im Abiturzeugnis in Jahres- und
Prfifung‘snoteaus einer einzigen, von ihmgewéihlten Sportart erhéilt. Einer so gewonnenen
Bins (beste Note) widerspricht esnicht, daB der Schfiler in alien anderen Sportarten vie:
oder schlechter ware. Eine Zwei an der Schule nebenan kann aber bedeuten, daB dieser
Schfiler' in alIen Schulsportarten gut und besser ist. Wie steht esalso um die Objektivitat,
Transparenz und Aussagekraft solcher Noten?
DieseFrage ist deshalb so.beunruhigend, weil der Grundsatz der Spezialisierung undmit

Aihm fihnliche Prfifungsmodalitfitenganz selbstverstiindlich - vielleicht sogar ungepriift ‐ in
die Konzeption der zukiinftigen Sekundarstufe II iibernommen werden sollen. Die bis‑

nung
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herigen Erfahrungen mit dem Neigungsgruppenunterricht (= Wahlféicher) zeigen aber,
daB dieser den Spezialisten in zuweilen unangemessencm MaBe bevorzugt, den Durch‑
schnittsschiiler eher benachteiligt und den schwficheren Schiiler zum Lavieren und Mani~
pulieren zwingt.
Welche Konsequenzenwiren nunaber zu ziehen? Soll die Entwicklungzur Spezialisierung
wieder riickgingig gemacht werden, oder ware daran zu denken, zumindest in der Sekun‑
darstufe II auf cine Bewertung sportlicher Leistungen -«und damit auch auf jede Ar t von
Sportabitur ‐ zu verzichten? Sportunterricht 7/76

Leibeserziehung in der Sekundarlehrerausbildung ah der Universitéit Bern
DieKommission fur die Ausbildung von Sekundarlehrem wurde im letzten Jahr von der
Erziehungsdirektion damit beauftragt, die Neustrukturicrung der Sekundarlehrerausbil‑
dung an der Universitfit Bern an die Hand zu nehmen. Als Ergebnis liegt nun die neue
Studienordnung 1976 vor, die iiber den Aufbau und den Rahmendes Studiums Auskunft
gibt. Die inhaltliche Neugestaltung erfolgt in einer zweiten Phase. Es wcrdcn in alien
Studienfachern Arbeitsgruppen aus Vertretern der Dozenten, des Bernischen Mittelschul‑
lehrervereins, der Fachschaftender Studenten und des Sekundarlehramtes gebildet, die bis
Ende Sommersemester 1976 ein Grobkonzept ausarbeiten, das im Verlaufe des Winter‑
semesters ergénzt und bereinigt werden soil
Nach der neuen Studienordnung betragt die Gesamtdauer des Sekundarlehrerstudiums
nun 8 Semester. Es umfaBt drei Studienfiicher (ein 7semestr1ges und zwei Gsemestrige
Féicher), 1 Wahlfach und die erziehungswissenschaftliche, die praktische und die fach‑
didaktische Ausbildung. F'Lir das Fach Turnen und Sport bedeutet dies cine Aufwertung
vom 4semestrigen zum 6- oder 7semestrigen Studienfach.
Neuist auch, daBjedes Studienfachals 7- oder als Gsemestriges Fachstudiert werdenkann,
und daB die beiden ersten Semester der Eignungsabkléirung dienen.
Es finden am Ende des zweilen Semesters Prfifungcn statt, die fiber die Weiterfiihrung des
Studiums im 3. Semester entscheiden.
Als Studienféicher kbnnen gewfihlt werdcn:
phil.-hist.: D, F, I t , E, Lat, Gs, Gg, Re], 23, Mus, Turnen und Sport
phil.-nat.: M, P, Ch, Bio, Gg, Gs, Rel, Ze, Mus, Turnen und Sport
Fiir die Studierendender Richtungphil.-hist.sindDeutschundeinweiteres Sprachfach (F,
I t ,E, Lat) obligatorische Studienfficher, beimStudiumder Richtungphil.-nat. ist das Fach
Mathematik vorgeschrieben.
EswerdenWahlféicher angeboten (Studienbeginn im 4. Semester), die speziell auf das Er‑
teilen des Unterrichts im betreffenden Fach auf der Sekundarschulstufe ausgerichtet sind.
Das Studium im Wahlfach dauert in der Regel 4 Semester.
Wéhrenddes ganzen Studiumswird ffir alle Studentenp ro Semester derBesuchmindestens
eines einstiindigen, vom Institut fiir Leibeserziehungund Sport organisierten Kurses ver‑
langt. Universitéit Bern, Sekundarlehramt
Der Einbau von Turnen and Sport als gleichberechtigtes Fach in die mehrfficherigen
Lehrerdiplomeder Mittelschulenentspricht demWillenundder éfi'entlichenEntschlieBung
der kantonalen Erziehungsdirektoren, der schweizerischen Gymnasialrektoren und Semi‑
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nardirektoren sowie der Stellungnahme des Schweizerischen Turnlehrervereins und des
Mittelschulturnlehrervereins. Hofientlich wird Tumen und Sport ebenfalls als Wahlfach

_ im bernischen Sekundarlehrerpatent aufgenommen, damit den kleinen LandschulenSOWie
den Vielen Ski- und Sportlagern gedient wird. Der Kanton Bern bildet etwa 20% aIIer
Sekundarlehrer der Schweiz aus. 13- »

