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Le Frangais Actif

Bandll

ein modernes Lehrwerk in 3 Bfinden
von Christiane Sattler und Pierre Roth
DM 14,80 (Best.-Nr. 49 261)

Zu Band II ist neu erschienen:

Lehrerbegleitbuch II
In KUrze zu Band II erhéltlich:

Sprachlaborijbungen ll
Band II eréffnet den zweiten Zyklus der Grundstrukturen. der dann im
Band III seine abschlieBende Behandlung erfahren wird. Die insgesamt
21 Lektionen (18 Lektionen u n d 3 Testiektionen) bauen auf dem Leitgedan‑
ken des Bandes I auf, der Franzésisch als Mittel zur Kommunikation Iehrt,
verstérken jedoch die Arbeit an den schriftlichen Fertigkeiten.

Blsher slnd zu 1“ Le

Frangais ACtif»

erschienen:

1

i
1

Bandl

1

1

Lehrbuch (49 251). Schlflssel (49 252). Lehrerbegleitbuch (49 254)
Franzésisch ‐ geschri‘eben (49 253)
Begleitbuch zu den Sprachlaborflbungen (84122)
Anleitungsheft zum Selbstunterricht (84123)
2 Cassetten mit Dialogen. Phonetik. Tests (84 110)
14 Cassetten (84131) oder 8 Spulen-Tonbénder (84120) mit Sprach‑
laborflbungen

Band II
Lehrbuch (49 261). Schlfissel (49 262). Lehrerbegleitbuch (49 264)
In Vorberellung: Begleitmaterialien zu Band II. Band III

Fachlehrer erhalten das neue Lehrerbegleitbuch II bei Einfflhrung kostenlos
von der Schulabteilung des Verlages, Postfach 4011 20. 8000 Mfinchen 40.

I Langenscheidt Verlag
BERLIN ' MUNCHEN ' WIEN ° ZURICH
-‘

Q 7-3;.

;\-.~

Mainline
L. G.Alexander
Ein vollsténdig neu konzipiertes Sprachwerk, das den
konventionellen Rahmen fiblicher Lehrbficher sprengt.

Es bietet in den Stufen A und B das gleiche Lernpensum mit
verschiedener Thematik und Progression ffir schneller oder
Iangsamer Lernende an. Sein Hauptakzent liegt auf d e r
geSprochenen Sprache, die - auch thematisch ‐- bewuBt internaiional
ausgerichtet ist.
Jede der 30 Units bringt auch ausfflhrliche schriftliche Ubungen. so daB
Sprechen und Schreiben gleichzeitig geférdert werden. Probleme junger
Menschen ebenso wie Texte allgemeinen Interesses - Raumforschung,
StreB. Urlaub. Werbung ‐ machen das Lernen ffir Schiller wie Erwachsene
gleichermaflen reizvoll.

Bisher sind zum Programm Mainline erschienen:

Mainline Progress
Students“ Book, A (51 946), B (51 947) je DM 9.80
8 Tonbénder, A (56 630), B (56 651) je DM 280,‑
Cassette C 60, doppelspurig, A (56 648). B (56 995) ie DM 38.‑
Begleitheft zu den Tonbéndern. A (51 949), B (51 958) je DM 4,90
Testpaket, A (51 950), B (51 951) je DM 22,80
Antwortbogen
Test 1. A (51 960). B (51 963) ie DM 2,50
Test 2, A (51 961), B (51 964) je DM 2.50
Test 3, A (51 962). B (51 965) je DM 2,50
Lehrerhandbuch 20 Progress A und Progress B, DM 14.80 (51 948)

Mainline Skills
(nach Mainline Progress zu verwenden)

Students‘ Book A, DM 11.40 (51 952)
Teacher’s Book A. DM 14,80 (51 954)
Mainline. Skills B in Vorbereitung

Viele Lehrer wechseln fibrigens nach Grundkursen wie z.B. NEW CON‑
CEPT ENGLISH, Band I, an! MAINLINE fiber.
Fachlehrer erhalten Prflfstficke von der Schulabteilung des Verlages. Post‑
fach 4011 20, D-8000 Mfmchen 40.

Langenscheidt‐LongmanW
E N G L I S H LANGUAGE TEACHING
Langenscheidt-Longman Varlag
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Zu diesem Heft

Die erste Nummer des gymnasium helveticum im neuen Jahr ist dem Thema der
, Generalversammlung des VSG 1976 in Baden gewidmet: Mittelschule und Wirtn
schaftsleben im Zeichen der Rezession. Wir spfiren alle, welche Folgen im Bildungs‑
wesen auftreten, wenn die Wirtschaft in Schwierigkeiten geréit. Ja, es scheint sogar,
daB das Bildungswesen von allen fifl'entlichen Aufgabenbereichen zuerst in die
Schere geréit, wenn nach Sparméglichkeiten gesucht wird. Wie wichtig es ist, Infor‑
mationen und Zusammenhiinge kennenzulernen und zu erfassen, Meinungen von
Tatsachen zu unterscheiden, hat Baden gezeigt. Das Verstehenwollen war unver‑
kennbar. Niemand dachte daran, sich f fir den Mittelpunkt der Welt zu halten. Die
bisherigen Leistungen der éfi‘en'tlichkeit ffir das Schulwesen ‐ auch f fi r die finan‑
zielle Besserstellung der Lehrer ‐ fanden die gebfihrende Anerkennung. Es ging
den zahlreichen Teilnehmern vielmehr darum, Reformen und Fortschritte, die nun
einmal mit Geld zusammenhéingen, nicht geféihrdet zu sehen. Man mag da heuchle‑
risch oder unrealistisch um die sogenannte «Innere Reform» bramarbasieren, wie
man will. Referate und Diskussion haben die Zusammenhéinge aufgedeckt. Hier
liegt die schlimmste Bedrohung dutch die wirtschaftliche Rezession, die die Ent‑
wicklung im Schulwesen an ihre Ausgangspunkte zurfickzuwerfen droht. Es ist ein
Glijck, daB es Kantone gibt, deren Erziehungsdirektoren mit politischer Klugheit
und persb'nlichem Stehvermégen ihre Verantwortung wahrnehmen, auch wenn die
Baudepartemente kurzfristig ein weitaus grfifleres Investitionsvolumen auslésen
als die Schulen. Weil Baden vielseitige Einsichten gebracht hat, will die Redaktion
im Einvernehmen mit dem Zentralvorstand die Informationen und Stellungnahman
allen Kolleginnen und Kollegen zugéinglich machen.
Das Jahr 1977 hat begonnen. Die Redaktoren wiinschen von Herzen, daB Sie alle
und lhre Familien glficklich fiber seine StraBen wandern.
Alexander Heussler

Unsere Autoren l Nos auteurs
D L , Professor filr Wirtschaftspédagogik an der Hochschule fiir

Rolf Dubs

Wirtschafts‐ und Sozialwissenschaften, St.Gallen, General-Guisan‑
StraBe 9, 9010 St.Gallen
Raymond Junod

Consciller d’Etat du Canton 'dc Vaud, Chef du Département de l‘ins‑
truction publique et des cultes, rue de la Barre 8, 1001 Lausanne

Christian c h g g l i

Professeur au Collége Rousseau, chemin de Moully, 1213 Petit-Lan‑
cy GE

Hanspeter Schfiepp D r. phil., Prisident des Bernischen Gymnasiallehrervereins, Schén‑
m'attstraBe 18, 3123 Belp
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Mittelschule und Wirtschaftsleben im Zeichen
der Rezession
R o l f Dubs

Resumé: Essayons de résumer ces idées sous forme de théses:
]. A cause de la récession, 1eprobléme de la surqualification d’une partie considérable de
la main-d’oeuvre, ct celui de la pléthore dans certaines professions nécessitant u n e formation universitaire se sont aggravés.
2. II serait faux dc modifier fondamentalement 2‘1 c o u r t term: la politique de l’enseignement
secondaire. 0n devrait plutét laisser libre cours aux forces d‘autorégulation du marché,
ce qui, a longue échéance et si la récession persiste, aura comme conséquence un change‑
m e n t important caractérisé par la diminution de l'effectif des «universitaires» au p r o fi t
des professions «non-universitaires». Ccla permettra en méme temps de résoudre !e
probléme du déséquilibre actuel de la structure des professions.
3. Nous refusons également l’adoption de mesures plus rigoureuses en ce qui concerne les
conditions d’admission, car elles freineraient le processus en cours tcndant 2‘1 réduire les
inégalités sociales.
4. Par contra, pour des raisons économiqucs a long terme, nous ne pouvons pas accepter
quc le niveau des écoles secondaires continue de baisscr. Si nous le faisions, les investis‑
sements consentis pour la formation risqueraient a plus long terme de ne pas exercer
sur l’économie nationale les efl‘ets positifs escomptés.
5. Mais cette position économique d‘avant-garde nc peut étre maintenue que si la for‑
mation professionnelle est organisée de telle maniére que le bon élévc lui aussi puisse
développer au maximum ses aptitudes, et qu'un nombre suffisant dc places d'apprcntis‑
sage soit a disposition, méme en pénode de récession.

‘
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‘
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Wfihrend der Hochkonjunktur wurden die Zielsetzungen f fir unser schweizerisches
Bildungssystem als Folge einer Vielfalt von politischen und wirtschaftspolitischen
Forderungen wesentlich umgestaltet:

7.1

4

‘ ]. Durch cine Ausweitung dcs Bildungsangebotes sollten soziale Schranken und
Unterschiede in der gcsellschaftlichen Schichtung beseitigt werden.
2. M i t der Erhéhung des Bildungsangebotes wollte man das wirtschaftliche Wachs‑
tum stfirker féirdern.

Leider hat man dann aber aufgrund internationaler Vergleiche, welche zeigten, daB
der Anteil der Akademiker an unserer Bevfilkerung unterdurchschnittlich war, diese
Zielsetzungen ausschlieBlich auf die Mittelschule ausgerichtet: zur Wachstums‑
euphoric gesellte sich cine Mittelschulgrfindungswclle. Kritiker dieser Entwicklung,
die vor allem zwei Gefahren sahen, wurden nicht ernst genommen. Sic befiirchteten
einerseits einen Substanzverlust der schweizerischen Mittelschulen und cine Ent‑
wicklung in Richtung der amerikanischen High School. Anderseits warnten sie vor
einer immer ungfinstigcr werdenden Erwerbsstruktur der schweizerischen Bevdl‑
..
kerung (= Verteilung auf die verschiedenen Berufe) mit einem Uberangebot an» '
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Akademikern. E_r_st die rfickléiufige Konjunktur brachte diese Problematik in das
Bewufltsein der Ofl‘entlichkeit, und wir Sind gezwungen, Zu folgenden Fragen Stel‑
lung zu beziehen:

l. Trifi‘t eszu, daB das Niveau unserer Mittelschfiler in den letzten Jahren gesunken
ist, und ist zu erwarten, daB sich ein solcher ProzeB fortsctzen kénnte, wenn wih‑
rend der Rezession noch mehr Schiilerdie Mittelschulen besuchen, weil sic keine
Lehrstellen finden?
2. Mfissen wir, wenn ‐ was wir annehmen -‐ die Rezession fortdauert, in den néich‑
sten Jahren mit einem Uberangebot an Akademikern rechnen? U n d wenn ja,
korrigiert sich die Entwicklung v o n selbst oder bedarf es schulischer oder sach‑
Iicher MaBnahmen, um Fehlcntwicklungen (z. B. Unzufriedenheit vieler Aka‑
demiker mit ihrer beruflichen Position) zu verhfiten?
3. Sind unsere Gemeinwesen fiberhaupt in der Lage, auch wéihrend einer léingeren
Rezession die Kosten f [H unser Bildungssystem aufzubringen?
II
Abgesehen von einer kleinen Untersuchung im Kanton Bern fehlen in der Schweiz
exakte Studien, anhand derer sich die Entwicklung des Anspruchsniveaus an
schweizerischen Mittelschulen fiber Jahre beurteilen lieBe. Jene an Maturitéitsauf‑
gaben durchgefiihrte Untersuchung deutet aber auf cine Niveausenkung hin. Ge‑
nauere Unterlagen finden sich indessen f m- amerikanische High Schools und
Colleges. D o r t stellt m a n in den letzten Jahren sowohl im Landesdurchschnitt
als auch im internationalen Vergleich eine deutliche Niveausenkung fest. Allerdings
bleibt die Frage ofl‘cn, ob diese Niveausenkung auf die groBe Ofl'nung dieser Schulen
fUr das ganze Volk oder auf ungenijgenden Unterricht und mangelhafte Lernein‑
stellung und Disziplin der amerikanischen Schfiler zurfickzuffihren ist. Persénlich
glauben wir an cine Wechselwirkung: Mit zunehmendem Alter der Schfiler werden
die Leistungsunterschiede immer grbBer. F fi r unsere Betrachtung ist allein diese
Tatsache entscheidend, so daB wir ofi'en lassen kénnen, ob d a fi j r anlage- oder um‑
weltbedingte Faktoren maBgebend sind. Gfinet man nun die Mittelschule immer
mehr Schfilern, so werden die Leistungsunterschiede innerhalb der Klassen gréBer.
Solche Klassen zu unterrichten wird sowohl in intellektueller als auch in motivatio‑
naler und disziplinarischer Hinsicht schwieriger, so daB es letztlich zu Niveau‑
senkungen kommen muB.
Deshalb vertretcn wir die Aufl'assung, cine weitere anteilige Vergréfierung der
Schfilerzahl an Mittelschulen trage zu einer Niveausenkung bei. Allerdings haben
wir damit erjst die cine Seite des Problems betrachtet. Als Positivum der ameri‑
kanischen Entwicklung liiBt sich festhalten, daB fiber die Zulassung breiterer
Schichten zu hc‘iheren Schulen soziale Schranken nachgewiesenermaBen abgebaut
warden konnten. Dieser Trend d i j r f t e auch f fir die Schweiz zutrefi'en. 7
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Deshalb ist aus sozialer Sicht cine weitere Ofi'nung der Mittelschulen auch wéih‑
rend der Rezession zu begriiBen, wéihrend wir sie aus der Sicht des Leistungs‑
niveaus eher kritisch beurteilen.

III
Damit stellt sich aber die Frage nach dem AkademikerfiberfiuB. Ob wir bereits
gegen Ende der Rezession in einzelnen akademischen Berufen einen Akademiker‑
fiberfluB batten, ist statistisch nicht eindeutig belegbar. Wenn, wie in den Wirt‑
schaftswissenschaften, Absolventen unserer Hochschulen auf immer tieferen be‑
ruflichen Qualifikationsstufen eingesetzt werden, wird man statistisch immer cine
ausgeglichene Bilanz vorlegen k6nnen. Statistisch nicht ausgewiesen wird dabei
abet die Uberqualifikation der akademischen Arbeitskréifte. In den Vereinigten
Staaten ist dies heute das meist diskutierte Schulproblem. A u f der einen Seite be‑
trachtet man die Uberqualifikation aus sozialer Sicht als groBen Vorteil: bildungs‑
bedingte gesellschaftliche Unterschiede werden abgebaut und die Selbstzufrieden‑
heit des Menschen ‐ so wird argumentiert ‐ vergréBert sich. A u f der anderen Seite
warnen aber immer mehr Wissenschaftler vor den Nachteilen solcher UberqualifiQ
kationen: Entspricht die berufiiche Stellung nicht dem Ausbildungsstand, so kann
Unzufriedenheit entstehen, welche sich zu”einer gesellschaftspolitischen Belastung
' ausweiten kann, indem beruflich unzufriedene Akademiker den Staat und dessen
Institutionen f fi r die unangemessene berufliche Situation verantwortlich machen.
Welcher Seite mehr Gewicht zukommt, lfiBt sich heute noch kaum beurteilen. Per‑
sfinlich betrachten wir die ausbildungsmiiBige Uberqualifikation sowie ‐ beim Fort‑
dauern der Rezession - einen Akademikerfiberflufl als kommende, ernsthafte Be‑
. lastungsprobe f 'L'Ir unsere Gesellschaft.
Vertritt man diese Meinung, so stellt sich die Frage, welche Vorkehrungen getrofi‘en
werden kénnen, um diese Fehlentwicklung abzuwenden. Es sind mehrere Maglich‑
keiten denkbar:

1. Naheliegend wéire cine Verschéirfung der Zulassungsbedingungen an Mittel‑
‘ u'nd Hochschulen. Mit~ dicser Lbsung w’urde die akademische Leistung wieder
aufgewertet, das Problem der Berufsunzufriedenheit vieler Akademiker beseitigt,
und nichtakademische Bemfe erhielten besserc Nachwuchsleute, was die Er‑
werbstruktur in unserer Volkswirtschaft verbessern wfirde. Allerdings. wiiren
dazu genijgend Lehrstellen n6tig, was in der Rezession nicht unbedingt gegeben
ist. Umgekchrt kommen verschéirfte Zulassungsbedingungen den fiber das Bil‑
dungswesen angelaufenen Abbau von sozialen Schranken.
2. Eine andere, in den Vereinigten Staaten immer wieder gefordertc Lfisung wéire
der direkte Staatseingrifl‘, in dem dutch Forschungsauftrfige vermehrt Aka‑
demiker beschéiftigt wgrden kannten. Diese Variante findet ihre Grenzen zu‑
néichst bei den Staatsfinanzen. Aufierdem ist es fraglich, ,ob eine Forschungs‑
8
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politik zielstrebig entworfen werden kann, wenn sic neben anderem auch als Be‑
schéiftigungspolilik dienen soll. SchlieBlich bréichte eine solche Lésung auch
sozialc Ungerechtigkeiten, indem bevorzugte gesellschaftliche Gruppen weiter
begfinstigt wiirden.
3. SchlieBlich kénnte man sich auf die selbstregulierenden Marktkréifte verlassen
und das Bildungssystem unter dem Gesichtspunkt v o n Angebot und Nachfrage
betrachten. Ein weiterhin steigendes Angebot von Akademikern bei einer in‑
‘ folge Rezession gleichbleibenden oder gar sinkenden Nachfrage ffihrt zu U n ‑
gewiBheit f 'L'Ir die Stellensuchenden und langfristig sogar zu Lohnsenkungen.
Dadurch kann sich ebenfalls langfristig eine Verschiebung in den Berufswahlen
ergeben, indem Jugendliche Berufe rnit besseren Stellenaussichten suchen.
Dieser ProzeB spielt sich gegenwéirtig in den Vereinigten Staaten ab: Immer mehr
Jugendliche wfihlen in der H i g h School und im College berufsbezogene Féicher
und verzichten auf cine weitere universitfirc Ausbildung. In der Schweiz ist
dieser Trend noch nicht deutlich sichtbar, weil infolge der Rezession das Lehr‑
stellenangebot nicht mehr erhéiht wurdc. Anséitze dazu zeichnen sich aber ab,
denn man beobachtet in den letzten zwei Jahren eine deutlich stéirker steigende
Nachfrage nach guten Lehrstellen und eher stagnierende Zahlen bei Mittel‑
schulen.

Wie sind n u n diese drei Varianten zu gewichten?
Solange wir nicht in der Lage sind, bessere und objektivere Selektionsverfahren an‑
zuwenden, erachlen wir es als gcféihrlich, als Folge der Rezession die Selektion zu ‑
verschéirfen. Wir vertrauen langfristig stéirker auf die selbstregulierenden Markt‑

kréifte. Deshalb sollte der Staat diesen natfirlichen ProzeB in keiner Weise beein‑
flussen. Im Gegensatz zu den Vereinigten Staaten haben wir dank dcm gut ausge‑
bauten Berufschulwesen zudem die Chance, daB dieser ProzeB bei uns mit ge‑
ringeren Stérungen abléiuft, denn das Berufschulwesen bietet bei uns cine echte
Alternative.
IV

Dies wfirde zugleich bedeuten, daB es falsch wéire, unter dem Eindruck der Rezes‑
sion die finanziellen Aufwendungen ffir Mittelschulen zu reduzieren. Dauert die
Rezession lénger an, so ergibt sich allméihlich eine finanzielle Entlastung des Staates
f 'L'xr Mittelschulen, weil die Schfilerzahlen ‐ unabhéingig vom Geburtenriickgang ‑
stagnieren werden. Allerdings werden die finanziellen Anspriiche der Berufschulen
gleichzeitig steigen, so daB keine Entlastung des Staatshaushaltes seitens des Bil‑
dungswesens zu erwarten ist.
Ist nun abet der Staat wéihrend der Rezession fiberhaupt in der Lage, die natigen
Mittel aufzubringen? Kilrzlich untersuchte eine deutsche Forschergruppe, ob auch
gh 1/77 '
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bei abgeschwéichtem Wirtschaftswachstum die staatlichen Mittel ffir das Bildungs‑
wesen noch aufgebracht werden kannen. Sie kam f Ur die Bundesrepublik Deutsch‑
land zum SchluB, daB dies nur unter vorubergehendem Verzicht auf einen Teil des
Sozialproduktes mb‘glich ist, d. h. ohne Steuererhéhungcn an einen weiteren Ausbau
des Schulwesens nicht zu denken ist. Ob sich dieser Verzicht spéiter positiv auf das
Sozialprodukt auswirkt, hangt von der Qualitéit der gebotenen Bildung sowie von
der Ausgeglichenheit der Erwerbstruktur ab. Gelingt es nicht, die Qualitéit des
Bildungswesens und eine ausgeglichene Erwerbstruktur aufrechtzuerhalten, so ist
langfristig mit VOIkswirtschaftlichen Verlusten zu rechnen, welche cine weitere
Hebung unseres Bildungsniveaus erst recht verunméglichen. Daraus ergeben sich
zwei Forderungen an die Mittelschulpolitik: Einerseits darf die Niveausenkung
der Mittelschulen durch Verbreiterung der Zulassung nicht soweit gehen, daB die
Qualit'alt der Schulen sinkt, und anderseits darf der durch die Rezession einge‑
Ieitete ProzeB der Abwanderung von der Mittelschule zur berufiichen Ausbildung
im Interesse einer ausgeglichenen Erwerbstruktur nicht gebremst werden, selbst
wenn dadurch der ProzeB des Abbaues von sozialen Schranken fiber eine Mittel‑
schulbildung f fir mehr Jugendliche deutlich abgeschwiicht wird.

V
Versuchen wir die Gedanken thesenartig zusammenzufassen:

1. Dutch die Rezession hat sich das Problem der Uberqualifikation vieler Arbeits‑
' ' , 2.

3.
'
4.‘

5.

kréifte und des Uberangebotes in einzelnen akademischen Berufen verschéirft.
Es ware falsch, die Mittelschulpolitik kurzfristig grundséitzlich zu findern. Man
sollte vielmehr die Marktkrfifte spielen lassen, die léingerfristig und bei einem
Fortdauern der Rezession cine stfirkere Verschiebung in nichtakademische Be‑
rufe bringen wird. Dadurch lfist sich zugleich auch das Problem der gegenwéirtig
unausgeglichenen Erwerbstruktur.
‑
W i t lehnen auch eine Verschéirfung der Zulassungsbedingungen ab, weil damit
der in Gang gekommene soziale Ausgleichungsproch kfinstlich gebremst wfirde.
Umgekehrt k6nnen wir es uns aus langfristigen 6konomischen Griinden nicht
leisten, das Niveau der Mittelschulen weiter absinken zu lassen. Téiten wir dies,
so bestiinde die Gefahr, daB sich die Bildungsinvestitionen léingerfristig f fir die
Volkswirtschaft nicht positiv auswirken.
Diese Position léiBt sich aber nur aufrechterhalten, wenn das berufliche Bildungs‑
wcsen so ausgebaut wird, daB auch der gute Schiiler cine maximalc Fbrderung
erffihrt und auch in der Rezession geniigend Lehrstellen zur Verffigung stehen.

'
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Ecole secondaire et vie économique
sous 1esigne de la récession
RaymondJunod

Zusammenfassung: Die Hauptpunkte Iassen sich folgendermaBen zusammenfassen:

‐ die Krise, mit ihrem Rattenschwanz von Bedrohungen jeder A r t , weist nicht nur negative
Wirkungen auf:
- sic hat auch zur Folge, daB man wieder von Werten Kenntnis nimmt, die man in den
letzten ffinfzehn Jahren der Euphoric miBachtet hatte;
‐ auf dem Gebiete des Unterrichtswesens stellt man eine bmscre « Motivation» fest,
ohne die cine Ausbildung einfach zu keinem Erfolg flihren kann;
‐ die finanziellen Mittel mfissen mit einer nicht zu bczweifelnden Prioritéit mehr noch 315
in der Vergangenheit in den Dienst einer verbesserten Ausbildung gestellt werden.

Ich glaube, abschlieBend sagen zu kénnen, daB die staatlichen Krafte entschlossen sind,
' _ aktiv eine weitgeféicherte Bildungspolitik zu verfolgen, die ihrerseits cine vielffiltige Bemfs‑
wahl ermfiglicht. Das ist die einzige Antwort. die im Interesse der Jugend unseres Landes
liegt, um deren Zukunft esgeht.

