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Zu diesem Heft.

Die DIDACTA 81 ist vorüber, der gewaltige Jahrmarkt der Lehrmittel hat seine
Tore geschlossen. Den Besuchern aus der Schulwirklichkeit bleiben die Gefühle

' des Staunens, der Bewunderung und Anerkennung da und dort, der Leere und
manchmal auch des bitteren Lachens. Die Ballung von Lehrmitteln und ‚Lehr‑
instrumentenfür alle Unterrichtsbereichedrängt denEindruckauf, dass dieErfolge
für Schüler und Lehrer beinahe industriell machbar seien, sogar im Bereich der
Persönlichkeitsentfaltung. Wer ohne Distanz und gesunde Skepsis durch eine
solche Ausstellung geht, fällt in eine paradiesisch geschmückte Schlangengrube.
Aber eszeigt sich auch, daß viele Lehrmittelherstelier (sic!) von den Lehrern mit
Kontakten keineswegs verwöhnt werden, die ja der Schulpraxis wieder zugute
kämen. DieFrage, zu welchem Zweck dieser unerhörteBildungsaufwandbetrieben
wird, bleibt auch mit der vagen Formel «f ür das Leben»im Ungewissen. Da war
es gerade im Rahmen der DIDACTA 81 angebracht, den Lernbericht des Club
of Rome, «Das menschliche Dilemma Zukunft und Lernen» aus dem Jahre 1979
einer weiten und interessierten «Schulwelt» vorzustellen, den Lehrerinnen und.
Lehrern aller Bildungsstufen, damit sie sich der existenziellen Grundlagen des
Berufes neu vergewissern und seiner beinahe erschreckenden Schlüsselrolle für
eine verantwortete Zukunft der Gesellschaft. Aus diesem Grunde lege ich Ihnen
heute die ausführliche Zusammenfassung dieses Berichtes vor, wie sie an der
DIDACTA 81 präsentiert werden ist. Verzeihen Sie, dass Sie keine gute Nacht
habenwerden.
Die Überlegungen von Armin Schibler über «ein neues Selbstverständnis der
Mittelschule» kommen, ebenso wie der Bericht des Club of Rome, der Absicht
‚der Redaktion entgegen, den Kolleginnen und Kollegen auch Reflexionshilfe für
eigene Initiativen anzubieten. Es geschieht zudem in der Absicht, den VSG als
eine lebendige Ideenbörse, als einen Ort fruchtbaren beruflichenundmenschlichen
Gedankenaustausches bewußt zu machen. Ich danke an dieser Stelle den immer
zahlreicher werdenden Mitgliedern, die ihre Bemühungenspontan dem «gym‑
nasium helveticum» und damit den Kollegen zur Verfügung stellen.

Alexander Heussler
_ _ _ ‐ _ _ _ _ _ ‐ _ ‐ ‐ ‐ ‐ _

Unsere Autoren N05 auteurs

Peter Kern Prof. Dr. , Torstraße 7, D‐7860 Schopfheim
Hans-GeorgWittig Prof. Dr. , Am Sonnenrain 101, D-7850 Lörrach
Armin SChibler Hauptlehrer für Musik an der Kantonsschule Rämibühl, Wolf‑

bachstraße 33, 8032 Zürich
Jacques Nuof’fer _ Psychologue ‐ conseiller d’orientation, 4, A. Doumenil, F‐78290

Croissy-sur‐Seine
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Herausforderung der Pädagogik
Zum «Lernbericht».des Club of Rome

Peter Kern/ Hans-GeorgWittig

«Wie viele Weltkriege braucht es, um neue
zu vermeiden?» (S. 53)‘
«Die Frage ist nicht, ob die achtziger Jahre
eine neue Ara des Lernens einleiten, sondern
welcher Art dieses Lernen ist.» (S. 196)

l. Der Anweg des Club of Rome

Erstmals hat sichder Club of Rome zu zentralen pädagogischenThemen geäußert,
Auf seiner Salzburger Konferenz vom Juni 1979 schloß er die Arbeit an einem
«Bericht für die achtziger Jahre» ab mit dem Titel «Das menschliche Dilemma,
Zukunft und Lernen». Die Bedeutung, die dieser «Lernbericht» für den Club of
Rome hat, wird schon dadurch unterstrichen, daß sein Präsident, Aurelio Peccei,
ihn selber herausgibt. Pecceis Interesse an diesem pädagogischen Thema wird be‑
reits in seinem 1977 veröfi‘entlichten Buch «DieQualität des Menschen» sichtbar. .
Dieses «Plädoyer für einen neuen Humanismus» legt mit der Vorgeschichte und
Geschichte des Club of Rome zugleich auch den sachlichen Zusammenhang zwi_
schen dessen bisheriger Arbeit und der pädagogischen Fragestellung dar. Der er‑
folgreiche Wirtschaftsmanager Peccei, der aus Betrofl'enheit über unseren Weg in
die Katastrophe den Club of Romegründete, urteilt: «Alles hängt vom Menschen
selbst ab. Realistisch gesehen, heißt das, daß jede neue Weltordnung, wie g u t sie
auch sein mag, im Endefl'ekt mit der Qualität der Menschen, die in ihr leben, steht
und fällt» (Peccei 1977, S. 137).
Erinnern wir uns: 1972 läßt der erste «Bericht des Club of Rome zur Lage der
Menschheit»mit dern Titel «DieGrenzen des Wachstums» die Öfl°entlichkeit wie
wohl kein anderes Buch weltweit aufhorchen (Meadows u.a. 1972). Der zweite
Bericht difi'erenziert diese Analyse und die auf ihr beruhenden Modelle vielfältig
(Mesarovié-Pestel 1974), der RIO-Bericht versucht, bereits praktisch anwendbare
Vorschläge für die internationale Politik zu erarbeiten (Tinbergen 1977)2. Der 30 ‑
entstandene Zyklus von Berichten, dér «mit der provokativen Darstellung der
äußeren Grenzen»begann, «schließt nunmit der Erörterungder freien inneren
Spiefräume» (S. 15), die den zur Bewältigungder «weltweitenProblematik»(S. 13)
erforderlichen «Humanismus» (S. 73, 192) ermöglichen.
Daraus ergibt sich die Herausforderung dieses Berichtes für die Pädagogik:

