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; Neue Lektflren
von literarischem Rang
Von Agatha Christie bis Alberto Moravia, vom klassischen «Whodunit»
fiber Humoresken bis zu literarisch anerkannten zeitgenéssischen Er‑
zéhlungen reicht das Programm der Langenscheidt-Lektflren.
In Englisch, Franzésisch, Spanisch, ltalienisch und Russisch werden
Texte aus dem modernen ausléindischen Schrifttum angeboten, die be‑
wuBt so ausgewéhlt sind, daB sich mit ihrer Hilfe auf unterhaltsame
Weise vorhandene Sprachkenntnisse erweitern und vergessene wieder
auffrischen lassen." Die begleitende Vokabelleiste mit schwierigen
Wértern und ihrer Ubersetzung hat sich dabei sehr bewéihrt, weil man
die spannende Handlung nicht durch Wértersuchen im Anhang oder
Lexikon unterbrechen muB.

Jeder Band etwa 120 Seiten, Format 11x18cm, kartoniert, kostet
SFr. 4.20. Einige Titel stellen wir lhnen hier vor:
EngHsch

Murder! Murder? Murder! (44670)
13 Whodunits (44130). Laugh and Be Merry (44150)
Humorous Short Stories (44600). The Birds (44610)
A Steinbeck Reader (44660)

- Franzfisisch
Textes Frangais Modernes (44570)
Thanatos Palace Hotel (44620)

Spanisch
Cuentos Espafioles (44360). Lecturas Amenas (44580)
Rodando por Espafia (44650)

lnteressieren Sie sich auch ffir. italienische oder russische
L e k t i j r e n 7 '
Wenden Sie sich an die Schulabteilung des Verlages, Postfach 401120,
8000 M i j n c h e n 40. Fachlehrer kénnen von uns bis zu 3 Lektfiren
kostenlos anfordern.

l BERLIN *MUNCI‐IEN. WIEN . ZURICH '
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Challenges
Ein Multi-Media-Kurs fiir Lernende im 5. Lernjahr mit Filmen,
Tonbéndern, Cassetten und Dias.
Die Absicht dieser Kursmaterialien ist, den Lernenden an den
kommunikativen Gebrauch der englischen Sprache heranzufijhren
und ihm die Mittel in die Hand zu geben, neben sprachlichen
Kenntfiissen auch die Féhigkeiten zur AuBerung eigener Vorstellungen,
Meinungen und Ideen aus dem Erfahrungsbereich zu erwerben.

Aus dem lnhalt:
SOMEWHERE TO LIVE
SOMEONE TO LOVE
SOMEWHERE TO WORK
SOMEWHERE TO GO
SOMETHING TO DO

Materialien zu Cha l lenges :
Students' Book von Brian Abbs und MalCom Sexton, 107 Seiten,
Format 18,5 x 24 cm, SFr. 9.60, Best.-Nr. 55493;
Teacher's Gu ide , Best.-Nr. 55491 in Vorbereitung
6Tonbisinder, SFr. 202.-‐, Best.-Nr. 59064
6 C a s s e t t e n , SFr.135.‐, Best.-Nr. 5 9 035
72 Dias. SFr.113.‐-, Best.-Nr. 59034
Folien, Poster, Viewers' Handbook"In Vorbereitung
6 Filma zu Challenges werden vom Institut fur Film und Bild
(Bavaria--Film-Platz 3, 8022 Griinwald/Mijnchen) ausgeliefert.

Fachlehrer erhalten das Students' Book zu Challenges als kostenloses
Prflfungsexemplar von der Schulabteilung des Verlages,
Postfach 4011 20, D- 8000 Mflnchen 40.

Langenscheidt‐Longman
ENGLISH LANGUAGETEACHING

tangenscheidl-Longman Verlag Postfach 401120, D-8MUNCHEN40
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Staatskunde

Unser Staat
zur 'Staatskunde

~Schfllerausgabe:
‘ 1-96 Seiten, zweifarbig, mit zahlreichen Abbil‑

" 1?. dungen. Format A4. Gelocht. Einzelpreis12.60.
“ii ab15 Ex.11.--,ab100 Ex. 10.40,ab 1000 Ex. 9.70.
L" VBestellnummer 05 01720

Lehrerausgabe:
31".96 Seiten mit eingedruckten Lésungen. Format

A4, Gelocht. Preis 24.‐. Bestellnummer 06 01732

‘ Die Arbeitsblétter «Unser Staat» sind auf
: ffidie Lernziele der zwei- und dreijéhrigen
;, Lehren abgestimmt. Ausgehend von
g 1‘.einfachen Situationen des Alltags wird

. 1 ' ’der Schiller in die wichtigsten Begriffe
»‘und Probleme der Politik eingeffihrt.

- i " In diesem Lehrmittel wurde die Mit‑
‘1 arbeit des Lernenden von Anfang an

_eingeplant. Sie dient ebensosehr der
L"-33 ,1Wiederholung und Vertiefung wie der
j :f-[gjselbstéindigen Erarbeitung von Kennt‑
<.'.‘.rnis'sen und Einsichten. Der Autor wahrt

,in seinen Texten die konfessionelle
. ._ 'und politische Neutralitéit, was die Ver‑

5'wendung des Lehrmittels in dergesamten
I{ngeUtschschweiz erlaubt.

2igryer1'ag.fi'IrBerufsbildung

1 '_._ r

Arbeitsbléitter

V0” WGI'DBI' KOIIGI‘ Schfilerausgabe:

Verlag ffir Berufsbildung
insauerlfindetfifi;riflarauz iSa'v'ér'ander AG -''VAa‘r '
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Wirtschaftéé
kunde

Von RolfDubs
152 Seiten, zweifarbig, mit zahlreichen Abbil‑
dungen. Format A4. Gelocht. Einzelpreis 1490
ab15Ex.13.-‐, ab100 Ex. 12.30. Bestellnumh‘e;
05 01535
Lehrerausgabe:
16 Seiten Einfflhrung: Methodische Grundsatze 1
einer volkswinschaftlich ausgerichteten Wirt‑
schaftskunde, 152 Seiten Schfilerausgabe
mit eingedruckten Lésungen, 8 Seiten' Erléu.
terungen zu den Arbeits- und Aufgabenbl"
40Seiten Testaufgaben inklusive Lésungeiftern,
12 Hellraumprojektor-Folien. In Ringordner 54 ._
Bestellnummer 06 01536 ' '
Dieses Lehrbuch ist auf den stark VOIks‑
wirtschaftlich ausgerichteten neuen
Lehrplan ffir Staats- und Wirtschafts. .
kunde an gewerblichen Berufsschulen
abgestimmt, hat sich aber auch an
anderen Schulen und in der Erwach.
senenbildung bewahrt. DaB sich das
Buch nicht nur mit Zeichnungen und
Schemata begnfigt, sondern viel Text
enthélt, ist beabsichtigt: Der Schiller soll
Iesen lernen, denn auch im spéteren
Leben mulS er in der Lage sein, win.
schaftliche Texte zu lesen und zu‘ inter‑
‘pretieran.
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Zu diesemHeft

Nach der Schwerpunktnummer 3/78 méchte ich dieses Heft wieder verschiedenen
Perspektiven éfl‘nen und von einer Untersuchung Kenntnis geben, die sich mit der
Beschéiftigungssituation der Schweizer Hochschulabsolventen 1977 befaBt. Dies
aus zwei Griinden. Einmal dfirfen wir Gymnasiallehrer nicht einfach an den spate‑
ten, bemflichen Bedingungenund Maglichkeiten unserer Schiiler vorbeisehen, da‑
mit zufrieden, daB wir ja die eigene Wiese gefunden haben, die wir méihenkannen.
Die gymnasiale Ausbildung ist nicht Selbstzweck. Sic zielt auf die Entwicklungder
geistigen Persiinlichkeit und die Beféihigung zum Berufsstudium. Besonders wegen
dieser letzterenAbsicht, dieja fiber die Studienzeit hinausgreift und in der Bewéilti‑
gung der beruflichen Anforderungen ihre Bestéitigung und Rechtfertigung findet,
mfissen wir die Realit‘citen kennen lcrnen. Dabci geht cs natfirlich nicht darum,
Berufezu steuern, sondernmehr Kenntnisse f i511- das Gespréichmit den Schfilern zu
gewinnen. DieVerhiiltnisse sind auch hier, wie fiberall, nicht einfach schwarz oder
weiB, sondern difl'erenziert. Zweitens denke ich auch daran, daB wir dem allge‑
meinen Schablonengerede fiber die berufliche Zukunft der Hochschulabsolventen‑
aufgrund seriéser Dokumentationamerfolgreichstenbegegnen. Eskommt auf den
Studenten an, der nicht einfach einc zum vomeherein gesicherte Startbahn ffir
sein beruflichcs Leben erwartet, auf einen, fast m6chte ich sagen, unbegrenzt
lernféihigen, in seinem Berufsfeld aufmerksamen und initiativen Studenten. Was
eben auch heiBt, daB er die Startbahn nicht einfach erwartet, sondern, wenn nicht
vorhanden, eben selbst baut. Ichdenke, dabei sind wir Mittelschullehrer dirckt im
Spiel.
Vonhier aus scheint esaufdenerstenBlick schwierig, eineVerbindungzumBericht
fiber das Reformprojekt Johnston College zu finden. Aber er steht nicht zuféillig
neben der Untersuchung der AGAB ; Maine ich doch, daB aIIes Experimentieren
in der Schule und an der Schule nur dann verantwortbar sei, wenn die begr'dndete
Aussicht besteht,damitWege zufinden, aufdenendas Lebennicht zumvorneherein
zum hoffnungslosen Abenteuer mit vorhersagbarem Ausgang wird. Der Bericht
vonEdgarStahel ist kritisch,seineUberlegungenanregendundgerade in einer Zeit,
in_der die Zukunft wieder von Pessimismus und Tréigheit gefesselt scheint, von
einem diskreten Optimismus. Es gibt hundert gute Idecn, wenn wir nur zwei ver‑
wirklichen, sind wir wieder einen Schritt weiter.

‘ Alexander Heussler

Unsere Autoren Nos auteurs
AGAB Arbeitsgemeinschaft fiir Akademische Berufs- und Studienberatung,

' Prfisident, Dr.Peter Graf, GutenbergstraBe 2 ] , 3011Bern
Edgar Stahel Dipl.math.ETH, Kantonsschullehrer, Obere Weinhalde 67,
, f 6010 Kriens
Bernard Gygi Dr.phil., Etudes pédagogiques de l'enseignement secondaire,

‘ 16, chemin deBoucher, 1209 Geneva



D'ieBeschfiftigungssituation der Schweizer Hochschul- ‘
absolventen 1977*

Résumé: A l’heure actuelle, méme des études universitaires n’ofl‘rent pas nécessairemem
une garantie suffisante pour trouvcr un emploi. Cependant, on ne peut pas parler en
Sui$e d’un chémage massif pour les personnes qui ont terminé Ieurs études supérieures,
et on nepeut pas prétendre non plus qu’il existe un prolétariat universitaire au sens 0t:
les intéressés devraient exercer une activité tout é fait étrangére 2‘1 la formation qu’ils cm;
0acquise.
Ces affirmations sc basent sur les résultats d’une enquéte effectuée auprés d’environ
4000personnes qui venaient de terminer leurs études et qui représentaient toutes les facul‑
tés dc toutes les universités suisses. Cette enquéte a été efl‘ectuée par l’Association Suisse
pour l’Orientationuniversitairea la demande d’une sous-commission du groupe de travail
dela BIGA «Lesjeunes et lamarché du travail», et finance’e engrande partie par la Con‑
férencc universitaire suisse. Lequestionnaire aété adressé é tous ceux qui ont terminé leurs
études supérieures en 1976, de sorte qu’on a un aperqu de la situation telle qu’elle sepré‑
sentait en été 1977.
Les résultats les plus importants peuvent serésumer de la facon suivante:
' - 5% des personnes interrogées sont sans emploi, mais pou r la moitié d’entre elles un

engagement est déjé. assuré.
- D’autre part, 10% doivent bon gré mal gré se contenter d’un emploi a temps part ie l
on him, étant donné la situation défavorable sur le marché du travail, adopter des
solutions intermédiaires (formation supplémentaire, etc.).

- U11tiers des personnes qui ont commencé a travailler ne sout pas assurées de pouvo i r
garder longtemps cet emploi et devront par conséquent chercher une nouvelle place
de travail dans un avenir plus 011moins rapproché.

V‐ Les difiicultés particuliérement sérieuses quant é I’emploi concement des femmes, des
étrangers et des universitaires deSuisse romande oil, comme on Iesait, le pourcentage
des étudiants et des personnes qui on fait des études universitaires est plus élevé qu’en .
Suisse alémanique.

- La situation est plus favorable pour ceux qui ont achevé Ieurs études de médecine ou
dedroit que pour ceux qui ont acquis une formation en sciences sociales an en lettres.

‐ Dans leur grande majorité, ceux qui ont terminé leurs études exercent une activité p ro ‑
fessionnelle pour laquelle des études supérieures sont soit nécessaires, soit utiles, et ils
peuvent dans une mesure satisfaisante mettre en pratique 1mconnaissances qu’ils om
a‘cquises dans leur spécialité. ,

- Les qualifications supplémentaires telles que la formation professionnelle (personnes
qui ont suivi la deuxiéme voie de formation), l’expérience dans la pratique, des con.

"‘ Bitser Artikel ist die leicht gekiirzte Fassung eines Berichtes der vom Bundesamt { fi r
Industrie, Gewerbe und Arbeit (BIGA) eingesetzten Arbcitsgruppe «Jugendliche und
Arbeitsmarkt». Der Bericht ist von Thomas Koch, lic.rer.pol., verfaBt worden. Die
Untersuchungist von einer Projektgruppeder AGAB im Auftrag der crwfihntenBIGA.
Arbeitsgruppe durchgeffihrt und zur Hauptsache von der Schweizerischen Hochschul.
rkonferenz finanziert warden. Der ausffihrliche SchluBbericht wird voraussichtlich , in
einigenWochen alsBeiheftzur «Wissenschaftspolitik»erscheinen. Leitungder Projekt.
gruppe: D r. Peter Graf, Bern.
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-naissances dans le traitement électronique de l’information, par example, accroissent
sensiblement les chances de trouver un emploi.

Pour bienmesurer l’importance deces résultatset del’enquéteengénéral, il faut considérer
le fait que c’est la premiere fois qu’ondispose pour l’ensemble de la Suisse d’informations
relatives 5;]a situation de l’emploi pour tous ceux qui ont achevé la méme année leurs
études dans toutes les universités suisses. Ainsi, cette enquéte fournit une contribution a
l’étude du marché, laquelle revét une importance toujours plus grande. Cette enquéte
donne un apergu de la nature et de l’étendue des possibilités d‘emploi et des problémes
qui seposent a ceux qui, ayant acquis une formation universitaire, commencent a exercer
une profession, ainsi que des indications quant aux moyens d’accroitre leurs chances sur
le marché du travail.

1. Ziel undGegenstandder Untersuchung

Ziel dieser Studie ist es, die gegenwéirtige Beschfiftigungssituation der Neuabsol‑
venten aller Fachbereiche festzuhalten, bestimmte EinfluBgréBen zu ahalysieren
und Hinweise darfiber zuerhalten, wie sich der Arbeitsmarkt f i i r die Akademiker
in der Schweiz quantitativ und qualitativ ffir Absolventen einzelner Fachbereiche
darbietet. DieBefragungbezieht sich grundsiitzlich auf alleHochschulabsolventen,
die im Jahre 1976einAbschluBexamenaneiner schweizerischenHochschuleerfolg‑
reich bestanden haben. Sie ist im Laufe des Sommers 1977 durchgefiihrt worden.
DieAbsolventen wurden somit durchschnittlich ein Jah: nach ihrer Diplomierung
fiber ihre derzeitige (berufiiche) Situation befragt.

2. Zusammensetzung der befragten PersonengruppeundRiicklauf

DieAdressen wurden zum groBen Teil von den einzelnen Hochschulverwaltungen
geliefert. DasAdressenmaterial (letzte dort bekannte Studien- oder Elternadresse)
erwies sich als von sehr unterschiedlicher Qualitét. Mehr als 8% der 6695 ver‑
schickten Fragebogenwurden durch die Post als unzustellbar retourniert.Esist zu
vermuten, daB weitere SendungendenAdressatennichterreichten.DieBerechnung
der Rficklaufquote (Anteil zurfickgesandter Fragebogen) wird dadurch sehr er‑
schwert. Sie ist ‐ unter Annahmc von ca. 10% Ausfall - auf mindestens 67% zu
veranschlagen. ' .
Gesamthaft konnten 3941Fragebogen in die vom ElektronischenRechenzentrum
der Bundesverwaltung durchgefijhrte Computerauswertung (Programm TPL) ein‑
bezOgen warden.
Etwasmehr als 20% (Anzahl N = 799) der Antwortenden sind Frauen.
91% sind Schweizer, 3% besitzen die Niederlassungsbewilligung. Aus dem Aus‑
land antworteten 91 AbSolventen (2,5%). Verhciratet sind 51,5% der Bcfragten,
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43,5% sind alleinstehend (ledig, getrennt), rund 5% leben in einemGruppenhaus‑
halt. Das‘ Durchschnjttsalter der Antwortenden betréigt etwas mehr als 28 Jahre.

3. AusmaB der Bemfstiitigkeit der befragtenAbsolventen

Die zentrale Frage dieser Untersuchung bezog sich auf die Berufstéitigkeit der
Hochschulabsolventen. Es karm in diesem Kurzbericht lediglich ein Teil der er‑
faBten Merkmale (Fachrichtung, AbschluBart, Hochschule, Geschlecht usw.) be‑
rijcksichtigt werden. Von den 3941Antwortenden sind 100 Hochschulabsolventen
Oder 2,5% als stellensuchende Arbeitslose zu bezeichnen. Weitere 98 habenwohl
noch keine Stelle, jedoch cine feste Beschéiftigungszusage. Es steht fest, daB sich
weitere 110Befragte wegen der Schwierigkeiten, die sie auf dem Arbeitsmarkt an‑
getrofl‘en haben,f fir cine Zwischenlfisung (Weiterbildung,Zweitstudiumusw.) ent ‑
schlossen haben. Gut 10% haben freiwillig auf cine Erwerbstéitigkeit veaichtet
(Weiterbildung, famili'a'xe Griindeusw.). Knapp 3200 Absolventen sind geméiB den
Untersuchungsergebnissen im eigentlichen Sinne berufstéitig, d.h. rund 81%. Da‑
von sindjedoch 285, Oder rund 9% der Beschéiftigten, nicht im gewfinschten zeit- '
lichenAusmaB angestellt.

3.1. Berufstéitigkeit nach Fachrichtung, AbschluBart und Hochschule
DieSituationin deneinzelnenFachbereichenwird durchdie Tabelle 1verdeutlicht.
Féicher.mit weniger als 10Antwortenden wurden ausgeschieden, Belegungenunter
20 in Klammergesetzt unddiezahlenméiBigwichtigsten (mehrals 100Antwortende)
Fachbereiche halbfett gesetzt.
Aus der Vielzahl von mfiglichen Feststellungen seien im folgcnden einige heraus‑
gegrifl‘en. Es féillt vorerst auf, ldafl ofi‘enbar wenig Fachrichtungen von jeglichen
‘Arbeitsmarktproblemen verschont bleiben. Zu dieser Gruppe gehfiren von den
‘grfifleren Fachbereichen am ehésten die Zahnmedizincr und in geringerem MaBe
', die ‘Veterinare, die Biochemiker, die Elektroingenieure sowie - innerhalb der
Wirtschaftswissenschaften - die Betripbswirte. Die gréiBten Schwierigkeiten liegen
.bei den Sozial- und Geisteswissenschaften, namentlich bei der Psychologie. Eine
Ausnahme bilden dabei Kunstwissenschaft, Anglistik und Geschichte. Generell 4
‘ scheinen dieVoraussetzungenfiir die Phil.-II-Absolventenetwas besser als ffir die
Ingenieure. Innerhalb dieser Fachgi'uppesind besonders die Kulturingenieure, die
Architek‘tenundBauingenieure, in jener die Biologenunterbeschiiftigt.DieAbsol‑
venten der typischen Gymnasialfficher finden, gesamthaft gesehen, weder bessere
nach scmechtere Axbeitsmarktbedingungen vor als die Absolventen anderer Stu‑
dienrichtungen. Diediplomierten Gymnasiallehrer sind in dieser Hinsicht wcsent‑
lichbesser gestellt als die Lizentiaten,jedoch schlcchter‘als die Promovierten.Die

‘ Befragtenrdes.Hfiheren Lehx‘amtes haben indessendie weitaus hfichste Quote der
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zeitlich nicht in befriedigendem AusmaB Beschfiftigten zu verzeichnen, ein Indiz
daf'ur, daB im Mittelschulbereich das Angebot an Hauptlehrstellen knapp ist.
Die gleiche Gruppe weist denn auch cine sehr hohe Quote an Teilzeitbeschéiftigten
auf (vgl. Kapitel 4).
Schwierige Arbeitsmarktverhéiltnisse finden besonders die Absolventen der wel‑
schen Schweiz vor (Tabelle 2). Dieses Ergebnis hat ‐ nach der ersten Sichtung ‑
Gijltigkeit f i ir beinahe jeden Fachbereich. So sind beispielsweise die Halfte der
22 arbeitslosen (und stellensuchenden) Psychologen Absolventen der Universitfit
Genf; 2von 8LausannerArchitekten sindarbeitslos,jedochnur einervon29Archi‑
tektur-Absolventender ETHZfirich.FfirdiegenauereAnalysemuBaufdenSchluB‑
bericht verwiesen werden.
3.2. Berufsté'ttigkeit nach verschiedenen Persénlichkeits‐undSituationsmerkmalen
Deutlichc Resultate hat die Auszéihlung der Daten nach Geschlecht ergeben. So
sind 38 oder 5% der 100 stellensuchenden Arbeitslosen weiblichcn Geschlechts
(Manner: 2%). Mehr als 10% der befragten Frauen sind nicht in gewfinschtem
zeitlichen AusmaB beschéiftigt. Bei den Méinnern sind es lediglich knapp 200 auf
3150 Absolventen (= 6,5%).
Neben den Frauen scheinen auch die auslfindischen Arbeitskréifte besonderen
Schwierigkeiten auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt zu begegnen. So sind 7%
der niedergelassenen auslfindischen Hochschulabsolventen arbeitslos (Schweizer
2,0%). Die fibrigen Ausléinder verzeichnen cine etwas tiefere Quote (5,5%), da
viele von ihnenvermutlich im Ausland eine Stelle gefunden haben. IhreQuote der
Beschéiftigungin gcwfinschtemAusmaB istjedoch tiefer (62,5%) als die der fibrigen
Absolventen (73,5%).
Gliedert man die Beschéiftigungssituation nach Altersldassen, stellt man hfihere
Arbeitslosigkeit bei den ganz jungen undbei den alterenAbsolventen fest. Zu den
Benachteiligten gehbren anscheinend auch die Ledigen (mehr als die Halfte der
Arbeitslosensind alleinstehend). Esgilt hier jedoch zu beachten, daB die Merkmale
Zivilstand, Alter, AbschluBart und das damit verbundene AusmaB an Praxiser‑
fahrung in ihren Auswirkungen zusammenhéingen.
Knapp die Héilfteder befragtenAbsolventenbetreibt eineNachdiplomausbildung;
etwas mehr als 100 haben sich ffir ein weiteres Vollstudium entschlossen. Rund
28% aller Befragten habenein Doktorat in Angrifi‘ genommen, jedoch nur deren
15% arbeiten vollzeitlich an der Dissertation.
Es wird héiufig erwéihnt, daB Zusatzqualifikationen auf dem Arbeitsmarkt die Be‑
schéiftigungschancen ffirdern. Vor allemwird auf dieVorteile umfassender Sprach‑
kenntnisse hingewiesen. Nach den Resultaten unserer Untersuchung sind jedoch
mangelnde Sprachkenntnisse ffi r die Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt nicht
bestimmend. Diese Feststellung diirfte jedoch kaumf i511- alle Fachbereiche Gfiltig‑
keit besitzen. Eine difl‘erenzierte Analyse ist hier erforderlich. ‘
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ATabelle l: Berufstéitigkeit nach Studienrichtung

