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Zfi L‘die-semHeft

1', , DienaturwissenschaftlichenUnterrichtsféicher gehéren ganzselbstverstéindlichzum
‘ . Bildungsprogramm der Mittelschulen. lhre starke Stellung wird aber oft unzu‑

teichend begriindet. Fi ir die einen, die «Klassiker» sozusagcn, sind sic unerléiBlich
: , fiir die Allgemeinbildung, f fir die andern, die zielstrebigen «Praktiker», sind sie

' ’ ‘ Grundlage ffir ein naturwissenschaftlich gerichtetes Hochschulstudium. Diese Ar- .
_ ‘gumente scheinen mir nicht ausreichend fi i r eine Zeit, deren Problemeso eng mit
' .4dam Fortschritt der Naturwissenschaften verkniipft sind. Esgeht vielmehr darum,
; ”ihre 'Erkenntnisse, Ergebnisse und Denkweise mit den Mitteln des Unterrichts
zuginem Element der individuellen und gesellschaftlichen Verantwortung zu ma‑
chen. Dazu ist nicht nur konkretesWissen notwendig, sondern auch die Féihigkeit,
in 'naturwissenschaftlichen Kategorien zu denken, zu analysieren und die Ergeb‑
nisse einer fibergreifenden Wertung zu unterwerfen. So k6nnten Eingleisigkeit und

‘ Extremeamehestenvermiedenwerden. Unddas,was ichcinezusammenschauende
7IAllg‘emeinbildungnennen machte, hatte cine niichterne und damit hofl‘nungsvolle
Chance, einen entscheidenden Beitrag f fir eine menschengerechte Welt zu leisten. '
DieMittelschulemuB dafiir das Fundament legen. Viele unserer Schiiler, die spiter
tiffentliche und private Verantwortung tragen, denen Entscheidungspflicht fibera L ‘

‘ - tragen ist, werden sie dringend ben‘dtigen. Die Uberlegungen Wolfgang Ruppels A.'
.;- ‘ gehen solchen Zusammenhiingcn nach, denen Anregung und Ermutigung, auch
' Réchtfertigung zu enmehmen sind. ‘ ,

Wir veréfl‘entlichen die Uberlegungender Schweizerischen Hochschulkonferefiz zu
, _.-, den gegenwéirtigen 'Bedingungen des medizinischen Hochschulstudiums anunseren
i- Un'iversitéiten im Wortlaut. Sic sollen den Kolleginnen und Kollegen als kompcé

:4{ tente Information dienen, wenn sic von Maturanden um Rat gefragt werden. E§ . ,
' kannuns ja nicht bcruhigen, wenn wit nur unsere Féicher unterrichten; wir miisscn

auch auf die Wege blicken, auf denen die Schiller von unserer Schule weggehen,
unddfirfen die Sorgen der jungen Menschen, ob sie ihre Ziele auch errcichen kan‑
ncn; nicht auf die leichte Schulter nehmen.
In der Rubrik «Allgemeine Hinweise»wird im gherstmals die wichtige Arbeit der- -' '
Schweizerischen Koordinationsstclle ffir Bildungsforschungvorgestellt. Seit Jahren
sammelt undkoordiniert sie die zahlreichenForschungsprojekteaufdiesemGebiet._
In-Gespriichen hat sich immer wieder gezeigt,‘ daB den interessierten Lehrern die.
'Projekt-Themenund ihre Ergebnisse unbekannt sind.Wir stoBen in der Praxis auf .
Probleme,suchen nach Informationenund haben Mfihe, sic zufinden. Um hier zu
hclfen, haben die Redaktion und die Schweizerische Koordinationsstelle ffir Bil-f
dungsforschung in Aarau vereinbart, im gh alternierend die Ergebnisse allgemein ‘3
interessierender Forschungsprojekte in Kurzfassungenbekanntzumachen.DieAus‑

H ’wahlwird von der Redaktion getrofi'en. Voraussetzung ffir die Vereinbarung war
‘. ,di'e Zusicherung der Koordinationsstelle, die' Darstellungen in einer Sprache zu

‘ ‘ liefcrn,die auchvOn denen verstanden warden kann,die keiner soziologischen Oder
- ’vltpsyGholOgischen Geheimgesellschaft angehéren. Daffir ist ihr zu danken. Wir ,
' ' gfi'enfglamit unseren Lesern einen Dienstgzu erweisen. Alexander Heussler .

1 ' ) ‘ :69
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DerBildungswert der Naturwissenschaften*
Wol fgang Ruppel

Résumé: Les questions relatives91la formation occupent aujourd’hui une place depremier
plan dans la vie quotidienne. Pour comprendre les problémes denotre politiqueen matiére
de formation, il est nécessaire de prendre conscience de l’importance du T616 social que
la formation scolaire n’a cessé dejouer. Dans la société, ce réle est comparable 2‘1 celui du
«mo t de passe» dans la vie du soldat: c’est a l’homme imprégné par les idées que I’on se
fait sur la formation 2‘1 une époque donnée quelle qu’elle soit, c’est 21l’homme cultivé que
«lesportes s’ouvrent». Les sciences naturelles participent également :31 ccréle. Cela consti‑
tue une étrange contradiction avec ceque pourrait étrc en réalité la valeur éducative des
sciences naturelles, c’est-a-dire, sur la based’une recherche empirique, la capacité d’exercer
un jugemcnt critique dans l’efi'ort dc compréhension et de description de la nature. L’en‑
seignement actuel é.tous les niveaux, y compris 2‘: celui des hautes écoles, est en quelque
sorte contraint des’adapter aux exigences de la société; au lieu de transmettre les valeurs
éducatives des sciences naturelles, l’école soumet les éléves et les étudiants a un entraine‑
ment intensif pour les préparer 51ce que la société attend d’eux, et secontente de leur
dormer des connaissances sommaires et de leur apprendre £1les utiliser dans la vie de tous
les jours. _
A cété du réle que jouent les sciences naturelles au profit de la société, la valeur éducative
qu’elles avaient a l’origine se retrouve 12‘s. oil la vie débouche sur la transcendance. Sans
‘ doute. Ie lien étroit qui existait autrefois entre les sciences naturelles et la religion, phéno‑
méne que l’on peut observer dans toutes les cultures, a fait placechez ncus ausiécle dernier
5. la rivalité entre elles, mais cette séparation semble aujourd’hui dépassée. Il est vrai
qu’on n’a pas assisté a devéritables retrouvailles entre la théologie et les sciences naturel‑
les; par contre, cc qu’on observe plus fréquemment est le fait que beaucoup d’hommcs
essaient desatisfaire Ieur besoin d’étre rattachés a une transcendance ‐ cequi inclut égale‑
ment la participation a l’ordre et 2‘1 Ia structure de la nature ‐ en faisant une concurrence
un peu trop facile aux sciences naturelles traditionnelles.
C’est surtout l'école qui peut mettre I’accent sur la véritable valeur éducative des sciences
naturelles. Enefi‘et, Ieréledel’école n’est pas tellement de«transmettredes informations»,
c’est-a-dire de dormer constamment des réponses a des questions que l’éléve n’a jamais ,
posées, mais bien plutét d'aider cedernier, grace a l’exercice deses facultés d’observation
et de jugement personnel, a découvrir Iui-méme les lois de la nature. La formulation
des lois naturelles est le résultat d’une confrontation dialectique avec la nature en tam
qu’élément del’environnement dc l’homme.Cette méthode doit permettre d’aider l’éléve
’51 trouver sa voie dans un monde qui a besoin de lui en tant que citoyen critique et

Bildungsfragen sind heute in den Vordergrund unseres Alltags gerfickt. Um die
Problematik unserer bildungspolitischen Situation zu verstehen, ist die Erkenntnis
und richtige Einschétzung der gesellschaftlichen Rolle, die Bildung seit jeher ge‑
spielt hat, notwendig. Hinter der Bedeutung, die die Naturwissenschaften ffir die
Technik und Zivilisation unserer Tage haben, tritt ihr «Bildungswert» nur wenig
hervor. Dabei liegendie ffir die Naturwissenschaften typischen Méglichkeiten ihres

* IBM-Nachrichten, Heft 231, 1976.



" . Bildungswertes im unvoreingenommenen Herantreten an die Natur, also in einem
' ‘ Forschen,das nur auf Einsichtsféihigkeit baut, empirisch vorgeht, nicht dogmatisch

gebunden ist.
Der vorliegende Aufsatz soll dazu anregen, sich auf den Bildungswert der Natur‑
wissenschaften und seinen Beitrag zur Entwicklung unserer Gesellschaft in Ver‑
gangenheit und Gegenwart zu besinnen.

g . 1 Bildung heute

Was ist das: der Bildungswert von Wissenschaft? Die Wissenschaft selbst hat
aktuelle Bedeutung, aber ihr Bildungswert? Wenn der B'Lirger sein «Recht auf
Bi ldung» geltend macht,meint er mit Bildung nochmehr als die Summe von Aus‑
bildung, Fortbildung,Weiterbildung? Ist Bildung noch etwas anderes alsWafie im

4 Daseinskampf? Denn Bildungsfragen sind sicher zunfichst einmal Machtfragen,
J [.55 ‘ Interessenfragen, Klassenfragen. Der f fir sic am besten ger'ustete Mensch ist der
'1 «Gebildete», nfimlichder geméiB den Vorstellungen der jeweiligen Epochegepréigte
" Mensch. Der Préigestempel f fir die groBen Mi'mzen ist die Universitét, abet Spiel‑
T’’1 / geld ist die Bildung selbst noch in Heiratssuchanzeigen. Zahlt sich die Wéihrung '
{f ‘7’ Bi ldung noch anders aus als im Ansehen der Umwelt?

Man muB vorsichtig sein bei allen vordergriindigen und fiblichen Behauptungen
fiber den Wert der Bildung. Bildung ist ein Privileg, und wie jedes Privileg wird
auch dieses von seinen Besitzern hartnéickig verteidigt, und zwar am wirksamsten
mit den Von der Gesellschaft erfahrungsgeméifl als «sachlich» akzeptierten Argu‑
menten. Alle Diskussionen in der Offentlichkeit, sobald es um Ausbildung und
Weiterbildung geht, machen das deutlich. Sic werden vorgegebenermaflen «sach‑
lich»geffihrt, aber die Sache ist nur Vor-Wand, wohinter sichdie wahrenWi‘msche,
Angste und Beffirchtungen verbergen. Um unsere Gegenwart zu verstehen, nur
allein mit ihrem Problem der Gesamthochschulen und dem Zustrom auf die Uni‑
versitfiten, kommt man nicht vie] weiter, wenn man nicht fragt nach den Wertvor‑

.‘ stellungcn und damit nach dem Prestige, das die Gesellschaft der Bildung beimiBt. .
3r} :7. , Die Gestaltung unserer Zukunft ist ei’n rationales Problem erst dann, wenn alle ‑
" Wertvorstellungen analysiert und von der Ratio erkannt und ergrifien werden.

, Manchem Schritt zur Entlastung des Zustroms an die Universitfiten, sei es die
Gfiindung von Akademie-Ringen oder die Anderung der Zugangsvoraussetzungen
zu den Fachhochschulen, bleibt die erhofi‘te Wirkung versagt, weil er einer zu ’vor‑
dergrijndigen Einschéitzung der die Wirklichkcit bcstimmenden Werte, auch der

L; 4‘__ . Bildungswertc,erliegt. Die Naturwissenschaftenmachenesuns dabei nicht leichter
f3;2 * "als dis Geistes- und Sozialwissenschaften. Die heutigen Vorstellungen ‐ auch fiber
iii“?_ 'denfBi‘l’dungswert der Naturwissenschaften - sind dabei nur aus Gcschichte und
, , , 43''K'Uberlieferung zu verstehen. Auf «Sachzwéingc», wie auf die aus Wandlungen der

2.3» 2H7 71



; technischen Umwelt entstehenden Bildungsnotwendigkeiten, reagiert der Mensch
' nurmit groBemBeharrungsvermb‘gen.Anderungen der Bildungsbewertung in Zeit‑
ll -*- réiumen, die kleiner sind als der einer Generationsdauer, sind dem Menschen‘schon
. ganz zuwider. So leben wir in unserer technischen Umwelt in einem gesellschaft‑
L lichenRahmen,der lange vor ihr gefertigt ist, undzwar im wesentlichen im vorigen

Jahrhundert, als Naturwissenschaft und Technik aufkamen. Diese héitten damals
geradezu einen Umsturz der fiberkommenen Bildungswerte Oder doch wenigstens
deren Revision auslésen kénnen. Aber solche Reaktionen sind ausgeblieben.
Warum?

2 «Parolencharakter»der Bildung
ManmuB sich vor Augen halten,daB Bildungswerte nicht in erster Linie durch das
Aufkommen und Absterben von Wissenschaften veréindert werden. Wie Bildung

'3_ . bewertet wird, ist vielmehr ein eminent gesellschaftliches Problem.Mit der Bildung
i} ‘ erwi‘rbt man sich Ansehen und Anrechte in der Gesellschaft. AusmaB und Art der
{ Gebildetheit léiBt ferner Herkunft, Erziehung, Sitte und Moral erkennen. Sie er‑
‘ ‘ laubt, im andercn den Verwandten oder den Fremdenzuerkennen, ihnnach Stand
‘ und Rangeinzuordnen. Sie hilft, seincsgleichen unter jeden Umstéinden zu finden,

' und sie erméglicht auf der anderen Seite, als derjenige erkannt zu werden, zu dem
, man sich «gebildet»hat. Bildung hat «Parolencharakter». Der Sold‘at erkennt an
‘ der Parole, auch ohne hinzusehen, Freund oder Feind. Freund und Feind zu er‑

f kennen, die Herkunft, Erziehung, politische Couleur, dazu dient im Leben ohne
1’ " Uniform die Bildung. Die Bildunghat sich auf diese ihre Rolle eingestellt; sic hat

E3.“ 9 finden? Das hieBe allerdings, daB alle die Einsichten, die uns die Bcschéiftigung '
. mit der Natur gibt, nur Weft ‘gewinnen, indem sie ihr Teil zur gesellschaftlichen
Funktion der Bildung beitragen;

« Esnimmt danach nichtwunder,daB dieNaturwissenschaftendie Rolleder Bildung
und ihre Bedeutung in unserer Gesellschaft nie ernsthaft in Frage gestellt haben.
DieNaturwisscnschaftenhabensichvielmehr schnell andas gesellschaftliche Funk‑
tionsschema der Bildung angepaBt; sie wurden «integriert». Wir haben uns daran
gewéihnt, daB es'schoneinigenNachdenkens,ja sogar einiger Phantasiebedarf, um
noch zu entdecken, daB dieser Zustand in einem eigentfimlichen Widerspruch zu

Lernen, ohne daB sich die Frage nach der Maglichkeit von Einsicht dabei stellte,
ist das Merkmal aller Bildung, die zur Elite prédestiniert. Reine Einsichten, etwa
in die von Abléiufen der Natur, so wievsie die Naturwissenschaft untersucht, sind
’imPrinzip jedem zugéinglich, nicht dagegen die Kenntnis_rvon Vokabeln, Texten,
, Ritualen. GesellschaftliCh herausgehdbene Funktionen, soweit sie stéindischen Eli-’
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ten vorbehalten bleibcn, sind daher immer daran gekniipft, durch eine Schule wie
dutch ein lahges Ritual gegangen zu sein. Das Latein mag als Beispiel dienen; ein
anderes Beispiel ist die Orthographic.
Ist die naturwissenschaftliche Bildung ein weiteres Beispiel fur cine Sammlung
von Parolen f fir eine bestimmte gesellschaftliche Elite? Ist das naturwissenschaft‑
licheStudium das Ritual, das die Parolenvermittelt? Diese Fragen lassensichwohl
nicht ganz verneinen, wenn man davon ausgeht, daB Naturwissenschaft Einsicht
vermitteln kfinnte, anstatt ihre Adepten mit géingigen Schlagworten ‐ eben den
Parolen ‐ auszustafiieren, die letzten Endes nur den Zweck haben, im LebenTiiren
zu Bfl’nen. In dcr Forderung nach «Lernen durch Forschen» klingt die Uberzeu‑
gung mit, daB man dem Bildungswert der Naturwissenschaftcnnicht gerecht wird. .
Die f fir die Naturwissenschaften typischen Maglichkeiten ihres Bildungswertes
liegen im unvoreingenommenen Herantretenan die Natur, also in einemForschen,
das nur auf Einsichtsf’ahigkeit baut, empirisch vorgeht, nicht dogmatisch gebunden
ist. Essollte bei den Naturwissenschaftenweniger auf angelemtes Wissen ankom‑
men 315 auf die F'ahigkeit, Einsichten begriffiich zu fixieren. Selbstéindigkeit sollte
daher mehr gefragt sein als blinde Ergebenheit in Autoritéiten ode: Berufung auf
sie. Kritikf‘cihigkeit ist ebenso wertvolle Voraussetzung zu naturwissenschaftlicher
Forschung wie sic als Bildungswert cine willkommene Konsequenz der Beschéifti‑
gung mit den Naturgesetzen ist. Wenn von alledem nur das Erlerneneines gesell‑
schaftlich effektiven Umgangs mit wirksamen Parolen fibrig bleibt, ist sicherlich
der Bildungswert der Naturwissenschaftennicht ausgeschépft. Schmerzlicher noch
als auf den Hochschulen muB es einen berfihren zu sehen, wie der Bildungswert
der Naturwissenschaften schon bereits f 'Lir die Kinder in der Schule nur cine Spiel‑
art des Anpassungsdrills an die Gesellschaft darstellt. Wir mfissen, wenn wir spéiter
noch einen Blick auf die Schulcn werfen wollen, darauf nocheinmal unset Augen‑
merk richten.

3 Einbindungnaturwissenschaftlicher Bildung in Transzendenz
Zunéichst fragen wir, ob es, abgesehen von der gesellschaftlichen Bedeutung des
Bildungswertes der Naturwissenschaft, nicht auch eine ganz urspri'mgliche Hin‑
wendung des Menschen an die Natur gibt. Welchen Platz hat die Naturwissen‑
schaft und das Glfick der Erkenntnis, das sie vermittelt, in der Kultur? Alle Kul‑
turen seit jeher enthalten Beobachtungenund Deutungcn von Naturvorgiingen,
undzwar eingebunden in einen transzendéntalen Uberbau,die Religion.Allerdings

‘ ‘ ‘isf fi'n' die Naturwissenschaft diesc Eingebundenheit seit dem vorigen Jahrhundert
'umgeschlagen in Rivalitéit zur Religion. Die Rivalitéit wurde deutlich mit der

.'. ”Emamipation der Naturwissenschaften aus der Philosophie, als die Naturwissen‑
j; sphafpauch die H i j l l e der Theologie um sich abschfittelte. Haeckels «Weltratsel»,

7 , _ ‘ . 73



Biichners «Kraft und Stofl‘» markieren diese Epoche ebenso wie Feuerbachs ‑
beute wiirdc man sagen «Slogan» ‐: «Ohne Phosphor kein Gedanke.»
Naturwissenschaft und Theologie haben sich seitdem soweit voneinander entfernt,
daB die Aufnahme eines Gespréichs nicht zu befijrchten lassen braucht, die Ge‑
spréichspartner kénnten noch weiter auseinandergehen. Sicher hat Unverstéindnis
auf beiden Seiten dazu verholfen, daB esdorthin gekommen ist. Die Frage an den
sowjetischen Astronauten, ob er im Weltraum Gott angetrofl'en habe, ist gewiB
ebenso witzlos wie dumm. Auf der anderen Seite abm~ wirkt die Spekulation eines
Theologen dar‘Liber, ob die Heisenbergsche Unschéirferelationéinen indeterminier‑
ten Wirkungsbereich ffi r die Willensfreiheit und f fir die Entscheidungsfreiheit zum
Glauben fibrig lasse, .in ihrer préitentviésen Ignoranz geradezu peinlich. Ffir den‑
jenigen Gebildeten, in dessen Weltbild sowohl Naturwissenschaft wie Theologie
ihrenfestenPlatzhaben, ist derenAuseinanderklafi'en cine offeneWunde geblieben.
Vor etwa dreiflig Jahren sprach der angesehene naturwissenschaftliche Péidagoge
Bernhard Bavink einem breitenBildungsbi'lrgertumaus dem Herzenmit dem Tite]
einer Schrift «Die Naturwissenschaften auf dem Wege zur Religion». Manchem
etwas kleingléiubigen Christen hilft es in seiner Schwachheit auf, wenn er einen
grofien Physiker wie Max Planck in dessen Vortréigen auf diesem Weg sieht Oder
er in den Vereinigten Staaten einen Nobelpreistréiger, Charles Townes, aus seiner

- Téitigkeit in der Kirchengemeinde berichten h i j r t .
Dabeisieht esheuteschonsoaus, als obgerade die Rivalitéit zwischenNaturwissen‑
»sbhaft und.Theologie sich fiberlebt héitte. Ein Gespréich bahnt sich heute Vielerorts
so zwanglos und selbstverstéindlich an wie etwa dasjenige zwischen Christen und
Marxisten. Sowenigsich die Theologie heute darin empfindlich zeigt, ob das buch‑

‘ stéibliche Ffir-wirklich-geschehen‐Halten der Schc’ipfungsgeschichte Oder eines der
‘ Wunder den Glauben ausmacht, ebensowenig ist der Glaube ‐ néimlich das Be‑
wuBtsein def Geborgenheit des Menschen fiber den Tod hinaus und die Annahme

4s , der Heilsbotschaft des Evangeliums ‐ davon tangiert, welche Begrifl‘e man zwegk‑
~1méiBig zur ,Beschreibung der uns umgebenden Natur wfihlt. Im Gegenteil, die Ge‑
' genfiberstellung zur Naturwissenschaft zwingt den Glfiubigen, seine Bildung zu
sortieren: Gott zu geben, was seines ist, nfimlich den Glauben, und der Natur 2u
geben, was ihrer ist, néimlich die Wissenschaft.
c h n so der Bereich des Glaubens als der personale Bezug zu Gott vom Bereich
des Wissens abgrenzbar ist, sobleibt doch die Bewunderungf fir die Schfipfung,fiir
Struktur und Ordnung der Natur. Das ursprfingliche Interesse an der Natur galt
'inallen Kulturenundxallen Religionen zuerst der Ordnung und dann erst der Ver‑

Vwertbarkeit der Naturerscheinungen.DieKgyptex: hatten bereits einen unglaublich
,genauen Kalender. Das Bemiihen urn sehr viel genauere Kalender, als sie ffir die
jeweiligen Lebensumstéinde erforderliéh sind, kannten fibrigens nicht nur die
Agypter, wir findcn esauch in unserer eigenenGeschichte, néimlich‘imJulianischen
und Gregorianischen Kalendsr'.Das Privileg des Zugangs zu astronomischen Er‑

) .m” ‘
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.. kenntnissen und damit dem genauen Kalender war den Priestern vorbehalten, in
Agypten ebenso wie im Mittelalter den Péipsten. In ihm druckte sich der héchste
BildungsWert aus, den die Naturwissenschaft zu vergeben hatte, némlich die Teil‑
habe ander himmlischen Mechanik. Der Sternenhimmel ist Sinnbild der Ordnung
und géttlicher Determiniertheit des Ablaufs alienNaturgeschehens. Hieraus lassen'
sich auch Furcht und Schrecken verstehen, die ein Komet verbreitet als Stérer
dieser himmlischen Ordnung. ‘ I
We die Beschziiftigung mit der Naturwissenschaft nicht diktiert ist von der Not:
wendigkeit der Anwendung, wendet sich auch heute ein urspri’mgliches Interessc
denGrundpfeilern der Struktur der Natur zu, nimlich Raumund Zeit. Das zeigt
der groBe Widerhall, den die Relativitfitstheorie in Form von Zustimmung und
Widerspruch gefunden hat. Der aus tiefem Unwohlsein aufkommende Wider‑
spruch, den die Relativitiitstheorie stets aufs ncue hcrvorruft bei zahllosen Lieb‑
haber-Naturwissenschaftlern, r i j h r t sicher hauptséichlich daher, daB in der Relatin
vitfitstheorie Raum und Zeit von ihrem a priori-Primat entthront und herabger”
wfirdigt warden zu empirischen Gegebenheiten. DaB Raum und Zeit eben empi‑
rischeGréBen sind, daB ihnen also auBerhalb der Erfahrung ebensowenig absolu‑
tierbare Realitéit zukommt wie jeder anderen physikalischen GréBe, ist eine Ein‑
sicht, die dem Bedfirfnis nach Absolutierbarkeit und Transzendenz zuwiderlfiuft.
DieNaturwissenschaft geht hierWege, die mitzugehen nicht gerade einfach ist.
Billigcr Ersatz und Alternativen bieten sich an, und sowie sich unsere GroBviiter .
.an der «Hohlwelttheorie» oder der «Welteislehre»erbaut haben, saugt heute ein’ . ‘
erschreckend groBes Publikumseinen Honigaus denBlfiteneines HermvonDéini‑
ken. Abér selbst auchmanchemPhysiker ist anscheinend die Physikmit einemMal
nichtmehr genug. So spricht alle gesicherte Erfahrungdafiir, dafidie Ausbreitungs- , ;
geschwindigkéit des Lichts im Vakuum die gréBte Geschwindigkeit ist, mit der . ‘
physikalisch meBbare Gréflen transportiert werden. Die Lichtgeschwindigkeit ist , '
nach Uberzeugung der Physiker eine Grenzgeschwindigkeit. Da postuliert man
nunTeilchen, die schnellcr fliegen als dasLicht.Manhat zwar keinerlei experimen- _

. tellenHinweisaufderen Existenz,aber wenigstenseinenNamcnf fir sic: Tachyonen, 1
. Manbraucht sich nicht zu wundern, wenn an solche SpekulationenParapsycholo-, ‘
_:_ ' gen gleich den Transport von «Psychoenergie»anhéingen. Zu der «fiberphysikam '
" schen» Ausbreitung gesellen sich natfirlich fibernatfirliche Krfifte, und wenn sie ..

schonein UriGeller nicht hat, so tun sic sich im Exorzismuskund, der wieder fiber
die Welt geht. ‘ . ‘
Bedenklich stimmt es, daB es die «orthodoxe» Naturwissenschaft ofl'enbar nie
fertig bekommen hat, das starke ursprfinglichc Interessc an der Natur, das sich .

7 hier anzeigt, f fir sich einzunehmen. Sind die Naturwissenschaften zu schwierig, ‘
odgrihaben sie eseinfach bisher noch nie richtigverstanden, einembreitengebilde‑

_,=f}§‘t‘cn-I_’,ublikum klarzumachen, daB die Ergebnisse der Naturwissenschaft viel auf‑
" gehd'e; find interessanter sind als die aller SurrOgate? Einweiteres aktuelles Bei- ‘
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spiel ‐ auch wieder aus der Physik ‐ mag gerade diesen Aspekt der gegenwa’rtigen
Situation verdeutlichen: KaumeinZweig der Physik hat im letztenJahrzehnt einen
so gewaltigen Fortschritt erlebt wie die AstrOphysik. Wir h'aben tiefe neueEinblicke
gewonnen in die Entwicklungder Sterne und Sternsysteme und kénneneinenBlick
tun his in die Anfangszeit des Weltalls. Strahlungsquellen sind entdeckt worden,
die Pulsare und Quasare, deren Strahlungwir weit mehr entnehmen kéinnen als je
dem Anblick der altbekannten Fixsterne und Planeten. Von alledem ist einer brei‑
ten O'fl‘entlichkeit fast nichts bekannt. Statt dessen wird ihr erzéihlt, wir erzielten in
der Tat Fortschritte in der Kenntnis unserer Welt auBerhalb der Erde, und zwar
dutch die Mondflfige. Der enorme Kostenaufwand ffir militéirische Zwecke und
nationales Prestigewird mit dem Feigenblatt «Wissenschaft»versehen. DieNatur‑
wissenschaftler kéjnnenwohl kaumdiesenMiBbrauchder Wissenschaft verhindern,
abet sie kc'innen darauf hinweisen, daB die Naturwissenschaft, und gerade die
Astrophysik in jfingster Zeit, ungleich bedeutendere Ergebnisse erzielt hat als das
Einsammelnvon Mondgestein, und zwar mit einem Bruchteil des Aufwands eines
Mondflugs.
Die Naturwissenschaften, ihre Bedeutung und ihren Bildungswert f fir unsere Ge.‑

' sellschaft ins rcchte Licht zu setzen, ist in der Tat ein schwieriges Problem. Eine
grofle Chance haben besonders der Rundfunk und das Fernsehen. Gute natur‑
wissenschaftliche Sendungen kénnen auf ein weites Interesse hofl‘cn und finden es
auch. Hauptsfichlich aber ist dies natiirlich Aufgabe der Schulen. EineEr5rterung
des Bildungswertes der Naturwissenschaften kann nicht an der Rolle vorbeigehen,
die die Naturwissenschaft im Schulunterricht spielt.