-; «Eines der wichtigsten und grundlegenden Probleme ist die Überbevölkerung
der Welt, die'aus unserer Unfähigkeit oder unserem Unwillen resultiert, die Ar‑
mut zu bekämpfen» (S. 19) ‐ mit der Folge,fdäß «schätzungsweise zwölf Mil‑
lionen Kinder unnötigerweise Jahr für Jahr verhungern» (S. 180), während

' der industrialisierte Nordenweit mehr als_ 80Prozent des Welthandels und des
Reichtums in der Handhat (S. 19‐20). ‘
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‐ «Die Welt ist zu einer bewafi"neten Festung geworden 1976 gab die Welt
für die Ausrüstung eines Soldaten sechzigmal so viel Geld aus wie für die Aus‑
bildung eines Kindes» (S. 20).

‐ «Auch mit der Natur leben wir nicht in Harmonie Die größten Gefahren
drohenuns ...durch die Vernichtung der sogenanntenerneuerungsfähigenRoh‑
stoffe, zumBeispiel durch die zunehmend schnellere Auslöschung der Tier- und
Pflanzenbestände. Wenn diese Tendenz anhält, ist es uns bestimmt, unseren
Lebensraum, unsere Gesundheit und Lebensqualität, wenn nicht gar unsere
Überlebensfähigkeit einzubüßen» (S. 20‐21).

‐ Neben diesen materiellen Problemen des Elends der Dritten Welt, des für die
Menschheit als ganze lebensgefährlichen Wettrüstens und der ökologisch ‘ ‚
katastrophalen Folgen wirtschaftlicher Wucherungsprozesse nennt der «Lern‑
bericht» ferner «nicht-materielle Probleme»: z.B. «kulturelle Identität»,
«Gleichberechtigungder Frauen», «Status des Kindes», «Kommunikationund
Information» (S. 23).

EinePädagogik, die sich der hiermit nur erst angedeutetenWeltkrise undihrenUr ‑
sachen nicht stellt und die nicht, so gut sie irgendkann, versucht, zur Bewältigung .
dieser Krise beizutragen, kann nicht beanspruchen, den Aufgaben von Gegenwart . ‚'
und Zukunft gerecht zu werden. ' . . ;
Nimmt sie diese Herausforderungaber ernst, so gerät sie angesichts der Ungeheuer- .7
lichkeit der Beschädigungen undGefährdungenunserer Lebenswelt unvermeidlich
in ein Dilemma, das C.F. v. Weizsäcker am Ende seiner «FünfThesen zum Drit‑
ten(!) Weltkrieg» so formuliert: «Man meint oft, man müßte die Menschen an‑
brüllen, damit sie aufwachen. Aber man weiß, daß sie den, der brüllt, für einen
Narren halten. Man wählt dann den Weg nüchterner Darlegung. Diese wird als ‘
professoraler Beitrag zur Debatte freundlich zur Kenntnis genommen» (v.Weiz‑
säcker 1976, S. 138). _
Wie verfährt in dieser Hinsicht der «Lernbericht»des Club of Rome, und“welches
sind seine Grundaussagen?

2. Grundaussagen des Berichtes

Nacheinigen Hinweisenauf die Entstehungsgeschichte unddie Autoren des Textes
(2.1) soll zunächst dessen Fragestellung verdeutlicht werden (2.2). IhreBeantwor-' ' ‚‘
tung führt zur Unterscheidung dreier Arten von Lernen (2.3), deren für die Zu- „"
kunftsbewältigung notwendige, das «innovative Lernen», genauer theoretisch zu ‚_ ‘
explizieren (2.4) unddanndurchaktuelleBeispielezu illustrieren(2.5) ist,Beispiele; 2:

, an denen sich «Elemente» innovativer Lernprozesse ablesen lassen (2.6). Schließ-_‑
’ lich soll-eine kritische Würdigung einerseits weiterführende Fragen_vorberéiten‚“ ’

‐' ghr?_3181 _. > . „ ;ipq75



andererseits den Text trotz möglicher Detailkritik davor bewahren, in seinem
Grundanliegen vorschnell abgetan zu werden (2.7).

2.1 Entstehung: An den Tagungen über das «Lernprojekt» des Club of Rome
haben zahlreiche Experten aus allen Regionen der Welt teilgenommen. Diese Ta‑
gungen fanden statt in Salzburg, Bukarest, Madrid, Wien, Fez, Paris und New
York. Darüber hinaus haben die drei Arbeitsgruppen Cambridge, Rabat und
Bukarest die drei Autoren des «Lernberichtes», James W. Botkin, Mehdi Elman_
djra, Mircea Malitza, in ihrer Arbeit unterstützt.
Damit legt eine Gruppe von Fachleuten ein pädagogisches Konzept vor, das in
dieser Art erstmalig von den sich zuspitzenden Weltproblemen ausgeht und von
dorther Konsequenzen bis in einzelne Aspekte des Lernens ableitet. Für ein so
weitgespanntes Projekt erweist es sich als besonders geeignet, daß die Teilnehmer
nicht nur aus den Ländern des Westens stammen, sondern auch aus östlichen Län‑
dern und. der DrittenWelt. Insofern «war dieses Projekt der Prüfstand für gegen.
seitige Toleranz, internationale Kommunikation und die Suche nachUniversalität
innerhalb nicht reduzierbarer Gegensätze» (S. 197). So erhält der Bericht den
Charakter eines globalen «Konsensus» (S. 197).

