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O Diese neue Grammatik stellt eine KombinationausGram‑
matik und vollintegrierten Ubungskapiteln dar.

O Mit Hilfe dieser Grammatik kann der Lernende einzelne
Grammatik-Kapitel wiederholen, sich einen Gesamtfiber‑
blick fiber die Grammatik erarbeiten oder gezielt ein
Examen vorbereiten.

O Auch Informationen fiber die Geschichte der Fremd‑
Sprache werden geboten.

O Selbst die unvermeidlichen grammatischen Fachaus‑
drficke werden verdeutscht und mit Beispielen néher‑
gebracht.

O Zu jeder Frage wird die Lésung geboten.

Fachlehrer erhalten ein Prfifstflck zum halben Preis von der
Schulabteilung des Verlages, Postfach 401120, D-8000 Mfinchen
40.
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and Against ein. '
In I Think, You Think werden 30 Diskussionsthemen in abwechs‑
Iungsreicher Weise angeboten und mit Hilfe von Bildern, Car‑
toons, Photomontagen usw. aufbereitet.
Die Ubungen zu jedem Thema regen die Schiller zum Ausdruck
ihrer eigenen Meinung an.
Das Material in I Think, You Think ist so flexibel gehalten, daB
der Lehrer den Stoff entsprechend den Kenntnissen seiner Schil‑
ler manipulieren kann.

Fachlehrer kénnen ein kostenloses Prflfstflck von der Schulab‑
teilung des Verlages, Postfach 4011 20, D-8000 Mflnchen 40, er‑
halten.
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Zu' diesemHeft

Mankanndariiber erschrecken, wie schnell der Verlust an Tradition eintritt, wenn
sic in unserer téiglichcn Schularbeit nicht bewuBt mitgetragen wird. Das Schwar‑
gewicht verschiebt sich so leicht zur Fertigkeitsvermittlung und Anhéiufung von
auBeremWissen hin. ES3011hier keine fruchtlose Diskussionfiber den Begrifi‘ der
Tradition durchgefiihrt werden. Die Uberlegungenvon RuthGilg-Ludwig zeigen,
daB er im Unterricht als Bereicherungund Vertiefung lebendig warden kann. Dies
vor allem datum, weil er sehr viel Zukunft enthfilt. Tradition bedeutet eben keine
zugeschlagenen Tfiren, sondern selbstverstéindliche Offenheit undVerbindung. Die
grundséitzlichen Gedanken und die praktischen Vorschléige mit ihren Begri'mdun‑
gen-enthalten viele Anregungen, die ich gerne in die «Konfrontation» mit den
Meinungen 11nd Erfahrungen der Kolleginnen und Kollegen schicke. Ich habe
noch einen andern Grund, diesen Artikel jetzt vorzulegen. Sie wissen, daB gegen‑
wéirtig im Auftrag der EDKArbeitsgruppen amWerk sind, die Frageneiner még‑
lichen Reduktionder Maturitéitstypenzu studieren.Was auch immer dabei heraus‑
kommt, Gedanken von der Art, wie sie Ruth Gilg-Ludwig anstellt, k6nnten auf
der Suche nach modernen Ldsungen hilfreich sein. Wer genau hinhért, erkennt
die Mfiglichkeit, Stofi'programme undTypenschwerpunkte zusammenzufassen und
doch ofi‘en zu bleiben. Welche Uberzeugungenmanpersénlich auch haben mag,
ich hofi'e, daB Ihnen der Artikel einigc Anregungen ins Haus bringt.
Der Hochschulartikelvon RolfDeppeler soll IhneneinenVergleich der Leistungcn
von Bundund Kantonen im universitéirenBereich erleichtern und die Problematik
ffir einmal nicht von der Mittelschule her zeigen. Natfirlichwird dennoch die enge
Verbindu'ng beider sichtbar. '
Wenn Sie diese gh-Nummer in Hinden halten, stehen die Ferienvor der Tfir. Der
Zentralvorstand und die Redaktion wfinschen Ihnenund Ihren‘Familiengute‘ Er‑
holung und frohe Tage. ’ Alexander Heussler

__________________________ .__ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - - ‐ ‐ ‐ - ‐ ‑
UnsereAutoren/ Nos auteurs

Ruth Gilg-Ludwig Dr.phil., Dircktorin der Schule am Rémerh‘of, Vorbereitung auf
Maturitéit und ETI-I, Ziirich, CH-8911Rifferswil

RolfDeppeler Dr.phil., Generalsekretir der Schweizerischen Hochschulkonferenz,
Kilchbergcrweg 11,CH-3052 Zollikofen

' Samuel Roller - D r. phil., Directeur de l’Institut Remand de Recherches et de
Documentation Pédagogiqucs (IRDP), 45, faubourg de 1’H6pital, ’
. CH-2000 Neuchétel .
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DieneusprachlicheMatur
Ruth Gilg‐Ludwig

Résumé :
l. L’article est consacré aux possibilités de garder a la maturité langues modernes un
caractére humaniste au sens traditionnel. Un enseignement difl‘érencié dans la langue
maternelle peut aider é l’approfondissement et a la compréhension de soi par l’étude
méme de la langue, at par conséquent avoir une valeur de formation égale é. celle
qu’assurait l’étude du latin: structure du vocabulaire, contemplation d’images choisies
dc facon appropriée, représentation plausible et explication de l’arbre généalogique
indo-européen.
En débordant le cadre étroit des difl‘érentes disciplines, on peu t e’tudier des centres
culturels de I’ancien monde méditerranéen a partir de l’histoire, de l’histoire de la
langue et de la géographie.

2. Deux feuilles modéles fixent les notions fondamentales servant de base de départ 51la
phase finale de la maturité, et elles laissent aux maitres et aux éléves encore suffisam‑
ment dc Iiberté de décision pour leurs propres objectifs et pour définir les problémes
a résoudre et les moyens a employer pour y parvenir.

3. L’affirmation «ne pas étudier le latin c’est étre orphelin de pére», donc l’étude de la
langue maternalle doit étre plus poussée! doit étre comprise comme un appel é recon‑
naitre 1emoment de la naissance de'la langue maternelle (en Europe), allemand,
francais, anglais, etc., qui de langue du peuple est devenue langue ofiicielle, et de
Iangue officielle langue littéraire et langue deformatiOn. A cepoint devue, la maturité
languesmodernes ofl‘re une nouvelle chance de formation qui lui appartient en propre.

I
Im Friihling 1975 haben erstmalig eidgenb‘ssische Maturitéitsprfifungenstattgefu‘n‑
den, zu denen sich Kandidatenmelden konnten, die ihre Kenntnisse ‐ anstatt in
Latein, zwei modernen Fremdsprachen und Muttersprache ‐ in drei modernen
Fremdsprachen und Muttersprache unter Beweis stellten. Dieser neue sogenannte
‘Typus D entspricht in den fibrigen Féichern dem Typus B der alten Lateinmatur,
Hand in Handmit der Einffihrung von zwei neuen Typen D und E (Wirtschafts‑
matur) ging cine Revision der Maturitéitsanerkennungsverordnung = MAV, die
zunéichst vor allem Kandidatcn betrefi‘en wird, welche sich extern, also an Privat‑
schulen oder Instituten,vorbereiten. Einigegrundséitzliche Uberlcgungenundkon.
krete Vorstellungen dazu dréingen sich auf.
Wie wird nun das Niveau der neusprachlichen Matur sein in bezugauf die Latein‑
matur? was wird dem Schiller an kulturgeschichtlicher Bildung vermittelt neben
seiner dritten Fremdsprache, die Italienisch, Russisch oder Spanisch sein kann?
wie warden die Gymnasien in 4oder 6V;Jahrendiese Sprachausbildungaufbauen?
Es ist doch der Wunsch und die Uberzeugungderer, die ein neusprachliches Gym- _
nasiumschafi‘en, daB ein solches gleichwertig nebendemalten humanistischen (mit
Latein) bestehen werde! ‘ \
Hier mfige Projekt, ErfahrungundMeinungmitgeteilt undzur Diskussiongestellt
werden, wie die Matur D auf jeden Fall neu und grundséltzlicher in der Mutter- ‑
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sprache ‐ Deutsch, Franzésisch, Italienisch ‐ verankert werden mfisse. Grund‑
séitzliche Verankerung in der Muttersprache will besagen, daB Sprachgeschehen
von Vergangenheit und Gegenwart in héheres BewuBtseingehobenwird. Dazu ist
eine systematische Betrachtung des Wortschatzes erforderlich. Was sich bei der
Lateinmatur an Etymologien quasi von selbst ergeben hat, kann auch von der
Mutterspracheaus geleistet werden, indemderWortgeschichte nachgegangenwird;
z.B. anhand unserer Wochentage und ihrer Namen: lunae dies = Montag usw.
Wenn dem Schiiler klar wird, daB W6rter mit Kulturstrfimungen ‘transportiert’
warden und wandern, ist ein echtes Bildungsmoment erreicht und ein humanisti‑
sches Anliegen erf'ullt. Wir glauben, daB eine reguléire Wortschatzstunde geplant
warden muB.
BeihéheremBewuBtsein ffir das Wort ‐ fi'u' denWortschatz und f fir eine Reihcn‑
folge von Wértern ‐ weiB jedermann, daB in unseremDenken dafiir Begrifl‘e vor‑
handen sind und Bilder entstehen. Sprachgeschehen in unserem Kopf léiBt uns
fern‐sehen! Umgekehrt kannen wir unserem Kopf, indem wir Bilder anschaun,
sprachlichcn Ausdruck abfordem. Das ist eine gléinzende Ubungffir jeden geisti‑
gen Menschcn, die in der MutterSprache durch cine Bildstunde gepflegt werden
kann. Man zeige Schiilern z.B. griechische Vasenbilder und lasse sie darfiber
schreiben oder sich mfindlich éiuBern, bevor man kulturgeschichtliche Informatio‑

. nen dazu gibt und Sagen erz‘cihlt: dann setzen sich Bilder in Sprache um, und die
schapferische Anlage wird geweckt und geférdert. So kb'nnen auf cine zweite Art
Bildungsmomenteerzielt werden, die echten humanistischenCharakter besitzen.
SchlieBlich verlangt die neusprachliche Matur, um altenTraditionen ebenbi'u-tig zu
sein, nebender eigentlichen Fremdsprachenausbildungvon der Muttersprache her
cine Stunde Sprachgeschichte. Die indoeuropéiische Sprachfamilie stellt cine Fa‑
milie dar, einen Stammbaum unter anderen auf dem Globus: Struktur, Entwick‑
lungen und Literatur dieses ‘Baumes’ zu erhellen, ist eine verlockende Aufgabe.
Selbstredendkannessichhierbeinur bescheidenum Vermittlung indoeuropéiischer
Literatur- und Sprachwissenschaft handeln ‐ um Markierung von Schwerpunkten,
um gewichtige Einzelheiten, die aus Literatur, Struktur und als Entwicklung her‑
vorragen wie Pfeiler und Tfirme. Wie das machen? welche Lehrerausbildung ist
dazu n6tig?? Dieser Artikel ist ffir solche Antworten nicht geschrieben, aber eines
soll verlangt werden, daB der Lehrer eincr europaischen Muttersprache den indo‑
europfiischen Sprachstammbaum plausibel machen sollte!
Als Fursprech dieser neusprachlichenAusbildung amGymnasium von 1975 ware

. nochvon der Pflege des Aufsatzes und der Literatur zu sprechen, aber diese beiden
zu pfiegen, ist so fiblich undgang und gabe, daB wit an dieser Stelle nicht darauf
eingehen.
Bin letztes soll bemerkt werden, das die mfigliche Koordination mit andern Fé‑
chern in diesem Programm betrifi‘t. Gebrauchen wir einmal als Titelwort f fir die
Grundlage der D‐Matur: «Kulturstriimungen im Mittelmeerraum»,SOmége ein‑
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leuchten, daB Geographic und Geschichte sich an vielen Punktenmit den Erschei‑
nungen der Sprachgeschichte beriihren.
Wer die speziellen Lernziele von Geschichte, Geographic und Sprachgeschichte
einmalaufschreibt, braucht nur einen ‘zusammenfassenden’ Blick daraufzuwerfen,
um zu erkennen, daB sich in einem Lehrplanfiber ein oder zwei Basisjahre f fir den
Typus D diese undjene speziellen Ziele einander zuordnen lassen,weil Berfihrungs‑
punkte da sind. Aus solcher Zuordnung der Lernziele wird dem Schfiler auf cine

' neue Art undWeise ersichtlich, daB die européiische Welt von heute ihreWurzeln~
in den Kulturzentrender alten Welt des Mittelmeerraumes hat. Aktuelle Probleme
dieses politischenRaumesmachenesleicht, Briicken von der Vergangenheit in die
Gegenwart zu schlagen ‐ cine Chance, die nur begrifi'en und ergrifi‘en werden muB!
Ein allerletztes Wort zurn Angrifi‘, daB die Absolventen des Typus D eine zweite
Garnitur werden miiBten: dieser Vorwurf ist zutiefst falsch und nicht frei von
einem gewissen Bildungssnobismus. Wenn Schfiler in Tat und Wahrheit an kan‑
tonalen Maturen dieser neusprachlichen Richtung (seit 1924 in Basel) solch cine
zweiteGarnitur dargestellt haben, ist dieses Faktumcine Folgevon ungenfigendem
Curriculum, von unzuléinglichem Lehrprogramm, von der fehlenden Verankerung
der modernen FremdSprachen in der Muttersprache.

II

Basisjahr und Orientierungsstufe
Der junge Mensch braucht ‘Wanderschaft’, Informationaus anderen Quellen als
den heimatlichen, Erfahrungenmit anderen Leuten, die nicht aus seiner Gegend
vstammen, braucht Orientierung unter neuen Gesichtspunkten, die ihm nicht van
'Kindesbeinen an vertraut gemacht worden sind. Der junge Mensch brauchf
Wanderschaft und Abenteuer, um sich selbst besser zu finden.
Scholaren und Wanderburschen gab eseinmal als etablierte Form im Leben von
_jungenMannern.UnterFrauenberufenhat das ‘aufdie Stfir gehen’ der Schneiderin
-und Putzmacherin ‐ womb‘glich sogar der Stellenwechsel der einstigen Gouver‑
nanten einen Anflug von Wanderschaft.
‘Wanderschaft’ heute‘heiBt Ausziehn aus dem Eltemhaus, in Gruppen wohnen,
Hausgemeinschaften mit Gleichaltrigen und Kommunen bilden. _V

V, Hier soll ‘Wanderschaft’ eingeschréinkt betrachtet werden ffir das Alter unmittel‑
bar nach der obligatorischen Schulpflicht - auf den 15-/l6jéihrigen bezogen, der
geistig ein Vagabundierender ist und dementsprechend mit Nahrung versorgt ~
warden will. Die sogenannten Berufswahlschulen erffillen dieses Bedfirfnis sehr
ausfiihrlich; det kaufmfinnisché Verein, spezielle‘Bankfachlehren, Gewerbeschule
11nd Kurse in Lehrlingswerkstéitten versuchqn das Ihre,- um der geistigen Aben;
teuerlust des noch nicht Zwanzigjéihrigcn etwas zu bietenT

.232 ' . ,- f -,_.-: - ’ ~ g‘h4/77hfiua‘I-g.
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‘ Was tut oder kann das Gymnasium tun, die Mittelschuleffir die geistige ‘Wander‑
schaft’ tun, die denjungen Menschenbis 18wenigstens in vier Wéinden und Schul‑
hausmauern festhalt? Einerseits vermittelt und verspricht diese Mittelschule die
qualifizierteste Bildungschance, andererseits ‘sperrt’ sie den jungen Menschen
linger ein, héilt ihn fest vor Heften und B'Lichern und unterzieht ihnPriifungen in
_a11en méglichen Wissensgebieten, die nicht f fir jeden von gleich hohern Interesse‑
grad sein kijnnen, sondern ‐ provozierend ausgedrfickt ‐ bisweilen nach geistiger
Dressur ausschaun.
Das Bedfirfnis nach Wanderschaft ist kontrovers zur Tatsache von Dressur; wer
diesesWidersprfichliche aufheben will, spricht gegenBildungund ‘vermasselt’ die
eigentliche Chance desjenigen, der unter 20 steht. Bildung geschieht néimlich
unter anderem aus gegenséitzlichen Kriften: aus Nétigung und Drang, sowie dem
Einsatz, sich autonom von solcher Natigung zu befreien. Das zu erkennen, sollte
jedermann wéihrend der Schulzeit ein Licht aufgehn!
Sport, Kunst und Wirtschaft sind Bereiche, die hier nicht in Betracht gezogen
werden; wir bcschréinken uns nochmals, und zwar darauf, wie dem 15-]16jéihrigen ‘
in der Mathematik und den Naturwissenschaften Abenteuer und Fundament zu‑
gleich gebotenwerden kénnte?Auch die sprach‐ und kulturgeschichtlichenFiicher
werden. hier nicht ber‘ucksichtigt. Wie kann dem Jungen ein BaSisjahr und Orien‑
tierungsstufe gebotenwerden, in deneneinoptimalesSpannungsverhéiltniszwischen
‘Nfitigung und Abenteuer’ herrscht? . ‘
Die neusprachliche Matur D fordert als neuer Typus, daB die Grundlagen dazu' '
geschaf’fenwerden und der Typus in Anlehnung undAbwandlung der bestehenden
Typen fiberdacht wird. Wie sollen in Mathematik und in den naturwisscnschaft‑
lichen Fichern die Grundsteine gelegt werden? W0 und wie kann ‘Wanderschaft
und Abenteuer’ crméglicht werden?
Unser Modellblatt soll ‘Basis und Orientierung’ veranschaulichen. Dieses Modell
sieht ein Thema vor: Energie und Umwelt, das aktuell ist, und ordnet diesem
Thema Propéideutisches aus vier Ffichem zu: aus Biologic, Geographic, Chemie
und Physik grundséitzliche, richtungweisende _Vorkenntnisse, die im Curriculum
' des Maturstofi‘s ihren Platz ebenfalls haben.
Die Okonomie, oder anders ausgedriickt der Sinn furs Haushalten und Sparen
mit dem, was zur Verfijgung, steht im Zentrum des Modells. Praktiziert wird,diese
Okonomie durch Rechnen anhand einfacher tabellarischer und mathematischer.
Aufgaben. Darum steht auch die Mathematik im Zentrum des Modells.Neuwird
die Aufgabe des Mathematiklehrers sein, die verlangt, daB er spezielle Aufgaben
dem Stoff andercr Fécher von Woche zu Woche und Vo n Kapitel zu Kapitel an- .
paBt. Abenteuer f fir den Schfiler kannwerden, daB er aus populéiren Artikeln 11nd
Statistiken selber Material sammelt, um die Konsequenzen ffir Energie und Um ‑
-we1t daraus zu erarbeiten. ' _ w '

.5 ' .. Solche Mathematikfibung wird bei uns alle zWei Wochen abgehalten‘unter Auf-v
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sicht und Anleitung, aber ohne allgemeine Erléiuterung. Die rechnerischen Féihig‑
keiten zu den Aufgaben sind vorausgesctzt.
Zurfick zumModell: zu einemrechtenHaushalt gehérenVorrz'ite, Speicher, Kennt‑
nis des Verbrauchs, womijglich auchKenntnis des Woher undWohin des Wassers
2.13. Auf der senkrechten Achse sind diese Begrifi'e abgetragen, um sichtbar zu
machen, daB Energie vorhanden, produziert, gespeichert, vcrbraucht wird und
unschéidlich bleiben soll. Die vier Begrifi‘e Speicher und Produktion sowie Ver‑
brauchund Okologie unter dem Aspekt der Okonomie sollten Leuchtschrift wer‑
den im DenkbewuBtsein des Lernende'n!
(Energie wird heute in der Regelmateriell vorgestellt; in der Physik wird die For‑
mulierung schon schwierig; dariiber hinaus spricht man aber auch von geistiger
Energie, die fast zusammenféillt mit dem Wort Bildung, mit dem alten Wort Bil‑
dung; damit ist nfimlich die ‘ geistige Aufh‘cingung’ des Individuumsgcmeint.)
Der Schiller nunwirdmotiviert und gefordert mitzudenken,wie dieEnergienseines >
KraftehaIishaltes und die Energicn der Landschaft und des Klimas, in denen er
lebt,f i i r seine Umweltbestimmendsind. Er wird unschwer erkennen, wie mansich
selbst schaden, Schaden zufiigen kann, wie das Haushaltenmit den Krfiften Sinn
fur den einzelnen und Sinn ffir die Menschheit auf der Erde hat. Produzieren,
Speichern, Sparen, Horten, Hamstem, Verbrauchen, Verschwenden, Vergcuden,
Wegwerfen - all dies wird in neuem Licht elscheinen. SchlieBlich wird erhellen,
warum Okonomie seit alters her bekannt und gepflegt ‐ die Okologie hingegen
ein junger Begrifi' von Aktualitéit ist. \ . .

' Was geschieht in den angegebenen Féichern zum Thema UmWelt 11nd Energie?
Alle vier Ibsen aus them Lehrplan (curriculum)ein Kapitél heraus (es gibt nicht
nur das hicr vorgeschlagene Thema), ein Kapitel also, das zur Energiefrage eine
Beziehung besitzt. Sie stellen diese Beziehung her, um dadurch auf einer Basis‑
stufe dcm Lernenden den groBen Zusammenhang der Welt anzudeuten, den Zu‑
sammenhang der Dinge auf der Welt, der auf dieser Altersstufe wie ein Abenteucr
erfahren warden kann. .
Das Produzieren, Speichern, VcrbraUChen so von der Mathematik her erlebt, ist
neuerWind f firs Gymnasium,natigt denLehrer zur Verfertigungeigener Aufgaben’
(ohne die Erfindung eigener Aufgaben ist schwerlich ein guter Lehrcr!) und gibt

Vdem Schijler mehr Raum zu eigener Mitarbeit. Er wird instand gesetzt, sich auch
selber zu orientieren ‐ cine Verhaltensweise, die zum ‘Wandérnund weniger zum ‘

. Zuschauen’ gehfirt.
An unserer Schule ist dieses Basismodell ffir die Dauer eines Halbjahres vor‑
gesehen. Photosynthese und Dissimilation sind von der Biologic her dem all‑

,Schfiler in Gruppen auf einern bestimmten Blatt Kenntnisse von Bodenschiitzen
und.Industriezentrenauf der ganZenErde.Dannfolgen4bis 5Geographiereferate,

"a - die in jedem Fach so gehalten warden, daB vom Schiiler ein Heft zu~ffihren dar‑

gemeinen Thema mit 5 bis 6 Stunden zugeordnet. In Geographic erarbeiten die '



fiber mfiglich ist. Der Dozierende reguliert sein Tempo derart, daB ihm gefolgt
wcrden kann, wie er sich Iaufend fiberzeugen wird. Die Aufzeichnungen der Schfi‑
Ier sollen zeigen, daB der Gedankengang erfaBt ist, aber kein Stenogramm ist
erwartet oder vollstfindige Nachschrift erwfinscht. Auch dies stellt neue interes‑
sante Aufgaben an den Lehrer. Chemie knfipft an die Geographic an, ‐ fiber Kohle
und Erdb‘l. Sie bringt grundséitzliche chemische Informationen fiber Wasserstoff,
Sauerstoff und Kohlenstofi‘ sowie fiber deren Atommodelle. Die Definition von
Energie in der chemischen Wissenschaft leitet endlich zur Physik fiber. Von der
Physik ans wird das ganze Halbjahr in drei Richtreferaten ergéinzt, und zum Ab‑
schluB erhéilt der Schfiler ein paar Grundbegrifi‘e fiber Atomenergie.
Basisjahr und Orientierungsstufe erhalten nach unserer Darlegungeinen speziellen
Sinn; wéihrend dieser Zeit wird Grundwissen vermittelt, das sich auf das Thema
Energie und Umwelt ausrichtet. Durch den interdisziplinéiren Zusammenhang ist
Selbstorientierung, sogar Kreativitfit mfiglich ‐ und der Schfiler ist neuartig zur
Mitarbeit aktiviert, selber Lésungswege und Aufgaben zu diskutieren, so daB
schlieBlich Dressur und Abenteuer, Nc'itigung und Wanderschaft zu echter Schule
werden; Basisjahr undOrientierungsstufe enthalten ‐ soverstanden ‐ eine Kontro‑
verse ‐ das Spannungsmoment echter Bildung ‐ in sich,

I I I

Lateinlos ‐ vaterlos - deshalb mehr Muttersprache
Wenn bei ernsthaften Erb‘rterungen dennoch Humor erlaubt ist, so geféillt esuns,
zu sagen, lateinlose Schule sei gleichsam vaterlose Schule, und zwar betrefi‘e dies
den sprachlich-historischen Teil vom nefisprachlichen Gymnasium. Ein Blick auf
das Schema zeigt die Vaterlosigkeit: das Bfindel gerader Linien, welches die Ro‑
mania schafl't, verkbrpert die Vaterschaft der Antike ffirs Mittelalter, wéihrend der
Germania doch einiges zu fehlen oder abzugehen scheint, was die Romania ein‑
fach besitzt. Soviel zunfichst mit der geistreich gemeinten Andeutung!

chischer Sprache als Fundament. Nach soviel Jahren Bestand kann eine Verande‑
rungvnur erfrischend sein! DaB aber Latein cine wichtige Rolle behalten wird, fur
jeden, der kulturgeschichtlich urteilen will, ist gar nicht zu bestreiten.
Wir wenden den Blick, die sprachlich-historische Perspektive von der Vaterschaft
auf die Mutterschaft, d.h. darauf, daB die Muttersprache im Kanon der Schulen,
und in der Mittelschule im besonderen fibernehmen soll, was unter kulturhisto‑
rischerAusbildungverstandenwird.DieserBlickpunkt ist altbekannt und berfihmt; ‘
man weiB das nur nicht so gut; ,die Bodmer-Breitinger im Zfirich des 18.Jahrhun‑
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derts haben daf'Lir pléidiert und geschrieben ‐ Herder, der groBe Sprachforscher,
Volkskundler undAnimator Goethes, polemisiertemit dem Lateinals Schulkanon
und verwfihnt und bestfitigt uns bis auf den heutigen Tag mit seiner Hoch- und
Wertschéitzung von Muttersprache und Volksdialekt. Nehmen wir also den sen‑
sationell aufgeputzten Ausgang ffirs neusprachliche Gymnasium von der ‘Vater‑
losigkeit’ an; lateinlos -‐ das ist ein vaterloser Schultyp f fir die Matura.