- Studienrichtung Anzahl Unfi'ciwillig stellenlos (nicht crwcrbstfitig) Berufs- bzw. crwerbstfitig
N da keine cine Zwi- Stella in- Tota l l in 312- nicht in Total

Stella schen- zwischcn wilnsch- gc‑
gcfundcn lfisung zugc- tem WflnSCh‑

gct ro f fcn sichcrt AusmaB tom
AusmaB

in % aller Antwortendcn, zusalzh'ch absolute Zahlen f (1r Fachcrgruppeny  .  W
Prot.TheoIogie 26 0 0 4,0 4,0 77,0 4,0 81,0
R6m.-kath.Theol. 30 0 0 13,5 13,5 50,0 10,0 60,0
Theologie abs. 57 0 0 5 5 35 4 39

% 100,0 9,0 9,0 61,5 7,0 36,5
Al 2,0 2,01‘lgemeines Recht 449 1,5 5.5 65.5 3.0 53.5
Recht absolut 452 9 10 6 25 296 13 309

%1oo,0 2,0 2,0 1,5 5,5 65,5 3,0 68,5
Volkswirtschaft 148 3,5 2,5 3,5, 9,5 75,5 4,5 80,5

‘ , Betriehswirtschaft 242 1,0 1,0 3,5 5,5 86,5 2,5 89,0
. Operat.Research 36 0 5,5 5,5 11,0 78,0 3,0 80,5

SozioIogie 40 7,5 10,0 ‘ 2,5 20,0 65,0 10,0 75,0
,Okonomie allg. 67 6,0 3,0 0 9,0 82,0 1,5 33,5

. (Wirtschaftsrecht) 11 (0) (0) (0) (0) (54,5) (9,0) (63,5)
‘ ‘ _Wirtschafts- abs. 544 14 15 16 45 436 20 - 456

11,Sozialwiss.’ % 100,0 2,5 3,0 3,0 8,5 80,0 3,5 84,0
, " W 4,0 87,0 4,5 91,5_, Zahnmedizin 134 '0 0,5 1,5 2,0 95,0 1,5 95,5
1 ~‘Veterinfinnedizin 60 0 3,5 0 3,5 81,5 5,0 85,5
' ‘j Medizin absolut 725 2 9 15 26 566 28 594
, V ’ % 100,0 0,5 1,0 2,0 3,5 78,0 4,0 82,0

(Philosophie) 18- (5,5) (11,0) (5,5) (22,0) (39,0) (22,0) (51,0)
5.Psychologie 225 10,0 6,0 5,5 21,5 58,0 15,5 74,0

(Altphilologie) ~10 (10,0) (0) (0) (10,0) (80,0) (10,0) (90,0)
; 'Pfidagogik 51, 4,0 8,0 , 6,0 17,5 68,5 3,0 75,5

, Gemanistm 109 1,1,5 3,5 3,0 8,0 69,5 17,5 37,0
3 Kunstwissenschart 22 o 0 o 0 77,5 13,5 91,0

,Anglistik 34 .0 ~ 3,0 3,0 6,0 56,0 23,5 79,5
. .Romanistik 84 0 2,5 5,0 7,0 68,0 13,0 81,0
, Geschichte . 110 2,5 ' 0 2,0 4,5 71,0 16,5 37,5
,Politologie 20 10,0 20,0 0 - 30,0 55,0 0 55,0

, 15811.1 56501111 714' 3'6 32 30 98 455 106 561
, , , % [109,0 5,0 5,0 44,0 13,5 63,5 15,0 78,5

,1 S’oziaI- absolfitv 343 30 26,, 16‘ 72 207 43 250' _
. ‘wissensch.,'- % 10010,, 35 7.5 ‘ - 4&5 21-0 - 5015 1215 7319’ -‑



_ . _ ‐ _ . _ ‐ _ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - _
Studienrichtung Anzahl Unfrelwilh'g stellenlos (nicht crwerbstiitig) Berufs- bzw. erwerbstfifig

N da keine cine Zwi- Stelle in- Totall in gc - nicht in Total
Stella schen- zwischen Wfinsch- ge‑
gefunden l fi sung zuge- tern wflnsch‑

getrofl‘en sichert AusmaB tern
‘ AusmaB

in % aller Antwortcnden, zusétzlich absolute Zahlen £111- Pachergruppen
M

Mathematik 96 2,0 ' 1,0 3,0 6,0 73,0 11,5 84,5
Chemie 232 1,5 3,5 1,0 5,5 56,0 4,5 60,5
Physik 107 2,0 2,0 2,0 5,5 75,5 7,5 83,0
Geologic 34 0 6,0 0 - 6,0 64,5 9,0 73,5
Biochemie 56 0 2,0 2,0 3,5 71,5 2,0 73,0
Biologic 227 3,0 6,0 1,5 10,5 62,5 16,0 78,5
Geographic 77 4,0 1,5 2,5 8,0 71,5 13,0 84,5
Pharmazie 67 1,5 0 4,5 6,0 76,0 6,0 82,0
Phil. II absolut 907 18 30 17 65 599 84 683

% 100,0 2,0 3,5 2,0 7,0 66,0 9,5 75,5_ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . ‐ . _ ‐ ‐ ‐ ~ ‐ ‐ - ‑
Architektur 102 8,0 4,0 1,0 12,5 73,5 12,0 85,5
Kulturtechnik 43 9,5 4,5 0 14,0 74,5 4,5 79,0
Maschineningenieur 104 2,0 1,0 1,0 4,0 87,5 5,0 92,5
(Forstwissenschaft) 11 (0) 7 (0) (0) (0) (82,0) (0) (82,0)
Elektrotechnik 94 ‘ 0 1,0 2,0 3,0 87,0 3,0 90,5
Bauingenieur 100 4,0 3,0 2,0 9,0 85,0 4,0 89,0
Agronomic 36 3,0 3,0 0 5,5 86,0 5,5 91,5
Ingenicure, abs. ' 490 19 12 6' 37 405 28 433

% 100,0 4,0 2,5 1,0 7,5 82,5 5,5 88,5
(HautesEtudes Int.) 16 (6,0) (6,0) (12,5) (25,0) (62,5) (6,0) (68,5)
(Traduction) 10 (0) (0) (0) (0) (70,0) (0) (70,0)
Total absolut 3941 100 110 98 308 2904 285 3189

% 100,0 2,5 3,0 2,5 8,0 73,5 7,0 81,0_ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ . . _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ - - ‐ ‐ ‐ ‑

1Die NichfiErwerbstéitigen aus eigenem EntschluB warden in dieser Tabelle nicht erfaBt
( N = 426)
3TOtal der Wirtschaftsfacher inklusive 5011010316
3 Sozialwissenschaften: SoziOIOgie, Psychologie, Padagogik, Ethnologie und Politologie
(neueKategorie)

9114/78, 1
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BeruflicheQualifikationenund technische Fertigkcitensind in ihrenAuswirkungen
auf die Beschfiftigungschancen sehr unterschiedlich zu beurteilen. So scheint vor
allem cine abgeschlossene Berufsausbildung (zweiter Bildungsweg, Anzahl N =
1262) von groBemWert zu sein. Diejenigen Absolventen, die angaben, fiberhaupt
keineberuflichePraxiserfahrungzu besitzen (N = 650), sind aufdemArbeitsmarkt
tatséichlich schlechter gestellt als ihre Kollegen. Bei den allgemeinen Fertigkeiten
scheinen vor allem Kenntm'sse in Datenverarbeitung (N = 897) von Wichtigkeit,
bei den Mé‘mnern zuséitzlich im Militéir erworbene Kenntnisse (N = 610). Kauf‑
méinnische Kenntnisse sind vor allem bei den Wirtschaftswissenschaften von
groBemNutzen.
Nach diesen eher persénlichkeitsbezogenen Merkmalen sollen hier noch einige
Umweltfaktoren kurz untersucht werden.
Eine sehr groBe Bedeutung scheint der bereits wfihrend des Studiums angeknfipfte
Kontakt zurn méglichen Berufsfeld zu haben. Lediglich 62% (Durchschnitt:
73,5%) der diesbezfiglich «unbelasteten» Absolventen sind in gewfin'schtem zeit‑
lichenAusmaB berufstéitig gegenfiber je 79% der Praxiserfahrenenaus Eigeninitia‑
- tive bzw. aufgrund des Studienreglementes zu Praktika Verpflichteten. Auch die
Quote der Arbeitslosen ist bei der erstgenannten Gruppe héher (4,0%) als im
Durchschnitt (2,5%). Hingegen ist die regionale Bindung weniger ausschlag‑
gebend. Immerhinsind diejenigen Absolventen, die sich v611ig an cine Region ge‑
bunden ffihlcn, etwas weniger befriedigend beschéiftigt. Im ganzen gesehen darf
jedoch die geographische Mobilitéit nicht fiberbewertet warden.

4. Anstellungsform

Eine weitere wichtige Frage in dieser Untersuchung ist die nach der Form des
Anstellungsverhfiltnisses. Die lediglich befristet eingestelltenArbeitskréifte werden
zueinem spéiteren Zeitpunkt auf dem Arbeitsmarkt wieder in Erscheinung treten.
Zumindcst ein Teil der 28% befristet Eingestellten wird friiher oder Spfiter ‐ mit
wertvoller praktischer Erfahrungausgeriistet ‐ ‘ ffir die nachfolgendenAbsolventen‑
jahrgé'mge cine emsthafte Konkurrenz darstellen (diese Feststellungen trefi'en nicht
zuffir Absolventenmit geregelter post-universitéirerAusbildungwie z.B. die Medi‑
ziner). Vor allem von den Frauenbesitzt nicht einmal die Hilftecine feste Anstel‑
lung. Von denrund2200 fest angestelltenAbsolventen (56%) fiben 15% cine Teil‑
zeitbeschfiftigung aus. Von der Gesamtheit der Berufstéitigen(3451)sindetwa 55%
fest und zugleich vollzeitlich beschéiftigt.
NaturgeméiB bestehenhier je nachFachbereichgroBe Unterschiede,undinnerhalb
dicser Fachbereiche ist noch einmal die Art des Abschlusses ffir die Formder An‑
stellung ausschlaggebend. Befristet Angestellte sind besonders bei den Medizinern
(Assistenzéirzte), aber noch in grbfierem MaBe bei den Absolventen der beiden
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philosophischen Fakultéiten, und dort vor allem bei den Naturwissenschaftern,
anzutrefl‘en. Die Weiterbildung im Nachdiplombereich (befristete Assistenz- und
Doktorandenstellen)bei den Medizinemund bei den Phil.-II- sowie Praktika oder
befristete (Hilfs-)Lehrerstellcn bei den Phil.-I-Absolventen dflrften fur dieses Bild
verantwortlich sein.
' Aufl‘éillig ist in diesem Zusammenhang auch der groBe Anteil der Teilzeitbeschif.
tigten bei den typischen Gymnasiallehrerffichern (v.a. Germanisten). Beinahe die ‘
Hfilfte der erwerbstéitigen Gymnasiallehrer (48,5%) ist teilzeitlich angestellt. Es
diirfte demnach- nichtnur bei dieser Berufsgruppe- einZusammenhangbestehen
zwischen der niedrigen Arbeitslosenquote (ng. Kapitel 3.1) und dem hohenGrad
an Teilzeitangestellten.

S. Tfitigkeitsbereiche undQualitiit dos Arbeitsplatzes

5.1. Téitigkeitsbereiche
Tabelle 3gibt Auskunft fiber dieBerufsbereiche, in denendie befragtenHochschul‑
absolvcnten tfitig sind.
In der Regel diirften die Ergebnissc den Erwartungen entsprechen. Es ist bemer‑
kenswert, daB der Hochschulbereichmehr als einem Fi‘lnftel aller Antwortenden
erster Brotgeber ist.Vor allemdenjungenNaturwissenschaftemist dieHochschule
sowohl Ausbildungsstéitte ais auch Arbcitgeber ‐ im Gegensatz etwa zu den Inge.
nieuren,die bereits einJahr nachdemAbschluB zum grafieren Teil in der Industrie
ihren Albeitsplatz einnehmcn.

.' 5.2. Qualitétt des Arbeitsplatzes: «Arbeitszufriedenheit» und Ubereinstimmung
.der Titigkeit mit der Ausbildung

Hinweise auf die Qualitéitr des Arbeitsplatzes k6nnen aus den Angaben fiber den
'. Ubereinstimmungsgrad der Téitigkeit mit der Ausbildung und fiber die «Arbeits‑
zufriedenheit» abgeleitet werden. DieAusbildungsfibereinstimmung lfiBt sichmel-u‑
4.oder weniger direkt erfragen (generelle Notwendigkeit der Hochschulausbildung,
Anwendbarkeit des Fachwissens),dieArbeitszufriedenheitmuBanhandvonErsatz.

1,~ kriterien «erahnt»werden. Diesbeziiglich vcmertbare Grundlagen bieten Fragen
'nach ,der Absicht zum Stellenverbleib bzw. -wechsel, sodann nach der Uberein.

[i stimmungder Tiitigk’eit mit den persénlichen Interessenund Ffihigkeiten.
,v‘j EinJahr nachdemStudiumglauben-erst wenigeAbsolventen (etwasmehr als 10%
' , der Beschéiftigt‘en) bereits ffir lange Zeit im richtigen Téitigkeitsfeld eingesetzt zu
'sein. Lediglich6% (derBeschflftigten)befindensichaufintensiverSuchenachcine:‑

. ‘anderen'Stelle; ' ' _ '
-’ Auchibgider ijagenach dc: Ubereinstinnnungder Tfitigkeit mit der Ausbildung
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istwegenStarkerDifl‘erenzenbeziiglichverschiedener Merkmale(v.a.Fachrichtung,
Téitigkeitsbereichusw.)cinegenauereAnalyseerforderlich.Daserstaunlichpositive
Gesamtbild wird vor allem gepréigt durch einen sehr hohen Ubereinstimmungs‑
grad bei den Angehfirigen der freien Bemfe (Recht und Medizin) sowie beijenen,
die im Hochschul- oder Mittelschulbereich téitig sind. In der Privatwirtschaft und
in der Bfl'entlichen Verwaltung wird die Hochschulausbildung von den Befragten
zum Teil erheblich geringer eingeschéitzt. Gesamthaft gesehen f iihlen sich nur
etwas fiber 100Befragte (2,5%) in Stellen eingesetzt, wo sich cine Hochschulaus_

' bildunggfinzlich eriibrigen wfirde.
Die Ubereinstimmungder beruflichen Tfitigkeit mit der Hochschulausbildung ist
etwas weniger ausgepréigt, wenn nach der Anwendbarkeit des fachspezifischen

' Wissens gefragt wird. Nicht ganz die Hfilfte (49%) ( le t Antwortenden kann das
erworbene Wissen in der Praxis sehr gut anwenden, wobei zu bemerken ist, daB
vergleichsweise hohe «Anwendbarkeitsquoten» besonders im Hochschulbereich,
~in der Rechtssprechungund in der Gesundheitsversorgung vorzufinden sind. Wie
die Umfrage ergeben hat, ist in Wirtschaft und Verwaltung das Hochschulwissen
in zum Teil viel geringerem MaBe direkt ffir die praktische Téitigkeit verwendbar.
Jcetwa zwei Drittel der Absolventen geben an, daB ihre berufliche Téitigkeit weit‑
gehend bis vollstfindig mit ihren pers6nlichen Interessen bzw. Fihigkeiten fiber‑
. einstimmt,wogegen bei rund7bzw. 4% diese Ubereinstimmung in ungeniigendem
MaBe oder fiberhaupt nicht vorhanden ist.

6. SchluBbemerkungen

7 6.1. Stellenwert dieser Untersuchung
Die vorliegende Erhebung hatte zum Ziel, die Beschiiftigungssituation eines voll‑
stéindigén AbscthBjahrganges von Neuabsolventen aller Schweizer Hochschulen
zu beleuchten. Eswurde also eine Gruppe junger Akademiker untersucht, die in
ihrer groBen Mehrheit aus Bemfsanféingem besteht. Die Erhebung Iiefert einen
wichtigen Beitrag im Rahmender Forschungenfiber den gegenwéirtigen akademi‑
schen Arbeitsmarkt (vgl. z.B. die Untersuchungcn des BIGA zur Beschéiftigungs‑
lage der Akademiker anhand der Arbeitsmarktstatistik oder die von der Berufs.
beratung Genf vorbereitete Umfrage bei der Nachfrage- bzw. Arbeitgeberseite).

; Dagcgen fehlen zeitliche Vergleichsmfiglichkeiten, da keine Angaben fiber Hoch‑
?schulabsolventen frfiherer Jahre, z.B. wiihrend der Hochkonjunktur, verffigbar
sind.
Es muB vor allem betont werden, daB essich bei der vorliegenden Untersuchung
um cine Momentaufnahmehandelt, die ffir sich allein betrachtet keinenprognost i‑
schen Wcrt fiir die zukfinftigen Studenten und ffir die schweizerische Hochschul-.

- 'politik ha_t.- ‘ ‘



6.2. Folgerungen
Immerhin kannen cinigc SchluBfolgerungen aus den vorliegenden Resultaten ge‑
zogenwerden: Es ist vorerst festzustellen, daB regionaleUnterschiedebestehen.Ein
Vergleichmit denErgebnissenvon im Jahr 1976 in Bern,Genfund Ziirich dutch‑
geffihrten Untersuchungenkann deshalb nur mit groBem auswertungstechnischem
Aufwand (lurchgcfiihrt werden. Der gegenwéirtigeAuswertungsstand dieser Unter‑
suchung erlaubt heute noch keine Angaben fiber quantitative Entwicklungsten‑
denzen ffir den Arbeitsmarkt von Hochschulabsolventen.Doch schon die festge‑
stellten regionalen Unterschiede unterstreichen die Wichtigkeit gesamtschweize‑
rischer Arbeitsmarkterforschung. Maglicherweise hat die bisher IediglichTeilbe‑
reiche erfassende ForschungAnlaB zur Feststellung gegeben, daB nur einige Stu- ‘
dienrichtungen von gewissen Arbeitsmarktschwierigkeiten betroffen sind. Die bei
der vorliegenden Erhebungerfolgte Erfassung aller Personen einer Zielgruppe hat
jedoch ofi‘enbart, daB die Absolventen beinahealler Fachrichtungenbei ihremBin‑
tritt ins Berufsleben keine «Hochkonjunktursituation»mehr antrefl‘en. Diese ver‑
?a‘nderte Ausgangslage‘ diirfte sich allerdings nicht auf die Hochschulabsolventen
beschréinken.
Aus der vorliegenden Erhebungkannnicht geschlossen werden, daB f fir Akademi‑
ker auf dem heutigen Arbeitsmarkt auBerordentliche Schwierigkeiten bestehen.
Immerhin diirfen die individuallen Schicksale, die sich hinter diesen Zahlen ver‑
bergen, nicht einfach fibergangen warden. DenBetrofl'enenselbst, also den Absol‑
vehten bzw. den Studenten, kann aufgrund der Untersuchung empfohlen warden, .
bereits wéihrend des Studiums Kontaktezum zukfinftigen Berufsfeldzu suchen so- ‘ , f
wie bei Unldarheitenfiber das Vorgehen bei der Stellensuche oder beimBedfirfnis '
nachInformationfiber den gegenwéirtigenArbeitsmarkt dieentsprechendenStellen
anzugehen.

,.‘.gh4i787_ , ‘ . , [2573]?
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An intensive EFL course for adults at an
elementary level

Streamline English is an intensive English course
specifically designed for students who are beginning to

learn English as a foreign language. It covers the
elementary structures and vocabulary of English with

emphasis on the development of oraI/aurai skills. The aim
is to give studentsa command of simple spoken English
so that they can communicate at a basic level in an

English-speaking environment.

The material consists of 80 units, each providing a
50-minute lesson. Each unit is clearly laid out on a

separate page and is attractively illustrated with drawings
or photographs. Extensive use of full colour enlivens the

lessons and emphasizes the up-to-date approach of the book.

The Teacher's Book contains all the student's material
interleaved with detailed teaching notes. These give step‑

by-step instructions for using the material as well as ideas on how
., to present each new topic. The cassette contains recordings

1;i3, , . ; of all the dialogues which appear throughout the book.