4 Naturwissenschaften in der Schule

Die Situation der Naturwissenschaften in der Schule wurde in der ersten Héilfte
des vorigen Jahrhunderts fixiert und ist, wie die Auspréigung unseres gesamten
‘ héheren Schulsystems, an den Namen Humboldts gekniipft. Humboldt schwebte
ffir die SchuleVermittlungvon Bildungstatt Speicherungvon Kenntnissenvor. Bil‑
dung bedeutete ffir ihn dabe1 «Entfaltung der Innerlichkeit, nicht nur des Ver‑
standes». Sosah Humboldt 1nder Schule, wie fibrigens auch in der Universitat,
durchaus nicht cine Einrichtungzur Berufsvorbildung.DiehahereSchule gibt auch
keineBerufsausbildung.DaswarnichtnurHumboldtsForderung,dieh6hereSchule
hat dem gewiB auch in keiner programmatischen Erkléirungwidersprochen.
Das heiBt denn aber auch, daB der naturwissenschaftlichc Unterricht a1; alle ge‑
richtet sein muB. Nur wenige Schijler einer Klasse werden spéiter Ingenieure oder
Naturwissenschaftler. Der Unterricht muB sich also anlalle die anderen wenden,
die sp'alter ihre naturwissenschaftlichen Kenntnisse kaum pfleglicher behandeln
werden als die meisten derjenigen, die nicht gerade Philulogen werden, mit ihren
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Sprachkenntnissen umgehen, die sie auf der_Schule gewonnen haben. Auch der
kiinftige Politiker, der Verwaltungsjurist, muB von der Technik so viel gelernt und
verstanden haben, daB er spater Entscheidungen in Fragen des Umweltschutzes,
vielleicht die Stationierung eines Kernkraftwcrkes oder die VergréBerung einer
Olraffineric, nicht ohne jede fachliche Kompetenz trefi‘en muB. In einemWort, der
naturwissenschaftlicheSchulunterricht hat sich andie spéiterenNicht-Naturwissen‑
schaftler zu wenden. Nur darin, wie er sich ihnengegenijber bewéihrt, zeigt sich der
Bildungswert der Naturwissenschaften, den die Schule vermittelt.
In Anbetracht dieser Situation dfirfen die naturwissenschaftlichen Lehrbiicher an
unse r¢n héherenSchulen nicht einfach Ausz'fige und gekiirzteVersionen der akade‑
mischen Fachlehrb'ucher sein. Die moderne Didaktik ist mit Erfolg dabei, diesem
Ubelstand abzuhelfen. Vorbildlich ist dabei die Mathematik. Hier ist mehr «Auf- ,
arbeitung» f 'Lir die Schulen als in irgendeiner Naturwissenschaft bereits geleistet
Worden. Die Resultate dieser Bemfihungen erzeugen allerdings, wie man am Echo
fiber die Mengenlehre in der Schule hért, nicht fiberall eitel Freude.Wenn esaber
Arzteverbéinde beschéftigt und es einen schon von Titelseiten illustrierter Zeit‑
schriften her fragt, ob Mengenlehre krank mache, kann man sich des Verdachts
nicht erwehren, hier ein schénes Beispiel daffir zu haben, daB in Bildungsfragen
eben «Sachlichkeit» oft nur ein Vorwand ist. Dahinter werden gesellschaftliche
Difl'ercnzen ausgetragen fiber die Konsequenzen einer «Umwer tung aller Werte»,
auchwenn essichum scheinbar soharmloseWerte handelt, wie eben den Bildungs‑
wert der Naturwissenschaft. ' '
Die Naturwissenschaften lehren den Schiller und Studenten an ihrem Teil, die
Macht des Begrifi‘s zu erkennen. So wie moralische und soziologische Begrifib
Ordnung und Kohiirenz in das Verhalten der Menschen bringen,«1assen die natur‑
wissenschaftlichen Begrifi‘e Ordnung und Struktur in der Natur erkennen. Der
naturwissenschaftliche Unterricht sollte daher dem Deutschunterricht nahe ver‑
wandt sein. Beide sind bemijht, die Empfindungvon der Logik des Ausdrucks, ob
Sprache oder Formel, zu verschfirfen.
Bei alledem ist der Unterricht in den Naturwissenschaften ‐ fihnlich wie auch der
Sprachunterricht ‐ der Versuchung einer fibertriebenen Rationalisierung zu einer
vermeintlichen Steigerung der Efi'ektivitiit ausgesetzt. Der Naturwissenschaft mfis‑
sen bei ihrem Erlernen ebenso wie bei ihrem Ausfiben, sowie jeder menschlichen
Téitigkeit, ihre afi‘ektiven Werte belassen bleiben. Frfiher nannte man das einfach
«Liebe zur Natur»; heute ist mit der «intrinsischenMotivation» etwas Ahnliches
gemeint. Zu denjenigen «afi'ekliven Komponenten», die bei Evaluationen fiber

' Lernerfolge nicht immer so recht zur Gcltung kommen, gchart sicher auch das
pcrsénliche Verhéiltnis Lehrer - Schfiler. Es darf bei den Naturwissenschaften so
wenig verloren gehen wie das Meister - Schfiler-Verhéiltnis in Kunst und Hand‑
werk'. Ist der Erlebniswcrt des Lernens verloren, ist auch dcr Bildungswert des Ge- ‘

‘ 1grntenvertan.
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Die naturwissenschaftliche Lehre ist immer in der Gefahr, dogmatisch zu warden.
Das ist verstéindlich angesichts der gfoBen Erfolge der Naturwissenschaften. Unsere
heutige'naturwissenschaftliche Beschreibung ist der Natur so hervorragend ange‑
paBt, daB man dariiber vergiBt, daB alle naturwissenschaftlichen Begriffe von
Menschen erdach; sind, aber auf der anderen Seite die Natur die Verknfipfung
diescr Begrifi‘e angibt, was wir dann ein Naturgesetz nennen. Den Reiz der Natur‑
wissenschaft macht gerade das Wechselspiel aus zwischen menschlichem Scharf‑
sinn, der sich im Erfinden und'Ausdenken stets neuer Begrifi‘e éiuBert, und der
Natur, die als Richter fiber die'ZweckméiBigkeit und damit fiber die Qualitéit eines
Begriffs befindet. NaturwissenschaftlicheBildung ist damit dialektischer Natur. Sie
ist Féihigkeit zu Entwicklung, Wandlung, Vervollkommnung. Sie besteht nicht ein‑
fach in einem méglichst effektiven Transfer von Information,das heiBt in bestéindi‑

. gem Antworten auf Fragen, die nie jemand gestellt hat, sondem sie entfaltet sich‘
in lebendigem WechseISpieI zwischen Lehrer, Schfiler und der Natur. Sie lehrt den

. Menschen, sich zurechtzufinden in der Welt, und zwar kritischund anhand eigener
‘ Einsichten. DenBildungswert der Naturwissenschaften in diesen seinen humanisti‑

schen Maglichkeiten auszuschfipfen und diese auch zu verwirklichen, bleibt eine
grofle u n d ‐ trotz alter Erfolge der Naturwissenschaften selber ‐ cine noch kaum

_geléste Aufgabe f Urunsere Zukunft. ‘
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Seminare 1977
DieQrfreulich pqsitive Kritik und BeurteiIung der in den letzten Jahren abgehaltenen Kurse und
Selmlnare e7mutlgt uns, in dieser Richtung weiter tétig zu sein.
er laden due Lehrer, Erzieher und Fachleute aller Richtungen ein, sich auch in diesem Jahr zu
unseren kostenlosen

Schu lungs - und Wei terb i ldungskursen
anzumelden. Unsere Planung sieht fur 1977 bei genflgender Beteiligung die Durchfflhrung
folgender Veranstaltungen vor:
Datum und Kurs- Thema und Schulstufe 1' _ Kursort
Dauer: Nr.:
17.Mérz 771 Physik/Chemie Bern
1/2 Tag Vorstellung eines neuen KLETT-Werkes «Wage zur

Physik und Chemie»
Experimente und methodischer Aufbau einer Lektion
Sekundar-, Real- und AbschluBklassen

5./6.Mai 772 Physik Kaiseraugst
2 Tage Demonstration und Schfilerfibungen

Sekundar-, Real- und Oberstufe
9./10.Mai 773 Chemie ‘ Davos
2 Tage Demonstration und Schfilerfibungen

Sekundar-, Bezirks- und Realschulen
12./13.Mai 774 Chemie Bfiren SO
2 Tage Demonstration und Schfllerflbungen

, Sekundar‐. Bezirks- und Realschulen
22.Juni 775 Biologie Bern
1Tag Demonstration und praktischesArbeiten

Sekundar-, Be'zirks- und Realschulen .. . ‑
8./13.Aug. 776 ' Physik/Chemie Gottlngen ,
1 Woche , Demonstration und Schfilerfibungen

Kurs der Lehrerfortbildung des Kantons Luzern .. _
28.Sept. 777 Physik Zunch
1 Tag Physik ffir t h e r e Schulen

Ausgewéhlte Experiments mit neuen Geréiter} V
Kantonsschulen, Gymnasien, Seminarien, t h e r e
Technische Lehranstalten, Berufs- und Gewerbe‑
schulen

COUPON
3" KUII 1mer‘l + Fr Lehrmittel 3001 Bern6 Tel. 031 240666/67 A

v HaIIerstraBe10 11
Ich interessiere mich ffir die unten angekreuzten Kurse und bitte um Zustellung der entspre- 1
chenden Kursprogramme mit Anmeldekarte.
[j Kurs 771/Physik Name:
[1 Kurs 772/Physik Schule:
D Kurs 773/Chemie
[j Kurs' 774 Chemie

Schuladresse:

[:1 KUY5'775/Biologie WW
1:] Kurs 775/thsik/Chemie W”

1 El Kurs 7-77/P‘hylsik ‘ b”



das neue Englischlehrwerk w i t h a difference:

-- berficksichtigt sowohl lnteressen wie auch sprachliche Vorbildung der Englisch-Anfénger in
der Schweiz

‐ Lehrerausgabe bringt auf eingeschossenen Seiten Anregungen und Erléuterungen ffir den
Lehrer, auch Hinweise fUr geeignete Prflfungsformen sowie Ubungen fI'Jr den mflndlichen
Klassenunterricht

‐ Der Abschnitt Grammar Uni t by Unit bietet die Méglichkeit des Selbststudiums. Ein aus‑
fUhrlicher Grammar Index bietet hier willkommene Hilfe '

‐ Schulung des aktiven Sprachge- "" '\
brauchs: Einfijhrung in die «Register»,
Konversation. Erzfihlung,Sachgespréch ENGLISH, OF COURSE!
(Interview) und Sachbericht

verfasst von folgenden Gymnasial- und- Betonun der ' 8 '9 PaSS'Ve" Spr Ch Hochschulanglisten:
beherrschung

‐ Aufbau und Darstellung der Gram- A.Anderau G-Wagner
matik basieren auf den gesicherten H' R' Faerber R-Watts
Erkenntnissen der neueren Sprach- 3-Homberger H-Webgr

' - 0-Roscoe I.erthllnforschung, ohne emer bestlmmten M.Rutman H.-J.Zehntner
«Schule»verpflichtet zu sein



ENGLISH. OF COURSE!

wird im Vollausbau umfassen:

.‐ Students‘ Bookl und H (fflrje etwa ein
Unterrichtsjahr)

‐ Teacher's Book I und II

‐ Vocabulary l und H (in Schfllerbuch
eingelegt. beide wahlweise englisch‑
deutsch, englisch-italienisch)

‐ Text Tapes (Tonbandaufnahmen der
Dialoge und Texte)

- Practise Tapes (fflr Sprachlabor oder
Klassenzimmer)

- FoiienfUrTageslichtprojektormitZeich‑
nungen aus Students’ Book |

Jeder Band v o n
ENGLISH, OF COURSE!

besfeht aus:

‐ zwélf UNITS (die letzte zur Revision) '

-‐ farbigem Bildteil

‐ Grammar Un i t by U n i t , dazu Gram‑
matik ‐ Index und Liste der starken und
unregelméflaigen Verben

_ Vo c a b u l a r y ‘Unit b y Unit

ISABEV
\ V

(Illustrationsbeispiel aus ENGLISH, OF
COURSE!)

Au f Schuljahresbeginn
1977 werden vorli 'egen:

Students' Book I
Teacher's Book I
Vocabulary I

Die restlichen Bficher ulnd Materialien
werden im Verlaufe des Winters 1977
fertiggestellt.

Verlagsinstitut fUr Lehrmittel
Bellerivestrafie‘ 3
8008 Zurich
-Te|,01 3235 20 4~



all? 5;: f DasMuseuminUnterrichtundWissenschaft
flagmuseum _ ' Hrsg. vom Ramisch-GermanischenZentral.
III"fllfll‘l‘iflm"ml ' ' > : museum Mainz inVerbindung mit dem

RheinischenLandesmuseumBonnunddem
Museumspédagog.Zentrum Mfinchen.
Schriftleitung:
Dr.Wolfgang Bickel. Dr.Peter Schauer,
Museumspédagogisches Zentrum Mainz.Harausgegaban

vumfiamiacn-Germanlachen
ZentralmuseumMain '

31?:L'fl'3fl29mm‘ 31:3:lutjfiugggnrggEigfiefffthelllzm MuseenLmdasmuseumflonnund neueLern.
gmmgggsgwm orte fUr den Unterricht. Durch die Zusam.

menarbeit von Museen‘ und Schulen wird
nicht nur ein Iebendiger und anschaulicher
Unterricht mlt den originalen Zeugnissen
aus Kultur-. Natur- und Technikgeschichte
ermc’iglicht. sondern auch ein vertieftes Ver‑
sténdnis ffir die Aufgaben und Zielsetzun‑
gen der Museen erreicht.

Ernsthaften lnteressenten senden wir auf Wunch gem ein kostenloses Probeheft,
Die Zeitschrift kostet im Jahr DM 21,-, Bin Einzelheft DM 8,‐, zuzflgl. Postgebfihren.



Medizin studieren?
Rundschreiben der Schweizerischen Hochschulkonferenz vom Januar 1977

1. DieFreiheit der Studien- undBerufswahl

Das hierzulande unbestrittene Grundrecht der freien Studien‐ und Berufswahl
filhrt dazu, daB unsereweiterbildendenSchulen (u.a. die Gymnasienunddie Hoch‑
schulen) prinzipiell auf Grund der individuellen Nachfragc Berechtigter nach Bil‑
dungspliitzen ausgebaut werden mussen. Ffi r die Hochschulen heiBt das, daB die
mutmaBlicheZahl der Maturanden(matur = hochschulreif)maBgebend ist f fir die
bereitzustellende Zahl der Studienpléitze. In konsequentcr Fort f ‘uhrung dieser Vo r ‑
stellung bekennen sich die gesamtschweizerischen hochschulpolitischen Organe
zur Aufi‘assung, allféillige Hochschulzulassungsbeschriinkungen dfirften héchstens
infolge unfiberwindlicher Kapazitéitsengpiisse, nicht aber infolge der Uberschrei‑
tung eines wirklichen oder hypothetischen Akademikerbedarfs eingeffihrt warden.
Einc solche Sicht der Dinge ist allerdings schematisierend. 1n Tat und Wahrheit
hofi‘t man. die Studienwiinsche der Maturanden und der gesellschaftliche Bedarf
an A‘kademikem pendelten sich jeweils ein, was eine Beschréinkung der Freiheit
der Studienwahl im allgemeinen hinfiillig mache. Konkreter ausgedrfickt: Man ist
der Aufi‘assung, daB die Studien- und Berufsw'unsche der Maturanden, also die
disziplinorientierte Nachfrage nach Studienpléitzen, u.a. durch die Situation und
.die Bedfirfnisse des Arbeitsmarktes sosehr mitbeeinfluBt wfirden, daB dirigistische
MaBnahmen normalerweise entbehrlich werden. Diese Rechnung kann aber héch‑
stens aufgehen, wenn der InformationsfiuB gewéihrleistet ist. In andern Worten:
DieMaturandenmfissenu'.a.fiber diemutmaBlicheEntwicklungder Arbeitsmarkt‑
situationorientiertwerden. (DaBsichdieStudien-undBerufswiinschenichtnurnach
demArbeitsrnarkt ausrichten und ausrichten sollen, bleibt hier unbestritten.)
Die Ausbildung zu akademischen Bcrufen ist unverhfiltnisméiflig lang. Dies f 'Lihrt
dazu, daB die Weichenstellung der Studicnwahl immer mit einer gewissen Phasen‑
verschiebung, also letztlich «zu spiit», erfolgt. In der Medizin (min. 12 Semester
Studium, gegen 10 Jahre Weiterbildung bis zur Eréfi‘nung der Praxis, also insge‑
samt rund 15Jahre Aus- und Weiterbildung) sind die Auswirkungen dieser Phasen‑
verschiebung besonders deutlich. Wenn sich beispielsweise die Folgen einer erheb- ’
'lichen Zunahme der Arztedichte abzuzeichnen beginnen, hat in der Zwischenzeit
_schon cine Reihevon 15weiteren Studienanféingerjahrgéingen, unbeeinfluBt davon,
das Medizinstudiumaufgenommen. Undwenn im Jahr 1977 die Zahl derMedizin- 1
studienanfiinger auf Grund dieser Informationskampagne zurfickginge, wfirde sich ’
das auf die Zahl der praktizierenden Arzte erst nach 1992auswirken. Diese bedeu‑
tende Phasenverschiebung macht es schwierig, das vorausgesetzte freie Spiel von

' ‘. Anggbot und Nachfrage zu gewéihrleisten.
, Es.1 gibt Kreise, die in einer solchen Situation gebieterisch dirigistische MaBnalb
j men- beispielsweise eine drastische Senkung der Zahl der Studienanffinger ‐ for‑
_-'de,rn._ Solche MaBnahmen passen indessen nicht in unsere politische Landschaft.
.1“fix;sollten esvermeiden, die Freiheit der Studien- und Berufswahl zu beeintréich‑



tigen. Allerdings kannundwill der Staat dem einzelnen, der diese Wahl geféillthat,
nicht alIe Risikenabnehmen. Aus eincm allféilligcn «Recht aufBildung»kannalso
nicht in jedem Fall und zu jeder Zeit ein «Recht auf eine diescr Bildung entspre‑

' chenden Arbeit» abgeleitet werden. Diese Einschréinkung darf aber nicht in ein
, bequemes Laisser-fairc ausmflnden. Die éfientliche Hand hat vielmehr die Pflicht,
, im Rahmen des Maglichen und Sinnvollen die Gegebenheiten des Bildungs- und
des Beschéiftigungssystems zu koordinieren. Eine der wirksamsten MaBnahmen ist
hierbei, wie erwéihnt, eine m'o‘glichst umfassende Information.

2. DieSituation der Medizinstudien
DieNachfragenachStudienpléitzen in der Medizinund dementsprechend auch die
Zahl der diplomierten Arzte hat in den letzten 15Jahren kontinuierlich zugenom‑
men. Im Wintersemester 1960/61 zéihlten wir 3117, im WS 1965/66 4584, im WS

' 1970/716229 und imWS1975/766985 Studenten der Humanmedizin. 1960wurden
236, 1965302, 1970500und 1975 794Arzte schweizerischerNationalitfitdiplomiert.

_ Dementsprechehd muBte auch .die Kapazitéit medizinischer Fakultéten erhéht
(' ‘ werden. Im Jahr 1976 betrug die Jahresklinikkapazitéit (Humanmedizin) an den
L f 'L'mfschweizerischenHochschulkliniken (Zfirich, Bern,Basel, Lausanne undGenf)

850 Pléitze, was dcr M6glichkeit entspricht, gesamtschweizerisch pro Jahr rund
’ ' . 1060 Studienanfénger der Humanmedizin aufzunehmen.
"' ‘ M i t diesem Platzangebot sind die schweizerischen Universitfiten an der Obersten
2 Grenze ihrer Mfiglichkeitenangelangt. Sorgen um die Qualitéit der Ausbildung und
!_ um zugroBeBeanspruchungderPatienten,abet auch die finanziellenEngpéisse- ein
_ Klinikstudent‘kostetdie éfl‘entlicheHandrund50000FrankenproJahr‐ffihren da‑
‘ zu, daB diese Klinikkapazitéit nichtmehr gesteigert werdenkann.Manspricht in ei‑
‘ nemsolchenFalLvoneinemsogenannten «Numerusfixus».Er héitte in demAugen‑
blickZulassungsbeschréinkungenzur Folge,in demdieNachfragenachStudienplat‑
' :en)derHumanmedizinhéher wire (mehrals 1060Studienanffinger bzw. 850Klini‑
er . ‘ .
Nun lassen- das Ergebnis der Voranmeldungsaktionen sowie die Zahl der Erst‑

’ immatrikulationen der Jahre 1975 und 1976 die Befijrchtung aufkommen, daB im
laufenden Jahr die Nachfrage nach Studienplétzen der Humanmedizin tatséichlich

. noch waiter zunimmt. In diesern Augenblick ware demnach die Einfiihrungeines
gesamtschweizerischen Numerus cla 'sus in der Medizin nicht mehr zu umgehen.
Da diese schwerwiegende MaBnahme vermieden warden sollte, appellieren wir an
Sie, unszu helfen, die NachfragenachStudienpléitzen in der Medizin(Human- und’
Veterinfir-, abet, in geringerem Ma'Be auch in der Zahnmedizin) zu verringern.

Assistentenbereich (Zifl'er 3) 11nd auf dem Arbeitsmarkt (Zifl‘cr 4). Auch wenn die
Klinikkapazitéit «festgefroren» wird,:_sind die Verhéiltnisse, unter denen heute in
0

,f84v ‘ I 1 - I “”177.‑



der deutschen Schwciz Medizin studiert werden muB, schon léingst nicht mehr
‘5 optimal, indem die Medizinischen Fakultéten bis an die fiuBersten Grenzen ihrer
' ‘ M&Sglichkeiten gegangen sind, teilweise dari‘xber hinaus. Es war schon immer ein

schwcres und anspruchsvolles Studium; die prekfiren Platzverhéiltnisse haben aber
die Situation f fir die Studierenden verschlechtert, wie wir in unseremSchreiben an
die Maturanden ausfiihren konnten. DaB wir, darfiber hinaus, die Freiheit der
Wahl des Studienorts einschrénken muBten, ist Ihnen bekannt. Weniger denn je
warden wir den Studienanwéirtern in Zukunft gewéihrleisten kannen, daB sie ihre
Medizinstudien an der Universitét ihrer Wahl aufnehmen kannen; Umleitungs‑
undZuteilungsaktionengroBenStils werden nicht zu umgehensein.Hierbeikannen
wir uns seit zwei Jahren nicht mehr ausséhlieBlich auf Freiwillige stfitzen, sondern
mfissen manchen Studienanwéirtern den Studienort verbindlich zuweisen. Dies
schafi't ffir die Betrofienen oft sehr groBe Probleme. Kurzum, wer sich 1977 noch
entscheidet, Medizin zu studieren, muBmit grfiflten Schwierigkeitenund auchUn ‑
annehmlichkeiten rechnen; er muB in hohem MaBe motiviertsein, um diese auf
sich nehmen zu wollen.

3. DieSituation im Postgraduate-Bereich
Trogz dieser unerquicklichen Situation im Bereich des Grundstudiums darf sich
der zukiinftige Mcdiziner nicht der Illusion hingeben, mit der Diplomierung zum
Arzt sei die Haupthfirde fiberschritten. Die EngpaBsituation im Bereich der Post‑
graduate-Weiterbildung ffir Assistenz- und Oberéirzte wird in den nflchsten f “Linf
bis zethah'Ien nochweit gravierender sein als auf der Stufe der propéideutischen
,und der klinischen Semester. ‘
Es handelt sich in diesem Bereich um eine Kombination von Berufstéitigkeit und
Weiterbildung, wobei diese Weiterbildung unabdingbare Voraussetzung fur die
kompetente Ausfibung des Arztberufes ist. Die Uberffillung auf dieser Stufe wird \
schlimme AusmaBe annehmen. Im Zeitraum von rund ffinf Jahren wird sich die
Zahl der Assistenzéirzte verdoppeln (1973: 3602, 1978: 7300). Schon 1973 waren
rund37°/o allcr ausgebildetenArzte Assistenzfirzte, unddieseQuotewird eher noch
'zunehmen.Die groBe Zunahme der allernéichsten Zukunft, die sich nochauf Jahre ‘
hinaus auswirken wird, ist nicht nur auf die gréflere Zahl der Diplomierungen',
sondem' auch auf den Umstand zurfickzuffihren, daB demnéichst ein «doppelter_
Arztejahrgang» unsere Universitéten verléiBt, dies infolge der Studienreform (Re‑
duktionvon 13auf 12Semester). DieGesamtzahl der Assistentenstellenwird schon

j “1977/78 nicht mehr ausreichen, um allen Diplomierten diese notwendige Weiter‑
.bi1dy.ugg‘ zu sichern. Die achtziger Jahre kfinden sich noch prckéirer an.

. . _'‘ZWap'si‘nd-die zustiindigen Instanzen im Begriff, die Weitefbildungsordnung def
;‘ ' j “-1.=Y,etbi_11dung de‘r Schweizer Ante (zum Arzt f fir Allgemeine Medizin FMH und '

um‘s" giala'rthMH),zu modifizieren, sie imvbesonderen auf cine breitere Basisj
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darf aber nicht erwartet warden, sie verméchten mehr zu erreichen als die groBen
Schwierigkeiten etwas zu mildern. Zu der quant l ta t l ven stéBt in der Tat eine nicht
zu unterschéitzende qualitative Problematik. Die gréBere Zahl der Assistenzfirzte
steht einer gewandelten und sichweiter wandelnden Hospitalisierungspraxis gegen‑
fiber. Zwar steigt die Hospitalisationsquote derzeit noch weiterhin an, aber die
Hospitalisationsdauer nimmt in bedeutender Weise ab. Dies ffihrt dazu, daB die
sogenannte Spitzenmedizin eher zuriickgedréingt wird zugunsten «alltéiglicher»
Féille (in stcigendem MaBe Chronischkranke und Geriatric). Diese Entwicklung
wird sich auf die zukiinftigc Téitigkeit der Assistenzéirzte auswirken, sowohl hin‑
sichtlich der Weiterbildung als auch hinsichtlich der Berufsausfibung. Eskannalso
auch in Zukunft fiicht unbedingt mit einer geniigenden Zahl von Assistentenstellen
gerechnet werden, und viele davon dfirften weit weniger attraktiv sein, als sich das
vielleicht heute ein Maturand oder sogar ein Medizinstudent vorstellt.

4. Die Situation des praktizierenden Arztes
Die unter Zifi'er I erwéihnte Phasenverschiebung ffihrt dazu, daB wir heute schon
fiber gesicherte Angaben hinsichtlich der Arztezahl und somit ‐ sofern wir von

allen <<Medizinalpersonen»waren 38%Arzte mit abgeschlossenerWeiterbildungs‑
phase (inkl. diejenigen mit einiger Praxis), 22,5% warenAssistenzéirzte und 39,5%
Medlzinstudenten.SchondieseProzentzahlenmfissen nachdenklichstimmen.
Hier interessierenvor allemdie praktizierendenArzte, denn der Mehrzahl der Ma‑

eswarden sich andere Praxisformenentwickeln.
Auch die Gesamtzahl bzw. die Dichte der ausgebildeten Arzte ist aber bemerkens‑
wert. Im Jahr 1973 war in der Schweiz, sofernman von der Gesamtzahl der diploe
mierten Arzte ausgeht (inkl. Assistenziirzte), cine Arztedichte von 1: 647 zu ver.
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zeichnen; diese-Arztedichte wird im Jahr 1978 l : 483, 1983 1: 407 und 1988 1: 359
betragen._Sofern die Klinikkapazitfit nicht abnimmt (also bei rund 850 Jahres‑
pléitzen verharrt), wird die Arztedichte 1993 noch auf l : 323 und 1998 auf 1: 297
zunehmen und sich nachher einpendeln, respektive wieder leicht abnehmen. Es
wird erheblicher Anstrengungen der Betrofi‘enen und der zustéindigen Instanzen
bedfirfen, um diese grofle Antezahl in den Dienst einer sinnvollen Entwicklung
unseres Gesundheitswesens zu stellen.
In der Tat kann diese groBe Arztezahl eine Chance bedeuten. Heute, mit den teil‑
weise noch langen Wartefristen f i j r Patienten, kann man sich diese Lage noch fast

3 l, nicht vorstellen. Auch ist man sich der groBen regionalen Unterschiede sowie der
’ ' ungleichen Verteilung auf Spezialdisziplinen und besonders auch zwischen Allge‑
, meinpraktikernund Spczialiirzten FMHbewuBt. Hiersind - umnur diese Beispiele
" zu nennen -‐ noch zahlreiche Verbesserungcn méglich. Bei alledem ist abet das
‘ "' Phfinomcn der sogenannten «Kostenexplosion im Gesundheitswesen» mitzube‑

rflcksichtigen. Diese Kosten stiegen im Zeitraum von weniger als 25 Jahren um das
Zehhfache an (1950: 268,7 Millionen; 1973: 2,85 Milliarden). Diese Bewegung
kann nicht ungebremst weitergehen, dies ungeachtet der stets zunehmenden Arzte‑

, _ zahl. Die Spitalkosten fallen bei dieser «Explosion» am starksten ins Gewicht
; ‘ . , (= 55%), wobei auf den Betrieb rund 80, auf Investitionen rund 20% entfallen.
” Man wird deshalb vor allem die Personalkosten eindéimmen mfissen. Dies diirfte

u.a. in hohern MaBe den Arzt der Zukunft treffen, und seine Stellung in der Ge‑
sellschaft ‐ auch z.B. sein Sozialprestige und sein Einkommen ‐ d‘urfte sich erheb‑
lich wandeln. Maturanden, die Medizin zu studieren wt‘mschen, sollten auf diese
Entwicklungsméglichkeiten aufmerksam gemacht werden.