2.2 Fragestellung: Die Ausgangsfrage wird schon im Titel «Das menschliche
Dilemma» angedeutet. Peccei formuliertim Vorwort, «daß die Menschenunserer
Zeit, obwohl in mancher Hinsicht hoch entwickelt, noch n ichtin der Lage sind,
die Bedeutungund die Konsequenzen ihres Handelns voll zu erfassen» (S. 11) . Im
Bericht heißt esweiter: «Jedesmal, wenn wir uns einem Problem gegenübersehen,
das n ich tin die Kategorien vorher erprobter Lösungsmethoden fällt, bezeichnen
wir eine Situation als ‘komplex’» (S. 41). Während die Menschen früher mit
Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, die vor allem aus der sie umgebenden Natur
erwuchsen, wird «die gegenwärtige Art der Komplexität durchmenschliches Han‑
deln verursacht», so. daß wir es heute zunehmend mit «selbstverschuldeten»
Schwierigkeiten zu tun haben (S. 25). Das «menschliche Dilemma» ist dann «die
Diskrepanz zwischender zunehmenden Komplexität aller Verhältnisse und unserer
Fähigkeit, ihr wirksam zu begegnen» (S. 25).
Die Herausforderung liegt also darin, «daß wir uns genau an dem Zeitpunkt der
Geschichte so vielen Problemen gegenübersehen, an dem die Menschheit einen
Höhepunkt ihres Wissens und ihrer Macht erlangt hat. Einem intelligenten Lebe‑
wesen von einem anderen Stern müssen wir absurd erscheinen» (S. 26). Insofern
wird das «menschlicheDilemma»vielleicht am treffendsten formuliert als «M1ß‑
verhältnis zwischen Macht undWeisheit» (S. 92).
Für die Pädagogik ergibt sich hieraus die Notwendigkeit einer kritischenRevision
der «gegenwärtigen, konventionellen Bildungskriterien» (S. 127). Maximierung
von Wissen undPerfektionierung von Können allein vermögen die Weltprobleme

168 > . , ' gh3/81 '

!



nicht nur nicht zu lösen, sie verschärfen sie noch (vgl. S. 18, 25, 192). «Die gegen‑
wärtigen Bildungskriterien müssen durch eine ethische Dimension vervollständigt
werden» (S. 127) -‐wobei der Begriff der «Dimension»andeutet, daß das ethische
Wollen zu Wissen und Können nicht einfach additiv hinzutritt, sondern diese
steuern und druchdringen soll.
Das Besondere des «Lernberichtes»liegt darin, daß er «neue Formen des Lernens
als Hilfe bei der Überwindung des menschlichen Dilemmas» (S. 28) anbietet,
Formen des Lernens, die diesem ethisch begründeten und auch legitimations‑
fähigen Bildungsbegrii-‘f' gerecht werden.
Wie sieht dieses neue Lernkonzept im einzelnen aus?

2.3 DreiArten des Lernens: Der Bericht geht von einemumfassenden Lernbegrifl‘
aus, der außerWissenserwerb den Wandel von EinstellungenundHandlungsweisen
einschließtundder sichnicht alleinauf Individuen, sondernzugleich auchauf ganze
Gesellschaften bezieht (vgl. S.28‐29). Innerhalb des so verstandenen Lernbegrit’fs
werden drei Arten von Lernenunterschieden: das «tradierteLernen» das «Lernen
nachSchock»unddas «innovative Lernen» im engeren Sinne (S. 30‐34).
«Tradiertes Lernen» hat seinen Ort vor allem in geschichtlich stabilen Perioden
mit fest einge3pielten Interaktionen. Es wird definiert als «Erwerb festgelegter
Auflassungen, Methoden und Regeln . . . , um bekannte, sich wiederholende Situa‑
tionen zu bewältigen» (S. 30). Es dient dazu, «ein existierendes System oder eine
etablierte Lebensform zu erhalten» (S. 30). «Es ist in erster Linie ein analytisches,
regel-orientiertes Lernmuster» (S. 79). Als solches ist es «wichtig, aber unzu‑
reichend» (S. 78), denn es «versagt» (S. 79) in geschichtlichen Umbrüchen wie
den heutigen.
Kommt es in der Geschichte oder im Leben Einzelner zu Krisen, so ist der « t r a f
ditionelle Auslöser» für «innovatives Lernen» der «Schock» “(S. 31) ‐ wobei Zu
beachten ist, daß der Bericht an dieser Stelle von «innovativemLernen» in einem
weiten, noch unbestimmten Sinne spricht. «Lernen nach Schock» ist also die
durch «plötzlich auftretenden Mangel, Notsituationen, Unglücksfälle und Kata;
strophen» (S. 31) erzwungene (vgl. S. 50) Art des Lernens. Aber auch diese Art
des Lernens wird der «globalen Problematik» nicht gerecht. Eswird gezeigt, daß
die Folgen des «Lernens durch Schock» in vielerlei Hinsicht «fatal und unwider‑
ruflich sein» können (S. 82; vgl. S. 33‐34). Der Bericht weist hier mit Recht
energisch auf die «Trennlinie in der Geschichte des Lernens durch Schock»
(S. 82) hin, die durch den Beginn des Atomzeitalters markiert ist. Weil der Schock
nunmehr für die Menschheit als ganze «tödliche Auswirkungen» haben könnte
(S. 82), ist spätestens jetzt eine qualitativ neue, nämlich Schockerfahrungen zuvor- '
kommende A r t des «innovativen Lernens» notwendig. Diese Art des Lernens
meint der Bericht, wenn er einen «Ausweg aus dem menschlichen Dilemma»
(S. 34)sucht (siewurde obenals «innovativesLernen1mengerenSinne»bezeichnet).
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, ' . gemeinsamer InteressenundVerzicht aufEgoismus»‐ letztlichgéht esum «globale

Damit ist das zentrale Anliegen des «Lernberichtes» erreicht: «Es geht um die
Konzeption und die wesentlichen Merkmale des innovativen Lernens» (S, 34)_
Die These lautet, «daß innovatives Lernen Individuum und Gesellschaft auf ge‑
meinsames Handeln in neuen Situationen vorbereiten kann» (S. 34).