1978
For further details, a prospectus and a sample cassette,
please write to English Language Teaching Department,
Oxford University Press, Walton Street, Oxford OX2 SDP,

England.
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(Physik‐Chemie‐Biologié)

Naturkunde
(Physik ‐ Chemie - Biologie)

UnsereUmwelt
Deutsche Ausgabe

von Nuffield Combined Science
Herausgegeben von

Kay Spreckelsen
und Dieter Eschenhagen

Das Schulerhett motiviert zu eigenen Beobachtungen und Experimenten, fi l m in Natur- .
phénomene ein und zaigt methodische Wege auf, wie diese interpretiert werden k6nnen.
Es hilft dem Schiller zu lernen, wie Hypothesen formuliert, flberprfifi und revidiert wer‑
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Schulversuche in Amerika: Beispiel JohnstonCollege
Edgar Stahel

vis
: 3‘XI
. 2‘.
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‘4'‘
Résumé: Dans le cadre du programme Fulbright, c ome on l’appelle, 1eDépartement
américain dc l’instruction publique organise l’échange dc maitres et dechercheurs. C’est
ainsi que j’ai enseigné pendant une année dans un Altemativ-Collegc au sud de la Cali- .
fornie. Ce College, une création des années 60, a été inauguré en 1969. Il sc propose de
réaliser une formation globale qui comprend quatre éléments essentiels: «interpersonal
relations», «cross cultural relations», «international relations», «enviromental rela‑
tions». Les structures dc l’organisation sont si souples qu’elles peuvent étre facilement
adaptées é.l’évolution des besoins. aussi bien par les professeurs que par lcs étudiants
‘qui jouissent presque des mémes droits qu’eux. Au début de chaque semestre, professeurs
ct étudiants élaborent en commun 1cprogramme das cours. Dans ce domaine, us mesont
soumis théoriquement é.aucune restriction, parce qu’il n’y a pas de conditions nettement
définics pour la collation duBA déccmé par le College. Pour qu’un étudiant obtienne son
diplbme, i! doit convaincre une commission formée de professeurs et d’étudiants qu’il
méritc un BA. Les évaluations écrites au sujet des performances de l’étudiant dans les
cours qu’il a fréquentés constituent un factcur important dans la décision qui est prise.
II 11’)! a done pas denotes m'de systéme depromotion. Dans chaque cours, les étudiants
donnent également une appréciation sur Ieurs maitres et fournissent ainsi des élérnents
servant é.prendre unc décision relative au réengagement d‘un maitre. Un jour par semaine
est réservé aux «affaires gouvernementalw» du College.
La vie quotidienne auJohnstOn College est décrite é.l’aided‘exemples trés caractéristiques.‘
Cettc vie est pleine de surprises et l‘improvisation y tient une grande place. 11y régne
une atmosphére détendue qui, au point devue émotif, ne laisse personne indifl‘érent. L65
éléments essentials de la formation sont actuellcment toutes 1mformes de la psychologie

‘ et, dans une mesure restreinte, les branches dc phil‘ I. Bien que dans ses idées directrices
1eCollege sedéclare en faveur d’une formation générale trés large, i1semble que peu
d’étudiants soient préts £1l’acquérir spontanément. Les étudiants profitent au maximum
de leursdibertés. Les difl‘érences de niveaux au point de vue scolaire sont inquiétantes.
Au Johnston College on essaie a l’aide de la théorie de l’apprentissage de Piaget dg
résoudre les problémes posés par les étudiants moins doués.
Le rapport se termine par des remarques sur le systémc américain de formation et par
des prises depogition au sujet du systéme des branches a option qui caractérisc trés net‑
tement les High Schools, et qui a donné lieu 5.de trés vives discussions.

Das Department of Health, Education, and Welfare der USA organisiert in Zu‑
sammenarbeitmit denbeteiligten LindemeinAustauschprogramm ffir Leln-er und
Forscher, das sogenannte Fulbright-Programm. Die Zusammenarbeit mit der
Schweiz erfolgt fiber die Weiterbildungszentrale in Luzern. Ichdurfte im Rahmen
dieses Programmvom September 1976 bis EndeMai 1977 am JohnstonCollege in .;
Redlands, eine Autofahxstunde sfidéstlich von Los Angeles, Mathematik unter- ”-1.?

richten. Mein Austauschpartper Dr.David Bragg ersetzte mich wéhrend dieses
Schuljahres ander KantonsschuleLuzern.NebenunserenArbeitsplfitzen tauschten ' 7 '
win auch BehausungenundAutos wfihrend eines vollen Jahres. Bisheutemachten
nur f iinfSchweizer von dieser Austauschgelegenheit Gebrauch. DieserBericht will
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deshalb einerseits dieses Programmpropagieren; so ein Jahr fern dem Rfiderwerk
der heimatlichenSchulewirkt bein‘ahesoerfrischendwie einSabbatjahr, das jedoch
f fi r diemeistenvonuns in unerreichbarer Fernszu liegenscheint. Anderseitsmeine
ich, mit meinen Erfahrungen an diesem Altemativcollege, dessen Experimentier‑
phase doch schon sieben Jahre dauert, einen Beitrag an die Diskussion um die
«Mittelschule von morgen» leisten zukénnen.

DasModel]

1965 Wurde die Grfindung des Johnston College als experimentelles und weit‑
gehend selbstéindiges «cluster college for undergraduates»der privatenUniversitat
vonRedlandsbeschlossen. 1969tiffnete esseineTore f i i r 182Studentcnund 18Pro‑
fessoren. Schon in der Organisation dcs Colleges sind die philosophischen Stréi‑
mungen der sechziger Jahre, die auch die Jugend Europas aus der politischen
Lethargie rissen, erkennbar. Die Ausbildung ist ganzheitlich und erfolgt in vier
Schwerpunkten: zwischenmenschliche Beziehungen (interpersonal relations), Be‑
zichungen zwischen den Kulturen (cross cultural relations), intemationale Bezie‑
hungen und Okologie (enviromental relations). Die ganzheitliche Ausbildung soll
durch zwei unveréinderte Konzepte gewéihrleistet werden. «Living Learning Con‑
cept»: kognitive und afl'ektive Entwicklung sind gleichwertig; schulische und per‑
s6nliche Entwicklung sollen miteinander verwoben werden. «Learning a Partner‑
ship»: sowohl Studenten als auch Professorensind im LernprozeB Lernende; Stu‑
denten undProfessorensollen enge persénlicheBeziehungenpflegen. Ferner sollte
sich das College wie ein selbstregulierender Organismus den wechselnden Anfor.
derungenvon StudentenundProfessorenanpassenk6nnen: «mitjedemStudenten‑
jahrgang sol ] das College wieder neu geboren werden». Daher gibt eskeine obli‑
gatorischen Kurse und folgerichtig auch keine Versetzungsbestimmungen. Somit
sindNotendurchschnitte fiberfliissig; statt in Noten bewerteteman die Leistungen
eines Schfilers in his in Einzelheiten gehenden, beschreibendenEvaluationen.
JohnstonCollegewollteundwill Strukturenfi‘n-dieAusbildunganh6herenSchulen
entwickeln, die sich automatisch an die sich éindemde Umwelt anpassen kc'Snnen:
«Exept for the cornerstone of the building nothing is cast in concrete.» Die Stu‑
dentenmachten daraus das geflfigelte Wort: «Everything is negotiable.»
DieErziehungszielewurden fiber all die Jahre etwa gleich umschrieben. Einemag‑
liChSt wb’rtliche Ubersetzung aus dem Jahresbericht von 1976/77 lautet: «Lernen
ist ein lebenslanger ProzeB, sowohl vom Inhalt als auch von der Methode her.
Lerne dich selbst kennen, so daB du deine Anlagen entwickeln und ausschfipfen
kannst. Entdecke die Natur der menschlichen Gesellschaft, ihre Geschichte, ihre
Vielfalt, ihre Nate und ihre GesetzméiBigkeiten.» Im Jahresbericht 74/75 ergéinzte
man noch: «Lerne,wie du einen Beitrag an die Gesellschaft leisten kannst.» Es
fehlt in dieser AufZfihlung ein Hinweis auf die Naturwissenschaften: «Entdecke
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die Natur ...» Die Naturwissenschaften fristen einAschenbréideldasein am John‑
ston College.
Weil die Griinder ein Mustercollege schaffen wollten, suchten sie ffi r den Lebr‑
kérper junge, idealistische Absolventen der besten amerikanischen Universitfiten
und ergéinzten ihnmit ein paar Ausléindern (einemFranzosen, einem Inder,einern
Japaner, einem Mexikaner undzeitweise einern Schweizer:Dr.Stephan Gasser T),
die hauptséichlich die Schwerpunkte «international and cross cultural relations»
gestalten solIten). Als das Johnston College 1973 von der «WesternAssociationof
Schools andColleges» anerkannt wurde, schrieb die verantwortliche Kommission:
«This is one of the most ‘elite’ faculties for undergraduate students anywhere in
the country.»
Jedes Semester wird mit dem «Curriculum Building» erijfi'net. Professoren und
Studenten beschreiben auf vorbereiteten Formularen Kurse, die sic unterrichten
bzw. besuchen mfichten. Der ProzeB wird im Vorsemester ein wenig vorbereitet,
und die Ausschreibungen der Lehrer sind teilweise schonWochen vorher ausge‑
héingt. Wer an einem bestimmten Kurs interessiert ist, tragt sich auf dem ent‑
sprechenden Formular ein. Am Tag des «CurriculumBuilding»sitzen Lehrer und
Studenten in Gruppen in einem groBen Saal und besprechen die Kurse. Hier eine
Auswahl: «Archeology of the Southwest», «Visual Anthropology», «Prayer»,
«ResearchMethodology in the Social Sciences», «ExpositoryWriting», «Poetry I,
I I , I I I» , «Jazz Studies», «TheNature of Healthand Disease», «KUORRadio»,1
«Internship in Probation», «Black Psychology», «AmericanPolitical Economy:
Inside the System», «Internship with a Feminist Newspaper», «Introduction to
Piaget’s Understanding of Cognitive Growth», «Marx and Marxism», «Literary
Criticism», «Psychodrama», «International Law», «Reasoning», «American
Way: Intimacy, Loneliness, and Grief», «Reflections on a Cross-Cultural Expe‑
rience», «Psychosynthesis», «Healing», «ExploringHumanSexuality», «Illustra‑
tion for Children», «Introduction to Gestalt Awareness», «SmallBusiness Man‑
agement», «Oral History: Interview Techniques», «Biofeedback», «Death and
Dying», «Yoga», «Grief Sharing». ' '
DieStudenten haben dreiWochen Zeit, bevor sie sich durchAbschluB eines Klas‑
senvertrages definitiv ffir eine Klasse entscheiden mfissen. Dieser Vertrag ist eine
fundamentale Ubereinkunft zwischen Student und Lehrer, die beschreibt,was sich
die beidenals Kursziel gesetzt habenundwie sie das Ziel erreichenwollen.Einma1
abgeschlossene Vertréige sollen nicht leichtfertig geéindert warden!
Jedes Semester endet mit der sogenannten «evaluationweek». Wéhrend der Pro’
fessor eine Evaluationdes Studentenentwirft, d.h. das Verhaltenunddie Leistun‑
gen des Studenten in Worten beschxeibt, schreibt jener cine Selbstevaluation, cine
Kursevaluation und eine Lehrerevaluation. Im Evaluationsgespréiche versuchen
Student und Professor auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Der Student
anerkennt die allenfalls vomProfessormodifizierteStudentenevaluation. Gelegent‑
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'- ' dien einenBA verdient. Zu diesem Zweck schreibt er cine Art Lebenslaufund be‑

Iichkénnensich die beidenParteiennicht einigen; dann kann der Lehrer der Mei‑
nung des Studenten einen Abschnitt einréiumen, oder der Student verlangt, dag
seine Selbstevaluation der Studentenevaluation beigeheftet wird.
Das College wird weitgehend unabhéingig von einem Rektor verwaltct, der dem
Prfisidentender ‘Universitiit verantwortlich ist.DerRektorunterrichtet nur wenige
Stunden. Ihmzur Seitc stehen cinProrektor undmehrere Sekretéirinnen, die auch
die Professoren in ihren administrativen Tatigkeiten unterstfitzen. Die Gesetz‑
gebung ist aber weitgehend in denHéndenvon Studenten und Professoren.Dafiir
ist dcr Mittwoch reserviert. Am Morgen tagen verschiedene Kommissionen, in
denen Studenten und Professorenparitéitisch vertreten sind. «Admission» ist ver‑
antwortlichffir die Werbung undZulassung neuer Studenten. «Academic Policy»
sorgt ffir Richtlinien, welche die Ausbildungsqualitiit sicherstellen sollen. Diese»Richtlinien entsprechen etwa den Versetzungsregulativen. «Personnel» gibt dem
”RcktonEmpfehlungenffir dieAnstellung, Wiederwahl undEntlassungvon Profes.
soren. «Student Life» bemfiht sich um das physische und psychische Wohler.
gehen der Studenten, und «Graduation»entscheidet darfiber, obeinemStudenten
der BA verliehen warden soll. Die Sitzungen sind ffir Mitglieder der Johnston-Ge‑
meinschaft ofi'en. Am Nachmittag findet das «community meeting» statt. Die
Kommissionen erstatten den versammelten Studentcn, Sekretéirinnen und Pro‑
fessoren Bericht. Gegebenenfalls wird fiber Antréige abgestimmt. Danach trifi't
sichder Lehrkérperzum «facultymeeting»,zu demauchStudentenZutritt haben.
DasCollegeverleiht einenBA(Bachelorof Arts), der vonder «WesternAssociation
of Schools and Colleges»anerkannt wird. Einerscits verpflichtet dieAnerkennung
von Johnstons BA das College und damit seme Studenten zu gewissen Leistungs‑
nachweisen, anderseits solI, geméiB Johnstons Leitideen, der Student seine Aus‑
bildungnicht andie Institutionanpassenmdssen, sondern gerade umgekehrt.Wie

L - ‘bewfiltigt J.C. diesen Balanceakt? Mindestcns ein Jahr vor seinem AbschluB legt
der Student seinen «graduation contract» dem «graduation contract committee»
vor. Dieses tagtin wechselnder Zusammensetzung: Prorektor, «Registrar»,min‑
destens drei Professoren und mindestens zwei Studenten. Diese Kommission ist
'unbestrittenentscheidend ffir die Qualitéitskontrolle amJ.C.DerStudent versucht
dieKommissionzufiberzeugen, daB ermit seinenvollbrachten und geplanten Stu‑

schrgibt insbesondere, wie seine gewfihlten Kurse in seinen Ausbildungsplan
passen, Sein «adviser»(Berater) hilft ihm bei dieser Axbeit; er schreibt ihm auch
cinVorwort (précis)zum «contract», in dem er des StudentenStirkenundSchwa‑
chen beschreibt' Der «contract»wird von einer «resource person» (Student Oder



«Hast du ffir alle deine Interessen angemessen vorgesorgt?
Hast du dich auBerhalb deines Spezialgebietes genfigend unterschiedlichen Diszi‑
plinen und Erfahrungen ausgesetzt?
Kannst du dich in mfindlicher und schriftlicher Form ausdrficken?
Hast du deincn Karper so trainiert, daB esdir auch in deinem Spéiteren Lebenvon
Nutzen sein wird?
Bist du realistisch in der Auswahl deiner Mittel, um deine persénlichen Ziele zu
erreichen?
Hast du einen vernfinftigen Grad von Selbstanerkennung?»
In denJahrennachder Grfindungwurden dieLeitideenso konsequcntwiemfiglich
verwirklicht: Ein Teil des Lehrkérpers hatte seine Bfiros undWohnriiume ( l ) in
den Studentenunterkiinften. Beschlfisse wurden in allen Gremien durch Konsens
gefaBt, und der Lehxkiirper traf sich zu wéchentlichen Selbsterfahrungsgruppen.
Im Verlauf dcr letzten Jahre wurden diese Einrichtungen aufgegeben, sie erwiesen
sich als zu groBe Belastung.

DieWirklichkeit
Als ichmichEndeJuli in DavesBi'n-oeinrichtete,hatte ichnocheinengutenMonat
Zeit, die allméihlich von den Ferien heimkehrenden Professoren kennenzulernen
undmich anmehreren Konferenzenmit der politischenundfinanziellen Lage der
Schulevertraut zumachen.DabeibeeindrucktemichvonAnfang an,mit wclchem
Humor,mit welcher stunnerprobtenGelassenheit der Lehrkérpermanchkritische
Situationmeisterte. Schon nach wenigen Tagen wohnte ich einer Sitzung bei, in
der ein Vertreter der AAUP2 den Lehrkéirper fiber Rechtsmittel beriet, urn sich
gegen die angedrohte SchlieBung des Colleges durch die Universitét zu schiitzen.
Streitigkeiten zwischen den beiden Institutionenum die Unabhéingigkeit von J.C.
battencinedrastischeReduktionder Studentenzahlenbewirkt. In mehrerenSitzun‑
genwurdcdeshalbauchnachM&Sglichkeitengesucht,neueStudentenzu rekrutieren.
Meine Unterrichtsvmbereitungen konzentrierten sich auf zwei Kurse: «Statistics
for the Social Sciences» and «The Unity of it All.» Die Dutchf" ng beider
Kurse galt als einigermaBen gesichert, wobci f fir den ersteren sogar das Lehrbuch
schon bestellt warden war. Ffir den zweiten Kurs lag cine halbseitige Ideenskizze
vor, aus der hervorging, daB er von vier Lehrern (Biologic, Mathematik, Neuro‑
psychologie, Physik)gehaltenwarden solle,mit der Aufgabe, die Beziehungenzwi‑
schendennaturwissenschaftlichenDisziplinenaufzuzeigen. IchhattekeineAhnung, ,
welche KenntnisseundFcrtigkeitenvondenTeilnehmemerwartet werdenkonnten
undwclche Lernziele anzustreben waren. Obwohl ich im Jahresbericht den schon
zitierten Satz: «Mit jedem Studentenjahrgang soll Johnston wieder neu geboren
warden», gelesenhatte,erfaBte ichdessenpraktischeBedeutungdamalsnochnicht.
EinGespréichmit dem Physiker D r .Allen Killpatrick gabmeinenVorbereitungen
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cine ganz andere Richtung.Allen war gerade von seinem Sabbathalbjahr zuriick‑
gekehrt, daser demStudiumderPiagetschenLerntheoriegewidmet hatte.Er wollte
diesc ,Theorie in der «Unity‐Klasse»strikte anwenden. Seine ErfahrungenamJ.C.
hitten ihmgezaigt, daB viele Studenten die «formale Stufe» der PiagetschenEnt‑
wicklungsskala nochnichterreicht bittenund daB deshalb keinKursaufder «for‑
. malenStufe»gehaltenwerdenk6nne.Das hieB fur mich z.B., daB keine Algebra ‐.
ja nicht einmalDreisatzrechnungvorausgeeetzt werden konnte. Spiter konnte ich
dem neuen Jahresbericht entnehmen, daB der «Unity-Kurs» zu einer Reihe neu
ofl‘erierter Kurse geh6rte. DieseFolge von integrativen, holistischenKursen sollte
das College mehr struktmieren; eine N.I.M.H.-Studie3 hatte gezeigt, daB eine
Mehrzahl von Studenten homogenere Klassen wiinschten, daB man insbesonder
fiir «freshmen» und «seniors» getrennte Klassen ffihre. So wurde ffir 1976/77
versuchsweise folgende Strukturierung vorgenommen:
Eintretende Studenten: 1) «Self-reflection as Knowledge: Discovery of the Self
throughAutobiography.»DieStudenten sollten durch das Schreiben ihreseigenen

J Lebenslaufes und dem Lesen von berfihmten Autobiographien (von Augustins
‘ ' Bekenntnissenbis zu Pirsigs «Zenand the Art of Motorcycle Maintenance»)sich

,. ‘ selbst erkennen. 2) «The Natur of Society: Discovery of the Self in the World.»
; . Es sollendieRollen,diewir in der Gesellschaft spielen, an ausgewéihltenBeispielen

.. A und unter .verschiedenen Gesichtspunkten (Geschlecht, Kultur, Ethik) untersucht
i ‘.r " ' werden. 3) «The Unity of It All: Discovery of the Physical World.»
i . ‘Zweites Jahr: 1) «Ways of knowing: Discovery through Symbol Manipulation,

‘Theo'ry Building, and Aesthetics.»2) «Development of Civilization: A History of
[ADisCovery.»
, Zweites oder drittes Jahr: l) «Cross-acculturation: The Discovery of another.
5' .Cu‘lture.» Die Studenten verbringen mindestens einen Monat in einer andern ,
Kultur (z.B. Mexico,Japan, Europa). 2)Historical Studies: The Discovery of an
Era.» Zum Beispiel kannte die Periode von 1789 his 1815 féicheriibergreifend
fiuBerst fruchtbar studiert warden.
Dritt'es Jahr: «Discovery of the ‘RealWorld’.» Die Studenten werden ermuntert,

‘ ein Semester aneiner andem Universitfit zu studieren oder cine Téitigkeit in der
'- Umgeb'ung‘jhresBerufszieles auszuiiben. Letztercs nannte man «internship».
‘. Viertes Jahr: «Research Project: Your Own Disc0very.»Wéihle zusammen mit
einem Professor ein Thema aus deinem Hauptfach und schreibe wéihrend eines

N ..Semesterseine Arbeit darfiber.
f; ! Informationenaller Art fiber J.C.héiuftensich aufmeinemPult, und ich ersehnte

mitmnehmenderSpannungdasauf.den8.September datierte «CurriculumBuild‑
~ing», umkonk'ret zu erfahren,was ich unterrichten sollte.
1mEBsaal desQrtOn Centers waren runde Tische mit den Name:1dc: Professorenj ,gekehnzeichnet,'worden. Wei! _J.C. ein steiniger Baden ffir Mathematik ist, blieb