Berner Schulblatt, 25.6.76
DenPrimussenaufder Spur
Wie die Zeitschrift «Schule und wir» (1/1976) meldet, hat man in Bayern die soziale Her.
kunft der Spitzenabsolventen an Realschulen und Gymnasien erfragt. Das Ergebnis ist
erstaunlich: 32% der besten Absolventen stammen aus bescheidenen Verhéiltnissen: die
Eltern sind Arbeiter, Rentner oder kleine Beamte. 26% haben Landwirte, Handwerker
Oder Einzelhéndler zu Eltern. 24% sind Kinder mittlerer odcr gehobener Beamter oder
vergleichbarer Angestellter. Nur 18% der.Primusse haben einen Akademiker, leitenden
Angestellten oder Unternehmer zum Vater. BW 9/76

Konferenz der Schweizerischen Lehrerorganisationen statt. Alle Kantone waren je nach
ihrer Grime durch Lehrkrfifte von Maturitéitsschulen, Handelsschulen und Lehrersemi‑
narien vertreten. Stadtrat Jearineret, Neuenburg, eréffnete das Seminar, und Regierungs.
rat Zumblihl,.Nidwalden, hielt das Schlquort .
Zweck des Seminars war die Einffihrung der Teilnehmer in das Wesen der 'Gesamtver.
teidigung und in die Abkléirung der Frage, wie die Grundzfige der Sicherheitspolitik im
Rahmen des staatsbfirgerlichen Unterrichts vermittelt werden kénnen. Einen Bestandteil

- des Seminars bildete die Dokumentationsausstellung, an der neben dem Informations‑
‘Hv _'dienst der Zentralstelle fiir Gesamtverteidigung die Informationsdienste des Bundesamtes

ffir Zivilschutz und des Delegierten ffir wirtschaftliche Kriegsvorsorge, der Armeefilm.
dienst und die DienststellcHeer und Haus ihre Publikationen;Filme,Plakate,Diapositive
und and'ere Unterrichtshilfsmittel ausgestellt haben. ‘
.1976 finden ein weiteres solches Seminar sowie ein Seminar fiir Vertreter der Berufsschu.
lén statt, und fiir 1977 ist ein fihnlicher Kurs ffir Vertreter der Volksschulen-Obérstufe
geplant. '

Sémiziaire de défense générale pour les représentants de l’instruction publique
L’Ofl‘ice central de’la défense a organisé a Scans, du 1'5r au 3décembre 1975, umséminaire
de' défense générale pour des représentants dc l'instruction publique. Ce séminaire a en 7
lieu enaccord avec la Conférence des Directetn‘s cantonaux del’instruction publiQue e1 7
avec celui des Associations suisses d’enseignants. Tous les cantons y étaien‘t, selon leur_ -.
importance, représentéspar des enseignants desécoles d_ematurité, des écolesdecommerce. ; '
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et des écoles normales. Ce séminaire a été ouvcrt par Monsieur Jeanneret, Conseillet
d’Etat dc Neuchétel et cléturé par Monsieur Zumbfihl, Conseiller d’Etat deNidwald.
Le but ( i n séminaire était de familiariser les participants avec les grandcs lignes dc la
défense générale ct dc trouver une solution pour présenter des éléments de la défense
générale dans les cours d’instruction civique. 11y fut présenté la documentation des ser‑
vices d’information de l’Officc central de la défense, dc l’Office fédéral de la protection
civil et du Délégué a la. défense nationale économique ainsi que les films, affiches, dia‑
positives et autres moyens d’instruction de la section cinématographique de l’armée et de
l’Office Armée ct Foyer.
Un tel séminaire aura é.nouveau lieuen 1976. Il est également prévu, pour la méme année,
un séminaire pour dcs représentants des écoles professionnelles, et pour 1977 un cours
semblable pour‘ les représentants du niveau supérieur de l’école obligatoirc.

Une agitation étudiante en France
L’agitationétudiame contre la réforme du second cycle universitaire, surtout a l'égard de
la professionnalisation des filiéres et d’une certaine sélection dans l’admission (cf. News‑
letter/FaitsNouveaux 4/75), s’est déclenchée enfévrier-mars. Elle semaintient en province
et semble sedévelopper a Paris,malgré les réticences de ccrtainsmouvementspolitiques ou
syndicaux peu soucieux d’efi‘rayer uneopinion publiquepréoccupéepar d’autrcs questions.
«Le Monde» a consacré 51cc mouvement un commentaire dont nous reproduisons les
extraits suivants:
«Nicondamnation ni curiosité : les gréves d’étudiants contrc 1aréformedudeuxiéme cycle
ne rcncontrent qu’indifi'érence. Les gréves scdéroulent dans un climat dc réserve et sur un
fond de résignation. '
Résignation: 1aréforme du deuxiéme cycle, et les menaces que certains étudiants croient y
déceler pour la suite dc leur carriére nefont que cristalliser une angoisse plus diffuse.Beau‑
coup d’étudiants, gauchistesou modérés,politisés on non,sont convaincus qu’ils ne trouve‑
rent a la sortie de l’université que le chémage ou, dans le meilleur des cas, des emplois
aliénés ou subalternes, sans rapport avec la culture qu‘ils pensent avon ‘ acquise, a défaut
de formation professionnelle.
Réserve: presque partout, les grévistes redoutent d’étre «manipulés»par les groupes poli‑
tiques ou syndicaux. Ce n’est que dans la mesure ou ils ne revendiquent aucun r616moteur
ou représentatif qu’ils sont mieux acceptés. Cetteméfiance est le fruit du passé. Mais elle
est justifiée par le présent: l’opposition socialiste ou communiste cherche a modérer la
contestation étudiante plutét qu’é en profiter.
Si personnenes’intéresse plus a cequi sepasse dans les universités, c’est que celles-ci n‘ont
guére de chances dc former ceux que PM a baptisés d’une formule pompeuse «lescadres
de la nation». Les écoles d’ingénieurs ct d’administration des entreprises, les U.E.R. de
médecine et quelques «filiéres» spécialisées sufifisent actuellement a assurer 1erenouvelle‑
ment des cadres et des spécialistes de haute qualification. Au reste de l’Université, on me
demands rien de précis: parler d’L'me volonté dc «mainmise du patronat» sur l’enseigne‑
mcnt, c’est setromper desens : aujourd’hui, ceserait:plutét aupatronat qu’on demanderait
de sauver l’Université.
La‘masse .des étudiants et des diplémés est ainsi en attente: ils ferment une sorte de ré‑
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serve dc cadres moyens moyennement qualifiés pour des fonctions imprécises du tertiaire
ou des services, dans lesquelles ils s’insérent goutte 2‘1 goutte. Nu], aujourd’hui, ne para i t
capable dedéfinir les emplois qui nécessitent une formation universitaire. Au moment of:
économistes et politiques sedemandent sous quelle forme la croissance va reprendre et si
elle reprendra, comment déterminer les formations nécessaires? Le gouve rnemen t a Opté
pour une professionnalisation du deuxiéme cycle universitaire, mais i] s’est bien gardé de
dire pour quels débouchés, laissant aux universités le soin dedécouvrir ce que les expe r t s
paraissent bien en peine dc trouver.
Le maintien d’un enseignement supérieur largement ouvert semble jouer, surtout aujour‑
d’hui, 1er616 d’«amortisseur». «Parking» d’une partie des générations nouvelles, l’uni‑
versité sert a étaler dans le temps l’arrivée des jeunes sur le marché du travail. Les études
supérieures demeurent une sorte deluxe, de«supplément d’éme»que lasociété industrielle
' offre aux enfants des classes moyennes, qui, malgré la «démocratisationdel’enseignement
supérieur», en restent les principaux bénéficiaires. Les avantages politiques et sociaux de
cechoix peuvent encompenser le coflt économique. Les étudiants sont devenus des margi‑
naux.» Le Monde, 28. 2. et 6. 3. 1976