Introduction
Compte tenu des participants 51ce forum, j’admets que je dois mettre l’accent sur
l’aspect du probléme vu par les pouvoirs publics. Mais c’est une gageure que dc
vouloir se' hasarder 2'1 donner une vue pour l‘ensemble des cantons. Je ne le ferai
donc pas.
S’agissant en principe de l’enseignement dispensé pendant la période dc la scolarité
obligatoire, l'analyse au niveau de la Confédération n’est pas d’un grand secours.
Pcut-on alors 1efaire é l’échelon de la région? On pourrait imaginer en tout cas de
se risquer a cat exercice pour la Suisse romande. En efl'et, la Suisse romande est, je
crois, 1aseule région scolaire dc Suisse 011 Pm a dépassé 1estade de la seule con‑
certation entre gouvernements pour atleindrc é une organisation structurée: nous
avons ainsi mis sur pied non seulement des organismes permanents, mais aussi des
fonctionnaires romands qui dépendent dela Conférence des Chefs de départements.
Mais cet effort decoordination, notamment dans le domaine des programmes et des
moyens d’enseignement, est encore t r o p modeste pour que l‘on puisse en 'tirer
des conclusions significatives. Tout ce que l’on peut dire, c’est que le budget de la
coordination (Fr. 1573000.‐ en 1977) est fonction des budgets des cantons elix‑

,

memes.
Dans ces conditions, j‘ai préféré de beaucoup parler d’un canton que je connais
mieux que les autres: 1emien. Mais peut-on dire que le canton de Vaud est exem‑
plaire pour le théme de ce débat ? Si les structures at situations scolaircs sont difi‘é‑
rcntes d'uncanton a l‘autre, je crois que le canton de Vaud est représentatif d’une . 1
certaine moyenne, quant é ses dépenses, quant a sa force économique et financiére,
quant é.sa répartition aussi enlre villas et campagne. D’ailleurs, si l’on veut faire
une approximation pour situer 1ecanton dc Vaud, on peut dire que c’est une Suisse
miniature danssun rapport de 1£110.
11

l. Effets directs dela récessiOn : diminution des moyens financiers de l’Etat

On constate que, jusqu’au budget de 1977 inclusivement, cette diminution ne
semarque guére, en tout cas pas sur le budget ordinairei Il est honnéte de remarquer,
pourtant, que sa croissance diminue:
11,29%
14,55 %
10,63 %
2,61 %

1973‐1974
1974‐1975
1975-1976
1976‐1977

' Cette diminution dela croissance n’atteint pas électivement l‘instruction publique;
I elle est méme légérement inférieure:
1973‐1974
1974‐1975
1975‐1976
1976-1977

11,67 °/o
13,67 %
18,96 %
4,95 %

La preuve, c’est que'le rapport du budget du Département del'inslruction publique
et des cultes au budget de l’Etat passe

de 21,23%

en 1973

51 21,30 %
21,13 %
22,73 %
23.24%

en 1974
en 1975
en 1976
en 1977

Mais, qu’en sera-t-il £1l’avenir? Il est difficile de l’imaginer. Mais on pcut admettre
que les répercussions de la conjoncture influencent les ressources fiscales de l’Etat
avec un décalage de deux ans. Au surplus, les restrictions successives opérées sur
' les dépenses en 1976, puis en 1977, l'incertitude relative aux interventions fédérales,
signifient que pour les années 1978 et suivantes l’on risque d’aller au-delz‘l de la
stabilisation et de devoir remettre en cause certaincs téches jusqu’ici confiées a

l'Etat.

I

2. Un paste important de l’enseignement: les salaires
Si l’on sait que, en gros, les salaires représentent plus du 75 % des dépenses pour
l’instruction publique, c’est sur 1estatut des maitres qu‘il convient dc p o r t e r une

attention particuliére.
12
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On 13th rappeler que le nombre d‘heures des enseignants est de:
22 heures dans les gymnases,
25 heures dans les colléges secondaires,
28 2‘1 32 heurcs p o u r lcs maitrcs primaires.
On pent signalcr 1eprobléme du nombre d’éléves par classe, et par conséquent par
. maitre, ce qui du méme coup pose la question de la pléthore et du chémage, et des
mesures pour y p a t e r.
3. La démographie: une notion difiicile :1 maitriser

Une étude intéressante 2‘1 faire est celle du rapport entre la charge totale des salaires
et l’évolution du nombre des éléves: depuis 1965, le nombre des naissances, en
Suisse, est en diminution de 30% :

1965: 111835 Suisses et Etrangers

(82715 Suisses
29120 Etrangers)

Suisses e1Etrangers

(55297 Suisscs
23167 Etrangers)

1975 :

78 464

Dans oe méme rapport d‘octobre I976, l‘on admet comme hypothése générale,
aprés l’avoir justifiée, que la majorité des enfants d‘origine étrangére nés en Suisse
fréquenteront Ies écoles suisscs, ce qui diminue l’efl‘et cscomptable d’un mouvement
migratoire passif ; cela est confirmé par le fait que le nombre des étrangers établis a
augmenté de 16400 personnes au cours dc l’année, les départs ayant essentiellement
afi'ecté les résidents étrangers au bénéfice d‘un permis de séjour.
L’efl‘et de cette diminution se fait sentir progressivement, et cumulativement, 2‘1
partir de l’année scolaire 1971‐1972.
Pour l’ensemble de la Suisse, l’efl'ectif total de la scolarité obligatoire (degrés 1 2‘1 9)
baisse £1partir de 1975 ; il aura atteint, en 1980, 1eniveau de 1969; et celui des gym‑
nases (degré 10 :21 I 3 ) baisse a partir de 1981 ; en 1989, i1aura atteint a pen prés le
niveau de 1976.
Du point dc vue démographiquc, i1 faudra donc faire face 2‘1 une lame de fond pen‑
dant une période limitée 2': 8/10 ans, avant que la situation ne senormalise. C’est
une source supplémemaire de diflicullés tant pour l’emploi que pour les cons‘ruc‑
tions scolaircs.

4. Les mesures d‘austérité imposent un choix des priorités
Les mesures d’austérité ne peuvent porter sur les conditions essentielles:
.‐ nombre d’éléves par classe:
il faut nuancer: les maxima actuellement fixés nc devraient pas étre augmentés.
. En revanche, les moyennes peuvent étre «améliorées» par la diminution du
gh
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nombre des classes 2‘1 effectif excessivement faible. Il ne faut pas se laisser tenter
non plus par une réduction artificialle du nombre d’éléves par classe.
- l’ofi're d’enseignement, p a r quoi nous entendons le nombre de places d’études
ofi‘ertes, nedoit pas étre diminuée. En revanche, les modes d‘orientationet de sélec‑
tion devraient étre améliorés. Il ne s’agit pas de les aggraver, mais de les rendre,
si possible, plus adéquats. Mais peut-on aller au-delé de l’intention et trouver
des critéres applicables ?
L’une des conséquences a tirer, c’est que le budget ordinaire del’instruction publique
ne saurait étre réduit sans dommage p o u r la qualité de l’enseignement. En revanche,
i1 convient d’étre prudent pour les dépenses d’investissements: élrc plus critique
dans l’appréciation de la néccssité des projets dc constructions nouvelles, plus
sévére quant aux normes de cofits, quant aux volumes des classes. Il est ainsi para‑
doxal d’avoir diminué le nombre maximum ou moyen d‘éléves par classe, et de con‑
tinuer a compter les surfaces et les volumes sur les anciens maxima légaux, mais

inappliqués.
L’austérité doit se marquer aussi quant aux moyens auxiliaircs d'enseignement;
dans un passé récenl, l’eupho: ie a conduit 51certaines Iargesses dans les équipements.
Il faut absolument y renoncer.
-‐ Peut-on envisagcr des mcsures 2‘1 l‘égard dcs enseignants ?
L51 aussi, il convient de fixer des choix et d’agir avec prudence. Il faut recourir a
la suppression on A la diminution drastique des heures supplémentaires. Celles-ci
sont d’ailleurs nées, entre autres causes, de la pénurie récentc.
1 . - II faudra se résoudre 2‘1 renoncer 2‘1 des maitres engagés temporairement, en dépit
' dc titres insuffisants, pour faire face 2‘1 1apénurie généralc ou sectorielle. Cela pose
avec force 1eprobléme des égards que l’on doit envers certains cas particuliers:
du point dc vuc social, du point de vue de la qualité de l’enseignement, ou de la
'

durée de l’engagement.
.
- Faut-il enVisager des restrictions éventuelles £1l'admission des futurs enseignants ?
11y a des réserves a faire sur ce point, compte tenu des évolutions cycliques: ne
pas risquer, par une politique malthusienne en ce dOmaine, de créer de nouveau
la pénurie dans quelques années. Ces restrictions peuvent étre simplement quanti‑
tatives, mais celles-ci exigent la solution dc problémes qualitatifs: des critéres de
sélection qui ne soient pas trop contestables doivent étre mis sur pied. Il s‘agit
dc trouver une adéquation entre le nombre de postes disponibles et le nombre de
candidats a former. Cela signifie qu’il peut y avoir un «volant» de maitres diplé‑
més non encore engagés.
-‐ Il c‘onvient en outre de faire application rigoureusc des conditions d‘éligibilité
(titres, nationalité, etc.) et des dispositions sur l’ége dela relraite.
' - Peut-on envisager Ie. dédoublement de classes ou de postes ou la diminution du
, nombre d’éléves par classe ? J’en ai déja souligné les dangers. (Si c’est £1demi-
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salaire, c’est une arme a double tranchant, car des personnes qui auraient re‑
noncé a un poste complel pourraient étre tentées par un demi-- poste, autant que
des personnes qui auraient accepté un poste complet seraient satisfaites de navoir
plus qu un poste partiel).
‘
- Faut-il'envisager la prolongation du temps de formation, possibilités accrues
du perfectionnement ou encore augmentation de l‘encadrement des jeunes mai‑
tres, ou des mailres en exercice ?
Il est diificile de répondre z‘I cette question, car l‘on risque de déplaccr 16pro‑
blémc d’une année, sans le résoudre. D‘autre part, avant d'envisager un meilleur
cncadrement, i] faut étre assuré des avantages pédagogiques d‘une telle solution.
Certaines de ces mesures vont naturellement en sens inverse du souci des consé‑
quences de la récessiom

5. Probléme sociologique

Cast 1%me question que je ne fais qu‘évoquer. Dans quelle mesure la récession et ‘
l’insécurité de l‘emploi favorisent-elles la fuite vers les étudcs ? (actuellement sub‑
sidiécs par les bourscs) et augmentent-elles la demande de places d’enseignementv
secondaire supérieur et universitaire ?
Dabs quelle mesure, au contraire, la récession et l'insécurité poussent-elies les
adolescents vers des professions 2‘1 rcndement salarial plus immédiat, avec Ies con‑
séquences sur Ie marché de l‘emploi dans la profession que cela peut entrainer ?
Les statistiques don! je dispose n‘indiquent pas, ou pas encore, de tendance nette
dans un sens ou dans l'aulre.

6. Problémes universitaires
Ces questions ne sont pas a l ordre du jour. Elles sont cependant directement ou
indirectement liées a celles relatives a lenseignement secondaire. La publication
récente du projet de Ioi sur i‘aide aux universités montre que la Confédération en-‘
tend, eile aussi, prendre dcs rcsponsabilités accrues dans un domaine OI‘I Ies cantons g' ‘
continueront 51en assumer de prépondérantes y compris sur le plan financier.

Conclusions

Je suis conscient dc n‘avoir erfleuré que queiques aspects du théme qui était proposé
a not_re réflexion. ll ne m'appartiem pas de titer des conclusions générales avant la
y'- > 4discuSsion,
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Je voudrais cependant terminer en précisant en résumé
‐ que la crise, avec son cortége de menaces de tous ordres, n‘a cependant pas eu
que des efi'ets négatifs;
‐ qu’elle a eu pour conséquence de faire prendre conscience ou de mieux faire '
prendre conscience d'un certain nombre de valeurs dont l’échelle avait été faussée
dans la période d’euphorie des 15 derniércs années;
- que dans le domaine de l’enseignement, l’on constate une meilleure <<
motivation»,
sans p o u r autant que la formation, qui est le propre de l’école, ne devienne pure‑
ment utilitaire ;
-‐ que les moyens, notamment les moyens financiers qui bénéficient d’une priorité
non contestée, doivent étre mis davantage encore que par la passé au service
d’une meilleure qualité dc l’enseignement et de la formation.

Je crois enfin pouvoir dire que les pouvoirs publics entendent poursuivre activement
une politique «de l’éducation» largement diversifiée, ofi‘rant £1son tour un Choix
professionnel Iargement ouvert. C’est 1epari qu’iI convient de tenir p o u r les enfants
et la jeunesse de ce pays dont l’avenir est en jeu.
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Mitfelschule und Wirtschaftsleben im Zeichen
der' Rezession
Hanspeter Schilepp

Résumé: L’école secondairc doit se préoccuper de deux sortes de récessions: d’une part.
la baisse du taux de natalité provoquera dans un proche avenir une réduction du nombre
de chéens, cl d’autre part la récession économique actuelle exerce déja‘l ses répercussions
sur lcs écoles secondaircs.
_ Le fait qu’il deviant plus difficile pour les lycéens de t r o u v e r une occupation lucrative peut
avoir un efi'et positif sur leur attitude vis-é-vis dc l'écolc; mais si 165 mesures d’économic
prises' par les autorités nuisem a la qualité de l‘école secondaire et que. p a r exemple, les
projets d e réformes c o n c e r n a n l 1 c niveau supérieur sont tout simplement annulés e n que
le perfectionnement des maitres est compromis, on peut alors affirmer que les conséquences
dc Ia récession sont inquiélantcs. Mais c‘est précisément 2'1 une époque dc difiicultés écono‑
miques sérieuses, telles que nous les connaissons é l‘heure actuelle ct qui peuvent s‘aggraver
encore 2‘1 l'avenir, qu‘il est néccssairc dc procéder é des investissements importants dans le
secteur de la formation, égalcmem dans l'enseignemenl secondaire. afin de permettre au
pays exportateur qu‘est la Suisse de soutcnir la concurrence scientifique et technologique
suf 1eplan mondial et de maintenir sa position dans la peloton de téte. Cela n’es_t possible
que par une amélioration dc la qualité dc l'enseignement (meilleure formation des maitras,
diminution du nombrc dc lccons obligatoires. réduction dc l'efiectif dw classes). La baissé
prochaine du nombre d'éléves ct la pléthore de maitres dc gymnase telle qu’elle commence a
se manifester constituent des conditions favorables 21la réalisation de cet.objectif. Mais
comme i] s’agit égalemenl en fin de compte du maintien de l‘emploi, I’investissement de
fonds publics dans l‘enscignement sejustifie au méme titre que dans le batiment ou l’indus‑
trie en général. Les occasions manquées aujourd'hui dans l‘amélioration de l‘enseignement
secondaire auront des répcrcussions négalivcs sur la situation économique dcs générations
futures. - C’est pourquoi un travail d‘information est nécessaire: telle est la téche des
mass-media, de l’économie elle-méme, mais aussi et avant tout dcs enseignants secondaires
et de leurs organisations.

Ich machte meinen Ausffihrungen einige Vorbemerkungen vorausschicken:
1. Ich spreche hier in mcinem cigcnen Namen und gebe meine persiinliche Sicht I
' der Dinge wider. Ich verlrete wedcr die Ansichten des Bernischen Gymnasiallehrer‑
vereins noch diejenigen des VSG. Allerdings sind meine Ausffihrungen natfirlich‘
gépréigt durch meine Erfahrungen als Prfisident des Bernischen Gymnasiallehrer‑
vereins.
2. Wenn ich im folgenden vorwiegend Beispiele aus dem Kanton Bern und dem
Stfidtischen Gymnasium Bern-Kirchenfeld zitiere, dann nicht deshalb, weil ich
glaube, daB sie besonders typisch oder gravierend sind, oder weil ich die Gclegen- _
heit n i j t z e n machte, meinen Kanton und meine Schulbehb'rdcn vor diesem Publikum
anzuprangern, sondcrn einfach deshalb, weil ich die Verhiiltnisse zitieren muB, die
ich- einigcrmaBen kcnne. An lhnen. verehrte Zuhéirer, ist es, meine Feststellungen V
'mit Ihren Beobachtungen zu konfrontieren und eventuell im einen Oder anderen
Sinne zu korrigieren.
_
_, 3 ; Mittelschule und Wirtschaftslebcn im Zeichen det Rczcssion heiBt das Thema
digger Veranstaltung.
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Es ist naheliegend, daB ich mich nicht bei der Frage aufhalte, ob das, was wir heute
erleben, zu Recht wirtschaftlichc Rezession genannt wird und worin sie besteht;
dazu bin ich nicht kompetent. Das gleiche gilt f i j r die im Thema angeschnittene
Frage nach den Auswirkungen dieser Rezession auf das Wirtschaftsleben. In meinem
Referat wird es deshalb um die Frage gehen, welche Auswirkungen die Wirtschaft‑
liche Rezession auf die schweizerische Mittelschule hat und welche Mittelschul‑
politik in der Rezession getrieben werden sollte.
Ich bin mir dabei voll bewuBt, daB vieles, was ich im folgenden fiber die Mittel‑
schule sagen werde, f fir das Bildungswesen fiberhaupt zutrifit, nicht zuletzt auch
ffir das Berufsbildungswesen. Im Rahmen des vorgegebenen Themas werde ich
mich aber auf die Mittelschule beschriinken.
4. Meine nun folgenden Ausffihrungen zerfallen in zwei Teile: Zuerst werde ich
einige Erfahrungen und Beobachtungcn zum Thema Mittelschule in der Rezession
vor lhncn ausbreiten, die ich als amtierender Gymnasiallehrer und Préisident eines
kantonalen Gymnasiallehrervereins in den letzten Monaten machte. Im zweiten Teil
werde ich Uberlegungen und Thesen, die sich mir aufzudrfingen scheinen, vortragen.
Wenn wir heute von der Mittelschule in der Rezession sprechen, mfissen wir be‑
denken, daB neben der akuten, von der Wirtschaft verursachten Rezession, die sich
vor allem in der Verknappung der finanziellen Mittel, die man f fir die Schule auszu‑
geben bereit ist, ausdrfickt, eine langfristige schulinterne Rezession auf uns zu‑
kommt: die Abnahme der Schillerzahl wegen des anhaltenden Geburtenrfickgangs.
Es sieht néimlich so aus, als ob sich nicht nur die Wirtschaft langfristig mit dem Ver‑
siegen der Rohstofi'quellen auseinandersetzcn muB, sondern auch die Mittelschule;
mit dem Unterschied allerdings, daB die Schule nicht nach Substitution Ausschau
halten kann. Ich w i j r d e es jedenfalls als verfehlt betrachten, wenn man, um der
Rezession der Schfilerzahlen an der M ittelschule Einhalt zu gebieten, einfach einen
grfiBeren Prozentsatz der 16- bis 20jéihrigen ans Gymnasium aufnehmen wiirde, da
dies mit einer weiteren Senkung der Anforderungen, d.h. des Niveaus, verbunden
sein mfiBte.
Das finde ich nicht etwa deshalb unverantwortlich, weil ich der Ansicht wéire, es sei
unter der Wfirde von Gymnasiallehrern, auch weniger begabte Schiiler zu unter‑
richten ‐ im Gegenteil, ein solcher Unterricht kann. wie ich aus eigener Erfahrung
weiB, dem Gymnasiallehrer groBe Befriedigung geben. Ich sage dies deshalb, weil
das Exportland Schweiz in den heutigen und den kommenden Zeiten erhéhter
wirtschaftlicher Schwierigkeiten auf eine hohe Qualitiit seiner Mittel- und Hoch‑
schulen dringend angewiesen ist.
. In Zukunft weniger Mittelschfiler also! HciBt das auch, weniger Mittelschullehrer?
Ja, wenn man von der Voraussetzung ausgeht, daB das zahlenméiBige Lehrer‐Schfi‑
ler-Verhéiltnis von heute, d.h. die Klassengrc'SBe, auch in Zukunft beibehalten
werden soll. Die Tatsachc, daB an meiner Schule seit einem Jahr definitive Lehrer‑
wahlen nur noch unter dem ausdrficklichen Vorbehalt vorgenommen warden, daB

13

‘

~

,

a

‘. \.5‘,‘.'l-w _ . ,.,,.H..i . ,

'
. . r n LVA m : _ ‘

.

‘ gh 1/77
. M - ‘ fl

dem Neugewéihlten kein volles Pensum und damit auch nicht der volle Lohn garan‑
tiert werden kann. scheint leider in dieser Richtung zu deuten. lch werde Spfiter in
anderem Zusammenhang auf diese Frage zurfickkommen.
Auswirkungen der Rezession auf die Mittelschule
Da ist einmal der Mittelschfiler direkt davon betrofi'en. Er kann z.B. nicht mehr so
leicht einer lukraliven Nebenbeschéiftigung nachgehen wie bisher. In den letzten
zwanzig Jahren fiel es einem Abwart nie so leicht wie jctzt, Gymnasiasten zu finden,
die in den Ferien f Lil- ein bcscheidenes Sackgeld das Schulhaus pmzen helfen. Er
kann sogar unter den Bewerbern auswéhlen.
Die Erschwerungdes Gelderwerbs, der in Zeiten der Hochkonjunktur allzuoft zur
' Hauptbeschéiftigung der Gymnasiasten wurde, bedeutet ein Negativum nur f fi r
Schiller aus wirtschaftlich bescheidenen Verhéiltnissen. Fiir die Mehrheit ist sie
positiv z u werten. Mancher M i t t e l s c h i j l e r sieht plfitzlich das Phéinomen Leistung
unter einem ganz neuen Aspekt: in einem ihm wichtig erscheinenden Lebensbereich
auBerhalb der Schule ist Minimalistentum nicht mehr gefragt. Die Schulleistung
als unbezahlte Leislung wird auch viel weniger mehr konkurrenziert durch die mit
klingender M i j n z e bezahlte auBcrschulische Leistung. Beides kénnte die Einstellung
dcs Gymnasiastcn zur schulischen Leistung positiv bceinflussen. Oder ist es wohl
bloBer Zufall, daB dieses und letztes Jahr an unserem schulinternen Sporttag die‑
jenigen Schfiler, die ihren Weitsprung mit gefifl‘netem Regenschirm absolvierten,
um die Leistung ins Lécherliche zu zichen, fehltcn?
Zudem bedeutet weniger Erwcrbstfitigkeit des Mittelschfilers auch weniger Ab‑
lenkung durch Geldverdiencn und Gcldausgeben, und damit eines der vieIen Hinder‑
nisse weniger auf dem Weg zu konzentrierter Schularbeit. Dieser iiuBere sanfte
Zwang zur schulischen Leislung birgt nalfirlich auch cine Gefahr in sich: zusammen
mit dem zunehmenden Konkurrenzdruck umer den Gymnasiaslen von der Lage
an der Universitéit her kann dieser Zwang die gymnasiale Bildung auf bloBe meBbare
Leistung, auf gute Noten, vcrengen, zu Lasten anderer Bildungswerte wie Kreativi‑
tfit, MuBe, Spiel und Sport.
AuBerst problematisch mfiBte sich deshalb in diesem Zusammenhang ein Numerus
clausus an der Universitfil auswirken, vor allem, wenn er die Maturitéitsleistung als
Auswahlkriterium benfitzen w i j r d e . Die diesbezijglichen negativen Erfahrungen

in der Bundesrepublik sind eindrficklich.
Auch zwischen Numerus clausus und wirtschaftlicher Rezession besteht in der
Schweiz ein direkter Zusammenhang. Nach Ansicht 2.13. dcs Ersten Sekretéirs der
Bernischen Erziehungsdirektion ist dcr Numerus clausus ein Kapazitéits‐ und damit
fast ausschliefllich ein Finanzproblem; unddie Finanzen der ('Sfi‘entlichen Hand, aber
auch die Investitionsfreudigkeit des Stimmbfirgers, sind direkt abha‘ingig vom Gang
der Wirtschaft.
' 11.3.1171. -,

19

Damit sind wir bei den Auswirkungen der wirtschaftlichen Rezession auf die Mittel‑
,
schule als Teil des Bildungswesens.
Der rezessionsbewuBte Stimmbfirgcr spart am Mittelschulwesen. Das Gymnasium
K&Sniz bei Bern, das aus der Enge seines langjfihrigen Provisoriums erlést und zu‑
sammen m i t dem ebenfalls unter miBlichen baulichen Verhéilmissen leidenden
Staatlichen Seminar Bern in einem Neubau hi‐itte untergebracht werden sollen, er‑
héilt diesen Neubau durch VolksbcschluB nicht. Nicht einmal das Argument der
Arbeitsbeschafl‘ung ffir das Baugewerbe zfindete.
Die unter der wirtschaftlichen Rezession leidenden Finanzdirektoren der Kantone
:
und Gemeinden ‐ rfickléiufige stat: steigende Steuerertrfige stehen in Aussicht ‑
é; ' sparen an der Mittelschule, und zwar, meiner Beobachtung nach, unverhéfltnis‑
miBig stark.
1"
Einige Beispiele dazu: an meiner Schule muBte der Bibliothekskredit um 30% ge‑
kfirzt werden; SOjéihrige Zeichentische, die dringend ersetzt werden mijBten, werden
nicht ersetzt; der Kredit ffir die Einrichtung eines Aufenthaltsraumes mit Ver‑
'
' pflegungsmfiglichkeit wird gestrichen - jeden Mittag picknicken hundert und mehr
Schfiler auf Treppen und in den Schulzimmern.
'Noch Starker ins Gcwicht fallen die Einsparungen, welche die Qualitéit des Mittel‑
schulunterrichts direkt betrefi‘en: Oberstufenreformen werden aus finanziellen
Grfinden abgewiirgt ‐ wo ursprfinglich kleine Schfilergruppen mit einem Lehrer
nach modernen Methoden arbeiteten und lernten, sind esjetzt zum Teil Gruppen,
die gréBer sind als Normalklassen (dieses Beispiel stammt nicht aus Bern).
Symptomatisch ist z.B. auch die Tatsache, daB ein Kanton (wiederum ist es nicht
Bern), der auf Grund einer Kann-Formulierung im Gesetz wéihrend Jahren cine
bcgrijBenswert grofiziigige Praxis mit Weiterbildungsurlauben f fir Gymnasiallehrer
aufbaute, im Zeichen der Rezession ganz davon abgekommen ist.