GERMANIA ' R O M A N I A

EURASIA

m u n m u n

Basismodell: Kulturgeschichte 'dg

' Was bedcutet nun eigentlich das Strahlenbiindel auf dem Schema? Was hat das‘
Lateingymnasiumdaraus gemacht? Seine auBerordentliche Leistung besteht in der
Vermittlung einer Kultursprache, die zuentzifiern, sic aufzulb‘sen, zu entschlijsseln
ein Erlebnis besonderer Miihe und Befriedigung ist. Es kann niemand mehr ge‑
fragt werden, der diese Sprache spréiche,undjeder, der sie bis zu diesemoder jenem
Grad beherrscht, hat sein eigenes Abenteuer mit ihr.
Der Nichtlateiner muB darauf verzichten, sich im Tempel der Musen, antiker
Philosophen und Redner selbst zu orientieren. Cicerone muB ihm die Mutter‑
sprache werden und ein Lehrer, der fiber deren Anféinge gut Bescheid weiB. Sagen
wir einmal Geburtsstunde der deutschen Sprache und legen dar, was darunter zu
verstehcn sci. Bei der Geburt der romanischen Sprachen ist man sozusagen Wort

7.3111917? _ ' .. - ~ , 237



' - 2 3 3

f fir Wort dabei, nicht so beimDeutschen.Wer das Schema anschaut, kannte dar‑
aus ablesen, daB zwischen Iateinischer Welt und deutscher Welt keine Beziehung
bestehe. Ist das nun wirklich so Oder vielleicht nur streng sprachwissenschaftlich
richtig so zu schematisieren?? '
Am Ho fKarls des GroBenwird deutsch gesprochen; 100 und 200 Jahre vorher im
sogenannt deutschsprachigen Raum wohl auch schon. An diesem Kénigshof und
unter scinen Beamten beginnt man aufzuschreiben, was man spricht ‐ lesen und
schreibenzu lernenin bevorzugtenoder speziellen Kreisen.DaB Lesenund Schrei‑
benerstrebenswert und Formender Kultur seien, Iernendiese Karolinger und ihre
Vorgfinger von Rfimern und Kirchenlateinern. Die Hebamme ffir die Geburt des
Deutsch ist also die spéitantike Welt und ihre lateinische Sprache. Beweisstiicke
fi l r diese Behauptung sind die StraBburger Eide 843, ist das Hildebrandslied, sind
Zaubersprfiche, ist die Gehorsamkeitsregel des Benedikt und schlieBIich die Ver‑
teidigungsrede des Boethius, vom St.Galler Notker Labeo fibersetzt und mit Zu‑
séitzcn versehen. , .
Diese Beweisstiicke aus der Gcburtsstunde des Deutsch sollen dem Nichtlateiner
vermittelt werden. Historisch gesprochen handelt cs sich hierbei um die Stern‑
stunde Europas, in der drei Krafte zusammenwirken, die zuerst das Mittelalter
und dann die Renaissance hervorbringen. Die drei Kriifte sind der Wandertrieb
und Eroberungswille der jungen Vélker nérdlich der Alpen, ist zweitens die Me n ;
‘talitéit der jungen Christen, den Menschen als gottgewolltes Geschb‘pf zu behaup‑
ten bis zur letztenErbarmurighin, ist drittens das vielféiltig geformte Gedankengut
der Antike, welches die junge christliche und germanisch (romanische) Welt auf‑
saugt, mit HeiBhunger und Lernwille aufnimmt, wandelt und damit lebt. Aus die‑
ser Stemstunde schépfen wir geistige Energien bis auf den heutigen Tag, indem
_wir unset Denken und Verantworten dort verankert sehen.
Nun noch ein paar Bemerkungen zu den drei eurasischen Sprachen, die auf dem
Modell verzeichnet sind. Neben einigen Grundbegrifi‘en vom Vokalismus, den

- Lautverschiebungenund der Formenlehre in den indogermanischen Sprachen, ist ,
hier vor allem an das Epos gedacht, wie es in denmeisten Sprachen und Kulturen
als Ablfisungeiner bis dahinmfindlichfiberlieferten Mythologie auftritt. Esist das
auBer- und vorchristliche Epos neben den christlichen zu erzéihlen, zu lesen und
sind die verbindenden-oder vergleichbaren Figuren hervorzuheben. Es gibt in den
EpenArchetypisches sowiedaunddort wiederkehrende Problematikundvergleich‑
bare dichterische Form.Eurasia ist im Geschichts- und Sprachunterricht ein Stief‑
' kind geblieben. So etwas erzeugt Bildungskomplexe; vielleicht léiBt sich Abhilfe
schafi‘en, indcmdiese Unterlassungssfinde nur schon einmal benannt wird und auf
_Bildern und an Namen einiges gezeigt wiirde, von dem mehr zu bringen nicht
mfiglich sei! . '
Sobrechen wir abmit der groBen Hofi‘nung auf alma mater,die Muttersprache. '
und ihren neuen Schulkanon! ‘ * ‘ ‑
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Life is never dull with Arthur, the delightful but apparently ill‐fated
hero of Access to English. His disastrous and sometimes
hilariously funny adventures provide a stimulating introduction
to Eninshfor the beginner and take him up to a good
intermediate standard.
Access to English makes learning easy 'and.enjoyable, and the
spirited drawings, strong story-line, and lively language add
enormously to its appeal to students; whilst forthe teacher‘it has
clear structural progression and detailed teaching notes.
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available early 1978. Each book represents about a year's work
and the course is structured to provide for entry at any level. i
As well as the books there is a variety of supplementary material
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The free introductory offer pack contains sample material from 1
Starting Out including a sample section of filmstrip and tape.
The offer is open to teachers only and closes on 31October 1977..
For further details write to Intertaal BV,Van Baerlerstraat150,
Postbus 5410, Amsterdam 1007 orto English Language Teaching
Division,Oxford University Press,Walton Street, Oxford OX2 GDP



Neue Studienbiicher
Chemie

'Repetitorium Allgemeine u n d anorganische Chemie
Van Walter Friedli

Teil 1: Atombau und Bindungslehra
224 Seiten, 116 Abbildungen. Broschiert17.80 (5361)

i . Teil 2: Stéchiometrie‐ Reaktionstypen
192 Seiten, 27 Abbildungen. Broschiert 17.80 (5362)

Ffir zahlreiche Bereiche und A'ufgaben ist ein Repetitorium unentbehrli
tionen ins Gedéichtnis zurfickzurufen. Teilinformationen in den Gesamtr
heiten zukontrollieren.
Das REPETITORIUM CHEMIE ist nach dem Zweiseiten-Schema aufgebaut: d
jeweils Informationen und Definitionen,die rechte Seite Aufgaben und Beispi

~ Blologle
Experimentalle Enzymologie
Von Horst Hassinger und Wolf-Dieter Wiebusch
152 Seiten, zahlreiche ‘Abbildungen. Broschiert 14.80 (5345)

ch. Eshilft gflltige Defini~
ahmen zu bringen, Einzel‑

ie linke Seite bringt
ele.

. sowohl die Wirksamkeit Speziellerbiologischer Vorgénge zu demonstrieren als auch dieBedeutung und Abhéngigkeit von chemischen (molekularen) Strukturen aufzuzeigen.
Am Beispiel der Enzymologie kann besonders gut in die biochemische Arbeit ein
da die Enzyme an alien Vorgéingen des Stoffwechsels, der Energiegewinnung u
Bewegung.des Wachstums, der Vermehrung und der Reizbarkeit maEgeblich bete
wird aber zugleich deutlich, dais die grundlegenden «Kennzeichen des Lebendigen
biochemischen Vorgfingen beruhen.

geffihrt werden,
nd Atmung, def
iligt sind. Dabei
»auf parallelen

Das Stydienbuch ist in gleicher Weise ffir den «Unterricht» in Biologie wie Chemi
den‘n due ausfflhrlichen und exakten Versuchsbeschreibungen machen es. ‐ '
derjeweils ausfflhrlich dargestellten Theorie ‐ zu einer idealen Grundlage far 9'
Praktikum».



Hochschulkantone,Bund,Nichthochschulkantone*
Rolf Deppeler

Résumé: En tant qu’enseignants secondaires, nous sommes habitués a considérer les
problemes dc passage entre nos écoles et les écoles supérieures dc fagon unilatérale, c’est‑
A-dire denotre point de vue. L’article deM. RolfDeppeler, par centre, sesitue au point
devue fédéral et 51celui des hautes écolcs. Au point de vue politique le numerus clausus
est une solution qui n’est pas satisfaisantc, qui est propre a créer des tensions ct dont
personne ne voudrait. On doit rechercher dcs Solutions qui laissent le plus de liberté
possible, méme si elles component de nombreux risques personnels et collectifs. Si l’on
procéde sans idées préconques 5. un examen attentif de la situation, en tenant compte
également des facteurs qui agissent a long terme, on est persuadé que la menace de la
pléthore d’universitaires dont on parle sans cesse ne deviendra pas réalité. Les mérites
des cantons qui ont assumé jusqu’ici la charge dc hautes écoles et fourni ainsi leur con‑
tribution au développement de la formation et de la recherche sur le plan national sont
trés considérables et dignes d’étre reconnus comme tels. La Confédérationa déja beaucoup
fait dans le passé ct essaiera de faire encore plus a l’avenir dans ce domaine Si 1epeuple
lui accorde les moyens nécessaires. Pour les cantons qui n‘ont pas de hautas écoles, i1
s’agit d’éviter 1adiscrimination pour Ieurs étudiants. Cela ne peut sefaire que dans un
esprit de coopération et de solidarité confédérale. La formation des cadres pour notre
pays et son développement est une tache communautaire par excellence.

Die Hochschulpolitik ist in den letzten paar Monaten wieder vermehrt in das
Blickfeld einer weiteren Cfi'entlichkeit gelangt, und dem ist gut so. Lange Zeit
schien es nfimlich, als ob auf ein deutliches Wohlwollen ‐ von «Euphoric» z u '
sprechen wéire fibertrieben ‐ in den sechziger Jahren den Hochschulen gegeniiber
in den siebziger Jahren fast so etwas wie ziemliche Indifl'erenz,wenn nicht gar cine
gewisse Feindseligkeit gefolgt ware. Es war etwa die Rede davon, man vernach‑
léissige in unserem Lande die mittleren Kader; man spielte die Mittel- und Hoch‑
schulausbildung und die Berufsbildung gegeneinander aus; ja man verstieg sich
gar zu AuBerungen, eswerde ein akademisches Proletariat herangezfichtet und in
der Schweiz werde niemand mehr die «schmutzigeArbeit» venichten wollen. Die
Statistiken dementieren solcherlei Arguments.

Warum iiberhaupt freier Hochschulzugang?

Wenn man in der Schweiz mit selbstverstfindlichen Argumenten - freie Studien‑
und Berufswahl ~ den freien Zugang zu den Hochschulen verficht, warden einem
oft hinkende Vergleiche entgegengehalten. Es wird argumentiert, schlieBlich selek‑
tionierten auch die Gymnasien und die H6heren Technischen Lehranstalten ihre
Absolventen weitgehend selber und dort bestehe ein ganz natfirlicher Numerus
clausus. GewiB, aber das ist eben etwas anderes. Unser GymnasialabschluB ver‑

"' NZZ, Nr. 98, 28. April 1977. Mit freundlicher Genehmigung der Redaktion.
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bfirgt heute die Hochschulreife und nichts anderes; ein Maturand ist geradezu
dazu verdammt, die Hochschullaufbahn einzuschlagen, ansonst er weder seine
eigenen Hofi‘nungen zu erffillen vermag, noch auch in der Berufspraxis gebraucht
wird. Dieser Automatismus zwischen Gymnasial- und Hochschulausbildung ist
zwar nicht schicksalhaft; eswerden in Zukunft andere Modelle gesucht werden
mfissen, was aber bedingt, daB die Bildungsziele unserer Gymnasien noch grund ‑
séitzlicher in Frage gestellt werden als im seinerzeitigen Bericht «Mittelschule von
morgen»; das aber kann kurzfristig nicht erreicht werden.
Unser politisches System fuBt, wie erwéihnt, auf dem Prinzip der freien Bildungs‑
11ndBerufswahl. Man«bewirtschaftet»in andernWorten das Bildungswesennicht
auf Grund von wirinchen oder hypothetischen Bedfirfnissen des Arbeitsmarktes
(die sehr‘schwer zu quantifizieren sind und sich erst noch rasch wandeln). Man
setzt in einem liberalenStaat voraus, Angebot undNachfragependeltensich, wenn
teilweise auchmit einer unvermeidlichenPhasenverschiebung,vonselber ein. Diese
Voraussetzung kann indessen nur erfiillt werden, wenn der InformationsfluB ge‑
wéihrleistet ist. Somfissen Maturanden im Augenblick ihrer Studienwahl fiber die
vermutete kurz-undmittelfristigeEntwicklungder Arbeitsmarktsituation im Bilde
vsein. In den letztenJahren war der Zudrang zu den Medizinstudicn beispielsweise
zu groB; dem muBte und muB durch objektive Information gesteuert werden.

Risiken einer liberalen Liisung
Dieses nichtdirigistische System impliziert fiir die Absolventen einige Risiken.Bin

1 ' _ sofortiger, der Bildungslaufbahn entsprechender Arbeitsplatz kann nicht gewéihr‑
leistet werden. Gewisse vorfibergehende Ungleichgewichtesind in Kaufzunehmen.
Hierbci ist im Interesse unserer gesellschaftlichen Entwicklung gerade in einem
rohstofl‘annen Land ein vorfibergehendes Uberangebot einem voriibergehenden
Unterangebot gut ausgebildeter Kader unbedingt vorzuziehen.
Esist erstaunlich,wie wenigPhantasie Leuteaufbringen, die denNumerusclausus
_- wenn oft auch schweren Herzens - einffihren machten. Wenn wir Hochschul‑
kapazitéiten auf Grund eines prfizisen Bedarfs der Zukunftsgesellschaft festsetzen
(z.B. einen Arzt auf400Einwohner , verpflichtet das den selektionierendcn Staat
auch, die entsprechenden Arbeitspléitze zur Verffigung zu stellen. Uberhaupt be‑
diirfteeseines ausgeklfigeltenzentralistisch-dirigistisch-administrativen Instrumen‑

' Erkennen sie nicht, welche Geister sie rufen? Ganz abgesehen davon stellt die
zuséitzliche Selektionierungvon Maturandencine Aufgabe dar, die schlechterdings
nicht befriedigend lfisbar lSt. Irgendein fataler Haken findet sich bei jedem noch
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~ Kein Akademikerproletariat

Bis ins Jahr 1963 hat die Zahl der Geburten von schweizerischen, bis ins Jahr 1964
auch jene von ausléndischen Kindern in der Schweiz zugenommen, und seither
sinkt die globale Geburtenzifl‘er unentwegt, wird aber bald einmal wieder an‑
steigen. Ein solches Ausschlagen des Geburtenpendels verursacht allemal Pro‑
bleme. Wir dfirfen es die Kinder, die in den sechziger Jahren geboren wurden,
nicht lediglich daffir entgelten lassen, daB sic geburtenreichen Jahrgéingen ange‑
hfircn. Sie warden, welche Schulen sic auch immer besuchen mégen, bedeutende
Schwierigkeiten bekunden, ins Berufsleben fiberzutreten. Zumindest mfissen sie
sich deshalb bcstmbglich schulen kfinnen. Jede Beschr'ankung des Zugangs zu
einer Schule verlagert zudem die Probleme bloB auf andere Bildungsstatten oder
auf den Arbeitsmarkt. Hierbei ware escine Illusion anzunehmen, eskomme bei‑
spielsweise billiger zu stehen, f fir Maturanden auBeruniversitéire Bildungsstéttenlu
aus dem Boden zu stampfen als die Hochschulen in vergleichsweise bescheidenem
MaBe weiter auszubauen.
ManmuB sich der Proportionen bewuBt bleiben. Im Verlauf der sechziger und der
frfihen siebziger Jahre sind die sogenannten_Maturandenquoten ungeféihr ver‑
doppelt, das heiBt auf 8,4 Prozent (1975) erhéht worden. Von hundert 18‐20jéih‑
rigen Menschen bestehen durchschnittlich also nur rund 8,5 eine Matur. Im Ver‑
gleich mit dem vergleichbaren Ausland sind das ausgesprochen wenig. Ein zu‑
kiinftiges Akademikerproletariat ist in der Schweiz véllig auszuschlieBen. Das will
nicht heiBen, die Studentenzahlen hatten nicht erheblich zugenommen. Seit 15Jah‑
renregistrierenwir einenjfihrlichen Zuwachs von rund 2000 Studenten; aufGrund
der gréBeren Geburtenzahlen wird diese Tendenz noch bis 1985 anhalten. Wir
mfissenuns also darauf vorbereiten, im Laufe des niichstenJahrzehnts noch rund ‘
15000 bis 18000 zuséitzliche Studenten aufnehmen zu kénnen. Das scheint ver‑
kraftbar, wenn man bedenkt, daB sich die Studentenzahl von I960 bis 1976 um
fast 35000 erhéht hat.

Verdienste der Hochschulkantone

Ohne die Verdienste des Bundes schméilern zu wollen (ETH, ab 1952 National‑
fonds, ab 1966 bzw. 1969 Hochschulférderung),muB doch anerkannt werden, daB
' in unserem Lande acht Hochschulen bzw. Hochschulkantone es waren, die den
Lfiwenanteil dieser Entwicklung zu tragen hatten und noch haben. Ihnen gebfihrt
der Dank der Bevélkerung namentlich auch der Nichthochschulkantone. Das
pflegt man gefiissentlich zu vergessen, wenn beispielsweise ein Dekan einer medi‑
zinischen Fakultéit, ein Hochschulrektor oder ein kantonaler Erziehungsdirektor
verkfindet, er sei nuneffektiv ander Grenze seiner Méglichkeitenangelangt. Hier‑
‘ bei sind bisher Absolventen von Nichthochschulkantonen gesamtschwdzerisch in

243



keiner Weise diskriminiert worden. Zwar muBten sie gewisse Unannehmlichkeiten
in Kaufnehmen (Voranmeldungen,Umleitungen); aber séimtliche Schweizer konn‑
ten in unserem Lande stets das Studium ihrer Wahl ergreifen.

Mfiglichkeitenund Grenzendes Bundes

Wéihrend einer Experimentierphase (1966/68) hat der Bund Subventionen von
200 Millionen, in einer ersten Beitragsperiode (1969/74) des Hochschulférderungs‑
gesetzes eine Summe von 1,15 Milliarden und in einer zweiten Beitragsperiode
(1975/77) eine solche von 848 Millionen zugunsten der F6rderung der kantonalen

V'wurf zu einem neuen Hochschulféirderungs- und Forschungsgesetz zur Beratung.
‘Ffir cine weitere, gleich Iangewie die zweite Beitragsperiode (1978/80) sollen hiezu
1,09 Mia ; Fr. zur Verffigung stehen; damit sollen den Kantonen mindestens
_15 Prozent ihrer Hochschulbetriebsausgaben gedeckt werden.
Manwird esunter diesen Voraussetzungen verstehen, daB eseinstweilen nicht in
e‘rster Linie finanzielle Anreize waren, welche die Hochschulkantone und Hoch‑
schulen bewogen, sich mit Nachdruck ffir die Vorlage einzus‘etzen. Daran findern
auch die léingerfristig in Aussicht genommenen Anséitze (mindestens 25 Prozent
der anrechenbaren Betriebskosten) nichts. Nein, es galt vor allem, aus den 1313~

fahrungen mit dem gegenwéirtigen HochschuIffirderungsgesetz zu lernen und evi‑
' dentenMéngelnRechnungzu tragen. DieVorteile des neuenEntwurfs liegendarin,
daB Hochschul- undForschungsférderung in einem ErlaB vereinigt sind, daB dem
Bund cine grfifiere Mitverantwortung zuerkannt wird («Gemeinschaftsaufgabe»,
der Departementschef als Prfisident der Regierungskonferenz), daB eine enge Be‑
znehung zwnschen der Subventionierung und der Planung hergestellt wird, was
einen rati0nellenEinsatz det Mlttelerhoffen léiBt, und daB die Organe entflochten



Beitréige vonNichthochschulkantonenunerliiBlich
Es ist unter allen Umstéinden zu gewéihrleisten, daB alle Schweizer die gleichen
Charleen haben, zu den Hochschulen zugelassen zu warden, daB also vor allem
Maturandcnaus Nichthochschulkantonennicht diskriminiert warden. Dies ist nur
mfiglich, wenn die Nichthochschulkantone einen angemessenen Beitrag an den
Ausbau unserer kantonalen Hochschulen zu leisten gewillt sind. Mehr noch:
Bund undHochschulkantone sind ‐ allem verbalen Beteuerungen zum Trotz ‐ ffir
sich alleinnicht in der Lage, in den nachstenzehnJahren denfreien Zugang zu den
Hochschulen zu gewéihrleisten, wenn nicht echte zuséitzliche Mittel beigebracht zu '
warden vermfigen. Und diese kannen nur aus den 17 Nichthochschulkantonen
stammen. ‘
Die Frage ist doppelbédig. KcinErziehungsdirektor eines Hochschulkantons wird
es vor seiner Regierung, seinem Parlament und seinem Souveréin verantworten '
kannen, eigene Kantonsbiirger zugunsten von Maturanden aus Nichthochschul‑
'kantonen vom Zugang zu «seiner» Hochschule auszuschlieBen. Auf dcr andern
Seite wird kein Erziehungsdirektor eines Nichthochschulkantons seine Regierung,
seinParlamentund seinenSouveréin zueinemsubstantiellenBeitragandas schwei‑
zerische Hochschulwesen bewegen kannen, wenn die Maturanden seiner Gymna‑

. sien in irgendeiner Weisc bcnachtciligt warden. Deshalb lassen sich die Verhand‑
lungen schwierig und heikel an. Die Auspi‘zien ffir diese freundeidgenbssische
Pioniertat ‐ das Korrelat zu den Opfern, die acht Kantone bisher fu r die 25c r - . ‘
bracht haben ‐ sind aber giinstig, und die gemeinsamen Vorarbeiten der Hoch‑
schulkonferenz und der Erziehungsdirektorenkonferenz geben zu schénen Hoff‑
nungen AnlaB.