2.4 Explikation des «innovativen Lernens»: Im Unterschied zu anderen Aufi‘as_
sungen von Innovation in der Pädagogik hat «innovatives Lernen» hier zwei auf .
einanderbezogene «Endziele»: das «Überleben der Menschheit» als ganzer und
die «Würde» der Einzelnen (S. 37‐38, 65).
Das Endziel «Überlebender Menschheit»erscheint auf den ersten Blick als banal
und selbstverständlich. Ist esdas wirklich? EinerseitsbietetesüberallePluralismen
und. geäellschaftlichen Unterschiede hinweg die Möglichkeit eines internationalen
Minimalkonsens, andererseits ergibt sich aus ihm, recht verstanden, die Notwen‑
digkeit radikaler «Richtungsänderungen» (S. 21), z.B. in den Bereichen v 0 n
Rüstung, Produktion und Konsum,Politik, auch Kultur undWissenschaft .Wenn
«das Lernen eine Angelegenheit auf Leben und Tod geworden ist» (S. 38), dann
müssen sich «die fundamentalen Werte, Absichten und Zielvorstellungen jedes
Systems in Frage stellen» lassen (S. 37). Daraus ergibt sich für den Club of Rome,
«daß innovatives Lernen nicht ‘wertfrei’ sein kann» (S. 37), womit «der pos i t i v i .
stischen Wissenschaft» und «der behaviouristischen Lernkonzeption» eine be‑
gründete Absage erteilt wird (S. 73).
So ist es folgerichtig, daß dem Endziel «Überleben der Menschheit» das andere,
nämlich die «Würde des Menschen», zugeordnet, ja «übergeordnet» wird (S.38).
Gemeint ist «die Achtung der Menschheit als Ganzes, die gegenseitige Achtung
der Individuen in kulturell verschiedenen Gesellschaften und dieSelbstachtung»
(S. 38). » \
«Will man diese Endziele erreichen, bedarf es zweier Zwischenziele ‐ Autonomie
und Integration» (S. 65). Autonomie und Integration werden sowohl auf das
Individuumals auch auf die Gesellschaft bezogen (S. 65, 68). «Autonomie»wird
beschrieben als Fähigkeit, «selbständig und unabhängig zu sein», «alternative
Entscheidungsmöglichkeitenaufzubauen» (S. 65) unddie «eigenenLernprozesse zu
steuern» (S. 67). «Integration» bedeutet, daß man «das Ganze, dessen Teil man
ist, sieht» (S. 68) und im Handeln berücksichtigt. Deshalb verlangt «Integration»
"nicht weniger als «gegenseitige Achtung, Sebstbeschränkung, die Wahrnehmung

Solidarität» anstelle ausschließlichen «Wettbewerbs» (S. 69).
M i t der Formulierung dieser beiden Zwischenziele vermeiden die Autoren gefähr‑

, liche Einseitigkeiten, die gerade die neuere Pädagogik belasten. Häufig wird ent-.
weder im Namen von Autonomie der Individualismusübertrieben oder imNamen
von Integration bloße Vergesellschaftung. Im einen Fall übersieht der Einzelne
im bedingungslosen Wahrnehmen seiner «Rechte» die notwendigen «Pflichten»
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gegenüber dem Ganzen (S. 36), im anderen Fall vernachlässigt die Gesellschaft im
ausschließlichen Geltendmachen von Ansprüchen die «Rechte» des Einzelnen. In
beiden Fällen wird das menschlich gebotene Wechselverhältnis von Individuum
und Gesellschaft unterschlagen.
Wie «Autonomie» «antizipatorische Lernprozesse» voraussetzt (S. 52), so «Inte‑
gration» «partizipatorische Lernprozesse» (S. 57). «Antizipation» und «Patti?
zipation» sind also «Hauptmerkmale des innovativen Lernens» (S. 51). «Anti‑
zipation ist die Fähigkeit, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen, künftige ‘
Ereignisse vorauszusehen und die mittel- und langfristigen Konsequenzen gegen‑
wärtiger Entscheidungen undHandlungenauszuwerten» (S. 52). Ähnlich wie schon
bei den vorausgegangenen Definitionen drohen freilich derlei Sätze das von den
Autoren Gemeinte eher zu verdecken. Das zeigt z.B. der für das Verhältnis des
Menschen zur Zeit aufschlußreiche Satz, der in ganz anderem Stil gehalten ist:
«Durchantizipatorisches Lernen begegnet die Zukauft dem Menschen als Freund
undnicht als Dieb»(S. 35). «Antizipation» ist nicht nur ein intellektuelles,sondern
einpersonales Phänomen: In intellektuellerHinsichtbedient sich«antizipatorisches
Lernen» einerseits bestimmter «Techniken wie Prognosen, Simulation$modellen,
Szenarien» (S. 35), insgesamt also der Fähigkeit « integrierendenDenkens»(S.158‑
159), andererseits aber auch der Fähigkeit der «Imagination» (S. 54). Zugleich
ist Antizipation «mehr», nämlich «eine grundlegende Einstellung» (S. 55), die
letztlich «Verantwortung» impliziert (S. 56).
«Partizipation ist mehr als die formale Beteiligung an Entscheidungen, sie ist eine '
Haltung, die durch Kooperation, Dialoge und Empathie gekennzeichnet ist» ‐ ‘
(S. 36). Wieder geht es den Autoren darum, einen häufig gebrauchten Begriff aus
seinem nur funktionalen Verständnis zu befreien und ihn zu öffnen für die perso‑
nale Dimension. Da «partizipatorisches Lernen» die Endziele «Überleben»und
«Würde» anstreben soll, kann es hier nicht allein um eine Erhaltung des Status
quo gehen, sondern um das gemeinsame Bewältigen von Zukunftsaufgaben.
«Weder Antizipation noch Partizipation sind an sich neue Konzeptionen; was
daran neu und lebenswichtig ist für das innovative Lernen, ist die Forderung, daß
sie zusammengehören» (S. 36). So wiederholt sich auf der Ebene der «Haupt‑
merkmale» eine ähnliche Verklammerung, wie wir sie für die «Zwischenziele»
oben bereits verdeutlicht haben, ‐ eine Verklammerung, die ihr Zentrum im Begriff
der «Verantwortung» hat (vgl. z.B. S. 56,74, 142, 148, 151), einer Verantwortung,
die dem Ganzen verpflichtet ist, Der Bericht formuliert in seiner Sprache «Parti‑
zipation»äls «das Gefühl für räumlicheZugehörigkeit» (S. 57)und «Antizipation» }
als «das Gefühl für zeitliche Zugehörigkeit» (S. 52). Wir sind nicht nur unseren
jeweiligen Gruppen verantwortlich, sondern der Menschheit als ganzer, und zwar
nicht nur der gegenwärtigen Generation, sondern auch den künftigen Genera-.
"tionen.