5. Schluflfolgerungen
, 7, Ein Maturand, der vom Willen beseelt ist, Medizin zu studieren, und der sich auch
_ dazu geeignet erachtet, soll dieses Studium auch in Zukunft unbedingt ergreifen

kfinnen. Er wird sichdurch das dunkle -‐abet realistische- Bild, das hier entworfen
wurde, nicht davon abhalten lassen. Gerade weil solchen Maturanden der Weg

' zum Medizinstudium und zum Arzteberuf weiterhin auf alle Fiille ofien bleiben
muB, ist aber unsicheren und schlechter motivierten Studienanwéirtem eher von
dieser Laufbahn abzuraten. Andernfalls wire, wie erwéihnt, die Einfijhrung von
.Zulassungsbeschréinkungen unvermeidlich, und die dabei zu entwickelnden unet ‑

_ freulichen Selektionsmechanismenkfinnten in héherem MaBe,als dies bei fehlender
- .Studien- und Berufsmotivation dcr Fall ist, potentiell gute Ante benachteiligen.
' Aus diesem Grunde wfiren wir Ihnen auBerordentlich dankbar, wenn Sie uns bei

unserer Informationsaufgabe so gut wie méglich unterstfitzen kt‘mnten. 1mfibrigen
:_K-vcrwcisen wir auch auf die organisatorischcn MaBnahmen, von denen wir den
'.»‘Stuldienanw§rtcrn, die sich ffir die Medizinstudien voranzumelden gedenken,

-?k~"«:Kenntn_is;geben. ‘
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Faire des études demédecine?
i Circulaire de la Conférence universitaire suisse dujanvier 1977

1. La liberté dechoisir ses études et son métier

Dans notre pays, personne ne conteste ce droit fondamental qu’est la liberté de
choisir ses études et sonmétier. Cela a pour efi‘et que, par principe, nos établisse‑

;' ments d’enseignement supérieur (en particulier Ies gymnases et les universités)
doivent sedévelopper en fonction de la demande, représentée ici par tous ceux qui

; ‘ ‘ désirent poursuivre Ieursétudes et remplissent Ies conditions nécessaires. Pour les
g: universités,cela signifie qu’elles doivent, pour calculer 1enombre deplaces d’études
‘r' £1mettre a disposition, connaitrc 1enombre probable deceux qui auront leur certi‑
' ficat de maturité attestant l’aptitude aux études universitaires. En conséquence,

tous Ies organes responsables dela politique universitaire suisse posent enprincipe
que l’accés aux études universitaires pourrait étre limité tout au plus parce qu’ i l

- serait impossible decréer ennombre suffisant des places d’études supplémentaires,
'mais en aucun cas parce qu’on s’exposerait au risque, récl ou Supposé, de former
plus d’universitaires qu’il n’en faut.
»Cette maniére de voir schématise quelque peu 1aréalité. En fait, 0n espére que Ies
voeux des bacheliers et les besoins de la société en universitaires s’équilibrent, ce
qui devrait diSpenser delimiter l’accés a l’université. En termes concrets, on pense

‘ que Ies études et les professions que les gymnasiens souhaitent faire et exercer,
c’est~é-dire la derriande en places d’études clans Ies difi‘érentes disciplines, som‑
dictées enpartie par la situationet les besoins dumarché deI’emploi, detelle sorte ‘
que normalcment des mesures dirigistes nes’imposent nullement. Toutefois cette

_ conception nepeut étre valable que si l’informationcircule, cequi signifie, dans le
‘ ' cas particulier, que les gymnasiens doivent étre renseignés sur l’évolution probable
dumarché del’emploi.‘(Il demeure incontesté que le choix des études et d’une

' , au total, 15années d’études). Prenons un
k en médecins ait augmenté et que ses eflets

commencent a étre ressentis ; 5.ccmoment-la, i1y aura eu quinze volées successives
de jeunes gens qui auront commencé leurs études de médecine, sans soupgonner

, a quelle situation ils serontrconfrontés. Inversement,‘si, en 1977, conséquemment
a cette campagne d’information 1enOmbre des candidats aux études demédecine

92yque le nombre des médecins praticiens
s’en trouverait afl‘ecté. C’est cc déphasage important qui rend si diflicile le fonc‑
tionnement du libre jeu de l’ofi‘re.ct degla demande.
En pareil cas, certains milieux n’hésitent'.pas é.réclamer .des mesures impérieuses ‘
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1‘ -: et dirigistes, par exemple une réduction drastique du nombre des candidats aux
" études. Ces mesures sont peu conformes £1nos moeurs politiques. Nous devons

éviter deporter atteinte 2‘1 1aliberté dc choisir ses études et saprofession. Mais, par
aillcurs,'1’Etat ne peut pas et ne veut pas assurer l‘individu centre tous les risques

‘ 7 que comporte ce choix. En admettant que soit reconnu le «droit aux études», on
' " ne serait pas autorisé :31en inférer, pour chaque cas et en tou t temps, 1e«droit a un

emploi conforme aux études faites». Cette restriction ne signifie pas que, pour
autant, il faille suivrc la politique du «laisser faire». Bienau contraire, les pouvoirs
publics out 16devoir, suivant leurs possibilités et dans les limites du raisonnable,
dc coordonner les éléments du systéme d’enseignement et ceux de l'emploi. Dans

" F1. ‘ . cet' ordre d’idées, une des mesures les plus efficaces est, comme nous l’avons dit, .
l’information, une information aussi compléte que possible.

1 2. La situation des études demédccine

1 La demands en places d‘études en me’decine et, par conséquent, 1enombre des
‘ médecins diplémés ont augmenté dcmaniére continue ces quinze derniéres années.

Voici quelques chiffres: les étudiants en médecine humaine étaient au nombre de
3117 au semestre d'hiver 1960‐1961, dc 4584 en 1965‐1966, de 6229 en 1970-1971,
enfinde6985 l‘hiver dernier ; quant aux nouveaux médecins diplémés denationalité

g1 suisse, on en a compté 236 en 1960, 302 en 1965, 500 en 1970 et 794 en 1975.
1':1 Force a été donc d’augmenter 1acapacité d'accueil (= 1enombre des p1aces d’étu‑
3 . des) des facultés de médecine. Pour les études cliniques en médecine humaine, les
1 cinq universités suisses ayant une faculté de médecine (Zurich, Berne, Bale, Lau‑
115:7" sanne et Genéve) pouvaient accucillir, en 1976, 850 étudiants par an, ce qui cor‑
5}?“ respond; pour l’ensemble du pays, 511060 nouveaux étudiants par an pour 1a
1‘: - médecine humaine.
'} 7 Ces chiffres indiquent que les universités suisses ont atteint l'extrémc limite dc leur
:‘y - capacité d’accueil. Le désir de préserver la qualité des études, 1esouci de ne pas
‘ mettre les malades 2'1 t rop forte contribution, enfin des considérations financiéres

(unétudiant au niveauclinique cofite 50000 francs par an a la collectivité) ont pour
1 . conséquence que cette capacité cliniquc ne peut plus étrc augmentée. On parle
r“: I dans un tel cas de «numerus fixus». Ce qui signifie, £1l‘heure actuelle, que nous
‘7 ' r_ aurions des limitations d‘accés aux éludes si la demands dépassait le nombre de

places en médecine humaine (plus de 1060 éludiants débutants, c‘est-il-dire 850
‘1clinicians).
2.01310: résultat des inscriptions préalables et le nombre des nouvelles immatricula‑
‘_j;.tions en 1975 at 1976 nous auto'riscnt 2‘1 penser, non sans quelque appréhension,
‘ 3due1lagdevmande en places d‘études en médecine humaine augmentera encore en
41977." Dans ce.cas, il neserait plus possible d’éviter l‘introduction d’un numerus
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clausus en médecine au plan suisse. C’est pour éviter cette mesure extréme que
‘ 14" '1. ‘ nous en appelons é. votre aide pour réduire la demande en places d’études en
, médecine (tam la médecine humaine que la médecinc vétérinaire et, dans une
-’-I 7' moindre mesure, la médecine dentaire).

Cette démarche nenous est pas seulement dictée par lacrainte dedevoir introduire
1enumerus clausus, mais aussi par ceque nous savons dela situation dans les sec‑
teurs des études, de la formation dcs assistants (chiffre 3) et du marché de l’emploi

. (chifl‘re 4). Méme si la capacité d’accueil pour les études cliniques est «gelée», les
"conditions dans lesquelles iI faut étudier la médecine en Suisse alémanique on t
cessé,‘depuis Iongtemps, d’étre optimales: les facultés de médecine ont atteint,
parfois mérne dépassé, l’extréme limite dc leurs possibilités. Les études demédecine ‑
on t toujours été difficiles et les exigences en ont toujours été élevées. Comme nous
l’avons exprimé dans notre lettre aux bacheliers, les conditions précaires enplaces
. ont encore aggravé la situation pour les étudiants. ’
Vous savez que nous avons été obligés déjé de restraindre 1aliberté de choisir 1e
lieu deses études. A l’avenir, nous nous trouverons encore plus dans l’impossibilité
de garantir a ceux qui comméncent Ieurs études qu’ils pourront le faire é l’univer‑
sité de-leur choix; i1 nous sera également impossible d’éviter dc spectaculaires '
opérations de transferts et de répartition. Depuis deux années, les transferts ne
.peuvent plus étre réalisés exclusivement sur des bases volontaires. De maniére
contraignante, de nombreux candidats sont dirigés vers d’autres universités, ce qu i
nemanque pas de leur occasionner parfois degrands problémes. En bref, celui qui
maintiendra, en 1977, sadécision d’étudier la médecine doit s’attendre a degraves

, difficultés et 5.un ceftain nombre dedésagréments; pour les affronter, il faut donc
que la décision soit dictée par des motifs puissants.

3. La situation de la formation postgraduée
Malgré cette situation insatisfaisante des études fondamentales, i1ne faut pas que
le futur médecin s’imagine qu’aprés avoir obtenu son dipléme, i1aura vaincu le
prmcnpal obstacle. Le manque de places dans la formation postgraduée (formation
d’assistants et demédecins‐chefs) sera, au cours des cinq ou dix prochaines années;
blen plus aigu-qu’au niveau des études propédeutiques ou cliniques.
Ce troisiémg cycle comporte 5.la fois une activité professionnelle et une formation
complémentaire; celle-ci constitue enfait une condition indispensable pour exercer
dcmaniére compétente la professionmédicale. L’encombrement Ace niveau de la
formation va prendre des proportions alannantes: en cinq ans, Ie nombre des
assistants doublera (3602'en, 1973, 7300 en.1978). En 1973 déjé, les médecins ‘
assistants formaient 1e37 pour’cent de tous lesmédecins ; ce pourcentage augmen-‑
tera encore. Lefort accroissement-qui ‘surviendra ces toutes prochaines énnées,’et



qui fera sentir ses efi‘ets encore longtemps, ne s’explique pas seulement par l‘aug‑
mentation‘du nombre des diplémés, mais aussi par 16fait que, prochainement,
l’Université libérera 11116 «double volée dc médecins», par suite de la réforme des
études m'édicales (dont 1a durée a été ramenée de 13 :21 12 semestres). Le nombre
total de postes d’assistant ne suflira plus en 1977/78 déjé. pour assurer 2‘1 tous les
nouveaux diplémés cette phase nécessaire de leur formation. Lors des années
quatre-vingts Ia situation sera encore plus précaire.
Sans doute est-il exact que les autorités compétentes sont sur 16point (16 modifier
le texte de la Fédération des médecins suisses 'qui réglemente les études complé‐'
mentaires (pour devenir généraliste FMHou spécialiste FMH) ; elles se proposent
en particulier de lui dormer une assise plus large (participation des facultés, des
autorités et des institutions ayant 1acharge des hépitaux) et, le cas échéant, de 7
réduire 1adurée decette formation. Mais i1serait erroné d’attendre deces mesures ‘ K_,
un autre efi'et qu’une légére atténuation des dii’ficultés qui sepréparent. 11n’y a pas ‘ "
que les chiffres; i1y a aussi les problémes liés ii la qualité des études, problémes
qu’on aurait tort de négliger. La majeure partie des assistants setrouve confromée 7
2‘1 une nouvelle pratique hospitaliére, qui n’est pas encore parvenue au terme de '
son .évolution. Si le taux d’hospitalisation poursuit sa progression, la durée de
l’hospitalisation, en revanche, diminue dans des proportions notables, ce qui a
pour conséquence que la médecine dite «dc pointe» a tendance a reculer au profit
'des cas «de tous les jours» (i1s’agit de plus en plus de malades chroniques ou de
cas relevant de la gériatrie). Cette évolution nemanquera pas d’influencer les futu‑
res activités des médecins assistants, tant dans 'leur formation complémemaire que
dans l’exercice de leur profession. En aucun cas done, on ne peut promettre qu‘z‘l
l’avenir le nombre de postes d’assistants sera encore suffisant; i] y a tout lieu d6
penser quebonnombre deces postes seront bienmoins attrayants qu’un gymnasien
oumémeunétudiant enmédecine n’ont tendance 2‘1 lecroire peut-étre aujourd’hui.

4. La situation depraticien V ‘

Le déphasage signalé dans le premier paragraphe a pour efi‘et que nous disposons
déjé de données sfires concernant le nombré des médecins et, partant -‐ si nous
retenonS'des estimations prudentes dc 1a,croissance démographique ‐, de données, .
sfires aussi, concernant 1a«densitéenmédecins»jusqu’en 1990 (avec la possibilité .1.
de selivrer a des extrapolations au-delé de ce délai).

-. Il faflt distinguer trois categories: les médecins diplémés, les praticiens et les
-i “ étudiants en médecine. En 1972, on dénombrait 11234 médecins diplémés, dont

un peu plus de la moitié seulement (5896) étaient praticiens. Prenons une autre
. . statistique : ‘de toutes les «personnes médicales», 38% étaient des médecins qui

"i avaipnt rpgu une formation postgraduée (y compris ceux qui avaiént un cabinet
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privé), 22,5% des médecins assistants et 39,5% des étudiants. A eux seuls, ces
pourcentages fournissent matiére £1réfiexion.
Ceux qui nous retiendront, ccsont les praticiens, car Inmajorité des porteurs d’un
certificat de maturité qui commencent des études de médecine songent sans doute,
pour l’instant, a ouvrir un cabinet. En 1973, la Suisse comptait 5801 praticiens
(densité 1 :1103). En admettant que le poureentage des praticiens par rappo r t é
l'ensemble des médecins formés demeure constant, nous aurions les chifl‘res sui‑
vants:

Annee Nombre de prancnens DensnéMR
1978 6280 l : 1019
I983 ' 7830 l : 830
1988 10800 1 : 602RH

Cela signifierait qu’en 1988, 11y aurait en moycnne 16médecins praliciens dans
une localité de 10000 habitants. Dés lors

'plémés (y compris, donc, les médecins assis‑
tants), 1aSuisse comptait en 1973 um: densité en médccins de 1: 647; cette densité
sera de l : 483 en1978,de1: 407 en1983 ct l : 359 en1988. Si la capacité d’accueil
pour les études cliniques demeure constante (850 places d’études). la densité sera
de l : 323 en 1993 et de 1: 297 en 1998; par la suite, elle sestabilisera ou, peu t ‑
étre, diminuera légérement. De grands efi’ons seront nécessaires de 121 par t des
intéressés et des autorités pour mettre cet efl‘ectif élevé demédecins au service d'un

délals deconsultation sont parfois si longs qu‘on aquelque peine 2‘1 s'imaginer une
ience des grandes difi‘érences qui existent

autre comme aussi de l’inégale répartition entre spécialités et, bien
' plus encore, entre généralistes et spe’cialistes FMH. Sur ces points - nous ne re‑
tiendrons que ceux-la - bien des progrés sont encore possibles. Il n’en reste pas
moins qu’il faut aussi considérer 1ephénoméne appelé «explosion des cofits de la
santé» : enmoins devingt-cinq ans, ces coats ont décupié (268,7 millions defrancs

j en 1950; 2,8 milliards de francs en 1973). On nc peut laisser cette évolution Se
‘ poursuivre sans frein, indépendamment de la croissance constante du nombre des

médecins. La cause majeure decette «explosion» tient aucoat del‘hospitalisation
(55% du total), dont 80% svont dus aux dépenses de fonctionnement et 209/9

, ,‘92 ‘ . _ 9112/72)?“



aux investissements. Force sera donc dc comprimer les cofits de personnel. Il est
certain que cette mesure touchera £1un haut degré 1emédecin de l'avenir et que
sa position dans la société ‐ par ex. son prestige social et son revenu ‐ s'en trou‑
vera afi'ectée. Il importe d’attirer l’attention des gymnasiens qui veulent étudier
la médecine sur ces développements possibles.

5. Conclusions

Le jeune homme (ou la jeune fille) qui a obtenu son certificat dematurité, qui est
animé du désir d’étudier 1amédecine et qui découvre en lui les a'ptitudes nécessaires '
doit a tent prix avoir la possibilité, méme a l’avenir, de faire ces études. Il ne se
laissera pas rebuter par le tableau, sombre, mais conforme 2‘1 1aréalité, que nous
venons de brosser. Mais c‘est précisément pOur permettre £1pes jeunes gens-la de
faire leursétudes et de devenir médecins, quelles que puissent étre les circonstances,
qu’il faut déconseiller ces études et cette carriére £1ceux qui hésitent quant £1leur
avenir ou dont les mobiles sont moins valables. Faute de quoi, nous l’avons dit,
l’accés aux études sera inévitablement limité, et il est possible que les mécanismes
peu réjouissants qu’il faudra mettre au point pour la sélection porteront grave‑

-ment préjudice £1ceux et i1celles qui auraient pu devenir de bons médecins.
Telles sont les raisons pour lesquelles nous vous serious extrémement reconnais‑
sants denous aider devotre mieux £1accomplir notre mission d’information. Nous
attirons en outre votre attention sur les formalités d’inscription mentionnées dans
la feuille d’information ci-jointe, de couleur bleue, £1l’intention des candidats qui
envisagent d’étudier la médecine.

93

.  -  » ;  ” a  a .



fi j r das 5.‐10.Schuljahr
Grundlage fUr die Neubearbeitung ist die Erweiterung

der kommunikotiven Kompetenz
Lesebuch und Sprachbuch als wechselseitige Ergc‘jnzung

Erweiterung des Literaturbegriffs:
Schwerpunkt: fiktionale Literatur.
Sachinformotionen und Ausweis von
Arbeitsméglichkeiten
Arbeitsteil

im blauen

Soeben erschienen:
Lesebuch8 (8. Schuljahr)
Textteil 1968.,
Arbeitsteil 55S.DM14,80,
Best.-Nr. 28544
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Textteil ca. 1908.,
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Wort und Sinn
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Sprachbuch / Neuuusgube
Wesentliche Momente derKommuni‑
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Situationen verdeutlicht
Erscheint Moi/Juni ’77:
Sprachbuch 9/10
ca. 240 S. DM14,80, Best.-Nr. 28755
Hinweise zu Sprachbuch 9/10
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‘ Physik-Aufgaben

Lfisungen zu den
Physik-Aufgaben

” V I . 7 ~.. I l ? “ ' . ” w . " ' . " _ , " , 1 “ z “ ‘ ' v . - ~ . . .

Seit mehr als 3OJahren
das bewéhrte ‘ v
Physik-Aufgaben-Werk
anSchweizerischenMittel‑
schulen ‘ ' '
-von A.Léuchli und E.Mfiller. herausgegeben vom Ver‑
ein Schweizerischer Mathematik- und Physiklehrer ,
_10., voIlstfindig umgearbaitete und stark erweitenéi
Auflage. 304 Seiten, 194 Abbildungen und 22 Tabel-'-‘ :32.
Ian. Fr.22.‐,\Klassenpreis ab 10 Ex. Fr.18.70
1891 Aufgaben aus den Gebieten Mechanik (inklusive "3
Akustik), W'a'rme. Optik, Elektrizitéit. Neuete Physik3 i
(Atome, Quanten, Relativitétstheorie) _f 3::‑

Ausgerichtet auf die Bedfirfnisse der Maturitétstypenp‘;
A, B, C, D und E der schweizerischen Gymnasien,_ Q'
der Lehrerbildungsanstalten der Haheren technischen}? “‘‑
Lehranstalten (HTL) sowie auf die Benfitzung zum’fW‘;
Selbststudium (Lbsungenl), zur privaten Maturitfitsg
vorbereitung auf dem 2.Bi|dungsweg und zu propfifi
deutischen Studien an den Hochschulen. ‘
N e u e r u n g e n gegenfiber den bisherigen Auflagen; '

- Weitgehende Anpassung andie SI-Einheiten . '
- Denkaufgaben und repetitorische ‘Fragen (auc'h-i;
graphische Aufgaben) 3;

‐ Einffihrende Kapitel fiber den Umgang mit phySi-J’
kalischen Gr6l§en, Einheiten und Mafssystemen; Feh-‘zfl ,
ler rechnung '

- Zusammenfassende Tabellen fiber 'die Symbols: ‘
(IUPAP und DIN) und die Sl-Einheiten: Definitionsy'.‘l; :
gleichungen abgeleiteter GrBBen ' "Fr," ‘,

‐ Tabelle fiber den neuesten Stand der Naturkonstan-‘fi;
ten und den wichtigsten Daten der Atomphysik ; .

von A.L5uch|i und F.Mfi|ler, herausgegeben vom Veré
ein Schweizerischer Mathematik- und Physiklahrer ,'
10., vollsténdig umgearbeitete Auflage. 181 Seiten,
78 Abbildungen. Fr.14.‐-, Klassenpreis ab 10 ' Exig
Fr.11.90 . ‘
Der Lésungsband enthfilt die formalen, numerischan
und graphischen Lésungen, ebenso die Antworten auf
die vielen Denkfragen. V .‘

, . Orell Fuss"Verlag._ -_g
NfisqhelerStraBe 22, 8022 Zfirich
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Soeben erscheint die neue Gemeinschaftsausgabe von
Sauerléinder Aarau und Dleslerweg/Salle Frankfurt am Main

Ham‘s Rudolf Struktlll'
Christen $120” I

Reaktlon
Organische Chemie
X, 266 Seiten, mit zahlreichen farbigen
Abbildungen. Gebunden 16.80
Lehrerband, 1.Lleferung: Methodlk und Didaktik
im Druck
Lehrerband, 2. Lieferung: Chemlsche Experimente
in Vorbereitung

Der neue Band «Organische Chemie» von H.R. Christen ist " '
an Realschulen und Gymnasien sowie fflr Grundkurse der Se
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Communiquer £1l’école...
Frédéric Terrier

Zusammenfassung: Unser Bildungssystem miBt der Kommunikation in der Schule groBe
Bedeutung bei. Welchen Stellenwert aber hat die Kommunikation zwischen Lehrer und
Schiller heute? Der vorliegendc Artikcl versucht, dieser Frage auf den Grund zu gehen.
Das pfidagogische Verhéiltnis in der Schule hat sich verschlechtert und 5011 durch eine
bessere Kommunikationwiederhe'rgestellt WCrden. Damit wird jede Kommunikation un‑
weigerlich mit dcm herrschcnden Dilemma des Schulbetriebs konfrontiert; nfimlich der
Problematik eihes verféilschten Bezugs zwischen Vermittlexj und Empféinger, Sprache und
Botschaft. Die Kommunikation steht vor der scheinbaren Unméglichkeit, ihre Aufgabe
im traditionellen Schulsystem zuerfiillen. Der Autor schléigt deshalb vor, erst einmal die
Grunde zu erforschen, um das Dilemma fiberwinden zu kénnen.

Au moment oh la télécommunication semble b0uleverser l’idée qu’on peut sefaire
de soi, de l’autre et de l’ailleurs, il n’est peut-étre pas incongru de sc_demander
quelle peut encore étre 1avaleur de la communication parlée, proche et interper‑
so'nnclle dans l’institution qui lu1a tOUJOUI'S réServé une place (16 choix et qui en
redécouvre aujourd’hui les vertus possibles.

La classe

A l’école, 'dans la classe, maitre et éléves parlent et separlent. La communication
par le langage parlé qu’ils établissent entre eux‘ est toutefois loin d’épuiser 1a
totalité des relations signifiantes qui tissent un espace decommunication entre les
principaux acteurs scolaires ouautour d’eux. La salledeclasseestelle‐mémesaturée
de sens: la disposition des installations, 1aplace des acteurs, les mimiques, les
gestcs, l'organisation clu temps, les silences, les images, les graphismes, les bruits, '
les meubles, tout cet ensemble designaux, d‘indices et d’objets porteurs dc signes
constitue un réseau serré de significations dont le maitre ct les éléves ne sont pas
toujours les producteurs ou les destinataircs directs, mais qu’ils traversent sans y
prendre garde. Réduire la relation pédagogique 51la communication parlée sup‑
posant 1aprésence' simultanée d’un émetteur et d‘un récepteur dechair et d’os, et .
cgla aumoment méme oil elle reqoit 1erenfort des conserves culturelles moderncs
véhiculées par l’image et le ruban magnétique peut paraitre 1‘1 121 fois archaique et
abusit‘. Pourtant l’importance quantitative («i l est peu d’activités qui consistent
aussi exclusivement que l’enseignement en manipulations demots»2)et le prestige
social de la parole scolaire (dans l’enseignement, on est «de plus en plus légitimé
é parle; :‘3 mcsure qu’on s’éléve dans la hiérarchie>>3) ne semblent pas beaucoul3
touchés par l’extension prise dans l’institution par les moyens techniques audio‑
visuels decommunication. Et d’ailleurs, cc sont curieusement les enseignants eux‑
mémes qui, dans leur volonté dc centrcr davantage la relation pédagogique sur la
communication interpersonnelle, sont amenés épréconiser 1apédagogie ducontact

. humain at de la parole, cclle-ci leur paraissant représenter‘sans doute l‘outil par
‘ _egcellence dc la communication. ‑



Ratés et remédes
La parole en classe, c'est en gros le tableau classique ‐ d’un classicisme somme
toute vivant ‐ d‘un local comma on en peut Voir par tout , avec son maitre au point
de convergence des regards d'une vingtaine d’éléves et parfois légérement exhaussé
sur son estrade, avec ses pupitres individuels rangés en colonnes et, circulant du
maitre aux éléves ou plutét difi'usés par 10maitre £1l’intention des élévcs“, des
messages verbaux dont la transmission s’appuie souvent sur des moyens d’enseigne‑
ment teIs que tableaux, graphiques, dcssins, objets variés.
Or la qualité de la relation pédagogique dans un environnement de ce genre ne
parait pas exceptionnelle. «11mevient plus 51l‘idée depersonne,écrit un enseignant,
de contester les vicissitudes que traverse aujourd’hui la relation pédagogiquue.»5
Un autre estime que «les relations traditionnelles entre maitre et éléve nesatisfont
plus ni ceux-ci ni celui-lét».‘i Quant 2'1 ceux des enseignants qui ont essayé de faire
de leur classe un lieu de communication vivante, il se font parfois l’écho de leuy
propre incapacité a instaurer une véritable communication avec leurséléves ou ~'ce
qui revient peut-étre au méme ‐ du mutisme dc ceux-ci quand, incités 2'1 prendre
(part 51) 1aparole par les appels angoissés que leur lancent les enseignants bien
intentionnés, ils seretranchent dans le balbutiement ou lesilence. Malgré la bonne
volonté manifestée de par t at d'autre, «les interrogations £1l‘auditoire ne sont
souvent que des interrogations oratoires; destinées avant tout é exprimer la pa r t
que les fidéles prennent £1l’of‘fice, les réponses ne sont le plus souvent que des
répons».7
La communication est tout de méme prénéc par bon nombre de théoriciens et
d’enseignants. C’est comme si elle constituait £1leurs ycux le moyen de remédier
a la dégradation de la relation pédagogiquc. Les déclarations militantes ne man‑
quent pas en faveur de la «priorité a la communication» ou d‘une «pédagogie de
la communication». R.Eall envisage par exemple I’introductiond’une «pédagogie
qui soit une propédeutique 51la communication».a «L’homme que nous voulons
former est avant tout capable de communiquer avec d‘autres hommes», pos tu ‑
laient jadis les enseignants jurassiens". «L’école doit donc instaurer 1acommuni‑
cation», «la relation (pédagogique) devra étre celle d’un dialogue permanent»,
culminant enun «face a face deI’éme».

L’excommunication
L’obsession du dialoguemanifeste sans doute la réaction d’enseignants confrontés
a 1’«excommunication» dont les individus sont victimes dans notre société1°. Le
Iangage social oil nous baignons est .d’abord monologique en ce sens que les
émetteurs n’obtiennent pas deréponse qui emprunterait leméme canal que leurs «
messages, n’en sollicitant du reste pas et difi'usant souvent leurs message; de telle ,
>98 ‘ ._ 'gh2/7_7,_‘
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sorte ou dans detelles conditions que toute réponse formulée selon 16code demeure
exclue. Ce langage social, parlé, disons, par la grande ville, est ensuite anonyme.
Quelque part, «9a parle», mais la source d’émission authentique est difficilement
localisable, identifiable, les locuteurs étant souvent simples porte-parole effacés
derriére les messages qu’ils n’émettent pas en leur propre nom. Ce caractére
d’anonymat est a rapporter a l’une des conquétes de la télécommunication: la
libération ‐ effective dés l’apparition de l’écriture ‐ des contraintes de temps et de
lieu liées a la communication proche debouche :21 oreille: 16message une fois émis
est techniquement indépendant de sa source. Troisiémement, 1elangage social est
pléthorique : il est entré dans la spirale dc l’inflationet a subi unc forte dévaluation,
1eprix du langage augmentam, en économie de marché, avec sa rareté. Enfin 1e
langage social est non-réciproque, par quoi i1faut entendre qu’il est un langage de'
diffusion et méme de pure consommation. La communication qu’il autorise est
tronquée, unilatérale ct irréversible, 165 messages s’écoulent toujours dans le méme
sens, du destinateur vers le destinataire, sans fournir a celui‐ci la possibilité d’assu‑
mer £1son tour 1afonction d’émetteur.
La relationpédagogiqueprésente elle-méme, du moinsdans saforme traditionnelle,
dc nombreuses analogies avec les media modernes“. Dans PM et l’autre cas, les
messages sent verticaux et descensionnels (hiérarchisés et unilatéraux). C’est dire
que la relation pédagogique rend diflicile tout dialogue ct méme tout recours et
qu’elle opére la ségrégation des émetteurs et des récepteurs, confinéS dans ICUFS.
réles rCSpectifs. En outre, é l’école comme £11atélévision, 1atransmission s’efi‘ectue
par diffusion, si l’on entend par 12‘1 que le rapport numérique entre émetteurs ct
récepteurs est toujours a l’avantage ‐ si PM 086 dire ‐- des derniers nommés. Il va
de soi que si vingt sujets peuvent écoutcr un émetteur unique, un sujet ne peut en
écouter simultanément vingt autres. '
L’excommunication dont nous avons dit qu’elle imposait silence aux indiViduS‘
frappc donc aussi les éléves. Or un régime politique qu1 se veut démocratiquc
devrait‘s’attacher 2‘1 fonder 1arelation pédagogique sur d’autres valeurs que l’uni‑
latéralité et lemonopole de la parole. Une fois admis que «le rapport Emission ‑
Réception peut définir un type de société»,12 1esystéme démocratique apparait en
efl’et comme 1erégne dela réciprocité favorisant 1epartage et la distribution équi‑
table dela parole. Reste alors 1aquestion dcsavoir «si l’autoritémagistrale qui se
manifeste traditionnellement par la prédominance des messages verticaux' des‑
cendants plus ou moins impératifs -‐et qui est cohérente avec des systémes politi‑
ques tels que la théocratie, 1amonarchie ou l’aristocratie ‐ correspond bien au
systérne démocratique».‘3
Répondre non devait inévitablement amener les enseignants é.préconiser 1adémo:
cratisation de la relation decommunication pédagogique.
En réagissant face 9.un langage social auquel manque la dimension humaine du
contact, de la personne et du dialogue, en s’interrogeant sur un ensemble d’insti‑
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tutions qui rendent impossible la communication dans cequ‘elle suppose d’échange
et d’égalitarisme, en montrant du doigt enfin le rapport de communication :21 sens
unique contrastant avec Ie projet démocratiquc, certains maitres se sont donc
montrés simplement soucieux de former des hommes capables de communiquer.