' ' ‘ esan‘meiqemTische relativmhig,‘ und ichhatte Gelegenheit, das Treiben im Sael



zu beobachten. Dicht belegte Tische deuteten auf populate Ficher (Psychologie,
Psychodrama, Biofeedback) oder populéire Lehrer (Philosophie, Literatur) oder
beides hin. Ich'konnteAllen beobachten,wie er mit dem «Master Mind»4 ffir die
«Unity-Klasse»warb.Er wollte denStudentendemonstrieren, daB in dieser Klasse
nicht dasWissen im Vordergrund stand, sondernder DenkprozeB, der zumWissen
verbalf. «Wie weiBt du, daB essound soist?» fragte er immer wieder. «Warum
weiBt du, daB die Erde rund ist?» Am Abend hatte ich folgendes Lehrpensumf fir
das erste Semester: 1. «Scminars»: «Unity», 5 Wochenstunden, 25 Studenten;
«Statistics»,3Wochenstunden, 20Studenten, «Topics in Precalculus»,4Wochen‑
stunden, 5Studenten. 2. «Tutorials»: «Complex Variables» (Funktionentheorie)
und «Mathematics for Business and Social Sciences» mit je eincm Studenten.
3. «Independent Studies» in «Computer Programming»mit je einem Studenten.
Damitunterrichtete ichdurchschnittlichetwa 24Studentenundhattediesbeziiglich
mein «fair share»beisammen. Dagegen hatte ichweder cine administrative Funk‑
tion’, noch war ich «adviser». Jedem Professor wurden noch etwa 10Studenten
als «advisees» zugeteilt, die er beratend ‐ ideal als Freund - durch die College‑
jahre geleiten sollte.Weil diese Beraterfunktionunterschiedlich ausgeiibt wurde ‑
nicht jedem Lehrer liegt es, Lebensberater zu sein - durften die Studenten ihre
. Bcrater nachGutdfinkenwechseln. Deshalbwurde die Zahl 10erheblichfiber- oder
unterschritten. '
«Unity of It All»war wohl der aufregendste und ffir michungcwéhnlichste Kurs.
Wir hattenuns darauf geeinigt, daB die Lerntheorievon Piaget als Richtschnur ffir
die Lehrmethodcn dienen sollte. Allen hatte mit Hilfe von mehreren «Piageb .
Puzzles» festgestellt, daB erst etwa ein Drittel der Schiiler dieser Klasse zu for‑
malenOperationen» (Piaget) ffihig waren. Diemeistenbcfandensich in der Uber‑
gangSphase zu den «formalen Operationen». Nichts Ungewéhnliches bei «fresh‑
men» in den USA, wie verschiedene Studien zeigten. Getreu unserem Leitstern
Piaget hattenwit die Lemeinheitendreistufig organisiert: Entdeckung- Theorie ‑
Anwendung. Eine Biologieeinheit fiber die Rfickkoppelungsmechanismen im
menschlichen K6rper wurde wie folgt aufgebaut: In der Entdeckungsphase sind
verschiede‘ne Kérperfunktionen eines Studenten, der unter einem isolierenden
Plastikzelt einer wachsenden AuBentemperatur ausgesetzt worden ist, gemessen
und hernach graphisch dargestellt worden. (Das diente dann als Motivation f i j r
cine .mathematische Einheit: «Funktion und Graph».) Der Theoricteil dieser
Biologieeinheit ist mit Hilfevon Biichern undVideobiindem gestaltet warden und
hatte viel Selbststudium vcrlangt, das n u t von wem'gen Studenten seriiss betrieben
worden ist. Im folgenden schildere ich cine Lektion der AnwendungSphase und
hebe dabei bewuBt AuBerIichkeiten hervor, um die Arbeitsatmosphfire deutlich zu
machen. .
’Dopnerstagnachmittag. Von den anffinglich 25Studenten sind noch 15geblieben. - " “ ‘‑
Einige sitzen am Baden auf dem langhaarigen Spannteppich, andere auf Stiihlen "
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an groBen Tischen. Das SchoBhi'mdchen einer dicken Studentin ist immer dabei,
Dieses Mal liegt esauf dem Tisch neben dem Heft der Studentin. Die griiBeren
Hunde tollen sich drauBen aufder Wiese und schauennur gelegentlich nachihrem
«Herrchen» zur Tfire herein, die sich ebenerdig nach der Wiese éfi‘net. Keine
‘Glockc zeigt Beginn oder Endeeiner Stunde an. Die BiologinDr. IsobelContento
teilt die Klassein Dreiergruppeneinund legt diesenFragenvor wie: Was geschieht
bei einem Menschen, dem der Hypothalamus entfernt wurde, bei Temperaturen
h6hung?Biicher kénnen benutzt werden. Der Einsatz ist dieses Mal gut , u n d alle
Gruppen kommen zu mindestens befriedigenden Antworten. Eine Gruppe ffihrt
ihre Lésung sogar als Scetch auf.
Allen war esbei der Entdeckungsphase seiner Astronomieeinheit nicht so gut er.
gangen. Die Studenten wurden beauftragt, selber ein einfaches Geréit zu basteln
und damit Schattenléingen zu messen, die dann aIs Grundlagc f fir ein Weltmodeu
dienen sollten. Weil jedoch die Studenten nicht genug Messungen durchffihrten,
muBtenwir die Einheit fallen lassen.
«Statistics for the Social Sciences» unterrichtete ich zusammen mit dem Psycho.
logen Dr. Frank Blume, der den Kurs schon mehrmals zusammen mit David er‑
folgreich durchgefijhrt hatte.Der regclméiBigeErfolgdieses Kurseswar zumgroBen
Teil dem komfidiantischenTalent Frank Blumes zuzuschreiben. Er verstand esau f
vorbi'ldliche Art, cin ofl'ensichtlich typisches amerikanisches Postulat in Wirklich‑
keit umzusetzen: LernenmuB auch SpaB machen! Dank dem konnten auch Stu‑
denten den Kurs durchstehen, bei denen schon das Wort Mathematik Angstzu‑
stfinde auslfiste. Und solche gab esnicht wenige amJ.C.Durcheindriickliche Ge‑
spréichemit denStudenten ‐ einzelne waren fiber vierzig Jahre alt - erfuhr ich, daB
sie fast immer als Jugendliche dutch erstc demfitigende Erfahrungen mit High‑
School-Algebra ein Trauma erhalten hatten: eswar ihre erste tiefe Erfahrung, ein
«dummy»zu sein.
Mi t Hilfe von Franks Humor und Gefiihl ffir die Nate dicser Schiiler, konnte ich
cinigermaBen erfolgreich das MindestmaB an Mathematik vermitteln, das zur v e t .
niinftigenAnwendungstatistischer Tests notwendig ist.Esgelangmir sogar, einige
der Studenten von ihremMathematiktraumazu befreien. Sie neigten dann jedoch
dazu, Mathematik zuverkléiren, sie als Kunst zusehen. Manchmalkonnte ichmich
des Geffihls nicht erwehren, Scharlatanerie zu betreiben.
Auch in der «Precalculus‐Klasse»hatte ich oft als Therapeut zuwirken. Ab und
zufiel cine Lektionaus,weil von den ffinf Studentenkeiner crschien. EinEreignis,
daB bei kleinenKlassen amJ.C. durchaus eintrefl'en kann.
Im zweiten Semester 'ofl'erierte ich keinenmathematischen Stfitzkurs mehr, weil
' SiCh, dutch die Héiufung solcher Kurse im ersten Semester, meine Geduld er‑
schfipfte. Einige Studenten wiinschten jedoch einen Kurs in elementarer Algebra,
um zunatunvissenschaftlichenStudienaneiner «graduateschool>>° zugelassen zu
werclen. Icherklartemich schlieBlich bereit, ein solchcs «tutorial»zu geben, falls
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sich die Studentcn selber organisieren und Arbcitswillen demonstrieren wfirden.
Dankder Initiativeeiner Studentin kamdas «tutorial»zustande.Weil die Gruppe
cine Art programmierten Text wfihlte, hatte ich nur noch als Berater zu wirken.
Allerdings warenwieder zwei Studenten soschwach, daB ichsie schonbald einzeln
zubetreuenhatte.Anderseits bereicherteder hochbegabteStipendiat Alva Svoboda
in einem «tutorial»in «Linearer Algebra»meine Erfahrungen. Obwohl Literatur‑
student, wéihlte er aus drei mfiglichen Biichern zu diesem Thema das abstrakteste
und bcendete den Kurs mit Erfolg. Er durchschaute bald, was ffir ein Privileg es
war, am J.C. studieren zu kfinnen, und regte dariiber an einem «community
meeting» cine Grundsatzdiskussion an, wobei als Grundlage Kozols «The Night
is dark, and I ’m far from home» benutzt wurde.Diese zeitigte nicht die von ihm
gewiinschten Resultate: gréiBere Hinwendung des Colleges zu den Bediirfnissen
der Benachteiligten dieser Gesellschaft, Verzicht auf Geldgeber, wic z.B. TRW
Systems, Inc. (Militiirlieferant). Er glaubte, esnicht [finger verantworten zu kan‑
nen, als Stipendiat zu studieren, und verlieB J.C. ohne AbschluB. .
Einem«faculty meeting»beizuwohnenwar jedcsmal ein geistigesVergnfigen. Man
trank Wein und diskutierte Problems des Colleges. Hier faBte man Beschliisse
immer noch durch Konsens.Auch die Tradition der Selbsterfahrungsgruppen war
noch nicht ganz erloschen. Als ein «workshop» fiber Piagets Lerntheorie in einer
hitzigen Diskussion fiber das College auszuarten drohte, einigte man sich auf fol‑
gende Frage: Was sind deine Grfinde, daB du an diesem College unterrichtest?
Beschxeibe deine eigene Rolle an diesem College! Die Antwort durfte n u t in der
Ich-Formgegebenwarden. Eine treffendeAntwort gab Frank: «AndiesemCollege
kann ich so viel Oder wem'g unterrichten, wie ich will. Ich kann unterrichten, was
ich will, und kann sogar meinen eigenen Stundenplanmachen.»
Im ersten Semester beobachtete ichdieArbeit des «personnelcommittees». Eswar
paritéitischaus je drei StudentenundProfessorenzusammengesetzt. Es organisierte
die Reihenfolge der Sabbathalbjahre und die Urlaube,modifizicrte das Handbuch
fiber die Rechte und Pflichten der Professorenund evaluierte,wie jedes Semester,
drei Lehrer.Dazu teilte essich in dreiUntergruppen,welche f fir je einender Lehrer
die von den Studenten geschriebenen «faculty evaluations» durchsahen und sic
dann mit dem betrefi‘enden Lehrer beSprachen. Der evaluierte Lehrer bereitete
sich zu diesem Gespréich mit einer Selbstevaluation vor. SchlieBlich erschien der
Evaluierte nochzueinemGespréich vor der Gesamtkommission.Verbesserung des
Lehrerverhaltens durch Einsicht war hier die Devise. Dieses ausgekliigelte Ver‑
fahrenvermochtcmichaber in der Praxisnicht zu fiberzeugen. Es gab viel Lobund
wenig Kritik, auch in Ffillen, in denen das Umgekehrte angebracht gewesen wire,
wie ich spater auf Umwegenerfuhr. Nu r einmal in der siebenjiihrigen Geschichte
von J.C. geschah es, daB ein Lehrer auf Grund der Empfehlung des «personnel
committee» nicht wiedergewéihlt wurde. Immerhinverzichten die Professorenvon
J.C. bewuBt auf den anandern Colleges fiblichen «tenure»."
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Evaluationen als zu wenig selektiv und zu nichtssagend einschfitzen. Trotz dieser
Einwéinde glaube ich, daB ehrlich geschriebene Evaluationenein gutes Instrument
f fir die Beurteilung von Leistungen sind. Sic erlauben cine difl‘erenzierte Beschrei‑
bungder Leistung.Angewendet auf die schonan vielen Gymnasien im Maturajahr
angebotenen Wahlkurse, kbnnten sic ffir den Studenten gfiltige Hilfe fiir seine'
Studienwahl leisten.
Was ist Johnstons BA wart? Es liegt in der Natur von Johnston, daB esdarauf
keine einfache und eindeutige Antwort gibt. Jeder Student lcgt wirklich.einen
andern Vertrag vor. Wie weit die M6glichkeiten des Systems gehen, will ich an
einem Beispiel zeigen. Einer Studentin war nahegelegt warden, zur Abrundung
ihrer Studien nocheinen Kurs in Naturwissenschaftenzu nehmen. Sie wéihlte den
Kurs «TheUnity of It All», in dem sie mir durch ihre sehr schwachen Leistungen
aui’fiel. (Sic hatte, eine Ausnahme, nicht cinmal einen «High School»-Abschlul3.)
Wir batten ihre ungenfigenden Lcistungen in der Evaluation unmtierstéindlich
festgehalten, obwohlwir nichtklarundeinfachschrieben: «Kursnichtbestanden.» ‘
In der Diskussion vor der «graduation»-Kommission - Allen und ich gehfirten
zuféillig dazu - machten wir auf die «unity-evaluation» aufmerksam. Unsere Be‑
denken gingen jedoch in der allgemeinen Preisung der Studentin unter. Sic hatte
amJ.C.einen Filmclub gegrfindet, der Spielfilme zeigte undSuper-8-Filme drehte.
Femer hatte sie einen Lehrplanffir fihnkundliche Studien amJ.C. aufgestellt. Das
wog all ihr Banausentum in den Naturwissenschaften auf. Eskommt jedoch vor,
daB cine Mehrheit einen Vertrag kaum wegen mangelndem naturwissenschaft‑
lichernVerstéindnis ablehnt, sondemeher wegen Ungeniigens in den geisteswissen‑
schaftlichenFichern,odcrweil ofiensichtlichnichtgenugKurscgenommenwurden.
was also einBA von J.C.bedeutet,weiBmanerst,nachdemmannebendem«grad‑
uation contract» auch séimtliche Evaluationengelesen hat.
Ist Johnstonmit seinem Hauptanliegen,Verbindung von kognitiver undaffektiver
Erziehung,erfolgreich?Auch hier gibt cineN.I.M. H.-StudieHinweise.Prfiftman
die «graduation contracts» auf die Verteilung von afi'ektiven und kognitiven
Ffichern, so ist nur cine Minderheit der Vertriige ausgewogen. D r.Frank Blume,
Leiter der N.I.M.H.-Programms, meint denn auch: «Es gibt Studenten, die sich
eher rationalverhalten, undandere, die sicheher emotionalverhalten. Darankan‑
nenwir ofi‘enbar nicht vicl findem.» Trotzdem darf ichhier festhalten, daB an der
Schule cine warme Atmosphéire herrscht, die einen emotional nicht unbeteiligt
lfiBt. \

Lassen Sie mich zum AbschluB noch einige Bemerkungen zum amerikanischen
Erziehungssystem anfiigen. Die amerikanischen «HighSchools» werden von fast
allen Amerikanern zwischen dem 15. und 18. Lebensjahr besucht. Den dement‑
sprechend unterschicdlichcnSchfilerintercssenund -begabungen begegnet manmit
einem groBen Wahlfficherprogramm und entsprechend wenigen Kernffichern.'In
fneuerer Zeit sind auch frfihere Kemféicher zuWahlffichern dcklariert worden. Eine



dem Titel «Decline of Student
AT 3-undGRE9-Punktzahlen,mit der cine Noteninflatlon emhergmg, zu erkléiren. Viele Interviews mit Perst‘m‑

“911Spéit («graduate school»); rmt der Fortdauer des Studiums nehmen die Stu‑
dlenzwfingc nicht ab; selbst Doktoranden kennen noch Pflichtvorlesungen und

!

; EieUniversitéit betrieb ihre eigene RadiostationKUOR.
‘ vg‘Gerican Association of University Professors; Berufsorganisatibn éihnlich unserem

d’ ie jedoch auch einige gewerkschaftliche Funktionen fibernimmt, ohne sich je‑
-3 (10911als Gewerkschaft zu verstehen.

.on_Anfang anfinanzierte das «National Institute of Mental Health»eine Komission,



4 «Master Mind» ist ein Denkspiel, bei dem man auf Grund gewisser Informationen
Farbkombinationenerraten muB.

5Administrative Funktionen gab es f'ur die Werbung,
Colleges, fiir das «Masterprogram in T ranspersonal
Degree»-Studenten, usw.

° Studien nach dem BA/BS erfolgen an «Graduate Schools».
" Nach einer gewissen Anzahl von Dienstjahren erhalten Lehrer fiblicherweise «tenure»
und damit eine der unseren éihnlichen Anstellungssicherheit.

3 Der «ScolasticAptitude Test» testet das verbale undmathematischeGrundkénnen. Die
Studenten nehmen ihn fiblicherweise nach dem «High School»-AbschluB, weil fiir die
Zulassung zuvielen Universititen cine gewisse SAT-Punktzahl erreicht warden mufi.

9Die «Graduate Record Examination» wurde entworfen, um das verbale und mathe‑
matische Kiinnen von College-Studenten einzuschéitzen, die an «Graduate Schools»
weiterstudieren méchten.

f fi : die Verbindung zu andern
Psychology», ffir die «External
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‘ _PrimarstufeRechenschaft geben kannen.Wennmandas Praktikum,die Methodikstunden

‘ 7«1ePlan Europe 2000» de la Fondationeuropéenne de la Culture.

Formationpédagogique des professeurs
de l’enseignement secondaire et perfectionnement
des maitres deméthodologie
Bernard Gygi

Zusammenfassung: Die pfidagogische Ausbildung steht sowohl auf europfiischer Ebene \
wie auch interkantonal und regional auf der Tagesordnung. 1mBestreben, dieWeiterbil‑
dung auszubauen, habenWelsche und Tessiner, die fiir padagogischeAusbildung verant‑
wortlich sind, am 6. Mai 1977 eine zweitc Zusammenkunft der Methodiklehrer organi‑
siert. Dabei hat Herr Michel Huberman, Professor an der Universitéit Genf, ein zusam~
menfasscndes Refcrat fiber die Ausbildungsprobleme gehalten, dessen groBe Linien hier
dargestellt werden sollen.
In welchcm MaBe ist esmfiglich, die Lehrerkandidatenzubeobachten, sic zu unterstfitzen
und zu beWerten? Au f den Stufen des Kindergartens und der Primarschule ist die Ausbil‑
dung langundgeht immerweiter.Au f der Sekundarstufewirdjeder, der mit dem Lizentiat
ausgestattet ist, in cineKlasse «geworfen»undmuBsehen,wie er fiberlebt. Fi‘xr denHoch‑
schulunterricht wird fiberhaupt keine Ausbildung ffir nétig gehalten. Urn zu vermeiden,
daB der junge Professor sich nicht in eincr defensiven Haltung verschanzt, die traditioncll
unter anerzogener Spannung steht, mfiBte man sich fiber die Ausbildungsmethoden der ‘

und die theoretischen Kurse betrachtet, ist esdas erste, so sagen die chemaligen Prakti‑
kanten, was den grbBten Gcwinn bringt. Die Beziehung zwischcn Methodiklehrer und
PraktikumslehrermuBneufiberdachtwerden.Ausbilder undBeurteiler wie auchderPrak‑
tikumslehrer mfissen in der Lage sein, sich vom Modell zubefreien, das sie fm sich selbst
als richtigerkannt habenund das sie auch dernPraktikantenzur Nachahmungempfehlen.
Die Evaluationssiebc haben den Vorteil, den Kandidaten im Hinblick auf eine Leistungs‑
verbesserung zu sensibilisieren. Ih r Nachteil besteht darin, daB esschwierig ist, sic ohnc
eingehende Vorbereitung zu beniitzen. Damit sie auch auf andcre Modelle angewendet
werden kannen, miiBten die Ausbilder von LehJ'ern ihrerseits in der Lage scin, eine Aus~
bildung zu verfolgen, die ein weiteres Visionsfeld eréffnet. Die Kluft zwischen «per‑
sbnlicher»Erkenntnis und «wissenschaftlicher»Einsicht muB duljch cineVerbindung der
Erfahrungen der Praktiker mit den Einsichten der Wissenschaft fiberwunden warden.

La formation pédagogique est a l’ordre du jour. Etudes et réformes sesuccédent.
En Suisse, «La formation des maitres dcdemain», rapport dela commissionman‑
datée par la conférence des directeurs cantonaux del’instruction publique, parait
en 1976.An début de l’année suivante, la commission pour les questions de l’en‑
seignement secondaire, dépendant du méme organisme intercantonal, charge un
groupe ad hoc d‘entreprendre des consultations an we de l’harmonisation de la
formation des professeurs degymnase.En automne 1977 a eu lieu é Lucerne,sur
l’initiative de la commission pédagogique de la méme conférence des directeurs
cantonaux, un colloque de quatre jours organisé pour débattre, entre experts, du
sujet «formation dcs maitres ct cnseignement».
Sur 16plan européen, 1976 voit l’édition d’un important ouvrage dc Gilbert de
Landsheere et de ses collaborateurs: «La formation des enseignants demain»,l

’Casterman, 1976, 297 p., édité dans le, cadre du programme d’études prospectives
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ainsi que la création de 1’<<Associationpour la formation des enseignants en Euro‑
pe» (ATEE), qui seconstitue 2‘1 Liége enjuin, au terme d’un congrés consacré au
theme «Formation future des enseignants en Europe».2
En Suisse romande ct auTessin, la coordination existe ofliciellement depuis plu‑
'sieurs années, pour la formation des professeurs de l’enseignement secondaire et

. des gymnases, au travers des responsables romands et tessinois de la formation
pédagogique (RFP), commission3 reconnue par la conférencc régionale des direc‑

~teurs del’instructionpublique. Cegroupe a déjé élaboré une «Esquisse d’une for‑
mation pédagogique minimumsur le plan remand», instrument utile d’harmoni‑
sation des diverses formations des cantons ‐ voire decréation d‘instituts encore in‑
existants... ‐, qui devrait également servir a réexaminer toute la question des équi‑
valences des diplémes.
Parallélement ii ces activités, cette commission cherche :‘1développer le perfection‑

" ~ nement, ainsi qu’é étudier les modalités d’une formation des maitres deméthodo‑
logic (onmaitres dedidactique), qui sont lesprincipaux agents dela formation pro ‑

' ..fessionnelledes futursenseignants.Elleaainsienvisagéd’oeuvrersur 16planrégional.
Une premiére rencontre des maitres deméthodologie deSuisse romande avait été
organisée a Lausanne en 1972. Elle ne connut pas de suite. 011semblait craindre,
en haut lieu, la constitution denouvelles structures, éventucllement concurrentes
dccelIes qui détiennent l’autorité.
Cinq ans plus tard, dans une optique difl‘érente, il a été obtenu de réunir pendant

‘ une journée, annuellement, les maitres deméthodologie deSuisse romande et du
Tessin. L’objectif devait consister d’abord a faire ‐ ou refaire ‐ connaissance et,
surtout, a chercher ensemble par quels voies et moyens seperfectionner.
Cette nouvelle journée s’est déroulée 1e6 mai 1977 a Yverdon. Elle a permis une
discussion approfondie et fructueuse sur les besoins ressentis enmatiére de perfec‑

' tionnement, qui se révélent étre - avant toute théorie - des besoins d’échanges
d’expériences, devisites réciproques et de recherches en commun. Programme qui
Dourra seréaliser,en définitive pour le bien des éléves des écoles secondaires, si les
départements cantonaux accordent l’aide demandée.
Cettejournée a été animée par M. Michel Huberman, professeur a I’Universitéde
Genéve (Faculté'depsychologie et des sciences del’éducation), qui a fait un exposé

‘ deSynthése fort intéressant sur lesproblémesde formation, dont nous reproduisons
Ci-aprés de~larges extraits, susceptibles d’apporter une contribution positive a
toutes les réflexions encours.
Michel Huberman ,disait: Des questions délicates seposent relativemcnt 5.la
formationenwe del’enseignement. Peut-on«enseigner l’enseignement»a autrui ?