Ein so konzipiertes «innovatives Lernen» erweitert die «Sinnbezüge» (S. 44‐51)
aller Beteiligten. Tradierte Deutungsmuster werden in Frage gestellt. Gesell‑
schaftskritik ergibt sich, aber nicht eine, die bloß durch die Partikularinteressen
jeweils anderer Gruppen bestimmt ist. Auf internationaler Ebene ist z.B. «eine
Überprüfungder klassischenAttribute der Souveränität» und damit «eine Macht‑
reduzierung» zu fordern (S. 141). Jedoch «die Industrieländer halten zäh an tra‑
dierten Lernmustern fest» (S. 138). «Innovatives Lernen» wird durch eine Viel‑
zahl von «Barrieren» blockiert, deren Erörterung die Autoren ein umfangreiches
Kapitel widmen (S. 81‐135). Neben strukturellen Barrieren (u.a. Nord‐Süd‑
Gefälle) wird als Beispiel für Lernbarrieren, die durch «Mißbrauch von Macht»
(S. 91) bedingt sind, auch der «Rüstungswettlauf» (S. 93‐95) kritisiert. Die «Aus‑
wirkungen blockierter innovativer Lernprozesse» sind dann «Irrelevanz» und
«Vergeudung des menschlichen Potentials» (S. 113). Gerade im Blick auf die
Chancen künftiger Partizipation sind die Autoren eher pessimistisch. Von innen
sehen sie Partizipation durch persönliches Versagen der Beteiligten gefährdet, von
außen durch «wachsende Komplexität» und die dadurch gegebene Versuchung
«engstirniger Technokratie» (S. 61). Die Beachtung dieser beiden Seiten zeigt von
neuem, daß die Autoren nicht in der Einseitigkeit ideologischer Wahrnehmungs‑
p_erspektiven befangen bleiben. Freilich meinen sie, daß sich in den letzten Jahren
«eine gefährliche, reaktive Tendenz und Abneigung gegen Innovationen bemerk.
bar»macht (S. 195).

