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M i t dem Artikel von P. Sigfrid Morger crscheint dcr letzte einer kleinen Reihe, die
in Zusammenarbeit mit verschiedenen akademischenBemfsberatungsstellengeschaf‑
'fen worden ist. Was zum Problem der Bemfsberatung f fir Gymnasiasten dargelegt '
worden ist, will ich hier nicht wiederholen. Es schien mir im Interesse unserer
Schiller so wichtig, daB ich, auf drei Nummern verteilt, ziernlich viel Raum dafiir
zur Verfiigung gestellt habe. Ich hofi‘e, daB auch dieser Beitrag, der das M o d e l ]
ciner praktischen Hinffihrung zum geeigneten Beruf im Sinne einer stufengerechten
Beratung vorstellt, besonders deswegen eine Hilfe sein kann, weil er die Praxis an
einer eidgenéssisch anerkarmten Maturitiitsschule darlegt. Ich freue mich dar‑
i'lber, daB hier nicht nicht nur vom Méglichen gesprochen wird, sondern vom Tun.

Rolf Deppeler, der Generalsekretfir der Schweizerischen Hochschulkonferenz, hat
auf meinc Bitten him in 10T hesen zu Problemen dcr Selektion f in den Hochschul‑
zugang Stellung genommen. Mit groBer Klarheit und Entschiedenheit umreiBt er
die Bedingungen unseres Maturitéitssystems und deren zwingende Folgen fiir die
Hochschulselektion. Die Thesen sind ein Plfidoyerffir ehrliche Qualitfitsselektion so‑
wohl auf dcr Gymnasial- wie der Hochschulstufe. Sie war im Grunde fiir die Er‑
haltungdes unerlaBlichen Bildungs- und Ausbildungsstandards schon immer ver‑
langt, dessen Notwendigkeit f i i r u n s e t Land auf allen Ebenen unverzichtbar ist.
Darin wird auch die Verantwortung ffir das Allgemeinwohl sichtbar, die von uns
Gymnasiallehrern zu tragen ist.

Die Beitrfige von M.-Th. Coullery und R. L. Ffiglister sind einem gymnasialen
Fach gewidmet, das ich ffir wichtiger halte, als seine Position in der Fécherhierarchie
anzeigt. Wenn esnéimlich gelingt, das Sehen und Verstehcn von Kunst zu entfalten,
wirken wir nicht nur geistiger Leere entgegen, sondern machen wir auch die Kultur
als schépferische, geistige Auseinandersetzung mit den Grundproblemen in Ver‑
gangenheit und Gegenwart sichtbar und erfathar. Kunst ist Leben, kritisches,
schb'pferisches Leben. DaB in den vorliegenden Artikeln der schulpraktische Ge‑
sichtspunkt hervortritt, ist aus der Sicht der gh-Redaktion besonders wertvoll.
Alexander Heussler
Unsere Autoren Nos auteurs
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Berufswahlkunde konkret.
Sigfrid Merger

Résumé: L’article de M. le Dr K. Strebel consacré 2‘1 I’orientation relative au choix d’une
profession (gh 2/1979) vous a informés sur la situation dans ce domaine au niveau gym‑
nasial. Dans Particle ci-aprés, en p r e n a n t comme exemple 1egymnase de Stans (gymnase
classique de 7 ans avec extemat et internat et les types A, B et D ) , j’aimerais vous montrer
comment la préparation au choix d’une profession peut étre intégrée dans l’enseignement.
Un conseiller d’orientation diplémé de I’université et faisant partie du corps professoral
de l’établissement assure cet cnseignement en collaboration avec l'orientation générale
sur les professions et avec certains maitres. En 1 ” , en 3e et en 5° classe, on dispose é. cet
efl’et d’environ 10 legons de religion.
011 a constaté que certains éléves du degré primair’e choisissent délibérément 1egymnase
pour des considérations d’ordre professionnel et que dans la premiére classe du gymnase
ils aimeraient étre informés dc facon précise sur les possibilités que leur ofi‘re la maturité.
D’autre part, ils doivent choisir entre les types B et D, cequi nécessite des informations
relatives aux études. Ainsi, dans l’enseignement on‘ traite le théme «Téches humaines et
spécialisation professionnelle é. l’université», de méme que «Possibilités d’études dans les
universités». Dans le cadre de l’enseignement de l’allemand, on étudie des reportages
consacrés au monde du travail.
Aprés la 3'3 classe, il y a toujours des éléves qui entrent en apprentissage, at par conséquent
ils ont besoin de renseignements sur la formation professionnelle et sur la maniére de
postuler un emploi. Une définition claire du but des éludes peut stimuler les éléves dont la
motivation est faible, et méme les futurs étudiants posent beaucoup de questions concrétes
au sujet de la formation. En 3° classe, l'enseignement essaie de répondre a ces besoins.
En 5e classe, l'enseignement prépare les futurs étudiants a lire des revues d’information
sur les professions et :3assister £1des réunions consacrées au choix des études et de la p r o ‑
fession. Nous veillons 5:ce que les éléves s’occupent assez tét du choix de leurs études et
qu’ils apprennent é évaluer de fagon critique leurs aptitudes et leurs intéréts.
En 6° et en 7" classe, difi‘érentes possibilités sont offertes aux futurs étudiants (revue «Pers‑
pectives», conférences consacrées aux problémes professionnels, consultation indivi‑
duelle) enwe defaciliter le processus de décision.
Sans doute, les moyens que nous venons d’indiquer ne sont pas parfaits, ct cet enseigne‑
ment doit étre élargi et ame’lioré. Ccpendant, cettc maniére de faire montre qu’il est pos‑
sible, sans grand changement dans l’horaire et avec de modestes moyens, de répondre p r o ‑
gressivement aux besoins des futurs étudiants.

In einem im ‘gymnasium helveticum’ (2/1979) erschienenen Artikel von D r. K. Stre‑
bel zum Thema Laufbahnwahlorientierung wurden Sie informiert fiber die Berufs‑
wahIsituation der Studenten am Gymnasium. Darin sincl auch die MaBnahmen der
Schulen und der akademischen Berufsberatungaufgezeigt und Defizite festgehalten.
Im folgenden Artikel m6chte ich Ihnen am Beispiel Gymnasium Stans aufzeigen,
wie Berufswahlkunde in Unterricht und Schule eingeplant werden kann. Man mun
dabei beachten, daB dieser Unterricht noch in der Ausbauphase steckt.‑
Das Gymnasium Stans ist eine Privatschule mit Kantonsschulcharakter und f 'Lihrt
nebst einem Externat auch ein Internat.An der Schule werden die Typen A, B und
D geffihrt. Gegenwéirtig besuchen 315 StudentinnenundStudenten das Gymnasium.
7198
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Seit léingerer Zeit schon wurden im Religionsunterricht der 5. Klasse einige Stunden
Berufswahlkunde erteilt, und die Akademische Studien‐ und Berufsberatung Luzern
informierte jeweils in der 6. Klasse fiber ihre Dienstleistungen. Seit 1974 ist ein
halbamtlicher Berufsberater und Schulpsychologe angestellt, dem auch der Berufs‑
wahluntcrricht fibertragen wurde. In der Zeit bis 1979 ist dieser Unterricht schritt- ‘
weise ausgebaut und zum Teil neu konzipiert worden.

Berufswahlkunde in der 1. Gymnasialklasse
Wenn man sich bei den Neueintretenden erkundigt, warum sie ans Gymnasium
fibergetreten seien, kann man Antworten h6ren wie:
‐ W e i ] einem nachher alles offensteht; man hat alle Berufsmfiglichkeiten.
- W e i ] ich spéiter Arzt werden méchte.
-‐ W e i ] ich keinen handwerklichen Beruf ausiiben will.
Schon ErstklfiBler denken an die Zukunft und haben zum Teil - nach Gespréichen
mit Eltern ‐ bcwuBt aus beruflichen Uberlegungen das Gymnasium gewéihlt. Bei
solchen Gespréichen fiber die Motivation zum Besuch des Gymnasiums taucht
vielfach spontan der Wunsch auf, einmal wissen zu wollen, was man nach der
Matura alles lernen kann.
Zudem mfissen sich die ErstkléiBler am Ende des Schuljahres entschciden, welchen
Typus sie wéihlen wollen, B oder D. Fiir diesen Entscheid sind sie auf Informationen
fiber den weitern Verlauf des gymnasialen Studiums und fiber die spitern Studien‑
mfiglichkeiten mit den verschiedenen Abschlfissen (Typus B, D) angewiesen.
Soreservieren wir seit zwei Jahren einige Deutschstunden f iir Berufswahlunterricht
und behandeln dabei den Zusammenhang ‘Menschliche Aufgaben und Berufs‑
spezialisierung’, die Studienméglichkeiten an den Hochschulen und die Berufs‑
méglichkeiten f fir Akademiker, ohne jeweils auf Details einzugehen. Die Schiller
lernen Kriterien f fir die Typenwahl kennen und werden fiber den Aufbau des
gymnasialen Studiums informiert. 1m Lesebuch finden sich Reportagen aus dem
Themenkreis Arbeitswelt, welche mit den Schfilern besprochen werden (Spital‑
alltag, Verkehrsberufe usw.).
'
Berufswahlkunde existiert erst seit zwei Jahren in der 1. Klasse, sie bedarf in
nachster Zeit einer Stofi'ausweiterung. Es scheint uns wichtig, daB der Student
frfihzeitig, gerade weil er in einem elfenbeinernen Turm lebt, in Kontakt mit der
Arbeitsrealitfit treten kann.

Berufswahlkunde in der 3. Gymnasialklasse
In der 3. Klasse gibt es eine Anzahl Studenten, die zu zweifeln beginnen, ob ‘das
‘ Gymnasium f fi r sie der geeignete Ausbildungsweg sei. DrittkléiBler sind im all‑
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gemeinen fiberfordert, wenn sie selbstéindig entscheiden miissen, ob Féihigkeiten
und Interessen fiir ein Weiterstudium genfigen. Einige Schiiler wissen bereits, daB
sie nach der 3. Klasse ihr Studium abbrechen werden. Wenn die Zahl solcher Stu‑
denten auch gering ist, muB doch auf ihre Situation eingegangen werden, denn

‘Studienabbrecher’ haben meist keine Ahnung, welche Bemfsausbildung sic er‑
greifen kannten, wie man vorgehen muB, um zu einem Entscheid zu gelangen und
wie man sich um cine Lehrstelle bewirbt. In dieser Beziehung sind sie recht hilflos.
Manche Schiller éiuBern jeweils den Wunsch, sie mfichten wissen, welches~Studium
sic nach der Matura ergreifen sollen, um so die schulische Motivation zu ver‑
bessern Oder wiederzuerlangen. Nach den Unterrichtsstunden Berufswahlkunde
melden sich regelméiBig 15 bis 20% fiir eine perséinliche Beratung an, denn der
Unterricht allein kannkaum den Wunsch nach einem Berufswahlentscheid einléisen.
Ein GroBteil der zum We’iterstudium Entschlossenen stellen konkrete Fragen.
‘Wie wird man Swissair-Pilot ?’
‘Wie ist ein Psychologiestudium aufgebaut?’
‘Welche Féicher kann ich an der ETH wéihlen ?’
‘Hat eseinen Sinn, die Matura zu machen, wenn man nachher nicht weiterstudieren
will ?’
’

Es ist erstaunlich, wie viele Studenten sich bereits mit Studienfragen auseinander‑
setzen und in Gesprélchen mit Eltern, Verwandten und Kameraden versuchen, sich
Klarheit zu verschaflbn. Schwéichere Schfiler wflnschen jeweils Hilfen zur Verbesse‑
rung ihrer schulischen Leistungen.
Zu Anfang der 3. Klasse Berufswahlkunde in den Unterricht einzubauen, ent‑
spricht also einem echten Bedfirfnis der Schfiler. Die konkreten Fragestellungenzu
den verschiedenen Ausbildungsméiglichkeiten bedingen eine Zusammenarbeit der
allgerneinen und akademischen Berufsberatung. Natiirlich bcsteht das Problem,
daB sich nur wenige Schfiler interessieren, wenn esum Infonnationsabgaben fiber
- Lehrberufe geht. Es ist uns noch nicht gelungen, dies organisatorisch befriedigend
zu IBsen.
F‘Lir die Berufswahlkunde stehen etwa 8 bis 10Stunden zur Disposition, welche vom
Religionslehrer zur Verffigung gestellt werden. Als ‘Lehrmittel ’ ‘dient uns ein
y o n interessierten Lehrem und Berufsberatern zusammengestellter Kurs ‘Lauf‑
bahnwahlorientierung am ‘Untergymnasium’, Luzern 1977. Da aber sehr viele
konkrgte Fragen zur Studienwahl gestellt warden, muB man in der Unterrichts‑
gestaltung beweglich sein.
Zur Bedfirfnisabklfirung ffihren wir voi' Unterrichtsbeginn eine schriftliche Kurz‑
- befragungdurch, wovon die definitive Gestaltung dds Kurses abhfingt. Der Deutsch‑
lehrer bereitet die Klassen auf die berufskundliche Auseinandersetzung vor, indem
er mit den Schfilern' cine Geschichte aus dem Bereich ‘Wunschvorstellungen ‑
Traumberufe’ bespricht.yAnsch!ieBend kozmnen' folgende Inhalte zur Sprache:

.7200
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‐ Information fiber mégliche Ausbildungswege (Weiterffihrende Schulen, Bernfs‑
lehren, Akademische Studienméglichkeiten, akademische Berufe)
‐ Vertiefung der Selbstkenntnis (Féihigkeiten, Interessen, Traumberufe‐Realitat)
.- Erarbeitung von Wahlkriterien
'

- Fallbesprechungen
‐ Vorstellen von studien‐ und berufskundlichen Materialien mit Lesehilfen
‐ Dienstleistungen der Berufsberatung
‐ Hilfen zur Verbesserung der Arbeitstechnik *
‐ Theologische Berufe (Religionslehrer)

Berufswahlkunde in der 5. Gymnasialklasse
Es hat sich gezeigt, daB sich in der 5. Klasse jeweils nur wenige Studenten finden,
die ffir Berufswahlkunde nicht motiviert sind und sagen, sie wollten sich zu einem
spéiteren Zeitpunkt mit diesem Problemkreis auseinandersetzen. Solche Schfiler
zum Mitarbeiten zu bewegen, ist sehr schwierig. Ein kleiner Prozentsatz von Stu‑
denten hat sich jeweils bereits f fir eine bestimmte Studiemichtung entschieden.
Durch den Unterricht werden sie dann aber in eine heilsame Verunsicherung ge‑
f fihrt und gezwungen, sich intensiver mit ihrem Berufswunsch auseinanderzusetzen.
Gering ist die Anzahl Schfiler, die noch keine A h n u n g haben, welche Ausbildungs‑
r i c h t u n g ihnen zusagen wfirde. Diese wie auch jene, welche zwischen zwei bis drei
Studienmb'gliehkeiten schwanken ‐ und das ist jeweils der Hauptanteil ‐, sind ffir
den Unterricht gut motiviert und erwarten Entscheidungshilfen.
Die Wfinsche an die Berufswahlkunde konzentrieren sich konstant auf zwei Ge‑
biete. Einerseits machten die Studenten informiert werden fiber Ausbildungs‑
mfiglichkeiten, fiber die Studiengestaltung und Studienanforderungen und fiber
Berufsméglichkeiten. Andererseits wollen sie wissen, wie man im Hinblick auf
einen Entscheid mehr fiber eigene Interessen und Féihigkeiten erfahren kbrmte.
Unartikuliert, aber latent immer vorhanden ist die Frage, was féingt man mit den
crhaltenen Informationen an, wie gelangt man von der Information zum Entscheid.
In den beiden vergangenen Jahren wfinschten die Studenten auch vermehrt Aus‑
kunft fiber den drohenden Numerus Clausus und fiber dieArbeitsmarktsituation.
Ausgehend von der Bedfirfnislage der Studenten und der bemfsberaterischen Vor‑
stellung zur Schafi'ung einer Optimalen Wahlsituation haben wir die Zielsetzung
f fir die Berufswahlkunde folgendermaflen urnschrieben:

Die Berufswahlkunde der 5. Klasse sollte die Studenten motivieren, sich recht‑
zeitig und intensiv mit ihrer Studien‐ und Berufsentscheidung auseinanderzusetzen.
Die Schfiler sollen fiber Studien- und Berufsmfiglichkeiten informiert werden, ihre
Interessen und Fihigkeiten besser kennenlernen und angeleitet werden zur Infor‑
* Die Studenten haben auch die Mfiglichkeit, sich schulpsychologisch beraten zu lessen.
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mationsverarbeitung. Zudem méchte der Unterricht den Studenten helfen, selb‑
' ,,
stéindig studien- und bemfskundliche Dokumentation zu verarbeiten und mit Ge‑
winn an Informationsveranstaltungen teilnehmen zu kénnen.
Der Unterricht Berufswahlkunde wird im letzten Trimester der 5. Klasse erteilt,
es werden daffir die Religionsstunden verwendet. Als Lehrmittel dient die Bro‑
schfire ‘Matura‐Studium‐Beruf’, herausgegeben von einer Arbeitsgruppe im
Rahmen der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft f Ur akademische Berufs- und
Studienberatung, Zfirich 1976.
Natiirlich sind auch andere Unterrichtsformen denkbar, wie etwa die Durch‑
f fihrung von Konzentrationswochen. Ein kurzes AnreiBen der Probleme an vier
aufeinanderfolgenden Vormittagsstunden hat nur dann Sinn, wenn unmittelbar
danach die Mc'iglichkeit besteht, die aufgebrochenen Fragen in Gruppendiskus‑
sionen oder in einer perséinlichen Beratung zu verarbeiten. Sonst bleibt eine zu
groBe Verunsicherung zuriick.
Der Zeitpunkt f fir die Berufswahlkunde scheint insofern richtig gewéihlt zu sein,
als von der 6. Klasse weg die Studenten die Zeitschrift ‘perspektiven’ erhalten
und an studien- und berufskundlichen Veranstaltungen teilnehmen. Zudem hat in
den letzten Jahren die Z a h ] der Schijler zugenommen, welche sich bereits wfihrend
der 5. Klasse zu einer persénlichen Beratung anmelden. Der Berufswahlunterricht
macht die Berufsberater nicht brotlos. Im Gegentei]! Aber die Arbeit des Beraters
wird erleichtert, da weniger Zeit f fir Informationsabgabe eingcsetzt werden muB
und man medias in res gehen kann.
. Im folgenden m6chte ich Ihnen stichwortartig, unter Verzicht auf methodische
Hinweise, die Lehrinhalte aufziihlen:
‐ Artikulieren der Wfinsche
‐ Kriterien zur Berufswahl
‐- Information fiber das Hochschulstudium (Zulassung, Dauer, Finanzierung,
' 'Militéirdienst, Studiengebiete, Kombinationsméglichkeiten, Anforderungen, Stu‑
dienabschlfisse, Numerus clausus)
- Zwischenjahr

‐ Nichtakademische Ausbildungswege
Akademische Bemfe
- Beschéiftigungssituation
- Berufswfinsche und Realitéit
‐- Ermitteln von Interessen und Féihigkeiten
‐ Entscheidungsrnodell als Hilfe zur Informationsverarbeitung (Konfrontation
der Wfinsche mit den Anforderungen)
‘
, ‐ Informations- und Beratungsméglichkeiten
-,,'
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Angebote in der 6. und 7. Klasse

Im Laufe dieser beiden Schuljahre ffillt bei den meisten Studenten der Entscheid
fiber den Ausbildungsweg, wozu Informationsverarbeitung, Kontakte mit Hoch‑
schulen und der Berufswelt und eine persénliche Beratung Hilfe leisten kénnen.
Zur Informationsverarbeitung steht cine hauseigene Dokumentation (AllSlBih‑
mappen und Bficher) zur Verffigung, in Luzern kannen die Schfiler die studien-,
und berufskundlichen Vortrfige besuchen (organisiert durch die A k a Luzern).
schlieBlich erhfilt jeder Student die Zeitschrift ‘perspektivenf‑
Durch den Besuch einer Hochschule in der 7. Klasse kann die SChwellenangst ab‑
gebaut werden, Industriepraktika erméglichen einen Einblick in die Berufswelt,
und Kontakte mit Hochschulstudenten und' Berufsleuten tragen bei, daB sich der
Student ein méglichst wirklichkeitsnahes Bild fiber den Studienbetrieb und die
beruflichen Anforderungen machen kann.
A k a in Luzern werden Infer‑
In der persénlichen Beratung im Haus oder auf der
rtieft und beim Entscheid ge‑

mationen verarbeitet, wird die Selbsterkenntnis VC 1 ..
_
holfen. Je nach Klassen suchen etwa 60 bis 70% der Schuler dle Bemfsberatung
auf. Ein kleiner Teil der Sch'uler w'L'lnscht Auskunfte auf konlfrete Fraggn oqer
sucht cine Bestéitigung ffir den gefaBten Entscheid- Per quBte'I_erhom 5 ” “ eme
begleitende Hilfe beim EntscheidungsprozeB Oder fur d'e EntWIcklung def Per‑
siinlichkeit.

Fazif
Wir sind uns bewuBt, daB das aufgezeigte Vorgfihen am Gytfnngstpm‘Stans mit .
Méngeln (etwa die stiefmfitterliche Behandlung (1‘3r UIEerttEF’ . Eeptlerung def ‘ ‑
Eltern)
ist und durchaus
keinen
ModellcharaWle
er man_ohne.gr013e
ur 5 " : m AnSPI'UCh
nehmenbehaftet
kann. Vielleicht
vermag es
abet aufzuzeigen,
Ver‑
..Big gemzlgen Mltteln Berufswahl‑
é‘mderung im Stundenplan und mit verhéiltnisma
.
kunde in den Unterricht einbauen kann. Natig ist dabe' eme mg," ZUFfimfnenarbeit
mit der allgemeinen und akademischen Berufsbfif.atung 1:151 dle I_{11t1at1ve einiger
interessierter Lehrer. Gerade das Vorgehen in klcinen SC.rxltlteln kognte 21131 Gym‑
nasium mit seiner bestéindigen Anhéiufung von neue“ .Lernm‘ a ten em reahSt‘SChEI‘
Weg sein. Dén Schfilern beim ProzeB der Berufsfindung onennerend u n d helffslnd
beizustehen, bleibt moralischer Auftrag der Schule'
.
Weil wir uns der Mange] bewuBt sind, haben Mr “H? dg::t1g§:$:héem Ge_Samt‑
konzept ‘Curriculum Laufbahnwahlorientierung’ {Ugestimmungen gmaS'alzeit
aufzustellen. Als Rahmenkonzept gelten folgende
‘
’ 16 von der
Lehrerkonferenz gutgeheiBen wurden:
n punktueller, sondern ein Dro‑
‐ Def Studien- und Berufswahlentscheid ist kei .
zessualer Entscheid (T ypenwahl, Wandel und estlgung von nteressm, Sdbst‑
,

erkenntnis).