2;- ,- Ils auraient pu, dams leur volonté derénovation, tirer argument aussi de la situation
" faite :31 la jeunesse dans notre société. Les sociologues ont parfaitement mis en

lumiére 1adimension collective prise de nos jours par la marginalité des jeunes.
Placés devant des difficultés d’intégration croissantcs, ils sont devenus les déposi‑

' taires d’une espéce dc culture propre étrangére au mode de vie des adultes. Nouer
des liens de communication avec les adolescents en leur fournissant les occasions
et les conditions d’une pratique de la parole, voila une téche dont les enseignants
pourraient s’acquitter, doivent penser ceux d’entre eux qui ont 1esouci decombler
les fossés et defaire accéder les jeunes é.l’autonomie, c’est-é-dire enfin decompte

_ {a la maitrise des codes, celui de la communication verbale compris.

La parole

_, Etant pour ainsi dire la chose du monde la micux partagée, la parole vivc est en
N " ':outre 1esystéme dc communication le plus simple (une trentaine dephonemes) et
’ , ‘ a:la fois le‘plus élaboré : le monde dcs sens ou des signifiés n’est pas autre chose que
', 'l’ensemble des sens produits ou découpés par 16langage naturel“. Par ailleurs,
‘ _«la langue constitue ce qui tient ensemble les hommes, 1efondement de tous les

rapports qui £1leur tour fondent la société».15 Enfin «Ia languc pent, en principe,
tout catégoriser et interpreter, y compris elle-méme».‘° Coextensif 51la totalité du

f tilssu sémantique et interprétant de tous les a_utres systémcs sémiotiques, le langage
‘articulé fournit donc 1emodéledecommunication qui seprofile derriére les constats
' dc carence ou d’insuflisance et qui inspire commeun idéal lesprojetset les volontés
deréforme dela relationpédagogique. La linguistiquc elle-méme nereconnait-elle

: pas dans la communication Ia fonction centrale du langage?
.Sans remonter é.Ferdinand deSaussure, on définira ici Ia communication comme
Ie procés bidirectionnel qui implique un message émis a propos d’un référent,
message transmis par un canal entre un émetteur et un récepteur qui ont un code
en commun. Autrement dit, pour qu’il y ait fait de communication, i1faut et i1
: sufi'it que les mots (message) émis par exemple en francais (code) passent indifl‘é‑
' remment-de Pierre a 'Paul (émetteur ct récepteur alternativement) en empruntant
1ecanal dc l’air, et qu’ils cxpriment une réalité (réfégent). ‘
Avant dcmettre 1acommunicationmodéle définie par les linguistes a l’épreuve de
la réalité scolaire, il faut dire un mot du schéma linguistique lui-méme. 0n sait,
depuis les travaux dc J.Derrida sur le‘signe”, que, s.i 1atradition philosophique

,_,. privilégie la parole vive et abaisse l’écriture (phonéthue). qui n’en serait que la , ,~
“: . , traduction refroidie, c’est que lapenség occidentale dll 518118 est prise dans um? >
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métaphysiquc logocentrique de la présence et de' l’identité: 1eprimat du sens
(refiet du monde extérieur dans le réalisme ou idée innéedans l’idéalisme) entraine
celui du signifiant phonique, doht 1adistance au sens est moindre et la production
s’efi'ectue par le souffle vivant. La distinction du sensible et de l’intelligible et la
,préccllence de 1‘immédiat sur le médiat vont dc pair avec le privilége accordé au
sens présent dans l’esprit et 51um communication qui serait dépourvue de toute
médiation sensible; C’est par 15-; que s’expliquent non seulement le refoulement dc
l’écriture batarde dans l’extériorité, mais sans doutc aussi 1ahiérarchie des niveaux
decommunication fondée sur l‘idéald’un dialogue ond’unecommunionsilencieuse
d’éme é fime, tout relais aboli. 11est peu de linguistes a notre connaissance qui ne
déterminent pas la communication comme la coincidence du sens encodé et' du
sens dénoté, point de départ at point d’aboutissement du circuit 56 recouvrant
parfaitement.

Les obstacles

Reste'alors 2'1 mettrc le schéma linguistique £1l’épreuve dc l’école. Il n’est en effet
pas certain du tout que les partisans dela communication 2‘1 l’école puisse célébrer
unjour l’avénement pédagogique dela communication parlée. La démocratisation
du' rapport pédagogique - entendue comma la mise en place d’une véritablev _;
alternanoe des réles d’émetteur et derécepteur - seheurte enpremier lieu it l‘insti‑
tution scolaire elle-méme et aux structures qui sont les siennes dans notre société.
Sur deux points aumoins, 1acommunication par le langage parlé qu’on voudrait
voir s’introduire dans l’école se trouve compromise dés 1edépart: i1 s'agit du
rapport émetteur-récepteur, et du rapport code-message. Le rapport message‑
référent serait d’ailleurs également afi‘ecté par l’mstitution scolaire, puisque la
situation du maitre traditionnel, sapersonne et son personnage 1mpliqueraient la
«neutralisation deses propos».18 Le discours magistral est 'efi‘ectivement, selon 13K
formule dcR.Barthes appliquée a la littérature, «intransitif»: geste plutét qu’acte.
Cette neutralisation étant avant tout le fait de l’université, c’est en passant qu’il.
enest fait mention ici. Seul enfin decompte 1ecanal dela communication neserait
donc pas afi‘ecté de véhiculer non plus les messages imaginés dans les épures des.
linguistes, mais le langage réellement parlé par les protagonistes scolaires. _ :

’Emetteur‘ - récepteur
Commc il y a déjé été fail allusion précédemment, 1erappbrt numérique (1 I 20)
ent're maitre,et éléves représente a lui seul une entrave 'considérable au fonctionne‑
ment d’une véritablc communication bidirectionnelle.- Il vaudrait mieux dés lors
_parler de diffusion, puisque le contexte scolaire permet diificilement la répartition
. équitable des messages du dialogue présumé. A supposer'méme que la classe soit
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limitée £1deux personnes, un maitre et un éléve, elle n’en deviendrait pas pou r
autant automatiquement le champ d’une communication authentique.
Le rappor t decommunication pédagogique ne recouvre en fait pas exactement le
rapport dc communication linguistique défini plus haut. Celui-ci n’implique pas

- ‘ ‘ l’autorité qui est la condition del’instauration et dela perpétuation du rappo r t de
communication pédagogique. A l’école, c’est «la reconnaissance de la légitimité
de l’émission, i.e. de l’autorité pédagogique de l’émetteur, (qui) conditionne la
réception de l’information et, plus encore, l’accomplissement dc l’action trans- _
formatrice capable dc transformer cette information enformation».'° Lemaitre
est investi d’emble’e d’une autorite’ qui 1edispense decréer les conditions d’instau‑
ration et de perpétuation de la relation pédagogique, dc sorte que finalement «1e
rapport decommunication pédagogique est irréductible 5‘: un rappor t decommuni‑
cation défini defaqon formelle»et que «la relationdecommunication pédagogique
peut semaintenir en tant que telle, lors méme que I’information transmise tend £1
s‘annuler».?° D un cété i1y a le maitre, par définition digne de transmettre cequ’i l

" - >-d’état de faire fin de l’autorite’ qui Iui est statutairement confére’e par la position
qu’il occupe dans l’institution“. De l’autre, les éléves, dignes ct contraints de

‘ V ' ' come on dit des zones deverdure ‐ soustraites a
l’actionpédagogiqueautoritaire. En fait «l‘autorite’nediaIOgue pas :elle interroge,
parfois ; elle écoute, peu; elle parle surtout, ct beaucoup, s’cnivrant elle-méme de

. son propre discours».22 Et quand la relation pédagogique semble déboucher dans‑
la clairiére dela communication linguistique, c’est qu’elle a pris pour du dialogue
«ce qui n’est en réalité que consultation et audience».23 Conforté du reste dans la

'pour constitutifs d’une relation qui implique par essence lamauvaise réception des
meilleurs messages par les pires récepteurs».“ Lorsque l’éléve serisque :1prendre
la parole, 1eréle d’émetteur qui devient Ie sien n’est pas de méme nature que le
réle d’émetteur assumé par lemaitre : l’éléve devient certes partie a la communica‑
tion, mais en face d’un maitre qui est, lui, juge et partie a la fois.

f" Code ‐~message
Si l'on sedonne la peine demettre en paralléle Ia communication 51l’école d’une! _ , part la fonction dévolue au maitre de firansmcttre des contenus, savoirs, savoir‑
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faire, normes ou comme on voudra les nommer d’autre part, on se rend Vite
compte dela difi‘iculté qu’ii y ad’établir une communication par le truchement de
messages tirés d’un code que les éléves ont précisément pour téche d’apprendre :‘1
maitriser.
Prenons pour l’exemple le plus essential deces codes, celui dela langue maternelle.
Comme 16code et le message sont en rapport dialectique, puisque 165messages sent
encodés etdécodés selon1ecodemais qu’ils contribuent enmémetempsaluidonner
consistance, comme la langue (1e code) est done «a la fois le produit et l’instrument
de la parole»,25 il est difficile Emmaitre de mener de front deux activités qu’on
souhaiterait moins contradictoires: enseigner l’usage du code d’un cété, stimuler
dc l’autre la communication par le moyen deceméme code, qui n’est pas encore
dominé. Pour qu’une communication s’établisse, rappelons-le, il est nécessaire que
les deux parties aient quelque chose dc commun, et c’est 16code.
Un autre probléme liéau code est celui dela norme. La pédagogie étant essentiallc‑
ment une activité normative, quelle(s) norme(s) du frangais va-t-on par exemple
enseigner? On sait assez que l’école installs l’enfant «dans une langlle qUi 111i eSt
inhabituelle, et qu’il ne retrouve ni dans sonmilieu familial, ni dans ses relations de
camaraderie, ni méme, souvent, dans le langage spontané de son maitre».26 On a
dit aussi la sélection opérée dés le début de la scolarité par l’apprentissage d’une
langue (francais correct, bon frangais, parlure bourgeoise...) qui non seulement
favorise les favorisés et défavorise les défavorisés dont les habitudes linguistiques .
sont trés éloignées de celles exigées d’eux par l’école, mais en outre paralyse l’ex‑
pression des défavorisés. C’est que les différents niveaux de langage, qui sont déjé‘l
des instruments techniques at fonctionnels difl'érents, véhiculent de surcroit des
contenus différents. Dans la mesure oil l‘enseignant s’en tient par example 5:1 la
norme du frangais dit correct, dont souvent son propre langage est censé représen‑
ter 1emodéle accompli et qu’il a tendance é dormer comme 1efrangais, i1réprime
duméme coup, en la privant devoix, l’usage dela langue familiére aux enfants des
classes populaires; i1les empéche ainsi de parler et de parler de leurs problémes,
puisque forme et sens sont indissociables. L’apprentissage et la pratique scolaires
du bon frangais imposent donc «l’expression des aspirations conformes aux exi‑
gences del’idéologie dominante»? La communication qui pourrait alors s’établir
secirconscrira aux sujets délimités par le maitre et son frangais correct, at seuls
pourront y prendre part ceux que l’histoire apourvus d’unmilieu familial ct social
déterminé, et du langage qui s’y parle. La nécessité d’enseigner une langue norma‑
tive et la conscience qu’il peut prendre des implications entrainées par le choix
d’un niveau de langage i1l’exclusiondes autres aménent l‘enseignant a vivre certains
dilemnes ct i1prendre des options qui sont trés loin d’étre indifl‘érenteS.
«Le ,langage‘ meme dans lequel est communiqué 1emessage éducatif (langage
semblable a celui de la classe supérieure ct complétement différent de celui de la
classe inférieure) accorde un avantage, d’autant plus difficile é supprimer qu’il est
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peu visible, aux étudiants qui proviennent d'un milieu bourgeois, face 2‘1 ceux qu i
sont issus de la petite bourgeoisie et du prolétariat.»28 Ce langage parasite,-issu
d’un code (ou d’un surcode) que le professeur d’université ‐ les travaux deP.Bour‑
fiieu ct J.‐Cl.Passeron se référent avant tout aux facultés de lettres et sciences
humaines ‐ maitrise mais ne fournit pas, peut étre manié 51la perfection par
certains étudiants et reproduire fidélement les traits du discours professoral: les
enquétes des deux sociologues montrent cependant que les sujcts mémc <<brillants»
ignorant souvent 1esens des mots qu’ils combinent avec la derniére élégance.

La transparence

. Les études de P.Bourdieu ct J.-C1.Passeron portant notamment sur le rendement
informatifde la communication pédagogique et les conditions qui font que, malgré
‘ Ia déperdition d’information, 1erapport decommunication puisse continuer «dans
l’inconscience heureuse de ceux qui s’y trouvent engagés»,2° il faut mentionner
succinctement quelques remédes proposés par les auteurs et capables é leurs yeux
d_‘améliorer, dans un systéme scolaire soumis a d’autres rapports de force sociaux,
la productivité du travail pédagogique, c’est-é-dire en fait la communication com‑
prise comme le rapport dc l’information requek et transformée en formation 2‘1

- l’information tra'nsmise.
Dés «Rapport pédagogique ct communication», la solution envisagéc est de liwer
le code enméme temps que le message ou d‘expliciter é chaque pas le code utilisé.

‘ L’cxplicitationempruntant unemétalangue déjé connue du récepteur, Iemalenten‑
‘du sur le code disparaitrait et le niveau de réception s’éléverait. Il est également
possible, si l’on cntend réduire l’écart entrc Ie niveau de réception et le niveau
d’émission, d’abaisser provisoirement celui-ci «conformément a un programme de
progression contrélée.oi: chaque message a pour function de préparer la réception
du message du niveau d’émission supérieur, done do produirc une élévation con‑
tinue du niveauderéceptionendonnant aux récepteurs les moyens d’acquérir, par
la répétition dc.l’émission et par l’exercice, la possession compléte du code».~"°
Dans les deux cas, il ne s’agit pas du tout d’abaisser démagogiquemenl le niveau

. d’émission en l’adaptant a un niveaude réception donné. Et on notera au passage
' ' que les techniques de l’enregistremcnt infléchissent l’cnseignement en 1ecentrant

désopmais sur les récepteurs plus que sur l'émetteur, dont les effets perdent ainsi
leur-raison d’étre. ‘
Sur t_m plan plus général, il est sans doute légitime dc s‘interroger sur la pérennité

" d’une forme -de rapports humains que rien ou presque n’oblige i1cette rigidité.
«L’expérience historique mantra A l’évidencc que les révolutions politiques ad‑
viennent, que les régimes se succédent, mais que la relation maitre ‐ éléves me
change guére: en d’autres termes, on path: :volontiers de démocratisation de
l’enseigncment, oh multiplie méme les cours d’instruction civique sur les mérites ‘ '
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de la démocratie, mais on va rarement jusqu‘a‘a proposer en classe un enseignement
de la démocratie par une remise en cause de la relationpédagogique dont 1emodéle
a pourtant l’importance que l’on sait.»31 Ce projet-lé, s’il était réalisable, pourrait
conduire tout droit :21 l’instauration d’une démocratie scolaire dont on doute
qu‘elle soit souhaitée par les autorités en place :21 d’autres fins =qu‘idéologiques. Or
c’est ce discours lui-méme lenu par le libéralisme, dans la mesure 01‘1 son contenu
masque et révéle 2‘1 la fois 1aréalité, qu‘il convicnt dc réduire, dc donner pour ce
qu’il est. Ce peut dés lors étre un des objectifs d’un travail mené en commun par
maitrect éléves : dissiper les illusions unanimistes des penseurs du dialogue, éclairer
les brouillards, les brouillages de l’idéologje, vivrc la contradiction entre le réve de
la communication d’éme £1éme et la pratiquc:~ journaliére des rapports de force
qui fondant la réalité scolaire. Cette téche critique accomplie dans et sur l’école
pour la rendre transparente i1elle-méme, par et sur la communication pour en
saisir [es mécanismes é l’oeuvre dans la classe doit amener les acteurs scolaires a
mieux comprendre 1e fonctionnement du systéme d’enscignement, 2‘1 mieux se
comprendre aussi dans cefonctionnement. Une premiére leqon de choscs.

Remarques :

1 Que les maitres établissent avec leurs éléves, puisque la communication d‘éléve a
éléve(s) est souvent négligée au profit du théme maitre-éléves.

2 P.Bourdieu, J.-Cl.Passeron, «Langage e1rapport au langage dans la situation péda‑
gogique», in : P. Bourdicu,J.-C1.Passeron,-M. De Saint Martin, Rapport pédagogiquc
ct communication, Cahiers du centre de sociologie européenne, Mouton, Paris / La
Haye 1965, p.14.
id., p.29.

4 80% des mots échangés pendant la leconsont émis par le maitre, 20% par l‘ensemble
des éléves (R.Vaissiére, «Programmicrtcs Lernen und Unterrichtstechnologie», in:
Schulprobleme, Blackbox AG, Zurich 1970, p.34). ‘ '

5 R. Vuataz, «Commentopérer unerestructurationdes rapportsenseignant-enseignés?»,
in: Techniques d’instruction, 1/72, GRETI, p.15. ‘ '

6 J.-B.Lang, «Relations entre enseignants et enseignés», in: gymnasium hclveticum,
juin 1972, p. 161. Ce numéro spécial était cntiérement consacré aux «relations humai- ‑
nes é l‘école».
P.Bourdieu et J.-Cl.Passeron, La reproduction, Minuit, Paris 1970.53.135-136.
Pédagogie de la communication, PUF/SUP, Paris 1971, p.89.
M.Girardin et alii, Changer l’école, Société pédagogique jurassienne, 1972, p.19.
R.Eall, op. cit., p.68. . - »
Cf. JLRepusseau, «Auto'rité et agression», in: gymnasium helveticum, numéro spécial
cité, p.59-60.

12 VA.M01es et CLZeltmann, art. Communication", in: La communication, CEPL.
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J. Repusseau. op. cit., p. 57.
Chr. Metz, Langage et cinéma, Larousse, Paris 1971, p.160.
E.Benveniste, «Sémiologie dela langue». in: Semiotica I, 2. Mouton, La Haye, 1969,
p.131.
id.. p.13!.
Cf. notammcnt De la Grammatologie, Minuit, Paris 1967.
P.Bourdieu et J.-Cl.Passeron, La reproduction. p. R36.
id., p.34.
id.. p.36.
Celui qui serisquerait £1refuser [a position pourrail bien la perdre...
R.Eall, op. cit., p.92.
id.. 9.49.
P. Bourdieu et J.-Cl.Passeron, La reproduction, 13.138439.
R.Earthes. «Eléments dc sémiologie», in: Communications, n° 4, Seuil, Paris 1964,
p.94.
R.Eall. op. cit., p.146.
Chr. Baudelot ct R.Establet, L’école capitaliste en France, Maspéro. Paris 1971,
p.235.
J.L.Aranguren, Sociologie de l‘information, Hachette, Paris 1967, p.166. L’auteur
5eréfére £1Bourdieu et Passeron, lesquels parlent de l‘idiome professoral, langage fait
deconnotations que l'étudiant a d’autant plus depeine ésaisir que son origine sociale
ne l’a pas pourvu d'un capital linguistique scolairement rentable. Avec Baudelot et
Establet. nous pensons que la notion dc code telle qu’elle est utilisée par Bourdieuct
Passeron (au sens de surcode ou de code parasite) perd une grande partie de son
pouvoir explicatif aux niveaux inférieurs dc l'enscignement.
La reproduction, p.133.
La reproduction, p.161.
J. Repusseau, op. ci t , p. 59.



f DomBader Phys iki
Das
bewéihrteWerk
ffirden
modernen
Physik‑
Unterricht

a
i!
i

Physik in einem Band
(vormals Ausgabe C)
Best.-Nr. 86170

Mit diesem Band ste||en wir die Neu‑
bearbeitung des bewéhrten Dorn/Ba‑
der ‐ Physik, Ausgabe C, vor. Es
handelt sich hier um eine einzfigige
Ausgabe fflr Schulen, die trotzuge‑
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lich und sorgféltig entwickeltes phy‑
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in Frankreich und England.Sie
ist die grésste Organisation
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Einfflhrung in das Werk «Wege in die Physik und Chemie»; fflr Sekundar-, Real‑
und AbschluBklassen.
-‐ Mittwoch, 16.Mérz 1977, 14.15 Uhr, Physikzimmer. Schulhaus Loreto, Zug
a Donnerstag, 17.Mérz1977,14.15 Uhr, Kflmmerly 8 Frey AG, HallerstraBe10, Bern
Einfflhrung in das moderne Spanischwerk «Eso Es».
- Mittwoch, 23.M5rz1977,14.15 Uhr. Singsaal. Schulhaus Loreto, Zug
Présentation des neuen Geographie-Atlas «Alexander»; Erfahrungsaustausch fiber
die praktische Arbeit.
‐ Freitag, 11.M5rz1977, 17.00 Uhr, Handelsschule des KV. Schulpavillon Loog, '
M‘L'mchenstein

‐ Donnerstag,24.M5rz1977,16.30 Uhr, AKAD, JungholzstraBe 43,Zflrich-Oerlikon
‐- Mittwoch, 30.Mérz 1977.16.00 Uhr, Schulwarte, Helvetiaplatz 2, Bern
‐ Mittwoch, S.April 1977.14.15 Uhr, Singsaal, Schulhaus Loreto, Zug
Die Kursreferenten sind profilierte Praktiker. Gerne erwarten wir IhreAnmeldung.
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(auch «Schulberatcr» usw. ge‑
nannt) ein. Wcr sich weiterbil‑
dcn will. findct in unserem breit
angelcgtcn Programm beslimmt
das richlige Ziel.

Schule fur Sgezialkurse:
AIWahmeprfifimg Technikwn,
VorbercilungaufSclm/cnflir
Pflegcbmf/‘c um!SozialeArbez'r.

Schule dr Var eselzlenbi/(hm .‑
Vorgesetztenausbildtmg,
Personalassb'rent,Chefsckrm‘irin
(verlmlgenSiedc: Special‑
pragramm).

chImischcs lnsn'rut:
Eleklronik.Eleklrotn‘lmik usn'.
Durchfxilxrung:
Lehrinsritut Onken.

Schule Zur Weircrbilduugxkurxe:
Fremdsprachcn.Deutsch,
Malheman'k,Naturwissen‑
:chaften.Geistem'zis-sensclmflm,
Handelsficher.

Verlangen Sicbineunverbindlich
dd:ausfl'hrliclte Schulprogrwmn.
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Nachrichten des VSG L’activité dela SSPES

Bericht vom Zentralvorstand
Sitzung vom 8. Dezember 1976 in Olten
Es wurde beschlossen, die Stellungnahme zur LEMO angesichts des kurzen Termins bc‑
reits im Entwurf, und nicht erst nach einer Umfrage an alle Mitglieder, den Delegierten
zu unterbreiten.
Um dem VSG einen weiteren Zweck zu geben, wurdc die Maglichkeit erwogen, vor dem
AbschluB stehende Lehramtskandidaten als auBerordentliche Mitglieder aufzunehmen.
Ein diesbezijglicher Antrag wird der DV vorgelegt warden.
Der ZV nahm Kenntnis von einer Resolution des SLV bezfiglich Mafinahmen der Stadt
Zug gegeniiber Lehrern. Bevor der VSG etwas Ahnliches unternimmt. miiBte ein deut‑
licher AnstoB seitens der Kantonalverbiinde kommen, wobei nach Artikel 22ter das Ein‑
verstéindnis der Zuger Koilegcn Vorbedingung wire.
DieAuslandskorrespondcntin teilte mit, daB die CMOPEbeabsichtige, 1980in dcr Schweiz
ihren KongreB abzuhalten. Die beteiligten Schweizer Verbiinde (SPR, SLV, VSG) sollten
sich diesbeziiglich aufcine Einladungeinigen. Da die finanziellen Lasten nicht groB wéiren,
éiuBerte sich dcr ZV positiv zu diesem Unternehmen.
Die Gcschfiftc bctrefi‘cnd Modernisierung des gh, Plenarversammlung 1977. Geschéifts‑
reglement, Dokumcnt zur Vereinspolitik wurden vorangctrieben.

(Auszug aus dem Protokoll des 2.Sekretérs: A. Heubi)
Sitzung vom 12.Januar 1977 in Olten
Die Mitgliederkontrolle bei Jahreswechse] ergab einen Zuwachs von 93 Mitgliedern.
DieKantonalverbéindcwerdcn ihrc Mitgliederkontrolle erst anhand der neuen Mitglieder‑
liste machen kbnnen; daher gelten f i i r die nichste DV noch die Delegiertcnzahlen des
letzten Jahres.
Durchden Abdruck der Regelung fur Ein- und Austritte sowie Mutationenauf dem Um ‑
schlag des gh hofl‘t man cine striktere Ordnung in die Mitgliederkontrolle zu bringen.
Durchcine Abmachung mit der KOSLO ist nundieWahl eines Vertrcters des VSG in die
Mittelschulkommission der EDK garantiert.
Am KongreB der FIPESO (Fédération intgrnationale des professeurs de l’enseignement
se'condaire official) im Amsterdam vom 24. bis 29.7., bei dem das Thema «Les jeunes,
la crisc del’emploi ct l’école»diskutiert wird, ist der VSG im Vorstand durch M. Mischler
vertreten. W'linschenswert ist die Teilnahme weiterer VSG-Mitglieder.
DieHilftevon 600 befragten Lehrern befiirworten die Veranstaltung einer neuen Studien‑
woche. Der ZV gedenkt cine solche ffir 1980 mit dem Thema «Minderheiten im schwei‑
zerischen Schulwesen» oder «Gruppenunterricht»vorzuschlagen. Eswerden weitere Vor‑
schlfige erwartet. (Auszug aus dem Protokoll des 2.Sekretéirs: A.Heubi)

‑
J

.
Compte rendudu Comité central
Séance du 8 décembre 1976 2‘: Olten
Le CC décida, vu 1edélai dc février, dc soumettrc la prise dc position sur la formation des
maitres (LEMO) sous forme dc projet aux délégués, au lieu de faire une enquéte auprés '
de tous les membres.
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Pourélargir Ies finalités dela SSPES, ondiscuta la possibilité d’accueillir commemembres
extraordinaires Ies candidats é l’enseignement qui seraient é leurs derniers semestres. Une
proposition dans ce sens sera soumise aux délégués.
Le CC prit connaissance d'une résolution du SLV concernant les mesures prises par la
ville de Zoug envers certains maitres. Avant que la SSPES entreprenne quelque chose de
7semblable, il faudrait une initiative dc la pa r t dcs associations cantonales; de toute fagon
il faudrait, selon l‘article 22 ter, 1econsentement des collégues de Zoug. '
Notre correspondante avec l‘étranger communiqua Que la CMOPE aurait l’intention de
tenir son congrés en 1980 en Suisse. Les organisations suisscs (SPR, SLV, SSPES) qui en
sont membres devraient semettre d’accord pour l‘invitation. Comme Ies charges finan‑
ciéres ne seraient pas lourdes, le CC appuya l‘idée.
Les afi‘aires concernant la modernisation du gh, I’assemblée pléniére 1977, Ie réglement
de bureau et le document sur la politique de la SSPES occupérent le reste de la séance.

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

' ‘ Séance du 12 janvier 1977a Olten
Le contréle des membres a la fin de‘ l'année indiquc une croissance de 93membres.

' délégués fixés pour l’année passée.
Par Iarepréduction du réglement concemant les adhésions ct Ies démissions, ainsi que les

V mutations sur la couverture du gh, on espére mettre davantage d’ordre dans la liste des
" membres.
Par un accord avec la KOSLO le choix d’un représentant de la SSPES au sein de la Com‑
mission de l’école secondaire de la CDIP est maintenant garanti. ‘
Au congrés de la FIPESO (Fédération internationale des professeurs dc l’enseignement
secondaire ofliciel) 3 Amsterdam du 24 an 29.7., oi: sera traité le sujet «Les jeunm, la

. ' crise de l‘emploi et l'école», la SSPES sera représentée au sein du comité par M. Mischler.
- 11est souhaitable que d’autres membres de la SSPES y participent.
La'moitié de 600 professeurs interrOgés recommandcnt l'organisation d’une nouvelle
‘ semaine d’études. Le CC en prévoit une pour 1980 avec le sujet «Les minorités dans le
systéme scolairc suisse» ou le sujet «L’enseignemcnt par groupes». D’autres sujet peuvent
étre proposés. (Extraits du procés-verbal du 2° secrétaire: A.Heubi)

‘ .Béricht vo'm Gesamflorsfind
YSitzung der Prisidénten‘vom12.Januar 1977 in Olten
Eswurde bekanntgegében,dars die zwei Mittclschullehrervgrbfinde dm Kantons Freiburg
fusioniert haben und unter demselben Namen dem VSG angeschlossen sind. ‘
Bei der Besprechung der Traktandenliste derFriihjahrs-DV forderte der Prisident die - 7‘ 1
Kantonalverbéinde auf, ihre Stellungnahmegegenijber den RichtlinignIgewisserBahbrden .
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bei der Wiederwahl von Lehrern in einem Antrag zu formulieren. Es wurde betom, daB
es dabei nicht um eine Opposition in den bekannten Fiillen gehe, sondern um die prin‑

' zipiellen Kriterien, die bei solchen Wahlen Geltung haben sollten. Ein Antrag wurde ffir
die Herbst-DV in Aussichl gestellt. .
Der Versuch, der Kommission Gymnasium-Universitiit cine gewisse Wirkung zu ver- ‘_
schafl'en, ist im vollen Gauge. Ein Traktandum dazu wurde fur die Frfihjahrs-DV an- '
gesetzt. '
Das Hauptgeschéift der Fr'L'Ihjahrs-DV ist die Stellungnahme zum LEMO-Bericht. Bemer‑
kungen dazu wurden noch entgegengenommen.
Die vereinten Vorslénde beschlossen, die néichste Plenarversammlung am ll./12.Novem‑
ber 1977 in Lugano zu veranstalten. Unter den vorgeschlagenen Themen wurde dasjenige
betref‘fend «Bildungs-, Wisscnschafts- und Hochschulpolilik» gewéihlt.
In der Herbst-DV wird ein neuer Zentralvorstand, vor allem ein neuer VSG-Préisident,
gewfihlt werden mijssen. Das Gcschéiftsreglement sieht vor, daB dem Préisidenten eme
Entlastung von 10 Wochenstunden vom VSG finanziert werden kann.