Du grand élan é l’étoufi‘ement

Que reste-t-il chez les'jeunes demai 1968? Le grand élan vers le changement qui a animé
enparticulier les divers «mouvements lycéens»subsiste-t-il encore?«LeMondedel’Edu‑

«Lesmouvements lycéens»s’essouffient depuis trois ans. Lesmilitantspolitiques degauche
et d’extréme gauche sont demoins enmoins écoutés ct suivis. Le «ras-le-bol»existe tou‑
jours. ll s’enracine méme dans la conscience des éléves. Mais il s'intériorise. C‘est la passi‑
vité générale qui frappe. Peu dechose inte’resse les lycéens, qui considércnt que «la vraie
vie» est en dehors de I’enceinte de l’établissement, oil ils passent pou r t an t plus de trente
heures par semaine.
11y aeu, certes, une Iibéralisationdela discipline, mais la libertéest étroitement surveillée.
Puisqu’onest 1aet qu’il faudra bien ensortir unjour, on travaille. Pas du tout parce qu’on
a soif d’apprendre ou qu’on est intéressé par l’enseignement, mais parce qu’il n’y a rien
d’autre a faire et que c’estila seule fagon d’obtenir le <<bac», Iesésame qui permet d’ouvrir
la porte au bout du tunnel.
La passivité, la résignationdes lycéens,sont enréalité la conséquenced’undoublesentiment
qui atteint Iamasse du«peuple lycéen».D’une part, une forte angoisse devant l’avenir, les
débouchés des études, le chémage qui frappe d’abord les jeunes et n’épargne pasles di‑
plémés. D’autre part, un aussi fort sentiment d’impuissance devant la société. Des sou‑
lévements de 1968 et des autres «printempschauds», lesjeunes tifent la conclusion clue Ia
révolte a été inutile et qu’ils seheurtent é.«une conspiration» des adultes, peu disposés a
prcndre en compte leur désir'de changement radical. ,
Dés lors, l’aspiration'individualistea une insertion correcte dans le tissu social prend 1epas
sur celle, plus collective et plus généreuse, d’unchangement des structureset des comporte‑
ments sociaux. Si les lycéens révent encore, cc n’est plus enCOUleUF‑



A l’ennui lycéen correspond le découragement des professeurs. La «communauté édu- fl
cative» n’existe presque jamais, chaque enseignant est isolé dans sa discipline et tente de 1
«s’en tirer» devant ses éléves. Il croyait étre important et considéré. 11serend compte, au ‑
jourd’hui, qu’il n’est qu’un fonctionnaire modeste et critiqué. Il avait la cenviction que
l’école pouvait étre facteur d’émancipation, de démocratisation. Il s’aperqoit qu’elle re‑
prOduit les inégalités sociales et culturelles, qu’elle sélectionne impitoyablement, et qu’il en *
est enpartie l’artisan.
La crise del’enseignement secondaire risque fort deseprolonger. Les réponscs de la société
sont inévitablement inadaptées aux questions qui lui sont posées par les éléves et par leurs
maitres. La société n’a pas su ou voulu comprendre ce qu’il y avait de juste et de géné‑
reux dans les revendications souvent formulées avec maladresse ou excés.
Ainsi, Ie «libéralisme avancé» que l’on proclame dans les discours officials risque defaire " '1-:
place dans la réalité a un caporalisme centralisé qui fige les évolutions. C’est toujours x:
l’adaptationdusystémeéducatifa la réalitésocialeetéconomique qui oriente lesmutations. ' '1
Peut-il enétre autrement? Les sociétés industrielles modernes, qu’elles soient capitalistes,
collectivistes ou d’inspiration sociaIe-démocrate, sont irrémédiablement impliquées dans
une processus dc production-consommation, qui a pour conséquence de limiter les ré‑
ponses aux aspirations de l’individu vers une vie correspondant a ses goats, a ses désirs.
Et la marge demanoeuvre «libérale»Est deplus enplus faible. D’une part, l’individu doit ' 3-.‘9