.w

u

I

Da der Entscheidungsprozefl entwicklungsbedingt ist, muB sich die Berufswahl‑
vorbereitung fiber die gesamte Gymnasialzeit erstrccken und darf sich nicht nur
auf cine Stufe beschréinken.
‐ Der Studien- und Berufswahlentscheid wird durch Umweltfaktoren wie Eltern‑
haus, Schule, Kameraden, Berufsleute und Wirtschaft beeinfluBt. Anzustreben
ist ein rational begrfindeter und mfiglichst autonomer Entscheid. Die Schule als
Erziehungs- und Ausbildungsstéitte hat in Zusammenarbeit mit der Berufsbera‑
tung die Aufgabe, die Studenten zu beféihigen, eine maglichst rational begrfindete
und autonome Entscheidung trefl'en zu kénnen. Sie muB deshalb entscheidungs‑
férdernde und orientierende Hilfen anbieten.
‐ Die Studien‐ und Berufswahl ist ein gesamtpcrsénlicher Vorgang und fordert
deshalb
'
Ffirderung und Entfaltung der Persb’nlichkeit,
Kenntnisvermittlung,
Persb'nliche Beratung.
So gehéirt zu den schulischen Aufgaben:
O Ffirderung von Grundkréiften der Persfinlichkeit (= Ichbildung). Diese u m ‑
faBt Stéirkung des Selbstvertrauens, der Teamféihigkeit, Einfiben einer ratio‑
nellen Arbeitshaltung, die Entfaltung von Interessen.
0 Férderung und Ermfiglichung der Selbslerfahrung. Der Student muB seine
Interessen und F éihigkeiten, sein Anspruchsniveau, seine Arbeitshaltung und
seine Risikobereitschaft beurteilen und einschéitzen kénnen.
0 Einffihrung in die Ausbildungs- und Berufswelt. Der Student muB Kenntnis
der wichtigsten Ausbildungsbereiche besitzen (Hochschulstudium, Nicht‑
akademische Ausbildungsgéinge, Weiterffihrende Bcrufe, Berufslehren) und
die Anforderungen der Ausbildungswege undder in Frage kommenden Berufe
kennen. Auch sollte er die Arbeitsmarktlage beurteilen k6nnen.
O Vermittlung von Kenntnissen der gesellschaftlichen Faktoren, welche die
Entscheidung becinflussen kénnen (Soziofikonomischer Status der Eltern,
Geschlechtsspezifische Einstellungen).
- Adressaten der Berufswahlkunde sind in erster Linie die Studenten. Es ist aber
wichtig, daB sich auch Eltern u n d Lehrer Rechenschaft fiber den Entscheidungs‑
prozeB der Studenten geben.
‐- Die genannten Zielsetzungen kannen nur im Verbund von verschiedenen Féichern
und Beteiligten erreicht werden. Dazu gehéren
O Bemfswahlkunde, welche berufsspezifische Bereiche behandeln sol];
_O Einzelne Schulféicher wie Deutsch, Religion, Geschichte, Geo‘grafie, Werk‑
unterricht, die berufskundliche Themen van allgemeinerer Bedeutung dutch‑
nehmen sollen;
0 Freizeitangebote zur Ffirderung der Interessen und Teamféihigkeit;
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Persfinliche Beratung, um beim Entscheidungs-und InformationsprozeB be‑
hilflich zu sein.

Wir wcrden vorerst einmal eine Méingelliste zum Thema Berufswahlkunde zusam‑
menstellen, dann die Bed'urfnisse und Wiinsche der Schfiler erheben und schlieBlich
die berufskundlichen Themen der einzelnen Féicher zusammenstellen. Das ge‑
sammelte Material wird Basis sein, von wo aus wir einen Ausbau und cine Weiter- '
planung der Berufswahlkunde gestalten werden.

E r z i e h u n g s d e p a r t e m e n t des Kantons Solothurn

‘An

der Kantonsschule Solothurn, vorwiegend am Wirtschaftsgymnasiqm
(Typus E) und an der Handelsschule. ist zufolge Pensionierung des blS‑
herigen Stelleninhabers neu zu besetzen

1 Lehrstelle f'L'Ir Franzfisisch und
ItalieniSCh (wenn méglich auch noch Spanisch)
Stellenantrltt: Beginn des Schuljahres 1980/81 (21. April 1980)
Wahlvoraussetzungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium (Diplom fflr das
héhere Lehramt oder Doktorat mit Lehrerfahrung)
lnteressenten erhalten auf schriftliche Anfrage hin die Anmeldeformulare
sowie néhere Auskflnfte fiber die Anstellungsbedingungen bei der Verwal‑
tung der Kantonsschule Solothurn, Postfach 69, 4504 Solothurn.
Anmeldefrlst: 6. August 1979.
Die Anmeldungen sind zu richten an das Rektorat des Wirtschaftsgymna‑
siums und der Handelsschule, Postfach 69, 4504 Solothurn.

Solothurn, anfangs Juni 1979
Erziehungsdepartement des Kantons Solothurn
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Zehn Thesen: Hochschulzugang und Selektion ‘
Rolf Deppeler

Résumé des dix théses:

1. Une sélection est nécessairc aussi bien au gymnase qu’a l’université, mais elle doit se
baser sur des critéres qualitatifs.
2. En revanche, 1e systéme suisse ne prévoit pas de sélection supplémentaire entre le
gymnase et Puniversité; l’ofi‘re de places d’études doit donc étre fonction du nombre

de bacheliers.. :

..

"

. Un déséquilibre temporaire, entre‘les capacités d’accueil des dix hautes écoles et le
nombre de candidats aux études universitaires des 26 cantons peut se produire; 1a
préparation dc mesures dc numerus clausus (qui ne sont souhaitécs par personne) est
légitime.

La sélection supple’mentaire en cas de numerus clausus est de toute faqon problé‑
matique; jusqu’ici, on a défendu l’avis qu’elle dcvait étre faite avant l‘entrée é l’uni‑
versité et sur la base de critéres qualitatifs.
Etant donné que le nombre des «victimes» sera toujours relativement faible, on s’est
récemment posé la, question (16 savoir si 1e grand appareil de contingentement et de
sélection pré-universitaire sejustifiait; c’est ainsi qu’est apparue la conception d’unc
«selection intra-universitaire», par le truchement d’examens propédcutiques.
Lors dc cette sélection intra-universitaire, la limite entre une sélection qualitative et
quantitative n’est pas nette ; le danger d’un <<
numerus clausus caché» - 1emoins trans‑
parent - est manifeste.
. Pour le rendre plus transparent - afin de garanttr la non-discrimination régionale des
bacheliers ‐ les critéres dc sélection (examens) devraient étre identiques ou pour le
moins semblables dans toutes les hautes écoles, ce qui est difficilement réalisable.
Lorsqu’elle sefonde sur des raisons quantitatives. la sélection intra-universitaire pré- ‘,
sente d’autres inconvénients. Les bases légales n’existent pas. Les critéres de sélection
sont souvent unilatéraux. Le gaspillage économique est évident. Les espoirs de jeunes
gens déjé. d’un certain age sont décus.
Ces difficultés évidentes ne doivent pas inciter les gymnases 2‘1 procéder 21leur tour a
une sélection quantitative. I! faut avoir une vision a long terme. Le «Geburtenberg»
sera suivi d‘une «vallée profonde» qui nous forcera é compenser lc manque de jeunes
par une qualité accrue de notre enseignement.
10. Ces mouvements oscillants sont fatidiques. Notre systéme d’enseignement devrait les
relativiscr et non pas les accentuer: aussi nos jeunes gens ne doivent-ils pas étre dés‑
avantagés par le seul fait d’étre nés en des années a for_te natalité. Voila pourquoi 1e
numerus clausus doit étre évité. Les discussions sur n’importe quel mode de sélection
supplémentaire deviendront alors sans fondement.

1. These
Irgendeine Form von Selektion ist an jeder weiterbildenden Schuleunumgfinglich,
also auch an den Gymnasienpnd an den Hochschulen. Nicht jeder, der den Ein‑
tritt ins Gymnasium schafft, kann es bis zum Maturitéitsausweis bringen, und nicht
jeder, dcr mit dem Maturitéitsausweis’seine Hochschulreife bekundet, vermag einen
gh 4179
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akademischen AbschluB zu erringén. Manche treten mehr oder weniger freiwillig
aus, andere scheitern an der Promotion oder an propfideutischen Prfifungen. Im
Prinzip mflssen aber qualitative Kriterien diese Selektion diktieren. Weder darf
also ein Gymnasium einen Schiiler «hinausselektionieren», weil es eine bestimmte
Zahl von Maturanden nicht fiberschreiten will, noch darf ein propfideutisches
‘ Hochschulexamen dazu dienen, eine gewi'mschte Zahl von Studenten in oberen
Semestern zu erlangen. Quantitative Selektionskriterien sind hier grundséitzlich
vom System her unzuléissig.
2'. These
Unser Maturitéitssystem ist daraufhin angelegt, daB zwischen Gymnasium und
Hochschule im Prinzip keine zuséitzliche Selektion durchgeffihrt wird. Wer seine
Maturitéit mit Erfolg besteht, bezeugt damit seine allgemeine Hochschulreife. In
andern Worten heiBt das, daB die Hochschulen ihr Studienplatzangebot g r u n d ‑
séitzlich nach der Zahl von Maturanden auszurichten haben, die mutmaBlich Hoch‑

schulstudien aufzunehmen wfinschen. Quantitative Globalprognosen dieser Art
sind verhéiltnismiiBig einfach, denn man verf'L'Igt fiber die Zahl der Gymnasiasten
und fiber Erfahrungswerte hinsichtlich Maturandenquoten, die eine andere Weiter‑
bildungsstfitte als die Hochschulen wéihlen. Heikler wird es, wenn solche Prognosen
nach den einzelnen Studienorten und nach den einzelnen Hochschuldisziplinen
difi’erenziert werden milssen; hier ergeben sich von Jahr zu Jahr Schwankungen,
die schwer voraussehbar sind.
3. These

Die Schweiz zéihlt 26 Kantone mit Maturitéitsschulen, aber nur acht kantonale und
zwei cidgenb'ssische Hochschulen. In Zeiten allgemeiner Finanzknappheit der
éfi‘entlichen Hand kannte es also geschehen, daB das Studienplatzangebot in ein‑
ZeInen Fachbereichen dieser zehn Hochschulen nicht Schritt zu halten vermag mit
den g e n a n n t e n lokalen und disziplingerichteten Schwankungen, die sich in den
26 Kantonen kumulieren kénnen. Die Hochschulkantone bzw. Hochschulen und
die Hochschulkonferenz hatten deshalb die Pflicht, sich mit dieser schlimmst‑
mb'glichen Lage auseinanderzusetzen, wenn einmal kurz- Oder léingerfristig nicht
alle Studienwijnsche von Maturanden befriedigt werden kb'nnen. In diesem Fall
mfiBten - von niemandem gewi‘mschte - Hochschulzulassungsbeschréinkungen
(«Numerus clausus») eingeffihrt werden. Es ist zu betonen; daB, nach fiberein‑
Stimmender Auffassung, nur unfiberwindliche Kapazitéitsengpéisse, nicht aber
Ambeitsmarktsituationen die Einffihrung von Zulassungsbeschréinkungen recht‑
fertigen.
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4. These

Zusfitzliche Selektionsmafinahmen vor dem oder nach dem Hochschuleintritt
warden also erst aktuell, wenn ein Numerus clausus eingeffihrt werdén muB. Solche ‑
SelektionsmaBnahmen sind auf alle F i l l e problematisch, weil es keine aussage‑
kriiftigen Zusatzkriterien gibt, welche die Maturanden sinnvoll zu klassieren ver‑
mfigen. In einem Bericht, der 1974 im Auftrag der Hochschulkonferenz verfaBt '
wurde, gab man das ofl‘en zu. Immerhin einigte man sich damals auf bestimmte ‘ ‘
Grundsfitze. Die Selektion muB vor dem Eintritt in die Hochschule erfolgen («pré‑
universitfire Selektion»); es diirfen nicht administrative (Lbs, Zeitpunkt der An‑
meldung, regionale Diskrirnination), sondern esmfissen qualitative Kriterien gelten.
Und da jedes dieser einzelnen qualitativen Kriterien (Wertung der Gesamtpunkt‑
zahl der Maturitfitsnoten, Wertung bestimmter Fécher, PsychoTests, usw.) frag‑
wfirdig sind, wurde cine Kombination v o n solchen Kriterien empfohlen, natiirlich
ein sehr aufwendiges Verfahren.
5. These
Es ist zu vermuten, daB bei unsern kleim‘éiumigen Verhaltnissen an jeder Hoch‑
schule bei der Einfflhrung von Zulassungsbeschrénkungen nur eine relativ kleine
Zahl von Maturanden fiber die Klinge springen miiBte. Zudem erkléirten sich vor
allem manche Nichthochschulkantone auBerstande, die notwendige Selcktion im
Rahmender ihnen zustehenden Kontingente selbst durchzuf'uhren. In dieser Situa‑
tion begann man sich da und dort zu fragen, ob denn die Option f fir die «préi-uni‑
versitéire» Selektion fiberhaupt sinnvoll sei. Besonders im Falle von Studiengéingen',
die bereits ein propéideutisches Examen nach dem ersten Studienjahr kennen (lies:
Medizin), wurde die Frage aufgeworfen, ob es nicht vorzuziehen sei, alle Matu‑
randen zu den Studien zuzulassen und die weriigen «Uberschfissigen» bei AnlaB
dieses ersten Propfideutikums «hinauszusieben». Dieser MaBnahme gab man den

Namen «intra‐universitéire Zusatzselektion», fur die also quantitative Kriterien
gelten wfirden, im Gegensatz zur normalen (und legitimen) «intra‐universitéircn '
Selektion», die ausschlieBlich auf die Qualitéit abstellt (abstellen sollte).
‘6. These

3
}
{

i

'Die Grenzen zwischen qualitativer upd quantitativer Selektion sind aber leider
flieBend, und es ist dcshalb schwierig, einem Examinator nachzuweisen, er sci von
einem Kriterium ins andere «umgekippt»;wirder sich doch stets aufi die allgemein .
. «sinkende Qualitat» der Kandidaten bemfen. (Das féillt heute besonders leicht,
~weil die Gymnasiasten‐ und Studentenquotcn doch merklich angestiegen sind.)
. Stutzig‘ wird man aber .immer dann werden mfissen, wenn die Ausfall- und Durch- -'
H
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fallquoten zunehmen, von Ort zu Ort variieren und ein immer kleinerer Prozent‑
satz den Studiengang ‐ sei es am Gymnasium, sei es an der Hochschule ‐ in der
«Normzeit» absolviert. Alle diese Phéinomene sind heute recht héiufig. Wenn es:
oft ‐ individuell ‐ auch kein Drama ist, daB n u r noch wenige mit dem «richtigen»
Jahrgang die Matur bestehen, und wenn man auch argumentieren kann, zahlreiche
«Hochschul-Drop-outs» héitten ihre Zeit doch nicht ganz verIoren, handelt essich
hier doch um gravierende Mange] unseres Bildungswesens. Es sind oft Formen
eines sogenannten «versteckten Numerus clausus», und der versteckte Numerus
clausus ist logischerweise die am wenigsten transparente Selektionsmethode. Sie
ist grundséitzlich abzulehnen, derm sie bfi‘net jeder Manipulation Tfir und Tor.
7. These

Auch die sog. «intra-universitéire Zusatzselektion» ist eine dieser wenig trans‑
parenten Selektionsmethoden, erstens weil wir, wie erwéihnt, nie sicher wissen
kfinnen, von welchem Augenblick an sie wirklich praktiziert wird, und zweitens
weiI sic, um gerecht und transparent zu werden, zumindest vergleichbare Pri‘lfungs‑
kriterien, .methoden, -fragen und -zeiten im Zuge der propéideutischen Examina
aller Hochschulen erfordern wfirde. Bei unserem Hochschulpluralismus ist das
aber selbst in der Medizin, wo das Priifungswesen eidgenéssisch geregelt ist, sehr
schwer erreichbar, geschweige denn in anderen Fachbereichen. Es ist deshalb
schwer verstéindlich, warum u. a. auch zahlreiche Nichthochschulkantone f fi r
dieses System eintreten. (Es kann bloB ‐ éihnlich wie im Falle einiger Gymnasial-‑
Iehrer - vermutet warden, daB sie damit um die undankbare Selektionierungsauf‑
gabe herumkommen wollen.) M i t diesem System ist aber die Gleichbehandlungr
von Maturanden aus Hochschul- und Nichthochschulkantonen - im Gegensatz
zum «préi-universitéiren» Kontingentierungs- und Selektionierungssystem ‐ nicht
gewiihrleistet. Diese Gleichbehandlung ware aber die Gegenleistung der Hoch-‑
schulkantone zu den unerléiBlichen Finanzbeitréigen der Nichthochschulkantone..
8. These

Die «intra-universitéirc Zusatzselektion» hat auch andere Unzuléinglichkeiten..
_Erstens ist sie rechtlich sehr fragwfirdig, denn die Universitéit hat nicht die Befug.
m's, Studenten, die «unter normalen Umstéinden» einen Hochschulabschlufi.
schafi'en wfirden, aus bIoB quantitativen Erwéigungen aus einer éfl‘entlichen Bil~
dungsanstalt <<hinauszuselektionieren»; Zulassungsbeschréinkungen mfissen ge-‑
setzlich abgesichert werden, was heute in den meisten Hochschulkantonen der Fall
ist. Zweitens sind die Selektionskriterien oft einseitig (vgl. naturwissenschaftliche
Prfifung der Arzte). Drittens ist eine solche Selektion vom volkswirtschaftlich-‑
finanziellen GesiChtspunkt aus in manchen Fallen cine Fehlinvestition, diirfte es.
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doch im allgemeinen ‐- v o n Ausnahmen natfirlich abgesehen ‐ wenig sinnvoll sein,
«Drop‐outs» wfihrend léingerer Zeit in unserem Bildungssystem mitzuschleppen,
ganz abgesehen davon, daB an unsem Hochschulen oft auch die Anféingerkapazi‑
téiten knapp sind. Und viertens enttéiuscht und zerstfirt diese Methode zumeist
groBe Hofi'nungen von Menschen, die schon eine lange Bildungslaufbahn hinter
sich haben. Nein, wenn schon Numerus-claUSus-Selektion, darm doch lieber das ‑
freilich auch nicht ideale ‐ «préi-universitéire» Mischsystem.
9. These

Dieses eindeutige Bekenntnis gegen cine quantitative Selektion durch die Hoch‑
schule selber soll und darf nun allerdings die Gymnasien nicht dazu ermuntern,
ihrerseits zu einer rigorosen Selbstselektion (die oft auch wenig transparent ist) zu
schreiten, um so die Problematik zu entschéirfen. Man muB an die Zukunft denken.
Seit 1964 nehmen die Geburten kontinuierlich ab. Bereits in kurzer Zeit warden
sich die Gymnasien um Schfiler, bald darauf auch die Hochschulenum Studenten
reiBen, dies schon zur ‐ menschlich verstfindlichen ‐ « Wa h r u n g ihres Besitz‑
standes». Vor allem abet werden uns die neunziger Jahre kleinere Bestéinde junger
Menschen bescheren, die von der Bildungs- in die Arbeitswelt hinfibertreten. Die
mangelnde Quantitit wird durch erhfihte Qualitéit ersetzt werden miissen. M a n
braucht kein PrOphet zu sein, um dannzumal wieder - wie in den frfihen sechziger
Jahren -‐ eine <<Nachwuchsférderungswelle» zu prognostizieren, die unser Land
fiberfluten wird.

10. These
Solche Pendelbewegungen sind, besonders wenn eben die Geburtenzahlen stark
schwanken, unser Schicksal. Unsere Schfiler dfirfen nicht Opfer des bloBen Um‑
stands warden, daB sie das Pech hatten, einem starken Geburtenjahrgang anzuw
gehbren. Unsere Bildungspolitik sollte deshalb nicht von Fall 211 Fall stets wieder
zwischen larger und rigoroser Selektionierung hin‐ und herpendeln. Bisher haben
wir den Geburten‐, den Primarschiiler-, den Sekundarschfiler-, den Gymnasiasten‑
und den Studentenberg, man nehme alles nur in allem, eigentlich in Ehren be‑
wéiltigt. Wir d i j r f e n nicht kurz vor dem Erreichen einer veranderten Ausgangslage
schlapp machen und mfissen alles tun, um Hochschulzulassungsbeschréinkungen,
in welcher Form auch immer, auch in Zukunft zu vermeiden. Dann wird auch die
leidige Selektionierungsfrage, soweit sie quantitativer Art ist, gegenstandslos. Das
dient unserem ganzen Bildungswesen, aber auch unserer Zukunftsgesellschaft. (Die
'Zukunft hart nicht im Jahre 1990 auf!)
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Chemie
Lehrerbandzu« Chemie in Versuch, Theorie u n d Ubung»
Walter Botsch / Erich Hc'ifling / Jc'irgen Mauch unter Mitarbeit von Roland Krémer

ca. 256 Seiten, 15,5 x 22,5 cm, im Ordner, ca. 30.‑
Bestellnummer 03 01498 Erscheint im 2. Halbjahr 1979
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Bdsch '1H6fling - Mauch

CHEMIE

' » V. in VersuthgTheorie und Ubung

Diesmmég/Salle - Sauerliinde‘r

Dieser Lehrerband wird ein wichtiges Werkzeug sein fUr a
an der Schule mit dem Lehrbuch «Chemie in Versuch, The Ile Lehrer, die
orie fUr
und
Ubung»
arbeiten. Interessant ist der Lehrerband sicher aber au'ch
alle
anderen Lehrer, da sie ihre persénlichen Vorstellungen von Methodik
und Didaktik an einem anderen Konzept messen kénnen.
In einem ersten Teil nehmen die Autoren Stellung zu allgemeinen ‑
Problemen der Chemie-Didaktik und -Methodik. Es seien hier nur als
Auswahl die folgenden Themen erwéhnt:
Das Lehrbuch im Unterricht‐ Das Experiment im Unterricht
Chemieunterricht und Medien ‐ Leistungsmessung im Chemieunterricht
1mzweiten Teil folgen die Hinweise zu den einzelnen Kapiteln des
Lehrbuches. Der'Leser erféhrt hier eine Ffllle von Hinweisen
und Ergénzungen zu den folgenden Aspekten:
Methodik ‐ Anleitungen zu den Versuchen im Lehrbuch
Ergé‘mzende Versuchsbeschreibungen ‐- Medien - Weiterfflhrende Literatur
»
Lésung der Aufgaben im Lehrbuch.
Anhand ausgewéhlter Kapitel stellen die Autoren Stundentafeln
,
zu exemplarischen Lektionen zur Diskussion.
Diese Stundentafeln sollen ffir den Lehrer nicht Vorschrift,
sondern Anregung sein.