‘1ATEE. 50. rue de la Concorde, 13-1050Bruxelles.
3 P-a.M-MichelDubois,président, Séminaire pédagogique dc l’enseignement secondaire,
11,‘routedu Signal, 1018 Lausanne. .
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Est-ilpossible d’observer, d’aider et d’évaluer lespersonnes apprenant 21enseigner ?
Est-ceque l’onpeut évaluer quelqu’und’autre d’unemaniérequi nesoit pas totale‑
ment subjective? Et les formateurs peuvent-ils étre formés eux-mémes a leur mis‑
sion deformation '2
Sij’essaie desituer historiquement ces problématiques,jc constate d’abord que les
caractéristiques de la formation difi‘érent entre les ordres d’enseignement. Aux
degrés enfantin et primaire, la formation est longue: elle dure deux, trois, voire
quatre ans. On investit donc beaucoup en personnel, en diSpositifs dc stages et en
créationd’établissefnents.D’autrepart, dans la plupart des cas,elle est progressive.
Le candidat enseignant, au lieu d’étre «jeté»dans uneclasse pour essayer d’y sur‑
vivrc, commence par observer cc qui s’y passe. Ensuite, on lu i confie un ou deux
ehfants avec lesquels i1travaille quelques semaines. 11sort de la classe aussi, par
exemple pour faire des visites adomicile etconnaitred’autresmilieuxCulturels que
le sien. Ce n’est que plus t_ard qu’il s’occupe de groupes d’éléves. Et, pen a pen, i1
prend 1aclasse en totalité ‐- une ou deux fois d’abord, plus longuement ensuite.
D‘unemaniére générale, cette approche longue ct progressive est évaluée positive‑
mcnt.
Traditionnellement,1aformationauniveausecondaireestbeaucoupplussommaire.
Apr'és l’obtentiond’une licencedel’Universitéoud’un titre équivalent, lecandidat
enseigne immédiatement é. toute une classe, sous la supervision d’un maitre dc
stage 011d’unmaitre deméthodologie. Aprés un ou deux ans d’un tel exercice, oh
la critique sert :‘3. son perfectionnement, i1deviant responsable 51part entiére de sa
classe et saformation cesse.
Enfin,é l’Université, aucun enseignant n’est formellement préparé é enseigner. On
considére qu’il suffit dcmaitriser une discipline pour étre capable d’en transmettre
1asubstance. _
Onaurait intérét,dans les années évenir, étenir compte desméthodesdeformation
de l’enseignement primaire ‐ méme si,comme c‘est souvcnt le cas,cegenre depers‑
pective ne plait pas particuliérement aux enseignants secondaires. En efl‘et, on
constateque les innovationsrécentess‘inspirent desmodélesprovenantduprimaire,
modéles qui eux-mémes s’apparentent £1la formation de type médical. On y trouvc
toujours trois parties: formation dans une ou plusieurs branches, littéraires ou
scientifiques; formation en psychologie, pédagogie ct sociologie; formation cli‑
nique. Par clinique, j’entends une formation progressive supervisée, comme celle
d’unmédecin, qu’on ne laisse pas seul du premier coup dans une salle d’opération.
Certes,ces trois composantes sont difficiles acombiner. Souvent, la formation dans
les branches de la licence n’a que pen on méme rien é voir avec ce qu’on doit en

t faire enclasse. De méme, les séminaires depsychologie, depédagogie et desocio‑
' logic passent a cfité de la question. Enfin, la formation clinique pose un certain

nombre de problémes, notamment ceux des rapports entre maitres de stage at
maitres deméthodologie et des critéres d’évaluation.
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Des études ont été menées sur les conséquences entrainées par Ie placement im‑
médiat del’apprenti enseignant seul dans une classe - c’est-é-dire d’une formation
«sur1etas». Dansoette situation, i1lui est trés diflicile de‘faire autre chose que de
survivre. Prcndre lamesurede‘la classe, traiter des cas individuals : oela est malaisé
pour lui qui, é chaque instant, doit faire face A des situations limites. Dans ces
conditions, i1ne peut guére demander de ses conseillers pédagogiques que des re‑
oettes. Farce que c’est en efl'et 1esystéme le plus simple pour s’en tirer quand on
débute. Ceux qui essaient d’appliquer des méthodes actives serendent rapidement
compte qu’il est beaucoup plus diflicile, sans une trés grande expérience, d’en‑
seigner defagon non-directive que demaniére traditionnelle.
L8s enseignants formés «sur le tas», lorsqu’on les interroge aprés cinq ou dix ans
de pratique, avouent qu’ils ont cu beaucoup de peine A échapper £1l’orniére clés.
recettes: «Farce que j’ai appris sous tension, j’ai mis Iongtempsa «désapprendre»
‘ces techniques et a pouvoir adopter une méthode beaucoup plus souple et plus
‘ naturelle que j’aurais choisie si l’onm’avait laissé le temps, si l’onm’avait permis

A de prendre progressivement la mesureet la responsabilité d’une classe». Par consé.
' . quent, si la formation «sur le tas» présentc l’avantage de tester ceux qui peuven t
survivre, elle ofi're un désavantage beaucoup plus grand: celui de figer les jeunes
maitres dans des modéles d’enseignement dont ils sedébarrassent diflicilement.
Lorsqu’ondemande éd’anciens stagiaires ‐ ct il convient derecommander dc telles
enquétes auprés d’enseignants ayant quitté l’institut de formation depuis trois é.
huit ans pour fender toute modification du systéme - lorsqu’on leur demande ce

' "qui leur aété le plus utile pendant Ieunformationdebase, ils répondent : 1estage,
ensuite les leqons deméthodologie, enfin les cours théoriques. Pourquoi Ia théorie
‘ n’eSt-elle pas utile ? Parce qu’elle intervient avant l’expérience permettant de la
, ~tester. 0r,aprésplusieurs années d’enseignement, 1ebesoindethéorie sefait sentir ;

“ 195 eIISIeigna'nts rencontrent une série de problémes qu’ils voudraient analyser, sys‑
ténflatiszer et dépasser, ce qui ne peut se faire uniquement de maniérepragmatique.
L_es 1eWns deméthodologie aussi out souvent lieu hors du contexte de la classe.

7. . El.les necoincident pas avec les conditions réelles rencontrées par les stagiaires.
; A1118i.ce ne sont pas ces matiéres eneIles-mémes qui sont contestables, mais bien
wplutétlafacondont onles organisectdont onlesarticule,dcsorte que lacontinuité
' ‘s'mstaureentre la sall'e' de classe et la salle du séminaire pédagogique.
La l“Elation entre maitres deméthodologie ct maitres destage doit également étre
rape . Le rélé: ambigu des formateurs n’est pas étranger non plus 5.ces proble‑
mes: Comment, Ala fois, aider ct juger quelqu’un, etre conseiller pédagogique et
“3“1110tine»? Notons d’abord que la séparation des dcux fonctions n’est pas
Sg‘l’latntage satisfaisante: 1efomateur n’évalue pas, mais un inspecteur qui inter‑
, DOHctuellementpour porter un jugement sur un candidat qu’il neconnait pas.

D “‘1nombred'avis aberrants et de conflits.
1 U“ des difiicultés du double réle deformateUr et de juge que joue 1emaitre de,



stage est qu’il entraine un certain conformisme implicite du stagiaire. Méme de
facon inconsciente, 1emaitre dc stage fait comprendre au candidat qu’il réussira
s’il l’imite. Les choses segatent lorsque le maitre de méthodologie trouve que les
'consignes données au stagiaire sont mauvaises. Un débat assez «chaud»s’instaure
sur les critéres utilisés pour le jugement, car 1emaitre de méthodologie est plus 011
moins entrain dedire, a travers 1ecandidat, que c’est la maitre destage qui nesait
pas enseigner...
Un tel example montre que nous avons tendance Aconsidérer notremaniére d’en‑
seigner comma la seule acceptable méme si, rationnellement, nous admettons le
fait qu’il puisse exister d’autres méthodes que la nétre. Or, de facon évidente, on
doit reconnaitre qu’il n ’y a pas qu’une seule maniérc d’enseigner. .
Comment, alors, évaluer impartialement l’enseignement des autres ? On essaie dc
résoudre ceproblérne aumoyen des grilles d’évaluation ou des protocoles d’obser‑
vation, c’est-ét-dire en utilisant des instruments objectifs. J’ai passé dc nombreuses
années a fabriquer et a utiliser de telles grilles. Il faudrait d’abord en définir les
avantages et les désavantages. '
Désavantagesprincipaux : cesmoyenssemblent trés attrayants quandon lesétudie,
ils deviennent trés difl’xciles, voire frustrants quand on les utilise. Méme en face dc
listes de catégories pertinentes, exhaustives et précises, lorsqu’on a fini de tracer
toutes les coches, dc calculer les fréquences, on serend souvent compte que l’ona
pris une photo d’une personne qui...ne se trouve pas sur cette photo. On a utilisé
un schérna logiqueet rat ionnc] ‐ mais 1estagiaire observé est dans oeschéma et ail‑
leursenméme temps. Sans parler deladifficulté d’utilisationdeces instruments, ils
peuvent apparaitre comme des moyens de cachet une subjectivité sous une pré‑
tendue objectivité. La quantification ne rend pas un jugement plus objectif. On 1e
constateencomparant lesavisélaborés sur un mémecandidat par des observateurs
difi‘érents: les décalages sont importants. Sans préparationpoussée, il est relative‑
ment tendancieux d’employer ces grilles. On peut arriver a des correlations inter‑
juges relativement fortes entre diverses personnes qui regardent un mémestagiaire‘,
mais cela prend beaucoup de temps.
L’avantage considérable de ces grilles, en revanche, c’est qu’elles foumissent les
dimensions grace auxquelles il est possible desensibiliser un candidat pour lui faire
connaitre les points sur lesquels i1devra porter son attention et qui constitueront
la matiéredu jugement exprimé ason sujet. Danscc sens, ce sont des outils de for‑
mation trés utiles et intéressants. Les praticiens feront bien dc les 'construire eux‑
memes, enneselaissant pas intimider par la prétention-des «scientifiques»Aétre .
lesseuls compétents. En l’oocurrence, la plupart des instruments «scientifiques»
sont trés mal adaptés aux situations particuliéres.
Uneautre facon d’accroitre l’efiicacité entre stagiaires et formateurs pent étre tirée
de la constatation que tout enseignant a un mode personnel d‘enseigner. Si on lui
demands auprés dc qui il a 1eplus appris, il répond: «Auprés demaitres dont 1e



style est plutét proche du mienet avec lesquels j‘ai des «atomes crochus». J’ai tiré
un grand profit de l’expérience de gens dont je meme sentais pas éloigné.»Aux
Etats-Unis,nousavonsexpérimentédctels groupements par affinités. Lescandidats
ont fréquentéplusieurs enseignants, puis ils out pu en choisir trois ou quatre dont
la mode d’animation correspondait £1ce qu‘ils souhaitaient faire. Les candidats
répertoriaient assezVitecespersonnes,ct ilsnechoisissaient pastoujours lesmemes.
Ensuite,nous avons constaté que dans une telle situation ils acceptaient plus aisé‑
ment l’aide et le jugement dumaitre dc stage, dont l’influence devenait plus forte.
La tendance fatale des formateurs d’enseignants qui ont dfi apprendre leurnouveau
r616 «sur le tas» consiste é.ne pouvoir enseigner £1autrui que ce que l’onest 011cc
que You a fait soi-méme, c’est-é-dire sapropre maniére d’enseigner. D’ofi l’utilité
d’uneformationvéritablevisant Aélargir1echamp devision,avoir d’autresmodéles
que le sien‐ quecesoient desmodéles théoriques, la facon dont d’autres personnes
enseignent, des discussions approfondies sur l’apport d’autres types d’instruction,
des travaux sur l’adolescence en relation avec une situation concrete.
Ainsi, 1eprobléme dela formation debase, aussi bien pour un candidat que pour
un maitre dcméthodologie, est celui denepas disposer deschémas variés et de ne
pas étre tolérant, a un niveauassezprofond, envers d’autresmodes d’enseignement
que celui qu’on a expérimenté soi-méme et qui fonctionne, que l’on va donc re‑
produire et offrir aux autres. Or, ces modéles relativement restraints necorrespofi‑
dent pas néoessairement é.ceux qui conviennent au style personnel dc celui qu’on
doit former.
A cepropos, i1faudrait atteindreuneconjugaison decequej ’appellerais la connais‑
sauce personnelleet la connaissanoescientifique ; c’est-é-direjuger sur les intuitions
tirées de notre apprentissage par la pratique, mais accepter aussi les données de
naturescientifique qui sont d’autres données que lesnétres.0n entend trop souvent
dire: «J’ai appris sur le tas, je connais 1aréalité; les personnes qui ne l’ont pas
\ fait n’ont rien 51medire.» Et a l’opposé: «Si l’onn’a pas une formation scienti‑
fique, objectivg, on ne peut pas devenir bonenseignant.» 11me parait évident que
CCS deux extremes doivent étre dépassés. Et 1edépassement est possible dans la mise

, en cOmmun des expériences des praticiens, dans l’échange de leurspoints de vue et
de_ leUI'Spratiques- démarchequi conduira naturellementAla demandede l’apport

- solentifique. .



Naéhrichtendes VSG L’activité dela SSPES

Zentralvorstand Comité central

Der ZV sucht l Le CC cherche:

1. Bisher erschienene Jahrgéinge des «gymnasium heiveticum»:
Gauze Jahrgénge (gebunden oder nicht) und Einzelhefte sind willkommen.
Sic sullen als Arbeitsunterlagen dem ZV, den Kommissionsprfisidenten und andern
VSG-Mitarbeitern zur Verfijgung stehen.
Alle, die gh-Sammlungen besitzen, ohne sie noch zu gebrauchen, sind gebeten, sie dem
VSG anzubieten, wenn moglich gratis.
Angebote bitte an den Prasidcnten des VSG! Danke.

. VSG‐Briefpapier, -Briefumschlage und andere VSG-Drucksachen:
Wir bitten aile, die nochsolche Dmcksachenbesitzen, demPrasidentensofort zumel‑
den,w1wie viele Exemplare welcher Sorte sie noch besitzen, ob sie diese noch brauchen
oder nicht. Danke!

. Des collections du «gymnasiumhclveticum», complétes ou incomplétes:
Elles serviront d’instrumcnts' de travail aux membres du CC, aux présidents des
commissions et 5.d’autres coilaborateurs de la SSPES.
Tous ceux qui possédent de telles collections ou des numéros isoiés, sans en avoir
besoinencore, sont priés de les mettre a la disposition du CC, si possible gratuitament.
Veuillez adresser vos ofl‘res au président de la SSPES! Merci.

. Papier é,lettres, enveloppes, etc. avec en-téte SSPES:
Tous ceux qui en possédent encore sont invités a informer 1eprésident de la SSPES
du nombre d’exemplaires de chaque wpéce, en indiquant s’ils en ont encore besoin.
Merci!

Sitzung vom 22.April 1978/ Séance du 22 avril 1978 (ZV 78/5)

1. Die Sitzung diente hauptsachlich der Vorbereitung der gemeinsamen Sitzung der
Zentralvorstande dw VSG, des SLV (Schweizerischer Lehrerverein) und der SPR
(Société pédagOgique de la Suissc romande), die am Nachmittag daselben Tages statt‑
fand; folgendes wurdé bcschlossen:
a) VSG, SLVundSPRschafi'engemeinsamcineKontaktstellefur LehreranSchweizer‑

schulen im Ausland.
b) Der VSG ist, gemeinsammit dem SLV und der SPR, am Projekt eines Films «Die

Schweiz vonKinderngesehen» interessicrt.Der Film5011amKongreB der WCOTP/
CMOPE,de1' 19821nMontreux stattfinden wird, uraufgefiihrt warden.
Die Vorstudie zum Film wird vom SLV finanziert und von SLV, SPR und V86

7 gemeinsam mit dem Regisseur Kur t Gloor durchgefiihrt.
2. Der ZV bereinigte das Pressecommuniquéund einen Aufruf an die Stimmbiirger zum

Hochschulférderungs-und Forschungsgesetz.



1. Cette séance fut consacrée 5.la préparationde la séance commune des CC de la SSPES,
du SLV (Schweizerischer Lehrerverein) et de la SPR (Société pédagogique de la Suisse
romande) qui eut lieu l’aprés-midi. Les principales décisions furent les suivantes:
a) La SSPES, la SPR et le SLV organisent ensemble un bureau chargé du contact avec

les enseignants des écoles suisses 2‘1 l’étranger.
b) La SSPES, avec le SLV et la SPR s’inte'resse é.umprojet de film «La Suisse vue pa r
' ses enfants» qui sera j t présenté au congrés de la CMOPE a Montreux en 1982.
L’étude duprojet financée par laSLV aété confiée 5:Kurt Gloor, cinéaste zurichois
de grande réputation.

2. Le CC a aussi étudié un projet de communiqué de presse sur la LHR et un projet de
tract appelant les citoyens a voter oui a la LHR.

Le secrétaire F: MichelBillet

Gemeinsame Sitzung der ZV SLV-SPR-VSG
Séance commune (les SLV-SPR-SSPES 22.4.78, Bern

1. Die Prfisidenten orientierten fiber die Titigkeit ihrer Vereine:
a) J.I.Maspéro, Prisident der SPR:
' Lehrerstatut,Hauptthemades SPR‐Kongresses v 0 m 18.November 1978 in Freiburg,

b) G.Staub, Prisident des VSG:
Wciterbildung, Hauptthema der PV 78, und
Wie erhalten wir das Gymnasium lebendig, Leitidee der Studienwoche 1980

c) W.Schott, Prfisident SLV:
DieAufnahme der «Grundsfitze der Vereinspolitik» in der Ofl‘entlichkeit

2. WCOTP/CMOPE-KongreB Montreux 1982
Die drei Vereine untersttitzen gemeinsam das Vorprojekt fiir einen Film von Kurt

' Gloor «Die Schweiz von Kindern gesehen». Der Film 5011am KongreB uraufgefiihn;
warden. Die Finanzierungdes Vorprojektes fibernimmt der SLV.

3. KOSLO
Moritz Baumberger orientiert zum Thema: «Was erwarten die KOSLO-Vertreter in
der Péidagogischen Kommission der EDK von den drei groBen Verbéinden?» Es geht
damm, dafl die Verbéinde ihre Bildungspolitik definieren 11nd daffir 5mm" daB Sie
verwirklicht wird.

4. Grundrechte der Verfassung
IhreAnwendung von Kantonzu Kanton ist zum Teil sehr verschieden. Eine gemein .
{same KommissionsoIl dasProblemstudieren imHinblick aufeine gemeinsame Politik
1ndieser SaChe undwirksameHilfe in Konfliktfiillen.

' Chaque président aprésenté unexposé liminaire:
3.) LL Maspéro,president SPF :«Statut de l’ens'eignant>>- Ce sujet sera développé au congrés de la SPR (17/18 no‑
vembre 1978 a Fribourg).



b) G.Staub, président SSPES:
«Formationcontinue des maitres». Theme de l’assemblée pléniére 1978 et «Garder

. le gymnase vivant», idée debase dela semaine d’études 1980.
c) W. Schott, président SLV:

«Accueil regu pa r les principes de base de la politique du SLV».
2. Congrés de la CMOPE Montreux 1982

Les trois associations ont décidé desoutenir l’avant-projet du film «La Suisse vue par
ses enfants» de K.Gloor. Le SLV finance l’étude du projet. Le film sera présenté lors
du congrés de la CMOPE.

3. KOSLO
Exposé de M.Eaumberger: «Qu’attendent les délégués de la commission pédagogique
de la CDIP de nos trois associations?»
Quelle est l’influence des représentants des enseignants et quelle est leur fonction au
sein dela CDIP?
Les trois associations doivent s’entendre sur une politique scolaire a long tcrme.

4. Droits fondamentaux garantis par la constitution
Il s’agit dc mettre sur pied un groupe efiicace qui puisse agir trés rapidement en cas
de conflit enseignants‐autorités.

Le sccrétaire F SSPES: Michel Billet

' Sitzung vom 4. bis 6.5.1978 1Séance du 4 an 6 mai 1978 ( z v 78/6)

1. Statuten
Der ZV wird der DV 78/2 vorschlagen, die vor drei Jahren provisorisch beschlossenen
Statuten definitiv anzunehmen.
Diskutiertwurde auch die Frage, ob ffir die Aufnahme von Mitgliedern die Ausbildung
oder die Schule, an der ein Lehrer unterrichtet, maBgebendes Kriterium sein 5011.

2. Plenarversammlung 1978
' Das Programm wurde in den groBen Linien festgelegt:

Das Modell Lugano sol] weitergeffihrt, den Fachverbfinden aber etwas mehr Zeit als
in Lugano eingeréiumt werden.

3. Filmprojekt f'Lir den CMOPE-KongreB 1982 in Montreux
M.Eillet wird zum Delegierten des VSG in der Vorbereitungsgruppe bestirnmt.

4. Kontaktstelle SLV-SPR-VSG ffir Lehrer an Schweizer Schulcn im Ausland
J.Rufener wird zum Delegierten des VSG bestimmt. Bis zu seiner Rfickkehr aus dem
Ausland vertritt ihn B.0ppliger.

5. gymnasium helveticum
Drei Arbeitsgruppen warden mit dem Studium der Fragen beauftragt, ob und allen- .
falls wie das gh zu einer Monatszeitschrift ausgebaut werden kénnte. Die Berichte ‘ ;
liegen bis Ende September vor.
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6. Sicherung der Arbeitspléitze der Lehrer, Lehrernachwuchs
Der Prfisident wird beauftragt, mit den Rektorenkonferenzen und den andern Lehrer.
verbinden Kontakt aufzunehmen zur Abkla‘irung der Probleme,welche der Rfickgang
der Schiilerzahlenund das Fehlcnvon Arbeitspléitzen ffir j unge Lehrer bringenwerden.
Er wird den ZV orientieren, der die natigen Beschliisse fassen wird.

‘ l. Statuts
Le CC proposera é.l’assemblée des délégués d’accepter défim’tivement Ies nouveaux
statuts.

' II a en plus réfléchi au probléme dc recrutement dcs mcmbres: Doit-on considérer 1e
type deformation du maitre ou le type d‘établissement oil i1enseigne?

2. Assemblée pléniére 1978
Le CC a arrété les grandes lignes du déroulement de l’assemblée pléniére, l’idée géné‑
raleest depoursuivre dans la voie tracée a Lugano tout enlaissantun peuplusdeliberté

_ aux sociétés afliliées.
‘ ‘3. Projet de film pour la congrés de la CMOPE 1982

M.Eillet a été désigné comnie délégué dela SSPES dans la groupe de travail SLV _'
.SPR - SSPES qui s‘occupe du projet.

4'. Bureau de contact pour les enseignants des écoles suisses é.l’étranger
John Rufener a été désigné comme représentant de la SSPES é ce bureau. Il est rem.
placé, jusqu’é son rctour dc l’étranger cet automne, par B.Oppliger.