s‘insérer dans le systéme deproduction pour étre a son tour consommateur. D’autrepart,
la complexitécroissantedesstructures sociales réduit sonpouvoirdedécision.La standardi- .«4‘
sation du style de vie va a l’opposé des facultés créatrices, dés lors que celles-ci ne contri- 572';

buent pas au renforcement de l'appareil productif. L‘une des fonctions du systémeéducatif
devient alors de favoriser le conformisme social en «calibrant» les individus pour leurs
tfiches futures, plutét que de développer leurs capacités propres. _
En maintenant le systéme éducatif dans la médiocrité et l’uniformité, on limite les rejets
et les débordements excessifs au risque de produire des générations de futurs adultes qui
cherchcront 1ebonheur dans les romans‐photos.

ConférencepermanentedesMinistreseuropéensdeI’Education,9°session,Stockholm,
10‐12 juin 1975

Pour aboutir a l'égalité sur les plans social et éducatif, i1faut apporter aux groupes défa‑
vorisés un appui économique et social particulier. Ceprincipe aété énoncé dans la résolu‑
‘ tion sur l’éducation récurrenteadoptée par les Ministres européens del‘Educationa l’issue
deleur Conférence tenue a Stockholm du 10au 12juin 1975, a l’invitation du Gouverne‑
ment suédois. Un point devue similaire aété exprimé aucours des débats sur l’éducation
‘des migrants. Les Ministres om souligné notamment la nécessité d‘un enseignernent plus
complet de la langue maternalle aux enfants des migrants.

L‘éducation récurrente
L’éducation récurrente vise a contrebalancer les inégalités résultant des systémes actuels
d’enseignement et a répartir les possibilités d’éducation sur toute la durée de la vie, déclare
la résolutlon, qui met en outre l'accent sur la nécessité de politiques actives en vue d’at.
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teindre les catégories désavantagées socialement et en matiére d’éducalion. Une politique
de l'éducation orientée vers un tel objectif a des incidences sur l‘organisation du travail et
des Ioisirs. 1
Les Ministres ont également décidé que l’éducation doit, en ce qui concerne le groupe
d’ége de 16 a 19 ans, préparer aussi bien a des étudcs complémentaires qu'a l’entrée dans
la vie professionnelle; qu’il faut donner plus d’importance a l’expériencc du travail en
taut que base de recrutement dans l’enseignement supérieur; que l’éducation post-obliga~
toire demande éétre organisée detelle sorte qu’elle réponde aux besoins d’individus aux
expériences trés difl‘érentes; qu’une coordination s’impose entre les politiques d'éduca‑
tion, d’assistance sociale et d’emploi; que la possibilité de congés payés d’éducation doit
étre offerte a l’individu; que celui-ci doit avoir 1edroit reprendre des études tout aulong
de sa vie; enfin, qu’un systéme cohérent est nécessaire pour obtenir un financement équi‑
libré del’éducation des jeunes et des adultes.

L’éducation des migrants
La résolution adoptée par les Ministres précise que les migrants et leurs enfants doivent
bénéficier des mémes possibilités d’éducation que les nationaux des pays hétes. II serait
souhaitable, notamment, de donner aux migrants les moyens d’assimiler aussi bien la
langue et la culture du pays d’accueil que celles du pays d’origine, pour qu'ils s’adaptem
au milieu nouveau taut en conservant Ia possibilité d’une réintégration dans leur patr ie.
A cet effet, les Ministres on t recommandé diverses mesures, parmi lesquelles 1acréation
de classes préparatoires spécialcs, la formation d’éducateurs, la reconnaissance mutuelle
de certificats d’éducation et des dispositions pour encourager les parents a participer aux
activités scolaires. Les Ministres ont décidé également d’appcler l’attention de leurs col‑
Iégues des gouvernements sur la nécessité d’assurer aux migrants un logement et une
sécurité sociale appropriés, compte tenu del’influence deces facteurs sur l’éducation.

Coopération internationale enmatiére d’éducation
Les Ministres ont défini les secteurs prioritaires de la coopération européenne future en
matiére d’éducation ‐ a savoir l’éducation préscolaire et primaire, l’école dans ses rap‑
ports avec la communauté, 1epremier cycle dc l’enseignement secondaire ‐ et ont demandé
que des mesures soient’ prises afin de donner une complémentarité réelle aux programmes
des 5 organisations concernées (UNESCO, OCDE, Conseil de l’Eumpe Communautés
européennes et Conseil des Ministres nordique). Les Ministres ont aussi envisagé une
conférence ad hoc pour examiner les attitudes observées dans certains pays a l’égard des
enseignements scientifiques ct technologiques. En outre, de nouvelles méthodes de colla‑
boration internationale é l’échelon ministériel ont été étudiées.



Bficher undZeitschriften Livres et Revues

Krishnamurti, L’éveil de l’intelligence. Stock, Paris 1975. 638 pages. ‐ Notre époque est
entre autres celle de la rencontre Orient‐Occident. La place de Krishnamurti est parti‑
culiére. Il incarne la sagesse de l’Oriental, mais fait preuve d’une rare hounéteté intellec‑
tuelle. De plus, il parle un langage clair, simple, direct. Il est un excellent talisman, ou
plutét un garde‐fou, puisqu’il récuse tout cequi est magique, contre la fascination qu’exer‑
cent sur beaucoup de jeunes la «Krishna-conscience», 1a «Méditation transcendantale»
et autres «inepties», comme il les qualifie. Libérateux des esprits, qu’il cherche é. afi‘ran‑
chir non seulement des idées précongues, mais de la tentation dc suivre un «maitre
spirituel», ffit-il Krishnamurti, il invite 2'1 121 prise dc conscience, et a l’éveil en pleine
lucidité. C.B.