,

, Auswirkungen der Rezession auf den Mittelschullehrer

Zwar ist der festangestellte‘ Mittelschullehrer in der Rezession in gewisser Weise
privilegiert. Mindestens f fir die laufende Amtsdauer ist er seiner Stelle sicher. Viele
_;.'
Kollegen werden jetzt entschéidligt dafiir, daB sic in Zeiten der Hochkonjunktur dem
“g3“
R u f der Wirtschaft mit ihren Karriereaussichten und Traumléhnen nicht gefolgt
, . sind, sondern sich der Mittelschule zur Verffigung gestellt haben. Dies gilt besonders
ffir die Lehrer der naturwissenschaftlichen Richtung und fUr die Handelslehrer der
Wirtschaftsgymnasien.
Die wirtschaftliche Rezession bringt jedoch schon hcute Arbcitslosigkeit f fir
neupatcntierte Kollegen, die z.T. wegen zuriickhaltender Wahlpraxis der Schulen
und wegen dem Mangel an Ausweichmbglichkeiten in der Wirtschaft stellen‑
Ios sind.
Da die Lehrer der Haheren Mittelschule im Gegensatz zu den Kollegen innerhalb
gh 1/77
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der obligatorischen Schulzcit zahlenméiBig cine kleine Gruppe sind und damit poli‑
tisch wenig ins Gewicht fallen, hért man darfiber keine ofiiziellen Zahlen und nimmt
man dieses Problem kaum zur Kenntnis.
Die Erziehungsdirektion des Kanlons Bern hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die
MaBnahmen gegen die Stellenlosigkeit von Lehrern vorschlagen sol]. Trotz Schm‑
‘zenhilfe des Bernischen Lehrervereins war es nicht méglich. neben allen andern
Lchrerkategorien auch dem Vertreter der Gymnasiallehrer einen Platz in der Ar‑
beitsgruppe einzuréiumen.
'Der Bernische Gymnasiallehrcrvcrcin hat im August dieses Jahres eine Umfrage
unter den neupatentierten Gymnasiallchrern der Universitéil Bern vom Herbst 1975
und 'Frfihling 1976 durchgefijhrt. 27 von 29 Befragten haben geamwortet. Von
diesen 27 haben 5 nach ihrer Patenticrung sofort als definitiv gewiihlte Gymnasial‑
lehrer. unterrichten kfinncn. 1m Moment dcr Umfrage, d. h. 10bzw. 4 Monate nach
der Patentierung, sind von dicsen 27 Gymnasiallehrern noch lO unfreiwilligerweisc
ohne Lehrtéitigkeit an einem Gymnasium odcr Seminar, 4 davon ohne Lehrtz'itigkeit
fiberhaupt; das sind immcrhin rund 15% . die man als arbeitslos bezeichnen muB.
‘Das ungeffihr sind die Erfahrungen und Feststcllungen, die ich als amtierender
A Gymnasiallehrer und als Prisidcm einm kanlonalen Gymnasiallchrervereins in den
vergangenen Monaten der wirischaftlichen Rezession machen konnle.

Uberlegungen und Folgcrungen
1. Die Rezessionlin dcr Wirtschaft ist einc quantitative, nicht eine qualitative.
Auch eine geschrumpfte schweizerische Wirtschaft, cine solche mit quantitativem
Nullwachstum z..B., wird in Zukunfl héchste Anforderungen an den Ausbildungs- ‘
stand ihrer Arbeilnehmer und damit auch der Kader mit Mittel- und Hochschul‑
bildung stellen.
Anders ausgedrfickt: Um die Arbeitspléitze in der Wirtschaft wiihrend und nach
dieser Rezession zu erhalten, wird man ganz bcsonders auf dcm Sektor Forschung ‘
. und Kaderausbildung gram: Anstrcngungen unternehmen miissen. Das heiBt kon‑
kret: wir benfitigen unter andcrcm noch bcsserc Mittelschulcn; mit nochmals an‑
deren Worten: ffir gleichbleibendc und spéitcr sinkende Gymnasiastenzahlen nicht
Weniger, sondern mchr finanziellen Aufwnnd. sogar oder erSI recht in Zeiten erhéhter
wirtschaftlicher Schwierigkeilen.
2. Wéihrend Jahrzehnlen fandcn struklurelle und qualitative Verbmserungen der
' Mifiélschule ihre engen Grenzcn am Lehrermangel. Jetzt, wo sich dieser mehr und
. mehr j n s Gegemcil verwandclt, dfirfen solche Verbesserungen einfach nicht am
finanziellen Engpa‘B schcitcm. Nichtvorhandene Lehrer konntc man mit dem b&ten
Willen nicht auf Pump beschafi‘en, Geld kann man.
~
>Ich plfidiere damil konkrct ffir cine vcrbaserlc Lehreraus- und ~weiterbilldung
___(Sgiqhfivort,<<Sabbatjahr»), ffir verbsscrte Arbeitsbedingungen f iir Schfiler und

.

Lehrer durch Herabsetzung der Hbchstschiilerzahl p r o Klasse und der Pflicht‑
lektionenzahl der Lehrer.
Ich befinde mich damit nicht auf Neuland. Einer meiner verehrten Hochschullehrer
hat, als er selbst noch Gymnasiallehrer war, v o r mehr als dreiBig Jahren im Kanton
Bern die Forderung aufgestellt: héchstens 20 Schfiler p r o Gymnasialklasse, héch‑
stens 20 Pflichtlektioncn p r o Woche f i j r Gymnasiallehrer. Sie kénnen diese dreiBig‑
jfihrige Forderung selbst mit den Realitéiten vergleichen.
Nati‘lrlich bedeutet die Erffillung solcher Forderungen nicht automatisch die
qualitative Verbesserung der Mittclschule, aber sic ist die unabdingbare Voraus‑
setzung daffir.
Insbesondere die Verkleinerung der Klassen ist eine Voraussetzung f'Lir jegliche
A r t von Schulreform und verbessert fast automatisch auch das Rendement der alt‑
hergebrachten Unterrichtsmethoden. Deshalb mUBte der kommendc Ruckgang
der Schiilerzahlen um jcden Preis zu kleineren und nicht zu weniger Gymnasial‑
klassen f fihren.
Wenn ich hie: solche Forderungen stelle, méchte ich nicht mtierstanden werden.
Ich rede nicht einfach einer Besserstellung des Mittelschullehrers das Wort. Ich
verlange nicht aus engstirnigem Gruppencgoismus heraus, daB unsere relativ kleine
Berufsgattung als einzige von all den negativen Auswirkungen der wirtschaftlichen
Rezession verschont bleiben soll. Aber ichmfjchte darauf hinweisen, daB jede Ver‑
schIechterung der Arbeitsbedingungen des Gymnasiallehrers in potenziertem MaB
eine Verschlechterung der Lernsituation des Gymnasiasten bewirkt und somit die
' Qualitéit der schweizerischen M ittelschulen beeintréichtigt wird; und dies mit schwer‑
wiegenden Folgen fi j r die Konkurrenzffihigkeit der Schweiz in der Welt der Zu‑
kunft; denn unsere Chance kann nur in der Qualitéit unserer Arbeit liegen. Ich stelle
dicse Forderungen somit nicht auf Kosten der Allgemeinheit, sondern im Interesse
der Allgemeinheit. Ich bin néimlich fest davon fiberzeugt, daB wir gerade dieser
Allgemeinheit in den kommenden Jahrzehnten auch in wirtschaftlicher Hinsicht
den gréfiten Dienst erweisen, wenn wir die Qualitéit unserer Mittelschulen nicht
nur halten, sondem verbessern. Die Mittelschule ist die Pflanzstéitte f fir zukiinftige
Pioniere der Wirtschaft und der Wissenschaft. W0 wir hinkommen, wenn wir wis‑
senschaftlich-technologisch den AnschluB an die Weltspitze verpassen, sehen wir
heute in der Uhrenindustrie.
,
3. Gut und schfin, aber woher das Geld? hare ich fragen.
In akuten Notféillen léiBt sich immer Geld finden. Als esvor einigen Monaten um die
Erhaltung von Arbcitspléitzen und Kapazitéit im Baugewerbe und in der Industrie
ging, haben Bund, Kantone und Gemeinden trotz Finanzklemme und Sparpro‑
grammen einige Milliarden Schweizer Franken als Konjunkturspritze bereitge‑
stellt. Warum sollten nicht einige Millionen zum gleichen Zweck in das Mittel‑
schulwesen gesteckt werden kfinnen? Dies ist um so mehr gerade in Krisenzeiten
nétig, weil Bildungsinvestitionen ausgesprochen Iangfristige Investitionen sind.
22
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Feucrwehrfibungen sind da nichl m6glich. Wenn wir z.B. jelzt durch cine restrik‑
tive Stellenpolitik das Sludium des Gymnasiallchrerberufs unattraktiv machen,
kénnen wir in zehn oder zwanzig Jahrcn fehlcnde Gymnasiallehrer nicht herbei‑
zaubern. Wenn wir heute aus Spargriinden eine StraBe nicht bauen. kbnnen wir dies
Vmorgcn Oder fibermorgen ohne weitercs nachholen. Was wir heme in die Miuel‑
schule investieren Oder nicht invaticren, wirkl sich in der nfichsten oder fiber‑
nfichsten Generation positiv Oder negativ aus. Warum sollten nichl diese kom‑
menden Gcnerationen an dcr Finanzierung ihrer Ausbildung beteiligt werden, da‑
durch daB sic dann die Schulden abtragen. die wir jetzt in ihrem lnteresse eventuell
machen mfissen? Sic warden zu dicser Schuldentilgung um so besser in der Lagc
sein, je besser wir sic ausgebildet haben.
4. Es stellt sich zum SchluB noch die Fragc nach der Machbarkcit cine: solchen
Mittelschulpolitik, die auch in diesem Fall die Kunst des M&Sglichen ist.
Das Hauptproblem liegt meiner Meinung nach bei der Information. Viele von mir
im ersten Teil d i m r Ausffihrungen gemachtcn Feslstellungcn ‐ in ji‘mgster Zeil
auch etwa der negative Hochschulcmschcid im Aargau ‐ weisen darauf hin, daB
bei Politikern und Stimmbfirgcrn die Zusammcnhiingc, die ich hier aufzuzeigen
versuchte, nicht oder nicht gcniigend erkannt warden. Sparen heiflt die populéirc
Devise des guten Hausvalers. auch gcgenuber der Miuclschule.
Die Behérden, Wiihler und Stimmbfirger mfisscn aber diesc Zusammenhiinge zwi‑
schen vermehrten Bildungsinvcstitioncn hcutc und wirtschafllichen Uberlebens‑
chancen morgen sehen lemcn. Da kann ncben den Iraditionellcn Medien die Wirt‑
schaft stark mithelfcn. Sic kann bei ihren Arbeitnehmern bei jeder passenden Ge‑
legenheit auf die Wichligkcit dicscr Zusammenhéngc hinweisen. Sie kann mit‑
helfen, die aufkommcndc Bildungsvcrdrossenhcit des Bflrgers in Bildungsfreundo
lichkeit zurfickzuvcrwandeln. Die Wirtschaft kann als politischer Machtfaktor
hintcr den Parteicn und Verbiinden unseres Staatm helfen, die cine oder andere
Weiche in Bund, Kanton und Gcmcindc in Richtung auf cine verbesserle und n o t ‑
gedrungen auch teurerc Miltelschulc zu stellen. nicht zuletzt in ihrem wohlver‑
standencn eigenen lnteresse. ‐ Sclbstvcrsléindlich ist es auch Aufgabe der kanto‑
nalen Gymnasiallehrervercine und ihrcs schwcizcrischcn Dachverbandcs, des VSG,
in diesem Sinne zu wirken. Ein Anfang ware heute gcmacht.
Démeben liegt cs aber vor allem auch an der Mittelschule selbst, d.h. an ihren Leh‑
rern, ob das Klima in der Offcntlichkeit fiir diese Schulstufe g u t ist. Die Eltern
unserer Schfiler sind nicht nur Steucrzahler, sic sind oft auch einfiuBreiche Per‑
sfinlichkeiten der Politik und dcr Wirtschaft. c h n wir Lchrcr sic dutch unseren
persfinlichen Einsatz fiberzeugcn kénnen. daB es sich lohnt. auch. oder gerade in
Krisenzeiten in die Mittelschule zu investicren und cine Verbcsserung der Verhfilt‑
. nisse arizustreben, dann brauchen wir in c h u g auf die Auswirkungen der wirt‑
schaftlichen Rezession auf Schiller, Lchrcr und die Mitlelschule als Ganzcs nicht

Qurvollkommen mimistimh zu sein.
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L’organisation professionnelle d’enseignants etla récession
Christian Renggli

Zusammenfassung: Der Autor entwickelt den gewerkschaftlichen Standpunkt, der darin
besteht, daB es nicht Aufgabe einer Berufsorganisation sein kijnne, besonders nicht in Ver‑
hfiltnissen, in denen ihre Mitarbeit n u r beratenden Wert habe, eine Krisensituation meistern
zu helfen; dies um 50 weniger, als die Kriterien f i j r die Analyse der Krise vom Feld der
Arbeitgeber ausgingen. Die Gewerkschaft mfisse im Gegenteil cine Offensive gegen die
bastehenden sozialen Ungleichheiten starten, solange die Situation die Tendenz hatte,
dicse zu verstéirken.
Der Autor verweist auf die Lage in Genf und erinnert an einige Aktioncn, die vom Gcwerk~
schaftskartell des Staatspersonaiverbandes wz'ihrend der Krisenperiode durchgefiihrt wor‑
den seien: Vcrtcidigung des vollstéindigen Teucrungsausgleichs. Kampf zugunsten der
40-Stunden-Woche ( m i t entsprechender Anpassung f i i r die Lehrer). 4 Wochen Ferien f fir
alle und ein Mindestlohn von Fr. 2090.-. Dazu kommt eine stets zunehmende Bewegung
gegen das gegenwéirtige Funktionssystem der Pensionskassen.
SchlieBIich macht der Autor die Lohnempfiinger auf die Gefahr aufmerksam, die ihnen
drohe, wenn sie zu Konzessionen bereit seien und wenn sic den Angrifien auf ihre Rechte
nicht mit Zusammenschlfissen begegneten. Er liidt alle Arbeitnehmer ein. sich zu formieren
und den Beweis ihrer Solidaritfit zu leisten.

11s expriment sesoient mises en place dans m o n esprit au cours de quelques
années d’activité syndicale menée soit au niveau des associations d’enseignants
dans‘les difl'érentes écoles genevoises oil j’ai enseigné, soit au niveau de l’Union du
corps enseignant secondaire genevois, ‐1’UCESG regroupc ll associations d’écoles
' secondaires supérieures genevoises des secteurs gymnasial et professionncl, soit au
‘ niveau d’un mouvement revendicatif né a l’automne 75 et sur lequel je reviendrai,
- soit enfin au niveau du Cartel intersyndical du personnel de l’Etat de Genéve qui
regroupe l7 groupements représentatifs de la fonction publique genevoise, tels que
par exemple les Syndicats chrétiens, la VPOD, la Société pédagogique genevoise
(enseignement primaire) ou l’UCESG. Je tiens donc encore une fois 2‘1 rappeler que,
si mes idées sont liées 5.une pratique ‐ et l’intellectuel que je suis y tient ‐, elles
ferment, regroupées, un embryon de théorie qui est mien et que j’essaie de faire
valoir [2‘1 061 je suis engagé.
Face 9.une situation économique de crise, qui est un fait indéniable et qui touche
évidemment tous les secteurs, école y compris, deux attitudes sont possibles p o u r

le salarié:
1. la premiére est une attitude défensiverqui consiste £1dire: j’accepte l’analyse de
-la situation telle qu’elle est proposée‘ par mon patron, je reconnais la nécessité des
restrictions budgétaires et celle de consentir tous £1des sacrifices, en échange de
quoi je regois l’assurance que l’essenticl de l’aquis obtenu pendant 1a période du
boom économique sera sauvegardé. Pour l’brganisation syndicale, une telle attitude
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signifie: cogérer la crise avec lc patron. c‘csl-z'l-dirc. dans la mesure of: le pouvoir
dc décision n'appartiem qu‘z‘i l‘cmploycur, caulionncr l‘analyse, la politique cl les
décisions de celui-ci.
. .2. 0n devine la deuxiémc attitude possible: Dans unc situation dc crisc oi: lcs
écarts entre les classes sociales risquent dc sc crcuscr. elle consislc ix lancer une
ofi'ensive contre les inégalités, contre la réparlilion injuste du pouvoir. contra l'im‑
mobilisme qui entrctient oelte crisc. Pour lc syndical ccuc attitude signific non pas
_ se tairc ct acoepter des contrals dc législalure, mais au contrairc lancer dcs actions
revendicatives allant dans le sens du progrés social : non pas cogérer une situation
Tde crise, mais au contraire contestcr Ic point dc vue paxronal.
I‘Cette contestalion n‘esl pas gratuile : lc but n’est pas dc démolir la société, mais de
Ila restructurer. Non dans 1c sens oil l'cnlcndcnl bcaucoup d‘employeurs, c‘xt-é‑
din: par des mesures dc rationalisation qui sc concrétiscnt en particuiicr par dcs
licenciements, mais dans lc sens dc la solidarilé cl d'unc plus justc rc'partition du
pouvoir ct dcs bénéfices.
_Ces prepos sont peut-étrc inhabitucls :‘a la SSPES. Bicn des cnseignams secondaircs
s’étonneront de mon discours, convaincus qu'ils som dc fair: panic d‘un mondc a
part ct d’exercer unc profmsion libéralc. II est vrai que. par rapport i1 l'ouvricr on
‘A l’employé dc bureau, l’cnseignant jouit :‘1 ccrlains égards de quelqucs avantages:
par example, i1n’wt pas confronlé sans ccssc a la préscnoc d‘une hiérarchic pesante.
Mais i1 n’empéche que l‘cnscignant est un salarié ct qu‘il dépcnd d‘un p a t r o n :
I’Etat. Cette confrontation est unc réalité ct cllc cntrainc automatiqucmcnt un rap‑
port de force d’ofi naissenl des confiits. Comment nc pas en étre conscicms!
J’aimerais maintenant donncr quelqucs cxcmplcs gcncvois concrets de cette réalité.
- Ce n’est pas un hasard si un mouvcmcnt dc rcvcndicmion asscz fort s‘est développé
é‐Genéve aprés la conclusion dcs l r a v a u x d‘évaluation dc la fonction publique. En'
'efi‘et, alors que, pendant dcs annécs, dcs commissions dikes parilaircs avaicnt l r a - ;
vaillé pour tenter dc faire dm descriptions objectives dcs fonclions, lc personnel
' sfest rendu c o m p l e qu‘cn dcrnicr rcssort lcs crilércs dc classification salariale
étaicnt établis en fonction d‘unc conception hiémrchiquc préélablic ainsi qu‘cn
fonction d‘unc situation finnnciére momentanéc. A quoi bon nlors tout le travail
,.antérieur aux prétenlions scientifiqucs ct objectives ?
Par ailleurs; 1efait suivam illustrc bicn I‘inégalilé du rapport dc force : en juin 1975,
la Grand,Conseil genevois. alléguant la situation financiérc du camon, refusa dc
‘ mettre ceux des fonctionnaircs qui voyaicnt lcur fonction rcvalorisée au bénéfice
'd’un efl'et rétroaclif. 0 r, cclui-ci lcur await été promis par écrit ct. dc plus. I‘Etat
. -ava’itimis de cété la sommc prévuc h eel cfl‘el.
; AC’est dans 9e climat dc méconlcmcmcm que naquit, dés octobre I975, un mouvc‑
’ ; $_- ment dc revendimtion. En pleinc périodc dc réassion, huit syndicats ct associations
"'Iprofas'siOpnelles se groupércnt pour avancer q u a l m rcvcndications:
. n
n

‐ maintien de la compensation intégrale de l’augmentation du cofit de la vie;
‐ semaine de quarante heures;
- quatre semaines de vacances pour tous;
- salaire minimum de 2090 francs (valeur 1976).

Ce mouvement de revendication dela fonction publique, devenu le mouvement du
' Cartel intersyndical du personnel de l’Etat, est unitaire, c’est-é-dire qu’il est le
mouvement de personnes provenant d’horizons politiques et professionnels trés
divers; i1 faut bien dire que, p o u r la fonction publique, c’est un phénoméne nou‑
‘ veau et inattendu. Ce mouvement a aussi recu l’appui du secteur p r i v é : en effet,
ses promoteurs estiment que l’Etat-patron a un réle d’exemple 2‘1 jouer, et les tra‑
vailleurs du secteur privé l’ont bien compris.
J’aimerai‘s faire quelques remarques sur les deux premiéres revendications :
Quelle folie, dirent certains, de défendre le principe de l’indexation automatique
en périodc d’inflation. Un député libéral déposa précisément un projet de loi limi‑
tant l’usage de ce droit acquis par les travailleurs. Or 16 mouvement dc revendi‑
A cation cut entout cas ceci depositif qu’é la fin del’année 75, l’indexation des salaires
. .au cofit de la vie fut maintenue. On peut aussi constater en passant que ca n’a pas
f. , empéché 1ephénoméne d’inflation dc perdre de son acuité.
" Quant 51la semaine de 40 heures, elle est maintenant 2‘1 l’ordre du jour, elle occupe
_'.' '. la ‘une de tous les journaux, dans la perspective de la votation fédérale du 5 dé‑
3. ~‘cembre. Le parti socialistc vient de prendre position en faveur del’initiative du
. Poch ct notre ministre genevois de I’éducation, M. André Chavanne, s’est fait le
‘ " , brillant défenseur de la semaine de 40 heures, récemment, £1Montreux.
Cette revendication des 40 h., les enseignants secondaircs qui Ia défendent l’ont
‘ ' adaptée a leur secteur. S’appuyant en particulier sur une enquéte menée en 1974 p a r
. ' "la maison zurichoise Knight Wegenstein, ils l’ont traduite 51la fois par une diminu‑
2'. tion deleur temps de travail et par une diminution des efi‘ectifs declasse. Je n’ai pas
1 ‘le temps d’entrer dans les détails. Jeme contente de relever qu’en périodc de réces‑
' sion, des organisations d’enseignants osent demander une diminution du temps de
travail, conscientes aussi de l’avantage que cela représente p o u r la jeune génération
qui, a la sortie de l’université? trouve difficilement dc I’emploi. Ainsi, 2‘1 Genéve,
depuis une année, l’autorité a essayé de mettre en place un systéme de sélection 2‘1
l’enttée aux Etudes pédagogiques; ce systéme ne satisfait personne, pas meme ses
_r promoteurs. Parallélement a cette mesure, une commission paritaire étudie une ré~
‘ a Aforme des Etudes pédagogiques 2’1 plus long terme; or, ellc s’enlise dans son travail,
incapable de trouver une solution. Farce qu’en fait, il n’en existe pas, sauf celle
qui consiste é augmenter le nombre dcs postes de travail.
. C’est aussi 1apériode de récession que les fonctionnaires genevois om choisi p o u r
-. contester violemment 1esystéme de leur caisse de retraite. Alors qu’ils s’en pIaignent
depuis fort longtemps. Alors que, depuis toujours, on a envié la situation du fonc‑
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tiOnnaire a cause dc sa stabilité cl de la sécurité qu'ellc était censée offrir. en parti‑
bulierpour les vieux jours. Toujours ast-il qu‘en pleine réccssion économiquc (mais
s’agit‐il sgulement d'un probléme économiquc ?). d5 fonclionnaircs contestant lc
'bien-fondéd‘une modification du s l a l u l de la caissc dc prévoyanoe qui sc traduit