, Grundvoraussetzung f fir dieses «Ende gut ‐ alles gut» ist aber, daB die bfi‘entliche
Meinung wiederum hochschulbewuBter und -freundlic_her werde. Unser notwen‐ ‘
diger Sparwille darf sich also nicht ausgerechnet vor allem dort manifestieren,
wo nicht potente Lobbies f i i r ein angemessenes Stiick des Kuchens besorgt sind,
d.h. im Bildungswesen. Und zum Bildungswesen gehfiren nicht nur, aber auch die
Hochschulen.Die Zeiten sind lfingst vorbei, damanunserer Lehre und Forschung
vorwerfen konnte, sie wickelten sich in Elfenbeinttirmen ab, und es handle sich
um Hobbies einiger Weltfremder. Die Zukunft unscrer schweizerischen Gesell»
schaft hé‘mgt in hohem MaBe davon ab, ob esuns gelingt, unsere zehn sdhwei- .
zerischen Hochschulen in den niichsten zehn Jahren quantitativ und qualitativ so
auszubauen, daB wir dieser Gesellschaft auf das Jahr 2000 hin gcniigend gut ‘
.ausgebildete Kader und Menschen zur Verfi'lgung stellen kannen. Dies ist eine 'j I
Gemeinschaftsaufgabe aller, der Hochschulkantone, der Nichthochschulkantone‘
-und_des Bundes, cine echte Herausforderung. Nehmen'Wir sie an!
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Formeln undTafeln
Mathematik ‐ Statistik ‐ Physik
mit Si-Einheiten
232 Seiten, Fr.16.‑

©F
Orell Fflssli Verlag ZUr‘ich
Nfischelerstrafle 22, 8022 Ziirich

j-';Modernes Unterrichtshilfsmittel f fl r Mittelschulen, lngenieurschulen,
. erste Semester Hochschule
EV‘Aus dem lnhalt:
:3?Mathemafische Formeln
[-Neben den Formeln aus dem traditioneIIen Bereich sind ausffihrlich die Methoden
[und der numerischen Mathematik dargestellt, z.B.Verteilung, Fehlerrechnung,
taverfahren, Hornerschema. Nullstellen von Funktionen, lntegrationsverfahren,
E.ferentialgleichungen.
ET'Mathematische Tafeln
fti'l‘n. diasemTail warden die
griangeboten,

statistische Pruf‑
gewfihnliche Dif‑

Werte der Verteilungsfunktionen und die Hilfstafelnffir die TeStverfahren

iflb'erblick fiber die Erde und i
,IFixsterne und Galaxian.
Chemie
‘Chemische Elements und relative Atdmmass'e, Periodefisvstem,Atom‑
'potentiale, Séiurekonstanten und Lfisliqhkeitspyoduktg yqnzSalzen, .

hre Sateliiten, die ’Sonne’ und das Sonnensystem und fiber einige

und lonenradien, Normal;

der Statistik



Leménagedel’école
Samuel Roller

Zusammenfassung: Die F'Lihrung der Schule im umfassenden Sinne befindet sich nicht in
der guten Verfassung, wie das ein Blick von auBen glauben machen kannte. Auf dem
Gebiet der Organisation und dem der Mittel zeigen sich Funktionsstérungen. Aber hier
scheint man zu erfolgvcrsprechenden MaBnahmen mit beweisbaren Ergebnissen ent‑
schlossen.
Genfigt es, sich einzig darauf zu verlegen, Probleme der Mittel zu Ibsen? Ofi'enbar nicht.
Aber sobaldmanversucht, eine Ubereinstimmungder Zielsetzungen zuerreichen, scheitert
man. Das ist keine gute Taktik. Man wfihlte das Verfahren von oben nach unten, von
auBen nach innen, statt umgekehrt.
Die Ubereinstimmung der Ziclsetzungen ... sie ist allein imstande, der Schule ihre Seele
zu geben ‐ muB sich im Innersten jedes einzelnen Staatsdieners einstellen. Dor t schépft
er den Sinnseines Engagements in der persiinlichenundjeden Tag erneuerten Kontempla‑
” tion, nfimlichmitzuarbeitenamBilddes Menschen in jedemKindundjedemJugendlichen.

«Leprincipecentral dela gestiondes organisations est que tout doit y étrc combiné
en vue du but a atteindre. Ce n’est pas en remaniant les organigrammes qu’onmo‑
dernise une entreprise, mais en reliant de la maniére la plus directe et la plus
constante l’activité dechacun ambut général» (1).
Cepropos d’Alain Touraine m’a servi d’épigraphe é une préface que m’ont récem‑
mcnt demandée Daniel Haag et Silvio Munari pour l’ouvrage qu’ils ont consacré
:21 1a«Gestiond’un systéme scolaire» (2). ‘
«Un systéme scolaire, écrit Munari, comme toute entreprise ‘consomme’ des
ressources et, a ce titre, en tant que l’un des secteurs les plus cofiteux de l’adminis‑
tration publique, il nepeut étre moins bien géré que n’importe quelle autre organi‑
sation» (3).
0r l’école, on l’a dit souvent, est la plus grosse entreprise du pays. Elle doit, en
Suisse romande, comptel plus de 200000 éléves et environ 15000 agents (maitres ,
et employés de l’administration).
Est-elle bien gérée? Si l’on en juge par le dévouement et aussi par les compétences
indéniables de ceux qui, jour aprés jour, y besognent, l’école est bien gérée. Et
pourtant certains indices révélent que son «ménage» pourrait étre meilleur (4).
Deux prises de conscience: CIRCE/Math et le rapport du GROS. La pre‑
miére a un caractére technique, 13. seconde en a un d’ordre philosophique. On
verra que, sur le plan technique, l’accord s’est fait sans peine. En revanche, on
constatera que, sur le plan philosophique, l’accord ne se fait plus. La question
sera alors desedemander si la gestion _de l’école doit faire l’économie deconsidé‑
rations philosophiques.

L’opération CIRCE/Math
Expliquons 1esigle CIRCE: Commission intercantonale romande de coordi‑
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, . nationde l’enseignement. Elleest mise en place en 1967et comprend des représen‐ ‘



tants des six cantons romands choisis par Ies départements et par les associations
d’enseignants. Samission: élaborer un Plan d’études «remand» pour les quatre
premiéres années dela scolarité obligatoire, degrés 1£14, enfants de6-‐7 :219‐10ans.
Toutes les disciplines sont prises en compte. Ici, on 116 parlera que de la mathé‑
matique.
Le programmemis en chantier s’inspire largement des idées qui ont cents a l’épo‑
que, celles de la math dite moderne qui, depuis le colloque deRoyaumont notam‑
ment, sesont monnayées en termes scolaires (5). En novembre 1972,1eprogramme
est achevé. Les chefs des DIP lu i font un accueil solennel et méme prennen t a son
endroit des arrétés qui lu i donnent force de loi. Unc chose alors est dite avec
grande netteté : le programme nouveauest expérimental. Maniéresincere et habile
tout a la fois dc prévcnir lesCritiques. On a opté pour un enseignement résolument
nouveau de la math. Le risque est couru. Il est cependant calculé. Si Ies choses

. vont mat, on pourra intervenir, modifier, changer. A l’expérience de parler.
' La premiére opération CIRCE, cellc qu’on a appelée CIRCE I était achevée.
CIRCE II aussitét prend le relais: programme (16 math pour les degrés 5 et 6.
A l’heure actuelle ‐ mars 1977 - ce programme est, lui aussi, sous toit depuis
plusieursmois. L’opérationCIRCEI I Iest sur le point d’étre lancée. Des diflicultés
cependant surgissent. Apparues déjé aux niveaux 5 et 6 qui, dans certains cantons,
comptent déjé des écoles secondaires, elles se précisent car il faudra, désormais,
tenir compte de l’aval et répondre a cette question: quelles notions de math
enéeigner aux adolescents qui, a quinze ans, entreront au gymnase, dans des écoles
de métiers ou qui encore commenceront un apprentissage? Or cet aval est com‑
mandé par des dispositions fédérales, celles qui président 2‘1 la formation aux
métiers, celles, aussi, de l’ORM. ‑
Autant dc contraintes dont on ne pourra pas ne pas tenir compte et qui, on he
presscnt, auront leurs répercussions, non seulement sur les programmes des degrés
7 a 9, mais aussi sur les programmes de l’amont, degrés 6 é.5, puis 4 £11.De cela,

' on mes’était pas a'visé. CIRCE I a travaillé dans le cadre qui était 1esien, sans
‘ ~beaucoup sepréoccuper de la suite. Et CIRCE II en a fait autant, tenant compte
: del’amont', sans doute, mais peu, ou trop peu, deI’aval. Les risques d’emboutis-l _
semen: grinqants des programmes les uns dans Ies autres se précisent. Comment
' Ies éviter? .
s Ces risques, pourtant, ne sont pas les seuls; Revenons a 1972. Le Plan d’études
1fia'été adepté. Il faut 1erendre O_pérationnel, ce qui implique formation d_es maitres
' ct élaboration demoyens d’enseignement. Pour les maitres, des recyclages avaient.
: déjz‘l été organisés. VIls furent, dans l’enscmble, bien acceptés.
Lesmoyens d’enseignement, eux, sont de deux‘sortes: une ‘ «méthodologie»pouf
'7les‘enseignants, des fiches de travail pour leséléves. Un comité derédac_tion s’était
'mis a l’ouvrage. Une commission d’examen ensuite avait supervisé les textes p r o .
duits let, en fin decompte, idonné hon aval. L’opération fut si diligemment con.- ‘ g _.'
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duite qu’en été 1972, les enseignants de 1re année avaient en mains et la métho‑
dologie, et les fiches. Un anétait £1leur disposition pour sefamiliariser avec leurs
nouveaux outils de travail. C’est ainsi qu’en septembre 1973,. toutes les classes de
la année de la Suisse romande sesont raises an nouvelenseignement de la math.
Entre-temps, l’IRDP s’était vu doter d‘un troisiéme service, celui des Moycns _
d’enseignement. Il fut chargé d’assurer la suite du travail. En 1973 sortaient les
ouvrages dc 2° année, en 1974 ceux de 3“3 année, etc. Ceux de 66 année seront
remis aux maitres en automne 1977. - _~ ,
Le programme, ct les moyens d’enseignement aussi, étant «expérimentaux», i1
.importe d’observer avec attention le déroulement efl'ectif des 0pérations. Le service '
de la recherche de l’IRDP sevoit alors commis 51cc soin. .
Les investigations ont débuté, au niveau de la 1re année, en 1975, soit deux ans
aprés la généralisation du nouvel enscignement de math. Trois voies d’approche:
enquéte auprés des enseignantes, cxamen des moyens d’enseignement, tests.
L’enquéte a été conduite au moyen d’un questionnaire de plus de 200 questions
auquel les intéressécs ont répondu en grand nombre ct avec un empressement qui
rnérite d’étre souligné. Deux rapports ont été publiés. Ils mettent en lumiére les
aspects positifs de la novation; d’une maniére générale, 1a«math nouvellc» est
bien accueillie. Ils révélen; aussi certains dysfonctionnements: la part faite au
calcul numérique serait t rop faible; les enseignants voient mal a quoi «servent»
gertaines des notions qu‘ils ont 2‘1 enseigner et quelle peut étre, enparticulier, leur‑
utilité pour l’éléve dans la suite de sacarriére scolaire.
‘ ’examen des moyens d’enseignement a mobilisé,- pendant un an, et dans chacun»
des cantons romands, des équipes qui, annotant chaque page dc la méthodologie
et chacune des fishes d’éléves, ont formulé des remarques en we de la seconde
édition de ces ouvrages. '
Les tests enfin, administrés 5.tous les éléves qui, en automne 1976, entraient en
2': année, sont eux‐mémes de deux sortes : des tests classiques et collectifs «papier‑
crayon» qui servent a établir des constats (ce qui est su, ce qui ne l’est pas); des
tests nouveaux consistant en interrogations individuelles de quelques enfants
(échantillonnage) demaniére 21saisir 1emouvement'de leur pensée face 9.certaines
des situations mathématiques prévues par le plan d’études. , .
' Le traitement des informations recues aboutit a une constatation, elle-méme.
contraignante: des choses doivent étre changées. Elles doivent l’étre au niyeau

. des moycns d’enseignement (fiches :‘a. modifier, plus 011 moins profondément, a
supprimer, :‘a. créer). Elles doivent l’étrc aussi au niveau du programme (1a sous‑
traction, qui «passe mal» devrait étre repoussée en2°année).
Les problémes qui seposent étonnent et méme déroutent:

g-Pourquoi tons ces changements; ne témoignent-ils pas d’un mauvais travail
Tantérieur?
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‐- Modifier, oui. Mais attention au cofit de l’Opération... en période de récessiom
' ‐'- Remanier 16plan d’études, n’est-ce-pas trop tét? Ne conviendrait-il pas d’at‑

tendre que la novation ait atteint aumoins le niveau six avant de changer quo i
que cesoit?

Par ailleurs, les enseignants aussi s’inquiétent. Ils ont apprécie’ d’étre interrogés
et de voir tester leurs éléves. Mais ils attendent que maintenant on leur réponde
et quc des mcsures soient prises pour coniger cequi neva pas. Sinon... Les scep‑
ticisme pointe, une lassitude attend 16: moment de semanifester.
Une telle situation est révélatrice de la maniére dont les opérations CIRCE I on t
été conduites. On a travaillé de maniére parcellaire, négligeant de prendre en
compte plusieurs dimensions du probléme, ou, en tout cas, deux des plus impor‑
tantes : Ia considération, dés le début, detoute 1ascolarité obligatoire (six 2‘1 quinze
ans, avec le pré-scolaireet le post-scolaire) ; 1ecaractére expérimental des nouveaux
programmes at moyens (caractére impliquant que des changements devraient inter~
venir relativement Vite au niveau de leur application).
Ce constat est déjé une critique de gestion. Une réserve pourtant s’impose. L’opé‑
ration CIRCE s’est déroulée dans un climat particuliérement positif. Pour la
premiére fois, des enseignants de tous les cantons ont travaillé de maniére com‑
munautaire avec des cadres de l’enseignement pour construire, ensemble, une école

II n’en demeure pas moins que la difficulté, é laquelle on n’avait que tI‘Op peu
songé, a surgi, £1savoir celle que suscite l’ajustement continu d’un pland’études et,
l’englobant, celle plus généralc ct désormais permanente, del’ajustement del’école
aux besoins del’heure.
Cette prise de conscience se produit cependant dans un contexte qui semble,
aujourd’hui, propre a susciter des mesures cfficaces:
‐ La volonté est ferme, dans tous les milicux scolaires, de faire réussir les nova‑
‘ tions «romandes», £1commencer par celle por tant sur la math. Les chefs de
'DIP, récemment (janvier 1977) out solennellement redit cette volonté (6).

-eLes instruments propres 2‘1 assurer la régulation permanente du systéme scolaire
existent. Ce sont les Centres de recherche pédagogique des cantons et, trés
particuliérement, l’IRDP et son service de la recherche. C’est a lui, c’est £1eux,
qu’incombera désormais de définir les méthodes qui permettront au systéme
scolaire de s’auto-réguler et de le faire en relation avec l’ensemble du systéme
social (1e politique, l’économique, 1eculturel,...). Notons qu’ainsi la recherche
pédagogique acquerra son véritable statut, celui d’étrc, au sein méme de l’école,
agent d’équilibration et d’optimisation.

Ainsi, sur un point important, la gestion dusystéme scolaire semble bien engagée.
L’accord est fait sur la nécessité d’assumer 1echangement; il 53fait aussi, et se
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fera dc mieux enmieux dans un proche avenir, surlcs moyens a mettre en oeuvre
pour que ce changement soit bénéfique.

L’interrogation sur les buts dc l’école

Pour que ce changement soit bénéfique...
Mais, au fait, £1quoi reconnaitra‐t-on qu’il l’est? Quel critérc d’évaluation? Ici
le probléme dc gestion, de technique qu’il est apparu jusqu’ici, deviant philoso‑
phique car, endéfinitive, cequi doit servir £1juger un systéme éducatif, n’est-ce pas
l’homme lui‐méme?D’oix la question qu’on nepeut esquiver: Quelle sorte d’hom‑
me_voulons-nous former? (7)
0 r, cette question, sela pose-t‐on? Oui,mais timidement. Et c’est plus timidement
encore, ct maladroitement, qu’on y répond. 01‘1? Dans quelques textes législatifs ‑
traitant, comme par obligation, des buts dc l‘école. Quelques mots qui donnent
l’impression qu’on s’est résigné é.les rédiger, parce qu’on nepouvait, décemment, ,‘
pas faire autrement, mais auxquels, dans le fond, on mecroit pas, auxquels, in
petto, on souhaite bien dene pas avoir £1croire trop fortement.
Quelques échantillons choisis parmi les textes les plus explicites (8):

Canton deBerne. Loi sur les écoles moyennes (3 mars 1957).
Article 16: «L’école secondaire a pour mission de seconder la famille dans l'édu‑
cation des enfants.
A cc titre, elle participe 5.la formation du caractére, au développement de l’intel‐ 'l
ligence et des qualités dc coeur de la jcunesse qui lui est confiée; elle lui inculque ‘
des connaissances;éveille ses aptitudes et favorise son développement physique.
L’éducation donnée é l’école doit contribuer 2‘1 susciter chez l’enfant 1erespect '
dc Dieuet 5.former savolonté dans un sens chrétien, pour qu’il prenne conscience ‘,
des devoirs qui lui‘ incombent vis-é‐vis de ses semblables.»

Canton deFribourg. Loi du 14 février 1951sur l’enseignement secondaire. .
~ Article premier: «L’cnseignement secondaire tend A développer les dispositions}
intellcctuelles, morales et physiques des éléves, selon les principes chrétiens ‘et ‘
démocratiques.»

Canton deGenéve. Loi du 6 novembre 1940.
Article 4: «1. L‘enscignement public a pour but:
a) dc préparer la jeunesse a cxerccr unc activité utile et 93. servir.1epays; 1
b) dedévelopper chez elle l’amour dela patrie et le' respect dcses institutions. .
2. 11donne aux éléves les connaissanoes 'intellectuelles ou professionnclles néces- ‘
T‘saires. 11développe leurs forces physiques ct contribue a former leur caractére ct;
lgpr esprit de‘ solidarité.» ' '

2’51
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Cette lo i de 1940 est actuellement en révision. La Commission de l’enseignement
et deI’éducationduGrand Conseil a rédigé le texte d’un nouvel article 4:
«L’enseignement public a pour but, dans le respect de la personnalité de chacun:
a) dc donner a chaque éléve les moyens d’acquérir les meilleures connaissances
dans la perspective de ses activités futures, et de chercher 2‘1 susciter chez lui 1e
désir permanent d’apprendre 51seformer;
,b) d’aider chaque éléve £1développer dc maniére équilibrée sa personnalité, sa
créativité, ainsi que ses aptitudes intellectualles, manuelles, physiques et artis‑
tiques;
C) depréparer chacuna participer :21 la vie 50ciale, civique, politique et économique
du pays, en afi‘ermissant Ic sens des responsabilités, l’esprit de solidarité, 1erespect
d’autrui, 1esens critique et l’indépendance de jugement.» '
Ce texte, soumis au Grand Conseil 1e19novembre 1976, a été «balayé»en quel‑
ques minutes par les députés de tous les partis. Aucun d’eux me16trouvait con‑
forme a sapropre idéologie.

Canton duJura. Constitution du futur canton (Texte adopté par la Constituante
jurassienne en premiére lecture).
Article 30: «1) L’école a la mission d’assurer aux enfants leur plein épanouisse‑
ment. Elle assume, solidairement avec la famille, leur éducationet Ieur instruction.

propre destinée.»

Canton deNeuchfitel. «La loi neuchételoise se distingue, dit le document de la
CROTCES (8), par une grands discrétion au sujet des objectifs de la scolarité
obligatoire.» '

Canton duValais. Loi (1114juillet 1962 sur l’instruction publique.
1 Article 3: «L’école valaisanne a la mission générale de seconder la famille dans
V l’éducation et l’instruction delajeunesse.
A‘ cet efl‘et, elle recherche Ia collaboration del’Eglise.
Elle s’efi‘orce de développer Ie sens moral, les facultés intellectualles et physiques
dc l’éléve, de le préparer 2‘1 sa téche d’homme et de chrétien.»