(Auszug aus dem Protokoll des 2.Sef<ret&irs: A.Heubi)

Compte rendu des Comités réunis
Séance des présidents du 12 janvier 1977 ii Olten
On apprit que les deux associations dc professeurs du degré secondaire du canton dc
Fribourg ont fusionné ct qu’elles adhérent 51la SSPES sous la méme désignation.
Dans la discussion des objets de l’assemblée des délégués du 16 février, le président
invita les associations cantonalcs £1formuler dans une proposition leur prise de position
envers les principes de certaines autorités concernant la réélection des maitres. 0n précisa
qu’il ne s’agissait pas d‘unc opposition dans certains cas bien connus, mais des critéres
fondamentaux qui devraient étrc appliqués £1des élections de ce genre. Unc proposition
est prévuc pour l’assemblée des délégués dc l’automne.
La tentative de donner un certain efi‘et £1la Commission gymnase‐université est en cours.
Un point 2‘1 ce sujet est prévu dans la liste des objets dc l’assemblée des délégués du
printemps.
La discussion principale de la prochaine assemblée des délégués portera sur la prise de
position concernant le rapport LEMO. Le CC recueillit encore quelques remarqucs 2‘1

propos.
Les Comités réunis décidérent d’organiser la prochaine assemblée pléniére é Lugano,
du 11 au 12novembre. Parmi les sujets proposés on choisit «La politique de l‘éducation,
de la science et des hautes écoles».
A l’assemblée des délégués en automne i1faudra élire un nouveau CC et surtout un nou‑
veau président de la SSPES. Le réglcment dc bureau prévoit une décharge, semontant a
10heures hebdomadaires éventuellement pour le président, financée par la SSPES.

(Extraits du procés-verba] du 2c secrétaire: A.Heubi)
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SchweizerischeZentralstelle fur dieWeiterbildung
der Mittelschullehrer

. Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs
?V. de l’enseignement secondaire

Kurse ‐ Cours
' ‘ F i j r die folgenden Kurse léuft die Anmeldefrist nz’ichstens ab:
Le délai d'inscription pour les cours suivants expirera prochainement:
713 D id Didaktik als Lehre und Theorie, 18,‐23.Ju1i 1977, Lieslal 16. Mai »
714 L20 Trainingskurs fi j r Iernzielorientierten Unterricht,

, . ‘ 23.,’24.Mai 1977, St.Gallen 25. Apr i l
__, .715 Kad Kaderkurs ffir Mittelschullehrerfortbildung,
‘_ 11,-14.Juli 1977, St.Gallen , 30. April
' 717 Med Grundlagen der Medienpfidagogik, 2 , -5 . Mai 1977, Z'Lirich 15.Méirz
- .721 J Evaluation du travail des personnes en formation (docimologie), .
0 _ 10‐12 mai 1977, Delémont 15 mars

;_"‘ 734 A Rémisches Theater I Théatre romain,
‘ 7 - ’ 3.‐7.Mai 1977, Crét-Bérard ‘ , 18.Méirz
j 749 Ru 'Das Gespréch im Anfangsunterricht, 23.]24.Apri1 1977, Z'L'Irich 15.Man
“I 753 UNESCO Voies nouvelles del‘enseign'afl“ent dc l’hisloire,
‘ ,7 29/30 avril 1977,Terrilet-sur-Montreux 15mars

755 Re Eschatologie und Futurologie, 2.‐4.Mai 1977, Wiinkofen 15. Mfirz
’ 758 Gg Alpiner Kulturlandschaflswandel (Graubi‘mden), ‘

‘ ,. 29.‐31.August 1977,Oberengadin 1,Mai
.764 N Einffihrung in die pfianzensoziologische Betrachtungswcise,

. . ‘ , 1.‐4..1uni 1977, Basel 1, Apri l
,L‘ 765 N Arbeitswochen im A1pengebiet(A1etschwald),

,", 4.‐9.Ju1i 1977, Riederalp 10. April
.775 H Betriebswirtschaftliche und rechtliche Problemc eines
. 1 Warenhandelsunternehmens, 25.]26.Mai 1977, Olten 2. Apri l
.7779 Mu Musikunterricht anSeminaren,

,12.~14.Mai I977, Leuenberg bei Hblstein 16. Apri l
7 Butte. Es erreichen uns immer wieder Ahmcldungen fur Kurse auf gewdhnlichen Post.
karten'oder in- Form von Briefen. Um Rfiékfragen zu vermeiden, bitten wir alle Kol‑

' ,leginnen und Kollegen, sich { fi r die Einschreibung zuKursencine vorgedruckte Anmelde‑
'j .{Ik'arte zu beschaffen ( im Jahresprogramm eingeheftet, in Rektoraten vorréitig oder bei der

WBZ anzufordern).
_‘;_S,’il vous-pmt, afin d’éviter erreurs et malentendus, veuillez ’vous inscrire en .utilisant
rifexclusivcment nos fighesz' elles sont encartées dans le programme général du CPS 011
~- ,peuvcnt‘étre fo‘urniessoit par les .directi’ons d’écoles soit par la CPS. '

_ wnz1ch5.Postfach [40, 6000 Luiern4
Gruppendynamik und Iehrerverhaltehstraining ,_ V I I t.

» gerichtet, wéihrgnd pfidagogische11ndmgthddischcASpekte. zuwenig beachtet wilrden. 7,‘ ’
' DerAusbildungder Mittélschullehfer’wirdoft hngelastet, sie sei zuéinseitig fachlich au’s- .'. .‘ ' M
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Die Kommission f‘Lir die Fortbi ldung der Mittelschullehrer des Kantons St.Gallen fiihrte
deshalb Ende November zum zweitenmal den Kurs «Gruppendynamik und Lehrer‑
verhaltenstraining» durch. diesmal im Kurszentrum Neu‐Schénstatt in Quarten. Mit‑
finanziert von der Schweizerischen Zentralstelle fiir die Weiterbildung der Mittelschul‑
lehrer (WBZ) und in deren ofiizielles Programm aufgenommen, stand die Veranstaltung
auch Interessenten aus der librigen Schweiz ofi'en. Ein Nicderlfinder konnte dutch Ver‑
mittlung des Austauschdienstes beimEuroparat mitmachen.
Denvon Dr. BrunoKrapf(Universitéil Z'urich) undDr. Otto Marmet (Kantonales Lehrer‑
seminar Rorschach)geleileten Kurs bezeichnetendie Teilnehmer fibereinstimmend als sehr
geglilckt. Die konzentrierte Arbeit in dem modernen Kurszentrum, bei dem abet auf
unnijtigen Luxus verzichtet worden war. gestaltete sich als echtes Erlebnis. In Gruppen
und im Plenumwurden schrittweise die persfinlichenVerhaltensmuster im Unterricht und
besonders in Konfiiklsituationen erarbeitet. Es ging nicht darum, die Teilnehmer ver‑
unsichert in den Schulalitag zu entlassen. Die Kenntnis des eigenen Verhaltens kann je‑
doch zu einer realistischeren Selbsteinschéitzung verhelfcn. Das Verhéiltnis Schfiler‐Lehrer
leidet ja oft darunter, daB bei beiden Selbsteinschfitzung und Fremdeinschéitzungweit aus‑
einander liegen.
Wéihrend der Kurswoche wurde auch Gelegenheit geboten. im Erfahrungsaustausch und
in praktischen Ubungen mit Kollegen und Schiilern neue Formen der Gespréichsffihrung
und ‘der Unterrichtsgestaltung kennenzulemen. Dank der kameradschaftlichen Atmo‑
sphéire. der gegenseitigen Offenheit und demGeschick der beidenLeiter vollzog sich dieser
LernprozeB jederzeit bewuBt. kontrolliert und gewollt. MM Sauter

Die Literatur in der DDR .
WB_Z-Kurs Nr. 609 Df/D, Haute-Nendaz, 7. bis 9.0ktober I976
Vo'rbemerkung: Der Kursbcricht iiber die Literatur in der DDR ist etwas ausfiihrlicher ‘‑
als flblich. Wir veréfi'entlichen ihn dennoch, weil wir glauben. daB er vielen Kolleginnen
und Kollegen erstmals einen Einblick in die kulturcllen Vcrhiltnisse dcr D D R gewfihrt,
ohne «Interessenorientierung». Bei Abfassung des Berichtes hatle die Vertreibung von
Wolf Biermann und die vielffiltige «Fesselung» anderer DDR-Schriftsteller noch nicht
slattgefunden. Sie relativieren cinige Feststellgngen dieser Berichterstattung. Red.

xi Etwa 60Deutschlchrer (Mutter- und Fremdsprache) fanden sich ein, um sich fiber DDR- '
" Literatur informieren zu lassen, Vorurteile abzubauen oder Kenntnisse zu konfrontieren.
i Jedem Referat folgte eine Diskussion, die dutch die Beteiligung des DDR-Schriftstellers
> G'L‘mter de Bruyn, der sehr taktvoll gewisse Ergfinzungen und Richtigstellungen brachte,
1‘ ein ganz beSOnderes Interesse bot.

Mademoiselle Janine Buenzod. Dr (55 lettres. Ecole d’interprétes, Genéve:
Considérations sur la littérature enRDA ' 7
Die Referentin gab einen einffihrenden Uberblick fiber die DDR-Literatur in der Form
einer Causerie. wobei sic folgende Strémungen untcrschied: Asthetismus (Fr.R.Fri$),
Realismus (G. de Bruyn), Kriegserzfihlungen (EFfihmann) und Pietismus (Chr.Wolf)‑
.Fflfner wie’s, sic‘auf die entscheidende Rolle der Schriftstellerinnen hin, von denen Anna
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Seghers in der élteren und Christa Wolf in der jfingeren Generation von internationaler
Bedeutung sind.

Raemy Charbon, Dr.phil., Universitéit Genf:
Grundlagen des DDR-Thwters
Uber das DDR-Theater informiert die Zeitschrift «Theatre der Zeit», Clem «Theater
heute» vergleichbar.
Das Theater ist eine Gemeinschaftskunst par excellence und ein privilegierter Ort fur
gesellschaftliche Auseinandersetzung. Demzufolge wird das Theater als gesellschaftliches
Phéinomen (und nicht als «illusioniercnde Luxuseinrichtung») in der DDR sehr ernst ge‑
nommen und kann in fiir westliche Verhfiltnisse unvorstellbar gfinsligen Bedingungcn ar‑
beiten (z.B. sehr lange Probczeiten). Quantitativ und qualitativ ist es hervorragend, ja,
beeindruckend. Das Verlangen nach einer Nationalliteratur,das andie Bestrebungen von
Lcssing, Goethe und Schiller erinnert, scheint sich verwirklicht zu haben.
[m Gegensatz zum Theater in der BRD, der Schwciz und Osterreich. das sich cine kri‑
tische Funktion zuschreibt, kommt dem DDR-Theater eine grundlegend bestiitjgende
Funktion zu, was aber Diskussion keineswegs ausschlieBt: in der Tat kann heute nicht
mehr von einer «gefesselten Literatur» die Rede sein, auch wenn zeitweise schlechte
Stiicke geférdert warden.
Die Spielpléne weisen auBer den Klassikern meist uns unbckannte Namen auf. Westliche
Autoren werden mit wenigen Ausnahmen (Darrenman) nicht gespiclt. Die bchandelten
Themen sind zeit- und situationsgebunden, vcrleihen also den Stucken oft den Charakter
eines Gelegenheitstheaters. Darin mag der Hauptgrund liegen, weshalb diese Stiickc nicht
fiber die DDR-Grcnzen hinaus bekannt sind. Experimentelle Formen des Theaters er‑
wecken MiBtrauen.

. Wernef Brettschneider, Dr. phil., Wolfenbiittel (Verfasser dcs Buches «Zwischen literari‑
scherAutonomic undStaatsdienst.Die Literatur in derDDR», Berlin 1974,2.Aufiage):
DDR-Prosa heute
Uber die DDR-Literatur informicren die Zeitschriften «Sinn und Form», «NDL» (Neue
deutsche Literatur) und «Weimarer Beitréige».
In der Aufbauphase der D DR setzte sich die Literatur mit den Gegenwartsproblemen wie
Technik, Industrie und Sozialismus auseinander'. Heute tritt cine neuc Konfliklkonstel‑
Iationimmermehr auf: die Behauptungdes Ichund die daraus entstehendeSpannungzwi‑
schén Ichund Gesellschaft. Die Widersprfichc, die zur Behandlung kommen, entspringen
jedoch einer Infragestellung innerhalb des Systems, denn ‐ wie im Theater ‐ stimmen die
Schriftsteller grundsatzlich der Form ihres Staates zu, was abet nicht einer Laudatio.
Literatur gleichkommt.

Raemy Charbon:
DDR-Theater. Tendenzen seit 1945/49
R.Charbon sieht in depGeschichte des DDR-Theaters vicr .Phasen:
l: 1945 stehen aIle Theater deutscher SpraChe mit Ausnahme der Schweiz er der Leere.
In den vier Besatzungszonen ist man .um die Wiederbelebung des Theaters bestrebt, aber
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kulturpolitisch sind die vier Besatzungsmiichte uneinig. Bis 1947 erweist sich die sowje‑
tische Zone 2115 die weilaus liberalste: dem Publikum soll eine nicht-propagandistische
Spielzeit geboten werden. Nach 1947/48 verschfirfen sich die Spannungen zwischen Ost
und West, was cine stfirkere ideologische Abgrenzung auf beiden Seiten zur Folge hat.
Die Sowjetzone befindet sich in einer miBlichen Lage, da es ihr an Spielen fehlt. 1948/49
kehrt Brecht aus dem Exil ZUI'UCK und bestimmt mit den Klassikern die Theaterlandschaft.
Die Jahre 1949‐54sind die triibsten, weil unqualifizierte Leutedas Theater beurteilen.Die
wirtschaftlichen Schwierigkeiten, die politischc Umetziehung, das Verlangen U1brichts
nach «Helden des Sozialismus» in der Kunst (1952), all dies hat die Abwandemng Vieler
Kunstler zur Folge. A15 einziger kann sich Brecht gegen die administrativcn Einschréin‑
kungen behaupten.
2: Am Ende der fiinfziger Jahre erscheinen zum erstenmal Stficke von Qualitét aus eige‑
nem Boden. Demdialektischen Theater im Westen steht ein didaktisches Theater im Osten
gegenuber. Peter Hacks warnt davor, «man 5011 das Publikum nicht beunruhigen, wenn
es zur Diskussion noch nicht reif ist». Es wcrden Probleme gestellt, die innerhalb des
Systems lésbar sind (Macht der Uberzeugung, nicht Uberzeugung durch Macht).
3: Die sechziger Jahre (nach dem 13.8.61) sind Jahre der inneren Festigung. Die Zfigel
werden gelockerl, dadie Furcht nicht mehr besteht, daB die Leute «davonl'faufcn». Fer_ner
sind mit dcr Kollektivierung der Landwirtschaft die Grundlagen des Soznahsmus Wnrk‑
lichkeit geworden.
Nun tritt mit dem aufkommenden Wohlstand plbtzlich eine neuc Entwicklung auf: die
des kleinbfirgerlichen Denkens (man arbeitet nicht mehr im Hinblick auf die VerwirkliL
chung des Sozialismus, sondem im Hinblick auf den privaten Fernseher).
4: M11Plcnzdorf beginm die neueste Zeit, die ofi‘ene Diskussion (innerhalb des Grund‑
verstéindnisses). ' '

Prof. D r.Rudolf Zellweger, Universitéit Neuenburg:
Ulrich Plenzdorf, Die neuen Leiden des jungen W.
Da der Referent von der Kenntnis des Werkes ausgehen konnte, gedachle er der Unter‑
richtspraxis und driickte den Lehrem, besonders den Fremdsprachenlehrem, hilfreiches
Material in die Hand. In eincr halben Stunde bewies er dann seine Redekunst in einem
unterhaltsamen Gang durch die Neuen Leiden unter stfindiger Bezugnahme auf «01d
Werthcr», aber auch auf die ihm vertraute DDR-Realitiit.

Werner Brettschneider:
DDR-Lyrik heute
Einer Darstellungder DDR-Lyrik zogW.Brettschneider das Gespréich vor, indemer den
Tcilnehmem Gedichte von Sarah Kirsch, Volker Braun und Gfinter Kunert vorlegte.
Die belebte, teils heftige Diskussion mit ziemlich weit auseinanderliegenden Interpreta‑
lionsvorschléigenwar ein Beweis sowohl ffir das Interesseder Anwesenden am Thema und
an der Arbeitsweise, als éuch ffir den Reichtum der unterbreiteten Gedichte.
AnschlieBend beantwortete Gfinter deBruyn Fragen, indem er sich zugleich aufgeschlos‑
sen, geduldig und feinfiihlig zeigte. Leider waren die Fragendennicht immer entsprechend
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'taktvoll, wenn sie 2.B. immer wieder auf Finanzielles wie Tanlicmen und Bankkonten im
Ausland zusteuerten odcr wiederholt auf den Deutschunterricht in der DDR zur'Lick‑
kamen, nachdem G'L'mter dc Bruyn erkléirt hattc, er kcnne die Schulprobleme schlecht,
wisse aber, wie einseitig die deutsche Kultur unterrichtet werde, womit er absolut nicht
einverstanden sei.
Fragen nach der Zensur in der DDR wurden dahin bcantwortet, daB ein Schriftstcller,
wird sein Werk von einem Verlag zurfickgewiescn, sich an einen andcrn Verlag wenden
k6nne und vielleicht aufgcnommen werde. Zensur gebe cs tatsiichlich in der DDR. auch
Selbstzensur. G i j n t e r deBruyn bezweifelt jedoch die These der «Schubladen». daB néim‑
lich Werke wegen der Zensur unveréfi‘entlicht blieben (das wurde auch in der Nazizeit
behauptet, und 1945 stellte sich heraus, daB die Schubladen leer waren). jedenfalls habe
’ er keine Kenntnis von «Schubladenliteratur». ‘
Uber die Rezeptionseiner Werke in Ost undWest bemcrkte er. daB ganz andere Passagen

' hier und dort geschéitzt wfirden, daB beispielsweise Ironic von DDR-Lesern sehr goutiert
. werde, wéhrend sie Bundesdeutschen fremd bleibe. _
. DaB das Publikum in der DDRein sehr breites sei, wisse er von den Auflagen der Bficher
.her, a stimme aber doch nicht, daB sich jeder Arbeiter odcr Bauer jctzt literarisch bilden
wolle. Dagegen zeuge die Tatsache, daB die Bauern seiner Umgebung seine Werke nicht.
kennten, und daB Dichterlesungen 'in Fabriken keincm Bedfirfnis der Arbeiter zu ent‑
sprechen scheine. ‘
Esergab sich ferner aus dem Gespréich die Vermutung, daB, wcnn Litcratur in der DDR
vicl h'o'here Auflagen erreicht als in westlichen Landem, ihr in dcr Gesellschaft zum Teil
die Rollezugeschrieben sci, die in der BRD odcr der Schweiz dcr Pressc zukomme. Man
denke an den Diskussionsstofi' und die Information in den Wochenendausgaben groBer
Zeitungen, die quantitativ mehr als ein Taschenbuch bieten. Diese Diskussion findct in
‘ der DDR in der Literatur und in den Theatern statt.

\

"‘Rundtischgespréch :
Deutsche Literatur, deutsche Literaturen?
Leitung: Dr.Alexander Heusslcr
'Teilnehmer: G. deBruyn,W.Brettschneider, R.Charbon, R.Zellweger
Das Rundtischgespn‘ich bildete den AbschluB der Tagung. Die Frage wurde mit groBer
Difl'erenzicrtheit behandelt.‘Ist Literatur der Sprache odcr dcm Staat, bzw. der Nation
verpflichtet? Welche Rolle spielt dabei das kulturelle Erbe?Welche Rolle spielt das MaB,
in dem' ein Autor der Gesellschaftsform seines Staates zustimmt?
Keine der aufgeworfenen Fragen wurde global und schematisch beantwortet. Wéhrend

' i ‘ abet G. de Bruyn (der dieser, Fragestellung wenn immcr méglich ausweicht), W.Brett‑
. lschneider und R.Charboneher an die Maglichkeit einer Gesamtbetrachtung der deutsch‑
f . 'sprachigen Literatur glauben, eri’nnert R.Zellweger an die durch SchieBbefehl u.:"1. er‑
“ ‘Schlwerte Kommunikation, die einc anstrebens'Wérte Ubereinstimmuns def deUlSChSDI‘a‑
- chigen Litcratur doch ins Zwielicht ruckt. , \ ‘ ‘
Im Namen der Teilnehmer machte ich hiérdem df-Vorstand und der WBZ fiir die Vcr- '
hnstaltung danken. ‘ ‘ ' . _

M.-‘P.Walliser-Klimge‘ .
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique de l’éducation

Nationalfonds
Der Bundesrat hat den von der Stiftung «Schwéizerischer Nationalfonds zur Férderung
der wissenschaftlichen Forschung» aufgestellten Plan fiber die Verwendung der f 111‘ 1977
vorhandenen Mittel genehmigt.
Der Bundesbeitrag ffir dicses Jahr beléiuft sich auf 126 Mio. Franken (Vorjahr 116 Mio.).
Zusammen mit den nicht beanspruchten Subventionen des Vorjahres stehen der Stiftung
insgesamt 129,3 Mio. Franken (Vorjahr 119,2 Mio.) zur Verfiigung.
Von diesemBetrag sind 91,0 Mio. Frankenfiir die Unterst'utzung von Forschungsarbeiten
res’erviert,niimlich 14,3Mio. Frankenfur dieGeisteswissenschaften, 36,3 Mio.Frankenfur
die exaktenundNaturwissenschaften(einschlieBlichIngenieurwissenschaften)und40,4Mio.
Frankenf fir dieBiologic und Medizin (einschlieBIichSozial- und Prz‘iventivmedizin).
Fi'n' die Nationalen Forschungsprogrammc sind 13,5 Mio. Franken vorgesehen, 4 Mio.
Franken werden als Reserve ffir auBerordentliche Bedilrfnisse zuriickgestellt.
Die restlichen Mittel in der Héhe von 20,8 Mio. Franken sollen wie folgt verwendet wer‑
den: Ffirderung dcs wissenschaftlichen Nachwuchses 9,4 Mio. Franken. Herausgabe
wissenschaftlicher Publikationen 1,5 Mio. Franken, Forschungsprofessuren 4,2 Mio.
'Frankcn,wissenschaftliche Begutachtungen 1,2 Mio.Franken, Verwaltung 3,6 Mio. Fran‑
ken, Rfickstellung fur die Gebfiude-Erweiterung 0,3 Mio. Franken, Abtragung eines vor‑
aussichtlichen Passivsaldos ffir das Jahr 1976 0,6 Mio. Franken.
Der Bundesbeitrag ist im Vergleich zum Vorjahr um 8,6 "/0 héher.Die zusitzlichen Mittel
kommen vor allem den Nationalen Forschungsprogrammen zugute, die sich u. a. mit den
folgenden aktuellen Themen befassen: «Vorbcugung kardiovaskulfirer Krankheiten» g
«GrundlegendeProbleme cles schweizerischcnWasserhaushaltes» '‐ «Problemsder sozia‑
len Integration in der Schweiz» ‐‐«Forschungund Entwncklung im Bcreicheder Energie».

Hochschulffirderung / Numerus clausus
In der Serie der «Weltwoche» fiber «Bildung in der Schweiz» befaBte sich Bundcsrat
l-Ifirlimann, Vorsteher dcs Eidgeniissischen Departementes des Innem, in der Ausgabe
vom 1.Dezember 1976 mit dem Thema: «Bildungspolitik, Féderalismus, Konkurrenz‑
demokratie». Hii'rlimann plfidierte ffir ein Bildungswesen, das vermehrt als Einheit be:
trachtet wird. Wegen dcr vielfachen Verbindungen zwischen den verschiedenen Bildungs‑

1 stufen und Bereichen gebe esin der Praxis keine Alternative zur engsten Zusammenarbeit
zwischen Bund und Kantonen. Das Konzept des kooperativen deeralismus sei der Ver‑

1 such, bildungspolitische Probleme im bundesstaatlichen Rahmen auf der Basis von Zu‑
L sammenarbeit und Verstfindigung zu regeln. Hfirlimann vertrat die Ansicht, daB Zulas‑

' sungsbeschréinkungen an- unseren Hochschulen den Bundesstaat einer schweren Bela- ,
I stungsprobe‘aussctzen wfirden, dcnn trotz des sogenannten «Nicht-Diskriminierungs‑
{ abkommens» sei nicht auszuschlieBen, daB von einer solchen MaBnahme Mitlelschul‑

absolventen aus NiCht-Hochschulkantdnenam hittesten getrofi'en wiirden. ‑
In ihremJahresbericht stellt die Gesellschaft f i ir Hochschule und Forschung fest, daB die
Knappheit an Studienplfitzen an unseren Hochschulen 3.15 6111Tcil unserer gesamten Bil‑
dungsprgblematik zubetrachtensei. AlleBerechnungenwiirden fibereinstimmendergeben,
daB esbus 1985 rund 25000 zgsatzliche Studenten gebenWerde, und daB dannzumal etwa
10000 Studxenplfitze fehlten. D i s c Feststellung ganzheitlich zu betrachten, ffihre ium
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SchluB, daB ein Numerus clausus «sehr unerfreuliche Folgen auf dem Arbeitsmarkt» mit
sich bringen wiirde. Denn auf dem an sich schon weniger aufnahmefiihigenArbeitsmarkt
warden die Mittelschulabsolventen erfahrungsgeméiB Berufslcute ohnc Mittelschulbildung
nach unten verdréingen. Zudem mfisse ein weiterer Aspekt beriicksichtigt werden, der his‑
her vernachlfissigt worden sei: Die Studentenzahlen wUrden ja nicht in erster Linie um
25000 steigen, weil prozentual mehr junge Leute studieren wollten, sondern weil es in
den nichsten zehn Jahrgn vie] mehr Jugendliche im Studienalter gebe. Das wiederum
bedeute, daB auch die andercn Sektorcn des héheren Bildungswesens in den michsten
Jahren auBerordentlich belastet sein wfirden. Die Erziehungsdirektoren-Konferenz habe
denn auch errechnet, daB auf Grund des «Geburtenbergs» I982 verglichen mit 1976 zwi»
schen 35000 und 40000 zuséitzliche Lehrstellen nétig seicn.
Auch die Schweizerische Hochschulkonferenz befaBte sich zur gleichen Zeit mit dem
Numcrus clausus. Sie beriet ‘Liber ein Arbeitspapier, das die Modalitiiten einer allffilligen
Einfiihrung des Numerus clausus im Wintersemester 1977/78 beinhaltet. Sollte cszu einer
Zuiassungsbeschréinkungkommen,wfirden dieStudienpléitze kontingentiert. Kriterium ffir
diese Kontingentierungwz'ire die Wohnbevélkerung der Kantone. Die Studicnpléitze wUr‑
den jedoch so zugeteilt, daB kleinereKantone,mindestens einen Studienplatz p r o Disiiplin
erhielten, auch wenn der Anspruch bevélkerungsméiBignicht ausgewiesen wire. Im Papier
werden verschiedene Vorschléige gemacht, wer letztlich diese Selektion der zurfickzustel‑
lenden Kandidaten vorzunehmen hz'ittc. Favorisiert werden dabei die Wohnortkantone
der Studenten (National-Zeitung 20.11.76).
Wie einem Bericht in der «Luzerner Neusten Nachrichlen» vom 14.12.76 zuentnehmen
ist, hat die Hochschulkonferenz auch an einer weiteren Silzung noch keinen Entscheid
fiber dieses Papier gefaBt. Hingegen hat sie beschlossen, eine Aufkléirungsaktion f in- mag‑
liche Studienanwéirter im Fach Medizin zu starten. Dabei soll vor dem Medizinstudium
gewarnt werden.

Hochschulen

Basel. Wie Erziehungsdirektor Schneider anléiBlich der Sitzung des GroBen Rates vom
9. 12.76 ausflihrte, will der Regierungsrat an seinem BeschluB festhalten, die Universitéit
vom generellen Personalabbau von jfihrlich 2% fur die Jahre 1976-78 auszunehmen. Bei
der Universitét solI der Abbau 1977 nur 4% betragen, bei den anderen Abteilungen des
Erziehungsdepartementes8%, beiden fibrigcn Departementcnebenfalls 8%. Unter diesen
Umstéinden hat das Erziehungsdepartement den vorsorglich verfiigten Personalstopp an
dcr Universitfit wieder aufgehoben (BaslerNachrichten 10.12.761. ,

Bern. DieStaatsrcchtliche Kammer des Bundesgerichtes hat den Bcschwerdeentscheid der
Erziehungsdirektion des Kantons Bern aufgehoben, in dem cine einjiihrige Karenzfrist
zur Immatrikulation eines militfirgerichtlich vorbestraften Studenten bestétigt worden
war. Diese Karenzfristansetzung wurde vom Gericht als unverhfiltnismiiBig und daher
verfassungswidrig eingeschéitzt (N22 15.12.76).