= par une augmentation dc cotisalion cl par unc répartition dc ocue colisalion extra‑
hrdinaire é égalité enlre l'employeur cl l‘employé. Voila encore un example signi‑
' ficatfi'de grignotage dis droils acquis temé sous 1ccouvcrt dc la r é m i o n ct d5
- Usagrifica qu’elle exige de tous. Rappclons qu‘cn cffet. dans beaucoup de caisscs dc
préVoyanoe, la répartition de la colisation est de 3/: pour l‘employcur, VJpour l'em‑
’ployé. Comma par aillcurs oeue caisse fonctionnc sclon lc systémc dc la capitali‑
sation pure (chacun s’assuram sa propre rclraitc), quc cc systémc come ms chcr
. en‘période d’infialion (nous e n subissons l c contrecoup a c l u c l l c m c m ) c t qu‘cnfin
'Ie's‘calculs faits par les spécialistes s o n l incompréhcnsiblcs au profane qui constate
: uné seule chose, c'est quc sacotisation nc ccsse d‘augmcmcr ct mange quasimem
toute'augmentation dc salairc. c ‘ a t lc refus, Ic dépét d'un référcndum qui aboutit
7rapidemcnt, une vicloirc du personnel m a } acceptée par un Etat-patron mauvais
joueur ( i l est d’autant plus justc dc dire I‘Etat que 1cprésidcnt dc la caissc dc rctraite
-se trouyc étre en m‘éme temps le ministrc dcs finances dc la républiquc).
. ;.En conclusion, je constate quc les fonctiormaim gcncvois nc scsom jamais aulant _
; .manifestés que durant ceue période dc crise économique. Je pcnsc quc c ' w logique, i
T'dans la‘ m u t e ofl'c'est maintenant que certains dc lcurs droits son: menaca. Je
' ne‘ peips pas le diable sur la muraillc, lc danger cxistc. concernant soil l‘inlégrité
r, du salaire (problémc dc l'indcxalion par cxcmplc). soil k5 conditions dc travail
' {augmentations d‘efi‘ectifs, augmentation du nombrc d'hcurcs au paste), soit l‘cm- ‘9
gploi (pléthore entrctenue ici ct Iii), 50%! la formaxion continue. cl j‘cn passe. Cer- '
'tains, devant ocs menaas, sc laisscnt imimidcr ct lcntcnt dc réglcr leurs pro- 7‘,
, 4 blémes ,personnels individuellement. Lcur mélbodc. malhcurcuscmcnl. nc fail ,3
«‘‘qu’afl'aiblir la situation dc i‘ensemblc du cnscignanls cl. 5!long lcrmc, scmourn:
- ' ?Contre. eux-mémw. J‘invilc tous k5 salaries :‘1 prcndrc conscience qu‘on n‘obtienl
' ivéritablement quelquc chose quc dans l‘aclion unitairc et dans la solidarilé. C'est
,7l’une ‘de lecons quc j‘ai retcnucs dc la pratiquc syndicalc.
,

Das Gespréich zum Thema
' Alexander Heussler

Im abschlieBenden Forum der Referenten und Mittelschullehrer zum Thema der
diesjéihrigen Plenarversammlung des VSG: «Mittclschule und Wirtschaftsleben im
Zeichen der Rezession», wurdcn unter der Lcitung von Rektor Werner Oberle die
Standorte verdeutlicht und lnformationen mit Hintcrgrund versehen. lm Gegen‑
satz zu manchen, eingleisig ablaufenden Forumsgesprfichen gelang in Baden cine
Diskussion mit «Gegenverkehr». Das Interesse der Lehrer war unverkennbar.
Eines machte das gemeinsame Gespréich VOI‘ allem deutlich: Das Verhéiltnis zwi‑
schen Schule und Wirtschaft wird unter lingerfristigen Aspekten gesehen und
gewertet. Man anerkennt, daB besonders die rohstoffarme Schweiz auf cine hohe
Qualitéit der Ausbildung, der Forschung und der Arbeitsleistung angewiesen ist,
will sie den heute erreichten Standard auf allen Gebieten halten. Tritt eine wirt‑
schaftliche Krise ein, gewinnen die Bemfihungen, sie zu beheben, den unbestrit‑
tenen Vorrang vor den Forderungen der Ausbildung. Diese Tatsache schliigt sich
in der Disposition der 6fi‘entlichen Finanzen und in den Ergebnissen der Abstim‑
mungen fiber Ausbildungsvorlagen nieder. Dies will zwar nicht heiBen, daB nun
ffir die Schulen und ihre Entwicklung nur cbcn noch «Wasser und Brot» bereit‑
gestellt wfirde. Aber Schulen brennen nicht jeden Tag auf den Nz'igeln wie die
Arbeitslosenzahlen, BetriebsschlieBungen und Konkurse. ln diesem Zusammen‑
’
hang m a g man auch den Hinweis verstehen, daB die Bildungsinvestitionen p r a k ‑
3' ‘ ' tisch keine belebenden Impulse auf die Industrie, dem Rfickgrat einer modernen
Wirtschaft, auslfisen. Dem Gedanken, heute zugunsten der Ausbildung Schulden
zu machen, damit auf lange Sicht die Konkurrenzféihigkeit unserer Wirtschaft er‑
halten bleibe, und eine nachfolgende Generation diese Schulden bezahlen zu las‑
sen, wurde entgegengehalten, daB cine erhéihte Staatsverschuldung n u r dann ver‑
antwortbar sei, wenn die so gewonnenen Mittel dort eingesetzt wfirden, von wo
aus sie auf das Wirtschaftsganze belebend wirkten, in erster Linie also auf die
Industrie. Zudem mfisse man beim Schuldenmachen immer auch an seine in‑
flationéire Wirkung denken.
Nach diesen wirtschaftspolitischen Informationen, die klar, unpolemisch, ja mit
Sympathie und Verstéindnis fiir die mannigfachen Ausbildungssorgen der Lehrer
vorgetragen wurden, kannte man sagen: «So weit, so gut», da uns das realistisch
‘ Faktische von alters her zu fiberwéiltigen pflegt. Aber da kam noch, es war unver‑
meidlich, das alte Postulat der Lehrer nach Verkleinerung der Klassenbestéinde
ans Tagungslicht. Keiner im Saal dachte, es w i r e mit Idealismus allein zu ver‑
wirklichen. Es wiirde auch mehr Geld kosten. Aber das mfiBte sich lohnen; denn
der Unterricht kéinnte wirkungsvoller, individueller sein. l c h frage mich, warum
nun ein kleiner Schock durch die Lehrerherzen lief, als man aus berufenem Munde
vernahm, daB die wissenschaftliche Forschung keinen Zusammenhang zwischen
Klassengrfjfle u n d Lernerfolg habe linden kannen. Wird doch gerade an dieser
E Information sichtbar, wie vielféiltig ineinander verwoben die Unterrichtsvorgéinge
:
sind und wie sehr sich Bildungsinvestitionen lohnen kénnen. Wenn der Lehrer
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' einer Klasse mit 35Schiilern cine Klassc mit 20Schillcrn mit dcr glcichcn Mclhodik
und Didaktik unterrichtct. kann das Ergcbnis kcinc groBcn Umcrschicdc auf‑
weisen. Hat er aber in seiner Ausbildung und Wcitcrbildung Icrncn und crfahrcn
-k6nnen, welche Mfiglichkeiten in cincr klcincrcn Klassc mit cincr ihr angcpamcn
, [Methodik und Didaktik licgcn und welchc Chanccn cine psychologisch fundicrtc
,Pfidagbgik hier hat, das Resultal séhe wirklich andcrs nus. Die Lchrcr durfcn sich
von der Wissenschaft nicht so lcicht crschrcckcn lasscn. und die Bildungsvcrwal‑
. tungen, sprich Erzichungsdeparlcmcmc. sollcn nichl zu hastig much cincm Spar‑
.-oder anderen Alibi schnappcn. das sic frci Hans gclicfcrt bckommcn. Ich findc.
' es ist auch der Wisscnschaft besscr gcdicm. “ r u n man dic Bcdingungcn ihrcr For‑
. "schungsprojekte sorgfa’ltigcr zur Kenntnis nimml und nicht nur dic Folgcrungcn
_ je 'nachdem kolporticrt.
I‘Dgutlich wurde die Fordcrung crhobcn. daB das in dcr Wcitcrbildung dcr Miucl‑
.schfilichrer bishcr Errcichle gcsichcrt warden mfissc. Es dfirfc kcincn SparmaB‑
‘nahmen zum Opt’er fallen. Der Erl’olg dcr WBZ bcwcist das Bcdurfnis Uber‑
2eilgend. Der VSG mfissc sich wcitcrhin unbcirrt fiir die Wcilcrbildung dcr G y m ‑
nasiallehrer einsctzcn. sclbst wcnn cr dadurch unbcqucm uerdcn solllc. Es gcht
'auch in diesem Punkt nichl um uns Lchrcr. sondcrn um die Schiilcr. dic cin An‑
,recht auf cine lcbcndige Schulc haben.
Es wird von keiner Seite bmlriucn. dnB dic Rcduktion dcr Pflichlstundcnuhtcn
‘dem. Unterricht zugutc kommcn kénmc. doch will sich nimmnd umcr den cr‑
‘SChwertcn Bedingungcn der gcgcnwfirtigcn RCZCSSiOfl dafilr stark machcn. Zudcm
.jsin'd die Verhliltnisse von Ramon zu Kanton vcrschicdcn. In Gcsprachcn dnriibcr
.bildet sich in mir die chmugung. dafl die Lchrcr nuch cine Art Kantonsfamilicm
' béwufitsein haben. das cine sclbswcrstflndlichc. abcr schwcr formulicrban: Soli‑
-..daritfit mit den Menschcn und Vcthiillnisscn «dahcimn nusk‘ist. Ob darin auch
"”‘ciner der Griinde dafilr zu findcn isl. daB dcr gcwcrkschaftlichc Slandpunkl von
der Mehrheit ehcr zurfickhallcnd aufgcnommcn wird? Doch falschc Schlussc
.1 dfirfen’ nicht gezogen wcrdm. Es wird auch dcutlich. dnB dic Lchrcr nicht mehr
~‘geWillt sind, sich mit Schecks auf pflichlgcmflflcn Idealismus bcmhlcn zu lasscn.
*Nicht dwhalb nicht. wcil sic ihn nichl mchr buflflcn. wohl nbcr. wcil sic ihrcn
,e’ruf in die_allseitigc Ancrkcnnung durch dic Gcscllschafl cingcbcuct wisscn

\ wollen.
Abs'chl'ieflend schfllle dcr Forums‘leilcr. Werner Oberlc. nus dcr allgcmcincn Dis‑
kq'ssion nOch cinige wichtisc. grundsfilzlichc chrmgungcn hcrnus. die unscrcn
.fl-T‘Beruf unabhfingig von gutcn oder schlcchtcn Zeitcn s l e u c r n musscn: I. Die Re‑
. ""zéssion darf Far den l . g h r e r kcin AnlaB sein. den Schdlcr cincm unnwnschlichcn
LQiS‘tungsdruck auszusetzcn. Sic darf nichl zur Pcitschc wcrdcn. die den junsfll

A”Menschenuncrbittlich fiber immer héhcfl: Lcistungshurdcn jam. ( l c h bin davon
.. bemust. fl sibt kcine Zukunfl. die das Opl‘cr cincr Schulc wen ware. die nnch
‘1

d SchwciB sunkc.) 2. Die Remion dart m: den Lchrcr abet auch nicht

AnlaB warden, die Qualitéit seines Unterrichts zu vernachléssigen. Das wiire kri‑
minell. Die Tatsache, daB heute die Schiller wegen der unsicher gewordenen Zu‑
kunft von sich aus wieder zu griiBerem Einsatz bereit sind, soll den Lehrer nicht
bequem machen. 3. Gcrade in Zeiten wirtschaftlicher Rezession ist es besonders
wichtig, daB die Berufsinformationen, die von Wirtschaftsorganisationen in die
Mittelschule hineingegeben warden, nicht interessenfrisiert sind, d.h. einem kurz‑
fristigen Nutzdenken entspringen. Es geht darum, daB unsere Schfiler nicht nur
erfahren, von was sic leben kénnen, sondern auch, von was sie leben wollen.
So steht nach der Einsicht aller am Anfang und am Ende unserer «themen‑
zentrierten» Plenarversammlung 1976 nicht der Lehrer, sondern der Schiller im
Mitt‘elpunkt. So muB es auch sein.

Discussion sur le théme
Le forum final des conférenciers et des enscignants secondaires, consacré cette
‘ année au théme étudié par l’assemblée pléniére de la SSPES, «Ecole secondaire
’ et vie économique, sous la signe de la récession», a été dirigé par M.Werner Oberle,
recteur, eta permis depréciser les positions respectives et d’illustrer les informations
i par des données concrétes. Contrairement a certains forums qui se déroulent «a
'1 sens unique», on a assisté a Baden 2‘: un vrai débat contradictoire, p o u r lequel les
' f maitres ont mariifesté un intérét évident.
La discussion commune a montré trés clairement que les r a p p o r t s entre l’école et
l’économie sous tous leurs aspects sont envisagés :31 long terme. On reconnait que
' , l a Suisse, du fait qu’elle est pauvre en matiéres premiéres, dépend tout particu‑
‘liérement d’un haut niveau de qualité de la formation, dela recherche et des pres‑
tations de travail, si elle veut maintenir la position qu’elle OCCupe aujourd'hui dans
-t0us les secteurs. Mais lorsque se produit une crise économique. tous les efforts
‘ “ p o u r y porter reméde o n t incontestablement la priorité sur les exigences de la
t . formation. Cela se manifeste dans la'répartition des dépenses publiques et dans
\ les résultats des votations qui concernent des projets dans le secteur de la formation.
Cela ne signifie pas que l’on soumette aujourd’hui les écoles et leur développement
au régime du «pain sec et de I’eau». Mais les écoles ne présentent pas tous
-7 les jours des problémes d’une aussi brfilante actualité que lc nombre de chémeurs,
les fermetures d’entreprises et‘ les faillites. Dans cet ordre d’idées, on p e u t aussi
comprendre l’aflirmation seIon laquelle les institutions de formation n‘exercent
pratiquement pas d’effets stimulants sur l’industrie, épine dorsale d’une économie
, , moderne.A1’idée qu‘il faudrait faire aujourd'hui des dettes en faveur de la for‑
mation afin de maintenir a long terme la compétitivité de notre économie, étant
'entendu quc la génération suivante payerait ces dettes, on a objecté que l’augmen‑
tation del’endettement ne sejustifie que si les funds ainsi disponibles sont investis
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. I A O uiii; 1donn¢nt une impulsion a l'cnscmblc dc l'c'conomic. c'cst-u-dnrc s u r t o u l
-'>,3dafi§,jl’mdmme.:0n a ajouté par aillcurs qu‘il nc faul pas pcrdrc dc \ u c l'cfl’c:
:‘ififlafibgpiSte d6 l‘endettcmcm.
jfiprtésfayfir entendu cs informalions dcla poiitiquc économiquc. préscmccs dc
51'3an Claire, sans polémiquc, ct mémc dans un esprit dc sympathic c! dc com‑
: ’ *ffigéhenéiiofi pour la multiplcs soucis dcs mailrcs quam aux prohlémcs dc 1;: for‑
:' 3.
métiog',”pn' pourrait sc dire: «Puisqu‘il cn cst ainsi, résignons-nous». car nous
' 1-,1' |,"f§ivops Adcpuis toujours l‘habilude dc nous hcurtcr :‘1 la réalitc‘ (1:5 mm. H ocpcn‑
dantllfitait inévitabie que le vicux postulal d5 mnitrcs £1propos dc la dmunulion
,
de-l?9fi'ecfif dbaclasss soil évoqué unc fois de plus Iors dc ccuc session. Dans la
' ' salle,1l n’y avait pcrsonnc pour pcnscr qu'on pourrait lc réaliscr s c u m “ a m :
,.“de;l3idéélismc. Tout lc mondc est conscicm quc ccln représcmc dcs dépcnscs sup:
p l é m e n t a m s Mais cllcs sc jusfificraicm. car l'cnscigncnwm pourrait élrc plus
*féifidhqeghfblus individual. Jc me demand: pourquoi Ics mnim-s om été un pcu
- {jgchiiqt’lésvlorsqu‘ils ont appris par dcs «personncs him infonnécs» qu'unc c'tudc
' 1,; figieifiifiqficln‘avait pas permis dc m o n l r c r dc relation diroclc cmrc l'cficcnf dc la
jglg‘55’f‘qiépjs r&ultats acclaim. Or. c‘cst ptécisémcm ccuc information qui m o n t h :
i Aquel point [a mdifi'érents aspects dc l'cnscimwm son: éxroncmcm imcrdc'pcn‑
fridgnlsetl’ivmportnncc que pcuvcm nvoir lcs invwisscmcnts dans lc m c u r dc la
- fogmanon Si le mallre utilise Ia mémc mélhodolosie ct la mémc didactiquc dam
-, 'uneclassede35éléves ct dans unc a u l r c dc20. la résuhats : 1 : mmm5m3dif‑
f é r e "'1'Mais il en semi: pom auucmcm si cc mémc mam: await pu apptcndn:
’1 jménter au cours desa formation ct dc son perfectionncmcm lcs possibalités
e'xistent dans une classc é cfl'ectif réduit, mice é um méthodologic ct .1me
gucféppropriéa. e1Ies charms qu‘ofl‘rc unc pédasogic baséc sur la pawl“)‑
»,_Lgflpaitru no doivcnt pas sc laincr I r o p cfl'rayct p a : In W.
ct lcs
higttagions’ mponsables de la formation. ici lees dépancnwms dc l‘instmction
lncfue,nedoivcm pas misir t r a p rapidcmcm 1cprétcauc dc l'économic ou in‑
'anglibi" qui lent est fourni «trance domicile». 1! me scmhlc qu'on m _
léifkgiénce nuand on s'informc dc fawn plus précisc dcs conditions dc m _'
gqe'repherchc que lorsqu'on colporte us conclusions. s-clon lcs buoins.
’
isté hveo force sur la fait que en: qui a élé ncquis jusqu'a present ca :1: qui 5
; le‘perfectionncmcm dos mscignams secondaires don em: sarami a .
_ :. nfqrpas question d‘y porter uncimc pour des raisins d ‘ m m ' ‘
?]amé détoumer do In vain qu‘dlc s'cst fixéc. la SSPES doil continua .
unlargc souticn au pufectionnemcm dc: mum dc 2 3 m m . um
'
'fie‘ b i t } : fait mane un rblc «genial». Dans cc domainc non vim. '1m - j
Wag; pasdmlfintére: des manna, mais dc oclui d3 a h a . qui om dram a um
1
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m e a n m c l e r w q u el arédumion d uhombre d cW u obliptoiljes pour- ,_
" ' WI
mass. mm m
h; conditions diflbhas dues V
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i1 la récession économique actuelle, personne n‘ose trop insister sur ce point.
D’ailleurs, les conditions sont difi‘érentes de c a n t o n 2‘1 canton. Au cours des dis‑
cussions, j’ai acquis la conviction que les maitres o n t également une sorte d‘«esprit
de famille cantonal» qui s’cxprime naturellement par une solidarité ‐ diflicile £1
formuler ‐ avec les hommes et les conditions particuliéres de leur propre région.
Faut-il y voir une des raisons p o u r lesquelles la majorité fait preuve dc réserve
£1l’égard du point de vue syndical ? Mais il faut se garder de tirer des conclusions
.erronées. Il apparait clairement aussi que les maitres ne sont plus disposés 2‘1 se
faire payer par des chéques tirés sur l'idéalisme q u ' o n attend d’eux, «conformé‑
ment 2'1 leur devoir». Ce n’est pas qu‘ils n’aient plus cet idéalisme, mais ils veulent
que leur profession soit récllement reconnue par tous comme une partie intégrante
de l’activité sociale.
En terminant, M.Werner Oberle, qui a dirigé le forum, a tiré de la discussion
généraie quelques principes fondamentaux qui doivent nous guider dans notre
activité professionnelle, indépendamment des conditions économiques:
cession ne doit pas étre pour le maitre l'occasion de soumettre l'éléve i1 1. La réSion inhumaine en ce qui concerne les performances. Elle ne doit pas une pres‑
devenir 1e

taine paresse. 3. Précisément dans une période de récession économique, il est
important que les informations professionnelles fournics £1l’école secondaire par
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Standige Ausstellung und
Beratung:

Wissenschaftliche Fachliteratur zu den Gebieten:

Klnder- und Jugendbficher
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,La Petite Encyclopédie Larousség.
:
lrautre Larousse de base.

inconnue, d'en assimiler, sans effort, les
éléments de base.
D'autant mieux qu'ellc est d'un format
commode, maniable. Sa présentation est
intelligente, éclairée et enrichie par de
multiples illustrations en couleurs.
Les sciences, les arts, l'homme. I'histoire,
les religions... Tout est Li, en un seul volume
accessible £1tous.
dictionnaire.
LaPetite Encyclopédie Larousse: un outil
La Petite Encyclopédie Larousse, c'esf
différent du Petit Larousse. Un outil
; la Facon la plus Facile d'aborder une science complémentaire au Petit Larousse.

Le Petit Larousse alphabétique, tout le
gmonde connait.
On y l'rouve tout de suite ce que l'on
'cherche sur un mot ou un nom propre.
'{’3 Aujourd'hui. le Petit Larousse lance Ia
ngetite Encyclopédie Larousse.
i " Enun seul volume. elle rassemble
f. dans l'ordre méthodique toutes les notions
dispersées par l'ordre alphabétique du

Petite Encyclopédie Larousse.
Toute la connaissance du monde é portée de la main.
(LAROUSSE SUISSE) SA. 23 RUE DES VOLLANDES 1211GENEVE 6.
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Neue Beihefte zum mathematischen
Unterrichtswerk f'L'Ir h6here Mittel‑
Beiheften
Themen
ordentli‑
schulen
chen Unterricht nicht oder nur ganz
durchgenommen
In den

werden

werden. Die Beihefte eignen
studium.

behandelt, die im
knapp

sich auch vorziiglich zum Selbst‑

Komplexe Zahlen
lh
L

F

F
)

I

?

von J. Binz, 146 Seiten, 1976, Fr.14.a (bereits erschienen)
Es ist ein Hauptanliegen des Autors, den komplexen Zahlen
im gymnasialen Unterricht die Stellung zu geben, die ihnen
gebflhrt. Der Schiller soll erleben. was komplexe Zahlen sind,
wie man mit ihnen rechnet und wie man sie anwenden kann.
Die Darstellung weist drei Schwergewichte auf: die Einfflh‑
rung. die Rechentechnik und die Anwendungen. lm Lésungs‑
ieil sind die numerischen Ergebnisse, Hinweise und zum Teil
auch Ifickenlose Lésungswege zu finden.

Neu: Inzidenzgeometrie
von W. Hohler, ca. 112 Seiten. Erscheint im Januar 77, Fr.12.‑

Die Inzidenzgeometrie gehért in das Gebiet der Grundlagen
der Geometrie. Hier sind die Geometrie und die Kombinatorik
sehr eng miteinander verflochten; daneben bestehen aber
auch starke Querverbindungen zur Algebra sowie zu anderen
Zweigen der Mathematik. Fflr die Schule interessant ist die

Tatsache. daB hier axiomatisches Denken in vollkommen na‑
tflrlicher Weise auftritt.

Neu: Elementare Beispiele zum Testen statistischer
Hypothesen
von R. lneichen. Erscheint Mitte 77

Dieses Beiheft méchte an mbglichst elementaren. anschau‑
lichen Beispielen ‐ alle im Unterricht erprobt ‐ die wesentli‑
chen Uberlegungen aufzeigen. die beim Prfifen von statisti‑
schen Hypothesen beachtet werden mflssen. Der mathemati‑
sche Hintergrund der «schlieBenden» oder «induktiven» Sta‑
tistik ist im allgemeinen recht schwierig; ihn einigermaflen
vollsténdig zu verstehen verlangt viele Vorkenntnisse und
aufwendiges Studium. Diese Schwierigkeit kann nach der
Meinung des Autors nicht so umgangen werden, daB man
nur nach «Rezepten» arbeitet. Erfolgversprechend scheint ihm
ein Mittelweg zu sein: Er versucht die Grundgedanken an Bei‑
spielen herauszuarbeiten, die fiberblickbar sind und deren
mathematischer Hintergrund verstanden werden kann, wenn
einige Kenntnisse der Wahrscheinlichkeitsrechnung (Binomial‑
verteilung, Normalverteilung z. B.) vorhanden sind.
‑
Zu beziehen durch jede Buchhandlung.
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A new beginner’s dictionary

from Oxford

Oxford E n g l i s h

Picture Dictionary

E.C.Parnwell

Full colour pictures are the feature of this attractive
dictionary which illustrates over 2,000 of the most
frequent and useful English words for beginners of
English of all ages.