5. gymnasium helveticum
‘- ‘ LeCC3.décidé deformer trois groupes detravail chargés deréfléchir sur I'Opportunité

dc gendre lé gh mensuel. Ces groupes doivent rendre compte de leurs travaux en
automne.

? 6, Emploi, reléve des enseignants
Le CC a chargé G.Staub de s'informer auprés des présidents‘ cles conférences des rec‑
.teurs et des autres associations du probléme du vieillissemcnt du corps enseignant d0
’5._un éventuel non remplacement des mamas partant a la rctraite et du risque que cela
‘falt courir pour la relév . ' Le [secrétaire F : MichelBillet



Schweizerische Zentralstelle ffir die Weiterbildung
BEBE: der MittelschullehrerEEE Centre suisse pour le perfectionnement

des professeurs de l’enseignement secondaire

Jahresbericht 1977
DerJahresbericht der WBZ filr 1977 ist im Mai erschicnen. Er enthélt, neben der Uber‑
sicht fiber die Tétigkeit, Berichte fiber alle Veranstaltungen der WBZ und gibt Auskunfl
fiber die Arbeit der Studiengruppen. Einzelne Exemplare kfinnen bei der WBZ bczogcn
werden.

Rapportannual 1977

Le rgpport annuel du CPS pour 1977 (paruenmai 1978) renseignc sur l’activité du Centre,
contlent des relations sur les cours ct journécs d’étude organisés par le CPS ainsi que les
rapports des groupes d’étude. II pent étre obtenu auprés du CPS, jusqu'é épuiscment du
stock. ‑

DieEinfiihrungder InformatikandenMittelschulen
In Erfiillung ihrcs Auftrages hat die von der WBZ 1975 cingesetzte Koordinationsgruppe
«Informatik» einenBericht fiber «DieEinfiihrung der Informatik anden Mittelschulen»
erstellt (vgl. gh 30, Heft 2, M512 1976). Im BewuBtseinder Wichtigkeit dcr Informatik in
der heutigen Welt befassen sich mehrere Kantone unsem Landas mit der Einf'dhrung
~dieser jungen Wissenschaft an den smatlichenSchulen. EineReihc intercssanter Versuchc
wurdenbereits aufdiesemGebiete gemacht,meistcnsjedoch ohm:gegenseitigeAbsprachc.
Die’Gruppe kommt zum SchluB, daB 24 obligatorischc Stundcn geniigcn wiirdcn, um die
gewi'mschtc Grundausbildung in allcn Maturitatstypcnzu gcwihrleisten, nachwclcher der
Schiller féihig sein sollte, die erworbcnen Kenmnisse in verschiedencn Ffichem wihrend
seiner restlichenSchulzeit anzuwendenund dann die Mfiglichkeit hfitte.seine Ausbildung
in Informatik in Wahl- odcr Fakultativkurscn zu ergfinzen.
Diesc'Einffihrungkfinntewahrcnddcs 10.Schuljahrcseinsetzen; sicwUrde nichtunbedingt
dutch Informatikspezialistcn, sondcm 2.13. im Rahmen dm mathematisch‐haturwissen‑
schaftlichen Unterrichts erteilt. Die vorgwchlagenen 24 Informatikstundcn sind n u t cin
bescheidencr Bruchteil der 1000 his 1200 Stunden, die wfihrend dcr drei Jahre vor der
Maturitfit fiir den mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterricht verwendct warden.
DieArbeitsgruppe ist dcr Meinung,daB das 24.Stunden-Programmvor seiner allgcmcinen
Einfiihrunganeinigen Schulen erprobt werden sol], welche sowohl fiber cine geniigcnde
Ausriistung als auch fiber entsprechend ausgebildetc Lehrer vcrffigen. Sie ersucht dcshalb
die zustfindigcn Behfirden, den daffir interssienenSchulen die Ermfichtigung zuerteilcn,
dasminimal:Programmfur Informatikwfihrendeincr zweijahrigcnVersuchspcriodeanzu‑
.*wenden:
DerLcitérideAusschuB ha: dieSen Bericht zur Kenntnis genommen und leitet ihn an die
~zus‘findigen Bchbrdenwaiter. EinzelneExemplar:d3 Berichtes kbnnen bei der WBZ be‑
3,zqm'yyexden,LntzterenimmtauchAbonnementsbmtellungenf111'dasInfonnatik-Kontakt‑
, sbullgt‘ig (s‘InterfaOW entgcgen. ' .



L’introductiondel’informatiquedansl’cnseigncmentsccondaire . ‘‐" _
Confon'nément :1son mandat, I: group: dccoordination «Informatique»01%Darlei._Cps ,
en 1975 prgcnte un rappor t sur «L'introduction dc I‘informatiquc dans 1’ , . ,e'ment “‑
secondairc» (cf. 3h30. Nr.2,Mars I976). Conscients dcl‘importance del’informafique ~77

dans lemonde actual, plusicurs cantons dcno l rc pays étudicnt. dcpuis d6annés;1‘iutr6; ;
ductiondccette science réccnlc dans l'cnscigmmcnt official. Nombred'expéfienqs‘interg

“ w \santa ont déja été réaliséts dnns diverscs écolcs, mais le plus souvent en ordre 4 m m_
Ap r fi examcn dc la situauon. il npparah qu'un cours dc 24 heures obligatoimsP°urtous :
les types dematurité sufiirait Aassure: laformation debasesouhaitée, autermede’lagu‘éue' '
i'élévc devrait pouvoir utiliscr ccttc initiation dans difiércntm disciplinns pendanti‘le‘afgté‘f
dem étudcs : ii aural: alors la possibililé dcpoursuivre l'étudcdc l'informatique‘dafigédg’
cours facultatil‘s on :1option. \ ‘.
Cane initiation aurait lieu da la 10' annéc dc scolarilé: ellc semi: donpée 1119;111:15‘,am
sairemcnt par des spécialistcs dc l‘informatique mais, par exemple, lors del‘msnemmt/
d“ disciplinu scientifiquu. 0n notcra quc, par rapport aux quelque 1000A IZOQFhe'ugt-é‘gj
dispenséa dans cedomain: pendant trois annéa deformation sccondaire supénangla~ _
24heurcs d’informatiquc prévuw ne rcpmentcm qu‘une proportion minime.’ j “j t" ~‘‘
Avant d'envisager unc application généralisée du programme de24heumd’infoim’gu - :_
1egroup: dc coordination m d’nvis que dos cxpérienm pi lo ts devraient étre- ' ~
simultanémcnt dam quelqum econ: disposant a la fois dc: équipemcnts néwssau-eset" '
corps enseignant formé indispensable. I] sollicitc done dw autoritéc compétentfijfifi‘
, sation dc procéder Aune premiereexperimentation dc 2 ans dans quelqucs établi ' 1
,dc nivcau gymnasial qui souhailcraient applique: cc programme minimum;

rités compétenm.
- ALe rapport pcut etre obtenu supra duCPS qui reconéulcment l“ d: ' Hes d’ . .

mcntau bulletin doliaison «Interface». - . =.

'Deulsqhumerricht andSprachm’cthodik in dermum_
6.September 19781:;Luzern(Vorkurs), 14.115.Septunbexj,
toberl97‘8 in Wilgrhad beiSamoa. ‘ ‘ "



AbgesagtéKurse Cours supprimés

861UNESCO Die Vermittlung neuer Forschungsergebnisse im Geschichtsunterricht
der Gymnasialstufe.

893 ULEF Unterrichtswissenschaft II . V . -_

Kurs«AustralianLiterature»
Der Schweizerische Anglistenverband veranstaltet vorn 22. bis 25. Oktober 1978 einen
Weiterbildungskurs fiber australische Literatur.
Einzelheitenwerden spéiter bekanntgegeben.

Didaktik des Zeichenunterrichtes
EinevonderArbeitskommissionderGesellschaftSchweizerischerZeichenlehrer ( AK6 8 2 )
im August 1976nominierte undvom leitendenAusschuB derWBZbewilligteArbeitsgruppe
beschfiftigt sichmit Grundsatzproblemenzur Ziel- undSachstruktur des Zeichen-lKunst‑
unterrichtes. Als Ergebnis dieser Aufbauarbeit entsteht ein Grundsatzpapicr, das cine
inteme Standortbestimmung, cine erneute Ofientlichkeitsarbeit und die Mitarbeit in ge‑
samtschweizerischen Bildungsprojekten theoretisch legitimieren und erleichtem- soll und
in deutscher und franzésischer Sprache EndeAugust-1978 gedruckt vorliegen wird. Einer
Priambel, die zu allgemeinen anthropologischen, fachtheoretischen und fachdidaktischen
Grundfragen Stellung bezieht, folgt die Aus'arbeitung von offenen Cun'iculumelementen,
Richtzielen und fachdidaktischen' Zielsetzungen der allgemeinbildenden Schultypen. Es
werdenhierzugrundséitzlicheZielstrukturengenanntundkonkretisiert.Diemiteinbezogene
Dispositionunddie Akzentuierungexemplarischer SachbereichewerdcnalsmbglicheVor‑
schlage verstanden und sollen die Komplexitfit der Lehr- und Lementscheidungen inner‑
halb des Kunstunterrichtesverdeutlichen. DasheiBt: Esgilt hier schultypenbezogen deut‑
lich zu machen,was in der Préiambelvorgezeichnet warden ist.
Die Gruppe beschfiftigt sich ferner mit denVorbereitungsarbeiten zurWeiterbildungsver- .
anstaltung1978 der WBZ (16. bis 18.November 1978 in Beromiinster; die offizielle Aus-_
schreibung folgt; AnmeldeschluB: 31.August 1978). Wfihrend dieses dreitiigigen Pilot‑
seminars warden die theoretischen undpraktischenErgebnissedes Papieres dargelegt und
erarbeitet. Eine didaktische Dokumentations-Ausstellung soll wichtige theoretische Teile
dieser Grundsatzarbeit in Bild undWort begleiten.
Im Hinblick auf nachfolgende Veranstaltungen muB wfihrend dieses Pilotseminars cine
Gruppe gcbildct werdcn, die Grundlagen, Uberlegungen und Tazungsergebnisse weiter-‑
bearbeitet- GSZ-WBZ.KU Arbeitsgmppe Kunstunterricht

{‑n
y



BildungspolitischeKurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique del’éducation

. ‘ f Wissenschaj'tsrat
Der Schweizerische wissenschaftsrat hat anfangs April Tcil I des dritten Berichts fiber
denAusbau der SchweizeriSChen Hochschulen vorgelegt. Er enthéilt die Zusammenfassung
der FolgerungenundEmpfehlungendes vollstfindigen Berichtes,der erst im Sommer 1978
erscheinenwird (Tail I kann bei der EidgenéssischenDrucksachen- und Materialzentrale,
3000Bern, bezogen warden)‑
Nach den Prognosen des Wissenschaftsrates diirfte sich die Gesamtzahl der Hochschul.
studenten zwischen 1967/77 und 1986/88 um 10000 bis 16000 erhéhen. Die Zahl der
Studienanféinger wird in den nflchsten sechs Jahren jfihrlich um 1500 his 2000 ansteigen,

. DerBericht IfiBt keinenZweifel ofl‘en, daB die Schwierigkciten, die damit verbunden sind,
.5; 861581warden mfissen und nicht einfach abgewéilzt warden diirfen. Ausdriicklich bejaht
ii.“ .61’ dieNotwendigkeit,den freienZugang zur Hochschulea11enQualifizierten ofi‘enzuhalten

und die erforderlichen Studienmt'iglichkeiten auch in Féichem bereitzustellen, die in der
' 4 néiChstenZeit besondere Problemebieten. Im weitern geht der Bericht davon aus, daB die
Aufwendungen pro Student nicht mehr waiter ansteigen diirfen und daB den finanziell
flberforderten Hochschulkantonen vermehrt geholfen warden mfisse. Nach den Vorstel.
111113811 des Wissenschaftsrates sollten die Nichthochschulkantone kiinftig p ro Jahr etwa
10”/0 der GesamtaufwendungenallerHochschulen,das warenrund 100MillionenFranken,
fibernehmen (Vaterland 7.4.78).

D13 nachstehende Tabelle zeigt die Prognose fur Schweizer Studienanféinger nach Fach.

1976/771 1979/80: 1983/84:1Theologie 145/140 140 160
Recht 1025/950 1095 1360
WiI'tSChafts- und Sozialwissenschaften 1600/1495 1600 1840

. Medizin; . 1240/1150 1225 1360
VGeisteswis'senschaften 1800/1680 1860 2340
’ gL;' Naturwissenscharten ' 1120/1040 1120 1340

Inzenieurwissenschaften . . 1480/1475 1605 1720
Diverse (2.13.Sport) 1 ' 30/30 35 40
I Erstf,Zahl: gemfiB Definitionen des Hochschulinformationssystems
Zwelte Zahl: efl'ektive Studienanffinger
Effektive Studienanffinger '

»_ ,Wirtschaftswissenschaften, Soziologie,Psychologie, Pidagogik, Politologie

.ZumneuenVorsitzenden der Schweizerischén Hochschulrektorenkonferenzfiir die Jaln-e
’ 1979-81 Wurde Professor‘ Alfred Overbeck, Rektor der Uni Freiburg in‘den Jahren

1971975,gew'fihlt‘ _ 1 V _ I y '



Zugang zu den Hochschulenflir Primarlehrer und Sekundarlehrer

Die von der SchweizerischenKonferenz der kantonalenErziehungsdirektoren im Oktober
1977 beschlossenen Empfehlungen fiber den Hochschulzugang von Inhabemeines Primar‑
oder Sekundarlehrerpatentes haben folgenden Wortlaut:
Ausgehend vom Grundsatz der vollen Gleichwertigkeit des maturitz'its- und des seminar‑
gebundenen Ausbildungsweges ffir Primarlehrer, stellt die Schweizerische Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren an die Hochschulkantone und an die Hochschulen den
Antrag, die Inhaber von Primarlehrerpatenten nach den folgenden, f 'Lir die ganze Schweiz
einheitlichen Grundséitzen zu den Studien an den Hochschulen zuzulassen.

1- Tréiger eines Patents, das aufgrund einer seminaristischen Ausbildung, welche All‑
gemein- und Berufsbildung verbindet, und einer Ausbildungsdaucr von total minde‑
stens 14Jahren, oder Tréiger eines Patents,das nach Erwerbeines die Allgemeinbildung
abschlieBenden, nur kantonal anerkannten Maturitéitsausweises oder eines gleichwer‑
tigen kantonalenDiplomsnacheiner Ausbildungsdauer von total mindestens 12Jahren
erlangt wurde, Warden anallen Fakultéiten (ausgenommen der medizinischenundjenen
der Eidgenijssischen Technischen Hochschulen) zugelassen. Vorbehalten bleiben die
von den Fakultéten vorgeschriebenen Ergéinzungspriifungen in Latein, Griechisch und
Hebrfiisch.

2. Inhaber eines im Normalstudiengang erworbenen Prhnarlehrerpatentes, deren Aus‑
bildung den in Zifi‘er 1 genannten Anforderungen nicht entspricht. werden unter Vor‑
behalt der von den Fakultéiten vorgeschriebenen Ergfinzungsprfifungen in Latein,
Griechisch und Hebraisch ohne besondere Bedingungen zu folgenden Studien zu‑
gelassen:
‐ Sekundar- bzw. Bezirkslehrer
‐ Pfidagogik
‐ Ausbildung zu Lehrem und Sachverstéindigen der Erziehungs- und Bildungswissen‑

schaften
- Heilpfidagogik
‐ Erziehungsberatung
‐ Logopz'idie
Es steht ihnen im weitern, vorbehfiltlich fachspezifischer Aufnahmebedingungen, die
Zulassung zu folgenden Studien ofi‘en:
‐ Turn- und Sportlehrer (Diplome I und I I )
- Zeichenlehrer
‐ Musiklehrer
‐ Berufsberater
- Sozialhclfer ,
- die «Séminaires dc frangajs modeme» der westschweizerischen Universititen

,3. Inhaber eines im Normalstudiengang erworbenen Primarlehrerpatenm, welche die
. . unter Zifi‘er 1 genannten Bedingungen nicht erfiillen, erwcrben die Immatrikulations‑
' .bcrechtigungffir Studien, die nicht gemzm Zifi‘er 2allenSeminarabsolventenzugi'mglich

sind,’ nach Besteheneincr Priifung in vier Disziplinen:



- zweite Landessprach
‐ zweite Fremdsprache

der‘Zum Unterricht auf der Sekundarstufe I (Schultypen m j t
progymnasialem Charakter) in den allgemcinbildenden Féichernberechtigt (BS: Mittel‑
lehrer; AG und SO: Bezirkslehrer; BL und SH: Reallehrer; fibrige Ost-, Nordwest.
und die Innerschweiz: Sekundarlehrer), werden zu allen Studien (ausgenommen den
medizim'schen) zugelassen, wenn das Patent, aufgrund dessen die Zulassung erfolgt,
in einem Hochschullehrgang oder an der Sekundarlehramtsschule St.GalIen erworben .
und durch cine von der Hochschule anerkannte Priifung sanktioniert wurde. Vorbe.
halten bleiben die von den Fakultfiten vorgeschn’ebenen Ergfinzungsprijfungen in
latein, Griechisch und Hebrfiisch.

:5, Prfifungsmodus '
5.1 DiePriifungenwardenvon denKantonalen Maturitfitskomm'

Oder, wenn keine solche besteht, ancine Universitét delegiert. 1merst
den die ergfinzendenlExamen gleichzeitig mit den ordentlichen Schlu
betrefi'enden Lehrerbildungsanstalt durchgefiihrt und von den gleichen Lehrem
und Expertenabgenommen, wobei die Universitfitenvon ihnenemannte Prfifungs.
beobachter abordnen kannen.

5.2 Die Anfordémngen in den vier ' '
type B; Die Prfifung gilt als bestandcn, wenn dcr Kandidat insgesamt 16 Punkte
grreicht hat (cine Note'proDisziplin). Dabei darf keine Note unter 3 sein.

5.3. Die Prtifung kann einmal wiederholt werden.
5.4 Die Liste der Kandidaten, welche die Prfifungen nicht bestanden haben, wird der

‘Zentralstelle ffir Hochschulwescn fibermittclt, die ihrerseits die Hochschulen in.
x ' , daB sich ein Kandidat mehr als zwcimal zur Priifung
anmeldet. ‑

‘ re Gfiltigkeit.b'ld uf dcr'Vereinbarungen kfinnen die Hochschulen, auf Ersuchen der Lehrer‑
l ungsanstalt,-einc Ubergangsfrist ffir die Immatrikulationder Inhaber des betrefi‘en‑

den Primarlehrerpatentes festlegen.

If studentenzahlen in der Schweiz

} G-‘fméB den Erhebungen dos Eidgenfissischen Statistischen Amtcs waren im Vermeneng1Wlntersemmtér 55900 Studenten andcn'clf'Universitfitcn und Hochschulenunsem Lan- ‑
,  ‘ deshnmatrikmien;Du sind 1700 Oder mnd'3% mehr als im Vorjahr. cine Wachshnns-.
7:} QROte, die von denefitSprechenden “(emuder.letztenvier Jahre nichtwesentlich abweicht.
, :DieHochschulen degwelschen Schweiz sind fiberdmchschnittlich an diaer‘Zunahme be‑
. tEiligt. Solzfihlte manan der- Uniirersitfit Genf fast .9% oder'6‘70 Studierendc mehr als im ‘
‘ Wintersemester, 1976/77,” wmend dietUnivfitsitit Baselfind die ETH Zfifich 'Z‘mdm'

j {Vilns‘liétizs’i
‘ H 1 ‘ ‘ V 1 1 . 3 ” , “ t ' L '-' . L ‘mn ‘ . ; } 4 ; : 1 L . - - . ‑d l ‘ _ i : _ _ l L u ; . . . u _ . . L L . . - . 1 . " . . ‘ 4 x “ . M ‑



ratenmy 1% aufwcisen. Der Studentenzuwachs der Universitéit Ziirich - mit fiber 13200
Immatrlkuliertennachwie vor die grbBte schweizen'sche Hochschule -- lag bci 3,5%.
[?er Trend zur vermehrten Teilnahme der Frauen am universitfircn BildungSprozeB hat
Slchweiterhin fortgesetzt.29% der Studierendcn gehérenhemezumweiblichenGeschlecht
(Vorjahr: 28Va).
Eine gesonderte Betrachtung der einzelnen Fachgebiete zeigt, daB sich die Rechtswissen‑
schaftenweiterhineineswachsendenZuspruchserfreuen.DieWachstumsratederStudenten‑
zahl in diesem Bereichliegtmit 6,7% deutlichfiber dcm Durchschnitt ; jeder achte Hoch‑
schiiler absolviert heute ein juristisches Studium, wz‘ihrcnd a v e t zchn Jahren nochjedcr
zwfilfte‘ gewesen war. Dagegen ist ffir 1977/78 erstmals ein leichter Rfickgang bei den
Medizinstudentenfestzustellen: 8610 angehende Arzte sind zurzeit anden schweizerischen
Universitfiten eingeschrieben (Vorjahx: 8620). Auch der Bereich der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaften entwickelt sich unterdurchschnittlich; die auf dicse Richtung spe‑
zialisierteHochschuleSt.Gallenmeldete sogar cine leichteVerminderung ihrer Studenten‑
zahl. UngebrochenVbleibt jedoch die Anziehungskraft der seit langem meistgewéhlten
geisteswissenschaftlichen Studienfécher (Phil. 1), in denen sich heute annahemd 12800
Studenten oder 5,7% mehr als im Vorjahr ausbilden lassen.

Genf
Der Genfer Universitfitsrat wihlte Ende Februar die Profasoren Jean-Marc Chappuis
(Theologie), Roger Lacroix (Naturwissenschaftcn)und Jean Posternak (Mcdizin)zuVizc‑
rektoren der Universitat. Als Prfisident des Universitfitsrates wurde Professor Pierre
Bouvier (Astronomie) wiedergewfihlt.
Wie Rektor Justin Thorens in einem Interview mit der «Tribune deGenévc» (24.4.78)
fcststellte, wird die Universitét alles daransetzen, um Maturanden den Zugang zur Uni‑
versitfit zu erméglichcn.
Die Zahl der Studiercnden nahm im Wintersemwter 77/78 bedeutend stérker zu als in
allen v‘orangehenden Jahren. Ende 77 zahlte die Uni 8115 Studiercnde, das sind S92 odcr A
10,8% mehr als ein Jahr zuvor. In absolutenZahlenwar die Zunahmc mi: 199Studieren‑
den bci den «Lettres»am grbBten, in relativen mit 31% (164) bei der Theologie.