Canton deVaud. Enseignement primaire. Loi du 25mai 1960. .
Article premier: «L’école primaire a pour but la préparation des enfants :21 la vie.
Elle voue tous ses soinsh leur éducationmorale, intellectuelle et physique.»
Enseignement secondaire. Loi du 25 février 1908, texte mis éjour au 1eravril 1964.
Article premier: «L’enseignement secondaire a 1mmbut dedonner aux éléves une
culture générale par le développement harmonieux de l’intelligence, du caractére
et du corps et de les préparer aux carriéres spéciales et aux études supérieures.»
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Le rapport du GROS

Aucun de ces textes ne trace de maniére précise et convaincante ce «portrait de
l’homme» que les institutions éducatives auraient pour charge de former (9). ’
Faut-ilen tester 153.? Certains ne l’ont pas voulu. Ils étaient membres du GROS.
Revenons, derechef, a quelques années en arriére. 1971, les travaux dc CIRCE 1
s’achevaient. CIRCE II allait étre mise enplace et s’occuper des degrés 5et 6.Elle
aurait cette fois-ci £1tenir compte, pour certains cantons, de structures scolaires
différenciécs. Il faudrait, de ce fait, parler «structures» et faire des propositions.
Un groups de travail ad hoc est alors institué: le «Groupc de réflexion sur les
objectifs et les structures dc l’école». Il compte vingt-quatre personnes toutes
choisies parmi les cadres de l’enseignement, les associations d’enseignants et des
représentants des milieux religieux, culturels et économiques.
Pour tenter d’y voir clair, le groupe s’attache d’abord a définir l’objectif ultime de _
l’école, puis 2‘1 préciser les fonctions de cette école par rapport a la société, £1la vie I
civique, :21 la famille, aux croyanccs religieuses et aux ide’ologies, 3.la vie économi‑
que, au loisir, aux moyens de communication de masse, 2‘1 l’environnement at £1
l’éducation permanente.
La «thése»relative 2‘1 l’objectif ultime dc l’école est rédigée ences termes : «L’école
contribue 51former dcs hommes qui, ayant 1egofit de vivre, soient en mesure de
parvenir £1leur développemem optimal sur les plans intellectuel, afl‘ectifet corporel.
Elle prépare les éléves a assumer leurs responsabilités au sein de la société tout en . '
participant a la transformation de oelle-ci. Elle lcur permet de découvrir et de
construire les connaissances nécessaires é une participation active 5.la vie cultu‑
re11e,,politique et économique de leur épodue.» ’
L’école, selon ce texte, reconnait 2‘1 tout enj‘ant, a tout homme en croissance, un
droit (10): celui de pouvoir «parvenir 51son propre SOITIITICt», Ct 1111 dCVOiI‘:
celui demettre ses forces au service de la communauté (11).
Le rapport du groupe devait, conformément :21 la mission qui lui avait été confiée,

z aider 1aConférence des chefs des DIP é formuler, mieux que mel’avaient fait
i jusqu’alors les textes légaux, 1ebut de l‘école de telle sorte, croyait-on, que l’on

soit mieux enmesure dc poursuivre les travaux dc CIRCE. La «vision d’un but»
devait éclairer les membres dc CIRCE et donner aux produits de leurs travaux .
une cohérence interne qui rallie les volontés de novation et les stimule.
0 r , en mai 1972, 1aConférence des chefs des DIP a refusé 1erapport. Il avait, a
leurs yeux, 1egrave défaut, en prétendant orienter l’école (objectifultime), dc porter
préjudice au fédéralisme suisse ct, plus particuliérement, au fédéralisme scolaire.
Ce dernier, le plus farouche sans doute des «fédéralismes», veut que chaque
'canton demeure souverain en matiére d’éducation et que, de ce fait, i1conserve
le droit imprescriptible de définir 1ebut de ses écoles en accord avcc sa foi et ses
idéologies les plus sacrées.
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Le rappor t du GROS a été ressenticomme un crime delése‐majcsté. Modestement
difl‘usé «pour information», il aété vite oublié. Lesmembresdugroupe sesont tus.
Cet échec est instructif. II montre, premlérement, qu’il est vam, chez nous du

une fois posés, entraineront ipso facto leur actualisation. Il montre, sccondement,
que, dans le domaine des convictions profondes, la plus grande réserve est de
misc. Ceque l’on croit, ce£1quoi l’on tient le plus, il nefaut pas le montrer, i1ne
faut pas le dire.
Peut-on cependant secontenter decela? Le me’nage de l’écolc ne soufl‘re-t-il pas
justement de cet excés de réserve?
Deux questions. La premiere porte sur l’existencedeces choses profondes, ultimes
et sacrées dont on meveut pas parler; est-il bien certain que ces «choses saintes»
soient vraiment présentes, inscrites au coeur des habitants du pays, au coeur des
enseignants, au coeu1 des hommes pohthues? Un prude mutisme ne serait-il pas

unvide?Laseconde porte sur l’utilitédeces «choses»: est-onconvaincu
qu’elles sont des «valeurs», c’est-é-dire de ces forces qui meuvent les hommes et
qui, parfois, entrainent les ultimes sacrifices? Certains indices font craindre que la
conviction n’y est pas, que Ie sens des valeurs s’est émoussé.

L’accord sur les fins

Et pourtant. L’école peut-elle vivre sans valeur, sans une idéologie, sans une fin?
Les faits répondent: non. Car, en efi‘et, H y a aujourd’hui malaise, une sorte de
mépontentement, d’insatisfaction, delassitude, d’ennui.
- chez les enseignants: oil est l’einthpusiaSme, la joie au travail, 1esentiment que
l’on sert 2‘1 quelque chose, que l’on est estimé, qu’il vaut 1apeine de sedépenser,
de payer de sa personne, de lutter, de persévérer? (12) '

‐ chez les éléves: oil est le gai boriheur d’aller a l’école? Oil est le sentiment
. qu’on y apprend des choses utiles qui rendent plus fort, plus habile, plus apte
- _a afironter 1anouveauté?Oil est la joie de la réussite. du progrés, de la maitrise
' accrue? (13)

- - chez les parents: 01‘1 est la Sécurité face an travail scolairc dc leurs enfants,
la sérénité venue de voir ceux-ci rentrer heureux de l’école, apaisés et ardents,
pleins deprojets, dc désirs, devolontés?

'- chez les employeurs: oil est la satisfaction d’accueillir des jeunes gens bién‘
armés ensavoirs, ensavoir-faire, en force decaractére?

‐ chez les hommes politiques: .0121 est le sentiment de voir sortir dc l’école et
entrer dans la vie unc jeunesse saine, combative ct, déjé, préte a prendre d_es
responsabilités dans les a_fl‘aires-du pays? (14)
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Tableau abusivement noirci? Permette 1eCiel qu’il en soit ainsi. Er pourtant, si
des enfants, si des adolescents, ne sont pas heureux 2‘1 l’école, si ccttc école n’en‑
tretient pas en eux une joie de vivre, un désir de dépassernent, un feu, unepassion,
une générosité, c‘est que quelque chose ne marche pas. C’est que le ménage dc
l’école est en défaut.

Que faire?

Tout d’abord, prendre acte des accords qui semultiplient sur le plan technique.
Le simple fait qu’ils soient recherchés, puis trouvés, puis actualisés, ne peut que
susciter des élans plus profonds qui, de proche en proche, finiront bien par at‑
, teindre le coeur de la jeunesse.
Secondement, 1emoment n‘est-il pas venu d’un travail personnel, intérieur, au‑
quel chacun des responsables dc l’école accepterait, humblement, mais fidélement
ct patiemment, de selivrer? ‘
Hommes politiques ‐ et parmi eux les Conseillers d’Etat chefs des DIP ‐, grand
comis, chefs de service, administrateurs ct enseignants, tous disposés a faire une
place, chaque jour, a la méditation (15)" pour que, a partir decelle-ci, sedessine,
précise, belle, noble ct lumineuse, l’image de l’homme que chacun d’eux désire, ,
de tout son étre, voir 56 former au coeur de chacun des enfants, de chacun des ‘ S
adolescents dont ils ont 1aresponsabilité. ,
L’objcctif ultime de l’école serait alors moins une aflaire de texte, voire d’une
quelconque et solennelle «charte de l’école», que le fait dc chaque fonctionnaire
des DIP (la maitresse enfantine et le directeur de l’économat, le maitre d’appren‑
tissage et 16recteur dc l’université). Intériorisé, contemplé, vécu, sans ces'se re‑
modelé, il serait, en raison de son incarnation dans des serviteurs de l’Etat, cette
force animatrice, cette force de convergence qui, rendant i1 l’école 1esens de sa f 1
mission, ferait réussir ses projets techniques et, essentiellement, aiderait la jeunesse“
:‘1réussir et sajeunesse et sa vie.

’ , Nptes
(1) Alain Touraine, Le silence de l’univemité, «Le Monde», 5 juillet 1972- .
(2'); Silvio Munari, Gestion d’un systémc scolaire, Structures et modes de fonctionne-- ‑

.-ment, at Daniel Haag, Gation d’un systéme scolaire, Perspectives globales; A la" ‘
Baconniére, Neuchatel 1976. ' , '

> (3) Munari, op.cit. p.265. ,-_ .
’ .(4) Le ?ménage‘ était, é.l’origine, l’administration des chasm domestiques. Et‘bettjc “
> 7 ~administration, qui étymologiquemcnt, porte en elle la notion de ‘service’, Véhi- . .‑
- ' : culait.l’idée de 'gpuvemement et. d’économie.vGouve1-ner, c’est conduire, diriger, _‘

' ' , *mencr; et faire cola par rapport A un but ,que l’on‘ s’est fixé. Et l’économie, c‘est" ,;
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(5)

(‘6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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l’art de bien conduire une maison, c’est~é-dire de le fairc avec justesse, en confor‑
mitéavec cequ’on veut obtenir, et avecexactitude aussi, de telle sorte que lesmoyens
mis en jeu soient proportionnés au résultat attendu.
Aujourd’hui, parlant del’école, c’est degestion qu’iI s’agit. Demain, on dira p e u t ‑
étre «management». Qu’x‘mportc. Posons un instant cette question: Qu’en est-il du
ménage dc l’école?
Séminaire de Royaumont, 23 novembre - 4 décembre 1959. Organisé par I’Organi‑
sation européenne de coopération économique (OCDE). Théme: Mathématiques
nouvelles.
Un signe de cette volonté, propos de M. Anselme Pannatier, chef du service de
l’enseignement primaire, in «L’école valaisanne» de janvier 1977: « I I faut gérer
l’innovation, conduire 1echangement, pour qu’il devienne efl‘ectivement positif,
chargé d’espérance et de renouveau. Conduire 1echangement, dans le domaine de
l’école, c’est donner :1tons ceux qui I’assument les moyens de leur action. Gérer
l’innovation, c’est tirer par t i des expériences réalisées, des observations faites, des
enseignements obtenus en vue des corrections de trajectoires nécessaires permettant
d’atteindre les objectifs fixés.»
«Comme 1eplan d’une campagne militaire, un plan d’équipement ou un plan de
recherche suppose qu’on ail: unc idée directrice.
11en va deméme pour l’éducation: partira-t-on de cequi existe pour modifier
quelques détails, ajoutant ici un peu demathématiques, retirant ailleurs un peu dc
latin? Ou s’interrogera-t-on d’une maniére profonde sur la finalité méme de l’édu‑
cation? Comprendra-t-on 'ce qu’il y a de dérisoire é. changer les itinéraires sans
savoir exactement 0:11Pm vent aller et seposera-t-on 1aquestion essentielle: «Quel
genre d’hommes voulons-nous former»?»
Gaston Berger, Culture, qualité, liberté, «Prospective», No 4, 11.59, PUF, Paris,
p. 5-6.
Ces extraits sont empruntés a une compilation de textes législatifs faite par quelques
membres de la Conférence romande et tessinoise des chefs d’établissements secon‑
daires (CROTCES) é.l’occasion deson séminaire d’automne 1976.
Il s’agit de textes de Iois. hes réglements, eux, sont souvent plus explicites et plus
convaincants. Preuve en soit le réglement de l'enseignement secondaire dc Genéve
' (28 mai 1975):
Article premier : L’enseignement secondaire contribue au développement inte].
lectual, manuel et artistique des éléves, a leur éducation physique ainsi qu’é leur

proclaméepar l’Assembléegénérale des Nations UniesaParis, 1610décembre 1948.
Article 26, a1. 2: «L’éducationdoit viser au plein épanouissement de la personnalité
humaineat an renforCement du respect des droits de l’homme et des Iibertés fonda.
mentales.»



(11) Droit ct devoir sont lcs deux pales dc la dialectique personnaliste. L’individudoit
étre en mesure de sedévelopper au mieux selon les dimensions qui lui sont propres
et qui vont seprécisant durant I‘enfance et l’adolescence par la progressive décou‑
verte d’une «vocation». Mais ce développement est assoni du devoir, assigné 51tout
individu, dc meme ses pouvoirs au service de la communauté. Ceservice lui-méme
nesignifiepas asservissemcnt au social ‐ cequi serait le fait d’une société totalitaire ‑
mais renforccment de la communauté, par l‘apport des vertus individualles (vertus
critiques ct créatrices), dc telle sorte quc celte communauté soit toujours micux en
mesure d’assurer le développement multidimensionnel dechacun deses membres.

(12) «Les héros sont fatigués» écrivait, i1y a quelques mois, un éditorialiste dc l'«Edu‑
cateur». Farce qu‘il y a trop de nouveautés, t rop dc recyclages? Ne serait-ce pas,
aussi, et peubétre bien davamage, parcc que les enseignants ne savent pas trés bien
équoi servent tomes ces innovationsetque, t rop souvent, les instructions techniques

’ dent on les munit ne sont pas perques, par eux, comme autant d’outils de travail
4 rendant leur tache plus aiséc ct, surtout, mieux productrice d’efi‘ets éducatifs
heureux?

(13) L’étre en croissance, l’étrejeunc, a, tout comma l’adulte, 1ebesoin ‐ baoind’autant
' plus pressant que savitalité est plus grande ‐ de faire d6 projets, dc connaitre le
sens de ce qu’il fait ct dc réussir. Cela fonde, et a toujours fondé, 1apédagogic dc
l’intérét (dc 1amotivation) et de la réussite. Si taut dejeunes «débraient»et, décou‑
ragés, selaissent séduire par lcs narcotiques,nescrait-ce pas, aussi, parceque l’école
neIeurproposeque trop rarcmcnt des téches qui, pour eux, lourdcs dcsignification,
suscitent en eux un engagement profond et entretiennem une joie?
Un ami, dont 1cfils de neuf ans a de mauvaises «notes de conduits» parce qu’il
«intervientt rop souvent»croyant que l’écolepeutétre le lieud’unéchangeentreélévw
ct maitres, me di t : «L’enfant a besoin de croire, autant que de savoir; d’une foi
(enquelque chose, anquelqu’un) autant que d’une science. Jeconnais des enfants,
en Chine, par example, qui eux, croicnt (en Mao , en Lénine); ca leur donne une

. ‘épine dorsale’.»
(14) La neutralité scolaire érigéc endogme a sécrété l’anti-foi. Onnecroit plus enrien.

Et on ne 1:: veut plus. D‘oix l’incohérence, et le désordre mesentiel, sous un ordre
existential. L'école ‐ la laique - dela Troisiéme République avait une foi: elle for‑
mait l’homme moral et le citoycn de la démocratie. L‘écolc radicale de la Suisse
romande du début du 20° siécle en avait une, elle aussi, dc méme nature. Voir les
manuels d‘histoirc del‘époquc.
Aujouxd‘hui, on n‘ose plus croirc 21la démocratie. Tout attachement est suspect.

' (15) «L’unité ne se fait pas du dehors par l’idé010gie: elle est intérieure et s’enracine
dans les difi'érences.» Jean Sulivan, «Matinales», Gallimard, Paris 1976, p. 48.
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' druck gebracht werden soll.

" '1J:V'Nachrichterfil des VSG L’activitéde la SSPES

Bericht vom Zentralvorstand

Sitzung vom 20.April 1977 in Olten
AuBer der Vorbesprechung der Geschiifte der nachfolgenden Sitzung der Vorstfindc A] B
erledigte der ZV ein Gesuch um einen Bcitrag der Studienstiftung in positivem Sinn.
Der neue Pachtvertrag mit Sauerléinder fiber die Inseratenwerbung wurde gutgeheiBen;
er e r d am 1'1'78 m Kraft trcten. Auszug aus dem Protokoll des 2.Sekretéirs: A.Heubi

Bericht von der Sitzung der vereinigten Vorstiinde vom 20.April 1977 in Olten

Der Priisident erkléirte das Vorgehen und die Termine der Umfrage fiber Weiterbildung,
welche demnfichst fiber die Schulkorrespondenten gestartet wird.
Die Namen von Kandidaten ffir die Nachfolge im Amt des VSG-Préisidenten sind noch
ausstehend.
In die Kommission ffir bildungspsychologische Fragen (SBP) wurden Mme M.Thibaud
(Ag), K.Kiilin (M) und P.Lutz (N) gewfihlt.
Die Kommission Gymnasium‐Universitéit wurde auf der Seite des VSG neu bestellt;
gewfihlt werden unsere Vertreler im Spétsommer, nachdem sic sich ffir die Kommissions‑
arbeit verpflichtet habenwerden.
Der BeschluB zur Teilnahme und finanziellen Unterstfitzung am KongreB der CMOPE
1980 in Lausanne oder Montreux wurde mit groBem Mehr gefaBt. Dabei stellte sich die
Frags, wie solche unumgfinglichen Auslagen verkraftct werden ki'mnen. Es wurde vor‑
geschlagen, im Budget einc bcsondere Rubrik mit jéhrlichen Rfickstellungen zu diesem
-Zweck zu schafl‘en.
Bin Gesuch um finanziclle Unterstfitzung des Kongresses des Internationalen Deutsch‑
Iehrerverbands 1980 in der Schweiz wurde hingcgen abgelehnt, mit der Begrfindung, daB
nur Partner des VSG, nicht aber solche dcr einzelnen Fachverbiinde, aus der Kasse des
VSG unterstfitzt werden dfirfen. Dagegen wird csmfiglich sein, einen Beitrag der WBZ
im betrefienden Jahr zu empfehlen. AuBerdem wurde dcr IDV gebeten, seinen KongreB
urn ein Jahr zu verschieben.
Nach'dem Prinzip, alle 4 Jahre cine Studienwoche zu veranstalten, wurde beschlossen,
cine solche mit einem Jahr Verspiitung auf 1980 anzusetzen. Eine erste Planungsgruppe
wird sich demnéichst um Vorschlfige betreflcnd Zeit, Ort und Thema bemfihen.
Das in groBen Linienvorliegende Programmder Plenarversammlungvon Lugano (11./ 12.
eventuell 13.November) wurde genehmigt und folgender Titel festgelegt: «Bildungs‑
politik ‐ unser Beitrag?»
Da bisher keine bestimmte Stellungnahme des VSG zur aktuellen Frage des Numerus
clausus herangercift ist, beschlossen die Vorstéinde, eine auBerordentliche Delegierten‑
versammlung auf den 2.Juni in Olten einzuberufen,we die Meinung des VSG zumAns»

Auszug aus dem Protokoll des 2. Sekretéirs: A.Heubi

: * 31:41.27. , - . 261



Compte rendu du Comité central

L r Séance du 20 avril 1977 a Olten
Outre Ies afi‘aires concernant les Comités A/B, 1eCC a répondu positivement £1une de‑
mands d'un collégue pour une contribution du fonds d’études.
Le nouveaucontrat avec Sauerléinder sur I’acquisition des insertions du gh a été approuvé; ,
'1entrera en Vlgueur 1e1'1'78' Extraits du‘procés-verbal du 2esecrétaire: A.Heubi

Compte rendu de la séance des Comités A/B, du 20 avril 1977 f: Olten

Le président expliqua 1eprocédé et les termes de l’enquéte sur le perfectionnement, qu i. ' sera faite prochainement par Ies correspondants d’école.

pour la période 1977/80.
gLes Comités élurent Mme M.Thibaud (Ag), K.Kéilin (M) et P.Lutz (N) commc repré‑sentants au sein dela Commission p o u r ]'étude dc problémes psycho‐pédagogiques (CPP).

’ ( L a Commission gymnase-université s’est reconstituée;
SSPES seront élus en automne, lorsqu’ils se seront

‘ mission.
les nouveaux représentants de la

engagés aux travaux de la com‑
|. '.

Qr

; La décision dc participer et de soutenir financiérement 1econgrés 1980 de la CMOPE £1
‘ usanne ou Montreux fut voté a grands majorité. 0n posa oependant 1aquestion, com‑
I- - ment récolter l’argent indispensable pour ces occasions. On proposa decréer une rubrique
' particuliére du budget, destinée a des épargnes annuelles en vue de nos engagements.

_‘ D’autre part une aide financiére au congrés 1980 du IDV (Internationaler Deutschlehrer‑
Lg," verband) enSuisse fut rejetée avec ]a motivation, que seuls Ies partenaires de la SSPES,

non pas ceux des associations affiliées, peuvent prétendre a étre soutcnus par la caisse
:7 centrale. Toutefois il sera possible dc recommander au Centre de perfectionnement de
3-": "payer la part qui reviendrait a la Df en 1980. On invitera d’ailleurs 1eIDV é.rcnvoyer son
I congrés en Suisse d’une année.

‘45

,J-.‘.'Suivant lelprincipe d’organiser une semaine d’étude tous les 4 ans, on décida d’en fixer
E; aune, avec une année de retard, en 1980. Un premier comité de planification s’occupera,
$3,; prochainement du prOjet en étudiant‘les dates, les lieux ct le sujet.
é "Le programme del'assembléepléniére dc Lugano (11‐12, av. 13novembre), présenté dans
:3; .fseS‘grandes lignes, fut approuvé et‘Ie titre fixé de la maniére suivante : «Unepolitique dd

Q:la formation - notre contribution‘2» '
g? Commie Ia SSPES'n’a jusqu’ici pas yéussi é.exprimer son point de vue au sujet dil numerus
‘4: ‘ clausus, IesComités décidérent detenir une assemblée des délégués extraordinaire 1e2ju in ‘

351. Olteg, ofi l’ppinion de, la SSPES deyxa se manifester d’urgence. .

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

m ”  " \



Préssemitteilung des VSC
Dig auBerordentliche Delegiertenvcrsammlung d5 Vereins Schweizcrischcr Gymnasial‑
lehrer hat in ihrer Sitzung vom 2.11mi in Oltcn Zudcr in lctzter Zeit immer deutlicher
werdenden Androhung eincs Numcrus clausus an den schweizerischen HochschulenStel‑
lung genommen und sich grundsfitzlich gegen jede Art von Einschriinkungd5 Hochschul‑
zugangs ausgwprochen.

1.DieMaturamuB ein Zeugnis der Hochschulreife und die Bercchligung zu allen Hoch‑
' schulsrudien bleiben. Jede Einschrfinkung dcr Studienberechtigung fi j r Inhaber cinas

cidgenfissisch’ anerkanntcn Maturititsausweises wie auch cine Diskriminierung der
‘ Studienanwérter aus Nichthochschulkantonen mfissen als schwerc Eingrifi‘c in das
schweizerische Bildungswacn entschicden abgelchnt warden.

‘2. Um den Andrang zu den Hochschulcn zu vermindcm, ist die Bemfsbcratung in den
Mittelschulenzu intensivieren. Den Maturanden son gcholfen werdcn, die Wahl ihres
Studiums sobewuBt und so begriindct wie mbglich zu trcficn. Esmiissen ihnen in ver‑

" mehrtemM c hsinnvolle Allemativcn zum Hochschulsmdium aufgezeigt werden.
3. Kurzfristigist die Anzahl der Studienplfitzc einzclner Hochschulabteilungenund Fakul‑
téten durch geeignetc organisatorischc MaBnahmen (2.13. Strafl‘ung und methodische
Intensivierung der Lehre, rationellcre Ausnfitzung der Riume und Einrichtungen) zu
erhéhen. In Studienrichtungen, wo SelcktionsmaBnahmcn trotz allem unumginglich
warden, sollen dim: erst im Verlauf (1% Hochschulstudiums durchgefilhrt warden (z.B.
dutch .AZwischenpriifungen und Bewertung der Praktika). Die Auslese wird dadurch
fach- undberufsspezifisch - im Unterschiedzu einer Sclektiondurch die Mittelschulen‑
undgewihrleistet zudem Gleichheit der Anfordcrungcn undhbhcre Priifungsgercchtig‑

I keit. Alle MaBnahmensind zu erwfigcn, die den Andrang der Studenten zu den Hoch‑
schulen sinnvoll lenken; dabei ware auch an den Vorschlag kontingentierter Sozial‑
praktika filr angehende Medizinstudenten zu denkcn.

,4. Langfristige Maflnahmen criibrigen sich, (13 ab 1984mit einem Riickgang der Studen- ' '
tenzahlen an den Hochschulen gerechnet werden kann.

Commimiqué dc ‘ p rm e de la SSPES
.Danssaséanoedu2juin 1977aOlten, l‘asscmbléeextraordinaired6 déléguésdelaSociété :‘
. suisse des professeurs dc l’enscignemcnt secondairc a pris position sur l'introduction '
'tdujours plus menacame du Numcrus clausus dans les universités et s‘est prononwe‘,
‘ r&olument centre toutc forme delimitationdudrolt d'acces aux hautw écolos. ‘ ‘
I 31:13maturitédoit meter un oertificat qui, du point dc vue culture], permet a l'étudiant dc (
' ' ‘ continuer ses étudw et, du point dcvue legal, l’autorise éentrer dans n‘importe queue g
. fgculté. Toute limitation du droit aux étuda pour l a ; détemeurs d'un certificat d9 ,_;

"_ ” .‘maturité doit étre écartée, dc m_éme que toute discrimination a l'égard d’étudiants
' '. 'venantdecantons nonuniversitaim,carens représentemunegraveattcintcausystéme

. '_’~.;;;__sca1airesuisse. , ~ *
2,.5Poianreiner l'affiuence a l‘univcrsité. i1conviem d'intensifier l'orientation profusion,- }
":hdlleiag lf‘éqole secondair’e. II faut aide: lea émdiants a choisir-leurs émdfi en toute .7..‑

I:
g

' 1
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connaissance de cause, en. envisageant dans une plus large mesure d’autres voies que
celles des études universitaires.