2.5 Ein aktuelles Beispiel: Die drei bisher mehr abstrakt dargelegten Lernarten
sollen nun an dem von den Autoren wohl am präzisesten erörterten Beispiel um.
striert werden, dem der Energieversorgung (S. 166‐174). An deren Geschichte las.
sen sich sowohl «tradiertes Lernen» und «Lernen nach Schock» als auch «inne‑
vatives Lernen» verdeutlichen. In den früheren langen, geschichtlich wenig Sieh
verändernden Zeiträumen gab eine Generation der anderen das Wissen undKön_
nennatürlicher Energiegewinnungim Rahmentradierter Lernmusterweiter: außer
der menschlichen Arbeitskraft die der Tiere, ferner Feuer, Wind und Wasser‑
strömungen. Die industrielle Revolution führt insofern in Neuland, als die Men‑
schen, die bisher mehr ihrer jeweiligen natürlichen Umwelt sich angepaßt haben,
nun dazu übergehen, diese Umwelt ihren eigenen Wünschen anzupassen. Die
Autoren sprechen hier ‐‐ im Unterschiedzu unserenGeschichtsbüchern ‐ nicht von
«innovatiüemLernen», wohl deshalb nicht, weil bei allem technischen Fortschritt
(Kohle als neuer Rohstoff, leichtere Transportierbarkeit der Energie) sowohl die
Verknüpfung mit einer Vielfalt weiterer Bereiche noch ausbleibt, als auch der
ethische Gehalt noch nicht zur Debatte steht, der die vorliegende Konzeption
«innovativen Lernens» auszeichnet. Das gilt auch noch für die Errichtung welt‑
umspannender Elektrizitätsnetzwerkeund die großtechnische Nutzung des Erdölg_
Mit dieser Entwicklung findet ein jahrhundertelanges «tradiertes Lernen» im Be‑
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reich der__Energie (S. 167) seinen Abschluß, denn Anfang der siebziger Jahre folgt
mit der Olkrise ein «Lernen durch Schock». Der die Öffentlichkeit unvorbereitet
treffende plötzliche Mangel führt zu «regressiven Auswirkungen» (S. 170), denn
beidennunverschärften machtgesteuertenVerteilungskämpfen sind ‐ insbesondere
im Weltmaßstab ‐ «die Armen stärker davon betroffen als die Reichen»
(S. 170). Vor aliem aber setzt nun ein «reaktives Lernen» (S. 80) ein, das zwar
Innovationen im weiteren Sinne hervortreibt (z. B. Kernenergie), dabei jedoch
weiterhin an <<‐tradierten Lernmustern» (S. 170) festhält (großtechnische Energie‑
gewinnung und uneingeschränkter Energieverbrauch samt ökologischen Folge‑
problemen). Derartige Antworten auf die Schockerfahrung restaurieren also nur
«tradiertes Lernen»,einLernen, «das neueSchocksunvermeidbarmacht»(S.80).
Eine am «innovativenLernen» im engeren Sinne orientierte Lösung der Energie‑
problematik führt von vornherein zu anderen Fragestellungenunddamit erst recht
zu anderen Ergebnissen. «Das Problem ist nicht mehr nur technisch das
Wesentliche liegt in der Frage, wie man neue und erneuerungsfähige Energiefor‑
men findet, die dem gewünschten ‐ und wahrscheinlich zu modifizierenden -‑
Lebensstil entsprechen» (S. 174, vgl. S.23, 37). Statt um ausschließlich quantita‑
tive Probleme geht es um die Qualität neuer Energieformen und um ihre Folgen
für unsere Lebensgestaltung, also nicht mehr nur um Mittel und ihre Erforschung
durch Experten, sondern um Zielsetzungen und ihre öfl'entliche Diskussion. Damit
kommen sowohl «partizipatorische» als auch «antizipatorische» Merkmale zum
Tragen. «Partizipation» findet ansatzweise schon in der zunehmend öfi‘entlichen
Energiedebatte statt, die dezentral nicht mehr allein von «wissenschaftlichenoder
administrativen Autoritäten» geführt wird (S. 80). Ferner zeigt sich Partizipation
auch in den vielen dezentralisierten Versuchen, sich an «neuen,unkonventionellen
Möglichkeiten der Energiegewinnung» zu beteiligen (S. 172). «Antizipation» fin‑
det statt, indem nach den langfristigen Folgengefragt wird und damit Zusammen‑
hänge beachtet werden, die man im Rahmen tradiertem Lernens nicht in den Blick
bekommt, und zwar Zusammenhänge auf individueller und sozialer Ebene: « Im
Hinblick auf die einzelnen Menschen bedeutet das, daß ihre Auflassung von der
Natur, ihre Einstellung zur Umweltverschmutzung, ihre Meinung darüber, ob
Verwaltung und Wirtschaft zentralisiert oder dezentralisiert sein sollten, ihre An‑
sichten über Lebensstil, Verkehrswesen, Lebensraum undArbeit in diesen Debat‑
ten nicht ignoriert werden dürfen. Auf weiterer, sozialer Ebene ist es nicht einzig
der Energiemangel, der den Lernprozeß antreibt, sondern vielmehr die Bedeutung,
diewir diesem Mangel im Zusammenhangmit anderenglobalenThemen zuordnen
(wie Umwelt, Nahrung, Rohstoffreserven, Verstädterung sowie Wissenschaft und
Technologie)» (S. 173‐174). Das in diesem Beispiel Gemeinte gilt so allgemein,
daß esum nichts Geringeres geht als eine kopernikanischeWende unserer Einstel‑
lung zum Leben ‐ zum eigenen Leben, zum Leben der Anderen und zum Leben
der Naturals ganzer. Nicht nur hinsichtlichdes Energieproblems ringenheute zwei
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tief unterschiedliche Lösungsmodelie um Anerkennung. Aus der Sicht des «Lern‑
berichtes» sind die zentralen Konflikte der heutigen Gesellschaft Zusammenstöße,
die esals Folgen unterschiedlichen Lernens zu begreifen gilt. Solche Konflikte tra‑
ten gerade auch in der Wissenschaft auf, und in einer wissenschaftsorientierten
Zivilisation wie der unsrigen kommt ihnen an dieser Stelle besondere Brisanz Zu.
Der Bericht spricht von einer «fundamentalen Fehlorientierung von Wissenschaft
und Technologie» (S. 177). Er exemplifiziert dies insbesondere an ihrer «Militari‑
sierung»: «Wo die Wissenschaft am nötigstengebraucht wird, ist sie amwenigsten
verfügbar; und am leichtesten verfügbar ist sie im Rüstungswettlauf» (S. 178). Es
arbeiten «nahezu die Hälfte aller Wissenschaftler der Welt in der militärischen
Forschungund Entwicklung» (S. 94), was auch deshalb eine «Barrierefür innovä‑
tives Lernen»(S. 93) ist, weil dadurch «Mißtrauen, Unsicherheit, Angst und Vor_
urteil auf den internationalen Informations- und Erfahrungsaustausch»einwirken
(S." 95). Solcherlei Kritik führt im Bericht jedoch zu keiner Wissenschaftsfeindlich_
keit. Wissenschaft wird gesehen als ein Lernprozeß. «Wenn dieser Prozeß genutz t
werden soll, um mit seiner Hilfe globale Probleme zu lösen, muß er gesteuert wer‑
den» (S. 179). (Was dieser ‐ auch wieder so unscheinbar wirkende ‐ Satz in der
Praxis bedeutet, läßt sich u.a. an dem erbitterten Streit ablesen, den das Nach‑
denken von Mitgliedern des Starnberger Max-Planck-Instituts über eine «Finali‑
sierung» von Wissenschaft ausgelöst hat.)

2.6 «Elemente» innovativer Lernprozesse: Welche Konsequenzen sich vom «in‑
novativen Lernen» her für die Gestaltung von Universität und Schule ergeben,
wird im «Lernbericht» gesondert dargelegt (S. 136‐165). Eine Grundintention ist
dabei die Überwindung unangemessener Grenzen: der Grenzen zwischen den eine
zelnen Fachdisziplinen, der Trennung von Universität und Gesellschaft und der
Trennung von Schule und Leben. Hierzu macht der Bericht nicht nur konkrete
Vorschläge, sondern er versucht auch, aus ihnen «Elemente» innovativer Lern‑

\ prozesse zu abstrahieren: «Sprache», «Werkzeuge», «bildliche Vorstellungen»;
}‐ . «zwischenmenschliche Beziehungen» und «Werte» (S. 70‐78).
{‘ ‚ ; Diese das innovative Lernen «vermittelnden Elemente» (S. 70) entsprechen dem