St.Gallen
. .Mit dem kommcnden Wintersemuter tritt an dcr Hochschule St.Gallen cine Studien‑
'rcform in Kraft. Hervorstochendste Neuerung wird die Einffihrung eines vollwertigcn
juristischen anstelle dw bisherigen wirtschaftsjuristischenLehrganges sein (N22 28.3.78).

' "I‘Dazu erklfirtge‘ der Prfisident des Hochschulrates, Regierungsrat Rilesch. anlfiBlich einer
P_ressekonferenz: » '
_<<Di¢§e‘r neue Lehrgang ist keine Kopie der Ausbildung an den Univcrsitfiten. Unsere
' ‘Ausbildxmgenthfilt, der.Zielsctzungunserer Hochschuleentsprechend, nach wie vor cine ' ' “

» .f sftazk'e wirtschaftliche Komponente. An Juristcn, die bereits in ihrer Ausbildung mit Pro-' ,
_‘9"blegnei1’ .det-Wirtschaft und lVerwaltungvertraut gemacht warden sind, bsteht cin groBcr . ' ’
«m_Mgng'elf. Der‘neue Ausbildungszweig entspricht einem ausgcsprochencn Bedfirfnis. Der ' .
SanktGallerLehrgangnanny:‘sichhingcgenidemInhrgangder Universititenweit starter ‘ r.



als dies beim bisherigen wirtschaftsjuristischen Lehrgang der Fall war. Mit dem Sankt‑
Galler Lizentiat wird das Doktorandenstudium auch an einer anderen Hochschule auf .

, ' , gang zu den Anwaltspriifungen wird geijfl‘net.

DieHochschuleSt.Gallenerhfilt mit der Reformeinénvollwertigen juristischen Lehrgang,
der gleichwertig, aber nicht gleichartig mit den Lehrgéingen der Universitéit ist. Dies be‑
deutet fiir Stadt und Kanton St.GaIlen cine Standortaufwertung, k6nnen doch junge
St.Galler ihre juristische Ausbildung nun kostengiinstiger erlangen. Zudem wissen wir,
daB die Studienpléitze in der Schweiz in Zukunft keineswegs gesichert sind. Seit Jahren hat
uns der Kanton Ziirich daran erinnert, daB die Kapazititen seiner Universitéit, insbeson‑
dere in der juristischen Fakultfit, eines Tages erschépft sein kbnnten. Mit dem neuen
Lehrgang kannen wir unserenjungen LeutenStudienpléitze sichern. In der gesamtschwei‑
zerischenDiskussionumdie Hochschulenwird die Stellung des Kantons St.Gallen damit
‘verstfirkt.>>

Zilrich
Die statistischcn Angaben fiber das Winterscmester an der Uni Ziirich belcgen, daB die
Gesamtzahlen weiterhin steigend, die Studienanféingerquoten jedoch riickléiufig sind. E r.
neut verstfir-kt wurde die gréBte Fakultit (Phil. I) sowie die gréBte Abteilung (Rechts‑
wissenschaft). VgI. NZZ vom 19.4.78.

ETH Zfirich
In Nr.97 der NZZ vom 27.4.78 werden die Erwéigungen wiedergegeben, die die Ver.
waltungsrechtliche Kammerdes Bundesgerichtes seinerzeit dazuf iihrten,die Verwaltungs.
‘beSChwerde dreier Z'L'lrcher Studenten gutzuheiBen und damit einen Entscheid des SChWei‑
zerischen Schulrates und cine Verfijgung der Betriebsdirektion der ETHZ aufzuheben.
Die aufgehobenen Anordnungen betrafen die Erhéhung des Zwangsbeitrages jedes Stu.
. denten an den privatrechtlich organisierten Verband der Studicrenden an der ETHz
CVSETH).

, 1'i3TH Lausanne
_ In Ecublens weihte Bundesrat Hans Htirlimann am20.April die erste Etappe der neuen
‘ ETHLausanne ein (Bund 21.4.78).
Zum neuen Prisidenten der ETI-IL wurde Professor Bernard Vittoz (Physik) gewéihlt. Er
" tritt die Nachfolger von Professor Maurice Cosanday an, der vor einiger Zeit 211m Prisi‑

' ‘ denten des Schulrates gewiihlt worden war.

. Hochschmplane

' Zentralséhweizer Universitét
I Am Grfindungstag def Stadt’ Luiern gab def Kleine Stadtrat von Luzern seine Absicht;
f bekannt, dem Groflcn Stadtrat zu beantragemeiner kommenden Zentralschweizer Uni‑
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versitéit fibgr 1.7000 m2 Itand zu schenken. Diesos setzt sich aus drei Grundstficken zu‑
sammen, die sxch 1mBesntze der Stadt befinden, und liegt im Tribschengcbiet, nahc dcm
Bahnhof (Vaterland 20.4.78).

Aargau
Anléifllich eincr Pressckonferenz erklérte der Erziehungsdirektor dm Kantons Aargau.
Arthur Schmid, die Plane einer Aargauer Hochschule ffir Bildungswissenschaften scicn
vorderhand sistiert. Gleichzeitig présentierte er einen Gaetzesemwurf, mit dem dic Bei‑
tragsleistung des Kantons Aargau an die Ausbildung der Medizinstudcnten neu gercgclt
werden soll. Auf den Kanton Aargau warden ffir 1978 und 79je 600000 Frankcn cm‑
fallen.

Forschung

Der Stiftungsrat des Schweizerischen Nationalfonds stimmte dem Ausffihmngsplan fur
das Nationale Forschungsprogramm «MAB» (Man and Biosphere) zu. Durch d i m

‘ Programm, das den schweizerischen Anteil eincr von der Unacco geférdcrten Unter‑
suchung im curopéiischen Rahmen darstellt, sell in vier Tastgebieten der Schwciz die
sozio'ékonomische Entwicklung sowie die 6kologische Bclastbarkeit im Berggebict analy‑
siert werden (NZZ 21.3.78).
In Beiheft 14der Zeitschrift «Wissenschaftspolitik»sind die im Sommerscmcstcr 7‘7 und
im Wintersemester 77/78 an der Uni Bern im Rahmen des Collegium Generalc zum
Thema.«Forschungspolitik aus internationaler Sicht» gchaltcncn Gastvorlesungcn sowic
die Referate, die anJfiBfich der Herbsttagung 77 dms Schweizcrischen Wissenschaftsratcs
zumThema «Organisationder Wissenschaflspolitik in der Schweiz» vorgctragcn wurdcn.
nachgedruckt.

Fachbereiche

Medizin
DefZentralvorstand der Verbindung der Schweizer Ante (FMH)crachtct die Drcilcilung
in der Ausbildung der Ante (Ausbildung, Weiterbildung, Fortbildung) nach wic vor als
richtig. In cine:Publikationder Schweizer Ante-Im’onnation vom 12.4.78 stclltc cr rm:
- DieAusbildung im Rahmender vom Band, erlasunencidgenfissischen Prfifungsbmtim‑
'munsenjst Sacha der medizinischen Falmltaten. Das eidgenbssischc Amdiplom, dos

7 Anspruch auf die Bewilligungzur selbstandigcn und unbeschrfinkten Bernl‘sausubung
_‘als Arzt gibt, soll cine Ausbildung gewéhrleisten, die dem Arzt erlaubt, seiner Vernal‑
Ifwmftung fur die arztliche Grundversorgung der Bcvélkerung gerecht zu wcrdcn.
- 'Dié Weiterbildung' his turn FMH-Titel baut auf der Ausbildung d5 eidgcnassisch
'1.fdipldmjertenArzm auf.Bisher ausschlicBlich von der Vcrbindung dcr Schweizcr Ame
‘xQFM-I-Iyupd'denSpaialistenmllschafign gemhn, crfordert die Weiterbildung hem:



cineangers Zusammenarbeit mit den. medizinischenFakultz‘itenundmit den kantonalen
Sanitfitsdirektoren. Die von der SChweizerischen Medizinischen Interfakultfitskdm‑

Weiterbildung dagegen ist fachlicher Art und steht dahcr ausschlieBIich den Anten
zu; diese mfissen klare Programmeumschreiben und MaBnahmenbestirnmen, die cine
objektive Bewertung gewéihrleisten. Eine Arbeithruppe des FMH‐Zentralvorstands ist
beauftragt, in diesemZusammenhang die Eignungvon Zwischen-oderAbschluBexamen
zu untersuchen.

- Die stfindige Fortbildung gehért zu den selbstverstéindlichen Pflichten jedes berufs.
tatigen Arztes. Aufgabe der éirztlichen Berufsorganisationen aller Stufen ist es, dem
einzelnen Arzt die ffir ihn geeigneten Formen der Fortbildung und ihrer Bewertung
bereitzustellen.

. " D ie Medizinerausbildung wird zur Zeit vor allem im Zusammenhang mit der Revision
" der firztlichen Priifungsbestimmungen diskutiert. Im Mfirz 1975 wurde vom Eidgenijs,

' ‘ , ' nkommission cingesetzt, die nach Ansicht
der Ante zur Zeit vor der grundséitzlichen Entscheidung steht, ob ein neues Priifungs.
reglement (basierend auf dem Bundesgcsetz betrefi‘end Freizfigigkeit des Medi ‘

, Die Subkommission 4 hat dazu folgenden Vor.
' schlag ausgearbeitet (vgl. dazu auch die NZZ vom 7.4.78: «Neues Arztbild - neues

. . '1Studienziel» sowie die «Schweizerische Arztezeitung» vom 22.3.78: «Studienziel‑
‘ " drientierte Medizinalprfifungen»): ‘
”f ‘I'”«DerMedizinstudentso]! hiszumAbschJuB seiner Ausbildungdiejenigenwissenschaftlich
" ,begrfindetenKenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen erreicht haben,welche in der
‘ medizinischen Grundversorgung“ Anwendung finden; sic sind Voraussetzung éirztlicher
"iV'Tfiti'gkeit und der Weiterbildung in alien Bereichen der Medizin.
:Dies sind
{l- Bere'itschaft zur Ubernahme
1' Gesellschaft; .
53;: Kenntnis der‘wichtigen Gesundheitsstfirungen, ihrer Ursachen
3_formen, der Mfiglichkeitcn ihrer Verhiitung und Beeinflussung
.7ffir deren Erforschung;

firztlicher Verantwortung gegeniiber Individuum und

, ihrer Erscheinungs‑
sowie das Verstfindnis

; -'" Gmndversorgung (Primfirversorguns) hczeichnet den Bereich der Gesundheitsdienste,
' ' welcher der Bevfilkerung unmittclbar (ohne Vermittlung andcrer Ante oder Institu- __

tionen) und ,kontinuierlichzur Verfiigung steht..Die Grundversorgung umfaBt p r i ven .
‘ tivc,.diagnostische, therapeutische und rehabilitative Aufgaben. In ihr warden relativ

1 ‘einfache technische MitteI a_uBerhalb .spezialistischer Spitalabteilungen und Ambula‐ '
:1" ""Qfienansévv‘andt. ‘ . . ' .' . ' ‘

T#5417?



‐ Féihigkeiten, Fertigkeiten und Bereitschaft, entsprechendc Aufgabcn der Prévcmion.
Diagnostik, Therapie und Rehabilitation zu fibernehmen;

.- Ffihigkeit und Bereitschaft, in seiner érztlichen Titigkcit zwischenmcnschliche Bezie‑
huggen aufzubauen, aufrechtzuerhalten 11nd mit anderen Menschcn zusammcnzu‑
ar  1 ten; .

- F&higkeit und Bereitschaft, die erworbenen Kenntnissc und Fcrtigkeitcn zu erhnltcn.
fortlaufend zu ergfinzen und im Bemfc anzuwenden;

~ Erkennen der Grenzen der eigenen Lcistungsfihigkeit und Bereitschaft, daraus Kon‑
sequenzen zu ziehen.»

Soziologén

Am 4. Nationalen KongreB fi'u' Soziologie von anfangs April in Neucnburg crklz‘mc dcr
Préisident der Schweizerischen Gesellschaft f i ir Soziologie, dcr Gcnfcr Walter Hutmachcr,
daB den schweizerischen Soziologen nach AbschluB der Studien vor allem Maglichkciten

' der beruflichenBetfitigung fehlten.

‘Hfihere Technische Lehranstalten

AZéntralschweizerisches Technikum Luzern

Zu den Aufnahmcprfifungen 1978 meldeten sich 243 Bewerber, 60 mehr a l s1mVorjahr.
Davon bestanden 139 diePrfifungen. Dazu kommen noch 41 BMS-Absolvcntcn, d a m
erfolgreiches SchluBexamen als bestandene Aufnahmeprfifung ffir das 2T L angerechnct
wird. ‐ Wegen der groBen Zahl von I n t e m n t c n hat dcr Regicrungsrat dfi Kantons
Luzembest:hIossen, die Elektroklasse vom kommenden Schuljahr an doppelt zu filhrcn.

MtfeISchule ,

Altéfnfitive naéh der Matura

‘ Im 3Ausbaubéricht d3 Wissenschaftsrates wird u.a. auch die Fragc dcr Alternativen
nachder Maturabehandelt. Dazu wurde exstmals cine ausfiihrliche Umfragc 1mm

. 300B1ldungsmstlmuonen durchgefi1hrt
' D19 Umfragehat efgeben, daB nur etwa 85% der Matumnden an die Hochschulc gchcu.
‘ daBsich'aibérzwischen 97 and 100% frilher ode: spfitcr zu ciner wdmrmhmndcn A119 ' A

bfldunsantachlleflen Eigentliche «Maturandenberufe»gibt esnichl ( N 2 2 14.1.78).

--17EamonZur ich
F u rdasSchuhahr1978179habensich515sSchmenmmandSchumm '5?" . 3:

"angemeldet. Das51nd map) :3'1.” warmer 1115 im Vogjahr



- Die Bundesregierung hat dem Bundestageinen 140 Seiten starken Beric
7politik in der Bundesrepublik vorgelegt, den ersten seit 1970 (Frank
17.4.78).‑

7,seiner Uberzeugung Ausdruck, daB der mediengesteuerte Unterricht '

Ur i

Der Landrat des Kantons Ur i hat am26Apri l den Ubernahm agffir das I(ollegh1m
Karl Borromfius genehmigt. Gleichzeitig verabschiedete er eine neue MitICISChulverofd_
nung (Vaterland 21.3. und 27.4.78).

Schwyz

An der Kantonsschul‘e Pféiffikon konnte11die ersten Handelsdiplome abgegeben warden(Vaterland 1.4.78).

Tessin
Im KantonTessin sollen inskiinftig neue Ausbildungsrichtlinien fur die Mittelschullehrer
gelten. EineFachkommissiondes Erziehungsdepartementeshat einen entsprechendenVor‑
schlag in die Vernehmlassung gegeben. Danach sollen die kiinftigen Mittelschullehrer
nicht nur einen UniversitfitsabschluB vorweisen, sondem sich wéihrend zweier Jahre in
einer theoretischen undpraktischenAusbildung imKanton «habilitieren»(NZZ 14.4.78)_

Verschiedenes

aller Cir),
gamsationen her‑ausgegeben (zu beziehen bei der Zentralstelle, SophienstraBe 2, 8032 Ziirich, Preis‑

20 Rappen pro Stiick).

InternationaleNachrichten

'Buhdesrepublik Deutschland

ht zur Bildungs‑
furter Allgemeine

Herbert Mainhsch(Mfinster)
1nDeutschland«Fernstudium ist fiir Schulabgéinger ungeeignet»). ‘ ‑

- Italian
5 . Die it&lienischen Béhfirden venichten auf die 1mvergangcnen Jahr i7 n Aussicht SOStellte, Zulassungssperrefiir auslfindische Studenten (NZZ 31.3.78). - ‘

" 5 .Abgeschlossen: 6.’Mai}1978

........



Allgememe Hmwelse Informatlonsgenerales

ZuluNeusprachlichenGymnasium

Vorbemerkung: MainMemorandumist sehr auf die Nachsicht von Kollegen angcwicscn,
wclche sich im Detailmit demGegenstand intensiver als ich befaBt habcn. IchwciB wcnig
dariiber, welche ofi‘enen Tiiren und welchc Mauern ich berenne. Wenn ich mir heraus‑
nehme, trotz crheblichcr Distanz Stellung zu beziehen, damn aus staxkcr pcrsénlichcr
Betrofi‘enheit, femer in der Annahme, daB gerade aus Distanz Anstéfl-c hervorgchcn
kénnten.

Die tréditionellen Maturtypen
. DieTypen A. B undCsind ausgesprocheneigenstandig und solide fundicrt. A und Bsind
.. ihrer Zielsetzung und ihrem Aufbau nachnichts Gcringeres als Versuchc. cin humanisti‑

schesBildungsidealzuverwirklichen. Cbildctmit seinemmathematisch-naturwisscnschafl‑
lichen Fundament cine beachtliche Alternative. Seincn - nicht ebcnbfirtigcn - Eigcnwcrt
erkennt manerst richtig,wenn mansein Herkommen315 cm : Mittelschulc II bcriicksich.
tigt. (DenTypus E klammere ichmangcls persbnlicher Beriihrung ans d i m Bctrachtung
ans.)

Was hat ein Typus D neben den bestehcndenGymnasien zu suchcn?
Etwas kaum Glaubliches ist geschehen: Ein vierter Typus wurdc «gcschafl'cn». cinfach
indernmandenhumanistischenGymnasien die ideellc wie rationale Basis ampuucnc und
die modemen Sprachen etwas aufmusterte! Von etwas Flickwcrk abgcschcn, cine rein
destruktive MaBnahme. Das humanistische Gymnasium ist einc crzichcrischc Gromd‑
stung des 19.1ahrhunderts.Soll das 20. auch aufunsercmGcbict nichts Bascrcsm bictcn
haben als Abbau undVerwfisserung?

Einutbpischer D-Typ?
IchhabeeinanypusD b e t hin der Erwartung,manwerdc fflr diemediterranc Amikc.
‘welche flit ‘einen Teil unscrcr Jugend als Erziehungsbasis nicht mehr tragcnd vn'rd. cine
vollwertigeneusprachlicheAlternative finden.Einensowohl idecllwic enforderungsmmi;
i gleichwe‘rtigtan Ersatz verspricht der Ausbruch ans den Grcnnn der abcndlindischcn
Kultur.‘Esware-fiir unset Land ein kulturell, humanitfir. wissenschaftlich. wimdmmida
und politisch unerhfirtes Gmhenk, wenn wir jahrlich Matm‘andcn mama kannum,
welche in ihreBemfsausbildungbereitsdieBehemhungcine:auBcrcurOplischcn Spud»
undVertrautheitmitder zugehbrigcnKulturmilbringenwfirden. S p a mEdema:m
der Bemetfitigkeit gelingt nut. ausnalunsweise und lfiBt M a n e Luckcn oficn. Ein
nguer 'thultyp kénnte sic schlieflen. mm wire ein spdflscher SCthunkl W 1 .
,Welcher.‘ Bins, $bwertung der Mann amehlieflcn wurdc ‐ im G e m tum Typus D
m h M A V ‘ ‑

5.:

‘ 5M¢ir§eAnregungfist,zu jade: Zci‘t einem Exciter: Spektrum von' Wahlwollm bis zu mit‑
-»leidiggm'-,'iL1Ch¢ln,begegrieL-DidAusflucht War zu jeder 235B a‘fehlcn die 1 . 3 3 3% ....3

1 , "Esistaeineiqtcpflleistgns unmet Philologie, disc. Ausflucht jahrelm tufted“ adults?!1' :3?"



Ein realistischcr D-Typ
Eine der «utopischen» gleichwcrtige Lbsung schc ich nicht. Anderseits finde ich f fi r Qin
neusprachliches Gymnasium kein fiberzcugcndcres Lehrziel als die weltweite vemtz'in‑
digung. Das fiihrt zu einer grundsfitzlichen Folgerung:
Wer nicht bereit ist, sich ffir die ErschlieBung auBereuropiiischer Sprachen einzusetZe
muB automatisch Englisch als einzigen Ersatz anerkcnnen. ‘. n,

‘ Aus dieser Feststellungerwachsen Umris
Sprachen mfiBig zu kcnnen, soll dcr D‑
sprachc Englisch, voll beherrschen. Ich

secinu vertretbaren Typus D: Anstatt mehrere
Maturand einc moderne Fremdsprache, die Welt
glaube, cincn Weg zu diesem Zicl zu schen; Ant

der Oberstufe werden in jedem Scmmter nebcn dcm cnglischen Stammunterricht Gin
' zwei Fficher aus der Gruppe M, B, Ph, Ch, G. 63 englisch unterrichtet. Dadurchfvcilre;

‘ die Vertrauthcit mit der Sprache in einem M c h ausgcweitct und vertieft, wie a dune
;. blofle Dotationssteigerung nicht méglich ware. Anderscits wird bei den Anwendu'h‑

' ffichem der AnschluB andie weltweiten Quellen der Forschung und Information her.
gestellt; sic erfahren cine sprachliche Durchdringung, die hervorragend ins Bild e‘ '

, neusprachlichen Gymnasiums paBt. D i m erhéilt seine
stindigkeit, welche (lurch cine populfire Bczeichnung «Englischschule» ann Schwerpunkt und seine.Eigefis
«Lateinschulen» und der «Industrieschulc» nicht schlecht chamkterisiert ' 8.103

de. ' den
Verwirklichungsproblemc

. 10h . ? '~g.>den. EinUbergangvom perfektenTreibhausklima ins rauhc Freiland,wie er spater ~ :15:a . :_.*_5}

‘ _’ ‘VKontroIle - ohnehin bevorsteht. Enge Zusammcnarbcit mit den Englischlehrem, die 5: >
' . einem Tcil dcr Anwendungslektioncn mitwirkcn wcrdcn, vie] GroBzilgigkeit und T l ' "

o'l_ mfissen das Problem fiberwindcn hclfcn. >..era412
. j Die Wortschatzvermehmng wird kaum Schwicrigkeitcn schafl‘en. Die Fachausdrfiékéfl ‑

' f Anwendungsfficher sind‘ vomiegend gricchisch-lateinischen Ursprungs und des ' - 4 er
hall) " -, westlichen Sprachen praktisch gleich. Dagegen hat jcdcs Anwcndungsfach seinemam?“ V

" ;' ristische Verwendung des durchaus allgemcincn Wortschatza - gerade die angesfiebte‘
.Ausweitung der sprachlichen Praxis. Bwondcrcs Gewicht wird in den Anma‘ih- ' ‘e

iflfa‘chern den schriftlichcn Arbeiten zukommen. Ihrc Lfisungen soflen nichtin ' fiéfi .-,
"Begrifi‘en, Zahlen oder Formeln bstehen, sondem in Meinunssfiuflemngen,‘35ml?!“

~.;_7dungen, Zusanunenfusungen. Sie sind vom Fa - und vom Englischlehrer “Want ; ‘. Qj‘
, "'.*..bewerten und sullen unabhflngig zur Leistungsbeurteilung in beiden Fichem bgi‘ -‘ 2 “ _

* F t i r Englischbedeuten die Anwcndungslektionen eincn Teil seiner Dotau‘omverm " ' r' '
-DieAnwendunyfflcher mfissenflit den vcrlangsamten Fachunterricht cine Kompefi‘sa" b
7_.erhalten. - '

29,8:



sein, wenn cine hinsichtlich Eigensté‘mdigkeit und Anspruch mindestens ebenbiirtige und
zudem fiberzeugendcrc Lésung gefunden wird. Mein Vorschlag ist fur mich neu. Ob er
anderswo diskutiert oder gar realisiert worden ist, ist mir nicht bekannt.