Each situational illustration has a numbered key to the
vocabulary listed below.
TOpics include: space; the world; rail and air travel;
the human body; birds; animals and flowers;
recreation ; the office; school; shopping; town and
countryside; occupations and professions; social
services; the science laboratory; tools and industry
and household objects.
,
,
t ,A

There is an index with phonetic transcriptions and a
13>@ section on grammar.
Highly recommended for use both in class and as a
seIf-study book.
Please order through your bookseller. For further
information write to:
0 Oxford University Press
Educational Division (ELT)

Walton Street
Oxford OX2 BDP

Nachrichten des VSG L’activité dela SSPES

Terminkalcnder 1977 des VSG-Vorstandes / Dates 1977 du Comité central
12. 1. Sitzung des Zentralvorstandes / Séance du Comité central, Olten, 08.00
12. l. Sitzung der Vorsténde A und B / Séance commune des Comités A et B,
Olten, 14.00

16. 2. Sitzung des Zentralvorstandes / Séance du Comité central, Olten, 08.00
16. 2. Delcgiertenversammlung / Assemblée des délégués, Olten, 10.15

20. 4. Sitzung des Zentralvorstandes / Séance du Comité central, Olten, 10,00

20. 4. evtl. Sitzung der Vorsté‘mde A und B / évent. séance des Comités A et B,
Olten, 14.00
3.14. 6. Sitzung dcs Zentralvorstandes / Séance du comité central, Basel

24. 8. Sitzung des Zentralvorstandes mit den Vertretern des VSG in den Stiindigen
Kommissionen ‐ Séance commune du Comité central avec les représentants de
la SSPES dans Ies commissions permanentes, Olten, 10.00

11. 9. Termin f 01' die Einreichung der Traktanden f'ur die DV in Lugano / Délai pour
présenter les tractanda pour l’asscmblée dcs délégués é Lugano
28. 9. Sitzung des Zentralvorstandes / Séance du Comité central, Olten, 10.00
28. 9. Sitzung der Vorstéinde A und B / Séance des Comités A et B, Olten, 14.00

11.11. Delegiertenversammlung / Assemblée des délégués, Lugano
11.]12.11. Generalversammlung des VSG / Assemblée générale de la SSPES, Lugano

7.12. Sitzung des Zentralvorstandes / Séance du Comité central, Olten, 10.00

Hinweis: Vereinsadressen 1977
M i t dem gh 1/‘77 wird das neue Mitgliederverzeichnis des VSG verschickt, das auch sfimtli‑
che Vereinsadressen enthfilt. Aus diesem Grunde werden sie in diesem Jahr im «gymna‑
sium helveticum» nicht verfifi'entlicht.

Avis: Adresses de la SSPES
La nouvelle liste den membres de la SSPES, que vous recevez par le méme envoi que le
gh 1/77, contient les adressm des comités des Sociétés affiliées, des Associations cantona‑
les et du Comité central. Ces adresses ne figurent donc pas dans le gh cette année.
31.11177 ,
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Bericht von der Herbst-DV vom 12. November 1976 in Baden

Es waren 50 Delegierte der Fachverbéinde und 26 der Kantonalverbfinde sowie der ganze
Zentralvorstand und 7 Giste anwesend.

. p '

, “ u

Bei den Mitteilungen wurde bekanntgegeben, daB der Professorenbund der Solothurner
Kantonsschulen definitiv dem VSG beigetreten ist. In den Schafl‘hauser Kantonsschulen
bemiiht sich D n M a x Peter (R0), einen Kantonalverband zu grfinden.
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Der ZV wird den Vorstz‘inden A/B vorschlagen, die niichste Plcnarvcrsammlung am 11./
12. November 1977 in Lugano abzuhalten. (Die Delegierten unterstiitzten diesen Vor‑
schlag fast einstimmig.)

'

*

Um die Umfrage fiber die Weiterbildungsbedingungen in den Kantonen durchffihren zu
kénnen. wird der ZV demnéichst an die Kantonalverbéinde gelangcn, die ihm Verbindungs‑
leute in allen Mittelschulen finden sollten, damit diese mit der Umfrage betraut werden

Die nz'ichste DV am 16. Februar 1977 in Olten wird u. a. unsere Stellungnahme zur
LEMO verabschieden.
Die Vorstéinde A/B werden am 12.Januar 1977 in Olten tagen.
Der aus der Eidgenéssischcn Maturitéitskommission zurucktretendc Dr.J.Bischofberger
gab einen Bericht fiber seine Tfitigkeit und wurde fut seine Dienste mit Applaus bedacht.
Gleiches geschah dem zurficktretenden Prfisidenten der Neusprachlichen Kommission, '
‘ D r. H. Weber. Im AnschluB an seinen Bericht warb Dr. H. R. Faerber, Président der Kom‑
mission fiir Bildungspsychologische Fragen, fur zwei neue Mitarbeiter in der SBP. Von
D r. N.Tétaz, dem demissionierenden Prfisidenten der Kommission Gymnasium‐Universi‑
tat, lag ein Bericht friiheren Datums vor, da die Kommission dicses Jahr nicht zusammen.
' , getreten ist. Um in der Frage des Numerus clausus Stellung nehmen zu kénnen, braucht
' ,der VSG aber eine frische Information, und die wird sich der ZV durch eine gemeinsame
Sitzung von Verantwortlichen der Gymnasialrektorenkonfercnz, Hochschuldozentenverei‑
nigung, Hochschulkommission, Mittelschulkommission dcr EDK verschafl‘en. Daraus
soll ein Vorschlag betrefi‘end unsere Kommission Gymnasium-Universitfit zuhanden der
DV hervorgehen.
Der Kassier N. Blumer erklérte einige Posten des Budgets 1977: die vcrbilligte Admini;
stration (25% des Totalaufwands), das gh (39%), der ZV (7%), Beitréige an Organi‑
sationen, Kommissionen, Tagungen (l0%), Entlastungen fiir die Geschiiftsfiihrer (14 $4,),
.neues Mitgliederverzeichnis (5%). Der Aufwand liegt mit Fr. l39500.‐ ungeffihr gleich
hoch wie vorigcs Jahr. Beim Ertrag sind Fr. 141000.- vorgesehen, plus Fr. 5000.‐ Kapital‑
zinsen. Dieses Budget wurde einstimmig (3 Enthaltungen) gutgchciflen.
Uber die angelaufene Vernehmlassung zum Bericht « Lehrerbildung von morgen » (LEMO)
informierte D r , F. M filler, Thun, Prasident der Studienkommission. Er méchte die Empfeh‑
lungen des Berichts nicht als Vorschlag f fi r eine neue Strukturierung der Lehrerbildung
aufgefaflt wissen, sondem aIs Orientierung auf neue Inhalte. Man hat nicht ein Model!
gebaut, sondern cine Projektstudie, die sich an die politischen Gegebenheiten der Kantone
-anpassen lfiBt. Beispiele sind in BE u‘nd ZH zu schcn, wo ganz verschiedene Wege be‑
schritten warden, aber dennoch Rficksicht auf die LEMO genommen wird.

Im AnschluB an diese Ausfflhrungen, bei dencn auf bestimmte Fragen geantwortet wurde.
forderte P. Schaefer (P) noch cinmal, daB die Mittelschullehrerausbi[dung neu durchdacht
werde. Ferner wurde gesagt, dafl bei der Lehrerausbildung dem Lehrerverhalten gréBte
Aufmerksamkeit zu schenken sei. D e r Referent forderte zum SchluB den VSG auf, sich
zur L E M O zu éiuBern, obwohl diese n u r indirekt die Oberstufe betrefi'e; unsere Stellung‑
‘nahme wiirde f‘Lir die permanente Weiterbildung sehr wichtig werden.

1

(Auszug aus dem

Protokoll des 2. Sekretéirs des VSG, A.Heubi)

Compte-rendu de l’assemblée (les délégués du 12 novembre 1976 1‘1 Baden
50 délégués des sociétés affiliées et 26 des associations cantonales ainsi que le comité '
central au complet et 7 hétes ont assisté aux débats.
Les sujets traités furent les suivants:

‘ ‐ l’Association des professeurs des écoles cantonales de Soleure (PSK) a adhéré définitive‑
ment a la SSPES;

‐ 1:: CC proposera au comités A/B d‘organiser la prochaine assemblée pléniére a Lugano
les 11/12 novembre 1977 (les délégués om approuvé cette proposition presque £1l’un‑
animité);
‘

-

‐ pour pouvoir mettrc en ( e u v r e l'enquéte sur les conditions du perfectionnement dans
les cantons, le CC demandera d‘abord aux associations cantonales de lui fournir les
adresses de personnes de liaison qui pourraient étre chargées dc l’enquéte dans leurs
E

écoles;

-‐ la prochaine assemblée des délégués aura lieu 1e16 février 1977 a Oltcn. Elle devra rati-‘
fier notre prise de position sur la L E M O ;

l
|

I

‐‘ les Comités A/B seréuniront 1e12janvier 1977 5.Olten;

t

‐ M.J. Bischofberger, démissionnaire de la Commission de maturité, donna un bref
rapport de son activité ct recut nos remerciements avec applaudissements pour les
services rendus;

I

I

‐ de méme pour M. H.Weber, démissionnaire de la Commission pour l’enseignement des

Q

langues étrangéres (NSPR);

- M. H.R. Faerber compiéta son rapport par le souhait de trouver deux nouveaux mem‑
bres pour sa Commission sur les questions psychologiques dans l’enseignement (SBP);

1

t

, .

- M. N.Tétaz, président démissionnaire de la Commission gymnase-université, a cnvoyé
un résumé quelque peu dépassé, car la Commission n’a pas siégé cette année. Pour pou‑
voir prendre position sur la question du numerus clausus, 1aSSPES a besoin de nou‑
velles informations ; le CC seles procurera par une séance comune avec les rcsponsables
de la Conférence des recteurs dc gymnase, de l’Association des professeurs universi‑
taires, de la Commission des Hautes-Ecoles. de la Commission des écoles secondaires
dela CDIP. II en sortira une proposition é l’intention de l’assemblée des délégués ;
V ' , 8h 1117,?
I
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Ordentliche
,
Delegiertenversammlung
des VSG
Mittwoch, 16. Februar 1977, 10.30 Uhr, in Olten, Bahn‑
hofbuffet, 1. Stock (Parkgelegenheit im Parkhaus am Bahn~
hof)
Der Pr'dsident des VSG:
Giovanni Zamboni

Assemblée ordinaire des délégués
de la SSPS
Mercredi, 1e16 février 1977

2‘1

10 h. 30 2‘1 Olten, Buffet de

la gare, 1er étage (Parking de la gare)
Le président de la SSPES:
Giovanni Zamboni

- Le caissier M. N.Blumer expliqua quelques points du budget 1977: l’administration
Sauerlfinder moins chére (25 % dcs dépenses), legh(39 % ) . leCC(7% ) . les contributions
51d’autres organisations, aux commissions, 2‘1 des semaines d‘études (10%), la compen‑
sation pour travail de bureau (14%). la nouvellc liste des membres (5%). Le total des
dépenses se montera :1 fr. 139 500.‐, c.-2‘1‐d. environ 2‘1 la méme sommc que cette année.
Les entrées prévues seront de fr. 141000.‐, plus fr. 5000.‐ d’intéréts de capitaux. Ce bud‑
get fut voté a l’unanimité (3 abstensions).

M. F. Muller. Thun, président dela Commission d‘études. informa cnsuite les délégués sur
le rapport concernant la «formation des maitres de demain» (LEMO). 11 voudrait que
les recommendations du rapport ne soient pas prises p O u r dc simples restructurations,
mais qu’elles signifient pour nous une orientation vers dc nouveaux contenus. La Commis‑
sion n’a pas construit un modéle, mais une projectation qui permet dcs réalisations selon
les données politiques des cantons. Comme exemple i1 cita BE at 21-1, oi: l’on cherche des
solutions dans des directions diverses, tOut en respectant les rccommandations dela LEMO.
A la suite deces explications, durant lesquelles le confércncier répondit £1certaines questions,
M . F.Schaefer (P) demanda encore, qu'on sefassc des réflexions sur la formation des mai‑
tres du IIe degré. En outre on rappela qu’il fallait étre trés attentif au probléme du com‑
portement du maitre. Le conférencier invita enfin la SSPES é s’exprimcr sur la LEMO
bienqu’elle ne concerne qu’indirectement notre degré; notre prise (16 position aurait une
certaine importance pour la perfectionnement permanent.
(Extraits du procés-verbal du 2e secrétaire, A.Heubi) .

40

E

w

w

.

i

g

1

T

'

‐

9

‐

‐

y

._...,__ ,,_.._,

, _ _ , , 7 _ , .

.

,

-

-

‐

‐

»

.

~

.

‐

.

1 . . . .

9

7

.

.

*

‘ 1

m

‘

f

w

w

y

r

,

fl

;

, .

-

_

- ,

¢

p

-

- ‘

v

-

.

.

_

w

,

~

~

~-_

» - ‐ F ~ r

A

r

-

.

.

-

.

.

_

_

.

_

- . .

5-?

_

u

_

v " “ T " ? ' '

Schweizerische Zentralstelle ffir die Weiterbildung
der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs
de l’enseignement secondaire
Kurse 1977
Das Jahresprogramm 1977 ist Mitte Dezember 1976 allen Mitgliedern des VSG soWie
den Schulleitungen zugestellt worden. Die Verantwortlichen haben sich bemiiht, neben
zahlreichen Fachkursen auch Kurse anzubieten, welche nicht oder n u r beschréinkt fach‑
bezogen sind, wie z.B. Arbeitstechnik. allgemeine und Fach-Didaktik, Medienpfidagogik,
Informatik in interdiszipliniirer Sicht, Schiilerbeurteilung, Fiihrungs- und Verwaltungs‑
fragen, usw. Ferner sind, zur Information und Koordination, eine Reihe von regionalen
und kantonalen Weiterbildungsveranstaltungen aufgefiihrt.

Da f 'L'Ir viele Kurse die Teilnehmerzahl beschréinkt ist, bitten wir die Teilnehmer, sich fr'uh‑
zeitig anzumelden und vorgfingig die Frage von Urlaub und Entschiidigung mit ihrer
Schulleitung abzukléiren. Wir sind auch dankbar fur Anregungen und Kritik.
Zuséitzliche Programme und Anmeldekarten kannen bei der WBZ angefordert warden.

Cours en 1977
Les membres de la SSPES ainsi que Ies directions des écoles ont recu, en décembre
déj‘a, 1eprogramme général des cours CPS pour 1977. Les responsables se sont efl‘orcés
d‘offrir non seulement des cours spéciaux mais égalemcnt des journées d’étude consacrées'
a des sujets ne relevant pas d’une discipline déterminée tels que l’organisation du travail,
la didactique générale et spéciale, Ies mass-media, l’informatiqUe en tant que branche
interdisciplinaire. l'évaluation du travail de l‘éléve, la gestion des établissemcnts secon‑
daires, etc. Sont également mentionnés nombre de cours régionaux et cantonaux.
1

Etant donné que pour beaucoup de cours 1enombre des participants est limité, il est
néccssaire dc s’inscrire assez t6t et 51possible aprés avoir réglé la question du conge et
de I’indemnisation. Nous recevons avec intérét toutes suggestions et remarques.

Le CPS envoie des programmes ct des cartes d‘inscription supplémentaires sur simple
demande.

Nfichste Kurse / Prochains cours
a

i

774 l-ISG

Das Rechnungswesen im Wirtschaftsfachunterricht, 28.Fcbruar/1.Méirz
1977, St.Gallen (Wiederholung)

740 Df

Die heute gesprochene deutsche Sprache, 3. bis 5. Mérz 1977, Genf

763 Astro

Histoire de l'astronomie. 4/5 mars 1977, Lausanne

718 Info

Algorithmen und Datenstrukturen, 7. bis 11 . M § r z 1977. Ziirich

751 G
A

Lernzielorientierte Unterrichtsgestaltung, 21. bis 25.Miirz 1977, Brfinig‑
Hasliberg (Wiederholung)

748 Ag

Englisch-Intensivkurs. 28.Mfirz bis 1. April 1977. Burgdorf

41
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722 J

1,
.

752 G
749 Ru

Planifier avant d’enseigner: systémes socio-techniques cl équipes pédagogi‑
ques, 30 mars ‐ l'=r avril 1977, Saint‐Imier
Archéologic classique et provinciale romaine, 30 mars - 1e? avril 1977,
AvencheslVidy/Nyon/Genéve
Das Gespréich im Anfangsuntcrricht. 23.124. April 1977, Z i j r i c h

753 Unesco Voies nouvellcs de l’enseignement dc l’histoire, 29/30 avril 1977, Territet‑

_,.,
"

’~

'5”

755 Re

sur-Montreux
Eschatologie und Futurologie, 2. bis 4. Mai 1977, Wislikofen

717 Med

Grundlagen der Medienpéidagogik, 2. bis 5. Mai 1977, Zfirich

734 A

Rémisches Theater/Théétre romain, 3. bis 7. Mai 1977. Crét-Bérard,
Puidoux
Nouveaux manuels et textes p o u r l‘enseignement du francais, 5 ‐ 7 mai 1977,

743 R0

Villars-les-Moines

721 J

Evaluation du travail des personnes en formation (Docimologie), 10‐ 12mai
1977, Delémont

756 Gg

La planification spatiale ct Ie réle d’un centre régional, 12 ‐ 14 mai 1977,
Yverdon

769 N

Wuchs- und Blfitenformen exotischcr und insubrischer Pflanzen / Forme di
fiori e di accrescimento di specie insubriche e esotiche, 2. bis 4.Juni 1977,
Isole di Brissago, Locarno

757 Gg

Landschaftswandel, Raumordnung und Umweltschutz, 20. bis 23.Juni 1977,
Ziirich/Bremgarten AG

' 747 Ag

Eng]iSCh-Sprachaufenthalt, 18.Juli bis 6.August I977. Edinburg

Ergfinzungen ‘und Berichtigungen / Compléments et rectifications

St.Gallcn statt. AnmeldeschluB: 30.Juni 1977.
Der Kurs ffir Englischlehrer «Three Poets» (746 Ag) findet vom 22. bis 25.0ktober 1977
statt (nicht, wic auf Seite 6 des Programmes, im November).

La fin du délai d’inscription pour le cours 740 Df «Die heute gesprochene deutscfie
Sprache» du 3 an 5 mars 1977 est reportée au 31 janvier 1977.
’, Les détails concernant lé cours « Micro-enseignement» (783 P ) , du 28 au 30 mars, serent
r communique’s 5.la mi-janvier; 1edélai d’inscription est prolongé jusqu’au 15 février.
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique de l’éducation

Nationalfonds

l

Il

?

Der Stiftungsrat des Schweizerischen Nationalfonds zur Férderung der wissenschaftlichen
Forschung hat anlz‘iBlich seiner ordentlichen Herbstsitzung Forschungsgesuche bewilligt,
die wegen der Héhe des Betrages in seinen Kompetenzbereich gehéren. Da die vierjéihrige
Amtsdauer des Nationalen Forschungsrates Ende 1976 ausléiuft, waren verschiedene Er‑
satz- und Neuwahlen notwendig. Der Stiftungsrat ernannte als neue Mitglieder des For‑
schungsratcs :
Fiir den Bereich der Geisteswissenschaften L - E . Roulet, Professor fur Geschichte an den
Universitfiten Neuenburg und Bern, und L. Mojon, Professorffir Geschichte der Architektur
und der Denkmalpfiegc an der Universitfit Bern.
Fiir den Bereich dcr exakten und Naturwissenschaften CLJaccard, Professor fiir Fest‑
kbrperphysik an der Universitfit Neuenburg, E. Baumgartner, Professor f i i r Experimental‑
physik an der Universitfit Basel, und E. Niggli, Professor ffir Mineralogie und Petrographie
an der Universitéit Bern.
F'Lir den Bereich der Biologic und Medizin W.Staufl‘acher, Professor fiir Innere Medizin
an der Universitfit Basel, M.Schiir, Professbr fiir Sozial- und Préiventivmedizin an der
Universitiit Zfirich, J. Angst, Professor f iir klinische Psychiatric an der Universitiit Z'urich,
und M.Lob. assoziierter Professor f ‘Lir Arbeitsmedizin und Industriehygiene an der Uni‑
versitéit Lausanne ( N 2 2 28. 9. 76).
Hochschulfiirderung

Am 11. November 1976 hat Bundesrat l-Ians H'Lirlimann, der Vorsteher des Eidgenéssischen'
Departements des Innern, die Bolschaft des Bundesrates zu einem neuen Hochschul‑
férderungs- und Forschungsgcsetz (HFFE) der Ofi‘entlichkeit vorgesxellt ( N Z Z 12.11.76).
In seinem Einfiihrungsreferat stellte Bundesrat Hfirlimann fest. daB mit dieser Vorlage
folgende drei Hauptthesen verwirklicht werden sollen:
1. Die Verantwortung filr die nationale Hochschulférderungs- und Forschungspolitik
werden von den Kantonen und dem Bund gemeinsam getragen. Diese V e r a n t w o r t u n g
wird sowohl mit einer klaren Aufgabenteilung (kantonale Hochschulcn und ETH) als
auch mit einer wirksamen Kooperation konkretisiert. A u f Grund der bisherigen Erfah‑
rungen werden daher gewisse Institutionen und Gremien neu und f iihrungseffizienter kon‑
zipiert.

2. Die bisher in unserem Land gi‘lltigen bildungspolitischen Grundsfitze sollen auch wih‑
rcnd der niichsten schwierigen Jahre Anwendung finden: freier Z q u i t t zu allen Fakultz'iten
mit dem eidgenéssischen Maturitz’itszeugnis, keine Zulassungsbeschréinkung, kein Staat‑
licher Berufsdirigismus und keine Diskriminierung irgendwelcher Art. Und mit Blick auf
die steigenden Studentenzahlen: das quantitative Problem darf nicht zu einer unzumut‑
baren BelaStung der Qualitéit ffihren.

3. Die fiir das Hochschulwesen und die Forschung verfiigbaren éfi‘entlichen Gelder sind
optimal, d.h. rationell und sparsam, einzusetzen. Das neue Gesetz etabliert zu diesem
Zweck eine gemeinsame vorausschauende Planung, an der sowohl die «Basis», d.h. die
_ gh1/77
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Hochschulen und die mit der Fijrderung der Forschung betrauten Insitutionen, wie der
Schweizerische Nationalfonds, als auch die Behérden der Hochschulkantone und des
Bundes mitwirken. Zur Erarbeitung der vom gesamtschweizerischen Standpunkt aus zu
beriicksichtigenden Ziele wird der Schweizerische Wissenschaftsrat in reorganisierter
Form als oberstes wissenschaftspolitisches Beratungsorgan des Bundesrates vorgesehen.
Innerhalb dieser Zielsetzungen besitzen jedoch die fiir die Hochschulen und die For‑
schungsfinanzierung verantwortlichen Stellen eine bctréichtliche Freiheit und Flexibilitfit.
So sollen einerscits kostspielige Doppelaktivitiitcn vermieden, andererseits den Hoch‑
schulen und der Forschung ein echter Spielraum f iir die Entwicklung cigener Ideen und
Initiativen gewfihrt warden. Die vorgesehenen Pléine ffir mehrere Jahre und die von den
zustéindigen Parlamenten des Bundes und der Kantone zu bewilligenden Kredite dilrften
den Hochschulen und der Forschung jeweils miltelfrislig klare Perspektiven f m die Ent‑
faltung ihrer Téltigkeiten geben.

Hochschulstatistik
Das Wintersemester 1975/76 brachte den schweizerischen Hochschulen einen erneuten
Anstieg der Studentenzahlen: Nach den Erhebungen des Eidgenéssischen Statistischen
. Amtes wurden gegeniiber dem Vorjahr 1960 zusz'itzliche Einschreibungen registriert. Unter
den nunmehr 52600 Studicrenden waren 10100 auslz’indischer Nationalitéit; deren Zahl‘
hat seit 1974/75 leicht abgenommen. Der Gesamtzuwachs von fast 4% geht somit aus‑
schlieBIich auf das Konto der Hochschfiler schweizerischer Herkunft.
.‘ Im Wintersernester 1975/76 gehfirte fiber ein Viertel der Schweizer Studierenden zum weib‑
lichen Geschlechl; zehn Jahre zuvor betrug dieser Antcil noch 18%. Bevorzugter Studien‑
bereich der Frauen bildet nach wie vor die sprachlich-historische Richtung mit nahezu
der Héilfte der weiblichen Studierenden. In den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und
an den Eidgenéssischen Technischen Hochschulen sind die Studentinnen mit 12% bzw.
9% vertreten.
1
Die Entwicklung innerhalb der Fachbereiche verlief in den letzten Jahren recht unter‑
- schiedlich. Hervorzuheben wire die starke Expansion der Rechtswissenschaft mit einem
Studentenzuwachs von 47 % seit 1971/72; dagegen stagnierten die Wirtschafts- und Sozial‑
wissenschaften und die Ingenieurwissenschaften im glcichen Zcitraum. Die Fachgruppe
Medizin liegt mit einem Wachstum der Studentenzahl von 8% gegenfiber 1971/72 weit
unter dem Durchschnitt. Gemessen am absoluten Bestand liegt die Medizin mit 9400 Stu‑
dierenden an dritter Stelle; angeffihrt wird diese Rangliste indessen nach wie v o r von der
sprachlich-historischen Studienrichtung, mit dcr sich l3500 Studenten befassen. 9700
Hochschijler sind auBerdem im Bereich der Naturwissenschaft télig.
An den einzelnen Hochschulen sind zum Teil recht unterschiedliche Entwicklungen fest‑
zustellen. Bei einem Anstieg der Gesamtstudentenzahl von knapp 4% seit 1974/75 wuchsen
die Universitfiten Freiburg um fiber 9% und Zfirich um 7,5 %. An der EPF Lausanne hin‑
gegen ging der Studentenbcstand um mehr als 2% zuriick, an der Hochschule St.Gallen
gar um 6,7 %. Nach wie vor die grijBte Hoéhschule der Schweiz ist die Universitéit Z'Lirich,
die mit 12000 nahezu einen Viertel aller Studienpléitze stellt.
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Hochschulen
Freiburg

Dem Jahresbericht des Rektors fiir 1975/76 ist zu entnehmen, daB die Universitat in diesem
akademischen Jahr zum erstenmal die Zahl von 4000 Studenten fiberschritten hat. Am
meisten Studenten, fiber 400, kommen aus dem Kanton Wallis. D i e gréBte Zahl der Imma‑
trikulierten weist die philosophische Fakultfit (fiber 1600) auf. Im Berichtsjahr haben die
Fakultéiten 112 Doktorate sowie 309 Lizenziate und gleichwertige Diplome vergeben.