Verlag Sauerléinder, POstfach, 5001 Aarau
Verlag Moritz Diesterweg/ Otto Salle Verlag . .
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Méglichkeiten einer wissenschaftlich fundierten
Kunstvermittlung auf der Oberstufe schweizerischer
Maturitiitsschulen*
Robert L. Fiiglister
Résumé: Lors desa derniére assemblée annuclle, l’Association suisse des historians d’art
s’est préoccupée de savoir quelle devait étre la place cle l’historien d’art dans l’enseignement
du second degré. Dans l’exposé qu’il a présenté en guise d’introduction ‐ et qui est repro‑
duit ici sous une forme légérement modifiée ‐ 1eprofesseur R. L. Fiiglister s’est demandé
si oui on non et, le cas échéant, a l’intérieur de quelles limites i1était souhaitable at possible
qu’unc initiation 51Part fondée sur des bases scientifiques soit donnée dans les classes
supérieures des écoles suisses menant 2‘1 l’examen de maturité.
Souhaitable, une telle initiation l’est, n o n point d’abord parcc qu’elle transmet la connais‑
sauce de faits et que, p a r exemple, elle familiarise les éléves avec les principaux styles his‑
toriques, mais bien plutét parce qu’ellc les améne é voir et A se demander comment et
pourquoi l’homme, depuis au moins trentc mille ans, essaie de traduire par l’image ses
sentiments et ses idées. Le contact avec l’art de nos jours et celui des temps passés apporte
aux jeunes d‘une maniérc immédiate ‐ c’est-é-dire sans le secours des langues étrangéres ‑
des lumiéres qui contribuent cssentiellement a les éclairer sur leur propre personne dc méme
qu’en concomitance avec les classes de dessin, i1 favorise leur sens dc la créativité.
Ainsi conque, une initiation a Part est possible dans les écoles suisses d’enseignement moyen
comme le professem‘ Ffiglister Ie démontre sur la base de l’exemplc du lycée cantonal dc
Soleure. Dans cet établissement, tous les éléves qui n'ont pas opté pour l‘examen final de
musique, sont tenus dc fréquenter pendant un an un cours déterminé, a raison d‘une lecon
par semaine; ensuite, les deux derniéres années et demie dc leurs études, i1 leur est loisible
_de suivre des cours facultatifs et de participer a des excursions, dont certaines durent plu‑
sieurs jours.
Les limites de cetlenseignement de l’art, qui vient compléter les classes dc dessin, sont
traoées par les structures (types de maturité. horaires, etc.) et les objectifs pédagogiqucs
des écoles en question. LA oil ‐ comme dans les cantons de Genéve (cf. l’article suivant) et
de BéIe-campagne - de nouveaux types d‘écoles d’enseignement moyen ne peuvent étre
créés, i! sera bon que l’étude dc l'art s'intégre autant que possible dans les programmes

traditionnels.
I] faudrait en tout cas que l’initiation 5.Part soit fondée sur des bases scientifiques; en
d’autres termes, elle devrait étre confiée 2‘1 des enseignants au bénéfice d’une formation
sérieuse en matiére d’histoire dc Part, a des professeurs qui, au cours de leurs études uni‑
versitaires, se seraient familiarisés avec l’art et de nos jours et du passé. C’est en efi‘ct 1a
seqle maniére d‘écarter 1erisque que la classe d’histoire de Part 116 dégénére en un verbiage
futilement soumis aux caprices de la mode. Malheureusement, jusqu’ici les instituts
d’histoire de l’art de nos universités ne se sont guére ou qu’insuffisamment souciés de la
formation des professeurs du second degré. Et pourtant, c’est précisément par le biais

" AnléiBlich ihrer am 28. und 29. Oktober 1978 im Kantonalen Lehrerseminar in Solothurn
durchgeffihrten Jahresversammlung setzte sich die «Vereinigung der Kunsthistoriker in
der Schweiz» eingehend mit der Stellung des Kunsthistorikers als Mittelschullehrer und
Museumspfidagoge auseinander. Der naChstehende Beitrag ist der leicht abgefinderte und
gekiirzte Text des Einfiihrungsvortrages. Er basiert vorab auf Erfahrungen, die dcr
Verfasser, ‘Titularprofessor ffir KunstgeSChichte an der Universitéit Fribourg, in den
letZten zehn Jahren an der Kantonsschule Solothurn machen konnte.‘
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de nos lycées que s’offre la meilleure possibilité de favoriser et de développer, dans de
larges couches de la population, 1esentiment du beau ‐- et done de stimuler, dans ces
mémes milieux, l’intérét pour notre patrimoine artistique et l’idée de la nécessite’ de 16con‑
server pour le bien de I‘aménagement présent et futur de notre cadre de vie.

Wer, wie hofl'entlich viele Mittelschullehrer, das, was man allgemein «Kunst»
nennt, als schépferische Féihigkeit 11nd als Ergebnis kreativen Gestaltens zu den
groBen Gfitern der Menschheit zéihlt, hat sich vielleicht schon einmal gefragt, wer
ihn erstmals an ein Kunstwerk herangeffihrt, ihm die Augen ffir die iisthetischen
Qualitfiten eines Geméildes, einer Skulptur, eines Bauwerks gefifl‘net hat. Méglicher‑
weise ist ihm bei seiner Rfickbesinnung an die Kindheit und Jugend bewuBt ge‑
worden, daB die Bereicherung durch die bildende Kunst nach wie vor das Privileg
einer Minderheit ist, und zwar nicht zuletzt deshalb, weil unsere Schulen, auch
unsere Mittelschulen,ja selbst unsere humanistischen Gymnasien, von Ausnahmen
abgesehen, traditionsgeméiB mehr oder minder «bildfeindlich» sind. Wéihrend der
eigens dazu ausgebildete Sprach- und Musiklehrer die Maglichkeit hat, seine
M ittelschijler fiber Jahre hinweg auch an anspruchsvolle Wort- und Tonkunstwerke
heranzufijhren, bleibt die Beschéiftigung mit dem weltweiten, ganz andere Zeit‑
réiume erschiieBenden und die Gegenwart nicht minder mitgestaltenden Phéinomen
«bildende Kunst» meist den Neigungen der dazu léingst nicht immer ausreichend
vorbereiteten Zeichenlehrer und vielleicht noch den Historikern fiberlassen, denen
Kunstwerke begreiflicherweise vorrangig, wenn nicht gar ausschlieBlich, als Illu‑
strationsmaterial dienen mfissen.
MuB das so sein? Ist eine wissenschaftlich fundierte Hinfiihrung zur Kunst an
unseren Mittelschulen unerwi'mscht oder einfach nicht méglich? Sind ihr, wo es
sie ausnahmsweise gibt, so enge Grenzen gezogen, daB essich gar nicht lohnt, daffir
Lehrer auszubilden und anzustellen? Oder gibt es sic kaum, weil die an unseren
Hochschulen dozierenden Kunstwissenschafter den Bildungswert der Kunst, mit
der sie nicht selten umgehen, als wire sie eigens f fir sic da, weniger emst nehmen
als sich selber und ihre wissenschaftliche Leistung, ihre Kunst, fiber Kunst zu reden
und zu schreiben, Kunst zu datieren, konservieren, restaurieren und rekonstmieren?
Wie dem auch sei, jede Anderung dieser Situation setzt den Nachweis voraus, daB
eine wissenschaftlich fundierte Kunstvermittlung auf der Oberstufe unserer Matu~
ritéitsschulen und éihnlicher Institutionen in gewissen Grenzen wfinschbar und
mfiglich ist. Gelingt es, Lehrer, Rektoren und Schulbehfirden davon zu fiber‑
zeugen, wird sich hofi‘entlich auch bei den betrefl‘enden Lehrstuhlinhabern die
Einsicht durchsetzen, daB die auf das Kunstwerk ausgerichtete, also nicht mit dem
ebenfalls noch léingst nicht fiberall hinreichend geférderten Zeichenunterricht zu
verwechselnde Kunstpadagogik, an der auch die Museumsfachleute interessiert
sein sollten, mindestens so ernst zu nehmen ist wie z. B. die Denkmalpflege.
214
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DaB mit der hier ins Auge gefaBten Hinffihrung zur Kunst der in erster Linie das
bildnerische Gestaltungsvermfigen des Schijlers entfaltende kreative Zeichenunter‑
richt in keincr Weise konkurrenziert oder zeitlich eingeschréinkt warden sol], liegt
nach dem eben Gesagten wohl auf der Hand. Um aber auch andere Mtierstfind‑
nissc schon im Keim zu ersticken, will ich gleich jetzt kurz darzulegen versuchen,
was ich in diesem Zusammenhang unter einer <<
wissenschaftlich fundierten» Kunst‑
vermittlung verstehe und warum esmir angezeigt scheint, daB wir uns im folgendcn
mehr oder minder ausschlieBlich mit einer solchen Kunstvermittlung «auf der
Oberstufe schweizerischer Maturitéitsschulen» befassen.
Niernand von uns wird der Meinung sein, nur die ohnehin privilegierten Jugend‑
lichen, die sich nach der Erffillung der Schulpflicht auf das Maturitfitsexamen und'
ein Hochschulstudium vorbereiten ké'mnen, sollten von den Bildungswerten der
Kunst profiticren. Wir alle wijnschen uns hoffentlich méglichst viele Primar-,
Sekundar- und Bezirksschullehrer, denen es ein Bediirfnis ist, ihre Schiiler frfih‑
zeitig f fi r die fisthetischen Werte alter und neuer Bilder, Skulpturen und Bauten
empféinglich zu machen.Aber diese ersten gef'uhrten Begegnungen sollten behutsam
im Rahmen des gewfihnlichen Unterrichtes erfolgen, damit der Schiller nicht fiber‑
fordcrt und dadurch abgeschreckt wird oder den Eindruck bekommt, Kunst sei so
etwas wie die Rosine im Kuchen.
Die péidagogische Situation findert sich jedoch wesentlich, wenn reifere, geistig
regsamere Jugendliche im Alter von ungeféihr sechzehn Jahren in Klassen zusam‑
mengefaBt werden, deren Niveau einen spezialisierteren Unterricht erlaubt und
daher Fachlehrer erheischt, die beféihigt sind, ihr Wissensgebiet mit jener Kompe‑
tenz zu vertreten, die den n u n héher gesteckten Zielen und tiefer schiirfenden Fra‑
gen zu geniigen vermag. Das ist in besonderem MaB, wenn auch keineswegs aus‑
schlieBlich, an unseren Maturitéitsschulen der Fall, die sich, bei all ihren Méingeln,
meines Erachtens so bewéihrt haben, daB man sie nicht ohne zwingenden Grund
und ohne klare Aussicht auf etwas wirklich Besseres laufend benbrgeln sollte. Ich
sage das, obwohl ich der Meinung bin, cine «kreative» Mittelschule‐ den Ausdruck
«musisch» mag ich hier nicht - die z.B. das Latein zugunsten der Muttersprache
und gestalterischer Féicher aufgibt, liege in manchen Kantonen, die sich an Genf
‘ (man beachte den n'a'chsten Artikel!) ein Beispiel nehmen kénnten, léingst im Be‑
reich des Miiglichen.
.
Wenn ich mich also im folgenden auf die verschiedenen Typen der cidgenéssisch
anerkannten Maturitéitsschulen beziehe, so nicht nur, urn nicht ins Uferlose zu
geraten, sondern auch, ja in erster Linie, um ein konkretes, mancherorts einiger‑
maBen leicht erreichbares Ziel anzuvisieren: die Integration der Hinffihrung zur
bildenden Kunst in den bekannten Fficherkanon der Maturitfitsschulen unserer
sechsundzwanzig Kantone.
Vermutlich sind die meisten dieser Lehranstalten so aufgeschlossen und so flexibe]
‘wie die Behbrden, dengn sie unterstehen, und vorab die Rektoren, die sie leiten.
sh 4/79
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Hat sich 2.13. ein vorerst in anderen Unterrichtsféichem téitiger Kunsthistoriker ‑
Haupt- oder Nebenfach spielen hier keine besondere Rolle - voll in die Schule
integriert, ist es oft nur eine Frage der Zeit und Gelegenheit, daB man ihn bitter
oder ihm wenigstens zugesteht, einen Freikurs ffir Kunstgeschichte und Kunst~
betrachtung zu f flhren, und dieser Unterricht léiBt sich dann spéiter mdglicherweise
ohne gréBere Schwierigkeiten in den ordentlichen Lehr- und Stundenplan ein‑
bauen. Erste Voraussetzungen f fir einen einigermaBen erfolgreichen Unterricht
sind auch hier ein gewisses péidagogisches Geschick und fachliche Kompetenz.
Diese Zustéindigkeit besteht bei einem Wirklichen Mittelschullehrer, wie ihn vor
allem die Oberstufe verlangt, nicht zuletzt darin, daB er nicht einfach weiterverkauft,
was er vom Hochschulstudium ins Bemfsleben hinfibergerettet hat, was ihn mo‑
mentan persénlich interessiert Oder was ihm gestern zuféillig unter die Augen ge‑
Faches Wesentliches hervorzuheben und mit dem zu verkniipfen vermag, was seinen
Schfilern in anderen Féichern geboten wird.
Damit ist nun auch bereits angetfint, warum die hier anvisierte Kunstvermittlung
unbedingt wissenschaftlich fundiert sein muB. ‐ Wenn ich meinen Hochschul‑
studenten zu sagen pflege, unsere Wissenschaft sei eine, die keine sei, mdchte ich
sie darauf aufmerksam machen, daB bildende Kunst ‐ und das gilt natiirlich auch
von Musik und Dichtung - Bereichen entstammt und Bereiche anspricht, denen
letztlich auch mit den rafl‘iniertesten wissenschaftlichen Methodenv nicht beizu‑
kommen ist. Gerade datum aber muB der, dereine solche Disziplin, und sei es
auch «nur» als Mittelschullehrer, vertritt, noch mehr als der exakte Wissenschafter
darauf bedacht sein, daB die Fakten, ohne die alles Geschwéitz ist, nicht in schan‑
geistigen Orgien untergehen; darauf bedacht aber auch, daB er sein Objekt, eben
die Kunst, immer aIs Ganzes im Auge beh‘allt und nicht zum bloBen Ausgangspunkt
zu meist mehr scheinbar als wirklich aktuellen Problemerb‘rterungen degradiert.
Eine Besichtigung von Michelangelos Medici-Gréibern gipfelt nicht in der Dis‑
'kussion um die von einem Schiller aufgeworfene Frage, ob die Auftraggeber das
dort investierte Geld nicht besser dem Findelhaus geschenkt héitten. Bei einem
. gef'flhrtén Besuch der Neuen Sakristei von S. Lorenzo in Florenz wird der Kunst.
padagoge aber auch den historisch-chronologischen, den biographischen und sogar
den ikonographischen Problemen nicht mehr Zeit einrfiumen, als unbedingt n6tig
ist, um die Schfil'er das Eigentliche von Michelangelos kfinstlerischer Leistung tiefer
erfassen,'reflektierter erIeben zu lassen. Die in diesen Grabfiguren Form gewordene
Méglichkeit, mit der Gestalt des Menschen‘dessen Existenzproblematik auf blei.
bende Weise einigermaflen unmittelbar einsichtig zu machen, wird auch der reifere
Schfiler in der Regel nur nutzen kfinnen, wenn sein F i j h r e r fiber ein grfindlich
fundiertes Wissen verffigt.
DiesesPIéidoyer fiir einen wissenschaftlich fundierten Kunstunterricht auf' der ~
2 ‘ Oberstufe unserer Mittelschulen lieBe sich, noch immer anhand des eben erwéihnten
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Beispiels, etwa dadurch verschfirfen, daB man daran erinnert, daB die vergleichende,
wenn auch selbstversténdlich méglichst einfach gehaltene Raumanalyse von Bru‑
nelleschis Alter und Michelangelos Neucr Sakristei dem diesbezijglich meist recht
hilflosen Schfiler mehr als n u r einpréigsames Illustrationsmaterial ffir die Begriffe
«Renaissance» und «Manierismus» zu bieten vermag - vorausgesetzt, die die
Jugendlichen auch aus ihrer Gegenwartssituation heraus interessierende Frage
nach den Grfinden dieses und jedes Stilwandels werde mit Kompetenz gestellt und
einer fundierten Antwort entgegengcfuhrt.
‘
Ist aber ein wissenschaftlich fundierter Kunstunlerricht auf der Oberstufe unserer
Maturitéitsschulen fiberhaupt wiinschenswert und erwfinscht?
DaB Lehrern wie Schfilern dann und warm, 2.B. bei der Vorbereitung von Studien‑
und Maturareisen, gewisse Kenntnisse fiber bestimmtc Kunstepochen und Kunst‑
landschaften durchaus erwi’mscht sind und daB sich, um ein ganz anderes Beispiel
zu nennen, unsere Gesellschaft Akademiker erhofi'en mfiBte, die bei Entscheiden
fiber b‘fl‘entliche Bauaufgaben und bei Ankéufen von Kunstwerken fiber ein fun‑
diertes éisthetisches Urteilsvermijgen verffigen, kann hier, obwohl die «optische»
Umweltverschmutzung ofl‘ensichtlich mit der eingangs erwfihnten «Bildfeindlich‑
keit» unserer Mittelschulen zusammenhéingt, sicher nicht im Vordergrund stehen.
Dringend erwfinscht ist eine in die ohnehin schon stark verféicherte Schule inte‑
grierte Hinfiihrung zur bildenden Kunst nur dann, wenn sie einen wesentlichen,
durch kein anderes Fach ersetzbaren Beitrag zur besseren Erreichung des im Grunde
genommen allen Maturitéitstypen gemeinsamen Bildungszieles leistet und so fiber
die Schule hinaus wirkt.
N u n ist es alIerdings kein Geheimnis, daB es kaum noch éfl'entliche Schulen gibt,
die dicses Bildungsziel verbindlich zu formulieren wagen, léiBt sich beim Maturi‑
téitsexamen ja nicht einmal objektiv feststellen, ob ‐ ich zitiere Artikel 15, Absatz 2
des «Reglementes f m die eidgenbssischen Maturitiitsprfifungen» ‐ «der Kandidat
diejenige geistige Reife und Selbstiindigkeit im Denken besitzt, die zu einem erfolg‑
reichen akademischen Studium notwendig sind». Wagen wir es daher, ohne auf
die einigermaBen fiberprijfbaren Kenntnisse und Ffihigkeiten einzugehen, unserer
'Uberzeugung Ausdruck zu geben und zu sagen, auf der Oberstufe unserer Maturig
tétsschulen sollten die Schiiler - ihrem Alter und ihrer Umwelt entsprechend ‑
beféihigt warden, ihre menschliche Situation - und damit auch die der Gesellschaft ‑
als zwar geschichtlich bedingt, aber doch der eigenen Ve r a n t w o r t u n g anheimgestellt
zu verstehen. Die Frage nach dem «Woher?» und «Wohin?» klarer zu fassen,
schfirfer im A u g 211 behalten, hat ‐ wenn schon Ideale formuliert werden mfissen ‑
das verpfiichtende Vorrecht eines dem akademischen Studium entgegenstrebenden
Maturanden zu sein. Ich zweifle nicht daran, daB diese entscheidendste Wirklich‑
keitsfrage in allen Fichern, die sich nicht auf das Einfiben mechanischer Féihig‑
keiten und auf bloBe Stofl'vermittlung beschriinken, immer latent ist. Von der
Lehrerpersijnlichkeit h i n g t es in. unserem diesbezfiglich recht freien Schulsystem
’ 7211.4179
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ab, ob diese Frage dann und wann so aufleuchten kann, daB sie der Schiiler nicht
fibersieht ‐ auch wenn er frei ist und frei bleiben soll, ihr, wie die meisten es tun,
auszuweichen, Ich weiB, die Frage nach dem «Woher ?» und «Wohin?» ist lebens‑
geféihrlich, meine aber, sie diirfe auf keinen Fall entschéirft werden. Es ist nicht
Aufgabe einer Maturitéitsschule, den Jugendlichen so in den Sattel zu setzen, daB
ihn das Leben nicht mehr abschfitteln kann, Oder, um esanders zu sagen, ihn, wenn
méglich gar unter Glas, in den vergoldeten Rahmen eines fertigen Weltbildes ein‑
zupassen, damit er dort bis zurn seligen Ende in der guten Stube héingen bleibt.
Wollen wir abet den Schfiler zu einer Welt- und Selbsterfahrung bringen, die a u f

ein Desideratum ersten Ranges, unsere auch durch die Schule allzuoft auf die
Gegenwart fixierten Jugendlichen in einem Alter, da sich Abenteuerlust und Wirk‑
lichkeitshunger vieIIeicht noch die Waage halten, ohne verharmlosende Pseudo‑
erldéirungen in die geheimnisvolle Welt der franko-kantabrischen Hc'ihlen hinein‑
zuffihren, um sie hernach mit eigenen Augen erkennen zu lassen - zum Beispiel
durch die «Lekture» der Narmer-Palette - wie unsere Ordnungskultur um die
Wende vom vierten zum dritten Jahrtausend in Agypten zum Durchbruch gelangt,
wo sich Bilder, die wir auch heute noch <<lesen» kannen, auf Linien ordnen und
mit abstrakten Zeichen zur Schrift verbinden? Ist esan Schulen, die sich nach wie
, vor auf den Bildungswert des antiken Erbes berufen, nicht wfinschbar, die meist
5 nur zur Illustrierung des Geschichts- und des Literaturunterrichtes verwendete
griechische Kunst ebenso ernst zu nehmen wie die Texte der hellenischen Dichter
und Denkcr? Was Iiefle sich f fir die historisch verankerte Welt- und Selbsterfahrung

. nicht gewinnen, geliinge es, unsere filteren Mittelschfiler somit archaischen Kuroi
zu konfrontieren, daB ihnen der Seinsanspruch dieser das Ephemere weit fiber‑

.steigenden Gestalten einsichtig wiirde!_ Ich meine - und wage es ofl'en zu sagenl _
j a u s dem Heimweh nach solch «zeitentzogenen» Lebensformen kéirmte, ohne daB
lang davon die Rede sein mfiBte, im Betrachter, der sich eben in den schnellen FluB ‘

lichen, ein Bildungsimperafiv vqn bleibender Wirkung entwachsen. Aber'auch das
' ,relatlv wem'g Wissensballast voraussetzende Erlebnis des mehr weltanschaulich
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als modisch bedingten Stilwandels von der archaischen fiber die klassische zur
hellenistischen Kunst und die damit verbundenen Fragen «Was wird gewonnen?»
«Was geht verloren‘?» erheilen den Anspruch und die Bedingtheit des menschlichen
Strebéns nach giiltiger Selbstdarstellung zweifellos unmittelbarer und damit in
diesem Alter wahrscheinlich auch tiefer als ein Vergleich von selten direkt zugéing‑
lichen Texten aus analogen Perioden dcr griechischen Literatur. D e r so zum fra‑
genden Sehen erzogene Schiller, der sich vorerst weitgehend selbstéindig mit dem
Apoll vom Belvedere und der Laokoon-Gruppe auseinandergesetzt hat, wird aus
der Winckelmann- und Lessing-Lektfire anderen Nutzen ziehen als der, der nach
der’Beschiftigung mit den Texten die besprochenen «Bilder» bestenfalls nachge‑
liefert bekommt. ‐ DaB gerade die betrachtende Interpretation von ein paar ex‑
emplarischen Werken der spiitantiken und der frijhchristlichen Kunst und das
'Klassengespréich um die Frage nach einer Kultur ohne abbildende Bilder starke
Denkanstéfle zu geben vermégen, die auch f 'Lir das Gegenwartsverstéindnis frucht‑
b a r sein kénnen, braucht hier wohl kaum er6rtert zu warden. Wahrscheinlich
waren aber viele AuBenstehende erstaunt und befremdet, mfiBten sie es im téig‑
lichen Unterricht miterleben, wie die mcisten Mittelschfiler auch heute noch alte
wie neuc Bilder und Bildwerke vorerst -‐ und immer und immer wieder - nach dem
Grad ihrcr «photographischen» Naturtreue beurteilcn und damit bekunden, daB
sie nicht zuletzt ffir schfinste Leistungen unseres Jahrhunderts und ihrer eigenen
Zeit blind, weil von einem wort- und zahlbezogenen Nfitzlichkeitsdenkenverblendet,
sind.’
Unterstiitzt dutch zuséitzliche Beispiele aus anderen Gebieten und Epochen lieflen
sich f fi r die W'unschbarkeit einer wissenschaftlich fundierten, d.h. von umfassender
Sachkenntnis getra'genen und von einem kritischen Sinn f fir wesentliche Zusam‑
menhélnge bestimmten Hinffihrung zur Kunst und Kunsterschlieflung auf der
Oberstufe unserer Maturitfitsschulen mfihelos weitere gewichtige Argumente bei‑
bringen. Halten wir hier jedoch vorerst fest, daB ein solcher - wie auch immer um‑
schriebener - Kunstunterricht nicht in erster Linie dcshalb ein Anliegen ist, weil
cf den Schfiler vielleicht beféihigt, eine gotische von einer barocken Kirche zu
unterscheiden, sondern weil er dem Jugendlichen Gelegenheit gibt, sein das Fiihlen
und ‘das Denken gleichermaBen involvierendes fisthetisches Empfinden und Urteils‑
vermbgen im Umgang mit Werken zu verfeinem, worin sich der Mensch als homo
‘ludens wie als homo creator seit Jahrtausenden selbst zu verwirklichen und zu
transzendieren versucht. Kurz: Eine sachli'ch fundiertc Hinffihrung zur Kunst ist
. . wi’mschbar, weil sie dem reiferen Mittelschfilcr auf dem Weg zur Erreichung des
eigentlichen, wenn auch meist schamvoll verschwiegenen Bildungszieles cine
wesenfliche, dutch kein anderes Fach ersetzbare Hilfe bieten kann.
. "Istv s_ig abet auch méglich? Und wenn ja, in welchem Rahmen, welchem Umfang
11ndwelcher Form?
'5. ~'D,a_.jdj¢ yon der «Vereinigung der Kunsthistoriker in der Schweiz» ins Auge ge‑
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'faBte Erhebung, die AufschluB dariiber geben sollte, ob und wie sich die filteren
Schfiler der einzelnen Maturitéitsschulen (11nd vergleichbarer Bildungsanstalten)
mit dem eben skizzierten Problemkreis «Kunst» auseinandersetzen kénnen oder
gar mfissen, noch aussteht, méchte ich die Frage nach der Maglichkeit eines sol‑
chen Unterrichtes dadurch zu beantworten versuchen, daB ich aufzeige, was dies‑
beziiglich an der Kantonsschule Solothum geschieht, die gegenwéirtig, bei einer
sehr ungleichen Verteilung auf die ungcbrochen geffihrten und daher bevorzugten
Maturitéitstypen A und B (siebeneinhalbjéihriges Gymnasium) und auf die an die