‘ obenerwähnten Bildungsbegrifi', der neben den Dimensionen des «Wissens» l l nd
«Könnens» vor allem die Dimension ethischen «Wollens» betont. Die Trennung
und partielle Mißachtung der sachlich zusammengehörenden «Elemente» eines ‘
umgreifenden Lern- und‚Bildungsprozesses durch das «tradierte Lernen» wird
vom Bericht hart kritisiert. Die Quintessenz dieser Kritik: «Die gegenwärtigen
Theorien und Praktiken des tradierten Lernens neigen dazu, die Sprache auf
Kostenaller anderenElemente hervorzuheben. Technische Hilfsmittel finden zwar
,nochBeachtung, werden aber oft nur als zweitrangig klassifiziert. Die übrigen
Elemente werden entweder stillschweigend übergangen oder ungebührlich einge. „ .
schränkt; zu den Werten zählen nur diejenigen, die dem Status quo innewohnen; :
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zwischenmenschliche Beziehungen werden als irrelevant abgetan, und Vorstel‑
lungen werden ‐ außer in der Kunst ‐ nur selten dargelegt» (S. 70).
Diese thesenartige Zusammenfassung verdiente es, auf eine Fülle verschiedener
Lernfeider hin bei5pieihaft veranschaulicht zu werden. Uns bleibt hier nur die
Möglichkeit, einige wenige pädagogische Hinweise zu geben.

_ «Sprache» als «Element» innovativer Lernprozesse wird in ihren Mögl ich ‑
keiten und Grenzen gesehen. Unersetzbare Möglichkeiten bietet Sprache als
«Triebfeder der Kreativität» (S. 71), Sprache wird in ihrer grundlegenden
anthropologischen Bedeutung erkannt (S. 86). Im «tradierten Lernen» wird
Sprache jedoch überbetont, Sprache kann ihre bildendeKraft nur dann optimal
entfalten, wenn sie s ich111einem «angemessenenGle10hgew1cht» (S.70) mit den
anderen Lernelementen befindet. Sprache ohne Anschauung, ohne «zwischen‑
menschliche Beziehungen» und ohne «Wert»-Erfahrungen f uhrt allenfalls zu
kognitiven Lernprozessen, nicht aber zuEinstellungs‐ und Verhaltensänderun‑
gen.

‐ «Werkzeuge» steigern die Lernmöglichkeiten (S. 72), aber auch «die indivi‑
duelle und gesellschaftliche, die geistige und physische Macht» (S. 71). Des‑
halb sind «technische Hilfsmittel» (S. 70) ambivalent. Ohne sie wäre die gegen‑
wärtige «Weltproblematik» undenkbar, aber ohne sie kann man die Zukunft
nicht bewältigen ‐ z.B. Antizipation setzt bestimmte «Techniken» voraus
(3.35). Deshalb ist es konsequent, daß die Autoren keine technikfeindliche
Haltungeinnehmen sondern GestaltungundGebrauchder Technik an «Werte»
binden (vgl. S. 23).

- «BildlicheVorstellungen» zu kultivieren ist eine wichtige Ergänzung der «stets
von Gesellschaft und. W1ssenschaft» überbetonten «rationalen» Komponenten "
des Lernens (S. 76). «Dadurch entstand eine bedauerliche Spaltung zwischen
Deduktion, Analyse, Folge, Objektivität und Abstraktion einerseits und Induk‑
tion, Synthese, Gleichzeitigkeit,Subjektivität undGanzheitstheorieandererseits»
(S. 76). Gerade für «Antizipation» sind die «bildlichen Vorstellungen» der
«Imagination» (S. 54) und der «Intuition» (S.76)von besonderer Bedeutung,
Zugleich ist hier das Thema einer neuen Sensibilität angesprochen, bei dem es
u.a. um eine Wiedergewinnung spontanen Sich-Verhaltens und unmittelbarer,
also nicht verstellter Erfahrungen geht.

‐ «Zwischenmenschliche Beziehungen» sind ‐ ähnlich wie Sprache und Werk‑
zeuge ‐ ambivalent. Einerseits tragen sie «entscheidend» (S. 74) zum innova- ‑
tiven Lernenbei, indemdurch sie' «konstruktivesVerhalten, Verantwortung und
demokratisches Empfinden entwickelt» werden. Insofern sind sie ein «in‐‘ ‚‑
härenter Aspekt der Partizipation» (S. 74‐75). Andererseits können sie auch ] *
«die größtenBarrieren für individuelleundgesellschaftliche Lernprozesse»sein, ‚ ;
dannnämlich,wenn «Ungleichförmigkeitvon Interaktionenaufgrundungleicher -‘73
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Machtbeziehungen»besteht, wenn sie durch «Zentralisierung und unnötige ( ! )
Hierarchie» bestimmt sind. Die Autoren urteilen, daß diese «vertikalen Be‑
ziehungsmuster» leider «amhäufigsten anzutreffen»sind (S. 75). Konsequenter_
weise sehen sie die institutionelleErmöglichungpositiver «zwischenmenschlicher
Beziehungen» in der Förderungvon «Dezentralisierung» (S. 76). Neben diesem
institutionellen Aspekt wird aber wieder beachtet, daß «zwischenmenschliche
Beziehungen»nur dann denEndzielen «Überleben»und «Würde» dienen,wenn
durch sie die «Sinnbezüge» so «erweitert» werden (S. 75), daß diese sich an
«humanistischenWerten» (S. 192) orientieren.

»- «Das bedeutsamste Element des Lernens sind die Werte» (S. 73). Diese AUS‑
sage meint noch kein bestimmtes «Wertsystem», sondern den Sachverhalt, daß
wir uns in unseren Entwürfen ständig an ‐ individuell und gesellschaftlich
höchst unterschiedlichen ‐ Werten orientieren (S. 73) und daß wir vor allem
dann zu lernen bereit sind, «wenndie eigenen Werte bedroht sind» (S. 74). Dies
meint der Bericht, wenn er «Werte» als «Fermente der Lernprozesse» bezeich‑
net (S. 74).