3. II s’agit £1bréve échéance d’augmenter Ie nombre de places d’étude des facultés’ en
prenan t des mesures appropriées,touchant aussi bien la nature que l’organisation de
l’enseignement. La 01‘: des mesures plus sélectives s’avérent absolument nécessaires,
elles nedoivent pas interveniraudébut,maisaucours desétudes universitaires (examens
propédeutiques, taxation de travaux pratiques). Elles seront done liées a des branches
spécifiques, par opposition a la sélection de la maturité. En outre, elles garantiront
l’égalité des exigences et tendront é.une évaluation plus juste. Au Numerus clausus
fondé sur les notes d’examen, i1 convient de préférer toutes les mesures susceptibles
d’cncourager les étudiants é retarder leur entrée z‘: l’université, telles que la volontariat,
Ie travail social.

4. Il est inutile d’envisager des mesures a plus longue échéance, puisqu’on peut prévoir
dés 1984 une diminution sensible du nombre des étudiants.

Comunicato stampa della SSISS

l’accessoalle université.
1. La maturité. deve rimanere un certificate che dal pun t o di vista culturale p e rme t t a la
continuazione degli studi edal puntodi vista legalegarantisca l’accessoatutte 1efacolté.
Qualsiasi limitazione del diritto agli studi per coloro che hanno ottenuto il certificate
di maturita, come pure qualsiasi discriminazione nei confronti di studenti provenienti
da cantoni non universitari devono essere respinte m quanto costituiscono una grave
ingerenza nel sistema scolastico svizzero.

2. Perdiminuire l’afliuenzaalleuniversitaoccorre intensificarel’orientamentoprofessionale
nelle scuole media. I maturandi devono essere aiutati, anche prendendo in considera‑
zione ragionevoli alternative allo studio accademico, a scegliere i1 Ioro curricolo in
modo cosciente e motivato.

3. A breve termine si impongno provvedimenti di tipo organizzativo ‐ come ad esempio
una ristrutturazione dell’insegnamento e l’utilizzazionc piix razionale delle infrastrut.
. ture che permettano di aumentare il numero dei posti di studio.

V Seper alcuni indirizzi si rendesse comunque necessaria una limitazione del numero
' ‘ degli studenti, la stessa dovrebbe essere operata dall’universitz’t e solo nel corso degli

studi accademici, ad esempio mediante esami intermedi o valutazione dei periodi di
_ pratica. In tal modo la selezione, contrariamente a quanta pub essere fatto nei licei,

I potré. avvenire sulla base di criteri Iegati alla disciplina e alla professione scelte, garam‑
tendo oltretutto una maggiore equita.
Tra i suggerimenti proposti per evitare che si giunga a! numcrusclausus nonva dimenti‑
cato quello di istituire un periodo di pratica prima dell’inizio degli studi di medicina.



Votation fédérale du 12juin: prise de position ducomité central

Nous publions ci-dessous la lettre adrasée au préaidem dc la SSPES par un colléguc
genevois qui critique violemmcnt 1cfait qnc, dans le gh 3/77. 1ecomité ccntraL enaccord
avec lescomités A at B, ail recommandéaux membrcs d‘acccptcr 1e«paquel financier» la
12juin. Le comité central rests convaincu d'avoir agi dans ccltc afi'airc dans l‘intérét dc
l’enseignement en Suisse et des professcurs dc l‘enscignemcnt sccondairc. Il s'agissait
aussi dc savoir si 168 objectifs seraient é l‘avenir assurés :‘1tous les dcgrés ou remis enq u a i ‑
tion pour des raisons d’ordrc financier. Ceproblémc est au centre dcs préoccupations des
membm dc la ‘SSPES.
En ce qui conceme 1&6 arguments dc notrc colléguc genevois, il apparticnl i1chacun dc
prefidre position. Cependant, le comité rejeuc en toutc sérénité lc rcprochc d‘avoir agi
dams un esprit partisan. II a ccrtm pris position dans une afl‘airc politiquc, mais, dans
notre pays, l’enscignement at une afl'aire politiquc nu sens démocratiquc du tcrmc, qui
concerne tout le monde mais surtout les milicux directcmcnt intérasés.
Le comité central serait pourtant heureux de recevoir d‘autrcs opinions sur ceuc question

‘ ,.fondamentaleet il est prét a ouvrir, sous une forme appropriéc, lcs colonncs du ghpour Y
refléter la diversité des opinions des membrcs dc la SSPES. Comilé central dc la SSPES

Giovanni Zamboni

Gcnévc, lc l c r juin 1977

'Messieurs,
prise qui fut la mienne a la réoep‑I ,Pennettei-moi devous exprimer la trés désagréable sur Ceau sujet de la votation sur lation du dernier numéro du «Gymnasium helvclicum».

TVA. En voici les raisons:
.1_. La SSPES n’est pas un parti polilique, quc je sache, et jc ne vois pas en quoi elle a A
‘ ' prendre position sur unematiére telle que la TVA.
2. La prise de position en faveur du oui ne refléte pas l‘avis général d5 maitres. quuel

- est sans aucun doute partagé sur oette qumtion. .
- '3. Ce qui est beaucoup plus grave, c‘at que vous nous demandez d‘appuyer un xmpbt

anti-populaire qui va lourdement charger lea gens dc conditiOn modestc, laquelles
1v_erront Ieurrniveaudc vie baisser, alors que lcs nantis n‘en sentiront enmen [a efi'ets.

3.11.1n’fitimpossible dcsouscrire éunc telle politique,quimcparait témoigner d‘uneoption ,l
.que’ fondamentalement je nepuis partager. Jevous pric cn conséqucnoe dc prendrc acte ‘ ‑
?.deima démission de la SSPES da le prochain exercioc. ‘
g?nnrficz-vous, au' nom de la democratic qui nous gouveme, publier oeue lettre dens

‘'{:yQtjre pr'qch'ainnuméro afin qu’une opinion difl‘ércnte puisse s’cxprimer?
' f -1eyqusfiprig d’agréer, Messicurs,ma salqmlions distingués.

J , " 7 ,
Bcrfiard Walter, Genéve
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DieAhstimmungsparole ‐ Der Zentralvorstand nimmt Stellung
Wir veriifl'entlichen voranstehend den Brief eines Genfer Kollegen an den Zentralpréisi‑
denten des VSG, in dem er die im gh 3/77 ausgcgebene Ja-Parole zur eidgenfissischen
Abstimmung vom 12.Juni 1977 heftig kritisiert. Der Zentralvorstand, im Einverstéindnis
mit denVorstéinden A undB, ist nachwie vor fiberzeugt, in dieser Sache im Interesse des
schweizerischen Bildungswesens und der beruflichen Arbeit der Gymnasiallehrer ge‑
handelt zu haben. Es ging nun einmal auch damm, ob die Ziele der Schule aller Stufen
in Zukunft gesichert bleiben oder wegen Geldmangels in Frage gestellt werden. Diese
.Tatsache trifl't mitten in die Anliegen unserer Mitglieder.
Zu den Argumenten unseres Genfer Kollegen miigen Sie selbst Stellung nehmen. Der
Vorstand weist jedoch den Vorwurf, er habe parteipolitisch gehandclt, in aller Ruhe _
zuriick. Er hat nur politisch gehandelt, denn das Bildungswesen in unserem Lande ist im
demokratischgn Sinn cine éfl‘entliche Angelegenheit, die die Sorge aller, im besonderen
abet der direkt Beteiligten seinmuB. '
DerZentralvorstandwarejedoch froh, nochmehr Stimmenzu dieser Frage, die wohl cine
grundsfitzliche ist, aus demKreis des VSG zu harem, und ist auch bereit, das gh als Trefll
punkt der Meinungen in geeigneter Form daffir zur Verffigung zu stellen. ,

Der Zentralvorstand dmVSG
Giovanni Zamboni



Schweizerische Zentralstelle ffir die Weiterbildung
der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs
de l’enseignement secondaire

Lehferaustausch mit den USA ‐ 1978/79
F i j r schweizerische Mittelschullehrer besteht die Mbglichkeit, wéihrend eines Schuljahres
(September bis darauffolgenden Juni) an einer amerikanischen High School Oder an einem
College zu unterrichten. In der gleichen Zeit fiberm'mmt der betrefi‘ende amerikanische
Lehrer das entsprechendc Pensum in der Schweiz. Aufgrund der gemachten Erfahrungen
und in Zusammenarbeit mit dem Office of Education des Departement of Health, Educa‑
tion and Welfare in Washington bereiten wir nun den Austausch filr das Schuljahr Sep‑
tember 1978[Juni 1979 vor. Es ist folgendes vorgesehen:

1. Austausch
Der Schweizer Lehrer erhélt einJahr Urlaub,wéihrend welchem er in einer amerikanischen
Schule unterrichtet. Dort wird ihm das ortsiibliche Gehalt ausbezahlt.
Seine Schule verpflichtet sich, wahrend derselben Zeit einen amerikanischen Lehrer auf‑
zunehmen und ihm, entsprechend seiner Ausbildung und seinem Auftrag, das ortsubliche
Gehalt auszuzahlen.

2. Bedingungen
Zum Austausch zugelassen sind Lehrer mit abgeschlossenem Hochschulstudium, die an
einer schweizerischen Mittelschule (Maturitéitsschule, Gymnasium, Progymnasium, Leh‑
rerbildungsanstalt, héhere Handelsschule, HTL) ein volles Pensum unterrichten.
Eine mindestens 3jfihrige vollamtliche Lehrtéitigkeit ist Bedingung. Bei gleichen Quali‑
fikationen erhalten Lehrer unter 50 Jahren den Vorzug.
Die Bewerber miissen selbstverstéindlich die englische Sprache beherrschen. Das Stellen‑
angebot umfaBt sowohl Sprachenunterricht (Deutsch, Franzbsisch, Italienisch,Lateinisch)
als auch Verbindung der Sprachcn mit Mathematik, Kunstféichern (Musik, Kunst‑
geschichte usw.), Turnen, Naturwissenschaftcn, Geschichte. Die Erfahrung hat aber ge‑
zeigt, daB der Austau'sch von Sprachlehrern, vor allem von schweizerischen Englisch‑
lehrern gegen amerikanische Deutsch- bzw. Franzfisischlehrer, am wenigsten Schwierig‑
keiten bereitet. Das Angebot von Austauschstellen fiir mathematisch-naturwissenschaft‑
liche Féicher ist auBerordentlich klein.

3. Bewerbung
Die Bewerbungen mfissen bis spitestens 31.0ktober 1977 in unserem Besitze sein. An‑
meldeformulare sind bei der WBZ zu beziehen. Die Bewerbungen der einzelnen Kandi‑
daten mfissen uns fiber die zustéindige Schulleitung zugestellt werden.

Weiterbildungszentrale
Postfach 140, 6000 Luzern 4
Tel. 041 [4214 96

Echange dc professeurs avec les Etats-Unis 1978/79
Le projet d’échange d’enseignants avec les Etats-Unis offre a des professeurs suisses
l’occasiond’enseigner durant une année scolaire (de septembre é.juin de l’année suivante)
dans une High School on un College américain. Durant Ieur absence, ils sont remplacés '
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par le collégue américain dont ils occupent Ie poste. Voici ce qui a été arrété d’entente
avec l’Office de l’éducation du «Department of Health, Education and Welfare» de
Washington:

1. Echange
Le professeur suisse obtient un congé, d'une année en général, durant laquelle i1cnseigne
aux Etats-Unis 011 on Iui verse 16salaire d’un professcur américain.
Son école doit étre disposée a recevoir a sa place un professeur américain et a payer 2 cc
dernier un traitcment correspondant a sa formation at a son expérience et conforme A la
législation locale en vigueur.

2. Conditions d’admission
Peuvent s’inscrire les professeurs qui ont terminé leurs étudcs universitaires et qui en‐I
seignent a plein temps dans une école suisse du degré secondaire (gymnases ou écoles
préparant a la maturité, colléges régionaux dormant accés aux gymnases, écoles normales,
écoIes supérieures de commerqe et écoles techniques supérieures).
Les candidats doivent avoir enseigné a plein temps depuis 3 ans au moins. La préférence'
sera donnée aux personnes agées de 25 A 50 ans. ‑
Lescandidats doivent bienposséder la langue anglaise. Il existe des possibilités d’enseigner
Ies langues (frangais, allemandl italien, latin) ou des combinaisons de celles-ci avec les
mathématiques, la musique, l’éducation physique, les sciences naturelles ou l’histoire. I]

~s’est toutefois avéré bien plus facile d’organiser l’échange de professeurs de langues
‘(professeur d’anglais suisse ct professeur dc frangais ou d’allemand américain) que de

' professeurs de sciences pour Iesquels le nombre de places ofl'ertesest trés réduit.

3. Inscription
Les annonces de candidatures et de places disponibles doivent nous étre parvenues le
31 octobre 1977 au plus tard. Des formules ad hoc peuvent étre demandées auprés du
CPS. Ne sont prises en considération que les candidatures préscntées par les directions
des écoles concernées.

; Centre de perfectionnement
Case postale 140, 6000 Lucernc4
Tél. 041 I42 1496

‘Nfichs'te Kurse/ Prochains cours

' . Fur die folgenden Kurse lfiuft die Anmeldefrist demnfichst ab:
Le délai d’inscription pour les cours suivants expirera prochainement:

A720 Info Utilisation d-idactique del’ordinateur ensciences, 18‐21 octobre 1977, Horw/
Lucerne

, 723 J Mass media at enseignement, 6-8 octobre 1977, Bicnne
’ ' 742 F Les “OUVGHCS Pédagogies du francais, 3‐5 octobre 1977, Charmey

745 It Materiali nuovi o particolarmente adatti per l’inseghamento dell’italianb; "
21/22 ottobre 1977, errdon ’

1
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I

746 Ag Three Poets, 22nd‐25th October 1977, Locamo
754 Ph Philosophische Textarbeit II / Lectures philosophiques I I , 20. bis 22.Oktober

1977, SLAntoni FR '
761 MLb Mathematik in der Lehrerbildung, 17. bis 22.0ktober 1977, Morschach
767 N Pflanzenbiologische Schulversuchc, 3. bis 6.0ktober 1977, Ziirich
780 Mu Compositionmusicalect r616des techniques électroacoustiques dans l’évolution

musicale contemporaine, 21‐23 novembre 1977, Lansanne
Der Kurs «DieneuenLehrmittel ffir denTurn‐ undSportunterricht» (No 781T) muB auf
1978 verschoben werden. Die Turnlehrer werden auf den Kurs «Unterrichtsbeobachtung
und Unterrichtsbeurteilung,Studientagung fiir Seminartumlehrer»vom 29.September bis
1.0ktober 1977 in Ziirich-Oerlikon aufmerksam gemacht (Anmeldungbis 25.August 1977
an Herrn HansjérgWiirmli, Prfisident TK/STLV, SchlatterstraBe 18, 9010 St.Gallen).

Congress - Congrés KongreB 1
on Language sur l’apprentissage fiber
Learning des langues Sprachenlernen
27th March to du 27 mars au 27. Mérz bis
Ist April, 1978 1er avril 1978 1.April 1978
Lucerne a Lucerne Luzem

Congrés ou agapes?
«...They have been at a great feast of languages,
and stolen the scraps ...»

(Love’s Labour’s Lost)

S’il est vrai que les observateurs de l’histoire contemporaine constatent une désaffection
générale pour nos systémes scolaires, il est également vrai que l’apprentissage des langues
a l’heure actuelle: connait ses jérémiades. Souvent enseignants ct enseignés se trouvent
frustrés devant 1efait que le progrés dans une langue ne se fait guére a pas de géant,
comme on l’aurait voulu, et que malgré des inventions et des miracles techniques dans ce
domaine, on ne domine pas une langue sans beaucoup de peine, de temps et de besogne.
L’enseigné, marqué peut-étre par la société de consommation, est alors dégu que le ren‑

- dement ne corresponde pas toujours é l’efiort; il risque aussi de transmettre un peu de‘
sa frustration é l’enseignant, qui, luinonplus. n’apas encore découvert 1apierre de touche
,n i 1a‘pilule' linguistique a lui faire avaler.

. (911-4177.... . , .‘ _ ‘ 2' ,. * 2 69



On pourrait dire que les délibérations spécialisées, les cours deperfectionnement, semblent
le moyen nécessaire pour ranimer l’esprit des maitres 2‘1 l’occasion abattus. Mais avec cela
tout n’est pas résolu. Des stages, on est d‘accord, mais comment les veut-on? Et si les
philologues suisses ont décidé de se réunir pour une semaine de travail pendant les p ro ‑
chaines vacances de Paques, of: HSdiscuteront des sujets comme «L‘apprentissage des
langues: besoins de l’individu dans difi'érentes conditions d’étude», comment efiectuer
l’organisation pour qu’un maximum de participants puissent trouver ce qu’ils cherchent
et rentrer contents chez eux?
Les responsables savent bien qu’il y a autant de modalités possibles que (16 participants.
0n pourrait mettre sur pied une grande rencontre d’une trentaine demanifestations cha‑
que jour auchoix, ou bien faire d’abord appel aux grands ‘mandarins‘ dans l’espoir que ,
les thémes é.traiter setrouveront par la suite d’eux-mémes.
Pour nos besoins, en efi‘et, les organisateurs, qui forment le groupe planificateur et la
commission du programme, ont commencé par établir les thémes de chaque conférence
d’une fagon pragmatique, méme s’il n’est pas tomours facile dc réaliser ce pragmatisme.
Ensuite, conscients que le participant au congrés pourra sesentir vite perdu devant un
choix dc manifestations oi l il est diflicile d‘obtenir une vue d’ensemble, ils ont essayé de
donner é la semaine une structure simple et Claire, afin que les points de repéreet la direc‑
tion soient bien visibles pour tous. Les trois thémes principaux seront donc traités suc‑
cessivement. Aprés une conférence de large envergure, qua t re conférences paralléles spé.
cialisées mettront en discussion les difi‘érents aspects, que l’on traitera par la suite dans les
groupes de travail. Pour que tous les congressistes soient tenus au courant chaque con‑
férence spécialisée aura un rapporteur dont la téche sera de coerdonner les animateurs
des groupes de travail, et de faire le bilan lors de I‘assemblée pléniére au cours de la deu‑
xiéme journée, et ainsi de suite. ‘
Les responsables qui voudraient organiser le congrés de la fagon la plus emcace possible
ont d0 seposer, par exemple, les questions suivantes: Comment parviendra-t-on 2‘1 trouver
un juste équilibre entre les quatre langues dans lesquelles le congrés setiendra, et entre les
nationalités des orateurs? Nos collégues suisses et étrangers, seront-ils tous en efl‘et a
mémc de travailler en quatre Iangues? Ou bien, tel professeur, aura-t-il la permission de
sortir de son pays pour présenter ses idées? Ou encore, 1eDirecteur Général de l’Unesco,
qui a accepté denous adresser la parole, sera-t-il empéché au demier moment par quelque
raison politique de force majeure?
11est évident que, tout en préférant 1econcret a la théorie, chaque participant cherche
un autre stimulus pour ses intéréts: une discussion révélatrice au bon moment; 1acon‑
firmation d’une théorie qui, malgré tout, lui est encore chére; l’une ou l’autrc trouvaille - V
parmi les nouveautés exposées. Et d’ailleurs, est-ce que le participant est censé apporter
au congrés autant qu’il voudrait enemmener? Bref, si nous pensons, comme 1eserviteur
de l’extravagant DonArmado, a un banquet de langues, ccnesont pas les restes que nous
désirons, mais des entrées bonnes et solides, et tant soit pen décoratives.

I Charles Gallo, Président du groupe planificateur du Congrés 78
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique del’éducation

Nationalfonds

Rund 60% der ehcmaligen Stipendiaten des Schweizerischen Nationalfonds haben ihren
jetzigen Wirkungskreis im Hochschulbereich gefunden, wfihrend mehr als 30% in der
Privatindustrie, in der bfl‘entlichen Verwaltung oder bei internationalen Organisationen
tiitig sind. Dies ist eines dcr Ergebnisse einer Umfrage des Nationalfonds zur Fiirderung
der wissenschaftlichen Forschung, die bei den Stipendiaten derJahre 1969 his 1974durch‑
gefiihrt wurde (NZZ 21.3.77; Wissenschaftspolitik 1/1977).

Numerus clausus

Der Erziehungsrat des KantonsZ'Lirich hat Mitte Februar beschlossen,daBdiediesjéihrigen
Maturitéitspriifungen an den zfircherischenMittelschulenbereits Ende August abgeschlos‑
sen sein mfissen. Damit soll erreicht werden, daB die Zuteilungsfrage sorgféiltig abgekliirt
und rechtzeitig auf Semesterbeginn entschieden werden kann (NZZ 19.2. und 16.3.77,
Tages-Anzeiger 25.3.77).
Gegen eine Vorverschiebung der Maturitéitsprufungen hat sich an einer Pressekonferenz
vom 1.Méirz vehement der Verband schweizerischer Mittelschfiler gewandt (Vaterland
2. 3.77).
Die Tessiner Regierunghat sich nach einem Gcsprfichmit den Vertretern des Kantons in
den eidgenfissischen Riten bereit erkléirt, die notwendigen finanziellen Lasten zu fiber‑
nehmen, um den Tessiner Studenten auch in Zukunft einen Platz an den schweizerischen
Hochschulenzu sichem. Esmfisseverhindert werden, daB eineventueller Numerus clausus
zu ihren Ungunsten angewendet werde (NZZ 19.2.77).

Hochschulen

Genf. Die Studentenzahl an der Universitéit Genf nimmt weiter zu: M i t 7523 Studieren‑
den, davon2531Studentinnen, zihlt die Uni Genf4,52% oder 325 Studentenmehr als im
letzten Jahr. Die gréflte Zunahme verzeichnete die Philosophische Fakultéit mit + 9,67%,
es folgen die Medizinische Fakultéit (+ 4,66%), die Erziehungswissenschaften (+ 3,85%)
und die Naturwissenschaften (+ 3,54%). ‐ Die Herkunft der Studenten ist von erstaun‑
licher Stabilitiit. Die Genfer verzeichneten cine geringffigige Zunahme von 47,68 auf
47,71% oder 3589 Studenten, die fibrigen Schweizer stellen 29,75% Oder 2238 Studenten ‘
( im Vorjahr 29,77%), und die Ausliinder haben einen Anteil von 22,54% oder 1996 Stu‑
denten (NZZ 12.2.77).

Zilrich. Der Regierungsrat des Kantons Z'Lirich hat in seiner Sitzung vom 2.Mfirz zwei
Rekurse gegen die Erhebung obligatorischer Mitgliederbeitréige f fir die Studentenschaft,
.der Universitéit gutgeheiBen und damit die studentische Zwangskérperschaft aufgehobcn.
Der Regierungsrat war zum SchluB gekommen, wegen mangelnder gesetzlicher Veran‑
kerung der studentischen Zwangskérperschaft kanne diese nicht mehr linger aufrecth
erhalten werden (NZZ 4.3.77). '
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Besonders schwierig haben esan der Universitfit Zfirich die Jus-Studenten. Es sind heute
gut 2000, f'Lir die aber nur rund 200 Arbeitsplfitze in lnstituten und Seminarien zur Ver‑
fiigung stehcn. Zu Beginndes Semesters habeneinzelnc kaummehr Stehpléitze in denVor‑
Iesungssz'ilen gefunden. Der Tages-Anzeiger vom l7.2.77 ffihrt diese Tatsache auf den
Umstand zuriick, daB die ersten Anzeichen dcs Ansturms vor einigen Jahren fibersehen
worden seicn.
Die Chemie-Dozenten der Universitéit Ziirich haben in einer Schrift alle Ausk‘unfte zu‑
sammengefaBt, welche bei der Wahl der zukijnftjgen Studienrichtung Hilfe sein kénnen
(211beziehen bei: Direktion dcr Chemischen Institute, Rfimistrafle 76, 8001 Zfirich).