Genf
Der Staatsrat hat am 20. September dem GroBen Rat des Kantons Genf einen Bericht

zu einer Motion sozialdemokratischer Abgeordncter betrefi‘end Ofi‘nung der Universitfit
unterbreitet. Der Bericht betrth den Zugang zur Universitfit, die «formation permanent:
et le recyclage» sowie die «université du 3° age». Zum Thema «formation permanente et
le recyclage» ffihrt der Staatsrat u.a. aus, daB das Erziehungsdepartement und die Uni‑
versitéit selber bereits cine Reihc von Initiativen unternommen batten. Er erinnert daran,
daB beispielsweise die «section de chimie» ein «certificat dc chimie de l’environneme’nt»
geschaffen habe, daB die Universitéit eben im Begrifi'e sei, die Existenz des «centre d’éco‑
logic humaine et des sciences de l’environnement» fest cinzurichten, usw.
Neuenburg

Die Universitéit Neuehburg befindet sich in einer prekéiren finanziellen Situation. F u r 1977
betréigt ihr Budget 17 Mio., wovon der Kanton 10,5 Mio., der Bund 6,5 Mio. tréigt. Die
Universitfit Neuenburg erhéilt lediglich 3,2 % der Bundessubventionen, der Anteil ihrer
Professoren betréigt jedoqh 4,3%. Ein Bericht der NZZ (2.11.76) spricht von einem
«Mauerblfimchen-Dasein>>. Die Schafl‘ung eines schweizerischen Instituts ffir Mikro‑
mechanik in Neuenburg stéBt bereits in Neuenburg auf heftige Opposition. '
Ziirich
Das Bundesgericht hat cine vom Kleinen Studentenrat der Uni Ziirich gegen die vom
. Zfircher Regierungsrat gebilligte Revision der geltenden Disziplinarordnung gerichtete.
staatsrechtliche Beschwerdc abgewiesen.
Gestiitzt auf das kantonale Unterrichtsgesetz erlieB der Z'Lircher Erziehungsrat im Novem‑
ber 1972 eine Disziplinarordnung der Universitéit Ziirich, die vom Regierungsrat genehmigt
wurde. In ihrem Paragraph 7 waren als Organe der Disziplinarrechtspflege vorgesehen: der
Universitfitsrichter, der DisziplinarausschuB von sieben Mitgliedern und die Disziplinar‑
rekurskommission von drei Mitgliedern. Entscheide dieser letzteren konnten vom Ange‑
schuldigten an die Emiehung'sdirektion und an den Regicrungsrat weitergezogen werden.
Am 17. Februar 1976 beschloB der Erziehungsrat cine Totalrevision der Disziplinarordnung,
wobei dcr Universitfitsrichter in «Universitéitsanwalt» umbenannt und die Disziplinar‑
rekurskommission aufgehoben wurde. Die Beht'jrde war zum SchluB gelangt, daB das vor
vier Jahren eingeffihrte Disziplinarverfahren fiberméflig kompliziert gestaltet und in dicser
' F o r m unnbtig sci.
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Gegen den Genehmigungsbeschlufl des Regierungsrates f'Lihrte die Studentenschaft der
Universitfit, vertreten durch den Kleinen Studentenrat, dicser vertreten durch den Studenten
Adrian Stahel, staatsrechtliche Beschwerde wegen Verletzung der Artikel 4 und 58 der
Bundesverfassung und Artikel 6 Absatz l der Europz'iischen Menschenrechtskonvention.
Ein Begehren um aufschiebende Wirkung der Beschwerde wurde vorn Prfisidenten der
Staatsrechtlichen Kammer abgelehnt.
Inwiefern der Kleine Studentenrat zur Beschwerde befugl sci. konnte das Bundesgericht
offenlassen, nachdem die Legitimation des Studenten Stahel zu bejahen war. In materieller
Hinsicht war festzuhalten, daB die Behérde. welche die Verordnung erlassen hatte, auch
zustéindig war, diese auf Grund der gcmachten Erfahrungen wieder abzuéindern. DaB da‑
durch der Rechtsschutz fur die Studenten unzulfissig abgebaut worden sei. leuchtete dem
Bundesgericht nicht ein. Esgehe nicht darum, cine «selbstherrliche Verwaltung» 2ustéirken,
wie die Beschwerdefiihrer behaupteten, sondern um ein zweckmiifligeres und rascheres
Disziplinarverfahren einzufiihren. Sowcit darauf einzutreten war. wurde darum die Be‑
schwerde einstimmig abgewiesen ( N Z Z 23.9. 76).

Die Medizinische Fakultét der Uni Ziirich gibt seit kurzem fur die Studierenden der Medi‑
zin der ersten vier Semester eine Ubersicht fiber den von ihnen zu bewéltigenden Stofl‘ her‑
aus (unipressedienst 10.9.76).

Hochschulplfine
Luzem

Die Hochschulplanung in Luzern geht mit reduziertem Aufwand weitcr. Zur Zeit werden
Teilrealisierungen studiert. AIs konkrete Aufgaben ffir die nz'ichsten zwei Jahre wurden
festgelegt: l. Anpassung des Projektcs 73 an die Entwicklungcn auf dem Arbeitsmarkt
und in der schweizerischen Hochschulpolitik. 2. Erarbeitung von Vorschlégcn f'Lir cine
Teilrealisation des Projektes 73 und von Alternativen ffir einzelne Bereiche desselben.
3. Zusammenarbeit 'mit den schweizerischen Hochschulinstanzen u.a. in Fragen der Zu‑
lassungsbeschréinkungen, der Beitréige der Nichthochschulkantone, der Studienreform
usw. 4. Koordination mit den andem Neugrfinder-Projekten und Abklfirung der Maglich‑
keit einer engeren Zusammenarbeit mit den beslehenden Hochschulen. 5. Bcratung der
Regierung und Information der Ofi'entlichkeit in hochschulpolitischen Fragen.
Aargau

Der Wissenschaftsrat hat die geplame Grfindung eines Instiluts f iir Bildungswissenschaften
durch den Kanton Aargau begriiBt. In seiner Stellungnahme zum Anerkennungsgesuch
im Vorverfahren bezcichnct er die Verwirklichung des Projekts als einen «im g e s a m t ‑
schweizerischen Interesse liegenden Beitrag an das schweizerischc Bildungswcsen». Er
léidt die Behérden des Kantons Aargau ein, im AnschluB an den Grfindungsentscheid das
Hauptverfahren um Anerkennung des Instituts geméiB Artikel 3 des Hochschulférderungs‑
gesetzes einzuleiten. Auch die Leistungen des Kantons Aargau z u g u n s t e n der Ausbildung
von Medizinstudenten entsprechen nach Aufi'assung dcs Wissenschaftsrates einem drin‑
genden gesamtschweizerischen Bediirfnis.

46

sh 1/77

Der GroBe Rat hat nach einer sechsstilndigen Debatte am 20.10.76 die Hochschulvorlage
an die Regierung zurfickgewiesen mit dem Auftrag, die Errichtung einer Hochschule fi j r
Bildungswissenschaften und die Ausbildung v o n Studenten der Medizin in zwei separaten
Erlassen zu regeln und in dieser Form dem Parlament emeut vorzulegen (Aargauer Tag‑
blatt 21.10.76).
Forschung

Die Ausgaben ffir Forschungs- und Entwicklungsvorhaben in der Bundesverwaltung und
den Regiebetrieben i n k ] . P T T, SBB, Schweizerischer Nationalbank und SUVA, aber ohne
Eidgenbssische Technische Hochschu1en, die 1974 noch 461,2 Mio. F r. betrugen, redu‑
zierten sich ffir das Jahr 1975 um 23,5 Mio. Fr. oder 5,1 % auf 437,7 Mio. F r. Diesem
Rfickgang steht wéihrend derselben Zeitspanne eine Zunahme der gesamten Bundesaus‑
gaben von 4,3 % gegeniiber. Der Forschungsanteil an den Gesamtausgaben des Bundes re‑
duziertc sich dadurch von 2,25 % auf 2,04 % , was seit 1969 den niedrigsten Anteil darstellt.
Nach sozio-ékonomischen Zielsetzungen gegliedert, flossen 1975 150,3 Mio. F r. (34,3 %)
in Forschung, welche priméir zur Erweiterung der wissenschaftlichen Erkenntnisse dient
(Grundlagenforschung). 66,2 Mio. F r. (15,1 %) wurden ffir die der Landcsverteidigung
dienenden Forschung ausgerichtet, 60,7 Mio. Fr. (13,8 %) ffir die Entwicklung der Land‑
und Forstwirtschaft und 43,2 Mio. Fr. (9,8 %) zur Produktion und Verwendung der
Energie. Der kleinste Betrag (0,7 Mio. F r. oder O,2%) wurde ffir die Bildungsforschung
verwendet.
In der NZZ vom 28. 10.76 wird die Luzerner Forschungsstelle ft'n' Wirtschafts- und Sozial‑
geschichte beschrieben, die vor wenigen Jahren von der Luzerner Kantonalbank ins Leben
gerufen wurde. Bei dieser Forschungsstelle handelt essich um das einzige nicht-universitfire
Forschungsinstitut auf dem Gebiete der Wirtschafts- und Sozialgeschichte in der Schweiz.
Der Auftrag Iautet, eine Wirtschafts- und Sozialgeschichte des Kantons Luzern von den
urkundlich erfaBbaren Anffingen bis zum Ersten Weltkrieg erarbeiten zu lassen. Die Arbeit
5011 his 1980 vorliegen.

Ausbildungsfinanzierung
M i t groBem Mehr wies der Kantonsrat von Solothurn cine Anderung des Gesetzes fiber
Ausbildungsbeitrfige an den Regierungsrat z u r i j c k mit dem Auftrag, noch weitergehende
Sparmbglichkeiten einzubauen. Bereits die Vorlage des Regierungsrates hatte Einsparungen
von 1,4 Mio. Fr. vorgesehen (Aargauer Tagblatt 21.10.76).
Die Stimmberechtigten des Kantons Thurgau haben in der Volksabstimmung vom 26. 9.76
das neuc Stipendicngesetz knapp mit 19923 Ja gegen 19157 Stimmen angenommen. Die
Neuregelung wi1l vor allem der Teuerung der letzten Jahre Rechnung tragen.

Mittelschulen
Maturitfitswesen
Auf Antrag der Eidgenéssischen Maturitiitskommission hat das Departement des Innern
die Maturitéitsausweise Typus C der Kantonsschule Ziircher Unterland in Biilach und
der Kantonsschule des Kantons Aargau in Zofingen eidgenfissisch ancrkannt.
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Auf Einladung der Eidgenbssischen Maturitéitskommission hat in Bern ein Meinungsaus‑
tausch zwischen einer Delegation hoher Beamter der Kultusministerkonferenz der Bundes‑
republik Deutschland und Vertretern des schweizerischen Erziehungswesens fiber die Ent‑
wicklung der zur Hochschulreife fijhrenden Schulen in beiden Léndern stattgef‘unden. Den
schweizcrischen Teilnehmern bot sich namentlich Gelegenheit. aus erster Hand Infor‑
mationen fiber die Reform der deutschen gymnasialen Oberstufe Zu gewinncn. Die Ge‑
spréiche sollen zu gegebener Zeit fortgesetzt werden.
Luzem

Im Schuljahr 75/76 haben 2842 Schiiler die Luzerner Kantonsschulen besucht. Davon
waren 934 Mfidchen. Vor zwei Jahren waren es noch 2723 (798) Schiller (Vaterland 23. 9. 76).
Kanton Freiburg
Im Groflen Rat des Kantons Freiburg wurde der rasche Ausbau des Gymnasiums v 0 n
Bullc gefordert (Frciburger Nachrichten 11.11.76).

Kanton Basel-Land

Im Wintersemester 76/77 begann am kantonalen Lehrerscminar erstmals kein Kurs mehr
fl i t Oberlehrer (Gymnasiallehrer) in der Form der s o g e n a n n l e n «Variame». Diese wurde
1945 cingeflihrt. Sie war dadurch gekennzeichnet, daB nur eines der beiden im Lehrer‑
bildungsgesetz von 1922 vorgeschriebenen berufsbezogenen Semester im AnschluB an die
fachwissenschaftlichen Universitfitsexamina absolviert werden muBte. das andere jedoch
konnte, auf vier Theorie- und eine Praxisstunde reduziert, im Verlauf eines Universitats‑
wintersemesters erledigt werden. Durch ‘einen ErziehungsralsbeschluB wurde die unbe‑
friedigende Variante nun aufgehoben zugunsten des Jahreskurses. Damit stehen die Ober‑
lehrer gleich lange in der pfidagogischen Ausbildung wie die Mittellehrer und erhalten
durch die Neukonzeption die Unterrichtsbefugnis fur die Mittel- und Oberstufe (5. bis
12. Schuljahr) an Gymnasien, Diplom- und Realschulen (Basler Nachrichten 29.10.76).

I Aargau
Der Grofle Rat des Kantons Aargau hat der Entstaatlichung dcr Bezirksschule Muri zuge‑
stimmt. Damit geht die Tréigerschaft aufden l. 1.78 auf die Einwohnergemeinde Muri fiber.
Diese ist verpflichtet, innert 5 Jahren eine neue Schulanlage zu errichten, wobci der Kanton
60% der Kosten fibernehmen wird (Tages-Anzeiger 17.9.76).

Wallis
Die Stimmberechtigten des Kantons Willis haben in dcr Volksabstimmung vom 26. 9. 76"
dem Neubau des Kollegiums Sitten mi: 16900 Ja gegen 11562 Nein zugestimmt (Walliser
Bote‘16.9. und 27.9.76).
»
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Diplommittelschulen
In einem Communiqué hat der Schweizerische Gewerkschaftsbund Bedenken gegeniiber
dem Konzept der «Diplommittelschule» geéiuBert, wie es von einer Studienkommission
der Erziehungsdirektoren-Konferenz erarbeitet worden ist. Der SGB befiirchtet, daB durch
die Verselbstiindigung der Diplommittelschule die Berufsbildung abgewertet und ihre
Reform verzégert und beeintréchtigt werde.

Verbfinde
Der Verband Schweizerischer Mittelschiiler und der Verband Schweizerischer Lehrlingc
haben ihr neues Bildungs-, Begegnungs- und Ferienzentrum « Musenalp» in Niederricken‑
bach NW bezogen. Leiter der beiden Sekretariate sind Othmar Beerli fiir die Lehrlinge
und Gregor Binkert fiir die Mittelsch'uler (Vaterland 16.10.76).

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland

Bereits wenige Wochen nach den Bundestagswahlcn hat sich der Ministerpriisident von
Nordrhein/Westfalen, Heinz Kiihn, von der Bildungspolitik Bundeskanzler Schmitts di‑
stanziert. Er stellt in einem Gespréich mit Journalisten fest, die «Bewahrung des Erreichten
sei vielleicht das Optimum des Erreichbaren». Die Probleme seien durch die Abschaffung
des Numerus clausus nicht zu lésen. Wenn jeder auf fifl'entliche Kosten auch kfinftig stu‑
dieren kanne, was er wolle, treibe die Bundes‘republik in einem Zweiklassenstaat. Dann
aber wfirden die Deutschen zu einem Volk von Akademikern werden, wéihrend die Gast‑
arbeiter sich die Finger schmutzig zu machen hitten. Viel wichtiger sei es, rechtzeitig
Sperren gegen eine solche Entwicklung zu errichten, sagte Kiihn (Frankfurter Allgemeine
21.10.76).

‘

Uber die «verwaltete Universitfit» brachte die «Zeit» vom 22.10.76 einen

Beitrag von

Marianne Kesting. In den zahllosen Selbstverwaltungsgremien der Hochschulen wlirden
sich Unlust und Miidigkeit breitmachen, stellt die Autorin fest. In den 6- bis 8stfindigen
Fakultéitssitzungen werde in der 4. bis 5.Stunde kaum noch gekéimpft, sondern nur noch
zugestimmt, damit man mit dem Mammutprogramm zu Ende komme. Wichtige Punkte
wfirden dauernd vertagt. In der 7. bis 8.Stunde wanderten die Kampfer peu 2‘1 peu nach
Hause, weil sic crschijpft seien. Es entwickelten sich Taktiken, die Kompetenzen abzu‑
schieben, da fiir viele Dinge niemand sich so recht kompetent f "Lihle. Das Gef1th der mangel‑
haften Kompetenz f iihre dann zu einem AusschuB nach dem andcrn, der sich ebenfalls in
endIosen Sitzungen m i t der betrefi'enden Frage befassen miisse
«Die wissenschaftliche Forschung ist in cine Krise geraten», stellt Rainer Fléhl in der
Frankfurter Allgemeinen vom 13.11.76 fest. Dies trefl‘e aber nicht nur auf die Bundes‑
republik zu, sondern stelle ein internationales Phfinomen dar. Uberall werde cine sinkende
Qualitfit der Forschung beklagt. Die Ursachen ffir diesc Misere seien struktureller und
organisatorischer Art. Zu.viel Biirokratie, zunehmender Dirigismus, stfirkere Belastung

.811 1/77

i

.

.

49

mit Lehraufgaben und cine fortschreitcnde Verbeamtung beeintréichtiglen die Entfaltung
der einst so glanzvollen deutschen Forschung. Auch werde der Nachwuchs in bedrohlicher
Weise behindert, Forschungsaufgaben wahrzunehmen. Ohne deren ldeen sci aber keine
Emeuerung der Forschung méglich. Fléhl verteidigt das im Sommer veréfi'entlichte «Hei‑
senberg-Programm», das eine Erneuerung der Wissenschaft durch Stipendien 1'fir jéihrlich
200 neue Stellen innerhalb und auBerhalb der HochSChulen vorsieht. Das Programm erlaube,
einen zeitweiligen EngpaB durch gezielte MaBnahmen zu fiberwinden, ohne daB die Stellen
im fifi‘entlichen Dienst vermehrt werden miiBten.
Die Diskussion fiber das Gymnasium ist von ncucm angelaufcn. So verfolgt Nordrhein‑
Westfalen neue Schulpléine, die von verschiedenen Seiten bestritten werden. In einem Kom‑
mentar der Frankfurter Allgemeinen vom 11.11.76 wird festgestellt, da13 zwar Minister‑
priisidenten der Léinder ofi‘enbar gegen die Zerschlagung des Gymnasiums und fiir einen
einheitlichen Ficherkanon bis zum Abitur seien, daB aber die Parteien in ihren bildungs‑
politischen Vorstellungen viel stfirker auseinanderfielen. Die CDU selze, wie dies in Nord‑
rhein-Westfalen und Hessen besonders deutlich geworden sei, weiter auf das traditionelle
dreigliedrigc System aus Hauptschule, Realschule und Gymnasium. SPD und F D P, oder
doch die Bildungsfl‘ugel dieser Parleien, wiirden dagegen auf die Zusammenfassung dieser

Schulformen dréingen.
Bis heute existiere in der Bundesrepublik Deutschland kein Gymnasium f i i r Sehbehinderte,
stellt Barbara Kotte in der Frankfurter Allgemeinen vom 13.1 1.76 fest. Einzig am Hein‑
rich-Herz-Gymnasium in Hamburg laufe scit sechs Jahrcn cin einzigartiger Schulversuch:
blinde und sehbehinderte Kinder w'Lirden hier gemeinsammit normalsichtigen unterrichtct.
Soeben babe der erste sehbehinderte Schiller das Abitur mit der Durchschnittsnote 1,9 be‑
standen.

Europa
Die Europz'iische Wissenschaftsstiftung, die vor zwei Jahren gegr'dndct wurde, umfaBt
heute 46 Mitglieder. Es sind vor a11em nationalc Forschungsgesellschaften und Akademien
aus 16 Léindem. Die Schweiz ist durch den Nationalfonds vertreten. Die Stiftung sieht
ihre Aufgabe einerseits in der Stimulierung und Koordination von européiischen For‑
sc‘hungsvorhaben, mfichte anderseits aber auch mithelfen, Doppelspurigkeiten zu ver‑
meiden. Als Mittel slehen ihr lediglich 1.5 M10. Fr. (-1977) zur Verffigung.
'
Abgeschlossen: 15. 11.76

Alois Hartmann
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Allgemeine Hinweise Informations générales

Schulstrefl bewegt Gemiiter und Kmter
Noch sind keine zwei Jahre vergangen, seit eine klare Mehrheit von Eltern und Schiilern
bei der Bcfragung durch ein Institut f fi r Meinungsforschung die Ansicht vertrat, unsere
Schulen seicn hinsichtlich Unterricht und Leistungsanfordcrung durchaus in Ordnung.
Bereits wenige Monate spiter gaben dann bei einer Umfrage des gleichen Instituts die Eltern
mehrheitlich zu Protokoll, daB ihre Kinder uberfordert seien und unter SchulstreB litten.
Angesichts des geringen zeitlichen Abstands, in dem diese beiden Ergebnisse zutage ge‑
férdert wurden, dfirfte es etwas schwerfallen, den Meinungsumschwung als ein von der
éfi‘entlichen R'Lihrigkeit in Sachen SchulstreB unabhé'mgiges Ergebnis von Selbstbeobachtung
und Eigenerfahrung cinzustufen. Die Veranstaltungen und Debatten sind ja auch kaum
noch zu zfihlen, die sich im Verlauf des letzten Schuljahres quer durch alle Lander der
Bundesrepublik mit dem Thema dcr schulischen Uberforderung unserer Kinder und Ju‑
gendlichen befaBten, und vor allem die Politiker in Bewegung brachten. Seit 1974 sind
amtlich berufene Kommissionen als «Anwalte des Kindes» in einigcn Bundesliindem den

tagsausschiisse, Fernsehsendungen, Rundfunkdiskussionen und Publikationen unter‑
schiedlichster Art und Gfite hat das Problem «SchulstreB» im Juni 1976 schlieBlich den
Rang eines Gipfelanliegens erreicht: Das Bundeswissenschaftsministerium hat nach eigenen
Angaben eine Reihe namhafter Wissenschaftler aus der Bundesrepublik beauftragt, Gut‑
achten zurUberforderung der Schulkinder auszuarbeiten. Unter arbeitsphysiologischen,
kinder- und jugcndpsychiatrischen, pfidagogisch-psychologischcn und methodisch-didak‑
tischen sowie schulorganisatorischen Gesichtspunktcn soll eine wissenschaftliche Analyse
mit Mbglichkeiten zur Lfisung des Problems aufzeigen.
Lange vor der Verkiindung disses Vorhabens der Bundesregierung habcn die Schulver‑
waltungen da und dort ihrerseits aus Kommissionsempfchlungen, Landtagsdebatten und
Fachkonferenzen genug an Papier und Gedanken bezogen, um schon im Schuljahr 1976/77
vermeintlichen oder tatséchlichen Wandel einzuleiten. ErkléirtermaBen liegt all diesen Vo r ‑
schlégen und Bestimmungen die Absicht zugrunde, das Kind und den Jugendlichen wieder
in den Mittelpunkt der schulischen Bemfihungen zu stellen. Damit wird ‐ freilich im auf‑
fallenden Gegensatz zu mancher politischen Beteuerung ‐ zugegebcn, daB im letzten Jahr‑
zehnt aufgrund bildungspolitischer Entscheidungen nicht selten péidagogische Irrwege be‑
schritten wurden. Zumindest in der Theorie gewinnt die Einsicht an Boden, daB man auch
unter dem Gesichtspunkt der Chancengleichheit jedem Kind nur das jeweils Zumutbare
abverlangen kénne. Die Wichtigkcit des Lehrers als einer Etzieherpersénlichkeit wird
wieder entdeckt und damit der Schule cin gut Teil ihrcs eigentlichen Sinns und Auftrags
zurfickgegeben. Sie durfte ja im krfiftig blasenden Aufwind fortschrittlicher Reformpolitik
fast nur noch als cfi‘ektiv organisierter Massenbetrieb voller Labors und Trennwéinde,
voller auf- und abgestufter GroB- und Kleingruppen gedacht und vorgestellt werden. Der
unpfidagogische Zwang zur Einheitlichkeit der Unterrichtsinhalte quer durch alle her‑
kémmlichcn und allein schon dadurch suspekten Schularten sollte zur «intensiven und in‑
dividuellen Férderung‘allcr Lernendcn in allen Stufen des Bildungswesens» und damit zur
Beseitigung des sogenannten Modernitiitsriickstandes ebenso beitragen wie die wirt‑
schaftlich rationellste Nutzungjeglicher Ausstattung in nicht mehr fiberschaubaren Zentren.
Die vorschnell geschworene Glaubenstreue gegeniiber den umwerfenden Erkenntnissen
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einer neuen Begabungstheorie hat die Schule den politischen und damit auBerschulischen
Prinzipien weit mehr verpflichtet als einer humanen Péidagogik. Nur unter solchen Vor‑
gaben konnte sich auch die nunmehr heftig befehdete Leistungsmcssung bis zum juristisch
einklagbaren Eigenwert entwickeln und die S c h i j l e r aller Schularlcn und Begabungsgrade
in ihr System zwingen. Die individuell wohlmeinende erzieherische Hilfe hatte notwendiger‑
weise dort so g u t wie ausgcspielt, we die «Transparenz der Emscheidungsprozesse» schon
dem ABC-Schiitzen die rauhe Wirklichkeit des Erwachsenendaseins konflikterhellend vor
Augen stellen sollte. Das «erzieherische Defizit» - so wurden nachdenkliche Gemiiter be‑
] e h r t - mfisse man in K a u f nehmen, wolle man die Jugend endlich mittels instrumenteller
Beféihigung ffir die «Situationen» des Lebens ausstatten.
Schule als Institution zuzuschrciben ist, gcht das «Schfilerelend» zu einem wesentlichen
Teil auf die Formen einer vermeintlichen Objektivierung mittels einer modernistischen,
nicht mehr nach Schularten unterscheidendcn Verwissenschaftlichung jeglichen Unterrichts
zurfick. Der Ruf nach der «menschlichen Schule » ist nicht zuféillig gcrade zu dem Zeitpunkt
laut gewordcn, da den zum Aufstiegssyndrom verdichteten akademischen VerheiBungen
dcr Bildungswerbung die Erfiillung in beéngstigendem MaBe versagt bleibt und die «demo.
graphische Welle» in den Sackgassen des Konjuntkurtiefs héingen bleibt. Der Numerus
clausus, der als Angsterregcr nach verbreiteter Ansicht auf dem Weg fiber die Elterner‑