Bezirksschule anschlieBenden Maturitéitstypen C und D (viereinhalbjéihrige Ober‑
‘realschule bzw. Wirtschaftsgymnasium) rund 80 Klassen mit insgesamt 1600 Schij‑
lern und Schiilerinnen umfaflt.
Vor ungefz‘ihr zwanzig Jahren wurde an dieser damals noch leicht fiberschaubaren
Schule auf Antrag eines Rektors ein einstiindiger Kunstgeschichtsfreikurs bewilligt
und einem dazu besonders beffihigten Historiker anvertraut. Als ich vor elfJahren _
ofliziell als Deutschlehrer - an diese aus allen Néihten platzende Schule kam, be‑
stand bereits die Absicht, den eben erwéihnten Frelkurs 1m Rahmen einer Mittel‑

die Méglichkeit erhielten, zwischen der bisher obligatorischen Maturitéit im Fach
«Zeichnen» oder einem Maturitéitsexamen im Fach «Musik» zu wihlen, und es
sich zeigte, daB das zweite, schon rein zeitlich, gréBere Ansprfiche stellt, da esauBer
der Beherrschung eines Instrumentes etwelche Kenntnisse der Musikgeschichte und
Musiktheorie verlangt, lag es nahe, den weiterffihrenden Zeichenunterricht im
drittletzten vollen Schuljahr (5. Gym. und 2.OR) durch einen einstfindigen obliga‑
torischen Einffihmngskurs in die Kunstgeschichte und die Kunstbetrachtung zu
ergéinzen. Diese relativ leicht realisierbare Lésung hat den groBen Vorteil, daB sich
wenigstens jene zwei Drittel der Schfiler, die beim Zeichnen bleiben, im Alter von
sechZehn bis siebzehn Jahren mit verschiedenen Erscheinungsformen und Pro.
blemen der bildenden Kunst auseinandersetzen mfissen und hernach Gelegenheit
haben, wéihrend zweieinhalb Jahren, d.h. bis zur Maturitéit, an aufeinander abge‑
stimmten Freikursen teilzunehmen, die selbstverstéindlich auch den «Musikmatu.
randen» ofl‘enstehen.
Diese im ersten Jahr doppelt (6. Gym. und 2.0R), dann einfach gefiihrten Frei‑
kurse, zu- denen vor zwei Jahren ein weiterer ffir Schfiler des Wirtschaftsgyxhnasiums
und der damit verbundenen Handelsschule gekommen ist, werden von ungefahr,
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zehn Prozent der Absolventen des obligatorischen Jahreskurses besucht. Zehn
Prozent m a g wenig erscheinen, ist jedoch relativ viel, wenn man bedenkt, daB den
Schfilern der oberen Klassen, die alle einen zuséitzlichen Film- bzw. Massenmedien‑
unterricht erhalten, ein reiches Freikursangebot ofi'eriert wird, diese Stundenjedoch
infolge Raumknappheit und weiteren technischen Schwierigkeiten fast ausschlieB‑
lich fiber die Mittagszeit ‐ und zwar an einer Schule mit weitem Einzugsgebiet,
jedoch ohne Mensa ‐ oder am Ende eines oft reich befrachteten Schultages ge‑
halten werden mfissen.
Solche Schwierigkeiten machten es denn auch nétig, von den zwei pro Kunst‑
geschichtsfreikurs bewilligten Wochenstunden nur eine im Stundenplan festzu‑
legen und die andere f‘Lir Museumsbcsuche und Exkursionen zu reservieren. Die
Kosten dieser Veranstaltungen werden gegenwéirtig zu ungeféihr zwei Dritteln von
den Sch'Lilern getragen, von denen zudem erwartet wird, daB sic f fir solche, meist
ziemlich anspruchsvolle Reisen einen Teil ihrer Freizeit ‐ etwa einen freien Nach‑
mittag, ein Wochenende oder sogar cine Fericnwoche « «opfern».
Museumsbesuche in Bern, Basel, Ziirich bezwecken in erster Linie, die Schfiler mit
den dortigen Sammlungen soweit vertraut zu machen, daB es sie lockt, schon bald
einmal selber bzw. mit ihren Freunden und Eltern hinzufahren und sich in Ruhe
das anzusehen, was sie besonders anspricht. Manchmal dienen sie aber auch der
intensiven, in der Schule vorbereiteten Auseinandersetzung mit ein paar wenigen
Werken einzelner Kilnstler oder einer bestimmten Epoche. Temporéire Ausstel‑
'lungen, auch solche, die man angeblich unbedingt gesehen haben muB, werden nur
noch besucht, wenn sie ins Jahres‐ oder Trimesterprogramm passen, denn wichtiger
als die einmalige Konfrontation mit etwas Besonderem ist die Begegnung, die der
Schiller spiter nach Belieben wiederholen und persénlich vertiefen kann. Gliick‑
licherweise gestatten es uns weder Budget noch Stundenplan, den von Vielen
Jugendlichen zurecht als befremdlich empfundenen Kunstrummel mitzumachen.
Aber wir finden jiihrlich Zeit und Geld,um mit gréBeren Gruppen z.B. das Ziircher
Rietbergmuseum, dessen Direktor uns schon mehxmals in die afrikanische und
indische Kunst eingeffihrt hat, und das «R6merholz» in Winterthur zu besuchen,
Sammlungen also, die durch ihre Uberschaubarkeit und Qualitéit ganz besonders
geeignet sind, den Schfiler zum Sehen zu erziehen und seinen Sinn f fir fisthetische
Werte zu schéirfen.
Derartige Exkursionen bedfirfen allerdings einer grfindlichen Vorbereitung und
sollten nachher nochmals besprochen warden. Dies gilt erst recht v o n mehrtéigigen
Reisen, die in der Regel wéihrend eines ganzen Trimesters, natigenfalls auch durch
zuséitzliche Stunden an freien Nachmittagen, vbrbereitet werden. Die Kirchen von
Autun und Vézelay sind nicht der Ort, in langen Vortréigen in die Romanik einzu‑
ffihren und die einiges Wissen voraussetzendc Ikonographie eines groBen Tympa- _ , _
nons oder einer Folge von Kapitellen zu erkléiren, und das Raumerlebnis von
, l'fiIl‘ournus, Paray-le-Monial und Fontanay ist f fir die meisten auch dann noch fiber‑
221

wéiltigend, wenn sic sich bereits daheim mit der Baugeschichte dieser Anlagen aus‑
einandergesetzt haben und so gewissermaBen begreifen, was sie ergreift. Mutatis
mutandis gilt dies natfirlich auch ‐ um nur ein paar Héhepunkte einer anderen
Studienreise aufzuzéihlen - vom StraBburger Engelpfeiler, dem Turm des Freiburger
Mfinsters, dem Lettner von Breisach und dem Isenheimer Altar in Kolmar.
Auch so hat jeder noch manches selbst zu entdecken, nicht zuletzt auf dem Gebiet

viel Zeit haben muB, um einzelne Werke und Bauten, die ihn beim Gruppenbesuch
besonders angesprochen haben, nachtréiglich nochmals allein oder mit einem
Freund, einer Freundin zu erleben. Der Leiter einer solchen Studienreise ist bereits
reich belohnt, wenn er an einem freien Nachmittag im Baptisterium, vor Or San
Michele Oder oben in San Miniato a] Monte einzelne Teilnehmer bei ihrer privaten
«ZweitbeSichtigung» fiberrascht und dabei vielleicht sogar feststellen darf, daB

bléitter auch jetzt noch konsultiert 11nd m i t Anmerkungen versehen werden. Wenn
andere Schfller diesc Freizeit mit Dingen vertun, f fi r die man nicht unbedingt nach
Florenz fahren mfiBte, féillt das ers't ins Gewicht, falls man sich als Lehrer den Vor.
wurf machen muB, man habe die jungen Reiseteilnehmer mit Zweitrangigem fiber‑
f fittert oder durch cine schlechte Programmgestaltung desorientiert. Man wird mit
ihnen, denen die Jahrhunderte ohnehin leicht durcheinandergeraten, daher nicht
einfach von Kirche zu Kirche pilgem, nur weil diese Bauten nahe beisammen Iiegen,
sondern die Besichtigungen so gruppieren, daB Verwandtes als solches erlebt wer‑
den kann.
und - oft als Zukunft emfpundener -‘ Gegenwart zum DenkanstoB und Bildungs.
erlebnis. So wurde vor einigen Jahren Maturanden, die sich vorwiegend mit dem
plastischen Schaffen von Donatello, VerrOchio und Michelangelo auseinander‑

setzen wollten, eine nicht in die Reise einprogrammierte Moore-Ausstellung zum
AnlaB nachhaltig wirkender Diskussionen fiber'Wesen und Funktion der bildenden
. Kunst und ffir mehr als einen zum eigentlichen Einstieg in die Moderne. Etwas
Khnliches ereignete sich diesen Herbst zuffillig an gleicher Stelle bei jfingeren
Schiilem, welche am Abend, Von einem Laserstrahl angezogen, in der fiber dem
Iinken Arno-Ufer gelegenen Befestigungsanlage des Belvedere mit Werken des aus
Israel gebfirtigen Plastikers und Enviromnentkfinstlers Dani Karavan konfrontiert
'wurden,die sie spontan, aber véllig zu Rechtmit kurz zuvor erlebten manieristischen,
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Raumgestaltungen wie Vasaris Uffizien-Flucht und der Allee des nahe gelegenen
Boboli-Gartens verglichen. Einige haben sich dort oben entschlossen, auch noch
den folgenden Freikurs fiber «Kunst seit Cézanne» bzw. den f i j r Maturanden aus‑
geschriebenen Halbjahreskurs fiber «Architektur des zwanzigsten Jahrhunderts»
zu besuchen.
I c h erwéihne diese beiden Kurse, um nicht den irrigen Eindruck zu erwecken, das
hier prisentierte Konzept lasse keinen Raum f 111' cine Auseinandersetzung mit dem '
Schaffen der Neuzeit und Gegenwart. An solchen Beffirchtungen wéire nur richtig,
daB mich meine Unterrichtserfahrung davon abgebracht hat, die der Kunst oft
fremd, ja ablehnend gegenfibcrstehenden sechzehn‐ und siebzehnjéihrigen Schiiler
prim'ar mit den divergierendsten Tendenzen des «aktuellen» Kunstgeschehens zu
konfrontieren. Abgesehen davon, daB sich wichtigste Strbmungen der Moderne
selber als Reaktion auf die Tradition verstanden haben, kann es nicht Aufgabe
.eines Einffihrungskurses sein, die Jugendlichen in die sich bestéindig éindernde
«Kunstszene» einzuspuren, damit auch sic - wie so viele friih vergreiste Kunst‑
vereinsmeier ‐‐ gleich von Anfang an «in» und beféihigt sind, es den schreibenden
Analphabeten des letzten Kunstblablattes gleichzutun.
Ich will aber nicht polemisieren, wie sehr es mich lockt. I c h will nur noch kurz dar‑
legen, wie an der Kantonsschule Solothum der eingangs erwéihnte obligatorische
Jahreskurs ffir Schfiler der fi'mften Gymnasial- und der zweiten Oberrealklassen
konzipiert worden ist.
Zur Verffigung stehen ein leicht verdunkelbares Schulzimmer mit zwei fest instal‑
lierten Diaprojektoren, cine umfangreiche, gréBtenteils jedoch private Lichtbild‑
sammlung und eine langsam wachsende Handbibliothek. ‐ Vo n den rund vierzig
Stunden warden ungeféihr ffinfzehn dazu vcrwendet, die Kursbesucher anhand von
teilweise von ihnen selbst vorgeschlagenen Beispielen aus verschiedenen Kultur‑
epochen mit den vielféiltigen Phfinomen «bildende Kunst» vertraut zu machen,
dem anffinglich mehr Schfiler, als man vermuten solltc, relativ hilflos und fremd,
- wenn nicht sogar ablehnend gegenfiberstehen (was bei talentierteren Lenten im
zehntenund elften Schuljahr kaum der Fall ware, wfirde bereits bei der Ausbildung
der Lehrer - auch und gerade auch an den Hochschulen‐ die fisthetische Erziehung
ernstcr genommen). ‐ Bei dieser das erste Trimester in Anspruch nehmenden Ein‐ ,
ffihxung, dievnicht zuletzt zum exakten Sehen Und zur einigermaBen adfiquaten
sprachlichen Wiedergabe des Wahrgenommenen anleiten muB, kommt es meist
' ' bald einmal zur Konfrontation «realistischer» und «abstrakter» Werke und damit
zu der auch spéiter immer wieder auftauchenden Frage, ob und warum man f t'u'
: beideflei Arten das cine Wort «Kunst» gebrauchen kénne. Diese Diskussionen,
die, den Begriff des «Schfinen» umkreisend, «Kunst» und «Natur» unterscheiden
. helfen, ffihren einerseits zu einer f fi r den ganzen Mittelschulunterricht wertvollen
Abgrenzung der bildenden Kunst von der Musik und der Dichtung, andererseits
. ’ .abcr,‘ vomlLehrer gelenkt, zur Frage nach den konstanten und den wechselnden
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die Verstandeskréifte in Anspruch nehmenden Reichtum der von keinerlei Sprach‑
barrigren verstellten Kunst ist auf den oberen Mittelschulstufen durchaus méglich,
wenn man auch ihre Grenzen bedenkt. Die hier skizzierte Kunstvermittlung soll
und wird nie im Zentrum eines ‐ auch ‐ auf die Matura ausgerichteten Lehrplanes
stehen. Sie hat sich ‐‐ wie jedcs andere Fach ‐ nach dem Bildungsziel des gesamten
Studienganges zu richten. Andererseits darf sic sich
ebensowenig
wie der
ht abet
als ein
die Schullandschaft
Musik-, der Zeichen- und der Massenmedicnunterric
verschiinerndes musisches Ruhebéinklein
verstehen. Selbst am Abend, am Ende
ktionen, wird das notwendigerweise oft ver‑
einer langen Reihe verschiedenster Le
mmer / wo man des Tages
dunkeltc Kunstgeschichtszimmer nicht011».
zur «
stillenbleibt
Ka Schule, muB bieten und
Schule
Jammer / verschlafen und vergessen s
f ordern, und zwar nach einem zielgerichteten Konzept, das vielleicht um so wichtiger .
wird, je weniger Stunden f fir das betrefl'ende Fach zur Verfiigung stehen.
Ein obligatorischer Einjahreskurs mit nur einer einzigen Wochenstunde ist auch
dann wenig, wenn er wéihrend weiterer zweieinhalb Jahren in Form von Freikursen
und Exkursionen fortgesetzt werden kann. Behiilt man abet die gauze Schule im
Ange, wird man zugeben mfissen, daB sich im hier
dargelegten
Fallware
das Minimum
’tliche
Ausweitung
jedenfalls
annfihernd mit dem Maximum deckt. Eine zen
n u t in engster Zusammenarbeit mit anderen Unterrichtsffichem méglich, was bei
groflen, vielschichtigen Schulen mit einem oft recht heterogenen Lehrkijrper ‐ wie
man ja weiB - problematisch ist.
W a r n u nausmfinden,
g vor kurz‑
DieseAusffihrungen sollen daher nicht in ein Lamento fiber die Grenzen
die uns der Stunden‐ und Lchrplan steckt, sondern mit einer
sichtigen Grenzverwischungen und gcféihrlichen Grenzfiberschreitungen schlieBen.
Der hier skizzierte Kunstunterricht ist ‐ nicht zuletzt hinsichtlich des Gegenwarts‑
schafi‘ens - umfassender, als esden Anschein machen mag. Er geht aber davon aus,
daB sich Kunst nur in der Auseinandersetzung mit groBen Kunstwerken definieren
laBt, worin der schépferisch téitige Mensch, sich selber suchend oder bestatlgend,
bejahend oder in Frage stellend, seinen dunkelsten Ahnungen wie seinen hellsten
Ideen bleibende Gestalt gegeben hat und noch gibt. Ob dies und jenes auch noch
Kunst genannt werden karma, sind in diesem Zusammenhang periphere Fragen.
Wer sic ins Zentrum r'Lickt, m a g sich modern vorkomman, sollte sich aber nicht
briisten, pfidagogisch zu

handeln.
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L’enseignement de l’histoire de l’art
au Collége de Gen‘eve
Marie‐Théfése Coullery
Zusarnmcnfassung: Séimtliche Schiiler der sieben Maturitéitsschulen des Kantons Genf
113an die Maglichkeit, Kunstgeschichtskurse zu besuchen. Wer sich in den Maluritéits‑
abteilungen A, B und D nicht f fir das Maturafach Musik entschieden hat, nimmt an einem
einstiindigen Jahreskurs teil. Den Schillem der anderen Maturitéitsabteilungen wird ein
fakultativer Kunstgeschichtsunterricht angeboten. ‐ Drei dieser Mitteischulen f iihren zu‑
'
, an der das kantonale Maturitéitsexarnen abgelegt werden
kann, das vonrder Eidgenéssischen Technischen Hochschule in Lausanne und allen Fakul‑
tiiten -‐ auBer der medizinischen - anerkannt wird. Die Absolventen dicser «section artis‑
tiquc» bcsuchen wfihrend vier Jahren einen zweistiindigen Kunstgeschichtsunterricht. ‑
Eine letzte Mfiglichkcit bietet das Wahlsystern des Collége Rousseau, dessen Abteilung
«Bildende Kunst» («arts visuels») den hier besonders betonten kreativen Kunstunterricht

im Atelier wfihrend allen vier Jahren durch einen stfirker praxisbezogenen Kunstgeschichts‑
kurs ergz'inzt. (Auf analogs Weise werden an allen im «Collége de Genéve» zusammenge‑
faBten Mittelschulen auch die mehr musikalisch begabten Schiiler geférdert.)

Ff
g;

;
'

L’enscignement dc l’histoire dc l’art dans le Collége de Genéve s’exerce selon les
caractéristiques dc celui-ci. C’est une école de culture générale qui prépare les
jeunes gens et les jeunes filles aux études universitaires. I] fait suite au 9° degré de
la scolaritéobligatoire ct comprend quatre degrés numérotés de 1 (10° degré) a4
(13° degré). 11se compose (16 sept écoles mixtes 01‘1 les éléves sont répartis selon
leur domicile: le Collége Calvin, 1eCollege Voltaire, 1eCollége Rousseau, le Col‑
lége de Candolle, le College Claparéde, 16College Sismondi, le Collége de Saussure.
Ces écoles comprennent les quatre sections suivantes, a l’exception du Collége
Rousseau qui est organisé selon un systéme 5 options sans sections, et délivrent 1e
certificat dematurité exigé pour l’immatriculation dans les univgrsités et les écoles
polytechniques fédérales: section classique (maturité fédérale, type A ) : College
Calvin at College Rousseau, section latine (maturité fédérale, type B), section
scientifique (maturité fédérale, type C), section moderne (maturite' fédérale, type D ) .
Le Collége Voltaire, 1eCollege Claparéde et le Collége de Saussure comprennent
en outre une section artistique qui délivre aprés quatre années d’études, un certi‑
ficat cantonal de maturité dormant accés aux facultés des lettres, des sciences, de
droit, des sciences économiques ct sociales, aux écoles d’art, é l’école d’architecture,
é l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, ainsi qu’aux études pédagogiques
de l’enseignement primaire.
.'
Ce rappel des structures du Collége dc Genéve, emprunté i1une publication dela
direction de l'enseignement secondaire genevois est nécessaire pour comprendre
l’organisation dc l’enseignement de l’histoire de Part a Geneva.
Pour les Colleges qui possédent une section artiStique, l’histoire (16 Part est en-_
seignée a raison de deux heures par semaine pendant quatre ans, de maniére obli‑
gatoire avec travaux et notes. Les programes sont harmonisés tout en laissant
une. certaine part de liberté aux maitres. La. premiére année est consacrée ‘a une
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laire d’analyse, de perfectionner le regard et de cho
dams Ie temps jusqu’au XVIII“? siécle. La deuxxéme année propose une t
plus chronologique d’aborder Ia connaissance de l’art en couvrant la p ' ‘
néo-classicisme jusqu’en 1914, avec
troisiéme année prévoit l’étude de l’art du XX°
quatriéme année, les éléves poursuivent des travaux
personnels dirigés p a r le maitre
qui produit parfois une liste de sujets 2‘1 traiter. L’enseignement se fait p a r des COurs
illustrés de slides, de présentations d’exposés des éléves devant leurs camarades, de
travaux écrits et oraux d’analyses d’oeuvres, dc visites demusées et d’expositions
enfin de voyages d’études. Des bibliothéques installées dans les colleges permetten;
des recherches personnelles et des travaux de groupes. On p e u t évaluer 2‘1 enViron
300 les éléves qui suivent cet enseignemcnt.
Tous les Colléges ont introduit p o u r les sections latines ct modernes
semaine, en 4eannée, d’option obligatoire (histoire de l’art
sensibilisation a l’approche de l’art avec accent sur 1’
avec références dans le passé. Il s’agit dc cours illustré
sdeslides, de visites de museés
ou d’expositions. Les voyages de maturité O n t toujours les maitres d’histoire de
l’art pour accompagnants. L’estimation du nombre d’éléves est plus difficile étant
donné les changements d’option en cours d’année. Les Colleges organisent en Olltre
des cours facultatifs é l’intention des éléves (les autres sections. Ces
donnés p a r des maitres qui ferment les programmes
aux cours.