ETH Ziirich. Die Statistik der ETH-Verwaltung hat ergeben, daB dieses Semester die
Mitglieder des Verbandes der Studierendcnander ETH(VSETH) unter den Studierenden
crstmals seit mehreren Semestem anteilmz‘iBig wieder ganz leicht (von 72,1 auf 72,3%)
zugenommen haben. Wéihrend die Studentische Organisation fur Selbsthilfe (SOS-eth)
einen R‘uckgangvon 22,4 auf l7,6% verzeichnet und auch die Doppelmilglieder abgenom‑
men haben, gehfiren bereits 23,9% der Studenten keinem der beiden Vereine an ( s z
28.2.77). ’

Hochschulpliine
In der Zeitschrift «Wissenschaftspolitik»vom Mfirz 77findet sich die Stellungnahme des
Wissenschaftsrates vom 28.10.76 zur Anfrage des Erziehungsdirektors des Kantons Lu.
zern, welchen Beitrag die Zentralschweiz an die Bcwéiltigung der quantitativen Probleme
im schweizerischen Hochschulwesen leisten kbnnte.
'Der Zwischenbericht des Regierungsrates des Kantons Luzernfiber die Hochschulplanung

., 'in den vergangenen beiden Jahren stellt fest, daB cine Teilverwirklichung des Projektes
' 1973 cine unbefriedigende Lfisungwire. Die Entwicklungder hochschulpolitischenSitua‑
tion habe die neuen Planungsrichtlinien~ provoziert mit der Zielsetzung einer Hochschul‑
griindung mit 2000 his 3000 Studienpléitzen (Vaterland 26.3.77).
DieRegierungdes Kantons Luzemfiihrte unter den Kantonen der Innerschweizein Ver- .

_ .nehmlassungsverfahren zu einem neuqn Hochschulkonkordat der Zentralschweiz durch.
rVerfifi'entlicht Wurde der.Entwurf zu diesem Konkordat bei Erfifi'nung des Vemehmlas‑
sungsverfahrens nicht,hingegen gaben die betrofl‘cnen Kantone ihrc Stellun’gnahme dazu
zum Teil éfl‘entlich ab. Sosprachen sich die Kantone Ur i und‘Schwyz ftir das Konkordat
. aus (Vaterland 14.3.77 bzw.Schwyzer Zeitung 18.3.77). Die Umer Regierungffigte ihrer

. 'Stellungnahme die Angaben fiber die Verteilung ihrer Studenten auf die verschiedenen
.Hochschulen und Fakultfiten im Jahre 1975/76 bei. Die ZahIen ergeben folgcndes ‘Bild:
Zfirich (Universitéit) 54 (weiblich 8), Fribourg 39(6), Zfirich (ETH) 35 (4). Bern 23 (5).‑
Basel 16 (1), St.Gallen (HSG) 12 (- , Genf 4 (2). Luzern (theologische Fakultfit) 4 (‐), .
total 187(27).Die Fakultfiten 1975/76:.Theologie5(weiblich ‐ ) ,Recht31(6),Wirtschafts-,
undSozialwissenschaften21(2);Medizin28 (2),Phil. I 42 (10),Phil. II 24(3),ETH35(4),
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Verschiedene 1 (‐). In den Vorjahren waren folgcnde Studenten aus dem KantonU r i im- _
matrikuliert: 1970/71 91, 1971/72 110, 1972/73 142, 1973/74 154, 1974/75 171Water‑
’land 14.3.77).
Auch die Mittelschulrektoren des Kantous Schwyz haben sich an ihrer jéihrlich stattfin‐ ‑
denden Konferenz positiv zur Schafi‘ung einer Hochschule in Luzern ausgesprochen.

St.Gallen. Die Regierungen der Kantone Glarus, SchaffhaUSen, der beiden Appenzell,
St.Gallen, Graubiinden und Thurgau haben an ihrer jfihrlichen Plenarversammlung eine
Medizinische Akademie in St.Gallen als im Interesse der gesamten Ostschweiz liegend
bezeichnet. Es soll gepriift warden, wie ihreVerwirklichung gemeinsamuntcrst'Litzt werden
kann. ‘ .
In ihrer Antwort auf einen VorstoB im GroBen Rat des Kantons St.Gallen hat die Regie‑
rung ausffihrlich zueinem solchenProjekt Stellung ge‘nommen (Ostschweiz 15.2.77). Da‑
bei stellte Regierungsrat Hoby fest, daB die Regierung an der Errichtung einer solchen ‑
Akademie festhalte, daB aber die finanziellen Mittel des Kantons nicht ausreichten.

Tessin. Der Staatsrat des Kantons Tessin hat in einem Schreibcn vom 18.2.77 an den
Vorsteher des eidgenéssischenDepartements des InnernStellung zugunsteneines nachaka‑
demischen, interdisziplinéiren Institutes fi‘n‘ Regionalstudien bezogen. Mehrsprachigkeig
und betonte Offnung fiber die Landesgrenzen hinaus seien unerléiBliche Voraussetzungen.
Studienobjekt 5011 nicht etwa allein die italienische Schweiz sein, sondern der gesamte
europiiischeAlpenraum ausderOptik typischregionalerProblemstellungen(NZZ23.2.77).

Fachbereiche
Chemie. Uber 50% der neu immatrikulierten Chemiestudenten wéihlten die Limmat‑
stadt als Studienstatte, sind doch deren 38,3% (155) an der ETH und 16% (65) an der
Universitiit Ziirich eingeschrieben. Die fibrigen verteilen sich auf Base] (40), Genf (39),
Bern (35), ETH-Lausanne (31), Freiburg (15), Lausanne Universitéit (15) und Neuen‑
burg (10). ,
Aus den neuesten vom Schweizer Komitee flit Chemie verbffentlichten Daten ist zu ent‑
nehmen, daB die Anzahl der neuenChemie-Studenten im Steigen begrifl‘en ist, habcn sich
doch im Wintersemester 1976/77405 frischgebackene Hochschiiler ffir einChemiestudium
eingeschrieben; deren 313 wéihlten Chemie aIS Hauptfach, wahrend dieiibrigen 92 sich
' f t i r die Richtung Biochemie entschlossen.
Zwischen 1971 und 1974 waren die Einschreibungen fiir ein Chemiestudium um etwa
30% zur'tickgegangen. Wenngleich seit 1975 Made; cine regelmélBige Zunahme festzu‑
stellen ist,‘ liegt die Anzahl der neuen Chemiestudenten immer noch um etwa 10% unter
derjenigen von 1971 (Infochemie 18.3.77).

Mittelschulen
Zfirich. Der Kanton Zfirich will das nach der eidgenfissischen Maturitéitsanerkennungs‑
vqrordnung als Typus D bezeichnete neusprachlicheGymnasiumebcnfalls einffihren. Der
Beginn. des Unterrichts ist auf Frfihjahr 1979 vorgesehen (NZZ 19.2.77).
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Uri . Die Stimmbercchtigtcn des Kantons Ur i haben am l3.Mérz einer Verfassungs‑
finderung zugestimmt, die zur Folge hat, daB der Kanton zu den finanziellen Lasten auch
die rechtlichc Trégerschaft der Mittelschulc ubernehmen wird. 9 von 20 Gemeinden lehnte
die Vorlage allerdings ab (Vaterland 9. und 14.3.77).

Innerschweiz. Der Regierungsrat des Kantons Luzcrn ersucht den GroBen Rat. um
Genehmigung des Konkordates betrefi‘end dem Besuch der Kanlonsschulen und Semina‑
rien des Kantons Luzerndurch Schiiler aus den KantonenObwalden und Nidwalden. Im
neuen Konkordat werden die Beitréige der beiden Nachbarskantone pro Kantonsschiiler
von bisher 3331 Franken und pro Seminarist von bisher 3997 Frankcn auf einheitlich
5000 Franken p ro Schiller angehoben (Vaterland 26.3.77).

St.Gallen. Mit rund 370 Sch i j l em hat die Kantonsschule Hcerbrugg bereits 60% ihres
Aufbaus erreicht. Sie tritt jetzt in das drittc Schuljahr (Ostschweiz 1.3.77).
GeméiB einer Statistik der Erziehungsdirektion dcs Kantons St.Gallen haben im Jahre
1960 im Raume St.Gallen 2,78%0, im Oberland jcdoch nur 0.35%0 der Bevfilkemng
cine Mittelschule besucht. Heute sind es im Toggenburg 5.18%», in St.GalIen 5°loo
und im Oberland 4,590/00. - 1960 betrug der Anteil dcr Médchen an den Haheren _
Schulen 27%, 1975 waren cs44% (N 2 2 19.3.77).

Aargau. Der GroBe Rat des Kantons Aargau hat sich fur ein neues Schulabkommen
mit dem Kanton Zug ausgesprochen. Darnach wird der Kanton der Kantonsschule Zug
Schulgeldbeitréige in der Héhe von je 2000 Franken ffir Schiilcr aus dem oberen Freiamt

- entrichten, die im Nachbarkanton an Maturitz’itsabteilungcn eingcschrieben sind, welche
an der Kantonsschule Wohlen nicht gcft‘lhrt werden (Aargaucr Tagblatt 9.3.77).
Tessin. In einer Mitteilung an die Ofi‘entlichkeit mach: das Rektorat der Tessiner Kan‑
tonsschule in Lugano auf die unbefriedigende Lcistungssituation aufmerksam, die bei
den Lyceisten des ersten Unterrichtsjahres zu beobachten sei. In einigen Hauptféichem
erreiche der Anteil der Schuler, die sich gegenwiirlig unter dem Durchschnitt befinden,
mehr als 50%. Die Ursachen dicser Entwicklung sei in vier Richtungen zu suchen:
Qualitiit der Vorschulung, Eignung dcr Lehrer, Einstellung der Eltern zum Studiengang
der jungen Generation und selbstversléindlich die Beféihigung dcr Schfiler selber ( N ZZ
15.2.77).

InternationaleNachrichten
Bundesrepublik Deutschland. Das gegenwfirtige Vergabeverfahren nach Durchschnitts.
noten und Wartezeit sei in den «harten» Numerus-clausus-Fz'ichcrn durch ein anderes
Auswahlverfahren zu ersetzen. Das ist dcr Kern cines 133 Seiten umfassendcn Urteils des
VerfassungSgerichtes in Karlsruhe, das eine gerechtere Vergabe und cine bessere Nutzung’
_der Studienplfitze fordert (Frankfurter Allgemeine 9. und 10.2.77, Die Zeit 4.2.77). .
Wer im Sommersemester Medizin studieren will, muB cine Abiturdurchschnittsnote von
1,7 errcicht haben. Mi t der Grenznote 1,8 warden zum Mcdizinstudium nur diejenigen
zugelassen, die ihr Abiturzeugnis 1974 oder frflher erhalten haben. Zulassungsbeschran. ._.
kungen gibt es im Sommersemester n u t in elf Studiengfingen. den sogenannten harten '; ,



Numerus-clausus~Féichern. Einc bcssere Durchschnittsnote als 2,0 mfissen Bewerber noch
ffir die Fficher Biochemie (1,2; Reifezcugnis 1976: 1,3), Psychologie (1,6; Wehrdienst‑
pflichtige mit Reifezeugnis 1974: 1,7), Zahnmedizin (1,7; 1974: 1,8), Tiermedizin (1,9;
1973: 2,0) und Pharmazie (1,9; 1975: 2,0) vorweisen. Die Differenz von nur 0,1 Punkt
genfigt also, wie bei der Tiermedizin, Wartezeiten von vier Jahren zu verursachen. Eine
Durchschnittsnote von gcnau 2,0 braucht man in Biologic (2,1 fiir Wchrdienstpflichtige
mit Zeugnis von 1974) und Lebensmittelchemie; cine 2,1 (1975: 2,2) in Wirtschaftspiid‑
agogik; 2,5 (1976: 2,6) in Haushalts- und Emiihrungswissenschaft und im Sport an der
Sporthochschule Ké ln ( FAZ 5.3.77). '
D ie Frage der ungenfigenden Arbeitspléitze fiir Hochschulabsolventen tritt immer mehr
ins Zentrum der Diskussion. So wird bezfiglich der Jus-Studenten fiberlegt, ob as an‐ .
gezeigt sei, die 23th derjenigen, die in den Vorbereitungsdienst aufgenommen warden,
zu begrenzen. Entsprechende Entwiirfe liegen bereits vor (FAZ 1.3.77). ‐ Schlecht sind
die Aussichtcn auch fl i t den wissenschaftlichen Nachwuchs, wie eine Umfrage der FAZ
vom 4.3.77 ergeben hat. - D ie Bund‐Lfinder-Kommission ffir Bildungsplanung rechnet
damit, daB es 1985 schlimmstenfalls bis zu 206000 arbeitslose Lehrer gibt. - Die Justiz‑
minister-Konferenzkommt zumErgebnis, daB schon in dennéichsten ffinf Jahrenvoraus‑
sichtlich nicht alle Absolventen des zweiten Juristischen Staatsexamens cine ausbildungs‑
gerechte Beschéiftigung finden werden. Es k6nnte sein, daB schon bald bis zu 50% der
Absolventen ohne Chancenwiiren (FAZ 22.2.77).

Panne beim Abitur. Eine Panne bei den gegenwirtig im Saarland laurendcn Reife‑
prfifungen hat den Abiturienten viel Kopfzerbrechen bereitet. Ohne daB es die Schul‑
behbrden vorher bemerkt hatten, war eine Mathematikaufgabe fehlerhaft konzipiert und
deshalb unléisbar. Manche der Priiflinge verbissen sich untér groBem Zeitverlust in dicse
Aufgabe, ohneeinErgebniszufinden. KultusministerWerner Scherer gab vor der Landes‑
pressekonferenz das Versehen der Schulbehfirde zu, vertrat jedoch die Aufiassung, daB
eventuelle Schadenersatzanspriiche gerichtlich kaumgeltend zu machen seien. Inzwischen
wurde entschieden, daB jeder Priifling f‘Lir die ungelfiste Mathematikaufgabe zwei Plus-v
punkte erhfilt. Einen zuséitzlichen Bonus von drei Punkten wird den Schfilem zuerkannt,
die bei der Ablicferung dcr Priifungsarbeit schriftlich vermerkt batten, daB die Mathe‑
matikaufgabe unlfisbar sei. (dpa 25.3.77)
Abgeschlossen: 26.M512 1977 . Alois Hartmann

. . 0- V 275



Allgemeine Hinweise Informationsgénérales

Eine Untersuchungan 12 Gesamtschulen in der BRD
Befiirworter wie Gegner der Gesamtschule fordern stets die «wissenschaftliche Bcglci‑
tung» der Schulversuche, die letzterenzweifellos in der Hofl'nung, die Gesamtschule mfige
sich als dem dreigliedrigen Schulsystemunterlegenerweisen. Nochsind die Gesamtschulen
in der Bundesrepublik Deutschland ja Versuchsschulen und nicht, wie ihre Anhéinger es
méchten, Regelschulen. Immerhin gibt es inzwischcn 152 integrierte und 120 kooperative
Gesamtschulen.
NaturgeméiB dauert esJahre, bis vom Schuleimritt der Schiller bis zum Absolvieren der
Sekundarstufe I oder gar der Sekundarstufe II entsprechende Beobachtungen und Unter‑
suchungen gcmacht, ausgewertet und veréfi’entlicht werden kénnen.
Besonderes Interessekannin diesemZusammenhangein langfristigangelegtesForschungs‑
projekt «Leistungsmessung an Gesamtschulen» in Hessen beanspruchen, fiber das das
mitfinanzierende Bundesministerium ffir Bildung und Wissenschaft in seinen «Informa‑
tionen» ausfijhr l ich berichtet. Bemerkenswert ist, daB bei diesem Forschungsvorhaben
nicht, wie in anderen Fallen, einc einzelne Schule im Biickfeld steht, sondern ein soge‑
nannter «Gesamtschulfliichenversuch» (durchgcffihrt im Kreis Wetzlar). In 12Gesamt‑
schulen wurden am Endejeder Jahrgangsstufe Tests veranstaltet, und zwar exemplaris'ch
im Fach Englisch. Ziel war esdabei, den Schulerfolg des ersten Abschlquahrganges der
Sekundarstufe I (10.Klasse) zu messen. ‑
Vor dem ersten Test am Ende der Férderst'ufe (Klasse 6) wurde auBerdem das Urteil der
Lehrer fiber die mutmaflliche Schullaufbahn der einzelncn Schiller erfragt, um esspéiter
mit dem tatséichlichen Schulerfolg zu vergleichen. Zum gleichen Zeitpunkt wurde der
bildungsrelevante Sozialstatus der Schiiler erhoben, d.h. eswurde nach Berufund Schul-,
Hochschul- oder BerufsabschluB von Vatcr und Mutter gefragt, um den vermuteten Ein‑
fluB dieses Faktors auf die Schullaufbahn der Schiller zu kléiren. Hierbei wurden sechs
sozialc Statusgruppen unterschieden, die die herkémmliche EinteilungnachOber-, Mittel.
und Unterschicht verfeinern.
Vergleich der Sozialstruktur in Klasse 6 und 10: Die angenommene Wechselwirkung zwi.
schen sozialer Herkunft und Schulerfolg, die durch zahlreiche Untersuchungen im drei‑
gliedrigen Schulsystem bestéitigt wird, hat ffir die Gcsamtschulen keinc oder doch nur sehr
geringe Gfiltigkeit: Die SchiCht2ugeh5rigkeit der Schiiler, die die Schule vor dem Ende
der Sekundarstufe I verlieBen, entspricht genau dcr sozialen Schichtung am Ende der
Klasse 6 und ebenso derjenigen am Ende der Klassc [0 . Eshandelte sich bei diesen Schul‑
abgfingern also keineswegs, wie zu vermuten gcwesen wiiré, ausschlieBlich um Schliler der
beiden untcren Sozialschichten. .
Auch die weit verbreitete Ansicht, daB in den oberen,mittlerenund unteren Niveaukursen
die Schichtzugehfirigkeit reproduziert wird - ein oft gehéirtes Argument gegen die Gesamt‑
- schule ‐ wurde nicht bestéitigt. Es sind sowohl Oberschichtschiiler vom Kursniveau her
gesehen nach «unten» als auch Unterschichtschiiler nach «oben» gewandert,
Mit Befriedigung wird in dem Untersuchungsbericht festgestellt: «Somit zeigt sich, daB
der FléichenversuchWetzlar auf dem Wege ist, ein wesentliches Ziel der Gesamtschule zu
verwirklichen, die Schiiler unabhfingig von ihrer sozialen Herkunft die Schule bis zum
AbschluB der Sekundarstufe I durchlaufen zu lassen.» '
Wieweit sich der Fléichenversuch durch dieses Ergebnis von andcren Schulcn abhebt, muB
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erst nochdurch Verglcichsuntersuchungen in Schulbezirkenmit vergleichbarer Population
geprfift werden.

Schichtzugehfirigkeit, Schulzugehiirigkeit und Testergebnis: Ein weiteres Liberraschendes
Ergebnis erbrachte der AbschluBtest am Ende der Klasse 10: Nach der Schichtzugehbrig‑
keit betrachtet, streuten die Englischleistungen der getesteten Schiiler n u r unwesentlich
um den Gesamtmittelwcrt. Lediglich die Kinder aus Akademikerfamilien hoben sich
durch deutlich hi jhere Leistungen ab. Viel Starker hingegen war die Leistungsdifi‘erenz
zwischen den einzelnen Schulen. Und das hatte man nicht erwartet. Die Testergebnisse
~lagen hier teilweise weit fiber oder auch weit unter dem Gesamtmittelwert. In Fallen, in
denen sich die Einflfisse von Schichtzugehérigkeit und Schulzugehfirigkeit addierten, kam
eszu extremen Konstellationen: In der Schule mit dem niedrigstenLeistungsniveauwaren
Schiiler mit hohem Sozialstatus am meisten bevorteilt, wéihrend in der Schule mit dem
héchsten Leistungsniveau Schiller mit niédrigem Sozialstatus am meisten benachteiligt
waren.