Maharishi Mahesh Yogi, La science de I’Etre et l’art de vivre. Lafi'ont, Paris 1976. 416
pages. ‐ En Maharishi, la synthése de l’Orient et devl’Occident s’est opérée en ceci que
chez lui, les formulations propres a la métaphysique orientale sont insérées dans des con‑
sidérations trés concrétes, trés occidentales, et méme pis : trés américaines. Bien américain
aussi, son art de la propagande. Un «maitre» qui énonce des conseils dont certains pour‑
raient étrc groupés sous des titres du genre «Comment se faire des amis» peut donc
fasciner des milliers d’étudiants et avoir un million des disciples de par le monde, qui
pratiquent la «Méditation transcendantale» ‘?Eh oui 1Parceque le gymnase et l’université
soufi‘rent d’une lacune terrible. Pouvez-vous donner tort 1 cc monsieur ‐ pardon! au
Maitre - lorsqu’il déclare que le systéme d’éducation actuel ne parvient pas a étancher
la soif de connaissances et ne révéle pas les grandes valeurs cachées de la vie, «situées au
deli de la phase phénoménale et immédiatement perceptible de l’existence»?Cen’est pas
Maharishi qui est génial, ou divin: c’est notre enseignement qui est sans valeur pour la
vie, comme un Nietzsche ou un Gilliard l‘avaicnt déjz‘i dit. C.Baroni

Shri Aurobindo, Métaphysique et psychologie. Albin Michel, Paris 1976. 352 pages. ‑
Voici 1529 extraits, puisés dans plus de50volumes. Ils ont été groupés, traduits et préfacés
par Jean Herbert, disciple d’Aurobindo depuis 1935. L’ampleur de l’oeuvre d’Aurobindo
rendait nécessaire unc anthologie congue selon un plan Clair et précis. Ceci est le premier
volume. I] y enaura un second, consacré auyoga. Aurobindo s’appuie sur deux postulats :
1. l’évolution tourmentée dela Nature terrestre n’a pas trouvé en l’homme son point final,
mais un échelon: elle doit sepoursuivre (cf. Nietzsche l ) ; 2. 1emental n’a pu faire son
apparition que parce qu’il avait déjé été «involué»dans le monde végétal qui l’a précédé.
«Notre mental est un pouvoir intermédiaire qui a grandi et continue de grandir vers
quelque chose qui 1edépasse.» C.B.

G.Terrier (psychanalyste) et J.P.Bigeault (directeur d’un internat secondaire spécialisé),
Une école pour (Edipe: psychanalyse et pratique pédagogique. Privat, Toulouse 1975.
272 pages. ‐ Une école «pour CEdipe», c‘est une école et une éducation renouvelées par
la révolution freudienne, dont on commence a mesurer l’ampleur et l’impact. Désormais,
on nepeut plus ignorer que l’éducation aquelque chose avoir avec l’inconscient. Mais si
pour l’analyste l’inconscient est objet et (en partie) instrument de sa démarche, pour
l’éducateur i1n’est objet qu’en second at il n’est pas l’instrument - encore que l'éducateur
agisse par son inconscient aussi, ajouterai-je. Comment l’éducation trouvera-t-elle sa
voie entre «la Scylla du laisser-faire et leCharybde del’interdiction» (Freud) ?Puisse ce
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livre en trois parties (l’enfance et la fatalité de progrés; les conflits de l’adolescence;
éléments pour une éducation) l’y aider. (3.11
Sur cc théme, on lira aussi : MaudMannoni, Educationimpossible (Seuil, 1973) et Georges
Mauco, L’évolution de la psychopédagogie (Privat, 1975), cc dernicr livre appelant une
mutation psychanalytique de la pédagogie.

Gérard Lévy et Claire Rueff, Enseignants,é vous dechoisir! Payot, Paris 1976. ‘ Les en‑
seignants francais peuvent-ils, en 1976, trouver encore du plaisir dans l’exercice de leur
métier ?Qu’est devenu1eplaisir d’enseigner et deformer ?Lemétier d‘enseignant setrouve‑
t-il vidé deson sens, dés lors que les étudiants acceptent demoins enmoins deconsidérer
les enseignants comme des parents et que les enseignants sont frustrés du pIaisir de se
sentir de«bonsparents» ?Certes, lesenseignants ont perdu le paradis des plaisirs familiaux
dcl’Autorité,mais ils ont adécouvrir unautre type dcplaisir, plus actuel, mieux accordéé
l’acte d’enseigner et a la réalité collective de leur fonction : le plaisir «de recouvrer collec‑
tivement le pouvoir de leur Acte ‐ Ieur Actepouvoir». A eux de choisir entre l’impossible
répétition des plaisirs sfirs du passé et lamise enoeuvre commune d’une nouvelle dimension
du futur. Christophe Baroni
Georges Sriyders. Ecole, classe et lutte des classes. P. U.R, Paris 1976. ‐ Comment croire
encoreaumythedel’école libératrice,sorte d’enceinte sacrée a l’abri des conflits dumonde,
et oi: tous lesenfants, quelle que soit Ieurorigine, seraient traités aégalité ?Mais alors, rien
de valable ne peut-il s’y passer? Maitres et éléves sont-ils les jouets d’une gigantesque
mystification? Marxiste, Georges Snyders a écrit un livre qui contribue au mouvement ré.
volutionnaire et qui participe «a la grande poussée vers une société socialiste», et réve
d'aider les enseignants. 165 éléves et les Parents «:3 Iutter dés aujourd‘hui dans l’école telle
qu’elle est aujourd’hui, a tirer del’écoled’aujourd’hui tout cequ’elle est capable de donner
aujourd’hui ‐ ce qui comporte fondamentalement un dépassement vers son lendemain».
Car si l’école, par le poids de la société et aussi «par tant de ses pesanteurs propres», va '
vcrs l’oppression des opprimés, elle est en méme temps un des lieux of: le combat existe er
o f ; i1'peut sedévelopper de fagon telle que les opprimés acquiérem lucidité et force. Et,
dit Georges Snyders, il est possible de réaliser l’union du peuple de France sans po r t e r at‑