En premiére année, une information artistique sedispense en deux heure
maines pendant un semestre. En 23, 3°, et4°armées l’histoire de l’art est do
forme de séminaires, de visites d’ateliers, de musées ou de galeries. Les
'
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nt étre décidés au début de l’année en accord avec 1
re coincider l’approche théorique et pratique d’un m esmaitres
che personnel on de groupe est demandé dont le résul eme Objet.
tat compte
’ ssage de la

etc... Cette activité du maitre d’histoire de l’art peut étre une charge trop lourde
lorsqu’il s’agit dc préparer une legon sur un sujet dormé. La préparation des maitres
d’histoire de l’art est du ressort des étudcs pédagogiques qui une fois la licence
passée, organisent des stages et des séminaires sous la responsabilité d’un maitre
désigné par le Département del’instruction publique.
Pour terminer cette courte informationje cite les programmes du Collégc Rousseau :
«La connaissance des phénoménes esthétiques fait partie intégrante de la connais‑
sauce générale. L’enrichissement actuel dc l’histoire dc l’art avec l’apport dc l’ethno‑
logic, de la sociologie et de la sémiologie permet a cette discipline entre autres, dc
développer le sens critique de l’éléve en ce qui concerne p a r exemple notre environ‑
nement dans lequel les arts visuels occupent une place de plus en plus grande, et
une connaissance de l’histoire par les oeuvres d'art qu’elle nous a léguées.»

Kantonsschule lm Lee Winterthur
Mathematisch-Naturwissenschaftl. Gymnasium, Gymnasium ll (Typus B und
D). Lehramtsschule

Auf den 16. April 1980 ist eine

Hauptlehrerstelle f fi r
Italienisch und Franzésisch
zu besetzen.
Die Bewerbe'r mfissen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium
ausweisen kbnnen und im Besitz des zflrcherischeh oder eines gleich‑
wertigen Diploms fflr das hbhere Lehramt sein.
Anmeldungen sind bis zum 4. August 1979 dem Rektorat der Kantonsschule
1m Lee. Gottfried-Keller‐Strafie 2, 8400 Wlnterthur. einzureichen. das auch
Auskunft fiber die beizulegenden Ausweise und fiber die Anstellungsbe‑
dingungen erteilt (Tel. 052 2353 31).

LITERATUR FUR LESER 11.4;
es sich zur Aufgabe gemacht,;:g
wieder die Literatur, die konkr'e
ten poetischen Werke, in den
Mittelpunkt des Interesses‘ Z'fi
rflcken. Mit seinen
hofft LITERATUR

Beitrfigenfif
FUR L391???

SER, Texterkenntnisse zu erWei- ‘ \
tern, didaktische Fragestellungen
von wirklich zeitgenéssischem I n ‑
teresse ‐ jenseits formaliStisch- '

OLDENBOURGS neue Zeit‑
schrift f'L'Ir InterpretationSpraxis
und geschichtliche Texterkennt‑
nis wendet sich an alle Germani‑
sten und Freunde deutscher
Literatur. Sie hat im ersten Jahr
ihres Bestehens in der Bundes‑
republik Deutschland auf Anhieb
grofien Anklang gefunden.

LITERATUR FUR LESER er‑
scheint 3mal jéihrlich im Januar,
Mai und September, (ab 1980
4mal jiihrlich)
.Das Jahresabonnement kostet
DM 22,4‐ fur Seminare und Stu‑
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kostet DM 8 , ‐ (Alle Preisanga‑
ben verstehen sich ohne Ver‑
sandkosten).
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Ein erfolgreiches Lehrwerk aus dem Max Hueber Verlag:

Englisch fi i r S i e

von Hans G. Hoffmann/Brigitte H o ff m a n n / R o y Mepham
Englisch fiir Sie wird in den Bezirksschulen des Kantons Aargau mit Erfolg
verwendet und zur Zeit an den Realschulen des Kantons Schaffhausen im
Rahmen eines Schulversuchs erprobt.
Wenn die Féhigkeit zur Kommunikation das Hauptziel auch lhres Unterrichts
ist, sollten Sie Englisch flir Sie néher kennenlernen.
Die meist humorvolien Texte bieten eine Reihe von Alitagssituationen; ein
fester methodischer Rhythmus bestimmt den Aufbau der Lektionen
Mit Hilfe des 1. Teils. der fur Anfénger ohne Vorkenntnisse bestimmt i s t wer‑
den ca. 1000 Worter sowie die wichtigsten grammatischen Strukturen aktiviert.
Er bietet eine in sich geschlossene Einfflhrung in d i e englische Sprache. Durch
den anschlieBenden 2. Teil werden die erworbenen Kenntnisse vertieft und er‑
weitert Der Wortschatz wird auf ca. 2000 Vokabeln ausgebaut.
Lehrbiicher (vorwiegend fIir den Unterricht in der Klasse), Arbeitsbucher (in
erster Linie fur das Uben zu Hause), LektLiren, Folien und Tonmaterialien biiden
zusammen ein flexibles Lehrsystem.

Englisch fiir Sie 1

Englisch fiir Sie 2

160 Seiten, kart. SFr. 10.80,
Hueber-Nr. 2127

160 Seiien. kart. SFr. 10.80.
Hueber-Nr. 2128

Lehrerbuch (Neuausgabe)
ca. 120 Seiten. kart. erscheint
Aug. 79, Hueber‐Nr. 42127

Lehrerbuch (Neuausgabe)
ca. 100 Seiten, kart. erscheint
Aug. 79, Hueber-Nr. 4.2128

Arbeitsbuch

Arbeitsbuch
136 Seiten. kart. SFr. 8.20.
Hueber-Nr. 14.2128

116 Seiten, kart. SFr. 7.80,

Hueber-Nr. 14.2127
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Max Hueber Verlag
In der Schweiz: Office du Livre
101 Route de Villars, 1701 Fribourg
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Weltliteratur derAntike
bei Artemis
Zum Erscheinen des 125. Bandes der
Bibliothek der Alten Welt gibt der Artemis Verlag
in Form eines schmucken Werkleins
(160 Seiten, Zahlreiche Illustrationen)
allen Interessierten eine nijtzliche
und praktische Hilfe in die Hand,
die esennéglichen sol], sich jede
gewiinschte Information fiber die
ganze stattliche Reihe zu

verschaffen.

§

I Bitte senden Sie mir ein Exemplar des Béndchens
Verlangen Sie diese
I ,,Welt|iteratur der Antike“.
Jubiléiumsgabe kostenlos
bei (Talon ausschneiden
i Name, Vorname
und in frankiertem
l
Couvert einsenden):
l
I Strasse, Nummer
ARTEMIS Verlag
Limmatquai 18, 8024 Ziirich : Postleitzahl,~ Ort 1
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Ndéhgibhfen des VSG ‘ Les activités de la SSPES

Worum es geht

Perspectives

Am 2. Mai_hat die Delegiertenversammlung in dreistfindiger Diskussion beschlossen, den
am 28. Méirz bewilligten Nachtragskredit fm 1979 211 streichen (siehe gh 3/1979, S. 166,
11nd gh 4/1979, S. 235). Diskussionslos beschloB sie dann noch, auf cine Stellungnahme
des VSG zum Bundesverfassungsentwurf zu verzichten. Beide Beschlfisse haben zuf Folge,
daB bestimmte Titigkeiten des VSG ausbleiben werden.
Im ersten Fall ist dieses Ausbleiben vielleicht nur ein Aufschieben auf spiter (cine K o m ‑
mission sol] ja Vorschlfige fi j r die ki’mftige Vereinstéitigkeit ausarbeiten); der BeschluB sagt
also fiber den VSG noch nichts aus und hat mit jenen Emscheidungen, die ich irn gh 1/1979
(S. 40) nannte, nichts zu tun.
Im zweiten Fall ist das Ausbleiben endgiiltig (die Vernehmlassung geht am 30. Juni zu
Ende), und der Beschlufl sagt iiber den VSG mehr aus, als es auf den ersten Blick scheinen
mag: Wir scien ein kleiner Verein und zu wenig wichtig, um uns im Rahmen der Vernehm‑
lassung fiberhaupt Gehér verschafi'en zu k i j n n e n ‐ so wurde der Verzicht auf die Stellung‑
nahme begriindet.
Das heiBt nicht nur, daB wir dem Bundesrat, der jeden Schweizer eingeladen hat, auch
persfinlich zum Verfassungsentwurf Stellung zu nehmen, nicht glauben, daB er jede Stel‑
lungnahme ernst'nehmen werde; das heiBt auch, daB wir entweder den VSG nicht fur
jenen Verband der Schweizer Mittelschullehrer halten, der die Interessen der Mitglieder
dieses Berufsstandes zu vertreten hat, oder daB wir glauben, wir kannten die Vertretung
der Interessen dieser Mittelschullehrer in ciner so wichtigen Sache wie der Totalrevision
dér Bundesverfassung stillschweigend andern Vcrbéinden Uberlassen, z.B. dem Schwei‑
zerischen Lehrerverein und der Société pédagogique de la Suisse romande.
Denn unméglich ist es, daB irgendein Mittelschullehrer emsthaft glaubt, die im Verfas‑
sungsentwurf gemachten Vorschlz‘ige zu den Grund- und Sozialrechten, zur Bildungspolitik,
zum Schulwesen, zu'den Rechted und Pflichten der Arbeitnehmer im allgemeinen und der
Staatsangestellten im besonderen hitten esmit Nebenséichlichkeiten zu tun oder mit lauter
Dingen, die uns als Mittelschullehrer nichts angingcn.
Am 2. Mai war an der DV viel vom Einhalten der Statuten die Rede. M a n hatte eigentlich
auch fragen sollen, wieweit der BeschluB, zur Bundesverfassung nicht Stellung zu nehmen,
mit dem Artikel 2 jener Statuten (Zweck des VSG) vereinbar sci. Dafiir fehlte zwar damals
die Zeit, denn es war schon sehr spat. Die Frage aber bleibt: Wo m m geht es?
#

Aprés trois heures de discussion, l’assemblée des délégués réunie le 2 mai a supprimé 1e
crédit complémentaire accordé pour'1979 lors de la réunion du 28 mars (cf. gh 3/1979,
p. 166 at 311 4/1979, p. 235). Aprés quoi l’assemblée a décidé sans discussion de renoncer
a ce qUe. la SSPES prenne position sur le projet/ de Constitution fédérale. Il résulte de ces
deux décisions que la. SSPES renoncera désormais é.exercer certaines activités.

Ce désistement n’est peut‐étre dans le premier cas qu’une remise :21 plus tard (une com‑
mission est en efi‘et chargée d’émettre des propositions concernant l’activité future de la

société) ; aussi la décision prise n’est-elle pas encore décisive p o u r la SSPES et n’a rien
voir avec ce que j’ai énoncé dans le gh 1/1979 (1). 40).
£1

Quant au deuxiéme désistement, il est définitif, Ia procédure de consultation p r e n a n t fin
ie 30 juin: la décision prise a ce titre par l’assemblée en dit plus long sur la SSPES q u ’ i l
n’y parait aupremier abord: les dimensions modestes de l’association et son p e u d’im‑

portance I'empéchent desefaire entendre dans le concert dela procedure deconsultation _.
tels étaient les arguments qui ont justifié son abstention.
Cela veut dire d’abord que nous mettons en doute Ie sérieux du Conseil fédéral Iorsqu’il
invite chaque citoyen suisse 2‘: seprononcer sur le projet dc constitution et déclare Chaque
opinion digne d’intérét. Cela revient 2‘1 dire aussi qu’ou bien nous dénions a la SSPES 1a
faculté d’étre une association groupant les maitres secondaires suisses pour défendre 16111-3
intéréts, ou qu’alors nous croyons pouvoir abandonner sans broncher £1d’autres grottpe‑
ments ‐ 31la Schweizerischer Lehrerverein par exemple on a la société pédagogique de la
"Suisse romande ‐ la défense des intéréts de notre corporation dans un domaine aussi im‑
p o r t a n t que la révision totale de la constitution fédérale.
Quel maitre secondaire peut en efl‘et croire sérieusement
avoir afi‘aire a des ob‘
_
_
Jets de p e n
d’importance on ne pas se sentir concerné lorsqu’nl y va, dans le p r e j e t de constitution et
les propositions qu’il énonce, dcs droits fondamentaux et des droits sociaux, de la p o l i t i t u
en matiére d’éducation, de l’école, des droits et des devoirs des travailleurs en général et
.des employés d’Etat en particuliers?
Lors de l’assemblée des délégués du 2 mai, on a beaucoup parlé du respect des Stat
A vrai dire, on aurait pu également se demander dans quelle mesure l’article 2 deg me uts.
statuts (buts de la SSPES) soufirait qu’on renonqét 5.se prononcer sur le projet de co mes
tution fédérale. Mais voila, le temps pressait: iI était déjé fort tard. Et pourtant, la n s t i ‑
tion demeure: Que voulons-nous?
QLIes‑
Guido Staub
Préisident des VSG / Président de la SSPES

Zentralvorstand

Comité central
1

Sitzung vom 2.Mai 1979 / Séance du 2 mai 1979, Bern ( Z V 79/5)
In einer Iangen Diskussion fiber die Vereinstéitigkeit und die Tétigkeiten des Prasidente
stellt der ZV fest, daB das Traktandum «Rficktritt zweier ZV-Mitglieder': Nicolo Blum n
und Daniel Dessemontet» ohne BeschluB des ZV auf die Traktandenliste der DV 797;
vom 2. Mai 1979 gesetzt und somit die Statuten (Art. 26) durch den Préisidenten Verlet
worden seien. Er beléiBt aber das Traktandum auf der Traktandenliste und beschliegt‘ myTt
4 gegen 1 Stimme, der DV den Antrag zu stellen, den Rfickt '
'
umei- u u
Daniel Dessemontet vorlz'iufig nicht anzunehmen, bis die internen Probleme, die
nd
211 d' lesen
Demissionen gefiihrt haben, im ZV und im Verein gelc'jst sind.
- Aus Zeitgrijnden kbnnen die fibrigen Geschiifte nicht mehr behandelt warden.
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Au cours d‘une longue discussion sur les activités de la SSPES et du président, 1eCC cons‑
tate que le point «Démission de deux mcmbrcs du C C : Nicolo Blumer ct Daniel Desse‑
montet» a été mis a l’ordre du jour dc l’assemblée des délégués du 2 mai 1979 ( D V 79/2)
sans que le CC l’ait décidé, ce qui constitue une violation des statuts (art. 26) par le pré‑
sident. Il maintient pourtant 16point incriminé £1l’ordre du jour et décide par 4 voix
contlfc 1 voix de proposer 2‘1 l’assemblée des délégués de ne pas accepter, p o u r le moment,
la démission de N.Blumer et D.Dessemontet et ce, jusqu’a‘t ce que soient résolus les pro‑
blémes qui, au sein du CC et de la SSPES, o n t conduit i1 ccs démissions.
Les autres points de l'ordre du jour ne sont pas lraités, par manque de temps.

Maria Gasser, Sekretfirin D

Delegiertenversammlung Assemblée des délégués
Sitzung vom 2.Mai 1979 / Séance du 2 mai 1979, Bern (DV 79/2)

Diese auBerordentliche Sitzung war von der DV 79/1 beschlossen worden, um die Ge‑
schfifte, die am 28. Mfirz nicht behandelt werden konnten, zu erledigen (siehe gh 3/1979,
S. 166).

Cette séance extraordinaire 2‘1 été décidée par l’assemblée des délégués DV 79/1 pour
épuiser l’ordre du jour du‘28 mars 1979 (voir gh 3/1979, p. 166).
,1.

Die DV beschlieBt auf Antrag von N.Blumer mit 44 gegen ] Stimme bei 5 Emhaltungen,
auf den BeschluB zum Nachtragskredit 1979 zuriickzukommen, und lehnt diesen am
28. M i r z bewilligten Kredit nach langer Diskussion mit 32 gegen 1 Stimme bei 11 Ent‑
haltungen ab.
L ' A D accepte par 44 contre l voix et 5 abstentions 1aproposition de N.Hlumer de
revenir sur la décision du 28 mars concernant le crédit complémentaire 1979 et rejctte,
aprés avoir longuement discuté, ce crédit par 32 contra 1 voix et 11 abstentions.

2. Der Ahtrag Dudli (H), einen Nachtragskredit von 20000 Franken zu bewilligen, wird
mit 26 gegen 12 Stimmen bei 8 Enthaltungen abgelehnt.
La proposition Dudli (H) de voter un crédit complémentaire 1979 de 20000 francs est
rejetée par 26 contra 12 voix et 8 abstentions.
3. Die DV stimmt mit 27 gegen 4 Stimmen bei 12 Enthaltungen dem A n t r a g Heimberg

( M ) zu:
,
L’ A D accepte par 27 cpntre 4 voix et 12abstentions la motion Heimberg ( M ) :
a) Der ZV ffihrt die Beschl'usse der DV 79/2 aus. Er kann, wenn natig, der DV 79/3
(9.November 1979) cine Budgetliberschreitung beantragen.
Le CC execute les décisions ‘de l‘assemblée des délégués DV 79/2. 11 pent, si c’est
nécessaire, soumettre é l'assemblée des délégués ( D V 79/3, 9 novembre 1979) un
évcntuel dépassement du budget.
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Kommlssmn zum Studlum der Grundsatze der Veremstatngkeut
.
1ner
Le CC prépare pour l’assemblée des délégués ( D V 79/3) les propositions nécessaire
' pour la création d’une commission chargéc d'étudier les principes des
‘ '
VS
la SSPES.

Antrag Escher ( M ) zu, cine billigere und praktischerc Lésung f"
tung zu suchen.

- 5. Die DV stimmt diskussionslos mit 24 gegen 2 Stimmen bei 9 Enthaltun
g e n dem Antrag
,
Peter (R0) zu, auf cine Stellungnahme zum Entwurf der Bundesverfassun

zichten.
L’AD accepte sans discussion avec 24 voix contre 2 voix et 9 abste

‘

' Peter (R0) de renoncer 21une prise de position au sujet du projntiOns la DFODosition
etdelaconstitution
fédéralc.
' Die fibrigen Geschfifte (Ausbau der WBZ, Kommission Gymnasium U '
' ”lzerische Gesellschaft ffir Bildungsforschung: Beitritt des VSG
lcher
‘:,,k6nnen wcgcn Zeitmangel nicht behandelt werden.
. ung)
"5‘3‘f‘adhésion de la SSPES 2‘1 la société suissc pour la recherche en éducation
Vmage) ne sont pas traités par manque dc temps.

Daten zum Vormerken

Dates £1retenir

sam

Début dc l'assemblée pléniére 1979 a Baden

'Selon Particle 15 dés' statuts,
. f ‘affiliées relatives 51l’assemblée des délégués doivent p
' :j I SSPES jusqu’au 9 septgmbre 1979.

'I'

STUDIENW'OCHE
SEMAINE D'ETUDES
SETTIMANA DI STUDIO
.JAMNA DA STUD.

DAVOS 1980
5. BIS 11.0KTOBER 1980

D i e vom 27. bis 29.Mai 1979 in Davos versammclten Kursverantworllichen der
Fach- und Kantonalverbéinde des VSG und weiterer Gmppicrungen haben nach‑
:stehendes Konzept f fi r die STUDIENWOCHE DAVOS 1980 ausgearbeitct.

In Vortréigen, Diskussionen, Demonstrationen, Arbeitsgruppen usw. wcrdcn fol‑
;gende Hauptthemen behandelt (vorléiufige Arbeitstitel):

0 Die Herausfordcrung der modemen Informationsmittel: Chancen und Gefah‑
ren f fir die Schule.
«0 Die Herausforderung an Unterricht und Lehrer dutch den Schfller.
0 Der S’nmdenplan als péidagogisches Hindemis, Maglichkeiten der Ofinung. '
0 Di}: Mittelschule in ihrem wirtschaftlichen und politischen Umfeld.

D i e Themen warden nun durch Arbeitsgruppen prézisiert und konkretisiert.
Im T agesablauf ist der Vormittag den Hauptthemen gewidmet, der spfitere Nach‑
mittag Veranstaltungen von allgemeinem Interesse (Vortréige, Diskussionen usw.),
angeboten von Fachverbéinden und von Einzelpersonen.

Ein Rahmenprogranun ermiiglicht die gegenseitigen Kontakte und das Kennen- ’
lernen des Gastkantons.

Les rcsponsables des cours dc perfectionnement des associations affiliées de la
SSPES et d’autres 'groupements, réunis du 27 au 29 mai dernier £1Davos, ont
établi 1eplan-cadre de la SEMAINE D’ETUDES dc DAVOS en 1980.

Les thémes principaux suivants seront traités dans des conférences, discussions,
démonstrations, ‘groupes de travail, etc. (titres de travail provisoires):

0 Le défi des moyens de communication modernes: promesses et menaces pour
l’école.
0 Le défi des éléves aux maitres et a l’enseignement.
.
,. Les contraintes de l’horaire considérées commc un obstacle pédagogxque: pos‑
sibilités nouvelles.
o L’enseignement secondaire face an défi de son environnement CCOIIOI'mQUC ct
politique. .
'Ces themes vont étre dés maintenant précisés et concrétisés.
Les» matinées de la Semaine d’études seront corisacrées aux thémes principaux;
en fin d’aprés-midi, auront lieu des exposés, discussions, etc., préparés par les
sociétés spécialisées, par d’autres groupements at par des collégues.

Un programmeannex’e zaera.~ 1a.pour favoriser les contacts entre les participants et
pour améliorerja con’naissance du canton-héte.
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Schwéizerische Zentralstelle ffir die Weiterbilduhxg" 9‘
der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement
des professeurs de l’enseignement secondaire

@PEIE
EU’EEJI

Weiterbildungszentrale, Postfach 140, 6000 Luzern 4, 041 [421496

Néichste Kurse

Prochains cours

F‘Lir die folgenden Kurse lfiuft die Anmeldefrist demnéichst ab:
Le délai d’inscription pour Ies cours suivants expirera prochainement :
916 Df
Pfidagogische Kommunikation im Fremdsprachenunterricht, 27‐29 sep‑
tembre 1979, Genéve
920 R0
Littérature romande des années septante, diversite’ dela problématique et
des genres, 27‐29 septembre 1979, St. Antoni
924 A
Roma ‐ Studienwoche/Semaine d’études, 29. Sept. bis 6. Okt. 1979, Rom
925 M
Géométrie, 3-6 octobre 1979, Porrentruy
926 M
Ziele und Wage irn Geometrieunterricht, 8. bis 11.0ktober 1979, Brllnnen
927 MLb
Mathematik in der Lehrerbildung, 8. bis 13.0ktober 1979, Schiers
928 Phy
Aspects épistémologiques ct évolution historique des concepts fondamem
taux de la physique, 15‐18 octobre 1979, Grindelwald
929 Phy
. Historische Entwicklung physikalischer Begrifl‘e und Theorien, 15_ bis
18.0ktober 1979, Grindelwald
930 Lf b BE Energieprobleme in der Diskussion, 24. bis 28. Sept. 1979, Langnau i. E
932 N
Ecologie du sol, 1‐4 octobre 1979,Neuch€1tel
935 N
Verbreitungsbiologie der Pflanzen als naturkundlicher Stofi" der Mittel‑
schule, 1. bis 3.0ktober I979, Liestal
937 N
Biologiedidaktik, 31.0ktober / ].N0vember 1979, Herzberg bei Aarau
948 HSG
Didaktik und Methodik der Betriebswirtschaftslehre, 22. bis 24. November
1979, St.Gallen
957 Z
«Mache chénne», 22. bis 24.0ktober 1979, Bern
959 Mu
Bewegung und Tanz im Musikunterricht, 13. bis 15.Sept. I979, Morschach
960 SR/Mu Composition musicale et réle des techniques électroacoustiques dams
l’éducation musicale, 7 septembre, 9 novembre et 14 décembre 1979, NYOn
962 Info
Informatik im Mittelschulunterricht / L’informatique dans l’enseignement
secondaire, 26./27.0ktober 1979, Interlaken
967 J [Med
Mass media ct enseignement: journaux, films et émissions TV 51PéCOle
11‐13 octobre 1979, Bienne
..
973 Uni BE Druck und Zug im Unterricht, 8. bis 11.0ktober 1979, Bern
953 G
«Quellenarbeit im Geschichtsumcrricht». Neucs Datum:
14. bis 16. Januar 1980, Interlaken.