Entscheidender Faktor Kurszugehfirigkeit: Die Kurse wurden bei dieser Untersuchung
nach ihremSchwierigkeitsgrad in dieKategorienI, II und I I Ieingeteilt. In Kurs I befanden
sich am Ende der 10. Klasse 38,2% der Schiiler, in Kurs 1144,5%, in Kurs I I I 17,3%.
Ein Vergleich mit der Kurszusammensetzung in der 8. Klasse zeigt, daB der Anteil der
Schiiler in dem leichtestenKurs I I I zu diesem Zeitpunkt noch 32,7% betragen hatte. Fast
die Hélfte von ihnen haben demnach die Schule vor dem AbschluB der Sekundars‘tufe I
verlassen. Fiir die Schullaufbahn des einzelnen war mithin die Kurszugehbrigkeit gravie‑
render als die Schichtzugehérigkeit. Da die AbschluBbeurteilung der Schule mehr an der
Kurszugehérigkeit, denn an einer schul- oder kursiibergreifenden Leistungsnorm orien‑
tiert ist, sind daher die Schfiler in Kurs 111an einer Schule mit hohem Leistungsniveau
stark benachteiligt. Der Untersuchungsbericht betont in diesem Zusammenhang, daB die‑
ses durehschnittliche Leistungsniveau der einzelnen Schulen nicht durch die sozio-bkono‑
mische Struktur der Schiilerschaft bedingt und daher auf diese Weise erklfirlich ist.
Schulerfoig: Gegeniiber der Ausgangsstérke dieses Gesamtschfilerjahrganges (2522 Schii‑
ler) waren am Ende der 10. Klasse n u t noch 1624 Schiller (= 64,4%) fibriggeblieben.
Der «Verlust» von 35,6 “/0 setzt sich zusammen aus: Schfilern, die aus Klasse 8 oder
Klasse9 in Bemfsfachschulenfibergingen (zusammen: 12,7%) und aus Schfilern, die nach
erfflllter neunjéihriger Schulpfiicht die Schule verlieBen (22,9%), um eine bemfliche Lehre
zu beginnen. Dies entspréiche dem HauptschulabschluB im dreigliedrigen Schulsystem.
Verglichen mit diesem ‐ knapp 50% der Schfiler insgesamt besuchen Hauptschulen ‐ ist
der Anteil derer, die im Gesamtschulsystem zu weiteren Schulabschliissen gelangen,
wesentlich héher.
Auch hinsichtlich der «Verluste» zeigten sich erhebliche Unterschiede zwischen den ein‑
zelnen untersuchten Gesamtschulen. An allen Schulen verstiirkte sich der «Selektions‑
mechanismus» gegen Ende der Sekundarstufe I hin. Zahlreiche ehemals «gute» Schuler
fielen ab in tiefere Kurse. Der Bericht vermerkt: «Ambedenklichsten ist die geringe Zahl
der ,Aufsteiger‘ gegenfiber einer griiBeren Zahl von ,Absteigern‘, und es stellt sich die
Frage, ob FérdermaBnahmen im weitesten Sinne, sofem sic fiberhaupt durchgef'uhrt wer‑
den, nicht efl‘ektiver eingesetzt warden kt‘mnen.»
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Folgerungén: Die Veranstalter der Untcrsuchung glauben geklirt zu haben, daB die Ge‑
samtschulenan sichjedem Schiller einerfolgreiches Lcmenunabhfingigvon seiner sozialen
Herkunft erméglichen, muBten aber auch erkennen, daB nicht jede Schule jeden Schiiler
bei gleicher Leistung gleich beurteilt. Dabei handelte es sich im Falle dieses Versuchs
sogar um gleichartige und kooperierende Schulen in unmittelbarer Nachbarschaft. Es
erhebt sich die Frage, wic divergierend erst die Beurteilungsunterschiedc und damit die
Ungerechtigkeit bei nicht kooperierenden Schulen sein magen.
Der Untersuchungsbericht kniipft daran die Empfehlung, man mijge zu einem «gemein‑
samcn und verbindlichen Vorgehen» kommen, das, von der Planung bcginnend, fiber die
Unterrichtsgestaltungbis hinzur Lemerfolgskontrolle reichen miiBte. An die Stelle einer
eingleisigauf den Ubergangin die gymnasialeOberstufe (Sckundarstufe I I ) ausgerichteten
Schullaufbahnerwartung mfisse ein breiter aufgeffichertes und motivierendes Laufbahn‑
angebot treten. Es mfiflten Ausgleichsmbglichkeiten fur MiBerfolge in traditioneIIen '
Leistungsanforderungen entwickelt warden. Die AbschluB- und Ubergangsqualifikation
wéire entsprechend zu fiberdenken und zu modifizieren. Einjetzt im Kreis Wetzlar anlau‑
fender, gleichfalls vom Bundesministerium fli t Bildung und Wissenschaft gefdrderter
Flfichenversuch «Beratung in dcr Schule» so l ] zu diesen Fragen einen Beitrag leisten.
Insgesamt hat man den Eindruck, daB viele Schwierigkeiten dcr Gesamtschule daraus
resultieren, daB sie ungewollt und teilweise unbcwuBt sich selbst an dem alten, dreigliedri‑
gen SchulsystemmiBt und an ihm gemessen wird, obgleich sic doch aIs die «ganz andere
Schule»angetreten ist,umeszu iiberwinden. BW 3.77

Bauingenieure: Widei'spruch zwischen Studiumund Praxis

Die Kommission ffir Hochschuldidaktik der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG)
hat eine erste Zwischcnbilanz ihrer ffinfjiihrigen Arbeit vorgelegt. Neun Forschungsgrup‑
pen an verschiedenen Hochschulen haben die Beziehungcn zwischen Berufsfeldem und
Ausbildung, die Aneignung bemflichen Rollenverhaltens sowie die Lemprozesse und
Unterrichtsefi'ekte beim Studium untersucht.
Am Beispiel des Bauingenieurwesens stieB eine dieser Gruppen auf einen «gewissen "
Widerspruch» zwischen dem Berufsfeld, das durch cine zunehmende Industrialisierung
gekennzeichnet ist, und den Bemfsidealen der Studenten, Hochschulabsolventen und
Dozenten.'Dieseberuhenvor allemaufder «Ideeeiner wissenschaftlichen Untermauerung

I schépferischer Gesamtentwfirfe». Dagegen erfordert die Industrialisierung der Bauwirt‑
schaft cinen Ingenieur, der eher im Sinne eines «Designers von Fertigteilen und dere'n ‘
Verbindungsmechanismen t i t ig ist_».
Die Hochschuldidaktiker bezweifeln allerdings, daB der industrialisierte Hochbau ohne
' wissenschaftlich untermauerte Gcsamtkonzepu'on auskommen kafin. Auch bei fortschrei- .
tender Industrialisierung des Bauens mfiflten «sozialwisscnschaftliche und schépferische
‘Forderungen an den Bauingenieur der Zukunft» gestellt werden, «wennmaneine mono‑

" tone Umwelt aus Fertigteilen vermeiden will». .
‘ Eine andere Forschungsgruppe untersuchte beim Medizinstudium die Frage der profes. . : «
sionglleuSozialisation. Siekommt‘zudemSchluB, daB die Identifikationdes jungen Medi- ..
'zinersmit der Arztrolle umsomeh:zunimmt,je mehr sich Ausbildungs- und Praxissituagj >“
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tion einander annfihern. Sie schlagen ein didaktisches Modell vor, das von der Arzt‑
Patient-Beziehung ausgeht.
Bei einer grundsiitzlichen Untersuchung fiber Lernprozesse und Unterrichtsefi‘ektivitfit
stellte cine weitere Gruppe von Wissenschaftlern fest: «Viele Studierende lernen, um
Prijfungen zu bestehen, und richten ihre kognitiven Strategien nur auf dieses Ziel aus.»
Nach Meinung der Studenten seien ffi r das Erfiillen von Prfifungsanforderungen in der
Regel andere Aktivitfiten von Bedeutung als ffir das Erlernen praxisangemessener Ffihig‑
keiten Oder ffir die Befriedigung persénlicher Bediirfnisse. Zwischen den verschiedenpn
Studienféichern und Institutionen bestehen allerdings in diesem Punkt erhebliche Unter‑
schiede. . BW 2-77

Drogue: des faits, et aprés ?
«La drogue dans les ééoles deGenéve» ‐ «LeConseil d’Etat minimise», titrait dimanche
17 octobre une atfichette du journal «La Suisse». En page locale, sur quatre colonnes,
une enquéte sur la drogue conclut sur quelques faits que l’héro‘ine a fait son apparition
dans une école primaire, que la situation est encore plus grave dans les colléges du Cycle
d’orientation. En page «Dimanche-Madame», une lettre dc parents titrée «La drogue
me terrific». Tirage de «La Suisse»1edimanchc: 115000exemplaires environ. (...)
Dans sa réponse a la question d’un député, 1eConseil d’Etat a déclaré qu'il ne pouvait
«Hiconfirmer ni infirmer» que «depuis 1edébut de l’année, douze personnes sont mortes
des suites deconsommation d’héroine» et que «le canton ne compte pas moins de trois
mine toxicomanes». Ces chifi‘res avaient été publiés par « L a Suisse». Par ailleurs. en ce
qui concerne l’apparition de l’héroine é.l’école primaire, il est précisé que «cettc infor‑
mation ne repose sur aucun indice sérieux». _
L’chuéte de «La Suisse» accuse clairemcnt les autorités dc minimiscr le probléme, elle
se conclut sur des révélations qui se veulent sensationnelles. Un cas de drogue sur 16
préaud’unc école primaire, un cas dehaschich.Dans les colleges du Cycle oh «lasituation
serait plus grave», il est fait mention d’une enseignante arrétée pour trafic d’héroine sur
les quais, et de quelques cas de toxicomanie chez les éléves. ‘
Les faits son:a la fois légerset isolés,et il est abusifet dangereux dedramatiser Iasituation.
Nous n’avons pasvérifié tous lescas enquestion. Entre la rumeuret la réalité dela drogue,
il est souvent diflicile dc distinguer les faits.
L’enjeu le plus important reste celui-ci: la toxicomanie juvénile est une question t rop
sérieuse pour qu’elle soit livrée au public commeune affaire sensationnelle ou un scandals
politique; cette question d’autre part impose une information ‐ si elle serévéle possible ‑
extrémement minutieusc (on constate q‘u'é. Geneva par exemple certains aspects du trafic
échappent encore é toute misc 3jour, et en particulier la circulation de la drogue dans les ‑
milieux internationaux qui, eux, n’éprouvent pas Ie besoin d’aller jusqu’a Amsterdam
pour seravitailler...).
Dans notre société, oh les modes et les phénoménes de contagion sont accélérés par les
communications demasse, la presse se'doit de faire preuve deprudence, depudeur et de
sens des rcsponsabilités. Scs révélations pourraient, 1a, aggraver 1asituation. On sait
combien l’opinion publique, dans le climat d’inoertitude actual, est sensible et prompte a
généraliser et 9.s’afi‘oler. La lettredelecteur «Ladroguemeterrific» témoigne asamaniére

7 3514/77. , V' 279



du désarroi des parents et de la montée de la peur. 0n doit a la vérité dc dire que [es
«révélations» de «La Suisse» ont mis en Iumiére une angoisse générale et significative.“
C’est ainsi que la direction générale du Cycle d'oricntation a été submergée demessagm
dc parents : quelle est l’école 0E1 l'on sedrogue le plus ? mes enfants sont-ils menacés dans
tellc ou telle classe ? etc. C’est ainsi que les maitres se sont semis désarmés devant lem‑
mise en cause, méme si ceIIc-ci restait comma en filigrane dcs articles parus: on sail;
d’ores et déjé que l’associationdes professeurs du cycle d’orientation du Maraisa p ro t e s t é
et exprimé son inquiétude...
Devant 1ephénoméne nouveau de la toxicomanie juvénile, qui échappe é toute approche
rationnelle, Ia liberté de la presse et la stratégic de vcnte sont des a rgumen t s dérisoires.
Certes, il faut informer 1epublic. Mais c’est enmilieu scolaire que lcs parents, les enfants
et les enseignants peuvent recevoir une information valablc, avec des spécialistes et des
possibilités de dialogue. Nous sommes certains que la premiére ‐ et la plus efiicace ‐‘
' parade a la montée des inquiétudes est l’organisation dc groupements d’intéressas, pa‑
rents et enseignants, qui a travers la miseencommun de leurs expériences, de leurs indices,
de leurs révoltes,de leursapriori aussi, peuvent trouver un premier élément deriposte. ,
Les autorités omdebonnes raisons dcrctcnir I’informationsur Iesuicide des adolescents.

' Le silence officieI est accepté partout. Inutile, semblc-t-il, dc l‘étendre systématiquement
aux cas de drogue impliquant des mineurs; mais la, 5’“ n'est pas question de demander
des «communiqués de presse» cernant des cas précis, iI serait temps que lcs pouvoirs
publics élaborent une politique d’information conséquemc. prenant encompte que l’ab‑
sence decommentaires, aumoins généraux, favorise la dramatisation du péril, dramatisa‑
tion qui reste l’un des principaux arguments dc vente des commerqants de stupéfiantsh
dramatisation qui reste le ferment la plus actif del‘isolcment social des drogués.

Domaine public (case 2612, 1002 Lausanne), 4 nov. 1976

NeueStudieninformationen fiir Ausliinder in der BRD
Der Deutsche Akademische Austauschdienst hat auf cine Reihe neuer Informations‑
Puinkationenhingewiesen. In dritter Auflage ist «Gcrmanistik andcutschenHochschulen.
Verzeichnis der Hochschullehreranden Hochschulcn in der Bundesrepublik Deutschland,
zusammengestellt von F.W.Hellmann»erschienen. Es ist in crstcr Linic als Orientierungs‑
‘hilfe ffir auslfindische Studenten und Wissenschat‘tler sowie ffir Institutionen im Ausland
gedacht. Das Verzeichnis enthiilt nicht nur die an Universitfiten tiitigen Hochschullehrer,
. sondern erstmals auch diejenigen, die das Fach «Didaktik der deutschen Sprache und
Literatur» an Gesamthochschulen und Pfidagogischen Hochschulen vertreten. (Belugs.
. quelle: J.D.KiisterNachf. + Presse-Druck GmbHKG,NiedemstraBe23~27,D4800Bie.
‘ lefeld 1.Preis: DM 15,- plus Portokosten.) AuBcrdcm sind erschiencn:
- Introduction to the Confusion of German Education (Autor: Ulrich Littmann), 2
leicht veréinderte Auflage,

37- Das'Studipm der Medizin in GroBbritannien.
‐ Merkblatt «DasStudium in dervBundesrepublik Deutschland»(Deutsch und Englisch); _
Diese Publikationen'kbnnen bezogen werden vom Deutschen Akademischen Austausch‑

‘!

dienst, Kennedyallee 50, D-5300Bonn-Bad Godesberg. BW 2.71:. ‘- ,
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Hat ein Sprachkurs im Ausland wirklichVorteile ?
Das ist doch am Ende eines Sprachkurses im Ausland oder schon bei der grundlegenden
Disposition vorher die entscheidende Frage: Lohnt sich ein Sprachkurs im Ausland? ‑
Sind die verhfiltnismiBig hohenKosten f'Lir Unterkunft,Verpflegung, Fahrtenund Unter‑
richt = sprachliche Betreuung im Verhfiltnis zu dem schwer meBbaren Erfolg gerecht- '
fertigt?
Nach mehreren Kursen erhéirten sich folgende Erfahrungen: 1. Die Frage muB grund‑
séitzlich bejaht werden. 2. Dieses «Ja» bleibt an unabfinderliche «Wenn» als Voraus‑
setzungen gebunden.
Welche Voraussetzungen sind von den Teilnehmern zu erffillen, um von der Sprache des
Gastlandes zu profitieren? ‐ Die Frage werden sowohl Teilnehmer als auch Elternstellen.
Studienfahrten H Landeskunde: Voraussetzungen, um cine Sprache zu vervollkommnen,
sind nicht, daB tagtfiglich méglichst im saloppen Ferienstil ein anderes «Objekt» un‑
verbindlich zusammen mit «Freunden» aus der Heimat, d.h. in Unterhaltung in der
Muttersprache, erlebt wird, sondern daB verbindlich in der Fremdsprache cine sachliche
Vorbereitung auf die Sachgehalte der Fahrt vorgenommen wurde und daB alle Erliiute‑
rungen in dcr Fremdsprache vor sich gehen.
Voraussetzung f'Lir jede Studienfahrt im Gastland sind der Wille zur sprachlicher} Orien‑
tierung und zum Sprechen, der Wille, Sprachbarrieren, die sich immer wieder ze lgen , zu
fiberwinden, der Wille zur Sprachkenntnis. Wille zum Talk.
Es ergibt sich f fir alle Organisationen die Frage, oh mannicht in den Ablauf jedes Sprach‑
kurses die tfigliche Minimalverpflichtung eingliedern sollte, wenigstens jeden Tag em em‑
stiindiges Gespréich mit den Gasteltern oder mit einem Gespréchspartner des Gastlandes
211 f "Lihren.
Diewenigsten der Teilnehmer eines Sprachkurses tun das wirklich. Manmeint, daB schon
der Aufenthalt in einem Gastland allein die Sprachkenntnisse und etwa die Landeskunde
f6rdern wtirde. Das ist ein Irrtum. Nur der sich selbst auferlegte Zwang oder das vop
auBen her bestimmte «MuB»zum Sprechen helfen weiter und erweisen sich als Vortell
eines Aufenthaltes im Ausland. Hier ist der Partner, mi t dem ich sprechen muB, nicht
den ich umgehen muB! _
Menschliche Vertrauensbasis: Erst nach intensivem Kennenlernen ‐ und das ist nicht m
wenigen Tagen geschehen, sondem oft gehbren mehrere Sprachkurse bei den gleichen
Gasteltern dazu - ist der Partner bereit, gesellschaftliche und persénliche Probleme, deren
Motivierungen und Konfiikte grundlegend und nicht nur an deren Oberfléiche zu disku‑
tieren. Die menschlichc Vertrauensebene wird zur Basis sprachlicher Versté‘mdigung, die
die Lésung der Sprachbarrieren zu Folge hat. ManmuB sich ‐ das zeigt die Erfahrung ‑
von der Vorstellung lfisen, daB Freiheit allein schon den Leistungswillen jedes einzelnen
befliigelt. Bei der gréBeren Anzahl aller Menschen ‐ nicht nur der Jugendlichen - lést sie
nur den Drang des Freiseins von allen Aufgaben aus und bedingt nur ffir einzelne das
Freiwerden filr die eigene Entwicklung, das Freiwerden eines Leistungswillens.
Sprachunterricht: Die Methodik des Sprachunterrichts, der den Kurs begleitet, sollte
mehr als bisher auf diese Voraussetzungen ausgerichtet warden. Die Wi‘msche der Teil‑
nehmer gehen in dieser Richtung. Wenn die Feriensprachschulen ihre Arbeitssysteme ffir
die kommenden Kurse fiberdenken, kbnnten sie gewiB durch diese Uberlegungen profi‑
tieren.
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Ein Sprachkurs im Ausland hat zweifellos Vorteile. Dann um so mchr, wcnn
l. ein folgerichtiger Willa zur Sprache den Teilnchmer befliigelt,
2. wenn die gewonnenen sprachlichen Vorteile auch nach dem Kurs systematisch genutzt
werden. die héherc schule 3/77

Akademiker-Arbeitslosigkeit nimmtzu
Die. neumte Strukturanalyse der Arbeitslosen, die Ende Juli 1976 von der Bunda‑
anstalt fi j r Arbeit in Niimberg vorgelegt, wurde, zeigt einen auBerordentlich starken
Anstieg der Zahl der arbeitslosen Akademikcr. Sic lag Ende Mai 1976 mit 18400 (Oder
1,9% aller Arbeitslosen) um 5300 oder 40,2% fiber der Zahl vom Mai 1975. Fiir die
Graduierten (Fachhochschulabsolventen) wurdc ein Anstieg um 2300 Oder 18,6% gegen.

‘ fiber dem Vorjahr auf 14400 (oder 1.5% aller Arbeitslosen) ermittelt. Die Zahl aller
Arbcitsloscn zusammen nahm dagegen von Mai 1975 his Mai 1976 nicht zu, sondem
um 6,3% ab und lag bei 954100, ‘das sind 4.2% aller Erwerbspersonen in der Bundes‑
republik Deutschland. Generell is; nach wie vor die Arbeitslosigkeit bei Personen, die
keine abgeschlossene Ausbildung haben, besonders hoch. Besonders niedrig dagegen ist
sie bei der Gruppe mit abgmhlossener betricblicher Bemfsausbildung. _
Aus statistischen Griinden kann man nicht genau angeben, wie groB die Arbeitslosen.
quoten in den Berufen ffir Hoch- und Fachhochschulabsolventen sind. Die Bundes.
anstalt fiir Arbeit ist hier auf Vermutungcn angewiesen: «Allcr Wahrscheinlichkeit nach
ergéiben sich fiir die meisten Bemfe dieser Qualifikationsstufen hach wie vor geringere
Arbcitslosenquoten als fiir den Dutchschnitt aller Berufe» ‐ und zwar vor allem deshalb,
weil zwei Drittel aller Akademiker im tiffentlichen Dienst beschéiftigt sind, der ein fiber.
durehschnittliches MaB an Arbeitsplatzsicherheit bietct.
Unter den arbcitslosen Hochschulabsolventen (Akadcmikem) befanden sich 6200 oder
33,7%Berufsanffinger,47,3%mehrals einJahr zuvor; bei den Fachhochschulabsolventen
(Graduierte) waren cs 3400 oder 23,5%, 58.0% mehr als im Mai 1975. Die Bundes‑
anstalt fiir Arbeit wenet dies als «ein Zcichcn daffir, daB der Ubergang vom Bildungs.
ins Beschfiftigungssystcm gegenwfirtig mit griiBeren Friktionen behaftet ist». Vicle Wirt‑
schaftsunternehmen betreiben in diesem Bcreich bislang noch cine zur‘dckhaltende Per‑
sonalpolitik, und im afifentlichen Dienst sind die Chancen, cine Stelle zu bekommen,

’ - geringer geworden - dabei steigt die Zahl dcr stellensuchenden Hoch- und Fachhoch.
schulabsolventen an.
,Die grfiBten Gruppen unter den arbeitslosen Akademikem stellcn die Angehérigcn der
wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Bemfe (22,7%) sowie der Ingenieurbemfe

’ - (18,5%). Bctrachtet man die Entwicklung in einzelnen Fachgruppen nfiher, zeigen sich
einige zunfichst sehr beunruhjgende Daten. Die Zahl der arbeitslosen Psychologen stieg
von Mai 1975 his Mai'1976um 76,3%auf740,die der arbeitslosenSoziologenundPolito- ‘
logen um 46.8% auf 660. Allerdings macht die Bundmnstalt darauf aufmerksam, daB
die absolutenZahlen der Arbeitslosen in diesen Fachgruppenhfiufig gering sind,,und die
eigentliche Arbeitslosenqupte in 'den einzelnen Bemfen ist, bezogen auf bestimmte Aus- ‑

7 bildfings‐Fachrichtungen, nicht bekannt. Im Vergleich zum Vorjahr ist auch die Zahl der
- arbeitslosen Chemiker, Physiker und Mathematiker deutlich angwiegen - u m ' 61,4%

auf 1400. ' - - 4 ; .



Die Zahl der arbeitslosen Graduierten erhfihte sich fiberdurchschnittlich bei den Inge‑
nieuren (um 19,6%), vor allem bei den Elektroingenieuren (um 56,6%) und bei den
Ingenieuren des Maschinen- und Fahrzeugbaues (um 32,0%). Fast verdoppelt hat sich.
die Zahl der arbeitslosen graduierten Sozialarbeiter, Sozialpfleger, Heimleiter und Sozial‑
péidagogen. , BW 14-76

Professoren lernen lehren
Seit vielen Jahren wird in der Bundesrepublik Deutschland viele wissenschaftliche Mfihe
darauf verwendet, Hochschuldidaktik als Gegenstand der Forschungzuetablieren. Dabei
bleibt man allzu hfiufig im rein Theoretischen stecken ‐ Hochschuldidaktiker zéihlen
paradoxerweise oft zu denWissenschaftlern; die sich amwenigsten allgemein verstéindlich
machen kénnen. Eine andere, mehr der Praxis zugewandte Ar t der Hochschuldidaktik
sucht das Spannungsfeld zwischen Hochschulausbildung undBerufswelt der Absolventen
zu erforschen; ein Beispiel dafiir ist der kiirzlich vorgelegte Zwischenbericht der Kom ‑
mission ffir Hochschuldidaktik der DeutschcnForschungsgemeinschaft. Ganz ohne Am‑
bitionen,andieWissenschaftlichkeit der Hochschuldidaktiker heranzukommen,betreiben
schlieBlich einige Hochschullehrer an der Ruhr-Universitéit Bochum seit 1974 praktische
hochschulpfidagogische Ausbildung. Die Initiatoren dieses Unternehmens, der Mathe‑

‘ matiker Prof.D r. G i jn te r Ewald (damals Rektor der Ruhr-Universitéit)undder Romanist
Prof.D r . Udo L.Figge, haben in der Deutschen Universitits-Zeitung (23/76) darfiber
berichtet.
Traditionell werden die deutschen Hochschullehrer nach ihrer Qualifikation in der For‑
schung beurteilt; in der Lehre sind sie «péidagogische Amateure» (von Ausnahmen ab‑
gesehen). Den beidenBochumer Professorenerscheint esaber «bedenklich, Lehre auszu‑
'Liben und nicht einmal die elementarsten Kenntnisse dieses ‘Handwerks’ zu erlemen».
Eine pfidagogische Ausbildung kann nicht nur zu einer grfiBeren Befriedigung des Hoch‑
schullehrers und seiner Studenten fiihren, sondern vermag auch das wissenschaftliche
Ansehen zu heben; denndieses beruht nicht nur auf guten Forschungsergebnissen,sondem
auchaufeiner gclungenenwissenschaftiichen Selbstdarstellung in der akademischen Lehre.
Wenn der Professor nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Lehre ein «Profi»
und kein Amateur ist, wird das auch der Forschung eher nfitzen als schaden.
Ewald und Figge sehen Anzeichen daffir, daB besonders die Nachwuchswissenschaftler‘
diese Zusammenhéinge begreifen, ja sogar Freude daran haben, zugleich qualifizierte For‑
scher und qualifizicrtc Lehrer zu sein. DaBselbst «Spitzenwissenschaftler»kijnftig danach
streben, auch in der Lehre «Spitze» zu sein, ist ffir die Bochumer Hochschulpéidagogen
allerdings vorerst nur cine Hoffnung.Denn: RessentimentundDesinteressesind nach wie
vor weit verbrcitct.
Die bisher drei Jahreskurse hochschulpéidagogischer Ausbildung an der Ruhr‐Universitéit
Bochum begannen jeweils mit mehrtéigigen Kompaktseminaren, in denen Arbeitsgruppen
ffir die Semesterarbeit gebildet wurden. Beim letzten, im Herbst 1976, gab esdrei Work‑
shops. Bei der Herstellung einer Tonbildschau sollten sowohl die entsprechenden Tech‑
niken erlernt als auch die dabei 'ablaufenden Gruppenprozesse beobachtet werden. Es
handelte sich dabei um cine Einfiihrung in das Studium des Maschinenbaus undum eine
Darstellung der Delphi-Methode in der empirischen'Sozialforschung.
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Das zweite Workshop hatte Kleingruppenmethodcn im Hochschulunterricht zum Gegen.
stand. Daging es2.B.umdie Frags: Wie bringt man Schweiger zum RedenundVielredner
zum Schwcigcn? Im drittcn Workshop schlieBlich wurden Vorlesungen und Ubungen
simuliert, damit der Ablauf von Lehrveranstaltungen studicrt wcrden konnte.
AuBerordentlich interessant und bedcutsam sind die Ergebnisse von zwei Diskussionen ‑
aller Hochschullehrer, die an diesem hochschulpfidagogischen Seminar teilnahmen: Sie
lcgen mehr Gewicht auf die Selbsterfahrung in der Analyse des individucllen Verhaltens
und im bewuBten Gruppencrlebnis als auf methodisch-didaktische oder medientechnischc
Fragen. Und: «Fiir viele war cwcine fiberraschcndc Erkenmnis, welche Bedeutung den
emotionalen Faktoren in der Lehre zukommt, und daB man diese nicht n u t in die Lehre
integrieren, sondem dort auch konstruktiv nutzcn kann. Lehren und Lernen sind nicht
nur intellektuelle, sondern auch emotionale Prozesse.» 3w 14-76

Internationale Lehrertagung -‐ Juli 1977, Kinderdorf Pestalozzi, Trogen

Auch diese Tagung 5011 im Dienst der Schule, dm Kinda, des Erzichers stehen.
- Der Schiiler hat Angst, vor den Kameraden, vor den Eltcrn, vor dem Lehrer und vor 7

sich selbst nicht bestehen, seine Aufgabc nicht bewfiltigen zu kanncn
- ,Auch der Lehrer hat Angst, besonders davor Angst, der sich hfiufenden Konfiikte im .