ihrcr Schfller und deren spiteren Berufslaufbahnen auszurichten. Nicht der streng
in seiner Disziplin unterrichtende Fachlehrer, sondern nur der Klassenlehrcr karma
die fUr die fachlich weniger motivierten Schiiler der Hauptschulc unerléBlichc «personale
Kontinuitéit» verbfirgcn.
Noch ist die Bereitschaft mancherorts gering, aus den erkannten Zusammenhéingen die
vfolgerichtigen Schlfisse zu ziehen und darauf Entscheidungen zu griinden. Die Schule ist
eben in den Augen maBgeblicher Leute auch welterhin ein Instrument der Gesellschaftg‑

ffihrten Auseinandersetzung um den SchulstreB manch kréiftigen Schlag abbekommen, aber
sic feiert gleichwohl fréhliche Urstéind, sobald der Wille zum StreBabbau mit ideologisch
gepflegten Wunschvorstellungen ins Gedréinge kommt. Die vielfach nach wie vor be‑
wiescne Anhéinglichkeit an die Idee der integrierten Orientierungsstufe mit ihrer Funktion
der Begabungsfindung kann dafiir als Muster dienen. Das auf dieser «Stufe» a n g e w a n d t e
Verfahren zur Ermittlung der Eignung fiir eine bestimmte Schulart oder bestimmte Lei‑
stungszijge der nachfolgcnden Gesamtschule erhebt bekanntlich die Sortierung der Kinder
zum Prinzip. Die Zuweisung zu bestimmten Kursen und die damit gekoppelte wiederholte
Umstufung im Zeitraum von zwei Jahren macht methodisch das Wesen der Orie‘nlierungs‑
stufe aus, bringt abet zugleich, wie auf einer sog. Grundsatztagung «Schulprobleme aus
medizinischer Sicht» im Juni 1975 in Hessen bekréiftigt wurde, cine soziale Bindungslosig‑
keit durch den Wechsel von Gruppen und Bezugspersonen und einen Personalitiits- und
52

Identitéitsverlust durch die Massierung von Gleichaltrigen. Die Difi'erenzierung macht
dem 10- bis leiihrigen zudem seine «Begabungslage» im Vergleich zu héher und tiefer
stiindig bewuBt und bcschcrt ihm dadurch alles andere als cine kindgeméiBe und menschliche
wertvolle Erfahrung.
Da die integrierte Orientierungsstufe nach dem Willen ihrer politisch argumentierenden
Beffirworter n u r als ein in sich geschlossener Teil innerhalb eines nach Altersstufen und
nicht nach Schularten gegliederten Systems zu verstehen ist, erhalten die in ihr prakti‑
zierten strererursachenden Verfahrensweisen umfassendere Giiltigkeit. StreB entsteht
nfimlich in verschiirfter Form dort, we die Kontinuitfit eines Bildungsganges willkurlich
unterbrochen und der Schiller neuen Anforderungen an einem anderen Ort mit erneut un‑
bekannter Umgebung ausgesetzt wird. Geborgenheit in einem vertrauten Milieu ist aber
nach all dem, was Kommissionen und Aktionen der «humanen Schule» inzwischen als
Bestéitig'ung pfidagogischer Alltagserfahrung ermittelt haben, eine wesentliche Voraus‑
setzung f fi r die Vcrmeidung bzw. den Abbau der als StreB bezeichneten Belastungen. Will
die von der Bundesregierung berufene Kommission ihrem umfasscnden Auftrag in ob‑
jektiver Weise gerecht werden, dann dtirfte sie sich gerade diese Organisationsformen, die
zumindest vordergriindig mit dem Erfordernis der Chancengleichhcit begriindet werden,
zur grfindlichen Priifung vomehmen. Den Politikern aber, die von sich aus den SchulstreB
als eines der bfirgernah gedachten Leitthemen dieses Wahljahres aufgegrifi‘en haben,
mbchte man raten, es nicht bei der Kritik unzuléinglicher schulischer Verhfiltnisse zu be‑
lassen, sondern ihren guten Willen zur Abhilfe dort anzusetzen, we in ihrer Zustiindigkeit
konkrete MaBnahmen zu tref‘fen sind. In ciner Zeit zunehmenden Lehrerangebots diirfte
allein schon die Erinnerung an die guten Vorséitze, die in den Jahren des Lehrermangels
gefaBt wurden, so manchen wirkungsvollen Einfall zutage férdern. Es gilt hofi‘entlich nicht
als zu banal, hier einmal mehr auf die kleine Klasse zu verweisen, das pfidagogische Grund‑
crfordernis ffir cine humane und zugleich Ieistungsffihige Schule. Wer aber kann die Frage
beantworten, ob jemand in der Lage ist, gegen die Verhéiltnisse und Gegebenheiten unserer
Zivilisation etwas zu untemehmen, um das «cxistcntielle Vakuum» (Viktor Franke) unserer
bewuBt wertneutralen Industriegesellschaft aufzuffillen und so gfinstigere Voraussetzungen
ffir ein strerreies erzieherisches Klima zu schafi'en?
Max Schmid, die héhere schule 11/76

Revision der Geschichtsbiicher
Im Rahmen der Zusammenarbcit zwischeh nationalen Unesco-Kommissionen ist von
schweizerischen und franzésischen Historikern eine Revision der Geschichtsbiicher beider
Lander in Angrifi‘ genommen worden. Beide Gruppen haben begonnen, Geschichtsbiicher
des andcrn Landes einer kritischen Lektiire zu unteniehen. AnlfiBlich eines Trefi'ens sollen
die Resultate verglichen und von der Nationalen Schweizerischen Unesco-Kommission
publiziert warden.
Unesco-pressc 10/11 1976

DIALOG ‐ Verwendung in Schulen
DIALOG-Notwendigkeit: Kein Land der Welt verffigt fiber ein derart gut ausgebautes
Netz an politischen Mitspracherechten wie die Schweiz. Dieser v o n jedem Demokraten

anerkannte Tatbestand stellt an jeden einzelnen ein erhbhtes MaB an Informations-; Bil‑
dungs- und Verantwortungsbereitschaft. M i t ihrcm von allen in der Bundesversammlung
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vertretenen Parteien getragenen Magazin méchte DIALOG einen Beitrag f fir einen aktuali‑
téitsbezogeneren und jugendgerechteren Staatskundeunterricht in den Schulen leisten und
die Lehrkrz'ifte bei der Intensivierung und Verbesserung ihrer Staatskundearbeit unter‑
stiitzen. ,. DIALOG-Zielsetzung: Sowohl bei der Herausgabe ihres Magazins wie auch bei
ihren umfangreichen Aktionsprogrammen ffihlt sich DIALOG freiheitlicher Demokratie
und dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit verpfiichtet. Ein von Bundesrat D r. H. Hfirlimann
angefflhrtes Patronat mit fiber sechzig eidgenbssischen Volksvertretem aller Parteien mani‑
festiert eindriicklich unsere vom Meinungspluralismus ausgehenden Bestrebungen. ‑
DIALOG‐Erscheinungsweise: Das Jugendmagazin ffir politische Weiterbildung DIALOG
erscheint vierteljfihrlich in 250000 Exemplaren. ‐ DIALOG-Thematik: Die einzelnen Aus‑
gaben werden jeweils einem wichtigen Grundsatzproblem gewidmet, das nach Méglichkeit
in Zusammenhang mit einer bevorstehenden Volksabstimmung steht. AuBerdem wird die
Zeitschrift als Triger f’Lir einen Teil unserer Aktionsprogramme beniitzt, die der Férderung
des aktiven verstandesmélBigen Engagements der Jugendlichen am politischen Geschehen
dienen. ~DIALOG-Einsatz: Die Zeitschrift D I A LOG eignet sich ffir den Einsatz im Staats‑
kundeunterricht séimtlicher Schultypen und ist ffir Jugendlichc im Alter von 14bis 24Jahren
zu empfehlen. Um eincn optimalen Einsatz der einzelnen Nummem zu gewfihrleisten, wer‑
den je nach Schwierigkeit derThemen noch M odellanalysen f fir die Lehrkrfifte abgegeben. _
DIALOG-Bezug: Dank der Publikation von jeweils etwa 10 Seiten PR-Inseraten (keine
Alkohol- und Tabakreklame) p r o Nummer kann das Magazin D I A L O G den Lehrkrfiften
in beliebiger Zahl unentgeltlich zur Verfi'zgung gestcllt werden. Um mbglichst breite Teile
der Schweizer Jugend mit der politischen Bildungsarbcit von DIALOG zu erfassen,‘emp‑
fehlen wir neben dem Bezug f fi r die Abgabe an alle Schiller auch die Anlcgung von Klassen‑
sfitzen. ‐ DIALOG-Kosten: DIALOG wird nach erfolgter Bestellung vierteljéihrlich gratis
und ohne jede Verrechnung von Porti- oder sonstigen Spescn f 'Lir cine Verwendung Zuge‑

stellt.
Bezugsadresse: Stiftung DIALOG, Postfach 28, 9424 Rheineck

Reisen 1977 des Schweizerischen Lehrervereins
Der Schweizerische Lehrerverein organisiert auch 1977 in den Friihlings-, Sommer- und
Herbstferien wieder zahlrciche Studien-, Wander- und Ferienreiscn und Kreuzfahrten.
An diesen Reisen ist jedermann ohne Einschréinkung teilnahmeberechtigt. also auBer den
Mitgliedem des SLV auch Nichtmitglieder, Frcunde und Bekannte, die dem Lehrerberuf
nicht angehfiren.
V
Die Reiseziele liegen nicht nur in Wcst-, Sijd-, Ost und Nordeuropa, wo neben kunstge.
schichtlichen Studienreisen auch hervorragend gefiihrte Wandcrreisen (Peloponnes, Kreta,
Inseln Samos, Chios und Lesbos, Israel, Auvergne, Schottland, Skandinavien) durchge‑
fiihrt werden. Eine ideale Verbindung von Weiterbildung und Feriemagen ist unser
Sprachkurs in Siidengland ( f fi r Anffinger, fi j r Teilnehmer mit g u t c n Vorkenntnissen und
Kanner, die ihre Englischkenntnisse aufi‘rischen wollen) und sind unsere Reisen « M i ;
Stift und Farbe» mit einem Zeichnungslehrer (in der Toskana, in der Algarve, auf der
englischen Kanalinsel Jersey, im Tessin). Wissenschaftlich gefiihrte Studienreisen fiihren
fiberdies nach Israel,Jemen, Afrika (Nordafrika, Sahara, schwarza Westafrika, AthiOpien
mit und ohne Semiengebirge, Zaire-Rwanda, Agypten), Asien (Nord- und Sfidvietnm,’
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Mongolei‐China, Usbekistan‐Afghanistan, Kaukasus. Kaschmir‐Ladakh, Persien).
Nordamerika (Alaska‐EskimosmWestkanada, Kalifornien‐Nationalparks‐Indianer, bei
den Amerikanern im Mittleren Westen‐Ostkfiste), Mittcl- und Sfidamerika (Mexiko auf
neuen Wegen, Auf den Spuren der lnkas), Island. Sehr beliebt sind auch unsere Kreuz‑
fahrten mit eigenem Reiseleiter und von uns organisierten Landausflfigen. Ziele dieser
, Kreuzfahrten sind die Lander am éstlichen Mittelmeer, das Schwarze Meer, die griechischen
Inseln, Spitzbergen‐Nordkap, Island‐Nordkap.
AuBerhalb der Hochsaison organisieren wir fiir éiltere Kolleginnen und Kollegen und dercn
Bckannte und Freunde (auch hier ist jedermann teilnahmeberechtigt) Seniorenreisen v o n
meistens einwéchiger Dauer. Ziele sind: Kreta, Peloponnes, Dfinemark in Zusammen‑
arbeit mit dem Diinischen Institut, Insel Rhodos, Rund um den Trasimenischen See im
Herzen Italiens, Wesertal-Harz mit Standquartier Géttingen, Dreilfinderfahrt mit der
Bahn (Mi‘mchen, Salzburg, Wien,Venedig), Dolomiten‐Meran, Rheinfahrt Amsterdam -‑
Basel, Kreuzfahrt Vorderer Orient‐Istanbul.
Bei allen Reisen ist eine sehr friihe Anmeldung notwendig.
Unser Orientierungsprospekt ist schon erschienen; der Detailprospekt erscheint Mitte
Januar 1977, ebenfalls der separate Prospekt ffir die Seniorenreisen. Diese Prospekter
k6nnen gratis undunverbindlich bezogen werden dutch das Sekretariat des Schweizerischen
Lehrervereins, RingstraBe 54, 8057 Zfirich, Postfach 189 (Telefon 01 468303) oder dutch
Hans Kfigi, WitikonerstraBe 238, 8053 Ziirich (Telefpn 01 532285).

Supprimer l’Ecole normale ?
Le Conseil d’Etat a décidé dc proposer la suppression de l’Ecole normale. L’institution
de la place de l’Ours, qui a marqué la vie du canton, ct les classes analogues d’Yverdon et
de Montreux disparaitront. A l’avenir, les futurs instituteurs et institutrices suivront 1avoie
du gymnase avant de reccvoir une formation pédagogique dans un séminaire spécialisé.
Le Grand Conseil sera appelé é avaliser cc projet a la session de septembre ‐ celle 01‘: se
font les grandes réformes, la période desvacances amollissant l’éventuelle volonté d8
résistance.

L’Ecole normale dispense une formation adaptée aux besoins de l’enscignement primaire;
elle accueille en majorité des éléves‘ sortant des classes primaires supérieures du canton. Sa
suppression s’expliquerait parfaitement si le canton de Vaud avait choisi le systéme de
l’«école globale», c'est-é-dire s’il n’y avait plus de classes primaires £1animer et s’il n’y
avait plus d'éléves de «prim-sup.» auxquels offrir une formation pédagogique dans 11: pro‑
longement norm‘al de leurs études antérieures.
Mais le canton de Vaud n’a pas choisi 1esystéme de l’«école globale». Aussi la décision
du Conseil d’Etat surprend-elle. L’obligation de suivre 1egymnase mettra les éléves issus
{
des classes primaires supérieures dans l’embarras. Elle imposera aux futurs membres du
corps enseignant primaire des programmes qui ne sont pas nécessairement adaptés a leur
fonction professionnelle: est-il indispensable qu’ils apprcnnent une dcuxiéme langue
étrangére, par exemple? Et n’est-il pas regrettable qu’ils délaissent le chant, les travaux
manuels, ou d’autres branches considérées comma mineures dans les gymnases, et pour- .
tant importantes p o u r l’instituteur et l’institutrice?
0n dira que le passage par le gymnase procure un élargissement de la culture générale,
des contacts avec des camarades qui suivront d’autrcs carriéres, 1apossibilité aussi de n’étre _
gh
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pas enfermé dans le choix fail 2‘1 seize ans. On veut le croire, mais on craint surtout
que
l’école primaire ne fasse Ies frais de ces améliorations. Car il n'est pas sfir que l‘on prenne
au gymnase 16ton jusle p o u r meher les classes o u v e r l e s aux enfants doués d‘une intelligence
pratique ou manuelle,
Bulletin palronal, Lausanne, juillet‐aofit 1976

Réforme scolaire: un délai de réflexion
Alors que les rumcurs les plus diverses om agité I‘opinion publique au cours des mois écou‑
Iés, le «Rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil sur l‘élat des lravaux et les intentions
d u g o u v e r n e m e n t e n matiére d c réforme scolaire» vient apporter u n peu d e clarté. Aprés
Ia décision de supprimer la premiére annéc du collége secondaire et de créer dés l’automne
1977 une quatriéme primairc hétérogéne et «rénove’e», l‘cxécutif vaudois veut s’accorder
une période dc réflexion avant dc passer a l’étape suivante de la réforme, é savoir la sup‑
pression d’une ou deux volées supplémcntaircs du collége et l‘instauration d’un «cycle
d’observation» généralisé (donc o u v e r l é tous Ies élévcs) dans les années correspondantes
de la scolarité obligatoire.
I] n’y aura done pas, comme le préconisaient certains enragés d‘une réforme é. tout p r i x .‑
ct méme hors de prix - de cinquiéme, voire de sixiéme année rénovée «dans la foulée»,
c’est-a‘l-dire en 1978 et 1979. Les motifs du Conseil d‘Etat sont dc plusieurs ordres :
- une réforme scolaire ne se pralique pas é l‘cmporte-piécc; i1 importc donc, avant de
fixer 1anature et la durée du cycle d’observation. d‘acquérir unc vision d‘ensemble de
ce quc scront les six derniéres années de la scolarilé obligatoire :
- :‘1cat efi'et, il parait opportun d’attendre la fin des expériences pilotes dc Rolle et de c h e y,
puisque aussi bien elles ont été instituées dans le but de fournir des éléments dejugement:
on ne cache pas, d'ailleurs, la difliculté d’évaluer les résultats;
‐ la suppression «dans la foulée» d’une ou deux années du collége poscrait de graves p r o ‑
blémes dc résorption dc l’excédent des maitres secondaires; de plus. la commissiOn
Weith, chargée d’élaborer le statut respectif des maitres primaires et secondaires en‑
seignant conjointement dans Ics cycles d’observation, n‘est pas au bout de ses travaux;
‐ enfin, un certain nombrc d’aspects matéricls, tels que le découpage scolaire du cantOn
oulecofit del’introduction généraliséc dela réformc, s o n t encore insuflisammentéclaircis.
Le Conseil d’Etat reporte a 1980 l’élaboration de projets définilifs, avec entrée en vigueur
en 1981 cu 1982: i1 constatc qu'il est impossible aujourd‘hui de partir a I’aventure. Il
prend grand soin de montrer quc, s’il demande le temps de la réfiexion, ce n’est pas p o u r
enterrer 1aréforme; il ne faut pas voir dans cette affirmation une précaution politique, car
le rapport reste imprégné des idées présentées en 1970 par les auteurs dcs premiers projets.
Mais quelle tournure les expériences pilotes auronl-clles prise en 1980 ? A Rolle et a Vevey,
on s‘est déja écarté des conceptions initiales. A Vevey, l’imbrication dc «divisions» et
de «niveaux» clans les classes de la fin de la scolarité rend l’organisation impénétrable a un
esprit moyennement doué - ct difficile A maitriser par les responsables locaux. Les réfor‑
mateurs préféraient, en 1970, l’épanouissement de l'enfant :21 la formation sélective: en
réalité on s’achemine vers la sélection permanente.
Le Conseil d’Etat sacrifie encore A I’idéologie réformatrice en décidant un temps d’arrét
avant de continuer; i1 devrait admettre que la réflexion, en temps voulu et compte ténu
des expériences faites, soit reprise 5.la base.
Bulletin patronal, octobre 1976
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Les enseignants de 62 pays fixent les buts de « l’éducation pour une communauté

mondiale»
«L’éducation pour une communauté mondiale» a été le théme et le coeur des débats qui 56
sent déroulés 2‘1 Washington D C . en aofit demier a l’occasion de la 25e Assemblée de la
CMOPE. Les délégués de 75 organisations nationales d’enseignants de 62 pays ont adopté
une résolution sur ce théme par laquelle ils ont exhorté les enseignants du monde entier 2‘1
travailler a l’avénement d‘une «société oil 11soit véritablement possible d’éliminer la notion
de nationalisme étroit et de vivre dans une communauté aux amples horizons ct aux di‑
mensions internationales interdépendantes, sans rien aliéner des libertés fondamentales
de l’étre humain ni de l’identité culturelle de tous les pcuples.»

Les enseignants, force de toute société
«En tant qu’éducateurs, nous ne devons pas perdre (16 we que nous constituons une force
dans toute société, que nous formons un groupe possédant un pouvoir et une influence
d’une portée et d’un potential uniques. Nous ne voulons pas étre des mendiants dans nos
communautés et dans le mondc, mais plutét des entrepreneurs et des créatcurs, de par la
nature méme de nos fonctions. Nous n‘avons peutgétre pas le pouvoir de voter des lois,
c’est vrai ; mais avec le soutien de la société et de la famille, nous nous occupons du bien
le plus importdnt de toute société : sajeunesse. Nous éduquons chaque nouvelle génération,
mais nous faisons bien plus que cela: nous participons dans une immense mesure au pro‑
cessus méme de la formation des caractéres. Nous donnons l’exemple, nous aidOns a t r o u ‑
ver les réponses, nous nous efforgons dc préparer les jeunes é.affronter la vie. Nous oflrons
l’espoir et la promesse, stimulons les ambitions, nourrissons l’orgueil de soi-méme. Nous
corrigeons les défauts ct indiquons les objectifs, aidant chacun £1franchir le seuil qui sépare
l’adolescence de l’étre adulte, productif et conscient de ses responsabilités. Dans toutes ces
fonctions que nous remplissons réside un certain pouvoir : 1epouvoir d’utiliser bien on ma],
le pouvoir d’aider ou de nuire.»
M.W.Ebert, président de la CMOPE, 4. 8. 1976

Conférence suisse des directeurs cantonaux del’instruction publique
Répondant é.l’invitation dc 1aCommission pédagogique dela Conférence suisse des direc‑
teurs cantonaux del’instruction publique, 75 représentants de l’instruction publvique, délé‑
gués par vingt-trois départements cantonaux, par des associations suisses d’enseignants
et des instituts de recherche pédagogique se sont rencontrés a Interlaken pour une session
de travail qui a duré du 16au f8 septembre 1976. L’initiative de cette rencontre a été prise
parce qu’é. l‘heure actuelle, un assez grand nombre de cantons projettent ou ont déja mis
au point de nouveaux plans d’études: un échange d’informations s’imposait dans ce do‑
maine. De plus, 1eConcordat intercantonal fait obligation é.la Conférence suisse des DIP
de préparer des recommandations pour une coordination au moyen de plans d’étudcs‑
cadres intercantonaux.
Les débats d’Interlaken ont porté moins sur les contenus que sur les types et les procédés
d’élaboration et sur la forme des plans d’études: Quels objectifs un plan d’étude doit-il
atteindre ? Quels types de plans faut-il envisager? Quellc est, dans l‘élaboration d’un plan
d’études, 1apart ides enseignants '?et quelle est la part des chercheurs? Quels développe‑
ments peut-on concevoir? Tout au long de la session, les participants ont examiné, avec
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Zentralverwaltung des Kantons Aargau
Aargauisches Lehrerseminar/ Kantonsschule
Aargauische Tfichterschule Aarau
Auf Beginn des Schuljahres 1977/78 (25. April) ist zu besetzen

eine Hauptlehrstelle f fi r Englisch
Die Bewerber mflssen sich fiber abgeschlossene Hochschulbildung (Lizen‑
tiat. Doktorat) ausweisen und ein Diplom far das Lehramt an héheren Schu‑
len besitzen bzw. dieses bald erwerben.
An unserer Schule werden folgende Typen gefflhrt: Neusprachliches Gym‑
nasium. Pédagogisch-soziales Gymnasium. Téchterschule.
Auskunft Uber die Anstellungsbedingungen erteilt. auf schriftliche Anfrage,
die Direktion des Lehrerseminars. SchanzméttelistraBe 32, 5000 Aarau. Diese
vermittelt auch die Anmeldeformulare.