Kurse im Ausland Cours '31 l’étranger
In Deutschland, England und Schottlandwerden Weiterbildungskurse in VCFSChieden
Fachrichtungen durchgeffihrt, f ”Lil- welche der Europarat (Rat fiir Kulturelle Zusammeen
arbeit) Freipléitze zur Verf‘ugung stellt. Gesuchsformulare und Programme kannen bei dn‑
Weiterbildungszentrale, Luzern, n u r durch Vermittlung der Schulleitung bezogen wel‘deer
Dans le cadre du Systéme debourses du Conseil del’Europe (Conseil dela coopérationri

.
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Bildfifigspolitische Kurzinformfitionen
Tour d’horizon sur la politique de l’éducation

Nationalfonds
Der Schweizerische Nationalfonds zur Férderung der wissenschaftlichen Forschung hat
im laufenden Jahr 136 Millionen Franken zur Verfligung. Das sind 3,8 % mehr 315 im Vor‑
jahr. Die Mehrbetriige kommen vor allem den nationalen Forschungsprogrammcn zugutc,
die insgesamt 16,4 Millionen Franken beanspruchen warden ( N Z Z 1.3.79).

Fiir die Jahre 1980-83 3011 der Nationalfonds insgesamt 610 Millionen crhalten. Der
Bundesrat hat einen entsprechenden BundesbeschluB verabschiedet. Gleichzeitig bcantragt
der Bundesrat dem Parlament, fiir Infrastrukturaufgaben im Bereich der Krebsforschung
in den nichsten vier Jahren 21,4 Millionen zur Verffigung zu stellen. Die 610 Millionen fur
den Nationalfonds sollen wiederum in Jahrestranchen ausgcrichtet warden. und zwar wic
folgt: 142 Millionen fiir 1980, 149 Millionen fur 1981, 156 Millionen ffir 1982 sowic
163 Millionen f'Lir 1983 ( N 2 2 6. 3.79 sowie «Wissenschaftspolitik» 1/79).
Bildungsforschung
Seit ffinf Jahren f'L'Ihrt die Schweizerische Koordinationsstelle f fir Bildungsforschung cine
permanente Erhebung fiber Bildungsforschungs- und Entwicklungsprojekte in dcr Schweiz
dutch. Die Ergebnisse der permanenten Erhebung werden im Rahmen der «Information
Bildungsforschung» laufend zugéinglich gemacht. Ihrc Zicle kénnen zusammcnfassend wic
folgt umschrieben werden: Rasche, laufendc Information allcr interessicrler Kreisc fiber
laufende und abgeschlossen Forschungs- und Entwicklungsprojckte; jederzcit méglichc
Auskunft fiber das Bildungsforschungsgeschehen insgesamt oder gemz'iB spczifischcr Frage‑
stellung (Datenspeicher); Férderung der Zusammenarbeit, einerseils innerhalb dcr Bil‑
dungsforschung, andererseits zwischen diescr und an ihr interessierten Kreisen: Vcrbcs‑
serung der Grundlagen einer aktiven, koordinierten Bildungsforschungspolilik (insbc‑
sondcre durch periodische Forschungsstatistiken); Erarbeitung von Grundlagen fUr bil‑

dungspolitische Entscheidungstréiger.
Die «Information Bildungsforschung» geht gegenwéirtig an etwa 870 Abounenten aus
Bildungsforschung, -praxis, -verwaltung und -politik. Gleichzeilig gehen die Datcn cin in
das System Eudised des Europarates (European Documentation and Information System
for Education) und in die jfihrliche Erhebung der sozialwissenschaftlichen Forschungs‑
stelle Bonn-Bad Godesberg. SchlieBlich werden ausgewéihlte Projektbcrichte in verschic‑
denen Zeitschriften und Bulletins der pfidagogischen Fachpresse veréfl‘entlicht (zur Zcit
werden auf diese Weise etwa 38000 Leser erreicht). Alle Daten werden auch bci der Ko‑
ordinationsstelle gespeichert, so daB sie jederzeit fiir statistische Auswertungen und Uber‑
sichtsberichte abrufbar sind.
Hochschulzugang

Die Konferenz der schweizerischen Finanzdirektoren hat an ihrer Jahresversammlung in
Basel dem Konkordatsentwurf zugestimmt, der die Mitfinanzierung der Hochschulcn
dutch die Nichthochschulkahtone vorsieht. Die Beitréige der Nichthochschulkamonc
sollen pro Student auf 3000 Franken fur die ersten 3 Jahre und an!” 4000 Frankcn fiir dic
nichsten 3 Jahre festgesetzt werden. «Damit d'urfte der Weg zum ErlaB cntsprechcndcr
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, und dabei die eigenen Kantonseinwohner bevorzuge. Voraussetzung sei allerdings, da_B
der Hochschulkanton nicht ausschlieBlich Einwohner aus dem eigenen Gebiet aufnehme
und bereit sei, mit den Kantonen des Einzugsgebiets die Hochschulausbildung kooperativ
zu Ibsen und bei angemessenen Beitragsleistungen dieser Kantone die Bevorzugung der
eigenen Kantonseinwohner wieder fallen zu Iassen. Der Bund d'Lirfe einem Hochschm‑
kanton ferner auch dann Beitréige ausrichten, wenn dieser Kanton von den auBerkantonalen
Studenten héhere Studiengebfihren erhebe, solange die Kosten der Hochschule ‐ abge‑
_ .sehen von den Bundesbeitrfigen ‐ zur Hauptsache aus Mitteln des Kantons finanziert
wfirden (NZZ 28.2.79).
‘

Hochschulen
Bern
Der Regiemngsrat des Kantons Bern hat die Finanzierung der Stadt- und Universitéts_
bibliothek neu geregelt: Die Einwohner- und die Burgergemeinde Bern beteiligen Sich
inskiinftig mit einem Pauschalbeitrag von je 750000 Franken an den jéihrlichen Betriebs.
[l _, kosten, die fibrigen' nach Abzug der Eigeneinnahmen verbleibenden Kosten fibernirnmt
" der Kanton. Dieser neue Finanziemngsmodus bringt der Einwohner- und der Btll'ger.
‘ ' ‘ gemeinde cine wcsentliche Entlastung. Bisher haben sie 26% (1 Million) sz,~ 22%
(850000 Franken) der ja'ihrlichen Betriebskosten ubernommen. Fiir das laufende Jahr g e ‑
nehmigte der Regierungsrat im Sinne der neuen Regelung einen Staatsbeitrag von 2,9 Mil.
lionen fiir die Bibliothek.
Genéve

' ‘ Lekprincipaux problémes qui préoccupent actuellement l’Université de Genéve 50m
d’aprés 1eBulletin d’information, les suivants:
’
3,‘L’accroissement du nombre des étudiants: 11y a actuellement 8912 inscrits (y com
‘ ' instituts en relation avec l’Université) soit 390 de plus que l’année précédente. 0n ‘p r i s 163

revanche une régression du taux des étudiants étrangers qui est de 21,52%
note En
atteignait 24,41 % i1y a cinq ans. L’accroissement du nombre d’étudiants est p3101‘s q u ' i l
' . nellement 1eplus'élevé cle Suisse etva encore s’accroitre selon les données démOgrcpol‘tiOn‑
_. L’augmentation des efi‘ectifs pose d’angoissants problémes concernant n o t raphiques_

j, 'budget et’leslocaux.
'
amment 1e
j :Les'restrictions budgétaires: Selim Ies informations dondécs par le Conseil d'E
"' ;_,budget de'l’pniversité pour 1980 pourrait étre augmenté d’environ 2 millions de
'V""alvors»que l’Université en demande 1e double pour pouvoir maintenir un
'
' ‘

unc recherche de qualité. L'augmemation prévuc dc 2% corrapond £1pcinc au minimum
vital.
Le manque dc locaux: Le Conseil d’Etat a alloué 2‘1 l‘Université unc surface d‘cmiron
50000 métres carrés supplémentaires dont elle ne disposcra toulefois quc dans 6 on 7 ans.
1! s‘agit notamment de l’actuel Palais des Expositions qui sera afi'eclé aux faCultés dcs
sciences humaines. C’est dans ces derniéres, plus particuliérement :3la Faculu‘: dcs lcurcs.
}
g, {
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que I’augmentation du nombre des étudiants est la plus forte. Or. rien n'est proposc' p o u r
la période transitoire et la situation est des plus préoccupames. L‘Univcrsité envisage dcs
solutions empiriques, notammcnt 1alocation dc Iocaux dans la zone Bastions.

Les relations avec l’économie genevoise: L‘Université a offert l'aide dc sa «maliérc grisc n
aux milieux économiques qui en éprouvent le bcsoin. Dc nombrcuscs dcmandcs dc con‑
seils techniques lui sont parvenues, notamment de petites entreprises en difliculté. Le rcctcur
a déclaré 21cc propos: « I I serait scandaleux que l‘Université nc parlicipc pas dans la mcsurc
de ses moyens a la lutte comre le chémage.»

Zikrich
4

‘
.’ ‘

‘
’é

«aktivg: Bewéiltigung des Studentenbergcs mix begrenzlcn Millclnn hat
die Universitéit Zfirich einen Entwicklungsplan f fir die nichsten fl‘mf Jahrc vorgclcgt. Die
Universitfitsbehfirden gehen davon aus, daB die Zahl der Studiercndcn bis I983 von 14000
auf 16300 steigen wird, die realen Betriebsausgaben von 3 " ) auf 342 Millioncn Frankcn.
Der Personalbestand dfirfte, bei rund 2600 Stellen hcute. um 7% anwachscn. Das Raum‑
angcbot wird als crfreulich bezeichnet.wei1 1983 die zweite Bauctappe auf dcm Strickhof‑
areal weitgehend abgeschlossen sein wird. so daB dannzumal die Sanicrung dcr Raumvcr‑
hiltnisse im alten Hochschulquartier eingeleitet wcrden kann ( N Z Z 23.2.79).

- Unter dem Motto

7

Bis Ende des‘ Sommersemesters léiuft ein Vernehmlassungsvcrfahrcn bci dcr Universilél
und dem Synodalvorstand zu einer Teilrevision des Unterrichlsgcsctzcs. Dns Vcrfahrcn
geht auf parlamentarische Vorstbfle zurfick und beinhaltet die politischc Lcitung, das
Rektorat und die Mitwirkung der Hochschulangehbrigen. Ebenfalls mileinbczogcn in das
Verfahren ist eine Initiative der CVP des Kantons Zfirich ( N 2 2 6.3.79).

Hochschulplfine

Tessin
Der Grofie Ratdes Kantons Tessin hat sich fast einstimmig f Ur das bis anhin crarbcitclc
Grundkonzept eines Hochschulzentrums der italienischen Schweiz ausgcsprochcn und den
Staatsrat zur Detailprojektierung ermiichtigt ( N 2 2 12. und 19.3.79).

}
7‘

Fachbereiche
Eine ausffihrliche Erhebung zum vorklinischen Studium an der Mcdizinischcn Fakultit
deg Universitfit Basel f‘uhrten der Vcrband der Schweizer Medizinstudcntcn und dcr Medi‑
zinstudentenverbaq‘d der Universitét Basel durch. Die Ergcbnissc findcn sich in dcr
,1<<thWeizetischen Arztezeitung» vom 21. Februar.
2-H

Ausbildungsfinanzierung
Solothurn
Im Kanton Solothurn sind im Jahre 1978 an 3109 Gesuchsteller imvBetrage-von 5,131 Mil‑
lionen Franken Stipendien ausgerichtet worden. Dazu kamen unverzinsliche Darlehen in
der Héhe von 2,071 M illionen Franken an 514 Gesuchsteller. Die Verordnung zur Stipen.
diengesetzgebung soll auf den kommenden Herbst hin revidiert- werden, um den neuen
wirtschaftlichen Verhéiltnissen angepaBt zu werdenv.
' '

Mittelschule
Zurich
‘ Der'Erziehungsrat des Kantons Z'Lirich hat nach positiv verlaufenen Testversuchen in den
Jahren 1977 und 1978 beschlossen, f fir einen ganzen Jahrgang der gemischten Klassen der
Kantonsschule Oerlikon die Hauswirtschaftskurse obligatorisch zu erkléiren. Wéihrend vier
Wochen werden 70 Méidchen und 90 Burschen gemeinsam lernen, sich im Haushalt zu‑
rechtzufinden (NZZ 27.2.79).
‘ '

Luzern
Der freiwillige Judo-Unterricht an den oberen Klassen des Gymnasiums soll schrittweise ,
ausgebaut wcrden, erklfirtc der Regierungsrat des Kantons Luzern bei der Uberweisung
eines entsprechenden Postulates im GroBen Rat (Vaterland 14.3.79).

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland

- Die Studentenzahl in der Bundesrepublik hat im Wintersemester 78/79 die Zahl von 947000
erreicht. Darin nicht einberechnet sind die Gasthérer und die Beurlaubten, dagegen aber
die 53000 Auslz’a’nder (Frankfurter Allgemeine 10.3.79).
. Wiederum wurden die neuen Zulassungsgrefizen fiir die Abiturienten der Bundesrepublik
festgelegt. Wie dabci verfahren wird, ist einem Bericht der FAZ vom 12. Mfirz zu em‑
nehmen:
Wer sich ffir das kommende Sommersemester ausrechnen darf, daB er einen cler Studien‑
plfitze in Ffichern mit bundesweitem Numerus clausus erha‘ilt, geht aus der untenstehenden‘
' Tabelle hervor, Die Zahl der Studiengfinge mit bundeswejten Zulassungsbeschréinkungen
hat sich seit dem Wintersemester von zehn auf sieben verringert. Jedes Land erhéilt seinen
‘ Anteil an Pléitzen fiir diese sieben Féicher nach einer Mischquote, die sich aus dem Prozent‑
satz fiel- Achtzehn- bis Einundzwanzigjfihrigen an der Bevélkerung und dem Anteil der
>Stud1enberechtigten aus diesem Land errechnet.

Weil es diese Landesquoten gibt, konkurriert ein Bewerber nach Noten nicht mehr mit _
allen Bewerbem aller Lander, sondern nur noch mit den Bewerbern aus dem eigencn
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Bundesland. Entsprechend wird nicht mehr ein Bundesnotendurchschnitt errechnel, viel‑
mehr werden die e1f Landesdurchschnitte ermittelt. Das ist auch der wichtigste Grund da‑
f fi r, warum die Grenznoten f iir a11e Lander verschieden ausfallen. Die Grenznote garantiert
noch nicht mit Sicherheit einen Studienplatz.Vie1mehr muB man noch 0,1 Punkt abziehen, .
um die Garantienote zu erhalten. F'L'lr Bewerber, die ihr Reifezeugnis in Baden-Wiirttém‑
berg erhielten, lautet die Grenznote in Medizin 2,0, die Garantienote 1,9. Die Pliitze, die
nach der Vcrteilung an die Kandidaten mit der Garantienotc fibrigbleiben, werden an Be‑
werber mit der Grenznote vergeben. Ein Teil der Bewerber mit Grenznote erhiilt also
einen Studienplatz in dem gewi'mschten Fach, ein anderer Teil nicht.
Die letzte Spalte der Tabelle gibt die Auswahlgrenzen nach der Wartezeit wieder. Die erstc
Zahl dieser Spalte bezeichnet die Anzahl der Semester (Halbjahre), die man gewartet haben
muB, um eincn Studienplatz zu erhalten. Man muB ein Semester hinzurechnen, um von der
Grenzzahl auf die Garantiezahl zu kommen.
Die neuen Zulassungsgrenzen in der BRD
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L’éducation esthétique et la compréhension internationale
Conférence internationale des écoles associées de l’Unesco é. Klemskerke (Ostende)
Belgique, du 10au 15 septembre 78.
«Le caractére spécifique de l’esthétiquc n’est pas basé sur un certain nombre d’objets
concrets bien définis, mais sur un processus d’interaction. Par example: l’homme en con‑
tact avec les objets de son environnement, avec la totalité de son environnement...»
(pr. Brockx).
'
A la suite de plusieurs conférences et séminaires internationaux (Venise 1970, Paris 1974)
les organes centraux cle l’Unesco (United Nations Educational Scientific and Cultural
Organization) o n t été amenés :21 rappeler aux pays membres de l’organisation un certain
nombre de faits : II apparait que dans la plupart des pays I’éducation esthétique est insuffi‑
sante quand elle n’est pas réduite a néant, tant S u r la plan pratique (classes-atelier de pein‑
ture, de musique, de cinéma) que sur le plan théorique (formation du jugement esthe’tique)_
Prétendre que cétte éducation est comprise et intégrée dans plusieurs autres branches est
un leurre car certains maitres seulement sont compétents en cette matiére.
A u moment Oil l a plupart des g o u v e r n e m e n t s entreprennent des réformes scolaires, i ] p a r a i ‘ t
nécessaire de rappeler les buts de‘ l’éducation esthétique: éducation motrice et sensorielle,
expression personnelle, participation active é.l'environnement, contrepoids donné 2‘1 l‘édu‑

cation scientifique, éducation au langage visuel, interdisciplinarité, et. démocratisation
(l’esthétique ne doit pas étre réservée é. um: certaine élite).
« En conclusion, si l’éducation doit développer 1esens critique de l‘enfant et lc préparer a
la vie, si elle doit l’entrainer a jouer un réle actif clans le développement de son environne‑
ment, l’éducation esthétique doit assumcr une nouvelle fonction essentielle dans un uni.
vers qui est menacé par la dégradation de son environnement, la subordination des valeurs
esthétiques aux considérations économiques et commerciales, et aussi par la prolifération
et le développement des mass-médias» (Rapport final dc la conférence d‘experts sur l’édu.
cation esthétique, Paris 1974).
II semble que les recommandations de l‘Unesco soient reques de maniére trés inégale par
les pays membres de l’organisation. Certains se contentent de jeter qn regard bicnveillant
sur les rapports qui lcur parviennent. D’autres s’efl‘orcent de tout mettre en oeuvre p o u r
tenir compte de l’avis des experts.
C’est en particulier le cas de la Belgique qui, 51la suite de ces recommandations. a décidé
' d'introduire une heure hebdomadaire d’enseignement esthétique durant les trois derniéres
annécs de I’enseignement secondaire (14,15, l6 ans) et ceci en plus des leqons pratiques
dans les branches artistiques.
Aprés quelques années d’expérience, les responsables de cette innovation convoquent une
conférence des écoles associées de l‘Unesco é Ostende en septembre 1978 afin de faire le
point et de confronter les expériences des pays invités.

A l’ordre du jour de la conférence:
- Définition de l’enseignement esthétique.’
‐ Formation des maitres qui enseignent cette branche.
-‐ Influence du développement technologique sur l’esthétique en général (art, environne‑
ment, moyens de communication).
‐ Comment organiser Ia poursuite des efforts pédagogiques dans ce sens. Documentation,‘
échanges, moyens d’information.
3,44
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La conférence est introduite de maniére remarquable par le professeur Brockx, professcur
de musicologie a I’Université de Gand, qui s?efl‘orce dc définir l’esthétique en tant que telle,
et ses rapports avec l’enseignement et la compréhension internationale. ll se dcmande si
l’esthétique est réellement quelque chose qui peut s’enseigner. «Que peuvent les faibles
pouvoirs de l’éducation contre le fanatisme idéologique, les luttes politiques pour la supré‑
matie et l’égo'l‘sme des intéréts socio-économiques‘?» ll recommande a la conférencc dc
prendre garde a un certain impérialisme esthétique qui tendrait :‘a imposer a chacun les
vues csthétiques des pays riches, de la culture occidentale ou d’une certaine classe sociale.
ll faut veiller £1ce que l’on développe au contrairc chez les élévcs les possibilités latentes
et les intéréts naturels qu‘ils possédent. Il faut favoriser leur libre expression esthétique
et élargir leurs facultés d’apprécier leur environnement, qu’il s'agissc d‘objets d‘art rc‑
connus comme tels ou de n’importe quel objet, construction ou aménagcmcnt technique,
production sonore ou visuellc déterminant notre cadre de vie.
Selon les participants américains a la conférence, le développement technologiquc de notrc
époque doit nous inciter a envisager de nouvelles formes d’esthétiquc ct d’cnvironncment,
et de nouveaux supports p o u r la production artistique (art cinétique, générateurs dc sons,
photos par téléobjectifs, transmissions par satellites, difl'useurs électroniques, csthétique
des mécaniques modernes ou des circuits électriqucs). L’attachement aux moyens tradition‑
nels d’expression tels que les arts du bois, de la laine, 1a gravure sur cuivrc Son! qualifiés
de «romantisme intellectuel». Les avis lé-dcssus sont trés controversés, les europécns
restant plus attachés z": des anciennes formes de culture. L‘homme, restant dans sa nature
profonde ce qu‘il a toujours été, son adaptation forcée 51um: technologic avancée ct a‘t un
progrés technique galopant devrait se faire avec la plus grande prudence.

L’enseignement esthétique dans les programmes belges
l h. hebdomadaire d’enseignement esthétiquc durant 3 années.

Cet enseignement est obligatoire. Objectifs:
- éveiller une compréhension de type afi‘ectif et sensible pour toutc formc dc création ou
d’environnement esthétique, ainsi que pour les valeurs artistiqucs ;
‐ rendre les éléves capables d’un jugement personnel et critique sur les objcts sonores ou
visuels déterminant leur cadre de vie;
‐ approfondir 1aconnaissance des composantes et des mécanismes de la culture euro‑
péenne aussi bien que de n’importe quel autre type de culture.

Les cours sont donnés par des licenciés universitaires en philologie classique ct par dcs
professeurs de dessin ou de musique du niveau supérieur. ( I I existe en Belgique deux n l ‑
veaux de formation des professeurs dc branches artistiques.)