Zfirich. Mit 83 zu 74 Stimmen hat der Kantonsrat von Zfirich am 6.Dezember 1976 be‑
schlossen, auf die Vorlage f111‘ ein neues Universitfitsgesetz nicht einzutreten. Ffir ein Nein
batten vor allem die Freisinnig-Demokraten sowie die Sozialdemokraten votiert (NZZ
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7.12.76). Die FDP meinte, daB dieses Gesetz durch die Anderung einiger weniger Para‑
graphen nicht in die richtige Formgegossenwerden kénne,da esihman einemeindeutigen
Konzept mangle. Die SPmachte deutlich, daB ihre Vorstellungen von einem Universitfits‑
gesetz nicht mit den biirgerlichen Absichten unter einen Hut 211 bringen seien.
Auf Beginn des Sommersemesters 1977 tritt an der Universitéit cine neue Studienzeit‑
rcgelung in Kraft. Der Regierungsrat hat am 8.12.76 die vom Erziehungsrat beschlossene
Anderung des Reglements f i i r die StudierendenundAuditoren der Universitéit genehmigt. '
M i tder neuenRegelungsollénzu langeStudienvermieden, Studienerfolge oder -miBerfolge
systematischer erfaBt und natigenfalls cine rechtzcitige Hilfe geboten werden.
Die normale Hachststudiendauer bis zum ersten akademischen AbschluB betréfgt nun an
der Theologischen Fakultfit 12 Semester (mit alten Sprachen 15Semester), an der Rechts‑
und Staatswissenschaftlichen Fakultéit 12Semester, an der Medizinischen Fakultéit 15Se‑
mester (Zahnmedizin 13Semester), an der Veterinérmedizinischen Fakultét 13Semester,
an der Philosophischen Fakultéit I 12 Semester und an dcr Philosophischen Fakultéit II
13 Semester. '
DieFakultétensind aufgefordert, fur jedes Fachgcbiet, in welchemein akademischer Grad
.erworbenwerden kann,wenigstens einen ffir die Studienberatung verantwortlichen Dozen‑
ten oder Oberassistcnten (Oberarzt) zu bezeichnen. Diese Studienberater sollen eng mit
dem Rektorat zusammenarbeiten.
Neu ist auch die Einfiihrung einer obligatorischen Studienberatung f i j r Studierende, deren

' Studienverlaufsichvenégert hat oder nicht der gegliedertcnnormalenHbchststudiendauer
entspricht. Der Senatsausschufi ist beauftragt, Richtlinien fiber die Studienberatung und
‘die Anrechnung von Semestern aufzustellen und festzulegen, wie in Sonderffillen, bei
Wechsel der Hochschule oder des Studiums, bei Beurlaubung ffir Praktika oder Militar‑
dienst usw., vorzugehen ist. M i t der neuen Regelung hofl't der Erziehungsrat. die Im ‑
matrikulationsdauer in eine verniinftige Beziehungzu den stark belasteten Studienpléitzen
an der Universitfit zu bringen.

Hochschulplfine

Luiern. Die Hochschulkonferenz und der Wissenschaftsrat messen! wie sic in ihrer Ant~
wort auf eine Anfrage dcs Regierungsrates des Kantons Luzern ausfiihren. dem Projekt
' einer Hochschule Zentralschweiz im Hinblick auf die Bewfiltigung eines méglichen Nu ‑
merus clausus mehr Aktualitfit undBedeutung zu denn je. DerWissenschansrat empfiehlt
dem Bundcsrat, unverziiglich das Gespriich mit den Behérden der‘ Hochschulkantone,
des Kantons Luzernund der anderen Nicht-Hochschulkantone aufzunehmen. Die Hoch‑
schulkonferenz wilrde einer Erweiterung des Zentralschweizer Hochschulprojekts 73 zu
einer Hochschule fflr 2000 bis 3000 Studenten nachhaltig unterstiitzen. Diesc Hochschule
solltc'in Zusammenarbeit mit den Kantonen Zfirich und St.Gallen und bei finanziellér
Mitbeteiligung der Nachbar-Nichthochschulkantone bis spiitestens 1980/82 in den philo‑
sophisch-historischen, den rechts-, staats- und sozialwissenschaftlichen sowie den philo‑
s_ophisch-naturwissenschaftlichen Disziplinen ihrenBetrieb aufnehmen kénnen. Auch der
Wisscnschaftsrat sieht als Maglichkeit zur Erhéhung der Kapazitéitendie Grfindung eine'r
weiter‘enUniversitfitmit breitemStudienfficherangebot, ohneMedizinundohm: technische
“Wisscnschaften (Vaterland 24.12.76).
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St.Gallen. In der Zeitschrift <<Wissenschaftspolitik», Heft 4/76, wird das Schreiben derv
Hochschulkonferenz an die Regierung des Kantons St.Gallen beziiglich einer medizi‑
nischen Akademie in St.Gallen ausffihrlich Wiedergegeben. Darin wird die Regierung er‑
sucht. mit allen zur Verfiigung stehenden Mitteln die Griindung eines Klinikums Vin
St.GalIen «tunlichst zu beférdern». In einer Presseerkléirung stellte der Regierungsrat
jedoch fest, daB er sich zur Zeit auBerstande sehe. die geschfitzten Betriebskosten von
jéhrlich I0 Millionen Frankcn aufzubringen. Sollte das Klinikum eingerichtet werden,
mfiBte der Bund die Kosten im wesentlichcn fibernehmen. Die Akademie stoBe aber auch
auf grundséitzliche Opposition (Bund 13.11.76).
Aargau. Der Regierungsrat des Kantons Aargau will die neuen Hochschulvorlagen dem
Groflen Rat erst nach den kantonalen Neuwahlen vom Miirz 1977 unterbreiten (Vater‑
land 10.11.76).

. InternationaleNachrichten
Bundesrepublik Dcutschland
Kurz vor Weihnachten gab es an den deutschen Hochschulen etliche Unruhe, weil be‑
kannt wurde, daB die Finanz- und die Kultusministeraller Lander bereils vor denWahlen
-von anfangs Oktober beschlossen héitten, cine Reihe von Planstcllcn ffir Professoren zu
sireichen. Besonderer Unmut zeigte sich in Baden-Wiintemberg.weil dort angeblich rund
1400 Stellen ersatzlos gestrichen werden sollten. Nach Bekanntwerden diescr Zahlen er‑
folgtcn Gespréiche mit den Direktbetrofienen; 2 um Teil wurden die Hefte revidiert
( FAZ 20. und 22. 12.76).
In der «Zeit» vom 17. 12.76wird cine Reihe von Vorschléigen unterbreitet, wie vermehrt
Studienplfitze geschafi‘en werden kénnten («Wenn Studenten zur Last werden .. .»), So
wird ein vermehrtcr Ausbau der Fachhochschulen wie auch der Padagogischen Hoch‑

' schulen gefordert. An den Universitfiten mfisse zunehmend die Méglichkeit geschafi‘en
werden, in kijrzeren Studiengfingen eine 1''L‘Ir den Beruf brauchbare Ausbildung zu erwer‑
ben. Wichtig sei die difl‘erenzierte Beantwortungder Frage nach der Zuordnung von kur‑
zeren und liingeren Sludiengéingen im glcichcn Fach. Auch sci das Problem zu Ibsen,wer
‘ in welchem Hochschuhyp ein kiirzeres oder ein léingcres Studium absolvieren sollte. Die
Attraktivitéit aller, besonders aber der k11rzeren Studiengiing hfinge neben der Qualitat
des Ausbildungsangcbotes entscheidend davon ab, ob fiberhaupt, in welchem Umfangund
zu welchen Bedingungcn die Absolventen dieser Studiengiinge vom BeSChiiftigungssystem
aufgenommen wurden. SchlieBlichwird darauf hingewiesen, daB cine Reformdes fifi‘entli‑
Chen Dienstesentscheidend zur Abschat’fung des Numerus clausus beitragen kannte.
Jeder 8.5tudent in der Bundesrepublik hat Schulden. wie aus der B.Sozialcrhebung des
Deutschen Studentenwerks unter 40000 Studierenden hervorgeht (FAZ 24.12.76). Die
Untersuchungergibt such, daB Nebenverdienste schwieriger geworden sind, oftmals seien
sie sogar erfolglos. Die Lebensbedingungen ffir die Studierenden héitten sich in den letzten
drei Jahren verschlechtert. Der monatlich zur Verfiigung stehende Geldbetrag des durch‑
schnittlichen Studenten habe sich seit 1973 um 11% reduziert, die Lgbenshaltungskosten ‘
dagegen seien um 18% gestiegen.
Abgeschlossen: 28. 12.76 _ . . Alois Hartmann ‘
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Allgemeine Hinweise Informations générales

Schweizerische Forschungen zur Unrast der Jugend"e

In den sechziger Jahren traten in den meisten hochindustrialisierten Léndern Jugend‑
unruhen in Form einer Auflehnung gegen die dominanten Werte und Normen der Gesell‑
schaft auf. Die Bewegung nahm ihren Anfang etwa 1964 mit dem Free Speech Movement
in Berkeley (Kalifornien) und erreichte ihren t h e p u n k t 1968 bei den Mai-Unruhen in
Parisfsie erfaBte auch die Schweiz, wo sie éiuBerlich im Sommer 1968 in den sogenannten
Globus-Unruhen kulminierte.
Im Gefolge dieser Unruhensetzte der Stadtrat von Ziirich cine ExterneStudienkommission
f‘ur Jugendfragen ein. Diese erteilte vier Instituten der Universitéit Ziirich, nialmlich dem
Soziologischen Institut, dem Padagogischen Institut, dem Psychologischen Institut und
dem Volkskundlichen Seminar, den Auftrag zu einer interdisziplina‘iren Untersuchung fiber
die Ursachendieser Unrast der Jugend. Im folgenden wird aufzwei der bisher in Buchform
erschienenenTeilberichle eingegangen. - ‑
Gegenstand der «Soziologischen Untersuchung Liber Einstellungen, politische Verhaltens‑
weisen und ihre gesellschaftlichen Determinanten», welche Robert Blancpain und Erich
Hfiuselmann unter der Leitung von Professor Peter Heimz durchftihrtcn, sind die politi‑
schen Aspekte jugendlicher Unrast. Der thematische Rahmen wird durch folgende Frage‑
stellungen skizziert:
‐ Welches sind die Einstellungen der Jugendlichen gegeniiber der Gesellschaft? Wo liegen

diese Einstellungen auf einer Dimension von Be ffi rwo r tung zu Ablehnung des Status
quo?

‐ Welches ist das effektive politische Verhalten der Jugendlichen?
~ Was fi j r Einstellungenhaben die Jugendlichen zu den verschiedenen politischen Mitteln,

die zur Erhallung bzw. Knderung des gesellschaftlichen Status quo verwendet werden
kfinnen ?

‐ Welches sind die f i l r die Jugendlichen relevantcn politischen Bereiche?
Die in der Untersuchung verarbeiteten Daten wurden durch eine fur den Kanton Zfirich
repréisentative Umfrage eingebracht. Aufgrund der Annahme, daB sich die Jugendproble‑
matik auf die Altersdekade von 15bis 25Jahren konzentriert. daB aber auch in der Alters- 7
gruppe von 25 bis 30 Jahren gewisse Aspekte dieser Problematik wirksam sind, wurde g1
eine Kernstichprobe von 15- bis 25jfihrigen, ergéinzt durch eine Zusatzstichprobe von ‘
25- bis 30jiihrigen. gezogen. Diese Erweiterung versprach insbesondere eine bessere Erfas‑
sung der Ubergangsprozcssp zwischen Jugend und «Erwachsenheit». Um die in Frage‑
stehenden Einstellungen und Verhaltensweisen dcr jungen Generation auf ihre Jugend‑
spezifitéit hin beurteilen zu kénnen. wurde aus der Generation der Eltern der Jugendlichen
cine Kontrollstichprobe gezogen (45- bis 60jéihrige). Insgesamt wurden aufgrund eines
umfangreichen Fragebogens 2260 Interviews mit Jugendlichen und jungen Erwachsencn
und 490 Interviews mit Vertretern der Elterngeneration durchgeffihrt.
A15 hypothelische Ursachen von Jugendunrast, d.h. als unabhfingige Variablen, werden
in der Untersuchung folgende EinfluBgréBen aus soziologischer Sicht diskutiert: Erwerbs‑
tatigkeit, Zivilstand (die zusammen den Grad der Integration in die Erwachsenengesell‑
schaft charakterisieren). Domizil, Volljiihrigkeit, Geschlecht, Herkunftsschicht (Bildungs‑

* Schweizerische Koordinationsstelle ffir Bildungsforschung, Aarau.



status und Berufsposilion des Valers). Urbanititsgrad dcs Wohnorts, formales Bildungs‑
niveau,Berufsstatus,Alter undTeilnahmeam Bildungssyslcm.Dicscwerdcn mit folgenden .
in dcr UntersuchungerfaBtcnDimensioncn von Jugendunrast, d.h. abhfingigcn Variablen,
verkniipft: Teilnahmc an politischen Aktioncn, Radikalitétsgrad der Aktionsteilnahme,
Teilnahmc an Wahlen und Abslimmungcn, Mitarbeit an Initiative odcr Referendum,
Einstcllung zum gcsellschaftlichen Status quo in dcr Schweiz, Einstellung zu staatlicher

_Macht, Grad egalitéirer Ideologic, Toleranz gcgcniibcr politischcr Gewalt. subjcklive Re‑
prfiscntation dutch politische Parteien. soziale Schichtcn als positive Referenzgruppen,
Interesse an Politik, Intercsse an éfientlichen Belangcn, Grad kosmOpolitischcr Orientie‑
rung, Relevanz der eigenen Altersschicht, Konsumjugcndtypischcr Drogen. FemerWurde
cine Rcihevon fibrigen Variablen wie LB . hfiufigste Gwpréchsthemen. Konsum von Ta‑
geszeitungen, Radio und Fcrnschen, wahrgenommcner StreB im Bildungs- und Beschéf‑
tigungssystcm, antizipierte Chanccn im Beschfiftigungssystcm. geplante Weiterbildung, .

' Gefiihl politischer Machtlosigkeit. wahrgenommenc Kriterien sozialen Prestigw, kultu‑
rellc Anpassungsmuster, usw. in die Untersuchungcinbczogen. '

, ' Zusammenfassend kann gwagt warden. daB sich die folgcndcn drei Prozesse als maB‑
geblich fiir die Phfinomene politischer Jugendunrast emciscn:

'JX I. Die Expansion des Bildungssystcms,d.h. cine gcwissc Egalisicrung und Erhéhung der
‘ ' ' ' Bildungschancen. Dabei‘Zeigt sich klar die doppcltc Bcdcutung von Bildung: sic reg.

timiert einerseits Anspr'tiche an die Gmllschaft (Statusaspekt) und erwcitert anderer- '
, seits das kognitive'Feld und den Handlungsraum(Kompetcnzaspekl),was mit Oppo. ’
‘ { sition gcgen die batehendeGcsgllschaft verbundcn ist. Die altcreGeneration versucht,

die tradiertc Gestalt der Bildungsinstilutionen und die lcgitimicrte Wirkung der Ver- ‑
tcilung von Bildungsstatus ffir die sozialc Schichtung zu crhallcn. Was den Informa‑
tionsgrad betn'fft, so ersetzen tcilweisc die Massenmedien dic formale Bildung. so daB,
asauch jungen Leuten mit geringcrcr Bildung méglich wird. Kennlnissc und Fahig;
keitenalsGrundlagepolitischer Tatigkcitenzucrwerbcn. PolitischeAklionen undderen
Radikalitfit sind tatsfichlich weitgehend bildungsunabhfingig. und cs ist auch geradc
nicht die Wahmehmung von Aufstiegébarrieren im Bildungssystcm, die fiir die politi.
:sch:Unrast der Jugend vcrantwortlich gcmacht wcrden kann.

‘ '2. Diezunehmende Sfittigung traditionefler Wane, die vor allem als individucllcr Lebens.
standard institutionalisiert sind. Dies ist verbunden mit einer wachscnden Infrage.- ,
‘stellung der diesc: Werte tragendcn Institutioncn (cinschlicfllich der Bildungsinstit_u‑
tionen) 11nd mit der Suche nach neucnWcrten,’was als ein Problemdus Kulzurwandcls ‘
flzu verstehen ist. Dabei ergibt sich cin mellschafuiches Konfliktpogcmial, dessen

' ’ .IGréiBe u.a. davon abhfingt, inwieweit esder jfingencn Generation gelingt, neue Werte
.nicht nur-zu pastulieren und im persénlichen Béreich zuvcrwirklichen. sondern anqh ‑
zu institutionalisieren. ' ' , ' I

3. .Diezunehmende Infragasieilungdc:mit der Altersschichmng vcrbundenen Mcrkmale, .
- dievon einemwachsendenGenerationenkonfiiktbegleitetist.DiaerProchkanndutch - 3

die vermehrtc Verteilhng' yon 'Bildungsstatus' (wie auch durch die grhfihte Betciligung: _: iii; V,_‘
an den Massenmedien), d.h. dutch data an enter Stqllc genannten 'PIOZCQ verstirkt ‘ \
warden. A > ‘ _ V ~ f . .' - ~_j

‘ " Dicsedrei Prozesse verlaufen,nicht‘l'yqafiyafi'gigypuejngnsjggmnglgrn uberlagcmgicp.
a ! . , ‘

x.“ .
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Gegenstand zines zwciten Forschungsprojekts zur Unrast der Jugend sind die Beziehungen
zwischen Emachsenen und Jugendlichen in Famiiie, Bildung und Bemf. Diese sozial‑
psychologische Untersuchungwurde von Claudio Casparis unter der Leitung von Profes‑
sor KonradWidmer durchgeffihrt. Sie beruht ebenfalls auf empirischen Daten, die in 450
Interviews mit Jugendlichen sowie deren Eltem, Lehrmeistern und Vorgesetzten in Stadt
und Kanton Ziirich erhoben wurden.
Die Untcrsuchung basiert auf dem sogenannten Interaktionsmodell der Entwicklung: die V
Erwartungen der Jugcndlichen (hier in Familie, Bildung und Beruf) stehen in Konfron‑
tation mit den Erwartungen der Erwachsenen. W0 Divergenzen zwischen den beiden
Erwartungskomplexen bestehen, ergeben sich Spannungs- und Konfliktsituationen, die
ihrerseits zu Einstellungen und Verhaltensweisen der Unrast f'Lihren. Als Indikatoren v o n '
Unrast wurden, weitgehend wie in der soziologischenStudie. Rebellion und Innovations‑
bereitschaft einerseits, Dminteresse und Rfickzug andererseits angenommen.
Die Forschungsergebnisse bmtz'itigen die Richtigkeit dcs Interaktionsmodells: Jugend‑

- unrast hat ihren Ursprungwahrscheinlich weitgehend in den tatséichlichen taglichen Inter‑
aktionen zwischen Erwachsenen und Jugendlichen, wobei cine von den Jugendlichen
wahrgenommene «Unvollslfindigkeit der Funktionserffillung» durch die Emachsenen
sowie Machtdefizite, weniger aber ein Generationskonflikt auf der Ebene der Norm- und
Wcrtvorstellungen cine groBe Rolle spielen. .
Die beiden referierten Untcrsuchungen sind ‐ zusammen mit einer dritten ~ fiber den
Buchhandel erhiiltlich:
1. Robert Blancpain und Erich Hauselmann, «ZLirUnrast der Jugend. Einesoziologische
Untersuchung fiber Einstellungen, politische Verhaltensweisen und ihre gaellschaft‑
lichenDeterminanten», Reihe Soziologie in der Schweiz, N r.2, Verlag Huber, Frauen‑
fcld/Stuttgart. 287 S. '

2. Rudolf Bautz, «Zur Unrast der Jugend. Eine volkskundliche Untersuchung fiber die
gesellschaftlichc Bedingtheit politischcr Orientiemngsmuster in Jugendgruppen», und '
ClaudioCasparis,«Zur Unrast derJugend.EinesozialpsychologischeUntersuchungder
Bezichungenzwischen ErwachsenenundJugendlichen in Familie,Bildung undBeruf>>,
ReiheSoziologie in der Schweiz, Nr.3, Verlag Huber, Frauenfeld/Stuttgart, 207 S.

Die Schweizerischc Koordinationsstelle fur Bildungsforschung informiert laufend fiber
Bildungsforschungsprojckte in der Schweiz. Die in Loseblatt-Form herausgegebcne «In‑
formation Bildungsforschung» kann von Interessenten kostenlos bezogen werden.
' SchweizerischeKoordinationsstelleffir Bildungsforschung,EntfelderstraBe61, 5000Aarau,
Tel. 0641211916.

Nochvermehrter Andrang 'zudenNfittelschulen
Weniger Lehmmtskandidaten
Ffir das Schuljahr 1977/78 haben sich insgesamt 5509 Schiilerinnen und Schiiler an ziir‑
cherische Mittelschulen angemeldet. Gegeniiber dem Vorjahr entspricht dies einer Zu‑

' nahme von 454 Schiilern odcr 9%. Hier muB bedacht warden, daB sich die starken Ge‑
burtsjahrgfinge dcr sechzigerJahre auswirken und die Herkunftsklassen an der Volks‑
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schulc (6.}(lasse Primarschule, 2. und 3.Klassc Sckundarschule) cbenfalls noch erhéhte
Beslfinde aufwcisen. Bezicht man die Zahl der Anmcldungcn auf den Bestand der Her‑
kunftsklassen der Volksschule, ergibt sich cine Gesamtquotc von genau 20%. die um
0,9% héher licgt als letztes Jahr. Dies:Quotenzunahme ist Starker als diejenige von 1975
auf 1976 und kommt fast ausschlieBlich durch die erhbhten Ubertrilte aus der Sekundar‑
schule zustandc.
l l , 2% aller Sechstkifimcr der Primarschule haben sich fm das Gymnasium angemeldet,
nur unwcsentlich mehr als 1976. Von den Sekundarschfxlern beabsichligcn 19.1% der
ZweitkliiBler und 47,5% der Drittklz‘iBlcr, in cine Mittclschule cinzutrcten, was einer Zu‑
nahmc von 15% bzw. 1,9% gegenfibér dem Vorjahr entspricht.
Die Aufgliederung der Anmeldungen nach einzelncn Schultypen crgibt folgendes Bild:
Um cine Aufnahme in ein éfl‘entliches Gymnasium bcwerbcn sich rund I770Schiiler. Ver‑
glichen mit der absoluten Anmeldungszahl des Vorjahres sind dies 5,3% mehr, die Diffe‑
renz der Ubertrittsquoten betréigt jcdoch nur 0,1%. Zunahmen erfolgtcn cbenfalls im
Gymnasium I I . Einen sprunghaften Anslieg verzeichnet das Mathematisch-naturwissen.
schaftliche Gymnasium nach drei Jahren slagniercnder Tendenz. GroB ist immer noch der
Andrang zum Wirtschaftsgymnasium und zur Handelsschulc ( in bciden Féillen fiber 20%
mehr als im Vorjahr), wiihrend ffir Lehramtsschule und Untcrscminar wenigcr Bcwerbun‑
gen als im Vorjahr eingegangensind.DerRiickgangbetriigl bei der Lehramtsschule 12,7%,
beim Unterseminar 4%. Einc abschlieBendc Interpretation dicscr Daren wird erst nach
den Aufnahmeprufungen méglich sein. N22 3,1.77

Fallstudien im Saminar der Allgemeinen Didaktik
Prof. Dr. Hardi Fischer und Dr. Antonio Suarez, Instilut {Ur Verhallcnswisscnschaft
der ETH Zfirich
Um dic Allgemeine Didaktik fur kfinftigc Miuclschullehrer praxisnahe zu gcstaltcn, be‑
darf es dcr Mitarbeit dcr aktiven Lehrerschaft, die beispielswcise mithilft. Fallstudien
zu erarbeiten. Wir bitten dcshalb die Mittclschullehrcr um ihrc Hilfe. Wir sind dank‑
bar, wcnn sie uns Fallsludicn zuschickcn k6nnen oder wcnn sic uns schrciben sic w‘Lir‑
den sich zwecks Erhebung einer Fallstudie interviewcn lassen. Unserc Adresse: Insti‑
tut fiir Verhaltenswissenschaft der ETHZ. ETH-Zentrum, 8092 Zfirich, Tel. 0| I326211,
intern 4044.
DazueinigeHinweise:c h nmanerreichcnwill, daB die Allgemeinc Didaktik fiir kiinftige
Mittelschullehrer einen substanziellen Beitrag zur Vorbereitung des kiinftigen Lehrers ffir
das Schulleben leisten kann, muB cine vermehrte Auseinandersetzung der Studenten mit
den Problemen des Schulalltags angestrebt warden. Dime Problemesind ihrer Natur nach
sehr vielféiltig und lassen sich nicht allein mit exakten wissenschaftlichen Methoden erfas‑
sen. Sic passen in der Regel nicht in den Rahmeneiner Theorie. Sic k6nnen nicht mit Hilfe
einer Formelein fiir alle Male gelfist wer'den, sondern mfissen nach Zeit und Umstfinden
andcrs angegangen werden. Das Schulleben ver‘langt vom Lehrcr stindig die Ausiibung
iweier Titigkeiten: analytischesDenkenundTrefi'en sinnvoller Entscheidungen. In diesem“ '
zusammenhang kann sich die Fallmethode als ein gutes-Instrument im Rahmen des :
Seminars der Allgemeincn Didzgktik erweisen.
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1 Die Redaktion einer Fallstudie
Ein Fall cntspricht einer typischen Schulsituation, vor die sich ein Lehrer in der‘Praxis
tatséichlich gestellt sieht. Die Darstellung bemiiht sich ebenso umfassend wie wirklich‑
keitsgctreu zu sein und bietet schlechte wie gute Praktikendar, ohne sie als Solche heraus- ‑
zustellen. Belanglose Details werden dabei vermieden. Jedoch miissen alle Faktoren er‑
wéihnt werden, die f i i r cine fruchtbare Analyse von Ursachen und Wirkungen. mensch‑
lichen Bewcggrfinden, organisatorischen Sachverhalten oder von Vorziigen und Nach‑
teilen bestimmter Handlungen notwendigsind. Tatbestéindc, Aufl‘assungen und Vorurteile,
auf denen die Entscheidungen basieren, sind zu erwihnen.
Der Fall ist nichts anderes als cine Zusammenstellung der Tatbestfinde einer bestimmten
realen Schulsituation, die zu einem bestimmten Zeitpunkt unter bestimmten Gegeben‑
heiten Aufgaben stellt und Entscheidungen verlangt.
Die Félle mfissen Schulprobleme wiederspiegcln, die cine echte Bedeutunghaben. Bcispiele
d a fi j r :

a) Kommunikation Schtilcr-Lehrcr
b) Motivation

' c) Kontakt Eltern‐Lehrcr
d) Leistungsabfall (Provisorium)
e) Team-Arbcit
f) Aufi'fillige Verhaltensweisen
Die Beschreibungen mflssen sachlich und Ubersichtlich bleiben. Zehn Schreibmaschinen‑
seitcn kénnen alsmaximale Lfinge betrachtet werden.

2 Die Behandlung des Falles

Der Fallwird in Gruppcn diskutiert. Obwohl das Gespréch in sehr verschiedenen Formen
verlaufen kann, mfissen dabei immer folgende Schritte eingehalten werden: a) Erhebung
alIer Fakten, die ffir den vorliegenden Tatbcstand relevant sind. In dieser Phase werden
Formulierungen von Problemen und Bewertungen noch vermieden. b) Erkcnnen der
Problcme und insbesondere des Kernproblems und dessen Aufgliederung in seine wesent‑
lichen Faktorcn. c) Erstellung alternativer Lésungsméglichkeiten fiir das Kernproblem
und Bewertung desselben. d) Entscheidung fiber die Lésungsméglichkeiten und Empfeh‑
lungen zur Durchfijhrung der gewéihlten Lésung.

3 Vortcile dcr Fallmethode f Ur die Lehrerausbildung
KurzgefaBt kann man sagen, daB der Vorteil der Fallmethode f'ur die Lehrerausbildung
darin besteht, daB Féhigkeitenentfaltet werden, die im Schulleben cine ausschlaggebende
Bedeutung haben. Im folgenden seien die wichtigsten erwéihnt.

3.1 Analytisches Durchdenken einer konkreten Schulsituation
Jeder Fall bietet cine ungeordnete Zusammenstellung wichtiger und unbedeutender Tat‑
bestandsmerkmale, aus deren Gesamtheit die Probleme erfaBt werden mfissen. Die Fall‑
methode zwmgt die Lehrer, verwickelte Probleme zu erkennen und die Gegebenheiten,
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Umstiinde, Mcinungen, die fiir deren Lésung cm‘as beitragcn kénnen, zu unterscheiden
und zu bewerten. Da jeder Fall anders ist. kann dabci nicht mit Schablonen gearbeitet
werden. Vorwiegend wird man durch die Bcarbeilung mehrerer Fiille allmiihlich lernen,
Wichtiges von Unwichtigem zu lrennen.