" teinte a la lutte des classes at de développer une pédagogie progressiste sans se trouver en
opposition avec éléves et parents, c’est-é-dire sans porter atteinte aux libertés. Unepéda‑
gogie marxiste, progressiste, s’efl‘orcera de créer les conditions oil culture populaire et
culture savante s'uniront et seféconderont réciproquement, et d’aider le prolétariat et ses
enfants 51surmonter les handicaps que leur inflige l’exploitation capitaliste. Un livre qui
mériterait plus d’audience que celui dans leque] Illich sapait l‘une des meilleures chances
'des opprimés. Christophe Baroni
‘ J.-C.Cordeiro, L’adolescentetsafamille. Privat,Toulouse 1975.- Mettanten lumiére l’im.
por tance del’environnement familial ct social de l’adolescent, l’auteur tente dedéfinir le
normal et le pathologique chez l’adolescent, et passe en revue les troubles afl'ectifs et de'
comportement dont i1peut étre atteint. Il expose ensuite les diverses formcs de psycho- 7
thérapie qui peuyent y remédiér: psychothérapies individualles,psychothérapies degroupe,
psychothérapie familiale. Celivreméritedgprendre place dans les bibliothéques des‘salle‘s' '
demaitres. . ' . ‘CgB,
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Enseignement de l’allemand: les bizarreries de la méthode Petit

La presse et la radio on t raillé la méthode d’allemand Sing' and spiele mi t deJean Petit,
professeur é.Besancon, et déjz‘i de mauvaises langues sedemandent quelle sorte de pression
a pu s’exercer sur les responsables pour que cette méthode soit adoptée par les cantons de . l];
Genéve,Neuchéitel, Fribourget Valais. 0n resteenefi'et réveur devant des phrases comme
«Das Messer geht dutch meine gelben Wfinde», «Herr Lehrer, ich liebe bei ihren T6ch- . ‘ , .
tern», «DerWeihnachtsmann hat IhremHund einen Sohn gebracht», «Der Weihnachts- v13.
mann hat unserer GroBmutter einen Bruder gebracht», «Hihihi, Frauen und Mfidchen '
k6nnen nicht tapfer sein», et devant de grossiéres fautes comme: «Sie lassen den Sommer
weggehen,wennder Sommerweggehenwollen(sic)>>, <<Bellbellt stark»(au lieude<<1aut»)», ,
«Dumachst nur ein Auge zu, ichmache die zwei zu» (on dit: «beide»)- La COHCIUSiOfl d6 ‘ "
trois chercheurs del’Institut deIangueallemande del’UniversitédcFribourg: «Lecanton
deVaud ayant renoncéa la méthode Petit, ses enfants voient maintenant remonter quelque
peu IeUrs chances d’apprendre tout dememe l’allemand.» Comment les Editions Payot, . ..
maisonsérieuse, ont-elles pu éditer une chose pareille?Et dire qu’en fait, les petits Vaudois ‘
ne sont pas définitivement a l’abri de cette méthode Petitl 11faudra déterminer qui Sont ‘ V
les fautifs principaux. Que penser £1cet égard de la «Commissionpour l’étude ‘13 l'intro‑
duction de la deuxiéme langue nationale dans les programmes scolaires» qui, dans son ~
rapportfinaldenovembre1972,préconisades essais d’enseignement del’allemandapartirde _.
la 3eannéeprimaircavec,précisément, la méthodePetit ou avec la méthodeMontani?C.B. ,

Rééditions importantes en livres de poche: 'fé.

Dans 1aPetite Bibliothéque Payot:
‐ PaulDie],Lesprincipwdel’éducationet dela rééducation,paruen 1961chezDelachaux &
Niestlé, et oi: l’on trouve une analyse prophétique des interrogations violentes posécs
par la jeunesse a la société des adultes. PourDiel, l’enfant et l’adolescent n’ont pas é.étre _ ‘,
passivement adaptés 51une société elle-méme déformée, mais orientés vers le sens de la '
vie. (Les caractéres sont minuscules, malheureusement.) 9’

- Etienne Gilson, La philosophic aumoyen age, tomes I et 11.
Dans la nouvelle collection «TEL», chez Gallimard (ainsi nommée parcc qu’elle présente,
par photographic, les textes tels qu’ils ont été publiés dans leur édition Originale):
- Sartre, L’étreet le néant; ‘
‐ Francois Jacob, La logiqueduvlvant: une histoire del’hérédité; i
‐ GcorgGroddeck, Le livredu9a.
11est heureux que les gymnasiens et les étudiants puissent seprocurer de tels ouvrages en
livre depoche et sans que la pagination soit modifiée. Les livres qui paraitront dans cette
collection ont tous «fait leurs preuves», et nous les signalerons au fur et 2:mesure de leur
parution aux enseignants lecteurs du Gymnasium helveticum, afin qu‘ils puissant, le cas
échéant, les recommander a leurs éléves.

Salut‘l’Anglete‘rre! (1975). Salut l’Allemagne! (1975). Salut 1&6U.S.A'. (1976). Nous signa‑
lons aux maitres ces guides devoyage conqus a l’intention des jeunes, afin qu’ils puissent,
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le cas échéant, les recommander 2’1 leurs éléves, qui y trouveront non seulement les ren‑
seignements pratiques nécessaires, mais une présentation du pays. de ses habitants, de ses
institutions et dela vie qu’on y méne. Ils sont édités par Seghers.