Extraits du programme
La nature: La nature et l’art, influences réciproques. La peinture, la photographic, les
matériaux naturels. L'homme dans la nature, intégration des élémcnts d‘architccture dans
l’environnement nature], infrastructures, ponts, routes, implantation industrielle.
Perception des formes: Les formes primitives ou élaborées, 16«design».
Perception de l'espace: L‘espace vu, l‘espace dans le son et la musique. L'espace dans

I'histoire de la peinture. L'espace dans le cinéma. Intégration dc l’homme dans un espacc.
3134/79
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Perception de la couleur: Observation objective at expériences subjectives. Harmonies
de couleur, coloration musicale. Couleur p O u r I’oeil et pour l’oreille.
Signe - Image ‐ Symbole: L’interprétation des difi'érents signes, la production (It: sens.
Sémiologie. Iconographie.
L’art: Art at émotion. Art et science. Art et industrie. Art et réalisme. Art et beauté. Art
et civilisation.
Le probléme posé par ces nouveaux programmes est celui de la formation des maitres.
11est certain que les maitres de formation universitaire et les maitres de formation artis‑
tiquc (musique ou arts visuels) détiennent chacun une partie de Ia vérite’. Dés lors trois
solutions sont envisageables: «team-teaching», alternance dc maitres de diflérents types
au long (les 3 années, maitres ayant une formation double.
En outre, ce type d’enseignement faisant appel aux techniques audio-visuelles p o u r une
trés grande p a r t , la formation des maitres d’enseignement esthétique et artistique dans le
domaine del’audio-visuel doit étre a la hauteur de leurs besoins.
Etant donné l’importancc du sujet et sa complexité une seconde conférence des écoles
assobiées de l’Unesco est envisagée A Bruxelles au printemps 1979.
Dans I’intervalle, les délégués a la conférence demandent au siége central de l’Unesco
d’installer en Belgique un centre international de documentation pédagogique et de re‑
Chel‘d‘e 3" educam“ eS‘het'que- Micheline Félix, déléguée de la Suisse a la conférence

Gewalt als Ventil
Die neueste Nummer des von der Stiftung Dialog herausgegebenen Jugendmagazins fm‑
politische Weiterbildung setzt sich mit den Problemen jugendlicher Delinquenz ausein.
ander. Die stetige Zunahme der Jugendkriminalitéit und der Trend hin zum immerjiingeren
Tater verlangen cine echte Auseinandersetzung mit dieser Frage. Kriminalisierung gilt
immer noch als Allheilmittel; mit dem Einweisen ins Erziehungsheim und der Verurteilung
wird die Aufmerksamkeit von der Krankheit ab auf das Symptom der Krankheit gelenkt.
Nach einem kurzen Blick auf die Statistik, deren bedingte Aussagekraft Professor Kielholz
einmal mit dem Satz: «Traue keiner Statistik, die du nicht selber geféilscht hast», trefi‘end
beschrieb, bildet die Auseinandersetzung mit den Ursachen der J'ugendkriminalitéit einen
Inhaltsschwerpunkt. Familie, Wohnverhéiltnisse, Schule, Beruf, der EinfluB der Medien
‘ als negative Miterzieher, cine ausschlieBlich auf finanziellen Erfolg orientierte Umwelt .‑
viele Faktoren kénnen ein Scheitem des Heranwachsenden bewirken. In einem kurzen
AbriB wird das Schweizer Jugendstrafrecht beleuchtet; Interviews mit Jugendanwalt
P.-LUthold und Zéglingen ei‘ner Arbeitserziehungsanstalt, die ofi‘en'Stellung nehmen,
Berichte fiber die Arbeitserziehungsanstalt Uitikon und die Jugendberatungsstelle der
Stadt Zflrich sowie die Ergebnisse einer Befragung der politischen Parteien geben einen
~Einblick in die konkrete Situation.
In einem Essay beschreibt der Psychiater D r. B. Rothschild kriminelle Handlungen als
Punkt aut‘ einer Spirale mit einer langen Vor- und einer oft verhéingnisvollen Nachent‑
wicklung. W0 immer nur die Tat berficksichtigt werde, drohe der Fehler des Jugendlichen
VOn dem Fehler eines gesellschaftlichen Rachesystems fiberwogen zu werden. ‐Fortgesctzt
wird im vorliegenden Heft die Information fiber die gesamtschweizerische Jugend-Energie‑
Sparkampagne; Zahlreiche‘ Hinweise und Anregungen unterstreichen die Wichtigkeit des
‘ . Anliegens.‘ Waiters wird durch' verschiedene Aktionen ‘ versucht, beim Leser kritisches
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BewuBtsein und aktive Anteilnahme zu wecken. «Dialog 19» mit dem T i l e ] «Gewalt als
Ventil» ist als Probenummer kostenlos zu beziehen bei: Magazin Dialog, Postfach 28,
9424 Rheineck (Tel. 071 4447 61).

Schweizer Studienffihrer ‐ Ergiinzung 1979
Der Schweizer Studienflihrer 1977/78 (S.Auflage) ist um eine Ergfimungsbroschfire mit
aktuellen Daten und Informationen fur 1979 erweitert warden. Er richtet sich besonders
an Maturanden und Studienanféinger und ist seit Mitte Mfirz in Buchhandlungen und
Akademischen Berufsberatungsstellen erhéiltlich (die Erganzungsbroschfire wird nicht
separat abgegeben).
In allgemeinen Einffihmngstexten macht er auf gescllschaftspolitische Themen, wie 2.8.
Hochschulfifirderung, Numerus clausus, F rau und Studium, aufmcrksam, ebenso auf prin‑
zipielle Fragen zur Studienwahl und zu den Berufsmc‘iglichkeiten. Kapitel fiber Formali‑
tiiten und Bedingungcn des Zugangs zum Studium, Studienkostcn und Stipendien, Koordi‑
nation von Militfir und Studium sowie Arbeitstechnik geben konkretc Hinweise 2 u r prak‑
tischen Bewéltigung des Studienanfanges.
'
In einem zentralen Teil werden Inhalt und Dauer aller Studiengéinge an den schwcizerischen
Hochschulcn kurz dargestellt. Literatur- und AdreBlisten vervollstéindigcn dicses Uber‑
sichtswerk, das gemeinsam vom Verband Schweizerischer Studentenschaftcn (VSS), der
Arbeitsgemeinschaft fur akademische Berufs- und Studienberatung (AGAB) sowic dcr
Konferenz der schweizerischen Hochschulsekretiirc (KHS) herausgegeben wird.
Schweizer Studienffihrer 1977/78, 5.Auflage, mit Ergéinzungcn 1979, Herausgcbcr: AGAB/
VSSIKHS, Verlag Paul Haupt, Bern, Fr. 9.70. Erhéiltlich im Buchhandel und bci den Aka‑
demischen Bemfsberatungsstellen.
‘

Zum Phiinomen der sogenannten J ugendsekten
Stellungnahme der Konferenz der Kultusminister der Lander in dcr B R D

;
1

;

f

'

Die Kultusministerkonferenz beobachtetvseit geraumcr Zeit mit Sorge die Hinwcndung
von Jugendlichen zu sogenannten Jugendsekten. Die Aktivitfilen einigcr dicscr «Jugcnd‑
sekten» verfolgen Zielc, die geeignet sind, den jungcn Mcnschen in seiner persbnlichen und
beruflichen Entwicklung zu beeintrfichtigen und seinem natfirlichcn sozialen Umfeld in
Familie und Gesellschaft zu entfremden. Sie ffihren ihn in Lebensformen, bci dencn Bin‑
dungen und Verantwortlichkeiten auBerhalb der Sektc weitgehend vcrncint und Unter‑
ordnung an die Stelle von Selbstbestimmung gesetzt wird. Die Kultusministcrkonferenz
sieht in einem solchen Lebensweg nicht n u t eine Gefahr fUr die pcrsénliche geistige und
psychische Entwicklung, sondcrn auch cine Herausforderung { fi r alle fiir die Erziehung von
Jugendlichen Verantwortlichcn, insbesondere von Eltern, Lehrem und Erziehem.
Die kritische und objektive Auseinandersetzung mit den vorgenannlen Problcmcn bei
den Aktivitfiten von «Jugendsekten» gchfirt zum Erziehungs- und Bildungsauftrag dcr
Schule, der sich nicht in der Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkciten erschfipft,
so'ndern den jungen Menschen zu selbstfindigem Denken, eigenvcrantwortlichem und
sozialem Handeln und politischer Verantwortlichkcit befflhigen sol]. Die Lchrpliine der
‘ Schulen bieteg. hierfiir hinreichend Ansatzpunkte. Dim gilt vor allem filr Fficher wic
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Religionslehre, Sozialkunde und Philosophie, die in besonderer Weise zur Werterziehung
und Persénlichkeitsbildung beitragen.
Die Kultusminister und -senatoren der Lander setzen sich dafiir ein, daB dem Informations‑
bedfirfnis von Schiilern, Lehrern und Eltern fiber Fragen im Zusammenhang mit «Jugend.
sekten» in angemessener Weise Rechnung getragen wird. Sie stehen deswegen unterein‑
ander und mit den ffir Jugend- und Sozialfragen zustéindigen Ressorts in cinem engen
Erfahrungsaustausch.
Grundsfitzlich ist jedoch festzustellen, daB die Méglichkeiten einer Einwirkung staatlicher
Organc im Hinblick auf die Religions‐ und Weltanschauungsfreiheit und die Auslegung
dieses Grundrechts sehr begrenzt sind. Auch erstreckt sich die EinfluBnahme von «Jugend‑
sekten» vornehmlich auf bereits mfindige junge Menschen, die nicht mehr der elterlichen
Gewalt unterliegen und auf die die Schule keine oder nur geringe Einwirkungsméglich‑
keiten hat.
Die Kultusministerkonferenz ist sich dariiber im klaren, daB die Probleme im Zusammen‑
hang mit dem Auftreten von «Jugendsekten» nicht in erster Linie mit administrativen
MaBnahmen zu lfisen sind, sondern von allen Betroffenen eine intensive geistige Ausein‑
andersetzung fordern. Diese muB vor allem in der Familie, aber auch in den Medien, Ver‑
biinden und Jugendorganisationen erfolgen. Die Kultusminister wfirdigcn in besonderer
Weise die Bemijhungen, die die evangelische und die katholische Kirche um Aufkléirung
und Beratung unternommen haben.
SLZ 18, 3. 5.79

Zur Praxis der Hausaufgaben am Gymnasium
l. Problemstellung

Das Thema Hausaufgaben rfickte in den letzten Jahren von der Peripherie in den Mittel‑
punkt der éfi‘entlichen und pfidagogischen Diskussion. Schlagworte wie «Leistungsdruck»,
«krank durch Schule» und «StreB in der Schule» verstfirkten direkt oder indirekt die
Kritik an der Hausaufgabenstellung. Zudem ist ‐ historisch gesehen - der Sinn und die
Notwendigkeit der Hansaufgaben von den Péidagogen unterschiedlich gewertet worden.
Johann Friedrich Herbart und die spéiteren Herbertianer ( T. Ziller, W. Rein) sahen in den
Hausaufgaben cine Verlfingerung und Weiterffihrung des Unterrichts. Inhalt und Ziel der
Hausaufgaben war das mechanische Uben und Einpréigen des behandelten Lehrstofl‘s.
Die Reformbewegung einer Péidagogik «vom Kinde aus» (Key, Otto, Montessori) lehnte
im allgemeinen die Hausaufgaben zugunsten des freien schépferischen Gestaltens des
Kindes und der realistischen Erfassung seiner Umwelt ab.
Nach 1945 sollten die Hausaufgaben die Funktion erhalten, bei dem Schfiler «die Selb‑
stéindigkeit der Persénlichkeit und den freien Bildungseifer im Sinne des natfirlichen Lernens
anzusprechen». Die Hausaufgabe avancierte zur «Hausarbeit», die es dem Schiller er‑
mijglichen sollte, Fragestellungen selbstéindig mit Hilfe von Arbeitsmaterialien aus eigener
Kraft zu Risen.
In dem Augenblick jedoch, we die Hausaufgabe in den zweiten Sinn des Wortes, in Haus‑
arbeit, ausartet,‘ gerz'it der Belastungskoeflizient zunehmend in die Kritik der beteiligten
Schfiler und Eltern und damit anch in das BewuBtsein der Ofi‘entlichkeit, die die Fach‑
wissenschaftler veranlaflt, sich mit dem vorgegebenen Thema stéirker auseinanderzusetzen.
Auch heute ist das bfl‘entliche und erziehungswissenschaftliche Meinungsbild nicht eins
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heitlich. «Die. Befiirworter betonen den Wert der Hausaufgaben f'Lir Lernvorgang und
Gedéichtnisschulung sowie zur Steigerung cler Schulleistungen.» Die Gegner sehen haupt‑
séichlich vom medizinischcn bzw. psychologischen Standpunkt aus in den Hausaufgaben
cine Uberbelastung und psychischc Uberforderung des Schfilers, die Ursachen f fi r Sté‑
rungcn und Konflikte sein kannen. Die Frage nach der Existenzbercchtigung der Haus‑
aufgaben ist nicht nur ein Beweis dafflr, daB diese Problematik bis heute zu den letzlich
ungekliirten Fragen dcr Pfidagogik gehbrt, sondern sie ruttelt an cinem Gewohnheitsrecht
der Schule, dessen Aufgabe vielen Lehrem unvorstellbar erscheinen mag.
Die Unterrichtsforschung hat bisher nur unzureichend empirisch gcsichcrte Ergebnissc fm‑
die divergent gef‘dhrte Auseinandersetzung zur Verfilgung gestellt. In den siebziger Jahrcn
haben sich besondere Untersuchungen der Thematik angenommen. Diesc Forschungs‑
beitrfigc sind aber nur bedingt generalisierbar, da sic jeweils aus dem spczifischen Ansatz
heraus einen begrenzten Ausschnitt des Fragenkomplexes untersuchen.
2. Untersuchungsansatz

Aufgmnd gleichgerichteter Aktivitéten bildete sich im Sommersemester 1976 am Pz'id‑
agogischen Institut der Johannes-Gutenberg-Universitéit in Mainz cine universitéire Projckt‑
gruppe, die gemeinsam mit interessierten Lehrern das Untersuchungskonzept entwickeltc,
dem ein interaktionistischer Ansatz im Sinne der Handlungsforschung zugrundc liegt.
Im Zentrum der Untersuchung stand das Interesse, den Anteil der Hausaufgaben an der
sich f iir den Schiiler in der Schule verstiirkenden Belastung zu erfasscn. um aus den gc‑
wonnenen Ergebnissen Uberlegungen und Empfehlungen zu einer sinnvollen schulpraky
tischen Ausgestaltung von Hausaufgaben, die auf die curricularen Bedingungen dcr cin‑
zclnen Schularten abgestimmt sind, abzulciten.
Zur Informationsgewinnung wurde im gymnasialen Bereich, auf den die Ausffihrungen
hier begrenzt werden sollen, cine Befragung von Schfilem der Oricntierungsstufe (Klasse 6)
und dcr Klasse 9 durchgeffihrt, da die Klassendifi‘erenz signifikantc Untcrschiede in der
Belastung dutch Hausaufgaben erwarten lint.

i

,3. Untersuchungsinstfument und Durchf'uhrung

Als Untersuchungsinstrument erarbeitete die Projektgruppe einen nach folgenden Unter‑
suchungszielen gegliedertcn Fragebogen, dessen Konstruktion sich an den Gutekritcricn
Objektivitéit, Reliabilitfit und Validitéit orientierte.
- A r t und Umfang der Hausaufgaben je Unterrichtsfaéh.
‐ Anforderungscharakter und Schwierigkeitsgrad der Hausaufgabcn,
-‐ Gewohnheiten, Unterstiitzung und Arbeitsbedingungen beim Erledigen der Hausauf‑
gaben,
‘
‐ Kontrolle und Benotung dcr Hausaufgaben,
- Einstellung der Schfilcr zu den Hausaufgaben,
- Tagesablauf (Schulweg, Freizeit u. 21.).
A15 Frageform wurden sowohl Fragen mit ofi‘enen und geschlossenen Antwortcn cinge‑
setzt, hfiufig sogar in Kombination innerhalb einer Frage (sogenanntc halbofl‘ene Be‑
fragung), um den Schiilern damit die Méglichkeit zu spontanen und difi'erenziertcn Aut‑

worten einzurfiumen.
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Bei weitgehend inhaltlicher Identitfit erhielt der Fragebogen eine dem jcweiligen Alter der
Schillergruppe adfiquate sprachliche Ausgestaltung. Er umfaBt fiir die Klasse 6 27 Fragen
und fiir die Klasse 9 34 Fragen. Die Erhebung fand im Sommersemester 1977 an 5 G y m .
nasien in Alley, Kirchheimbolanden und Mainz statt. Insgesamt wurden 508 Gymnasiasten
befragt, wovon 237 Schiiler der Klasse 6 und 271 Schfiler der Klasse 9 angehérten.

4. Einzelne Befragungsergebnisse
Die Auswertung der Ergebnisse steht kurz vor dem AbschluB. Aus dem bereits vorliegenden
Material soilen im folgenden einige Befragungsergebnisse dargestellt werden.
Die zeitliche Belastung der Schiller durch Hausaufgaben liegt im Durchschnitt bei etwa
90 Minuten p r o Unterrichtstag, wobei die Werte f fi r die Schiiler der Klasse 9 h i j h e r u n d
die der Klasse 6 tiefer Iiegen.
Der idealtypisch skizzierte Tagesablauf eines Schfilers der Klasse 6 stellt sich in etwa so dar:
- Aufstehen um 7.00 Uhr,
- Weg zur Schule 19 Minuten (+ 15 Minuten Wartezeit bei Fahrschiilern),
‐ Schulzeit 5 (Zeit-) Stunden,
- Weg nach Hausa 19 Minuten (+ 36 Minuten Wartezeit bei Fahrschiilern),
‐ Dauer der Hausaufgaben 74 Minuten,
- Hilfe im elterlichen Haushait etwa 50 Minuten,
‐ Zubettgehen um 20.45 U h r ,
Damit umfaBt der «Arbeitstag» des Schiilers der 6. Klasse rund 7 Stunden 42 Minuten, der
des Fahrschfilers 8 Stunden 33 Minuten. Der Anteil der Hausaufgaben an der zeitlichen
Belastung betrfigt damit etwas mehr als 16% (bzw. 14,4 %). Die Werte f fir die Schiiler der
Klasse 9 liegcn hfiher, geméiB der durchschnittlich léingeren Dauer fiir die Erledigung der
Hausaufgaben (annfihernd 110 Minuten).
Uber den Beginn der Hausaufgaben orientiert Ubersicht 1. Entgegen der physiologischen
Leistungskurve im Tagesablauf fertigen fiber 80% der Schliler der Orientierungsstufe ihre
schriftlichen Hausaufgaben gleich nach dem Mittagessen an, von den Schlilern der 9. Klasse
dagegen nur noch knapp 40%. Die ilteren Schfiler verlegen ihre Aktivitiiten in die s p i t e n
Nachmittags- und Abendstunden. Der Anteil der Schiiler, der die Hausaufgaben morgens
vor dem Unterrichtsbeginn erledigt, liegt mit durchschnittlich u n t c r 10% erfreulich niedrig.

Ubersicht l: Zeitpunkt der Hausaufgabenerledigung
Anfertigen
der Hausaufgaben

schriftlich ( i n %)
Klasse 6 Klasse 9

nach dem Mittagessen

82,3

am spiten Nachmittag

11,0
4,3
2,2
0,2

abends
morgens vor Unterrichtsbeginn
sonstiges

insgesamt

100
.
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38,5
23,6
15,1
7,7

15,1
100

mfindlich ( i n %)
Klasse 6 Klasse 9
30,6
30,4
28,3
7,6
3,1
100

6,7
21,8
31,9
13,3
26,7
100

Auf die Frage, in welchem Umfang die Schiller sich beim Anfertigcn der Hausaufgaben
von anderen Personen wie Eltern, Geschwistern, Klassenkameraden usw. helfen lassen,
ergibt sich folgendes Bild (Ubersicht 2): Etwa 70% der Schiiler erhalten bzw. benéligen
nur selten Unterstfitzung, rund ein F'L'mftel nie.

Ubersicht 2: Hilfe durch anderé bei den Hausaufgaben

___________________._.._‐‐‐‐‐-‐‐‐‑
Hilfe durch andere

Klasse 6 ( i n %)

immer
fifter
selten
nie

‐
8,3
73,3
18,4

Klasse 97(in%)
‑

6,0
69,7
24,3

100
100
_____________________.___._.___.‐‐‐‐‐‐‑
insgesamt

Vor allem in den Kernffichern (Deutsch, Mathematik, Englisch), in dencn dic Schfiler 3px
stéirksten Hilfe benétigen, sind viele Eltern nicht mehr in der Lage. ihren Kindern m
Klasse 6 den Lernstoff zu erkléiren (Ubersicht 3). Die Werte fiir die drei erslgenanntcn
Ficher d i j r f t e n h i j h e r liegen, entsprechend der Dunkclzifl‘er von fast 22% ohne Angabe.

Ubersicht 3: Rangfolge der Unterrichtsfficher, in denen Eltern den Schiilern bci Haus‑
aufgaben kaum helfen kénnen (Klasse 6)
_
‐_______________________.__‐‐-‐‐‑

Unterrichtsfach

Eltern, die nicht bzw.

Englisch

22,1
17.3
7,3
3,2
2.9
2,3

Mathematik
Deutsch
Physik
'

‘

Biologic

Erdkunde
sonstige

I

ohne Angabe

23,1
21,8

100
__________________________.____..____‐‐‐‐‑

insgesamt

Die Werte fur den Urnfang der féicherspezifischen Hausaufgabenstellung differicren zwi‑
schen den einzelnen Klassen sehr stark, was auf unterschiedliche Lcistungsant'orderumzfi.n

aufwand der Schiller lfiBt sich nicht nachweisen. Die Vermutung licgt nahe, daB mit dem
Stellen von mehr Hausaufgaben nicht unbedingt der gewfinschte h6here Arbeitsaufwand
der Schfilcr ffir das betrefl‘ende Fach erreicht wird. Unbestritten ist jedoch wieder dcr hohe
Anteil der Kernfficher am Aufgabenumfang (Ubersicht 4).
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Ubersicht 4: Rangfolge der Unterrichtsféicher mit dem gréBten Umfang an Hausaufgaben
Klasse 6
Rangplatz Unterrichtsfach

‘

2

6“

3
4

3

s

v
'7
1“: . .

Mathematik

‘

insgesamt

sonstige

100

“

Englisch

5

Latein
Deutsch
Franzésisch
Mathematik

6
/

sonstige

3
.4

3

4

Rangplatz Unterrichtsfach

1

v
. .

Klasse 9

2

19,3
14,2
13,2
3,5
5,6
8,0

Deutsch
Franzésisch
Biologic

Erdkunde

“

31,1

Englisch

6
./

Schiller ( % )

Geschichte
insgesamt

Schiller ( % )

31,1
13,8
12,9
12,7
, 10,8
10,6
8,1

‑

100

Ernst Georg Renda in dhs 6/78~
1

Portugal: Accés :34 l’enseignement supérieur
Le régime d’accés a l‘enseignement supérieur au cours des quatre demiéres années s’est
caractérisé par une grande instabilité qui a eu dcs efl‘ets néfastcs taut pour les candidats,
en les empéchant d’avoir une vision nette de leurs perspectives d’études, que p o u r les
établissements d’enscignement supérieur en ne Ieur permettant pas de programmer cor.
rectement leur évolution.
Depuis le moment dc l’interruption de l’accés Iibre (1974) a l’institution del’année de pro;
pédeutique (1977) en passant par l’accés libre, le Service Civique et les tests d’admission,
'les systémes 56 sent succédés a la grande confusion des candidats, des établissements et
des services, produisant des distorsions dans la répartition des étudiants a l’intérieur des
difi‘érentes années d’un programme, avec Ies conséquences quc I‘on pouvait attendre p o u r
16budget et la gestion des installations et du personnel enseignant.
‘ Si l'évolution n’a pas été linéaire, c’est aussi parce qu’elle s'est produite parallélement é.
, des changements politiques successifs et profands qui o n t transformé hepays a partir de
’ cette date. Le systéme actual, qui résulte deceprocessus, revient ainstitutionnaliser la 12e
année de scolarité et a généraliser 1e «numerus clausus» avec comme' conséquence l’ins.
titution d’un concours national.