3.2 Vorbereilung von Entscheidungen:
Der Lehrer, wie jeder Erzieher fiberhaupt, wird in seinem Beruf stindig gezwungen, Ent- ‘
scheidungen zu trefl'cn. Wenn man Entschcidungen trifi't, kannman sich manchmal irren,
wenn man kcine trifl't. irrt man sich immer. Die Fallanalyse f'Lihrt dazu. ein Erfahrungs‑
repertoire zu vermitteln, das zur Vorbereitung der Entscheidungen in dcr Wirklichkeit' '
spfiter von groflem Nutzen ist. Fi i r cine sinnvollc Entscheidung mfissen folgende zwei
Momente berficksichtigt warden: a) Sorgféillige Analyse aller Faktorcn, die in der vor‑
liegenden Situation eine Rolle spielen. b) Bewertung allcr eigcnen und fremden Erfahrun‑
gen, die sich aus den Entscheidungen in fihnlichen Silualionen crgcbcn haben.
Zur intensiven Ausfibung dieser beiden Aktivitfiten wird man in jeder Fallbaprechung
aufgefordert. ‘
Eine weitére wichtige Eigenschaft der Fallmethode bcsteht darin, daB die Analyse der
Faktoren, die Vorbercitung der Entscheidungcn, die Ausarbeitung méglicher Lésungen
in der Gruppe geschieht. Ein Hauptziel dieser Methode bmteht darin, daB die Teilnehmer
die groBe Vielfalt von Handlungsmfiglichkciten in bezug auf cine bestimmte Situation
entdeckcn. Dies geschieht in der Gruppc, indem man mit den Mcinungen der anderen
Teilnehmer konfrontiert ist. Dabei wird sich immer der cigcne Horizont durch Einbezie‑
hungvon Betrachtungswcisen,Gmichtspunkten.méglichen Lésungenerweitern, die einém
zuvor fibcrhaupt nicht prfiscnt waren. '

Bundesrepublik Deutschland: Berichte zur Lage in der deutschen Schule
Ein Jahr nach dem «Bildungsbericht ’75» dcr Bildungskommission des Deutschen Bil‑

,_ dungsrates legt MalerBuschbeck seine «Berichtezur Lag: in dcr deutschen Schule»(Paul
-, ‘ List Verlag, Miinchen) vor. In Ubereinstimmungmit der Bildungskommission und unter
' " Ubemahme der in ihrcm «Bericht ’75» gcnanmcn Zahlen stellt Buschbeck fest, daB

. niemals zuvor fiir das Bildungswesen und insbesondere ffir die Schulen in Deutschland
- soviel Geld ausgegeben worden ist wie in den letzten Jahren. Bei allen Difi‘erenzen fiber

1' ' die Inhalte waren Parteien und Verbandc darin cinig, daB dcr Bildung dcr oberste politi‑
'sche Rang gebuhrc. Und dennoch sind die Verhfiltnisse noch heute unzulénglich, und

, Buschbeck fragt: «Wo ist das groBeGeld geblieben? Haben'wir die Chance der Bildungs.
reform schon verspielt?» ,

1. F pneln versucht Buschbeck anhand vonPlfinen und Prognoscn, Schfilcrzahlenund Schul‑
' verhiltnissen.Bildungsetats und bildungspolitischen Entschcidungeneine Zwischenbilanz j

zuziehenunddieChanceabzuwfigen, obden Schulen nochzuheifensci. Die «Explosion.» » ‑
derSchiilerzahlen anden wciterfflhrcnden Schulen und dcr etwa 1965 einsetzende Rfick- s ‘
gangder Geburten haben die GrbBenOrdnungenunterlaufen, a'uf deneri die Reformpl’iriei ‘g ~ _
beruhen, und die Bildungsplaner-qufiltyder Alptraum von einem «wandemdenSchfller-f‘ if
berg», dessen Spitie 1980.dieSekundarstufe ‘IIyerreichgn und 1983/84 ffir dig grfiBte Zahli



der Studienanffinger in diesem Jahrhundert sorgen wird. Das Fehlen einheitlicher und
vollstéindiger Statistikenerweist sich als ein grundlegender Mange! der deutschen Bildungs‑
planung.
Alle im Bildungsgesamtplan vorgesehenen Verbesserungen im Schulwesen laufen auf einen
zusfitzlichen Lehrerbedarf hinaus. Nachdemaber die Finanzminister den Plan der Bund/
Lfinder-Kommission schon vor lerise,Rezession und Sparprogrammen daraufhin fiber‑
priift hatten, was noch zu bczahlen sein kénnte undwas nicht mehr, blieb von alien Plfinen
nur noch ein Torso. Die Kijrzungen der Stellenpléne ffir Lehrer geféihrdetcn sogarden
Status von 1973, von dcm im Stufenplan ausgegangen wird. Die Berichte fiber die Folgen
in den Schulen lesen sich wie Alammeldungen aus einem Notstandsgebiet.
DieFrage,wie viele Lehrer in den néichstenJahrcn gebraucht werden und wie viele arbeits‑
los bleiben, ist zu einem «Glaubcnskrieg» geworden, und die erstaunlichen Widersprfiche
in denBedarfsprognosenberuhen auf untcrschiedlichenBerechnungsgrundlagen. In Wirk‑
lichkeit aber bestimmt nicht der Bedarf, wie immer man ihn auch berechnet, sondern die
Finanzlagc die Nachfrage. Es sind jedoch nicht nur finanzielle Griinde, die die Léinder
zbgern lassen, zum gegenwéirtigen Zeitpunkt Lehrer einzustellen. Dazu schreibt Busch‑
beck: «Zum einen hegen sie die Befilrchtung, wegen der zurfickgehenden Zahlen der
Schfiler in den Grundschulen diejenigen Lehrer, die sie heute einstellen, morgen vielleicht
schon nicht mehr zu benétigen. Als Lebenszeitbeamte wéiren sic aber dann unkfindbar ...
Zum zweiten miissen die Kultusminister damit rechnen,daB mangels langfristiger Ab‑
stimmung von Lehrerausbildung undmachfragenochauf Jahre hinaus ausgebildete Lehr‑
amtsanwirter von den Hochschulen kommen und vom Staat eine Anstellung verlangen,
denn der Staat besitzt praktisch das Beschéiftigungsmonopol fur Lehrer». 1neinem be‑
sonderen Kapitel beschiiftigt sich Buschbeck mit den «Analphabeten im Lande dcr Schul‑
pflicht», d.h. mit den Gastarbeiterkindern in unseren Schulen. Zwar sind sic nach Schul‑
pflicht und hinsichtlichder zustfindigen Schulen den deutschen Kindern gleichgestellt, aber
es gibt weder amtliche Lehrpléine noch eigens vorgebildete Lehrer, und zahlrciche Aus‑
léinder nutzen die unklare Lagc dazu, ihre Kinder der Schulpflicht zu emziehen. Etwa
300000 ausléndischeKinder,die nachdeutschenGesetzennochaufdieSchulbank gehéren,
sind als «Hilfsarbeiter» tétig, und das Unvermégen der Behérden, die Schulpflicht dieser
Kinder durchzuselzen, hat zu einem «skandalésenWiederauflebender Kinderarbeit in der
Bundesrepublik Deutschland»gefiihrt. Die GEW stellte fest: «Die Kinder ausléindischer
Arbeiter sind bislangdas schwéichste Glied in der Kette der bildungspolitisch Unterprivile‑
gicrten. Neben den bildungspolitisch unterprivilegierten deutschen Arbeiterkindern sind
sie chancenlos.» Da die Berufsschule ihren Sinn nur als Teil der Berufsbildung hat, sind
die «Jungarbeiter», unféihig oder unwillig, einenBeruf zu erlernen, an den Berufsschulen
ohne Chance. Sie sind cine groBe Randgruppe beruflicher Analphabeten. deren Anleil an
den jugendlichen Arbeitslosen sich innerhalb des letztenJahres verdoppelt hat. In welcher
Formdie Schule diesen Jugendlichen fiberhaupt etwas bieten kann, dar‘uber besteht weder
bei den Bildungsplanern noch bei den Behfirden Klarheit. ,
An denRandgedréingt ist auch dieHauptschule. Hauptsch'uler sind die Leidtragendendes
Umschichtungsprozesses, in dessen Verlauf sich die Gréflenverhfiltnisse zwischen den
einzelnen Schularten vallig verindert haben. Der HauptschulabschluB ist weniger «kon‑
kurrenzffihig» geworden, was sich vor allem seit der Rezession und der strukturellen'
Arbeitslosigkeit gezeigt hat. Die Hauptschule gewinnt mehr undmehr denCharakter einer
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in ihrem sozialcn Hintergmnd «geschlossenen Gcsellschaft». d.h. sic wird selber zum 4
Sozialfall. «Dieser Gefahr», schreibt Buschbcck, «kénnte sic nur enlgehen, wenn es
ihr gelfingc. den Automatismus von sozialer Herkunft und sozialer Zukunft aufzubre‑
chen. Nur wenn der fatale Satz nicht mehr stimmt, daB Hilfsarbeiter der wird, dessen
Eltern Hilfsarbeiter sind, nur dann kfinme man davon reden, daB sie ihren Zweck
erffillt.» . ‘
Die Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates hat mit ihrem «Bericht ’76»einen .
Beitrag zu einer ruhigen, aber entschiedenen Weiterffihrung der Bildungsreform liefem
wollen. Buschbeck dagegen kommt zu der pessimiStiSChen Prognose: «Wir stehen nicht
mehr am Anfang. sondern, sofern nicht alles tiiuscht, bereits am Ende der groBen Expan‑
sionsphase unseres Bildungswesens. Was bis hcutc nicht geschafl‘t wurde, hat wohl nur
wenig Chancen, verwirklicht zuwerden.» WPB 11/76

Marketingffir Hochschulabsolventen

DasBiiro f fir Studienberatung und die Presscstelleder Universitéit GicBenarbeitenzusam‑
men, umden Absolventen der Universitfit «Wettbewerbsvorteile auf dem Arbeitsmarkt»
' zu vcrschafi‘en.
{ F i j i ‘ den HoChschulabsolventen sind bei dcr Bewerbung um cine Stella folgende Faktoren
von erheblicher Bedeutung: Arbeitsmarktkapazitiit, Examensleistung, Persénlichléeits.
struktur, marktgerechtc «Produktionsqualitz‘it» (der Studiengang entspricht wcitgehend 7
den Bedfirfnissen der potentiellen Arbeitgeber), Image der Hochschulc, Renommee des
Fachgebiem an der bctrefl‘enden Hochschule. Anschen des Hochschullehrers, der die
Examensarbeit betreut hat, Gehaltswijnsche und in zunehmendcm MaBe «Absatzférde‑
rungsmaBnahmcn»der Hochschulenfiir die Absolventen. Bis aufdieMarktkapazitfit han‑

rufliche Féihigkeit der Absolventen hin; man gewinnt ein sogenanntes «Anforderun
' profit». Voraussetzung fur cine Vcrbesserung der Ecrufschancen der Hochschulabsolvcn;
ten auf dem Arbeitsmarkt ist also ein verbesserter, kontinuierlicher InformationsfiuB zwi‑
schen Ausbildungs- undBeschaftigungssystem. ‘
, In GieBen' wurde zuniichst amInstitut fiir Landwirtschaftliche Betriebslehre der Stellen.

marktanzeigenunddie Informationen'derZentralenArbeitsvermittlungder Bundesanstalt ‑
ffir Arbeit ffi r kurzfristigeArbeitsmarktanalysen aus. F'L'Ir die mittelfristige Arbeitsmarkfi
analyse warden Unternehmungenbcfragt;manwill damit zuwaiteren Informationenfiber
qualitative und quantitative Charakteristika des Bernfsfeldes kommen. _ '
FiirgezielteBeratungsjundAufklfirungsmafinahmenwirdcineArbeitgeberdateiaufgebaut; .~
in der alle potentiallen.Arbeitgebersdwie alle Informationstrfigcr und,-wege_ aufbereitet 7
und jedeizeit ab'rufbar sind. Ffir die Bereiche Agrar- unc} Ernahrungswirtschaft sowiefl‘;:..:‘"~:,.Ai<”
Umwelt sind inzwischenprak‘tisch'all‘e4.000potentieflenArbeitgebcr in derBundesrepublik, 2.; ‘ "



Deutschland (tiffentliche Hand, Verbéinde, Vereine, Wirtschaftsunternehmen usw.) erfaBt
worden.
AuBerdem soll bei den Arbcitgebem ein Netz von Kontaktpersomn aufgebaut warden.
Damit erhofi't sich die Hochschuleeine stindige Informationfiber die Wi'msche der Arbeit‑
geber und ihre Anforderungen an die Absolventen. Die Arbeitgebcr werden fiber die Aus‑
bildungsinhalte und Studienschwerpunkte laufend unterrichtet. Bei der Konzeption der
InformationsmaBnahmen und bei der Wahl der Informationsmittel gehen das Buro ffir
Studienberatung und die Pressestelle der Universitét GieBen von folgendem Grundsatz
aus: «Je besser die potentiellen Abnehmer von Absolventen fiber die Studiengéinge und
Studienschwerpunkte informiert werden, um so gréBer sind die Chancen dc: Studenten,
nach AbschluB des Studiums cine Beschéiftigung zu finden.» Dazu muB zum Beispiel auch
der Kontakt zwischen der Hochschule und den im Beruf stehenden Absolventen enger .
Warden; man kann damn kontinuierlich beobachten, obdie Studiengéinge «marktgerecht»
sind. Eine nicht geringe Rolle spielt auch die Darstellungder Universitfit in der éfi'entlich‑
keit. éfl‘entlichkeitsarbeit und Imageaufpolierung sind auch als «Absatzférderungsmafi‑
nahmen» ffir kfinftige Absolventen zu verstehen. BuW 12/76 , '

Das Hehtigsche Rezépt
W0 reiner Tisch gemacht wird, ist Einsicht meist nicht fern. Und an Ideenhat esv. Hentig
noch nie gemangelt. Nachdemer die ‐ von vielen Schulreformernder SPD-Seite genihrte ‑
Vorstellung verworfen hat, an’ der Schule «solle nicht mehr primiir etwas Sachliches ge‑
lernt werden. sondem etwas Soziales», tritt er uncrschrockenf fir das schlichte, fast banal;
Rezeptein.wieder «eindrficklicheundeinleuchtende MaBstfibefli t die guteGemeinschaft»
zu setzcn. Wie und wo aber sol ] das mfiglich sein? Nicht mbglich ist es ofi‘enbar, seiner
Erfahrung nach, an den modernen riesigen SchulennAls krassen Irrtum bezeichnet er die
«zu grofle Zahl der Schiiler, die Verfeinerung der Beurteilungsinstrumenjte, die Kompli‑
zierung der Stundenplfine, Verfinderung dcr Gesellschaft dutch die Schule, Préokkupation
mit den Bevélkerungsschichten». Seine Einsicht: «Die Gebilde, in denen wir leben, sind
zu groB.» Es gilt, wieder «fiberschaubarc Einheiten zu schaffen, in denen der einzelne
gesehen. gehért und gekannt wird». Die persénliche Beziehung zwischen Lehrer und
Schiller. die Beteiligung der Eltern an der Arbeit der Schule, die Abwendung vom Indi‑
rekten, Anonymen, Ideologischen ‐ muB dieser Schritt zuriick zur ,Kleinen Schule‘, wie
ihn von c h l i ‘ g empfiehlt, ein Rfickschritt sein? Ist er fiberhaupt praktikabel f fir die groBe
Mehrzahl der Schiller, dei nun einmal an groBen Schulen lernen, angsterfiillt, und auf ihr
AbschluBzeugnis zustreben? Darum wird noch viel gestritten werden. Bemcrkenswert ist
dieses ,Recht‘ jedenfalls um so mehr, als esnicht von einem konservativen, sondem von
einem als progressiv bckannten Pfidagogen stammt. _' .
Leistungsdruck u’nd Schulangst hat es auch in friiheren Zeiten gegeben. Niemand weiBg
wie viele «verdeckte Neurotiker» das Schulsystem noch der letzten Generation hervor‑
gebracht hat. in dem Drill,Diszip1in und Priigelstrafe dazu dienten, brave Untertanenzu ‘
erziehen,Der Wegfall oder die Lockerungdes Zwangs hat dazu beigetragen, «Krankheits‑
symptome».ofl‘enzulegen, die frfiher unter der Oberflfiche schwelten. Vielleicht liegt schon
darin ein gewisses Positivum und auch eine Hofi‘nung auf Heilung, daB Schulangst sich
heute a‘juBern kann. , BuW 12/76
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Schweden: HarteKonkurrenz um Plfitze an Gymnasienschulen
Tausende von schwcdischen Schiilern wartcn alljfihrlich im Sommcr auf die Nachn'cht der
Zulassungsstelle, ob sie einen Platz in dcr Gymnasienschulc erhalten und rfir welche Linie ,
und Schule sie vorgesehen sind. ‐ Ein ihnliches Zulassungsverfahrcn wic zur Gymnasien‑
schule gait bislangauch {Ur SchfiIer. die cine Hochschulc bcsuchenwollen. DieZulassungs‑
prozeduren und ihrc Auswirkungcn crinncrn an bundesdeutsche Numerus-clausus-Ver‑
héiltnisse. Karl Schwalbe schreibt:
Die schwcdische Gymnasienschule ’. die seit l97| das traditionellc Gymnasium, die Pach‑
und Berufsschulc umram, bietet wohl fiber 500 Vcrschicdcnen Studiengénge und Spezial‑
kursesowohl allgemeinbildender als auch berufssmzifischer Art an. Aber fiir den einzelnen '
Schiller ist es oft schwierig, cinen Platz in der von ihm gewiinschten Linie zu bekommen;
denn die Zuweisungeines Platzes an dcr Gymnasicnschulc hfingt noch immer vom Mine] ‑
wert des Zeugnisses ab. Durch «Fehlplazicrung» vielcr Schiiler kommt es schon nach
kurzer Zeit zu einer starken Fluktualion.
Kurswahl: Zu Bcginn des letzten. des 9.Grundschuljahrcs. erhalten Schiller und Eltem
von den kommunalen Schulvcrwaltungen emc ausffihrlichc Informalionsschril‘t. Darin e r.

Bei der Wahl des f 'Lir ihn geeigncten Studicnwegcs bcréil den Schiilcr ein speZiell f i i r diaen
Zweck ausgebildeter «Yrkeslfirare» (Berufsberalungslehrer). c h r den Rektor seiner
Schule stellt der Schiller dann Antrag auf zuwcisung eines bestimmtcn Kurses an einer
bestimmten Schule und fiigt diesem Antrag scin letztcs Zeugnis und zwei bis drei weitere‘
Alternativwiinsche bei. Die Antrfige laufen bei eincr zcntralen Zulassungs- und Vertei‑
Iungsstelle zusammen.
Notendurchschnitt:Alle Noten habendabci mit Ausnahmc dcr Sportnote unabhiingigvon
der Linienwahl gleichen Wert. Ein Schfiler mit schlcchten Lcistungen in Mathematik kann
also durchaus die mathematisch-naturwissenschafllichc Linie wéihlen. wcnn er nur mit
guten Noten in anderen Fichern die fiir diesc Linic crfordcrlichc Punktzahl crrcicht.
Jeder Schfilcr mit bestimmtem Berufs- oder Ausbildungsziel versucht. cinen maglichst
hohenMittelwert imZeugnis zucrrcichcn. ( In Schwcdcn ist die 5die bestc Note.)Daabet
in Schweden noch immer das 503. «relative Zcugnissystem» gilt. bei dem in jeder Klasse'
‘ die Noten nach der Normalvertcilungskurve gcgcben werdcn. ffihrt dies in den 9.Klassen
zueiner Situation, die durch Leistungsdruck. StreB, Konkurrcnzdenken und unkamerad.
schaftliches Verhalten geprz‘igt ist.
«Angebot» und Nachfrage: Die zentraleZulassungsstellc paBt nun die Nachfrage ‐ also
die Schfilenviinsche - dem Angebot der Linicn und Spezialkurse an. Undzwar dutch Fest- ‘
Iegungvon Mindestpunktzahlen, die natig sind, umcinen bcstimmten Kurs besuchen zu
kanncn. So gab es auch in diesem Jahr wieder einen Ansturm auf den Spezialkurs fur

"‘ Nach vollendcter Schulpflicht (neun Grundschuljahre) hat der schwedischc Schiiler
nebendem Besuch der Gymnasicnschule. der bisher von elwn 90% der Schulabgz‘inger
wahrgenommen wurde. die Maglichkcit. cine praklische Berul‘slehrc zu durchlaufen ‘i I‘
oder nach einer vorubergchenden Beschfiftigung (kcine Lehrc) ein I
senenbildung oder die Volkshochschule zu bcsuchen.

o
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Zahntechniker. fUr den aber in Stockholm nur zehn Ausbildungspléitze bereitstehen. Die
Zulassungsstelle legte fest, daB in diesem Jahr fur den Eintritt in diesen Kurs 4,47 Punkte
(Vorjahr 4,07 Punkte) nétig seien. Damit war f i i r den fibemiegenden Teil der Bewerber,
deren Durchschnittswert unter der MaBzahl lag, der Zugang zur Zahntechnikerausbildung
unméglich geworden. Fi ir sie kommt dann der zweite bzw. dritte Wunsch in Frage.
1mallgemeinen lagen die Anforderungen fi j r die naturwissenschaftliche (3,13), technische
(3.18) und landwirtschaftliche Linic (3,54) in diesem Jahr héher als im Vorjahr. Bei den
Spezialkursen standen die Lehrgéinge fUr Zahntechniker (4,47 Punkte) und Optiker (4,44)
besonders hoch im Kurs. wfihrend es ffir Schomsteinfeger und Kiirschner noch freie
Ausbildungspliitze gab.
Hbchschulzulassung: Ffir den Zugang zu Hochschulen und Universitfiten gilt in diesem
Jahre noch cinmal ein tihnliches Zulassungsverfahren wie ffir die Gymnasienschulen. Der
Notendurchschnilt spielte f'Lir die Zulassung bei Numerus-clausus-Féichern eine zentrale
Rolle.
Die Konkurrenz war diesmal besonders hart; fiir die 9700 Antragsteller standen nur
5700 Studienplatzc zur Verfiigung. FUr das Medizinstudium in Uppsalawurde der Mittel‑
wen von 4.92 gefordert; dies bedeutet, daB das Zeugnis des Bewerbers auBer Fi'mfen
(deutsch: eins) nur in einem Fach eine Vier (deutsch: zwei) aufweisen durfte. Wer sein
Medizinstudiumjedoch an dcr in Nordschwedengelegenen Universitfit Umeé absolvieren
wollte, konnte diesen Studienplatz schon mit 4,74 Punkten erhalten.
Ab 1.1.77 501] die Berufserfahrung ein wesemliches Kriterium ffir die Aufnahme in die
Hochschulen und Universitfiten sein und nur noch 25% aller Neueinschreibungen direkt
von der Gymnasienschule kommen. b:e, Nr.10/76

CMOPE: 'Nosmembres européens se réunissent a Londres
La huitiémeConférence européenne de la CMOPE setint é Londres du 11 au 13octobre.
Organisée tout les deux ans de 1966 9. 1974, elle a lieu maintenant chaque année. Des
représentants de 28 organisations nationalcs d’enseignants étaient présents Acette réunion,
organisée conjointement par la National Union of Teachers (NUT), les Joint Four
Secondary Associations et la National Association of Teachers in Further and Higher
Education dans les locaux de la NUT, A Hamilton House.
Les points principaux dont s’occupa la Conférence de 1976 furent les suivants: relations
avec les organismes inter-gouvernementaux du Continent européen et la Confédération
Européenne des Syndicats, recommandations de politique générale relatives £1des ques‑
tions d'importance actuelle pour les organisations européennes d’enseignants et élection
du Comité européen de la CMOPE pour l976 5. 1978.
Les participants a la Conférence examinérent l’évolution des relations de la CMOPE avec
les organismes inter-gouvernementaux, lesquelles sont destinées 2‘1 faire connaitre les buts
et les objectifs de ces derniers dans le secteur éducatif, ou dans des domaines connexes,
et l’efiicacité de la participation des enseignants au développement et a l’exécution des
programmes destinés A poursuivre ces buts. Une attention particuliére fut accordée aux
Communautés européennes at an Conseil de l‘Europe. Un rapport fut consacré aux
discussions de l’Assemblée des délégués deWashington sur la nécessité d’inciter l'Organi‑
sation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) é améliorer, dans ses
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activités éducatives. les méthodes £1mémc de favoriser la participation de la prqfession‑
enseignante. A
Les discussions relatives .aux relations avec la Confédération Européenne des Syndicats‘
(CES) furent basées sur les propositions dc la CMOPE visant é fournir lcs moyens en
mwure de permettre la participation de toutcs lcs associations nalionales d'enseignants
intérwsécs, quelles que soient leurs afiiliations internalionalcs. Ccs propositions doivent _
étre examinées avec la CES et avec le Comité Syndical Européen des Enseignants. dont le x.
nombre de membres est limité. - .‘
La Conférence étudia cn détail lcs recommandations de politiquc générale élaborées sous .
forme de projets par le Séminairc européen de 1976 et par le Sous-Comité du Comité
européen chargé des questions d“ Communautés Européennes. Aprés qu’clles furent
encore discutées au sein dc commissions, Ies rccommandations finales furcnt adoptées par
la Conference. Elles couvrent les sujets suivants : la participation dcs cnscignants é l’élabo‑
ration des politiques et a la planification enmatiérc d‘éducation, l'cmploi des enscignants‘,
les mesures éducativcs delutte contre lechbmage desjeuncs ct lcs échanges d'enseignants,
A la suite des élections, le Comité curopéen de la CMOPE secompose pour 1976 a 1978
de M. Lars Erik Klason (Présidcnt), des membrcs du Comité Exécutifde la CMOPE pour
l’Europe (M.Wilhelm Ebert, Présidcnt, MM. René Labes. Jens-Erik Madsen, A l f Wil‑
shire) et des représentants du Comité exécutif dm fédérations constituantes ( M M . Jean‘
Daubard, Andrew Hutchings). de MM. André Drubay (FIPESO), Jozé Marolt (FIAI), V '
Francois Blanchard (SNES, France), Tom Driver (NATFHE, Angleterrc). Jacques ‘
Foumier (SNETAA. France). Frgd Jarvis (NUT, Angleterre), Asscri Joutsimaki (OAJ,
Finlande), John Pollock (EIS, Ecosse). Thorleif Storaas (N.Dcrcrlag Norvégc), Mme

, Annelie Wagner (DL, République Fédéralc d'Allcmagnc), Mlle Sheila Wood (AAM‘J
‘ Angleterre). V

CMOPE: L’égalité des chances
L'égalité dew chances est un vaste problems qui cnglobc aussi bicn la malnutriuon que

' . l’isolement géographiquc. Le premier bmoin est de définir le domainc précis dont Ia '
CMOPEdoit s’oocuper, compte tenudu fait que d'autmdc scs commissions sont chargéa
de l’égalité des femmcs dans l’éducation et de l‘éducation de la petite cnfance. La Com- 7\

. missiondel’égalité des chances seproposedccentrer ses activitécs sur unaspect individuel .
et deux aspects collectifs du probléme, les déficiences physiques ct mentales, l’éducation '
des enfants des travailleurs migrants ct I‘éducation dw minorites national“. . ' ‘ :- x

‘ ‘La Commission reconnait ainsi qu'ii s’agit 1:: de questions qui pré0ccupent non pas un ‘ j
" : seul groupe dans lacadre de[aCMOPE, mais la CMOPE tout cntiére. II n’y apas que des;

inégalités au scin des sociétés, i! y en a aussi entre Ics vastus g r o um qui composentl ‘ - »‘
l’humanité d'aujourd’hui. L’égalité des chanm par l'éducalion n’a pas leméme sens poui- . J j ‘7 1
unenfant aux Etats-UnisOuenFranceet pour oelui q u i m né-dans lw Anda oula savang' ‘ ' "
africaine. -. ' - ' ‘ ' 7
A l’intérieur des contraintes inévitabla, la premiere (fiche de la CMOPE dcvrait étre’ do; =
‘ promouvoir unéchange‘ d’infort'nations dc facon a rainmieux comprendrelgs problemegff”
et Ies solutions enviSagées et'é lui‘permemgrdans Lin punch: av'enir, dc proposcr dare.
commandations plus prédefguant-fija naturedefectioni'wtrgprendrg.» echq:1][:15
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.Bficher und Zeitschriften Livres et Revues

Horizonte des Lebens. Zur Frage nach dem Sinn des Lebens. Ein Arbeils- und iesebuch, '
herausgegeben von Hans Krémler, Benziger-Verlag 1976. ‐ Wer etwa im Deutsch- oder
Religionsunterricht nur einigermaBen die Féihigkeit cntwickelt hat, in die Klassen hinein‑
zuhéren und nicht bIoB hineinzusprechen, wird in den letzten Jahren deutlich erfahren
haben, daB sich die Frage nach dem Sinn des Lebens neu gestellt hat. Es ist eine einfache
Frage. Aber in ihrer Einfachheit liegt ausgerechnet die fibergroBe Schwierigkeit, sie auch
beantworten zu kannen. Unserer Zeit fehlen die verbindlichen Systeme. Wir wissen auch,
daB der Aufbruch zum Dialog, zum Gruppengcspréich, nicht ein neues Kapitel der
Geistesgeschichte aufgeschlagen hat, sondern eher das S c h l q u o r t einer labuisierten
Weltaufiassung gewesen ist. Wir dlirfen heutewohl mit Recht sagen, daB die verschieden‑
sten Modelle durchgespielt und durchgeprobt sind, in denen Menschen versucht haben,
einander wieder niiher Zu kommen. Manche Knoten, manch Uberféilliges hat sich dabei
gelbst: doch die cine Frage ist geblieben, die nach dem Sinn des Lebens. Man m'uBte es
genauer formuliercn. Es 'ist die Frage nach dem Sinn des eigenen Lebens. Die No t der
Lehrer, die ein Fachzuerteilen haben, in demweltanschauliche Aspekte zur Sprache kom‑
men, léiBt sich nicht mehr mit demHinweis auf Lehrmfidigkeit abtun. Es ist eine echte Not ‘
geworden. Verbindliches léiBt sich kaum mehr anpreisen. Jedcm Argument ist schon
lé‘mgst ein Gegenargument zugewachsen. Und ist fiber eine festgefahrene Meinung cine
Diskussionentbrannt, endet sie entweder in resignierter Kapitulationoder hell entfachtem
Streit. ‐ Hans Krfimler, ehcmaliger Rektor des Gymnasiums Immenseefind Professor f fir _.
. Deutsch und Religion, hat diese echte Not erkannt und bietet in seinem Buch cine echte
Hilfe an. Voraussetzung dazu ist sein Ja zur Tatsache, daB jeder Mensch fur sich die Sinn‑
frage des chens ganz persénlich stellen muB. Sobalvd sie auftaucht, gibt es nur die cine
Mfiglichkeit, sie vom Fragesteller her beantworten zu mfissen. Der Grifi' ins theologisch
und philosophisch bestfickte Biichergestell hilft hicr wenig. Erst im Hinhorchen auf den
andern, im Akzeptieren seiner je eigenen Situation wird Hilfe méglich, vermag cine Ant‑
wort zu helfen, ohne abschliefiende Verpfiichtung. Was liegt vor? Es ist eine Sammlung
'von 200 Texten heute lebender Menschen. Es sind junge und éiltere Personen, die sich
hier zu Worte melden, essind bekanntePersfinlichkeiten,wie DichterundWissenschaftler,
aber auch viclc Namenlose, von denen wir nur ihr Alter erfahren. Dabei zeigt sich, daB
die Horizonte der Sinnfrage sehr verschieden sind. Der scheinbar anspruchslosen Bitte.
daB die kleinen Bedfirfnisse des Alltags gestillt werden sollen, stehen radikale Ausformu‑
lierungen gegcniiber. Es ist nicht das Anliegen des Buches, eine verpflichtende Welt‑
anschauung zu vermitteln, sondem auquzeigen, wie in der Zeit einer materiellenwie gei‑
stigen Uberfiutung gerade Grundsfitzliches nicht beantwortet werden kann. Wie Hans
Ki'mg in seinem Vorwort heraushebt, bietet sich aber gerade darin einc neue Chance des
Christentums. Freilich ist eskein Christentum, das sich institutionalisiert hat und gleich
Patentantworten bereit hilt. Es ist ein Christentum, das gelernt hat, wieder auf den
einzelnen zu héren, und das den berfihmten Namcn eines Dichters oder Wissenschaftlers
nicht fiber die Fragestellung eines Kindes, Jugendlichen oder unbekannten Erwachscnen
stellt.DasBuchwirddarumvorztiglicheDienstefiir denUnterricht inReligion,Deutschund
auch in der Erwachsenenbildung leisten. Es geht von der grundsitzlichen Erfahrung aus,
daB ich erst in der Not und dcr Fragestellung des andern deneigenenHorizont ausweiten
kann.
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Reihe «Studio visuell», Herder-Verlag, Freiburg im Breisgau 1976

Der Herder-Verlag versucht mil dieser Reihe.zentrale Themen der modernen Chemie und
Biologic anschaulich darzustellen. F'Lir den Fachbereich Chemie liegen bereits drei Titel
VOI‘Z

l. Siegfried Nading. Die Struktur der Materie (vgl. gh 5/76).