Atlas des loisirs Suisse. Kiimmerly & Frey / T.C.S., 1975. ‐ Voila qui pourra faciliter non
Seulement I’organisationdes vacances personnelles, mais celle des courses d’école ct visites
de musées, dc foires ou d’entreprises. Nombreux renseignements sur les divers spo r t s
pratiqués en Suisse, sur les activite’s culturelles et sur Ie folklore helvétique.

Pour votre réflexion...

«Quen’ai-je pu éviter 1eseuil devos écoles! La science que j’ai suivie au fond deses laby‑
rinthes, dont j’attendais, dans l’aveuglemcnt de la jcunesse, la confirmation de mes plus
pures joies, la science m’a tout corrompu.
Oui, je suis devenu bien raisonnable auprés de vous; j ’ai parfaitement appris 51me dis.
tinguer decequi m’entoure: etmevoila isolé dans la beauté dumondc, exilé dujardin 01‘1
je fleurissais, dépérissant au soleil de midi.
L’homme qui songe est un dieu, celui qui pcnse un mendiant ; et celui qui a perdu la fer‐~
veur ressembleal’enfantprodiguequi contemple aucreux desamainorpheline les quelques
sous dont la pitié l’a gratifié sur son chemin.» (Halderlin, Giuvres, La Pléiade’ p_138) :

«Un point'de vuc plus ouvert sur l’éducation permet d’envisager celle-ci non pas en tant‘
qu’elle promeut une conduite correcte. mais entant qu’elle déclenche Chez l‘individu des'
processus decréationet d’innovation. (...) L’idéal leplus élevédel’enseignant, cen’est rien
dempinsque la créationd’unétat desubversion. (...)De grands enseignants,depuis Socrate
jusqu’é. Marx, Freud et Gandhi, en passant par Jésus, Luther et Spinoza, eurent tous un
point dc vue critique, et en cesens subversif, vis-fi-vis de l’ordre social et moral existant.
(...) Leur subversion n’était qu’un moyen decréer a long terme un ordre social plus ration‑
nel,plusjuste et plus harmonieux. (...) Un enseignement critique encourage et récompense
toute compétence, tout savoir, toute curiosité, toute recherche authentique et personnelle
ainsi que toute création desens ou de «réalité».»

(Thomas S. Szasz, Idéologie ct folie, P. U.F.)
«Lejourofi elle est entréea l’écolematernelle, une petite fille dequatre ans a tenement m a ]
supporté de voir samére partir que la mére a d0 passer la journée é.l’école avec elle. Les
jours suivants, lalscénes’est répétéeet lamerea toujours été obligée derestcr. Rapidem'ent,
la situation est devenue trés pénible pour les pcrsonnes concemées, mais toutes les tenta‑
tives desolutionont échoué; Unmatin, lamére n’a pas puconduire safille a l’école,et c’est
la pére qui l’a déposée en allant a son travail. L’enfant a pleuré un peu, mais s’est vite
calmée. Quand la mere l’a ramenéea l’école le lendemainmatin, il n’y a pas enderechute,
l'enfant est restée calme et n’a jamais recommencé depuis. 0n se pose évidemment la
question suivante: Que seserait-il passé si la psychologue scolaire avait eu l’occasionde se
pencher sur ce probléme ? Trés certainement, il aurait posé le diagnostic dc phobic de
I’école, et, suivant sa mythologie professionnelle, i1 aurait mis en cause at essayé de
traiter les besoins de dépendance dc l’enfant, ou la tendance surprotectrice de la mere,
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Evangelische Mittelschule Schiers
(Préttigau/GR)

Eidgenéssisch anerkanntes Gymnasium (Typus A, B. C) und kantonal angr‑
kanntes Lehrerseminar ffir Knaben und Médchen ab 13 Jahren.

Wir suchen auf Beginn des neuen Schuljahres (Mitte Mai 1977) einen

Hauptlehrer ffir Geschichte
(und evtl. Deutsch oder Philosophie)

Bewerberfinnen) mit abgeschlossener Hochschulbildung, welche Freude
haben, an einer evangelischen Schule mitzuwirken, mégen ihre Anmeldung
bzw. Anfrage bis 1. Dezember 1976 richten an die
Direktion der Evangelischen Mittelschule. 7220 Schiers, Tel. 081 5311 91

ou l’aspect symbiotique de leur relation, ou encore un conflit conjugal chez les parents qui
serait é.l’origine de la conduite pathologique de l’enfaqt. Si, aprés sa majorité, la jeune
fille avait des problémesémotionnels, quels qu’ils soient, elle seretrouverait avec un dossier
psychiatrique remontant jusqu’a son enfance, ce qui, bien sfir, aggraverait d’autant 1e
pronostic. Il est sfir qu’on peut soulever un bon nombre d’objections contre cet example.
En particulier, on peut s'attendre a l’argument circulaire selon lequel 1afacilité avec la‑
quelle le changement a eu lieu prouve qu’il ne s’agissait pas d’une «véritable» phobic.»
(Watzlawick, Weakland et Fisch, Changements: paradoxes et psychothérapie, Seuil.)