Prof.Dr.Kurt Grob,Wallisellen

Bildungspolitik als Inhalt der Lehrerbildung

Ich gehe davon aus, daB staatliche oder staatlich anerkannte Lehrerbildungsinstitutionen
ihren Ausbildungsauftrag zwar relativ selbsté‘mdig interpretieren und in Handlungsan‑
weisungen ffir Lehrerbildner und Studenten umformulieren kt'mnen, daB diese Entschei‑
dungcn aber im konkreten Falle mit ausgesprochenen oder unausgesprochenen Rahmen‑
bedingungen, die auBerhalb der Schule formuliert warden, fibereinstimmen mfissen. Diese
Rahmenbedingungen beziehen sich wesentlich
‐‐ auf die Qualifikationen, die vermittelt werden sollen;
- auf die Mittel, mit denen Qualifikationen erzeugt werden;
- 'auf die Auswahlkriterien ffir Anwéirter, die Lehrer werden mfichten;
- aufdie Spielréiume, die der Krit ik an bestehenden Strukturen, Einrichtungenundgesell‑
schaftlichen Zielen erfifi‘net warden bzw. auf die Erwartung an Legitimation gesell‑
schaftlicher Errungenschaften.

Ichmeine, diese Eingrenzungen des Handlungsspielraumes im Sinnc einer flexiblen Band‑
breite persifinlicher Entscheidungsfreiheit des Lehrers entspficht auch der ki'mftigen Situa‑
tion des Lehrerstudenten in der Volksschule.
Lehrer,soglaube ich,haben in betréichtlicher Anzahl die Tendenz, ihr berufiiches Handeln
auBerhalb politischer Auseinandersetzungen und Gcgenséitze in der Gesellschaft anzu‑
siedeln. Sie ffihlen sich dem «Gemeinwohl»verpflichtet undverkenncn, daB die politische
Festlegung von Rahmenbedingungen fi'u' Bildung und Erziehung ebenfalls Gewinnende
und Verlierende erzeugt, daB sic den zugebilligten persénlichen Verhandlungsspielraum
einbfiBen,wenn sie aus ihrer speziellenSachkenntnis heraus nicht Stellung beziehen. Stel‑
lung beziehen heiBt immer ffir etwas und gleichzeitig gcgen ctwas sein. Uber diese gesell‑
schaftlichcnBedingungenschulischer ErziehungundBildung léiBt sich in der Lehrerbildung
sehr gut sprechen, so gut, daB daraus leicht das Gefiih] der persénlichen Ohnmacht ent‑
stehen kann. EinembglicheAuswirkung ist das bildungspolitischeDesinteressedes Lehrer‑
studenten.
DiesesGefiihl der Fremdbestimmungkannzudem durch die Erfahrungder eigenen Situa‑
tion in der Lehrerbildungsanstalt verstéirkt werden.
Bildungspolitischc Handlungsunféhigkeit wird suggeriert dutch das Abseitsstehen der
Lehrerbildungsanstalt und ihrer Exponenten in der Entwicklunesplanungund in der Ver‑
wirklichuns von Reformenim Schulsystemdes eigenen Einzugsgebietcs. Persénliche Ent‑
scheidungsunffihigkeit wird demonstriert,wenn die Dozentenin der Lehrerbildungsanstalt
selber mit wenig Kompetenzen ausgerfistet sind und ihre Studenten selbst ffir marginale
Fragen an die Schulleitung verweisen mfissen.
Die Zwecklosigkeit bildungspolitischen Engagements wird offensichtlich, wenn die Mit‑
bestimm‘ung der Ehrersvtudenten’alsVerirrung der spaten 6061'Jahre abgetanwird.

3'114178“.«. . - 299



Nachdem die Klage nach politischer Abstinenz des Lehrers aIs Ursache f'Lir einen defizi- ‘
tiren staatsbiirgerlichen Unterricht in der Schule zum Allgemeingut geworden zu sein
scheint. ist die Maglichkcitwahrscheinlich,daBdiesx Defizit durch inhaltlicheFixierungen
und neue Zieldefinitionen in Lehrerbildungscurricula abgehandelt wird. Wirksamer, abel‑
weniger wahrscheinlich wéire einDenkproch, in dem gepriift wiirde,wic weit die Entschei. '
dungsprozesse in der Schule dcm Lehrerstudenten die Erfahrung vermitteln, Handlungs.
spielrfiume zu besitzen. Ansetzen mfissen wir dabei bei uns, bei Schulleitern und Lehrer.
bildnem, indem wir uns fragen, ob wir Modelle ffir fremd- odcr selbstbwimmte Mit-'
arbeiter sind. '
Es geht dabei nicht darumyauch ein wenig in Demokratie zu machen. Es geht damm, ob
wir bereit sind, mit HiIfe unserer fachlichen Kompetenz im Kraftespiel von Gewinnenden ’
und Verlierenden unsern TciI an Entscheidungskompetenzen zu erhalten, wenn méglich
auszuweiten oder hinzunehmen,was immer sich ohne unscr‘ Mithandeln durchsetzt.
Bildungspolitik als Inhalt der LehrerbildungmuB fur Lehrerstudenten Méglichkeiten des ‘
Handelns eréfi'nen. An Gelegenheiten, in der cigcnen Schule gesellschaftliche Rahmenbe.
dingungen aufzuzeigen und Wege zu ihrer Ausweitung zu erproben. fehlt es nicht, denn
wir erleben taglich, gemeinsam den bildungspolitischen «Emstfall».

Dr. [wan Rickenbacher (SPV)
Fiir Geographen!

aller Stufen und Fécher bestimmtes Seminar iiber das Thema «Die neue Weltwirtschafts. : y
ordnung: das Beispiel Tansanias» dutch. Diese Veranstaltung méchte den Teilnehmem‘
die Maglichkeit bieten, in einer globalen Studieein Problem im Lichtc‘der Erfahrungeines
‘Landes anzugehen und ihnen so cinige Unterlagcn zu geben. Dieses Seminar findet v0m
28. bis 30. August 1978 in Sigriswil (Thunersee)statt.
’Interessentenwenden sich an das Sekretariat der Nationalen Schweizerischen UNESCO; ‘
Kommission, EigerstraBe 71, 3003 Beth, Tel. 031613550.

25.;InternationaleLehrertagungTrogen, 15.-22.Juli1978

und richtet sich anLehreljjeder Schulstufe und Fachlcutejeder Richtungdes Erziehungs‑
‘wesensJNeben Grundsatzreferaten von Wissenschaftern aus Elzichung, Medizin, Wirt‑
'schaft, Physiologic und Psychologie warden die Tagungsteilnehmer in praktischer Kurs.
arbeitmit demProblemkonfrontiert und erleben die Méglichkeiten ciner Bewéiltigung im
‘Schulalltag. ‘
' TagUngssprachen: deutsch und franzésisch.
' Nfihere Auskunft und Kursprogramm durch: Internationale Lehrenagungen, Clo SLV, '
Postfaqh‘189, CH-8057 Ziirich.
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Bficher und Zeitschriften Livres et Revues

Walter Heitler, Gottesbeweise?, Verlag Klett + Balmer, Zug 1977.

Das schlanke Bfichlein enthfilt vier gewichtige naturphilosophische Vortréige des bekann‑
ten Verfassers (chemaligenProfessorsffir Theoretische Physik an der Universitéit Zfirich).
Wir greifen, um nicht zu breit zu warden, einen Vortrag heraus, wobei es sehr schwer
halt, auf dem knappen Raum ein sinnvolles Bild des dichten Inhalts zu vermitteln. In
«DiehierarchischeOrdnungder Natur»begrfindet Heitler knapp,abet fiberaus eindrfick‑
lich und einpréigsam cine ganze Ontologie. Er sieht die Welt der Natur in vier hierarchi‑
schenOrdnungen geschichtet: die Welt der leblosenMaterie, die den Gesetzen der Physik
und Chemie gehorcht; die Welt der lebendigen Pflanzen, bei denen die biologischen Ge‑
setze die physikalischenundchemischenGesetze in ihrer absolutenGfiltigkcit eingrcnzen;
die Welt der beseelten Tierwelt, die wiederum die physikalischen, chemischen und biolo‑
gischen Gesetze einschrfinken, und zuletzt die geistige Welt des Menschen. Die verschie- ‘
denen Stufen sind «nicht unabhéngig voneinander, sondern durchdringen sich vollstiin‑
dig». Es sind nicht «die Gesetze der tieferen Schichten, die das Verhalten der hfiheren
diktieren, obwohl dieser Einflufi groB und manchmal nicht zu fiberwinden ist». Viele
Naturwissenschaftcr, Physiker, Chemiker, abet auch Biologen sind «blindgegenfiber den
seelischen und geistigen Phfinomenenund klammern sich aneinenMaterialismus, den sie
glauben aus dem Studium der materiellenVorgénge ableiten zu kfinnen». Ichmfichte
hoffen,daB viele Gymnasiallehrer undSeminarlehrer ‐ Theologen, Philosophen,Biologen, .
Chemiker, Physiker 11nd andere - das Bfichlein lesen und seinen Gehalt bedenken. Es '. .-- ' '
kfinnte zu einer Koordination fiber die Fachgrenzen hinweg beitragen. Max Huldi

Toni Schaller, DieSchuldender Schule. Skizzen am Vorabend. Verlag Klett + Bal‑
mer, Zug 1978 .
DerVerfasser, ursprfinglichSekundarlehrer, ist heutealsGymnasiallehrcrffirDeutschund '
Geschichte tfitig. Seine Gedankcn zur heutigen Schule, zur Situation des Schfilers, zur
Vergangenheit der Schule, zu Schulerlebnissen (eigenen und fremden), zu Schullauf‑
bahnen von heutigen Erwachscnen, fiber das Lehrersein, fiber das Schfilersein, fiber die
verwaltete Schule, fiber die Erwartungen der Eltern, der Schfiler und vieles andere sind ‘.‘ .1
sehr kritische Gedanken, nie aber ist Schaller gehissig, immerwieder, trotz der aphoristi- ‘ 1'59
schen Kiirze, nuanciert, diffetenziert. Er faBt schlicBlich seine chanken in menuThesen ~
fiber seine Vorstellungen der Schule der Zukunft zusammen. Ffir michdie faszinierendste
These: EinLehrer sollte nicht lebenslang Lehrer sein dfirfen, im Normalfall nicht langer '
als 21 Jahre. DannmfiBte er den Berufwechseln. Diese und die andernThesen wéiren der
eingehenden Diskussion wert. Ich machte das anregende Buch allen Kollegen herzlicb
empfehlen. Max Hu1d1

UeliHeiniger,DieRolledesLehrers- neuéntdeckt.DidaktischeZentren als Markt‑
platz ffir Schulreform. Klett+ Balmer, Zug 1977. ,
Abgesehen vom reiBerischen und nicht ganz zutrefi‘enden Titel ein brauchbares Buch.
Ausgehend vondenSchwierigkeitender VerwirklichungderbisherigenSchulreforrnen(15h‑
mende‘ Schulyerwaltung, Sprache der Sozialwissenschafter, dcr gemanagte Lehrer als
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Folge der modernen Technologie, die Angst des Wissenschafters vor der Praxis), zeigt
Heiniger, daB der Kooperationsansatz‐ Wissenschafter und Praktiker arbeitenzusammen
an den Projekten ‐ weiterhelfen kanntc. Der Hauptteil der Schrift stellt das Zusammen‑
arbeitsmodell der en lischen Teacher’s Centers vor, von denen neun genauer untersuchg t.
warden. Dabei zeigt essich, wie fast immer in der englischen Schule,wie sehr die Art und
Effizienz des Teacher’s Center von der Prigung des jcweiligen Leitcrs abhfingt. Das eng.
lische Mode l ] dient als Vorbild ffi r die Oberstufenrefonn im Kanton Schwyz, wo zusatz‑
lich zu den Schulzentren ein regionales Pfidagogisches Zentrum vorgeschlagen wird. Im
Anhang diskutiert Heiniger zentrale Begrifi'e, wobei ich vor allem auf die difl‘erenzierte'
Darstellungder Begriffe «Curriculum»und «Curriculumentwicklung»hinweisenmfichte.

Max Huldi
Augustin Berset, Le maitre-éveilleur, Le Centurion, Paidoguides, Paris 1978.
Ce titre suggestif dc maitre-évcilleur souligne un aSpect important de la téche (Educative,
En sebasant sur une enquéte efl‘ectuée aupra; d'cnseignants, l’autcur, qui mt professeur a
Fribourg, analyse l’influencc positive excrcée a long terme par dcs paroles d’éveil pronon.
cées par le maitre lors de la relation pe'dagogique. Cw paroles ont retenti chez l’éléve, lu i
ont permis d'atteindre un palier supérieur dans son évolution; certainw, semblables A
l’étincclle produisant Ia lumiére, out an un efi‘et décisif dans son orientation pendant de ,
nombreuses années, voire toute sa vie. L’éveil dans In relation pédagogique exige cer." " "
taines circonstanccs pour qu’il seréalise ct réponde ainsi 31Panama implicite des jeunm,
Il est aussi lié aux qualités attitudinelles du maitre.
L’analyse des incidents critiquw de l‘enquéte démontre que ces qualités correspondent a
celles que préconise C.R.Rogers. En efl‘et, le maitre-éveilleur est une personne authenti‑
que, sans artifice; son attitude positive valorise I’éléve, Iui permet d‘acoéder a la vraie
liberté ct au sens des responsabilités. L'éducatcur, selon C.R.Rogers, témoigne une com‑
préhcnsion empathique, car il saisit l'état psychologique de l’éléve ct s’y adapte. Pom‑
l’auteur, Iemaitre est aussi celui qui facilite la recherche de l’identité, notamment dans la
quete du sens de la vie et dans difl‘érents secteurs de la formation. D'unepart, cette étude
originale illustrée par de nombreux examples analysés avec pertinence met en évidenoe
que des événements importants peuvent sepasser dans une authentique relation pédago.
giquc et d'autre part, elle stimule la réflexion du maitre cherchant a devem‘r un meilleur
éveilleur. Marie-ThéréseWeber

JeanHassenforder,Genevieve Lefort et aL, Unenouvellemaniéred’enseigner : pédn.
gogie et documentation, Collection Education et Développement, Editions Les
Cahiers del’Enfance, Paris 1977.
Celivre, endémontrant 1eréle croissant de la documentation dans la vie scolaire, relate
de nombreuses expériences et enquétes réalisées surtout clans dm classes du niveausec0n‑
daire. Dans l’enseignement traditionnel, le maitre dispense 1esavoir; il est la principale
source d’infomation. Dans l’éducation nouvelle, il devient un conseiller, un animateur
car i] cherche é.développer l'autonomie des élévw dans les p r a w n s d'apprentissage..
.Pour que leséléves apprennent a acquérir des connaissances, il convient dc Ix fanfiliarisegf ‘ ‑
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entre autres, avec Ies techniques documentaires. L’exploitation de la documentation ré‑
pond é leur besoin d’initiative, éveille leur intérét, stimule leur motivation. Elle com‑
prend plusieurs phases faisant appel a leurs diverses aptitudes intellectuelles. Les auteurs .
commentent leurs expériences dans difi‘ércnts domaines de l’enseignement, tels que la ‘
philosophic, l’histoire, la géographie. En outre, ils démontrent que le recours aux docu‑
ments répond a de nombreuses options pédagogiques (travail dirigé cu indépendant,
individuel en engroupe.. .). L’initiationé.l’exploitationdel’outil documentaire est illustré
notamment par l’apprentissage de l’utilisation du dictionnaire, par des exercioes de prise
de notes, par l'établissement dc fiches, dc dossiers. Cette pédagogie de la documentation
peut sedévelopper grace é l’implantation d’une bibliothéque, d’un centre documentaire
dans les établissements scolaires. Tous ceux qui sont 5. la recherche de nouvelles pistes
de réflexion et souhaitent s’engager dans dm expériences pédagogiques fructueuses seront
intéressés par cet ouvrage riche en suggestions. Marie-ThéréseWeber

La revue de sciences humaines Ouverture vient de voir 1ejour. Elle a deux buts:

‐‐ informer objectivement, dans un esprit d’honnéteté intellectualle;
‐ répondrc aux aspirations de l’étre humainen ce temps de «l’exil intérieur»et du «vide‘
existential», oil lc sentiment d’isolement et 1esentiment que la vie est absurde sont de‑
venus poignants.

Son fondateur, Christophe Baroni, définit l’esprit qui anime «Ouvcrture» par la parole.
d’Héldcrlin: «Nous ne sommes rien; c’est ce que nous cherchons qui est tout.» ‘
L’abonnement coflte 10francs par an ct donne droit aux quatre numéros de l’année e
cours. Pour s’abonner ou pour recevoir des rcnseignements plus précis, il suffit d'écrlre
é.Christophe Baroni, 5, rue Maupertuis, 1260 Nyon.
Au sommaire du premier numéro:
‐ Marie-Claude Leburgue, Cendrillon;
‐ Roland Jaccard, La caution du fou é.l’ordre psychiatrique;
‐ Thomas Szasz, L’arriére-plan historique de la psychiatric soviétique;
~ Robert Bréchet, L’espace et le temps clans l’écriture;
‐ Prof.Carl-A.Keller, Qu’est‐ce que la mystique ?
‐ Robert Pages, Accepter sasolitude;
‐ Christophe Baroni, Le psychanalyste face 5.l’occultisme at face a la parapsychologie;
‐ et les rubriques Education, Morphopsychologie, Psychosomatique, Livres récents.
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Erziehungsdepartement des Kantons Solothurn ' "

An der Kantonsschule Solothurn. vorwiegend am Wirtschaftsgymnas~m (Mat.
Typ E) und an der Handelsschule, ist zufolge Pensionierung des bisherigen
Stelieninhabers neu zu besetzen

1 Lehrstelleffil’ Franzésisch
und ItalieniSCh (wenn méglich auch noch Spanisch)

Ste/Ienantritt: Beginn des Schuljahres 1979/80 (23.4. 79).
Wahlvoraussetzung:abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplomffir das h6here
Lehramt oder Doktorat und Lehrerfahrung).
lnteressenten erhalten auf schriftliche Anfrage hin die Anmeldeformulare SOWie
néhereAuskflnfte fiber dieAnstellungsbedingungen bei:Verwaltungder I(antons‑
schule Solothurn, Postfach 69, 4504 Solothurn.
Anmeldefrist: 14.August 1978.
Die Anmeldungen sind zu richten an das Rektorat des Wirtschaftsgymnasiums
und der Handelsschule. Kantonsschule Solothurn, Postfach 69, 4504 Solothdrn.
Solothurn, Ende Mai 1978 Erziehungsdepanement des KantonsSolothurn

Kantdnsschule St.Gallen

An der Kantonsschule St.Gallen ist auf Frflhjahr 1979 eine

Hauptlehrstellefflr Franzésisch
und Italienisch
zu besetzan.

Dle Bewerber mfissen slch fiber einen HochschulabschluB ausweisen.
Ein Dlplom tar das Hahere Lehramt Oder glelchwertige Auswelse ,s
Lehrerfahrung auf der Mlttelschulstufe sind von Vorteil. ‘
Anmeldungen von Bewerbern, die einen Hilfslehrauftrag mit Tellpensum‘
flbernehmen mdchten, sind erwflnscht. '
Auskflnfte fiber Wahlverfahren und Anstelrungsbedingungen erteilen; _
Erzlehungsdepartement,Abt. Mittelschulen . Telefon 071 2132 34
Rektorat KantonsschuleSt. Gallen ‘ Telefon 071 2278O7
Ffir dle Bewerbung lst eln Bewerbungstormular zu beziehen (Telefon 071
213221), welches bls zum 31.Jull 1978 mlt den darauf vermerkten Un‘t‘ar.
Iagen dem Erzlehungsdepartementelnzurelchan lst. ' ‘

owie

St.GalIen', ,6' Jun! 1978 : Erzlehungsdapartement des Kantons styaa‘ue‘nu
«. , . , Abteilung Minelschulen/Hpchsghu[g_.



Kanton Basel-Landschaft

Als Patronatskanton suchen wir ffir die

Schweizerschule
in Santiago de Chile
auf den 1.Mérz1979

einen Mittelschullehrer
fflr Deutsch und eventuell ein weiteres Fach.

Bedingungen:
Abgeschlossenes Hochschulstudium, Diplom ffir
das h6here Lehramt oder entsprechender Aus‑
weis, Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe.
Die Schule fflhrt 4 Mittelschulklassen, in denen
Deutsch auf zwei Leistungsniveaus unterrichtet
wird.
Erste Vertragsdauer 4 Jahre bei freier Hin- und
Rfickreise. Besoldung nach den Richtlinien des
Eidgenéssischen Departementesdes Innern.Pen‑
sionsversicherung.
Anmeldungen mit den fiblichen Unterlagen sind
bissp'a'testens 31.7.1978 zu richten an das Schul‑
inspektoratdes KantonsBaseI-Landschaft,Munz‑
achstrafSe 25c, 5410 Liestal.



Schwaiz.Lan32:bibliothak
Ha l l w y l s t r . 1 5
3003 Bern

WeilesmitdemgrossenSprachlabor ,
kompatibel ist (gleicheSpurlage)undW611
mandamit dieLehrerspursclbst
aufnehmenkann,ist das
HeimsprachlaborAAC4000
vonPhilips auchffirdieSchule

UberweitereVorteile die_ses universellen PhilipsAG
Gerétes (AAC-Betrieb mIt unq ohne Hér- Audio- .
SpreChgarnitur, Dia‐Synchrpmsation usw.) undVideotechn'kinformiert Sie das ausffihrl.lche Informations- PoStfach
paket, daswir ffir Sie berelthalten. 8027 Zfirich
Verlangen Sie es heute noch. Tel.01/442211
Philips ‐ der AV-Spezialist fUr die Schulemi - men,Sprachlehranlagen usw. tVIdeosyste
\ ‐ ‐ ‐ - \ ‐ _ ’ /:3 PHILIP5