,‘La douziéme année de scolarité
Comme cela s’est fait clans d’autres pays européens, le temps de scolarité avant l’enseigne‑
ment supérieur est passé é.douze ans.
A l'origine de cette décision, on trouve a la fois des raisons conjoncturelles et le besoin de
prolonger la. formation seco‘ndaire afin non seulement d’améliorer qualitativement la for‑
mation des étudiants admis é.l’enseignement supérieur - en empéchant la. coupure ressentie
jusqu’alors - mais aussi dc pgrmettre une formation professionnelle (10°111°/12" années)
ofirgnt aux étudiants qui nesohhaitcnt pas ou ne peuvent pas poursuivre leurs études un
( m i n i m u m de préparation a nu: activité professionnelle.
'

Tout en conservant Ia diversité nécessaire des formations, l’unification dcs trois derniércs
années de l’enseignement secondaire a mis fin 2‘1 une discriminatiOn trés forte qui existait
jusqu'alors entre l’enseignement des lycées (élitiste, qui préparait a l’admission a Pen‑
seignement supérieur) et l’enseignement technique (dont l’objectif était de préparer im‑
médiatement les éléves A un métier et qui ofi'rait des possibilités d‘accés 2‘: l’enseigncment
supérieur trés limitées).
Par ailleurs, l’unification des études secondaires était en cours dcpuis quelqucs années au
niveau des 7°, 8cet 9° années de scolarité.
La création de 18. 12° année de scolarité permettra aux jeuncs Portugais une plus grands
mobilité en ce qui concerne l’accés aux syslémes scolaircs européens, simplifiant ainsi
l’élaboration d’accords internationaux ainsi que l’application des accords existants. La.
prolongation de la scolarité secondaire avec l‘institution de la 12" année, ainsi que l'uni‑
fication générale des études au niveau sccondairc, permettent également é.l’élévc dc choisir
les études supérieures qui l'intéressent é une date ultérieure, par conséquent dc facon plus
-sérieuse.

Numerus clausus
Le numerus clausus semble étre une mesure essentiellement positive, dans les conditions
particuliéres dc l‘enseignement supérieur au Portugal. La limitation dc l'accés nu? établis‑
sements d’enseignement supérieur garantit pour chacun d’eux un nombre d’étudlants ins‑
crits proportionnel aux ressources disponibles (locaux, équipcments, Personnel Ct moycns
financiers). Elle garantit également partout 01‘1 cela est possible un ajustcment dc In for‑
mation d’un personnel hautement qualifié aux besoins du marché du travail. _
Toutefois, 1adéfinition du numerus clausus étant fondée principalcment (011CXCIHSWemcm)
sur la capacité d’un établissement, i] pent y avoir, a moycn termC. ch COflSéQUWCGS
extrémcment néfastes, par exemple:
- La limitation de l’accés a un cours entraine un affiux des étudiants vcrs un autre COWS
du méme secteur, Oil i] y a des places disponibles, qui ne seraicnt pas normalcmelgt fle‑
mandées. N o n seulemcnt, lcs étudiants seront moins motivés pour cc cows (“3‘5 'I Y
aura aussi une augmentation du nombre de diplbmés dans ces domaines. qullpourra
éventuellement dépasser les besoins du marché du travail; si bien que le mécanlsme d6
régulation du marché Iibre des demandes ne fonctionnera pas.
.
- En Iimitant l'accés a un cours en fonction de la capacité dc l’établissemcnt. 115° PF“
que nous cmpéchions la formation d'un personnel hautemcnt qualifié dans un domalne
oil cclui-ci peut étre utile au pays.
Le fait que la [généralisation du numerus clausus entraine qu‘un certain nombrc d'étudlfmts
-sont empéchés de poursuivre leurs études au niveau post-secondaire. 1'epfésente ?“55‘ un
.aspect négatif du Systéme. Pour ceux-ci i1 faudra trouver d’autres solutions. qun resteng
encore A inventer. soit dans le domaine de la préparation professionncllc. 501t dans “ 1 ‘ "
de la formation professionnelle proprement dite.
Le concours national
' Il semble positif qu’un étudiant puisse en‘méme terhps poser 58candidature :1 tons lei
scours pour Iesquels ,il posséde les qualifications nécessairw et profiter d6 toutes 165 P08
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sibilités d’admission, grace é.une liste sur laquellc il énumére ses préférences en matiére
dc cours et d’établissements. Nous y voyons les avantages suivants:
‐ Le numerus clausus étant une décision prise a l’échelon national, les candidats sont tous
placés sur un pied d’égalité.
‐ Les critéres appliqués a un étudiant au sujet de son accés a I’enseignement supérieur
doivent étre les mémes pour tous les cours ou établissements.
- Le fait que la ou les candidatures de chaque étudiant soient considérées en une seule fois
représente une économie de moyens.
Nous voudrions néanmoins souiigner certains aspects négatifs Iiés £1l’institution du
numerus clausus et du concours qui l'accompagne.
- Les moyens financiers des candidats: Le choix fait par les candidats n’est pas unique‑
ment commandé p a r leurs préférences en matiére de cours mais est conditionné dans
_une large mesure par leurs capacités financiéres. Les candidats disposant dc moyens
financiers plus importants choisissent d’abord 1ecours qu'ils préférent, indépendammem
de la ville oil il est proposé. Les candidats a y a n t des moyens financiers plus réduits
choisissent en premier lieu les difi'érents cours de la ville oil ils auront le moins de p r o ‑
blémes financiers a résoudre.
‐ Les notes en tant que critére de sélection: L’usage exclusif des notes obtenues p a r les
étudiants 51la fois pendant 1e cycle complémentaire de l’enseignement secondaire et
pendant l’année de propédeutique, présente certains avantagcs, notamment p o u r ce q u i
est del'universalité et de l’uniformité des critéres essentials employés pour le classement
des candidats. Toutefois, lc systéme ne manque pas deprésenter certains aspects négatifs:
0 Les difl‘érentes conditions d’enseignement dans les divers établisscments et régions
du pays, tant du point de vue des qualifications du personnel enseignant que de celui
des conditions matérieiles de l’établissement lui-méme et de son environnement,
aménent des inégalités, quelquefois importantes, dans les notes obtenues.
O Bien que les notes obtenues dans les matiéres principales pendant 1ecycle complé‑
mentaire de l’enseignement secondaire et l’année de propédeutique soient évaluées
spécialement ou' exclusivement, nous ne pensons pas qu’clles p r o u v e n t la vocation.
du candidat. Il manque au concours des éléments concernant I’orientation profes‑
sionnelle, sous la forme d’entrevues et de teSts adéquats.

A.J. Silva et A.F. Da Vilva Costa, «L’accés é.l’cnseignement supérieur au Portugal».
Conseil de l'Europe, Strasbourg
Extrait de: «Faits nouveaux»; Conseil de l’Europe 1/79
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Rectificatif
Le gh 3/79 a pubiié un article intitulé «Une expérience dans le cadre de l’enseignement
du‘francais comme langue étrangére: la rédaction d’un journal en classe» et malheureu‑
sement non signé. L’auteur en était Monsieur Bertrand Gollay du Gymnase de Liestal.
La rédaction le prie de bien vouloir accepter ses excuses.
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Bficher und Zeitschriften Livres ct Revues

Jacques Guillon: Cet enfant qui sedrogue, c’est le mien. Editions du Seuil, Paris 1978. 171p.

Dans sa préface, Jacques Ellul donne de ce livre 1ecommentaire suivant: «... ce livre té‑
moigne, dans son extréme dépouillement, dans sa simplicité, dans son honnéteté, de l'ac‑
complissement de cette espéce de miracle: un pére et un fils se retrouvent, secomprcnncnt...
Un livre sur la drogue ? Bien plus, 1111 signe de la rencontre possible, a premiere vue dés‑
espérée, entre celui qui use dc drogue et celui qui n’en use pas, entre le «jugé comme n o r ‑
mal» et le «jugé comme anormal»... Voila l’histoire ‐ histoire humaine compléte ‐ la plug
profonde dans son évidence.»
Journal d’une épreuve vécue par une famille honorable, bicn dans le rang de la société
francaise contemporaine. Pére, mére et quatre enfants.
Tout va pour le mieux dans Ie meilleur des mondes. On travaille, on met toutc son énergie
£1gravir les échelons pour améliorer sa condition. Ambition modérée avec vue sur la ré‑
sidence secondaire, la voiture, la TV, les gadgets connus dc tout 1emondc... Mais l’absence
du pére, son activisme et son inconscience provoque la faille... Encore une fois, 1epére
croit bien faire, donnerait sa chemise pour les siens, ne pense qu‘au bonheur dc sa petite
famille... matériellement!
Et 1e drame arrive, sans préveniri influence extéricurc sur 1efils adolescent. tentation,
défi... et enchainement... du H on passe aux drogues dures et des drogues dures a la rup‑
ture!
Malgré les conseils contradictoires, les passages A vide, la grave maladic du pére, les TiSqUCS
d'influence sur les cadets, les décisions épidermiques et violentes, les acles deIrévolte, les
bagarres méme entre pere et fils, on fait tout pour maintenir ou rétablir up dialogue...
On cherchc appui vars les psy (sans grand succés), on se souvient qu’il y a Dleu. m a l s est-ce
possible de revendiquer une aide alors qu‘on a vécu sans t r o p s’en soucicr quand tout “ “ 8 “
bien ?
.
On atteint 1efond du désespoir quand 1efils part pour Amsterdam, quand 11rev1ent mé‑
connaissable et rongé d'hépatite, écrivant: «Maintenant, je cours aprés mop ém_e ! » Et,
dans Ie couple, il y a tout au fond cesecret espoir qu’il faut toujours, quoi qu’” 3"“.Vegcfm‘
server un capital inépuisable de confiance pour la partie encore sauvcgardée ct anISIble
de ce fils prodigue.
_
Cet cspoir se met a fleurir, trés trés trés lentement ct voilé une lecon de patlchC que 10115.
parents at éducateurs doivent suivre avec la plus grande attention.
.
Témoignage franc et direct, exempt de sentimentalisme, voici un document ncuf fat uulc
concernant un phénoméne social qui n‘est pas encore résolu et cofitera encore blen dcs
vies et des pleurs.
.
Le récit du pére, entrecoupé des poérnes du fils et s’achevant par la récit decedcrmer'ofi‘rc
l’image tangible d’un dialogue qui ‐ pour avoir été fréquemment victime de parasntes -‑
demeure possible envers at centre tout. Entre les deux voies: celle dc la dureté et CClle dc
l’écoute, il y aura toujours :1choisir.
.
Tombé dans un piége, l’adolescent crie au secours et ce désir dc guérlson: o l l Pllftét CC
désir dc sortir dela toxicomanie, c'est déjé le salut. Si le premier pas est CCIUI du déSIr d'cn
sortir, 16second et les suivants sont ceux dela comprehension. chournal d'un pérc ébranlé
apparait finalement comme une tentative jamais éteinte de dialogue £1renouer.

Philippe Moser

, gh 4/79

_ ‘

255

_

~ ‐ _ ‐ u ; - n _

Tim MacMulIen: L’innovation dans l’enseignement secondaire. Le premier cycle de l’en‑
seignement secondaire: problémes et perspectives. OCDE/CERI, Paris 1978. 117 pages,
Que le titre ne nous abuse point: les innovations sont rares é I'école secondaire! Ce rap‑
port présente une analyse précise et Claire de la situation dans l’enseignement secondaire
(éléves de 11a 16ans) afin de dégager les tendances principales des réformes actuellement
en cours, ou prévues ultérieurement; i1 souligne également les problémes posés p a r ces
innovations et ofi‘re d'éventuelles solutions.
Dans les pays membres de l’OCDE, I’école secondaire s'est largement ouverte ces 30 der.
niéres années: malheureusement, elle n’a pas su saisir cette occasion pour repenser son
enseigncment, l’adapter aux besoins des adolescents. Cette école est restée élitiste, au lieu

\
‘

, .

d’ofi‘rir é. tous ceux qui 1a fréquentent 1eplein épanouissement de leur personnalité.
En dépit des réticences des enseignants, des parents et du patronat, de la diminution des
crédits, des tcndances novatrices semanifestent. Elles touchent la structure du systéme,
les programmes d’études, l’orientation des éléves, ]a notation, l’administration, les r a p p o r t s
avec les autres étapes de la scolarité et les relations avec la communauté.
, « L e but de l’éducation en est venu récemment a étre congu comme d'aider 5.un plein
épanouissement individuel, sur les plans intellectual, afi‘ectif, physique, de sorte que chacun
puisse vivre‘ une vie personnelle satisfaisante au sein du petit groupe social 0:21 6116 se dé.
roulera, et apporter une contribution positive'a la vie économique, politique ct sociale de
I’ensemble humain plus vaste auquel i1appartient» (p. 110).
‘
Ce ne sont donc plus des disciplines ou des techniques, mais les éléves qu’il faut placer au
centre, leurs besoins variés et leurs iritéréts éventuels.
Ce rapport est une base de départ solide et documentée pour toute reflexion et toute acticm
visant a résoudre 1c probléme dc l’enseignement secondaire.
C. Schwab-Morlon
Jean Repusseau: Bons et mauvais éléves. Le complexe de Mébius. Casterman, Paris 1978.
‘ 178 pages, tableaux, diagrammes.
Sujet apparemment anodin que celui-ci! Et pourtant, bien peu d’auteurs sont allés jus.
qu’au bout de leur réflexion comme le fait, avec une honnéteté scrupuleuse, J. Repusseéu. ,
L’école, 0 i ngatoire et gratuite pour tons, a fait naitre par ses premiers résultats un immense
'espoir: l’instruction conduisait automatiquement a une ascension sociale. Or, 1egonfle.
. ment des efi‘ectifs scolaires, auquel s’ajoute maintenant la recession économiquc, ont trans.
- formé cette espérance en révc impossible. L’école profite a certains, les bons éléves, tandis
qu'clle rejette Ies mauvais éléves qui désespérent.
Les bons éléves sont surtout deciles, ouverts, précoces et manifestent leur avidité et leur
activité au plan scolaire. II semb‘le que «tout sepasse comme si les maitres et les bons éléves
avaient partie Iiée et comme si les uns et les autres se déplacaient sur un monde a une seule
face, une sorte d'anneau de Mfibius en quelque sorte, 01‘1 les bons éléves engendreraient
' ”les bons maitres,... lesquels engendreraient 5. Ieur tour de bons éléves» (p. 61). Mais, les
mauvais éléves, les inadaptés au systéme sont rejetés de ce monde-lé.
Les bons éléves sont les «héritiers des bourgeois» (cf. Bourdieu ct Passeron), tandis que ‘
les mauvais se recrutent surtout dans les classes sociales défavorisées. Ils subissent un dé‑
, terminisme social que semble devenir une fatalité lorsque 1emilieu familial ne peut ou ne
" '- sait pas les aimer assez, tandis que l’école les considére comme quantité négligeable. Alors,
' l’échcc appelle l’échec, la désespérance et les risques de délinquance sont grands.
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Die SCHWEIZERSCHULE ROM (ertschaftsgymnasium) sucht auf Herbst
1980 (bis mlndestens 1983)

Gymnasiallehrerfin)
f fi r Wirtschaftsféicher
Bewerber mit abgaschlossenem Hochschulstudlum und Lehrerfahrung er‑
halten nfihere Auskfinfte balm Schullalter, Dr. Georges Féh. Vla Malplghl 14,
00161 Roma (Tel. 00396-8449216) oder balm Emehungsdepartement des
Kantons St. Gallen. Abt. Mittelschulen (Tel. 071 2132 34).
Bewerbungsformulare sind belm Erziehungsdepartement St. Gallen (Tel.
071 2132 21). Reglerungsgebfiude, 9001 St.Gallen. zu bezlehen und mlt
den darauf vermerkten Unterlagen einzurelchen.

Dame. licence d'allamand
branches secondaires: frangais, anglais, latin
8 ans d’expérience dans l'enseignement, cherche paste.
Réponse sous chiffre 79-44, Sauerlénder AG, Postfach, 5001 Aarau
Que] reméde apporter '1J. Repusseau propose un changement dc mentalité. Il faut aban‑
donner l’opposition artificielle entre bons ct mauvais éléves. Au lieu de faire de l’anti‑
pédagogie comme le professeur de « L a leqon» d‘E. Ioncsco, le maitre sc fcra «prophétc
de bonheur, en croyant que l’objectif sera atteint» (p.115). Partant dc l’idéc que chacun a
an soi des possibilités, des talents qui se révéleront tOt ou tard, i1 faudrait ouvrir d'autres
voies de formation que la voie traditionncllc; modifier 16$ programmw afin qu’ils cor‑
mpondent A la vie ici et maintenant; introduire d‘autrcs méthodw qui favorisent l'acces‑
sion a l'autonomie. Enfin, l'auteur n’oublie pas que, si toute réforme a besoin de principw.
dc réglcments et de crédits, clle se fait d‘abord avec des gens. Les enseignants sont-ils
favorables A la vraie démocratisation de l’école? L‘opinion publique cst-elle prétc a sou‑
tenir une politique qui vise 9.1a promotion de tous ? C'est-é-dire une politiquc qui réclamc
un enseignement permettant «A tout citoyen dc s'instruire toute sa vie..., de savoir ce qu'il
advient de son sort et de comprendre le vaste monde, de résister A la propaganda et a la
publicité, de demander des comptm é ceux qu’il élit et de voter en connaissanoe dc cause»
(p. 167). Cette opinion admettra-t-elle que l‘instruction «nc paie plus», rcnoncera-t-clle
au «job qui paie» pour le «travail qui plait» ?
La solution proposée par J. Repusseau wt donc celle-ci : pour qu'il n'y ait plus de mauvais
éléves, i1 faut lutter contra l’inadaptation de l'homme A l'homme!
«Tache pédagogique. Tache civique. T&che d’homme» (p. 169).
Un résumé ne peut qu’amoindrir la pensée de l’auteur qui passe pour utopiste. C‘est pour‑
quoi la lecture de ce livre doit étre vivement recommandée a tons. C. Schwab-Morlon

Lw trois ouvrages décrits ci-dwsus peuvent Gtre obtenus auprés dc l‘I.R.D.P.,
bourg de l’I-Ibpital 43, CH-2000 Neuchfltel.
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RolfDubs
Aspekte des Lehrerverhaltens
Theoric, Pravda, Beobachtung. Ein Bcitrag zumr Unterrichtsgesprfich. Band 11
256 Seiten, zahlrciche Abbildungen, 15,5 x 22,5 cm, broschicrt 35.‐, Bcstcllnummer 08 01762

Mit dicscm Buch wird der Vcrsuch u n t c m o m m c n , cmpirische Ergcbnissc aus der amerika‑
nischcn Lehrcrverhaltensfomchung zum Unterfichtsgcsprifich zu sichten 9nd zu ordnen mit dem 7
l i e ] , einige gesichcrte Erkennmisse an die Schulpraxxs wcitcyzugcbcn. Dxe Auswahl der ein'
zclnen Kapitcl richtet sich nach Bedtirfnisscn dcr Schulpyaxlgi: Lchrcreywartungcn, Klima im
Klasscnzimmcr (Fllhrungsstil d5 Lehrers), Kommumkauon un yntcmcht (vcrbpjes, vokgles
und nicht-verbales Lchrerverhalten), Wisscn und pcnkcn (kogmgvc Lchrstmteglen) sowie
Management und Disziplinarprobleme im Untemcht. lode; Kaputcl [ s t nach.dem gleichen
7
Schema aufgcbaut: Nach cincr kurzcn Problemstcllungnme SIC (gem Lehrcr 1ndcr Schulpraxis’
bcgcgnct, warden Forschungscrgcbnissc dargutcllt_und InterpreUcrt, um Folggmpgen fl i t die j_-‘i:
Schulpraxis abzulcitcn. Damn schlieBt cine Checklist zur Sflbstkontrolle sown: cm Beobach- 11-:
tungsinstrument an, das zur systematischen Bcobaqhtung cgnzcgnc'r A§pekte d3 Unterrichtsge- _

sprfichs verwendet warden kann. Da a unmfiglich mt, bcrents em m such geschlossenw und
-”
gesich'ertcs System du Lehrcrvcrhaltens darzustcllen, war dc; Vcrfasscr gczwungen, immu- - '
wieder auch Aussagen, die dcr praktischcn Erfahmng cntspnngen, zu machen.
Das Buch eignet sich { fi r Lehm- aller Stufcn zung Sclbststudiurr}, ffilr Einffihrungskurse fiber
Lehrerverhaltcn, als Gmndlage fflr Micro-Tcachmg-Kurse some fur Gruppenarbciten fiber ‘
Lchrervcrhalten in Schulhfiuscm, wow im Buch Anregungcn gemacht werdcn.
A

RolfDubs
Management an Schulen
Eine praxisbezogene Einfflhmng fl i t Schulleitcr und Lchrer. Band 12
104 Seiten, 15,5 X22,5 cm. broschiert 35... Bestellnummer 08 01977

Herausseben Institut fur Wirtschaftspfidnzogik an der Hochschule St. Gallen filr museums:
und Sozialwissenschaften und Handclgwissenschaftlichu Seminar dcr Univcrsitiit Ziirich.
.
Die Schrift ist aus Kunen er Schullmtcr fibegdie Ftihnmg ciner Schule (Schulmanagement)
entstanden unq will Schullenern uqq Lehrern m praxisbczogcner Form Ideen und Hin.
weise gebcn, wne c i n e Schule orgamslert 1mg! gefflhn aowie Verwaltungsaufgaben wirksamer ' ‘ ‘
und schneller crledig} werden ktsnnen. In.emem ersten Kapitel werden grundlegende Fragen 7
dc: Schuladministratlon damagellg (administrative Konzepte und Ziele). Dunn folsen Hinweisefi
auf die Organisation and die Emgheflerung der verschiedenen Pmonengmppcu (Lehm‑
Schiller, Schfilerorganisationen) it; the Schule. wobci auch die Problem: der Mitwirkung'von “
Lehrem und Schfllgrn an Enmchgldqusprozesgen dargelcgt warden. Weitcre Kapitel behandehi ‘
die Fflhmngstechmk (Flihrungssul, Ifixhrung {mt Zielsetzung in einer Schulc, Delegation
'
Dienstweg, StellvertrctungnInformangn) sown Fraser: der Konfliktpsychologie. Ein Kafiitel
‘
befaBt sich mit dcr pcrsfinllchen Arbcltstcchnik von Schullcitcm und Lehrem (Arbeitsplanfing‘
und -gesta1mng, Problcmlbsetechnik, Bflroorganisation, Umgang unit der Sekretfirin, Konferenz‘é’
und Bilrotcchnik). Den AbschluB bilden einige Ausfllhrungen zu Innovationsstrategien (Wis; »'~‘ 6‘
fflhrt man Neuerungen ein?).
;.--.
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