Anmeldefrist: 31. Januar 1977.

Erziehungsdepartement des Kantons Aargau

une attention pafticuliére, les possibilités d‘unc coopération intercantonale: celle-ci a fait
méme l’objet d‘un «jeu» desimulation, qui s'est révélé 51la fois trés astreignant ct trés ins‑
tructif p o u r tous les participants.
Les conclusions dela session d’lnterlaken seront publiécs dans un bulletin d’information
que le Secrétariat général de la Conférence suisse des DIP projetle pour le printemps I977.
Cette publication contiendra aussi une étude comparative des plans d‘e’tudes actuellement
appliqués en Suisse.

Formation continue
L‘Association des professeurs de francais de I’Etat dc Berne organise un séminaire p o u r
la mercredi .18 mai a Bienne, sur 1aréformc de l'cnseignement du francais et sur les écrivains
et la politique. Pour tous renseignements: APF, Neubrfickstraflc 122. 30l2 Berne.
Le Centre de perfectionnement du corps enseignant du Jura viem de fairc paraitrc son
programme I977. On peut l’obtenir a l’adresse: Centre deperfectionnement, Hétel-de-ville
16, 2740 Moutier (032 934533).
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Bficher und Zeitschriften

Livres et Revues

Vererbung, von Victor Nigon; deutsche, neu bearbeitete Ausgabe von Wolfgang Lueken.
Band 4 der von Pierre-Paul Grassé herausgegebenen Steiligen «Allgemeinen Biologic».
Gustav Fischer Verlag, Stuttgart 1976. ‐ D i e neuen Erkenntnisse, die in den experimentell‑

biologischen Disziplinen laufend gewonnen und publiziert werden, kann nur noch der
versierte Spezialist verstehen und verarbeiten. Dozenten und Fachlehrer, die in ihren Vor‑
lesungen, Kursen und Lektionen den Gesamtbereich der Biologic behandeln mfissen, sind
deshalb immer mehr auf zusammenfassende Werke angcwiesen, in denen die neuen For‑
schungsergebnisse mitverarbeitet sind. Zu den Bfichern dieser Art gchfirt der Band «Ver‑
erbung» des Lyoner Professors Victor Nigon. D i e deutsche Neubearbeitung folgt in ihrem
Konzept einem modernen Trend, indem sie den Leser zuniichst in die chemische Struktur
der Makromolekfile (Nukleinséiuren und EiweiBe) einffihrt. Dann folgen Kapitel fiber
Replikation, Translation und Transkription, Proteinbiosynthese, genctischen Code, Wir‑
kungsweise von Gcnen, Gentriiger von Prokaryonten, Rekombination bei Prokaryonten,
Gentrfigcr von Eukaryonten, chromosomale Rekombination bei Eukaryonten, extra‑
chromosomale Vererbung, Mutationen, Populationsgenetik und Vererbung beim Men‑
schen. Wer als Nichtspezialist seine genetische Ausbildung schon ein JahI-‘zehnt Oder léinger
hinter sich hat, wird sich besonders f fi r die neuen Ergebnisse und Theorien auf dem Gebiet
der Rekombination, RNS-Slrukturen, Proteinsynthese, Chromosomenstrukturen, repeti‑
tiven Sequenzen, Mitochondrien- und Plastidenvererbung intercssieren. Die einzelnen
Kapitel sind knapp gehalten. F fi r denjenigen, der sein Wissen in cinzelnen Bereichen ver‑
tiefen mfichte, ist jeweils die weitere Literatur angeffihrt. Der Humangenetik werden leider
nur 7 Seiten gewidmet. Sie wiire in diesem Fall besser in die anderen Kapitel integriert
oder fiberhaupt weggelassen worden. Immerhin fiuBcrt der Autor ein paar anregende Ge‑
danken zur Mfiglichkeit der genetischen Manipulation am Menschen. Die Anhangskapitel
enthalten Informationen, die den andern Lehrbfichern gewéhnlich fehlen. Der Leser, der
nicht aus dem Fachbereich Genetik stammt, wird f fi r die Angaben fiber Lebensweise und
Kultur von héiufig verwcndeten Organismen (Viren, Bakterien, Pilze, Drosophila. Mais
usw.) sowie fiber die Angaben zu Untersuchungstechniken (Ultrazentrifugation, Elektro~
phorese,Hybridisierung von Nukleinsfiuren, Autoradiographie usw.) dankbar sein. ‐ Da
der Band in konzentrierter Form eine Ubersicht fiber die Genetik vom einfachen Sachver‑
halt bis z u r schrittweisen Annfiherung an spezielle Fragestellungen enthéilt, wird (wie im
Beiblatt des Verlages bemerkt) gleichzeitig dem Apffinger ein mfiheloser Einstieg in die
moderne Vererbungslehre gebolen und dem Fortgcschrittenen cine Erweiterung seiner
Kenntnisse ermfiglicht. Studenten, Dozenten und Biologielehrern kann das Buch sehr
empfohlen werden. F fi r unsere Gymnasiasten hingegen ist das anspruchsvolle Werk ‐ im
Gegensatz zu den Empfehlungen des Verlages ‐ nicht geeignet. Hansruedi Wildermuth

Livres et revues
Guy Avanzini, Introduction aux sciences de I’éducation. Privat, Toulouse 1976. ‐ Ce bref
ouvrage se propose un double objectif : préciscr les donnécs dc problématiques souvent
confuses et obscures, et fournir des éléments d’information et de réfiexion. Outre une
bibliographic, on y trouve des indications d‘ordre administratif, une documentation sur
les ouvrages et revues permettant dc suivre les recherches en cours, et une liste des associa‑
tions qui s’en occupent utilement. Ouvrage é recommander pour les bibliothéques destinées
aux enseignants.
CB.
311 U77
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Alice Delaunay, Lettres aux parents dépassés. Privat, Toulouse 1976. ‐~Sexualité précoce
sans choix et sans frein, fugue, drogue, délinquance, suicide: quelles sont les causes de ce
ncuveau m a ] du siécle qui menace les adolescents qu’on aurait pu croire les mieux préservés '2
01‘: se situent les responsabilités ? Mére de famille et inspectrice générale de l’Instruction
publique, Alice Delaunay met en évidence [e besoin si général de trouver un sens a la vie.

C.B.
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Anna Freud & Th.Bergmann. Les enfants malades. Privat, Toulouse 1976. ‐ Pour l’enfant
plus encore que pour l’adulte,étrc malade signifie non seulement subir une atteinte physique,
mais se trouver transformé profondément dans son psychisme. Ce livre est une précieuse
introduction 51une compréhension profonde ‐ grace a la psychanalyse - de l’enfant malade.

C. B. ‑ ‘
René Hebert, Le métier d’éducateur spécialisé. Delarge, Editions universitaires, Paris 1976.‐
Avec clarté et lucidité, l’auteur analyse sa propre expérience d‘éducateur spécialisé et celle
de ses amis. Ce livre vient a son heure, maintenant qu’il est urgent de repenser concréte‑
m e n t la sélection, la formation, l'action et la réflexion des futurs travailleurs sociaux. C B ,
Jacques Nimier, Mathématique et afl'ectivité. ‐ Stock, Paris 1976. - Professeur de mathé.
matique, l’auteur s’est rendu compte que dans de nombreux cas, ni la parcsse ni le manque
d’intelligence n’expliquent l'échec en mathématique. Aussi a-t-il entrepris une vaste en‑
quéte auprés des lycéens. Il est arrivé Ala conclusion qu’a l‘originc des échecs et des réussites
en mathématique, il 3/a souvent, trés souvent, des causes inconscientes, de nature affective,
Pour certains éléves, lcs maths signifient paix, ordre, refuge, tandis que pour d’autres elles
‘ ' représentent un danger, Ose-t-on souhaiter que les responsables de la formation des maitres
de mathématique tiennent un jour compte de ce livre?
C.B.
G. Chalon, L. Porcher & J. Rubenach, Des images et dos sons pour le maitre et pour l’éléve. _
Delachaux & Niestlé-Bordas, Neuchfitel-Paris 1976. ‐ L'éducation moderne ne p e u t se
concevoir en dehors des nouveaux types de communication qui cngendrent une nouvelle
forme de culture qui, jour aprés jour, faconne l’adulte et l’enfant d’aujourd’hui. L’influence
de l’école paralléle sur I'école institutionnalisée s’accroit, comme le prouve par excmple le
langagc des enfants, singuliérement infiuencé par celui des mass media. La téche premiere
de l’éducateur est donc d‘initier l’éléve a une bonne compréhension de ce langage des mass
media et de parvenir é réaliser une symbiose harmonieuse entre l’école paralléle et l’école
' institutionnalisée. 0n assiste a une mutation de l’enscignant et de l’enseigné, au siécle des
media.
C.B.
Bogdanoff, Clefs pour la science-fiction. chhers, Paris 1976. - Pour Ie profane, science‑
fiction évoque fusées, robots, méchants hommes verts: littérature du pauvre, en somme.
Pour le spécialiste, elle est au contraire la parole de la modemité, l’écriture de I’angoissc et
du désir: la seule littérature encore possible aujourd'hui. Ce qu’est vraiment la science‑
fiction, on 16découvre dans ce livre clair et bien documenté, qui rendra service aux p r o ‑
fesseurs de Iittérature.
C.B.
Une nouvelle collection: Contes populairec du monde entier. chez Seghers, Paris. - Quatre
volumes viennent de paraitre: 1. Dick Whittington, une histoire de Grande-Bretagne;
2. La Dame deStavoren, une histoire dc Hollande; 3. Matt le gardeur d’oies, une histoire
dc Hongrie; 4. Le Roi des souris, une histoire du Tibet. Pour chaque volume est choisie
une Iégende célébre ct caractéristique d’un pays, at as sent un écrivain connu et un jeune
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artiste dece pays qui la racontent ct l’illustrent. Nous signalerons au fur et 51mesure de leur
parution les p‘rochains volumes de cette série, publiée sous les auspices du PEN club inter‑
national.
C. B.

R.H. Robins, Bréve histoire de la linguistique de Platon 2‘1 Chomsky. Seuil, Paris 1976. ‑
Pour 1apremiére fois en frangais, voici un exposé d‘ensemble, fort clair, sur l’histoire de la
linguistique, envisagée sous tous ses aspects. 1] part de Platon ct Aristote ct va jusqu’aux
développements récents de la grammaire transformationnelle, sans omcttre l’apport des
grammairiens arabes, chinois, indiens...
C.B.
H.Leuenberger, La magic de la drogue. Petite Bibliothéque Payot, Paris 1976. ‐ L‘auteur a
étudié en Asie, en Afrique et en Amérique certaines populations parmi les plus retirées du
globe, et l'usage que beaucoup d’entre clles font des «drogues». 11a étUdié, en «ethno‑
botaniste», les plantes et champignons sacrés collectés et utilisés par ces indigénes, et s’est
efi‘orcé de comprendre quel réle ils jouent dans l’équilibre de ces sociétés. On trouve dans
ce livre une histoire des drogues, de l’origine aux produits dc synthése actuels, et une in‑
formation précise sur les rituels et les efl'ets des diverses drogues.
C.B.
Jéréme Kagan, Comprendre l’enfant. Dessart & Mardaga, Bruxelles. ‐ Cet essai traduit les
connaissances actueIIes sur la psychologie de l’enfant en propositions pratiques, utiles aux
éducateurs, ct cela sans entrer dans les controverscs théoriques si nombreuses en cette
matiére. Comportements ct identité, motifs, relation entre le motif et le comportement, et
d’autre part structures et processus de la pensée et développement intellectuel, tels sont les
thémes de cet excellent ouvrage.
'
C.B.

Valdi J056 Bassan, Comment intérosser I’enfanta‘a l’école. P. U . F. , Paris 1976. ‐ Ensemble de
recettes pédagogiques ‘2 N o n : étude de la psychopédagogie dc l’intérét, notamment a
partir de la méthodc des Centres d’intérét (Decroly). Livre 5.la fois scientifique et d’une
évidente utilité pratique pour les enseignants.
C.B.

E. Fuzellier, Dictionnaire des euvres et ( l e s thémes ducinéma mondial. Hachette, Paris 1976.‑
Cedictionnaire comporte d’abord l’analyse, par ordre alphabétique des titres (en francais),
des quelque cent cinquante films retenus, analyse complétée par des jugements de critiques
ct historians; puis les themes du film sont dégagés et classés. 0n trouve ensuite une étude
des themes, rassemblés par ordre alphabétique. Cet ouvrage pourra rendre service aux ‘
enseignants ct aux gymnasicns.
C.B.
Vocabulaire latin du certificat d’études et du baccalauréat, par Roger Déglon, docteur és
lettres. Edité par le Département de l’Instruction publique et des Cultes du Canton de
Vaud, Lausanne 1976. ‐ Ce recueil a l‘usage des jeunes latinistes réunit environ 2250 mots,
classés par themes en huit sections at présentés sur trois colonnes: m o t latin a gauche,
principaux sens frangais au centre, at, innovation intéressante, une colonne en blanc 2‘1
droite pour les notes personnclles. Un signe ou une disposition typographiques permettcnt
de distinguer les mots exigés aux difi‘érents degrés (inférieur et supérieur du collégc, gym‑
nasial). - Les constructions sont indiqUées cntre parentheses, les difficultés encadrées, les
confusions possibles signalées. - L’ouvrage est égayé de quelques photos hors-texte; i1
aura le grand avantage dc permettre aux maitrw d’harmoniser leurs exigences et aux éléves
v ,de posséder (au moins dans leur bibliothéque) 1ebagage lexical qu’ils sont censés connaitre.
'
’
,
André Besuchet
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Ffirsllich Liechtensteinische Landesverwaltung

STELLENAUSSCHREIBUNG

Infolge Stellenwechsels bzw. Austritts aus dem Schuldiens
t sind a u f den
Beginn des Schuljahres 1977/78 (25. April 1977) an den Iiec
htensteinischen
Schulen folgende Lehrstellen neu zu besetzen:

Primar‐ u n d Sekundarschulen
Fachlehrer oder Fachlehrerin flir Turnunterricht

Liechtensteinisches Gymnasium
1 hauptamtliche Lehrstelle ffir Franzfisisch und Latein

1 hauptamtliche Lehrstelle flir Deutsch und Geschichte
1 hauptamtliche Lehrstelle ffir Physik und Mathematik

(Schwerpunkt Physik)

Liechtensteinisches Gymnasium
und Sekundarschule Vaduz
(gemeinsame Lehrstelle)

1 hauptamtliche Lehrstelle fiir Musik

Bewerbungen mit den erforderlichen Unterlagen sind méglichst bald an
das Schulamt, 9490 Vaduz, zu richten. wo auch weitere Auskflnfte zu
erhalten sind. (Telefon 075 2 28 22)

Regierung des Ffirstentums Liechtenstein

Kantonale Maturitétsschule ffir Erwachsene
Schénberggasse 7. 8001 Ziirich

Die Kantonale Maturitétsschule Zflrich ist 1970 fUr Erwachsene geschaffen

worden. die sich nach abgeschlossener Berufslehre einem Mittel- und
Hochschulstudium zuwenden wollen. Ihre Maturitétsausweise sind eidge‑
nbssisch anerkannt. An dieser Schule ist auf den 16. Oktober 1977 (even‑
tuell frilher oder spéter) folgende Hauptlehrerstelle zu besetzen:

1 Lehrstelle fi i r Geographie
Die Lehrstelle kann allenfalls mit einem zweiten Fach kombiniert werden. ‘

Voraussetzung ffir eine Wahl ist der Ausweis fiber einen akademischen
Studienabschlufi sowie der Erwerb des Diploms fflr das héhere Lehramt
oder eines gleichwertigen Ausweises.

Uber die einzureichenden Unterlagen und fiber die Anstellungsbedingungen
erteilt das Rektorat gerne Auskunft (Telefon 01 47 66 30).

Anmeldungen mit handschriftlichem Lebenslauf sind bis zum 24. Januar
1977 dem Rektorat der Kantonalen Maturitétsschule fflr Erwachsene, Scht‘m‑
berggasse 7. 8001 Zflrich, einzureichen.

Auf den 1.August 1977 (Schuljahr 1977/78) Sind vorbehéltlich Genehmigung‘dfilrrc 3' fl .
'

den Regierungsrat folgende

LehrStel len durch

'1

A)

Wahl oder im Lehrauftrag zu besetzen:

Kantonsschule ReuBbfihl
6015 FleuBbfihl (rund 500 SchUlerinnen und Schiller der Maturitétstypen A, B
und C)
1. Englisch
4. Chemle und/oder Biologie
2. Musik (Teilpensum)
(eventuell zwei Teilpensen)
3. Laleln (Teilpensum)

B) Kantonsschule Beromflnster
..

6215 Beromflnster (Maturitfitsschule mit den Typen A und B; 3 Klassen Real‑
gymnasium: rund 180 Schfilerinnen und Schfller)
5. Malhematlk und Physlk 8. Turnen, in Verbindung mit einem
weiteren Fach
6. Franzaslsch
9. Musik und Klavier

7. Lateln u'nd Grlechlsch

C) Kantonsschule Hochdorf

6280 Hochdorf (4 Klassen Literar‑ und 3 Klassen Realgymnasium; rund 130
Schfllerinnen und Schfiler)
10. Franzaslsch, Deutsch und ltalienlsch

D) Kantonsschule S c h fl p f h e i m

6170 Schflpfheim (4 Klassen Literar‑ und 3 Klassen Realgymnasium: rund 110
Schfilerinnen und Schiller)
11.Engllsch; eventuell in Verbindu ng mit Deutsch oder einem anderen Fach’
(Teilpensum)
'12. Rfimlsch-kathollsche Hellglonslehre (Teilpensum, Einsatz in der Pfarrei
Schfipfheim mfiglich)
13. Musik und lnstrumentalunlerrlcht,
vor allem Klavier Und/oder Streiché
g zusammen mit der Musikschule der
' ' ; Einsatz als Organist und/oder ‘

’

Kantonsschule Luzern

Z}?-

,gg

_

Alpenquai 46‐50, 6005 Luzern (rund 1500 Schfllerinnen und
turitétstypen A, B, C und E sowie der Handelsdiplomabteilung) Schfllér der Ma‑
14. Rfimlsch-kathollsche Hellglonslehre, wenn méglich in Verbindung mit einem
weiteren Fach
15. Laleln, in Verbindung mit einem weiteren Fach
16. Malhemallk
17. Musik
18. Turnen, in Verbindung mit einem weiteren Fach
19. Tachterturnen, in Verbindung mit einem weiteren Fach

Bedingungen: F i j r die Lehrstellen 1, 3. 4, 5, 6. 7, 10, 11, 15 und 16 wird ein abge‑
schlossenes akademisches Studlum (Diplom ffir das h6here Lehramt. Lizentiat, Dok‑
torat u.é.) verlangt, ffir dle Lehrstellen 12 Und 14 entsprechende Studien und die
Missio Canonica, fflr die Lehrstellen 8, 18 und 19 das Turnlehrerdiplom sowie ein
Fachlehrerausweis oder eine andere Zusatzausbildung. ffir die Lehrstellen 2, 9, 13
und 17 Ausbildung geméfl den Richtllnien der Schweizerischen Vereinigung der
Musiklehrer an. h6heren Mittelschulen.
Bewerbungen: Bewerbarinnen und Bewerber erhalten auf schriftliche ?Anfrage néhere ~
Auskfinfte sowie Anmeldeformulare bei den Rektoraten der genannten Schulan. Die ;.
Anmeldungen sind bis 31.Januar 1977 an die entsprechenden Rektorate zu richten, ‘

.7 Erziehungsdepgrtement des Kantons LUZQA'r‘n-{f
. r‘

-

. q u h,~ - { ,1‘m ‘.

1,1}

{
I...J

3 .. .

'

f

5 3 . 5 ” ‘.

.4

,‑

E1“

Die AKAD ist cine filr die

i: vermittcln das Wissen Unsere Lchrginge vcrlangen
Emachsencnbildung spcziali‑ durch sorgfillig programmienc grundsfitzlich kcinc Vorkcnnt‑
sicrtc Schulorganisation. Alla schrifllichc Unlcriagen. M i l nissc, da sic von Grund auf cin‑
Studicngfingc kdnncn ncbcn der dicscm chumcrricht is! soviel sctzcn. We: Vorkcnntnisse bc‑
Bcrufsarbeit und wcitgchend un‑ mundlicher Klasscnumcrricht sim, emicht damit in viclcn
abhingig von Wohnort und vcrbunden, wie a filr das jc‑ Fichem vcrhilmismissig rasch
wcilig: Lchrziel notwendig ist. Hochschulnivcau. Die Kursgel‑
Alter absolvicrt warden.
D a u n s e t : Ixhrcr van dcr blos‑ dcr sind fl i r jedcrmann cr‑
scn StofTvcrmitllung cnllastct schwinglich und die Bedingun‑
Unsere Lehmcthode is: auf sind and sick auf Anwcndung. gcn so liberal, dass nicmand ein
die Bedflrfnisse Erwachscncr (ab Ubung. Vcranschaulichung nnd Risiko cingcht. Sclbstvcrsténd‑
etwa 17 Jahren) zunghniucn; Wiederholung bcschrinkcn kon‑ lich sctzcn wit kcinc Vcrtretcr
sic hat sich bei dcr Vorbcrcitung ncn. kommcn wir mit verhfilmis‑ (auch «Schulberatcr» usw. ge‑
auf die anspruchsvollsten stam‑ missig wcnig Untcrrichtsstun‑ nannt) cin. Wet sich wcitcrbil‑
lichcn Prllfungcn hcrvomgcnd den ans. Dies: wcrdcn so ange‑ den will. findct in unscrem breit
bcwibrt. Die AKAD stem sci: sctzt. das sic and: fiir Bemfs‑ angelegtcn Programm bcstimmt
Jahren 2.3. an dct Eidg. Matum tfltige zuginglich sind, die von das fichtigc Zicl.
ode: an del- 5363. Buchhaltero wcithcr unison milsscn. Filr
prfifung mit Absmnd ammeistcn Maturandcn ohnc Bcrufstétig‑
Kandidaten von alien privatm kcit Nhrcnwit cine Tagcsmaturi‑
Schulen dcr Schweiz. Alla unscrc titsschulc.
Schule turf Sgezt'alkurse:
Studiengange find so gamut.
Aufnaluneprixfung Technikwn,
dass dcr Tcilnehmer, dot mit‑
Vorbercitung auf Schulenflr
arbcitet, das Ziel sichcr emicht.
Pfltgcbemfe uud Sozialc Arbeir.
Manulté'lnchulc:
Eidg.Mature (auch Wirtschafts‑
mamra), Hochschulaufnalune‑
pra'y'mgen {£77}. HSG).

Schulz
Va esemenbil
:
Vargmtzlenausbildzmg.
Personalassistaxt. Chefsekretfirin
(verlaugen Sic das Spezial‑
program).

H m m m :

3 m m » . VSH.
Eidg.Fdhigkeimeugnu.

Haber: Wirtschafisgachsclmlc:
Eidg. Diplompnifzmgfiir Buch‑

halm. Treuhauizerlifikar.

lame:
All: AKAD‐Schulen misprcchm Sdnde S r
dam Qualirdtsniveau der Maturi‑ Deutsclzdvlonn ZHK. Etglirch‑
tdmchule. All: 31nd unabhdngig dlplome Unlmitdl Canbrm'ge.

van Bmd'mbeit.Altermd Walm‑ Bruhh-Swlu Chamber of
ort mangllch; der Eirmirl m Commerce. fimdsischdiplam:
Alliance frmcabe.
jederzefl mdglich.

Akademikcrgemclnschm

ru: Erwnchsoncnfonbfldung A G ,

8050 Zurich. Schufl'hausemr.430.
Telefon OIISI 1666

Technisches Institut:
Eleklronik. Elektratechnik usw.
Durchjfihrmlg:
Lehriwim: Onken.
Schulc ur Weiterbil
skuru:
Fremdspmchen. Deutsch,
Mathanatik.Naturwissen‑
:chqflen. Geisteswissmdnqflm.

Hmdelsficher.

Vcrlangen Sic bme unverblmflich
das ausflhrlidne Schulprogramm.

AZ/PP
CH-5001 Aarau
Imprimé é taxe réduite

Dieser praktische Cassetten-Recordel;
ist selbst fiir ein grosses Schulzimmer

lautgenug.
Rackseite

»

Und nicht nur laut genug, erenthélt auch alles
fUr den Schulbetrieb in einem einzigen Koffer
zusammengefasst. Zwei Versionen (Stereo 3 0 wie eingebautes Dia-Steuergerét) stehen zur
Ven‘Ugung.
Verlangen Sie néhere lnformationen.

Vorderseite

Philips AG
Audio- und Video‑
technik
Postfach
8027 ZUrich
Tel. 0144 2211

’ Philips _ derAV-Spezlalist fiir die Schule mit Videosystemen, Sprachlehranlagen us;

PHILIPS