Schulalltag nicht Herr zu werden
~ Er wird lernen mfissen, Konfliktursachen auszura‘iumen ‐ oder mit den Konflikten zu

leben.

Konflikte und Konfliktbewfiltigungin der Schulerziehung
I. l ie!
I. Aufzeigung von ofi'enen und versteckten Konfiikten, die im Dreieckverhéiltnis Schiiler‑

Eltern‐Lehrer entstehen
:1. 2. Aufdeckung von Ursachcnsolcher Konflikte

3. Bewfiltigung der Konfiikte:
‘ ” - a) BewuBtwerdung der Ursachen

' b) Beseitigung der Konflikt-verursachcnden Faktorcn, wo dies mfiglich ist
c) Méglichkeiten der Konfliktaustragung
d) lernen, mit den Konflikten zu leben

11. Mind 1

‘2, BewuBtwerdung von Konfliktenm Erfahrungsgruppen und durch Fallbesprechung ‘
- -_3.Theaterspiel als Mittel der Konfliktbewiiltigung

4. Tanz als Sprache, Bewegungals Ausdruck und Lfisung von Spannungen. als Mittel de'r
’ . ’ _ BewuBtwerdung von Konfliktursachen und Aggressionen '

5. Rollenspiel als Medium zur Selbstvenvirklichung zur Férderung dcr Verstfindigungs. ‘ >
bereitschaft ' N ‘ . ' '

6. PQdiumsgesprfich mit Referenten als Vorbereitung einer allgemeinen DiSkUSSiO“ . I‘ ’ ', . PaulBinkmjt ‘ .
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Bficher undZeitschriften Livres et Revues

Kuhn, Physik, Sekundarstufe I, Westermann-Vcrlag: Band I, Gesamtband. ‐ Diese Neu‑
bearbeitung ist, wie fibrigens auch allc Binde der Sekundarstufe 11(Band I I I A‐E), ein
ganz erfreuliches Werk. Es wird uns damit cine wahre Fundgrube von neuen Ideen ge‑
schenkt. Das Buch ist héchst modern und aktuell. Besonders heute, da das Wissen unge‑
heuer rasch anwfichst, ist cin Buch wie dieses, in dem grundlegendc Prinzipien, Gesetze
und Modelle der Physik entwickelt warden, von unschiitzbaremWert.1ch bin iibcneugt,
daB jeder, der im Lehrfach der Physik in der Sekundarstufe I téitig ist, dieses Buchffir den
Schiiler nur begriiBen kann. Die reichhaltigenZeichnungen, GraphenundPhotographien,
aber auchdie VcrsucheundAufgaben sind fiberaus geschickt zusammengestellt. DieEigen‑
kontrollc wird auf diese Weise, wie hier, durch zahlreiche Zwischenfragen und Aufgaben
gewéihrleistet. Selbst die modemen Gebietc der Raumfahrt, der Halbleiter -und ihrer
Schalttechnik, der Kernphysik mit ihren Kernreaktoren, aber auch der Sonnenenergie und
ihrer technischen Nutzung sind hier stufengémiiB erklfirt. Die Geschichte der Physik und
Technik wird in diesem Buch besonders berficksichtigt. Auf der ersten Innenseite des
Buches sind allc physikalischen BasisngBen und auch ihre abgeleiteten physikalischen
Gréflen in einer fibersichtlichen Tabelle zusammengestellt. Der nun folgende Stoff ist
in drei Lehrgéingegegliedert. Er besteht aus einemGrundkurs. Hierwerden die wichtigsten
elementaren physikalischenErscheinungenund technischenAnwendungen behahdelt.Eine
ergte Erweiterung vertieft und erweitert die Kenntnisse aus dem Grundkurs. Die Bildung
physikalischerBegrifi‘enimmthier einenbreitenRaumein. Jetzt sind cinigemathematische
Kenntnisse notwendig. In der zweiten Erweiterung werden die geistesgeschichtlichen und
mathematischenZusammenhéinge vertieft underweitcrt. Allen, die sichum die Erkenntnis
der Physik bemfihen, ist dieses Buch cine echte Hilfe. Ernst Peter
Kuhn, Physik, Sekundarstufe I I ,Westermann-Vcrlag: I I IE Quantenphysik. ‐ Die ticferen
innerenZusammenhfinge der modernenPhysik lassensich nicht erkennen, wenn man sich
nicht Grundkenntnisse der Quantenphysik und der Relativitfitsthcorie angeeignet hat.
Will man dieser Forderung entsprcchen, so greift man am besten zu einemBuch, bei dem ~ .
cine inncre physikalische Systematik klar hervortritt. Auch sollten wichtige Querverbin-V
dungen zu anderen Ge‘bieten wie der Thermodynamik, der Statistik, der Elektrodynamik'
etc. vorhanden sein. 50 Jahre 'nach der Begriindung der Quantenphysik wird diese immer ‑
noch f'Lir schwierig und oft gar ffir geheimnisvoll gehalten. Dieses Buchhilft diese Schwie‑
rigkeiten in der Kollegstufe (Sekundarstufe I I ) zu fiberwinden. Es tritt hier cine klare
physikalische Systematik zutage. Die vielen sch'o'ncn, anschaulichen Abbildungen und
Graphen sowie die eingestreuten Versuche helfen uns, den Stofl‘ recht nahe zu bringen.
DieBearbeiter dieses Bandes zeigen uns aber auch die Grenzen auf, quantenphysikalische
Efi‘ekte rein anschaulich zu deuten, denn das Dualismusproblem lfiBt sich ja nur mathe‑
matisch formal aus dcr Quantcnthcorie her bewiltigen. Manhat hier dieWellenmechanik
von Schrfidinger der elegantcn, vom Verstfindnis her schwierigen Form von Dirac verge‑
zogen, was in der Sekundarstufe II nur zu begriiBen ist. Die Kursvorschléige am Anfang
dieses Buches, wie sic sich in allen bis jetzt erschienenen Banden I I I dieses Werkes vor‑
finden, sind auch jetzt wieder in diesem Band I I I E der Quantenphysik anzutrefi'en. Sic
werden sicher vonjedem, der in dicser Stufe Unterricht erteilt, geschatzt wcrden. Die ein- ‘
gestreuten, interessantenzahlrcichenBeispieleundAufgaben dienen der Lernzielkontrolle.
JedemUnterrichte-nden der Sekundarstufe II (Kollegstufe) ist daher dieses Buch n u t zu
empfehlen. Ichmachtem auf allc Fine nicht missen. . ‘ ‘ Ernst Peter

285



e1. ,,
3:

E:
5‘
ir.f?
{
|
‘v
.'a
I

Le Médical Soditel. Six volumes. - Ecrit par des spécialistes pour des non-spécialistes,
rcmarquablement illustré, cet ouvrage qui vient dc sortir dc presse mérite de figurer dans
les bibliothéques destinées aux enseignants ct aux gymnasiens. II no: saurait étre question
de Ie présenter ici ‐ la place nous manque ‐, mais nous tenions 51en signaler la pamtion.
Les bibliothécaires ct enseignants intéressés peuvent prcndre contact avec les Editions
Soditel (case 294, 1227 Carouge GE, tél. (022) 433370 , qui le difi'usent en vente directe,
et qui ont édité aussi un excellent.

DictionnairedelaSexualité, encinq volumes, complété par deux volumes intitulés Femmes
(Le corps et l’fime; La‘ condition fémininc): ces sept volumes ferment un ensemble de
toute premiere valeur, sans comparaison aucune avec les nombreux dictionnaires et
encyclopédies de la sexualité qui inondent 1emarché. Tous les aspects physiques et afl‘ec;
tifs, ethniques et historiques dela vie sexuelle son: traité avec compétenoe par une équipe
de spécialistes fort connus. C.B.

Larousse, Paris 1976. ‐ Voila le complément
ns, locutions, constructions particuliéres 5.la
uites au moyendcs tournures correspondantes
vcs en tirerom assurémcnt profit, notamment

Dictionnaire francais-allemand des locutions.
bienvenu du simple dictionnaire. Expressio
langue francaise peuvent désormais étrc trad
de la langue allemande. Professeurs ct élé
au niveau gymnasial et a l'université.
Lexique Psychiatrie. P.U.F., Paris 1976. ‐ La psychopédagogic recourt souvent a des
termes dpnt 1esens exact risque d’échapper £1ceux qui ne sont pas familiarisés avec la
psychologie, la psychanalyse et la psychiatric. Ce petit lexique, qui s’en lient £1l‘essentiel
et secontente dc donner des défim‘tions claires. rendra service aux non-spécialistes. ‘

Dans la collection «Que sais-je ?», aux P.U.F., trois livres récents doivent étre signalés
aux enseignants :Le raisonnement,par PierreOléron, Lesanimauxpréhistoriques,par H. et
G.Termier, et, pour les maitres d’histoirc: Les fascismes, par Henri Michel.
Aux maitres-de mathématiques, et parce que cc livrc, édité dans la collection de poche
«Points», au Seuil, pent intéresser ccrtains gymnasiens é.l’esprit curieux, nous signalonsles Jeux avec l’infini : voyageé travers leamathématiques,dc Rozsa Peter: «Parmi les livres

Décidément, notre époque rend les voyages deplus enplus facilcs ‐ mémesi la découverte
‘ en devient un peumoins personnelle. Aprés Salut l’Allemagne!, paru en 1975chez Seghers,
voici Bon voyage enAllemagne (Hachette, Paris 1976), qui rendra service aux gymnasiens,
étudiants et touristes qui désirent apprendre a connaitre la R.F.A., scs habitants, ses
coutumes et sa langue.
Etudes pédagogiques 1976, l’annuaire dc l’instruction publique en Suissc, a paru chez
Payot z‘t Lausannc. Au sommaire : La télévision ct nous - Comment insércr la perspective .
européenne dans les legonsd'histoirc nationale- Histoirenationaleet civisme ‐ Les droits
du citoyen et les devoirs de l’ensejgnant ‐ Le contrat scolaire ‐ L’écoleet l’éducationaux}
mass media ‐ Connaissance de l‘environnement '2Activités d’éveil? Branches d‘éveil ?
Au-delé d’un probléme determinologie ‐ L‘égalité devant l'examen ‐ Renouvellement‘de 5'
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l’enseignement des mathématiques dans les écoles du canton du Valais - Les bibliothéques
d'une région sous la loupe ‐ Les bibliothéques et la lecture publique en Valais romand ‑
Conférencc des chefs dc départements de l’instruction publique de la Suisse romande et
du Tessin _ Coordination scolaire ‐ Chronique scolaire de la Suisse. ‑

De nombreuxenseignants seront heureux d’apprendre que le célébre livre du psychana‑
lyste Bruno Bettelheim, La forteresse vide, vient d’étre réédité en livre de poche, dans la
collection «TEL», par les Editions Gallimard.
Robert Pages, La méditation sauvage. Lafi‘ont, Paris 1977. ‐ Comment échapper aux
innombrables conditionnements dont nous sommes esclaves pour devenir authentique‑
ment nous-mémes, dans la plénitude, au-delé del’opposition sotte et stérile entre croyants
et incroyants ?Celivre intelligent aide a trouver la voie decette libération.Du mémecoup,
i1permet demieux comprendre l’attrait, sur tant dejeuncs aujourd’hui, des techniques de
méditation. A cet égard, je recommande aussi Le sacré sauvage, deRoger Bastide (Payot,
Paris 1975), qui dans une perspective bergsonienne oppose 1esacré «sauvage» au sacré
«domestiquc», 1a«religionvivante» aux religions «enconserve», 1esacré sauvage «insti‑
tuant» a la religion «instituée»pins on mains sclérosée, ct, dirai-je, la mystique dedemain
aux catéchismes d’hier. «Nous devons avoir l’esprit neuf d’un débutant, afiranchi de
toute possession, un esprit qui sait que tout est en changement continuel», comma le dit
Suzuki dans Esprit zen, esprit neuf (Seuil, Paris 1977). Christophe Baroni
LouisePépin, L’enfant dans le mondeactuel: sapsychologie, savie, ses problémes.Bordas,
Paris 1977. -‐Ouvrage clair et sérieux, o i l les notions scientifiques sont complétées par des
cxemples judicieusement choisis. Quatrc parties: la premiérc enfance (0 a 3 ans), la
deuxiéme enfance (3 5.6 ans), 1atroisiéme enfance (6 a 11ans), et la prépuberté. Maitres
ct parents tireront sans nul doute profit dc cc livre dont la lecture n’est pas rébarbativc,
et qui ne croit pas nécessaire, au nom de la psychologie universitaire, de faire fi (16 l’ap‑
port ‐ essential ‐ de la psychanalyse a la comprehension de l’enfant. CB‑
Michel de M’Uzah, De Part a la mort. Gallimard, Paris 1977. ‐ Dans la remarquable
collection «Connaissance de l’inconscient», dirigée par le psychanalyste J.-B.Pontalis,
voici un nouvel ouvrage qu’il convient de signaler a tous les enseignants intéressés par les
sources inconscientes de notre vie psychique et, notamment, de la création littéraire et de
l’attitude face a la mort. La finesse des observations et analyses de Michel de M’Uzan
démontrent que suivre les traces de Freud ne revient pas a réciter un credo et plaquer
arbitrairement des interprétations passe-partout, mais consiste au contraire é.saisir avec
acuité le pourquoi des manifestations de l’esprit et de la sensibilité. Christophe Baroni
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Lehrerbildungsanstalt des Kantons Ziirich
Am Seminar'Kfisnacht (Abteilung ffir allgemeine Bildung mit-Maturitéitsab_
schlufl) ist auf Frfihjahr 1978 eine

Lehrstelle ffir Englisch und Deutsch
zu besetzen.

Die Bewerber mfissen sich fiber ein abgaschlossenes HOChschulstudium aus‑
weisen kannen, lnhaber des zflrcherischen oder eines gleichwertigen Diploms
ffir das h6here Lehramt sein und Lahrerfahrung auf der Mittelschulstufe be‑
sitzen.

Die Semi‘nardiraktion in Kfisnacht-ZH gibt auf schriftliche Anfrage game.. Au$_kunft uber die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbadingunge '
n . ‘

Anmeldungen sind bis zum 30.August1977 dar Seminardirektion,Dofistraagé'b ‘ -” i
8700 Kfisnacht, einzureicheny 1 " :-;-'. ._

Die Erziehunglsdifekfigni



Ausbi ldung von
'hauptamtlichen
Gewerbelehrern
allgemeinbildender
Richtung

Das Schweizerische Institut fflr Berufspédagogik in Bern bietet Ihnen ginen
viersemestrigen Studiengang ffir die Ausbildung zum hauptamtlichen Gewerbe‑
lehrer der allgemeinbildenden Richtung an.

Studienort: Bern
Bauer: 4 Semester
Studienbeginn: 3.Apri| 1978

Aufnahmebedingungen:
a) Wahlféhigkeitszeugnis als Lehrer/Lehrerin der Volksschulstufe oder abge‑

schlossenes Hochschulstudium (inkl. Turnlehrer I)
b) Mindestalter von 24 Jahren
c) erfolgreiche Téitigkeit im Schuldienst
d) nebenamtliche Unterrichtspraxis an einer Berufsschule erwfinscht, fflr Hoch‑

schulabsoiventen unerléBlich.

Bewerber. welche die obenstehenden Bedingungen erffillen, werden zur Ab‑
kliirung ihrer Eignung in der Zeit zwischen Oktober und Dezember zu einer
Probelektion mit einer Lehrlingsklasse und zu einem Gespréch eingeladen.

AnmeldeschluB: 31.August 1977.

Verlangen Sie den Studienprospekt und néhere Angaben beim Sekretariat des
Schweizerischen lnstituts ffir Berufsp'a'dagogik, MorgartenstraBe 2, 3014 Bern,

~ Telefon 031 428871.



Bei nachstehender Dienststeile ist folgende Steile wieder zu besetzen:

Biindner Frauenschule, Chur

Vorsteherin
(initiative Persénlichkeit mit Fflhrungsqualitéten, Verhandlungsgeschick, eere_
herische Begabung. Eignung ffir organisatorische und administrative Tétigkeit.
pédagogische Ausbildung und erfolgreiche Tétigkeit erwunscht: Abschlug als
Hauswirtschafts-, ArbeitsschuI-, Sekundar- oderSeminarlehrerin)

Wir bieten zeitgeméBe Entléhnung im Rahmen der PersonalverordnunQ.Dienst‑antritt nach Vereinbarung.

Auskiinfte fiber den Aufgabenbereich erteilt die zusténdige Dienststelle.

Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den Ublichen Unterlagen an das Personal‑
und Organisationsamt des Kantons Graubfinden. SteinbruchstraBe 18/20
7001 Chur, Tel. 081 213101.

Personal- und Organisationsamt des Kantons Granflnden _



‘ Die Schweizerschule In Rio de Janeiro

sucht auf den 1. Februar 1978

1Gymn‘asiallehref
ffir Mathematik und Physik

Die Schweizerschule Sao Paulo

sucht auf den 1.Februar 1978

1 Gymnasiallehrer
fi j r Franzésisch und Deutsch
(Eintritt auf einen frflheren Termin ware erwijnscht)

1Gymnasiallehrer ffi r Biologie
und evtl. ein weiteres Nebenfach

Vertragsdauer drei Jahre bei freier Hin- und Rfickreise. Besoldung nach den
Richtiinien des Eidgenéssischen Departements des Innern. '

U n t e r r i c h t s e r f a h r u n g e r w i j n s c h t . ‘

Pensionsversicherung.

Bewerbungsformulare sind zu verlangen beim:
Eidgenéssischen Amt f‘L‘Ir kulturelle Angelegenheiten
Tel. 031 619268
Thunstrafie 20
3000 Bern 6

Auskfinfte auch bei:
Hans Stocker-Cadalbert
Reailther
Tel. 017804176
FriedheimstraBe 11

' 8820 Wédenswil

Anmeldetermin: 15.Juli 1977.



Schweizerlsche Alpine Mittelschule Davos

An unserer Maturitéitsschule sind die folgenden Stellen zu besetzen:

Internatsleiter (Gymnasiauehrer)

Zur selbsténdigen Leitung unseres lntarnates mit 75 Knaben und 25 Médcfié‘}
Wir suchen eine Lehrerpersénlichkeit mit klaren erzieherischen Vorstellu‘n“ "
und Lehrerfahrung. Der lnternatsleiter muB beféhigt sein, zusammen mitfein
kleinen Mitarbeiterstab die Schiller in Freizeit und Studienarbeit zu betreuenf“
zu ffihren. Mit der Stelle ist ein Teilpensum am Gymnasium (Typen A, B und ' ‘
verbunden. ‘
Amtsantritt: 15.April 1978.

Lehrer oder Lehrerin fi i r Al te Sprachen
verbunden mit einem weiteren Fach.

Erfordernis sind StudienabschluB und Lehrerfahrung.
Amtsantritt: 15.Oktober1977, eventuell 15.April 1978.

'Das Rektorat erteilt néhereAuskflnfte fiber die Anstellungsbedinguhgeni B »
bungen sind zu richten an das ' '
Rektorat der Schweizerischen Alpinen Mittelschule.Davos, Postfach 13,?“
7270 Davos Platz,Telephon 083 35236. ' "

Neuerschlenen ‐ Interpretationenzu Jeremlas Gotthelf ‘_

Mario Andreotti

«DasMotiv des Fremden imWerke Gotthelfs»,
Eine Untersuchung anhand ausgewéhlter lnterpretationen 160 S / Fr.11.56|

Jeremias Gotthelf ist eine derverkanntesten Dichterpersénlichkeitenderne A51" ‘
deutschen Literatur. Sein Image ist in weiten Kreisen immer noch dds 9 fl
biederen Dorf- und Bauernschriftstellers. ‘
Das Buch will anhand V0". ausgewéhlten Interpretationen (Schwarzeffs Q _;
usw.) Gotthelfs Weltschau und literarische Eigenart neu herausarbaitén
Untersuchung zeigt, daB das Weltversténdnis des Berner~Realisten' mu

_ eines biederen Bauerndichterswenig zu tun hat. . »-"

Zu bestellen direkt bai:

Dr.MarioAndyr'eottl, HerrenstraBe29.8762 schwandeh



Mlttelschulen des Kantons St. Gallen

Auf Frfihjahr 1978 sind an den sanktgallischen Kantonsschulen folgende Lehr‑
stellen zu besetzen:

Kantonsschule Heerbrugg

1 Latein und ein zweites Fach
1 Franzfisisch
1 Deutsch
1 Englisch
1 I ta l ien isch , Spanisch und Franzfisisch
1 Geschichte
2 Mathematik
1 Chemie
1 Bio logie

Die Bewerber mfissen sich Gbef einen Hochschulabschlufl»ausweisen.

Ein Diplom ffir das Héhare Lehramt oder gleichwertige Ausweisa Sowie Lehr‑
erfahrung auf der Mittelstufe sind von Vorteil.

Auskfinfte fiber Wahlverfahren und Anstellungsbedingungen erteilen:

Erziehungsdepanement, Abt. Mittalschulen Tel. 071 213234
Kantonsschule Heerbrugg. Rektorat Tel. 071 724747

Ffir die Bewerbung ist beim Erziahungsdepartament (Tel. 071 213221) ein
Bewerbungsformular zu beziehen. welches bis 31.Juli 1977 mit den darauf ver‑
merkten Unterlagen 'dem Erziehungsdepartement einzureichen ist.

St.Gallen. 11.Mai 1977 Erziehungsdepartement des Kantons St.Gallen
Abt. Mittelschulen/Hochschule '
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