2. Siegried Niiding, Stofi'e und Reaktionen. 143 Seiten. In cinem l.Tei l gibt der Verfasser ‑
eine Einfi‘nhrung in die Chemie der Stofi'e und ihrer Reaktionen. lm 2.Teil werdcn an‑
organische und organische Stofi'e behandelt.’ Im 3.Tcil kommcn Typen chemischer Reak‑
tionen und deren Mechanismen zur Sprache. Dcr Verfasser verfolgt das Ziel, dem Trend
entgcgenzuwirken, daB die Chemie zu eincr Theoricnkunde ohne Stofi' werde. Wenn je‑
mand nun cine langweilige Liste verschiedener Stofl‘e crwartet. wird enttiiuscht werden.
In einer iibersichtlichen und methodisch geschicklcn Art werden die verschiedenen Staff‑
klassen vorgestellt und deren physikalische und chemische Eigenschal'ten aus dem ato‑
maren Aufbau erkléirt.
3. Hanncs Sehon, Physikalische Chemie. 127 Seiten. Die physikalische Chemie hat sich
léingst zu einer selbstéindigen Wissenschaft enlwickclt. Sic bcsitzt abcr nicht viele Freunde,
da Annéiherungsversuche schwierig sind. Die physikalische Chemie sctzt nfimlich Grund‑
kenntnissc dcr Chemie und Physik voraus und beniitzt die Mathematik als wesentliches
Hilfsmittel. Der Verfasser bemfiht sich, dicse Schwierigkeitcn abzubaucn. indem er auf
mathematische Ableitungen verzichtet. Zahlreiche Diagramme.Zeichnungen und Skizzen
unterstfitzen dieses Vorhabcn. Das Buch umfaBt rolgende Kapitel: Zustiinde der Materie,
Gase und Gasgesetze, Flfissigkciten, Thermodynamik und Kinetik chemischer Reaktio.
nen, Mischphasen, Difi‘usion. Ein zweiter Abschnitt ist dcr Elektrochemie gewidmet.
Zusammenfassend sollen folgendc Punkte herausgehobcn warden: a) Die vorliegenden
Bfindesind graphisch hervorragend gcstaltet. DieMotivationzumWciterlesen undWeiter‑
Iernenwird dadurch immerwieder neugeweckt. b) Das Nivcaudiescr Béinde liegt zwischen
dem eines Mittelschul- und dem eines Hochschulbuches. Sic sind deshalb besonders ge.
eignel ffir Mittelschfiler, die cinen weiterfiihrenden Wahlkurs in Chemie besuchen, fiir
Studienanfiinger und ffir Naturwissenschafter, die ihr Wisscn wieder auf den neuesten
Stand bringen wollen. c) Umfassende Literaturangabcn fiber weiterfflhrcnde Biicher zu
jedem Teil eines Bandes erméglichen cin verticftes Sludium. falls die Lektiire (wie zu er.
warten ist) appelitanregend gcwirkt hat. Allcs in allcm: hofl‘entlich crscheinen bald wei‑
tcre Bénde! Johannes Bbsch, Luzern

Béatrice Didier, Le journal intime. P.U.F., Paris I976. ‐ Paradoxe: Iejournal intime est
souvent caché, secret; mais ceux que nous connaissons sont ceux qui furent divulgués,
et qui souvent le furent par l‘auteur. L’écriture y cst-ellc librc? L'abscncc dc lois esthéti- .
ques fixées d’avance permet unjeu plus librc des mécanismcs dc l'écriture: cette écriture
en liberté fait éclater Ies frontiém entrc Iittératurc ct non-littérature. Lejournal intime
procéde d'une démarche de conservation et constitue un capital dont I'écrivain sc sert
pour la connaissance de son «moi» et la construction d'autres oeuvres. Mais il est aussi
un asile, un refuge maternel, 01‘1 l’écrivain seregarde naitre ct découvre, voire inventeson
identité. . , I ‘ C B , _
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Paul-Laurent Assoun, Freud, la philosophic et Ies philosophes. P.U.F. , Paris 1976. ‐ .
Qu‘était la philosophic, qui étaicnt lqs philomphes pour Freud? Il ne s‘agit pas ici dc ‘
préciser l’idéc que la psychanalysc peut sefaire de la philosophic,mais decerner l’attitude
de Freud envers la philosophic. «Etant jeune, je mesentais trés attiré par la spéculation
ct m’en suis courageusement écarté», répondit Freud a sen disciple Jones qui lui deman‑
dait s’il avait lu bgaucoup d’ouvrages philosophiques. Freud: un antiphilosophe acharné
an un philosophe secret mais authentique? La philosophic fut l’objet d‘investissemems
contradictoires dela part dc Freud: telle Cette Romedangercuse, faScinante, prometteuse
d’harmonie mais lourde de menaces, lien de l’interdit et du désir. Retenons l‘avertisse‑
ment dc Freudé toute métaphysiqueou vision du monde future qui tendrait a revendiquer
la psychanalysc soit comme fondement, soit comme complément: cette fin de non‑
recevoir, Assoun 1a donne 2‘1 penser comme l’une des téches les plus rigoureuses de la
pensée actualle. C.B.

Thomas Molnar, Dieu et la connaissancedu réel. P.U.F. , Paris 1976. ‐ Trés souvent,
l’impulsion présidant 51la formulation d’un systéme est donnée au philosophc par une
expérience qui cristallise'toutes les. réflexions progressivement accumulées. Ainsi, Hegel
cut la vision dcNapoléon comme force incarnant l’histoire et la menant 2‘1 son terme. Un
saint Augustin excluait la perfection de la «civitas terrena» ct voyait son accomplissement
dans la «civitas Dei», au-delét de l’histoire. Dans le systéme hégélien, l'abime entre les
deux «cités»setrouve comblé.Nousvivons aujourd’huia l‘intérieur dela vision hégélienne
dumonde, fondée sur une transposition (inacceptable philosophiquement selon Molnar):
l’application A la structure du monde de ceque révéle l’analyse des procédés de la raison.
Pour nous dégager de la fascination qu’exexce Hegel, i1faut une épistémologie difi‘érente,
dont l’idéal n‘est pas 1&1 fusion mais la distinction, et qui accepte humblement 1emonde
.extramentalet le moi comme des réalités (et non comme des inventions ou projections de
l’esprit). Huit chapitres forment cc livre qui vient a son heure: 1eDicu inaccessible; le
Dieu immanent; 1eDieu transcendant et personnel; la voie magique.vers la connaissance
parfaite; la quéte magique du philosophe; l’Etre absolu et la connaissance absolue des
philosophes; la société idéale, comme cadre dc la connaissance absolue; possibilités et
Iimites de la connaissance. C-B.

Andrée Rufi‘at, La superstition 2‘1 travers [es ages. Petite Bibliothéque Payot, Paris 1976. ~
Ce livre‘, qui compte pres de 300 pages trés denses, rendra service notamment aux maitres
d’histoire. 1| se l i t comme un roman.Ch'aque chapitre est complété par une bibliographic.

Arthur Weigall, Alexandre le Grand. Petite Bibliothéque Payot, Paris 1976. ‐ Nous signa‑
lons aux enseignants la rééditionen format de poche de ce gros ouvrage, somme des con‑
naissances actuelles sur la grand conquérant a la personnalité bizarre et fascinante.

A. et M.Politzer, Harald le Viking. Seghers et Cuénot, Paris 1976. ‐ Aprés «Robin des
Bois», voici un deuxiéme album dans la collection «Carnets de croquis», si aurayame
et si soigneusement faite qu’elle mérite l’attention du corps enscignant: ces livres per~
mettent‘ de se croire, pendant quelques heures, en plein Moyen Age. L’élévg et aussi le

. maiuevapprennent sans s‘en rendre cgmpte, au fil das pages, mine détails', grace en parti‑
; .culier a la qualité des illustrations, fort précises. ‑
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F.Nietzsche. Fragments posthumes: automne 1887‐ mars 1888. Gallimard, Paris 1976. ‑
Voici. dans l‘édition francaise des ( r u v r e s philosophiquescompletes établie d‘aprés l’édition
critique Coili ct Montinari, un nouveau volume. Les textes qui le composent ont été tra‑
duits par P.Klossowski ct H.~A.Baalsch. ll n‘est pas besoin de rappeler combien était
attendue une édition dcs textes posthumes {alaquellc on p11! enfin faire confiance. Mais que
les na'l'fs n‘aillent pas s‘imaginer quc la notion dc «Volonté de Puissance» n‘at pas
nietzschéenne, par le simple fait que ce n‘est plus sous ce titre que sont publiés les textes
pcsthumes des derniéres années lucidcs du philosophe... C.B,

F.-L.Mueller. Histoire de la psychologie. 2 volumes: 1) De l‘antiquilé 2‘1 Bergson; 2) La
psychologie contemporaine. Payot, Paris 1976. - Ouvrage bien fait, a la fois Clair, complet
et objectif. qui sera trégs utile aux profmseurs de philosophic du niveau gymnasial.

Wilhelm Reich. Premiers écrits, tome 1 (1920‐1925). Payot, Paris 1976. ‐ Certains de ces
textes n'avaient jamais été publiés, d’autres furent interdits dans l‘Allemagne nazie,
d’autres encore dispersés a travers [’Europe a la veille de la Seconde Guerre mondiale.
Leur publication permet demieux comprendre comment Reich :1passé de la psychanalyse
a la «biophysique dc l’orgone». L’originalité de Reich par rapport é Freud s‘y affirme
déjz‘i. C.B.‘

Michel Foucault, Histoire de la sexualité, tome l : La volonté de savoir. Gallimard, Paris
1976. ‐ Notre société a rompu avec les traditions de l‘«ars erotica» ct s'est donné une
«scienlia sexualis». Depuis un siécle et demi. un dispositif complex: est en place pour
produire sur le sexe des discours vrais - disposilif qui branche la vieille injonction de l'aveu
sur les méthodes de l'écoute clinique. Ainsi est apparue, comme vérité du sexe et de ses
plaisirs, la «sexualité». Dans la «question» du sexe (<<question» au double sens d'inter‑
rogatoirc et de problématisation, d'exigence d’aveu et d’intégration 5.un champ de ratio‑
nalité), deux processus se sont développés: nous demandons au scxe de dire la vérité
(en nous réservant de dire nous-mémes la vérité enfin déchifi‘rée de sa vérité) et nous lui
demandons de nous dire notre vérité. «A préscnt, disait D.H.Lawrence,notre afi‘aire est
dc comprendre la sexualité. Aujourd’hui. Ia compréhension pleinement consciente dc
l‘instinct sexuei importe plus que l'acte sexual.» Pcut-étrc, commenle Foucault, peut-étre
un jour s‘étonnera-t-on: comment une civilisation a tel point vouéc a développer d’im‑
menses appareils deproductionatdedestructiona-t-elle trouvé le temps ct l‘infiniepatience ‘
de s'interroger avec autant d'anxiété sur ce qu’il en csl du sexe, comme s’il y avait de ce
cété-lé une vérité au moins aussi précieuse quc celle qui fut demandée a la tcrre, aux
étoiles et aux formes pures de la pensée? Pourquoi avoir tant voulu lever la loi du silence
sUr cequi était «la plus bruyante de nos préoccupations»? «Et IQof: nous voyons aujour‑
d'hui I'histoired’une censure diflicilement levée. on reconnaitra plutét la longuc montée a
travers les siécles d’un dispositif complexe pour faire parler du sexe, pour y attacher notre
attention et notre souci, pour nous fairc croire a‘l la souveraineté de sa loi alors que nous
sommes travaillés en fait par les mécanismes dc pouvoir de la sexualité.» (3,13,

Maud Manhoni,'Un lieu pour vivre: L3 enfants deBannenil, leurs parents et l’équipe des‘ *
«soignants».Seuil, Paris 1976. ‐ L’Ecoleexpérimentaledc Bonneuil est un Centred‘études
et derecherches pédagogiquesetpsychan‘alytiqucs fondé an 1969parRobert chort, Maggi ‘
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Mannoni et un couple d‘éducateurs. En I975, il a été agréé comme hépital de jour avec
foyers thérapeutiques de nuit. Cet essai collectif est né a la suite du film «Vivre 21Bon- ;
neuil», réalisé par Guy Seligman. II laisse «la folie dire la vérité». «Nous avons donné é i
tous la parole avec la souci de ne pas censurer un dire qui, 2‘1 travers la violence, n‘est “ “
jamais sans livrer une part de vérité.» A Bonneuil est refusée la «médicalisation», tant _‘
pour les enfants que pour leurs families. Le but est d’aider chaque enfant é «advenir £1 ' '1}
son désir» - on sait que la psychanalyste Maud Mannoni travaille 'dans une perspective 3?
lacanienne. Tout éducateur, méme s’il n’a pas afl'aire £1des caractériels on 51des psycho‑
tiqucs. trouvera profit 51lire ce livre. C-B‑

Anna Freud, L’enfant dans la psychanalyse. Gallimard, Paris 1976. ‐ I! s’agit d’une
vingtaine de textes tirés des tomes I V, V et V I I de l’édition anglaise des (Euv r e s de la fille
du créateur de la psychanalyse. On sait qu‘elle‐méme devim psychanalyste et qu’elle
s’intéressa notamment :1 la psychanalyse appliquée aux enfants. Ce livre contribuera a
faire mieux comprendre aux enseignants ce qu‘est le travail de psychanalystes d’enfants . "3'1
et 2‘1 leur donner des problémes de l’éme enfantine une vision moins superficialle. C.B.

Jean Zurfluh, Les tests mentaux. Delarge, Editions universitaires, Paris 1976. ‐ Gros
ouvrage de 500 pages qui permet aux non-initiés de sefaire une idée de l’éventail ‐ con‑
sidérable ‐ des tests dont dispose la psychologie: 200 tests sont décrits, parmi les plus con~
nus dans les pratiques acluelles ou passées. Les débats suscités dés 1936 par la psycho‑
tcchnique sont résumés ct commentés. La conclusion dc l'auteur est empreinte de bon
sens: «L’approche psychométrique devra tcndre a son dépassement dans une approche
globalc 01‘1 la personne testée puisse étre envisagée et favorisée dans son développement
individuel. son épanouisscment culturel, social'et politique. (...) L’avenir des tests est lié ,1
an dépassement de la société qu‘ils ont si bien servie.» CB- ' 1;;

Dans la collection de poche TEL, chez Gallimard, signalons lrois rééditions d’ouvrages
connus:
- H.F.Peters, Ma smur. mon épouse: le récit de la longue et turbulente vie de Lou
Salomé:

‐ Lucien Goldmann, Le dieu caché: les faits humains constituent toujours des structures
significatives globales, qui ne peuvent étre expliquées et comprises que dans une per‑
spective pratique foudée sur l‘acceptation d’un certain nombre de valeurs;

‐ Marthe Robert, Roman des origines et origines du roman: selon Marthe Robert, il n 'y a
que dcux facons de faire un roman: celle du bétard réaliste (qui seconde le monde tout
en l'attaquant dc front) et celle dc l’enfant trouvé (qui, faute de connaissances et de\
moyens d'action, csquivc le combat par la fuite ou dans la bouderie). C.B.

B. Kaye et ]. Rogers, Pédagogie de groupe. Dunod, Paris 1975. ‐ Les auteurs appellent de
leurs voeux une transformation dcs méthodes d‘enseignemem et de la relationpédagogique
traditionnellc par l‘introduction d’une pédagogie dcgroupe. Certaines résistancesé l’adop‑
tion d'une Icllc pédagogie étant dues é l’absence d’orientations et desuggestions concrétes .
en ce domaine, ils présentent aux enseignams un guide pratique et théorique du travail en
Vgroupe. n1aissans perdre de vue que c‘est dans la situation d‘expérience seulement que se 7
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Kantonsschule Hiesbach, Zfirich
An der Kantonsschule Riesbach, Zfirich, sind auf Beginn des Wintersemesters
1977/78 (eventuell auf Beginn des Schuljahres 1978/79) eine

Lehrstellefiir Franzésisch
mi t Nebenfach Italienisch
sowie eine

Lehrstellefiir Biologiemi t Nebenfach
an der Diplommittelschule und am Kinderganen- und Hortseminar
neu zu besetzen.

Die Bewerber mflssen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium aus‑
weisen k6nnen und zudem lnhaber des zfirchenschen oder eines gleichwerti‑
gen Dipioms fflr das héhere Lehramt sein sowie fiber Lehrerfahrung an der
Mittelschule verngen.
Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Riesbach Auskunft
fiber dieeinzureichendanAusweise unddieAnstellungsbedingungen einzuholen.
DieAnmeldungen sind bis zum 20. Mai 1977 dem Rektorat der Kantonsschule
Hiesbach, MflhlebachstraBe 112. 8008 Zfirich, einzureichen.

semble d'un probleme, valeur du travail en groupc: ccs principcs sont connus, mais
l’ouvrage est utile par son caractére concrct ct réalistc. Christophe Barom
Jean Cazeneuve, Dix grandes notions de la sociologie. Scuil. Paris I976. ‐ La sociologie
a un bmoin urgent dcclarification dans son vocabulaire. Partant dedix concepts fonda‑
mentaux dc cettc science, l’auteur présente a la fois, pour chacun d'eux, une mise au ‘
point sur son sens ou ses sens et un panorama des principalm recherches ou theories qui
ont fait progresser la connaissance dans le domaine en question. Deux parties: 1) leg
sociétés (organisation sociale; civilisation; socjologic de la connaissance: typologie;
archai‘sme; évolutionnisme culture] et social); 2) 1efonctionncmcnt des sociélés (réle et
statut; stratification; classes sociales; mobilité socialc verticale). Un livrc qui rendra
assurément service aux enseignants. Christophe Baroni
André Reszlcr, L’intellectuel contre l’Eumpe. PUF, Paris 1976. - «L’intellectuel seméfie
dc l’Europe.Tout sepasse commc si 1esoupcOn qui adétourné l’écrivain. l'arliste, desa
tradition, 'était entrain degagner saconfiance dans l'avenir (...). Il n’en assume pas moins
l’européanité, bien que cesoit dans son reflux et a l’heure de son déclin.» Cette étude, ‘
stimulante pour la réflexion personnelle des intellectuals ou artistes que nous sommes,
a pour sujet les origines et la cheminement del‘ami-européanisme intellectualct artistique.
Sans respect pour lcs tabous intellectuals dujo‘ur, André Reszler examine les composames
dccet anti-européanisme; mythe duBonSauvage,msimismcculture], primitivisme dang?
les arts. Un excellent livre de plus dans la collection «Perspectives critiques» dirigée par '
Roland Jaccarfd. . ' 1 ‘ _ _ Christophe Baroni
J40 v



Schweizerschule Madr id

sucht auf den 1. September 1977

1 Gymnasiallehrer
ffir Deutsch und Englisch
Vertragsdauer drei Jahre bei freier Hin- und Rflckreise. Besoldung nach
den Richtlinien des Eidgenbssischen Departements des Innern.

Pensionsversicherung.

Zwei bls drei Jahre Unterr lchtserlahrung erwfinscht.

Bewerbungsformulare sind zu verlangen beim: Eidgenéssischen Amt far
kulturelle Angelegenheiten, Tel. 031 619268, ThunstraBe 20. Postfach,
3000 Bern 6.
Auskfinfte auch bei: Herrn Hans Stocker‐Cadalbert, Reallehrer, Tele‑
fon 01 7541 7‘6. FriedheimstraBe 11, 8820 Wédenswil.
Anmeldetermin: Ende Mérz 1977.

Kunstgewerbeschule der Stadt'Zfirich 0 , \ ._
m i t Kunstgewerbemuseum und Bibliothek j
F'Lir den altérshalber zurficktretenden

Bibliothekar
suchen wir einen Nachfolger. Der Bibliothekar betreut und leitet unsere umfang‑
reiche undvielseitige Fachbibliothek. Diesesteht sowohl Angehérigen der Schule
als auch der Offentlichkeit hauptséchlich mit Literatur aus den Bereichen der
freien und angawandten KunstzurVerfiJgung. Sieenthfilt aufierdem eineSchfiler‑
bibliothel; mit Werken der Belletristik. Der Bibliothekar ist dem Direktor unter- ‘
stellt.
Wir suchen einen fachkundigen Mitarbeiter mit Hochschulabschluts oder ent‑
sprechender gleichwertiger Ausbildung mit Sinn ffir Zusammenarbeit und ein‑
schlégiger Erfahrung. ,
Fur Auskfinfte steht der Direktor, Dr. Hansjérg Budliger, zur Verfflgung
(Tel. 42 67 00).
Offerten, bestehend aus handgeschriebenem Bewerbungsschreiban, Angaben
und Unterlagen fiber bishetige Tétigkeit, Zeugnissen, Foto und Angaben von
Referenzen sind bis spitestens 31.Méirz 1977 dam Schulvorstand der Stadt
Zflrich. Postfach, 8027 Zfirich, ainzureichen.
Zfirich, den 3.Februar 1977 Der Sch‘ulvorstand der Siadt Zijr ich



Fernstudium
Zeichnen
und Malen
Dies ist kein Kurs der grauen Theorie,
denn schon der erste Lernschritt zeigt
lhnen denWegzum praktischen kunst‘
ierischen Schaffen. Natfirlich erhalten
Sie eine solide Grundschulung, aber
gleich danach werden Sie sich frei ent‑
falten kannen. Ganz gleich, ob Sie der
Kurs durch die speziellen Gebiete der
Landschaftsmalerei oder in die Welt
des Portrétzeichners fflhrt, ganz gleich,
ob Sie sich mit den Lernschritten fUr
Karikaturisten befassen oder gerade
lhre Kenntnisse im Aktzeichnen ver‑
vollsténdigen, immer werden Sie be‑
merken, wie lhre Féhigkeiten wach‑
sen. Da Sie jedoch auch mit verschie‑
denen Techniken und Methoden ver‑
traut gemacht werden und auch auf
Kunst‐ und Stilgeschichte nicht zu ver‑
zichten brauchen, kann lhnen der Kurs
mehr als Vergnfigen bringen.
lnformieren Sie sich noch heute
m i t untenstehendem Gutschein
fiber die Méglichkeiten. die w i r
lhnen bieten.
‐ ‐ ~ ‐ ~ ‐ . ‐ ‑

Bitte einsenden an:
Neue Kunstschule Ziirich, Réffel‑
straBeH, 8045 ZUrich, Tel.01/331418
lch wfinsche absolut unverbindlich
und ohne jede Verpflichtung ausffihr‑
liche Auskflnfte und lhr Gratis-Schul‑
programm fur den Kurs Zeichnen und
Malen. 1095

Name: .- ‐ ‐ ‐ - ‐______________
Vorname:

Schriflen der Studienkommission
tiir blldungspsychologlsche Fragen

Zur Erfassung
des
Arbeitsverhaltens
von
Mittelschiilern
von P. Konrad Kélin und
Joachim Schmitt.
24Seiten. Geheftet 3...

ab 10 Expl. je 2.80
ab 20 Expl. je 2.60

Blocks mit je 10Beobachtungs‑
bogen 3.‑

Die Schriften der SBP wollen die
Schweizer Mittelschullehrer in ihrer
taglichen Lehr- und Erziehungs‑
aufgabe unterstfltzen. Sie befassen
sich mit Problemen. bei deren
Lésung Pédagogen und Psycho‑
logen mit Vorteil zusammenarbeiten.
Sie sind das Ergebnis grflndlicher
Untersuchungen im Rahmen
schweizerischer Schulverhéltnisse.
Ihre Herausgabe verdanken sie der
Zentralstelle fflr die Weiterbildung
der Mittelschullehrer.

Zur zweiten Auflage
Die vorliegende Schrift ist das
Ergebnis der Arbeitsgruppe IV
:«Schfllerbeuneilung im Verlauf des
Unterrichts» und hat bei den
Mittelschullehrern eine so gu le
Aufnahme gefunden, daB die erste
(deutsche) Auflage schon nach
einem Jahr vergriffen war. Ffir die
zweite Auflage haben die Autoren
den Text Uberarbeitet.
(Die franzb‘sische Fassung ist bis
auf weiteres bei der Zentralstelle fflr
die Weiterbildung der Mittelschul‑
lehrer. Postfach. 6000 Luzern'4.
erhfiltlich.)

Verlag Sauerlandar Aamu



Evangelische Mittelschule Schiers

Auf Herbst 1977 oder nach Vereinbarung ist die Stelle des

Schulleiters
neu zu besetzen. Zur Schule (Gymnasium A B C mit eidgenéssisch anerkannter
Maturitét; Lehrerseminar mit kantonal anerkanntem Patent: Sekundarschule)
gehbr’c auch ein lnternat (Knaben und Médchen). Wir suchen eine evangeIische
Perséniichkeit. welche beféhigt ist, als Leiter eines Mitarbeiterstabes dem Schul‑
ganzen vorzustehen, woméglich unter angemessener Mithilfe seiner Frau. Ein
Stellenbeschrieb kann beim Schulsekretariat (7220 Schiers, Tel. 081 5311 91)
angefordert werden.

Vorherige Anfragen und Anmeldungen sind zu richten an den Présidenten der
Evangelischen Mittelschule Schiers und Samedan: Herrn Dr.H. ?.Jaeger, Degen‑
straBe 86, 7208 Malans, Tel. 081 51 33 09.

Schweizerische Alp ine Mittelschule Davos

Wegen Pensionierung des jetzigen lnhabers ist auf den 17.0ktober 1977 eine
Lehrstelle fflr

Latein
und ein anderes Fach

zubesetzen. DieSchule besitzt das eidgenbssische Maturitétsrecht mit Prfifungen
im Hause. '
Anstellungsbedingungen und Pensionskasse entsprechen der kantonalen 0rd‑
nung.

Wir setzen abgeschlossenes Hochschulstudiumund einige Lehrerfahrung voraus.

Interessenten melden sich ~baim Rektorat der Schweizerischen Alpinen Mittel‑
schu‘la Davos, Postfach 13, 7270 Davos Platz.Telephon 083 3 52 36.



Institut Remand de recherches et de
Documentation Pédagogiques (IRDP)
Faubourg de I'H6pital 43, 2000 Neuchétel'

Collaborateur
scientifique
secteUr enseignement deia mathématique

L'un ties deux ipastes de collaborateur scientifique chargé ‘de I’évaluétifdin‘
Suissa romande, du nouvel enseignement de la mathématique est a repbu'
pour l'été 1977. ‘

La personne cherchée, q‘ui pourrait aireun enseignant détaché per son Dép “ q ;
ment de I'instruction publique pour trois ans environ, devrait avoir une[)9 0
formation dans la domaine de la mathématique comma dans celui de la pay
pédagogie de son enseignement. Elle devrait aussi pouvoir témoignetd'u.
activité pratique dans celte discipline at d‘un intérét pour les nouveauxprogréifi fl
mas de mathématique.

i

Les conditidns d‘engagément seront débattues avec la direction de‘lflRQ'PV

Priére 'd'adresser les offras de collaboration 9 Monsieur S.Roller, directe‘u
I'IRDPFaubourg da I 'pr i tal 43 2000 Neuchatel munies d'uncurricum .‘

‘ vitae,jusqu'au 31mars1977.

.Tout renselgnemantcomplémentalre pent atre obtenu E In meme rad;
Téi. 038244191 w , 4, . .. , .



Wicht ige N e u e r s c h e i n u n g

Volker Borbein/Kaj Heurlin

DOSSIERS SUB LA FRANCE
208 Seiten, kart. DM 16. ‐ , Hueberer. 3127

Lehrerheft
43 Seiten, DM 4.80, Hueber-Nr.2.3127

Die «Dossiers sur la France» sind eine Zusammenstellung verschiedener Texte
(Sachberichte, Zeitungsartikel, Briefe, Statistiken, usw.) zu wirtschaftlichen,
politischen und gesellschaftlichen Themenbereichen aus dem heutigen Frank‑
reich.

lm einzelnen befassen sich die fi'mf Dossiers mit folgenden Beitrégen:

Les travailleurs étrangers en France ‐ L'emploi des jeunes ‐ La famil/e en
France ‐- Croissance urbaine at exode rural ‐ La société de consummation et
la banheur.

Jedes Dossier besteht aus vier in der Progression aufeinander abgestimmten
Lesetexten: zwei vereinfachten Basistexten und zwei authentischen Texten.
Zusfitzliches lnformationsmaterial wie Statistiken, Graphiken, Fotos usw. er‑
génzt die Texte.

«Dossiers sur la France» ist lebendiges Arbeitsmaterial ffir den Franzésisch‑
unterricht der gymnasiaIen Oberstufe.

spradwend e r m l tueber
M a x Huober Va r l a g
KrausstraBe 30
8045 lsmaning/Munchen



S c h w e i z . L a n fl j s a i b l i o t h e k AZ/PP
CH-5H a l l w y l s t r . 1 5 A b 001Aarau ‘
onnement DOSte3033 Be r n ‑

lmprimé é taxe réduite ‘

DieserpraktischeCassetten-Recordel;
istselbstfiireingrossesSchulzimmer

lautgenug.
RUckseite Vorderseite

Und nicht nur Iaut genug, er enthélt auch alles Philips AG
fUr den Schulbetrieb in einem einzigen Koffer Audio‐und Video‑
zusammengefasst. ZweiVersionen (Stereo 30 - technik
wie eingebautes Dia‐Steuergerét) stehen zur Postfach
Verngung. 8027 ZUrich
1Verlangen Sie néhere Informationen. Tel. 01442211

Philips - derAV-Spezialist fiir die Schule mit Vidaosystamen,Sprachlehranlagen usw.

PHILIPS