(Citations réunies par Christophe Baroni)

Les sciences de l’éducation aggravent le désarroi des éducateurs
«Les sciences de l’éducation provoquent ou plutét aggravent souvent 1edésarroi des édu‑
cateurs ct tout particuliérement de ceux d’entre eux qui ont fréquenté notre faculté des
sciences gle l’éducation. (...) Un grand nombredenos étudiants sont atteints dc «mauvaise
conscience», désertcnt 1emétier auquel ils sedestinaient, s’y engagent ou y retournent avec
un sentiment de lassitude, de résignation, d’indifl‘érence on an contraire développent une
attitude d’agressivité, d’intolérance doctrinaire ct dogmatique». Ces lignes sont extraites
d'un article deClaudePantillon,qui enseigne 5.1a FaCultédepsychologieet des sciences de
l’éducation de Genévc,'publié dans lcs «Cahiers pr'otcstahts» en avril 1976. CE.
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Thurgaulsches Lehrersemlnar Kreuzlingen

Wir suchen auf-Frflhjahr 1977 einen

Hauptiehrerffir Fédagogik
und Psychologie

Anmeldungen sind bis spéitestens Ende November 1976 mit den fibligh n“‑
Unterlagen (Bewerbungsschreiben. Lebensylauf, Zeugnisse, Referen‘z'e .
an die Direktion des Seminars Kreuzlingen zu richtan, von der auch’néhé?’
Auskfinfte fiber Anstelliungsbedingungen und Besoldung erteilt warden. ‘. "

Direktlon des LehrerSeminars. 8280 Kreuzlingen, Tel. 072 a5555.

Aargauische KahtohsschuleZoflngen

1Auf 25.April 1977 wird gésycht

. ~1"Rbménist
;ffirFranz'iSsisch und Vltallenlschf

Dté KSZ hat 1:976 dle',neuen Gebé‘ude im Bildungs‘zentrum Zoflngénr bang"
gen und‘ffihrt'diev ypen‘A. B; Q und DV-sowie 2 auslaufande Klassgp’_g’_33g

'_, 7, Le‘hr‘e'rs'emma'rsfilter Konzeptlon; 0“
r

Anmeldungen :ri‘ijt"U.rjtair'lAé’g‘ian' 'bis'v2§.fNOvejm5Aelr 187.6 an. dag 33ther "d"
‘ “Kanto‘ngsch‘ulefifiagoé_zpfi_n'gqhi~"*woIauch'i‘dleAnmeldeformu'l'ajrea-SQ'WIe
‘Anste’llunkflgsbpqtngfinge7 4_v_ez‘ovg'en' wardenikfinhen;iTal-‘.062"52>19..52
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Eine wichtige Neuerscheinung aus dem Max Hueber Verlag
Kai Schmedje / Jurii M. Malinovic‘.

Lebendiges Russisch 1
Ein quernerfiprachkurs ffir Schule, Beruf und Weiterbildung..
180 Seiten, mlt Abbildungen. kart. DM 17.80, Hueber‐Nr.4425

Lebendiges Hussisch Band 1 wendet sich an jugendliche und erwachsene
Lernende ohne Vorkenntnisse. lm Mittelpunkt steht die Vermittlung sprach‑
licher Fertigkeiten. die eine mflndliche Versténdigung erméglichen. Dem‑
geméB kommt dem Dialog in Lektionste'xten und Ubungen vorrangige Be‑
deutung zu. B_and 1 umfaBt 20 in A‐Teil (Lektionstext), B-Teil (Grammatik)
und C-Teil (Ubungen) gegliederte Lektionen und 4 Tests nach jeweils
5 Lektionen.
O Authentisches Russisch

Das zwelbéndige Lehrwerk entstand in sténdiger Zusammenarbeit zwi‑
schen einem sowjetischen und einem deutschen Russischlehrer.

O Praxisorientiertes Russisch n
Lebendiges Russisch ist das erste Russischlehrwerk, das gemaB den
1971 von der Pédagogischen Arbeitsstelle des Deutschen Volkshoch‑
schulverbandes veréffentlichten Richtlinien zur Wortschatz- und Gram‑
matikbegrenzung erarbeitet wurde. Auch fflr die Vermlttlung des Russi‑
schen wurde hier die einer Iebenden Sprache geméBe Methode gewéhlt.

O Lebendiges Russisch . "
Mit diesem Lehrwerk wird der Lernende sehr schnell dazu gefuhrt. die
russische Sprache anzuwenden. Lebendiges Russisch zeichnet sich
auBerdem durch authentische Texte, in Beispielen darge§tellte Gramma‑
tik, anregende Ubungen und abwechslungsreiche Illustrationen aus.

O Eine neue erfolgreiche Methode .
Nicht nur im Bereich der Erwachsenenbildung hat sich die Konzeptlon
von Lebendlges Russisch bewéhrt, auch und besonders im Russisch‑
unterricht am Gymnasium sowie in Hochschulsprachkursen wurde elne
Testfassung erprobt.

Zu Band 1 erscheint im Oktober/November:
Arbeitsbuch 1
mit grammatischer Ubersicht. etwa 7O Seiten, mit Abhildungen, kartca.
DM 7.‐-, Hueber-Nr.3.4425
Aufnahme sémtlicher Lektlonstexte ‘
1 Compact-Cassette, belde Halbspuren bespielt, Laufzeit etwa 40 Minuten,
ca. DM25.‐-, Hueber-Nr.5.4425
Aufnahme sémmcher Lektlonstexte ohne and mi! Nachsprechpausen
1 Tonband. 13cm 0), 9,5 cm/sec.. beide Halbspuren’bespielt, Laufzelt etwa
65 Min.. ca. DM70.‐. Hueber‐Nr.6.4425
In Vorbereitung beflnden sich das Lehrerheft zu Band 1. Tonb'a'nd'er mit den
Sprecha'bungen und Arbeltstransparente.
DefAbschluBband Lebendiges Russisch 2 erschelnt Ende 1977.

sprad1¢nderwelt Max Hueber Verlagueber In der Schweiz: Office du l e r e SA,
7 101. route deVillars. 1701 Frlbourg
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