Heute stoßen die dem «tradiertem Lernen» und die dem «innovativen Lernen»
innewohnenden Werte hart aufeinander. «Das tradierte Lernen neigt dazu, die
Werte zu ignorieren, die nicht in den gesellschaftlichen oder politischenStrukturen,
deren Erhaltung esdienen soll, enthalten sind, esneigt sogar dazu, seine eigenen
Werte im Verborgenen zu halten und sie nicht zu exponieren» (S. 74). (Enthält
dieser Satz nicht auch eine Krit ik an vielen Diskussionsbeiträgen zur «Wert‑
erziehung», wie sie in jüngster Zeit in der Bundesrepublik vorgelegt werden? Wer
Werterziehung im «Sinnbezug» nur des «tradierten Lernens»konzipiert, verfehlt
die Ethik des Atomzeitalters. Daran ändern auch Zielformeln wie «Verantwq‑
tung», «Gerechtigkeit», «Freiheit» nichts, solange nicht deutlich ist, im Rahmen
welcher von beiden «Lernperspektiven» sie gemeint sind.)
Wir sind also auf «innovatives Lernen» angewiesen und damit auf das, was der
Bericht, nun inhaltlich, als «humanistische Werte» bezeichnet: «Überleben der
Menschheit» und «Würde des Menschen» (3. 37‐38).

2.7 Anmerkungen zur Kritik: M i t der Erörterung der Konzeption des «innova‑
tiven Lernens» muß die Darlegung der Grundaussagen des «Lernberichtes» hier
abgeschlossen werden. Viele diese Konzeption veranschaulichende Beispiele
(Kybernetik, Telekommunikation, Dritte Welt, Situation der Frau u.a.) sowie
viele weitere Detailasbekte konnten aus Raumgründen nicht berücksichtigt wer‑
den. Dies ist deshalb zubetonen, weil der Versuch der Autoren des «Lernberich‑
tes», auf eine esoterischeWissenschaftsspracheund auf eine Füllevon Zitaten nnd
Belegenzu verzichten, dazu führenkönnte, daß sich bei einmaliger und nochdazu
rascher Lektüre der Aspektreiehtum dieses Reports nicht erschließt. Gewiß können
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kritische Anfragen an den Bericht gestellt werden. Nimmt er genügend detailliert
auf die Weltsituation Bezug? Selbstverständlich wäre es wünschenswert, die zu‑
grunde liegendenAnalysen undPrognosen zur Weltproblematik weiter zu differen‑
zieren. Auf der anderen Seite darf nicht vergessen werden, daß der «Lernbericht»
bereits auf die ausführlichenVorarbeiten des Club of Romezurückgreift, ohne dies
immer ausdrücklich kenntlich zu machen. Ferner: Setzt sich der Bericht intensiv
genug mit der lernpsychologischen Diskussion auseinander? Zwischen den Zeilen
werden Elemente der Krisentheorien, der Kontingenzforschung und der Deu‑
tungsmustertheorie angesprochen. In der tradierten Lernforschung jedoch finden
die Autoren für das Konzept des «innovativen Lernens» letztlichzu wenig Hilfen,
deshalb formulieren sie es als erst noch zu lösende Aufgabe, «den Ablauf von
Lernprozessen zu verstehen» (S. 161).
Wie schwer es ist, in einem so weiten und noch wenig bearbeiteten Neuland sich
zu orientieren, zeigen die Detailstrukturierung des Gesamttextes sowie eine Reihe
von Formulierungen und Termini ‐ dann etwa, wenn Partizipation als «gesell‑
schaftliche» und Antizipation als «geistige Aktivität» in unzutreffender Weise
einander zugeordnet werden (S. 57). (Gerade im Blick auf die bisher nicht sehr
zahlreichen Versuche anderer Autoren, dieses neue Thema zu erörtern, ist auf die
Gefahr terminologischer Verwirrung aufmerksam zu machen. So meint z.B. bei
Theodor Schulze «adaptives Lernen», das er dem «expansiven» gegenüberstellt,
etwas ganz Ähnliches wie der Bericht mit «innovativem» bzw. «antizipatorischem
Lernen», das hier von «Adaption» als bloß «reaktiver Anpassung» gerade ab‑
gehoben wird (S. 35) (Schulze 1977, vgl. auch Liedtke 1973, 1980). Indemwir dies
notieren, zögern wir. Drohen wir jetzt nicht selber in die Gleise nur noch «tra ‑
dierten Lernens» zu geraten? In unserem Zettelkasten finden sich noch zahlreiche
kritische Einzelanmerkungen, deren Bedeutung aber angesichts der Grundinten‑
tion des Berichtes verblaßt. Die durch das «menschliche Dilemma» schon ver‑
ursachten und noch drohenden Katastrophen verbieten es uns, solche Einzel‑
anmerkungen mit mehr Akribie nachzugehen, als unbedingt nötig ist.

3. Das weltpolitische und das anthropologische Defizit der Pädagogik

Blicken wir nach der Darstellung der einzelnen Grundaussagen des «Lernberich‑
tes» nunmehr auf ihnals ganzen, soist zu fragen, welcheweiterführendenAufgaben
sich für die Pädagogik ergeben. Viele wichtige Forderungen an Praxis undTheorie
sind in den bisherigen Gedankengängen bereits enthalten. Ihre Wiederholung ist ‚
hier weder erforderlich noch auch in der Form einer bloßen Aufzählung, ohne
Aufzeigen ihres inneren Zusammenhanges, wünschenswert. Im Blick auf die
Pädagogik als Theorie sindjedoch noch zwei gravierende Defizite zu erörtern. Das
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eine betrthdie Pädagogik allein, das andere die Pädagogik und den <<Lernbericht»
gleichermaßen.
Wird dem Pädagogen mit dem Konzept des Club of Rome, Lernen an den Welt..
problemen zu orientieren, etwas Neues gesagt? Gewiß, viele Einzeiaspekte dieser
Probleme werden in der Schule zunehmend thematisiert, jedoch bleiben sie als
bloße Bruchstücke, die meist den herkömmlichen Inhalten nur hinzuaddiert wer‑
den und oft auch untereinander unverbunden sind, ohne den erforderlichen Sinn‑
bezug zum Ganzen und damit unverbindlich. Eine Pädagogik aber, die als ganze
so von den Weltproblemen ausgeht, wie es der «Lembericht» tut, und die dabei
einen ähnlich umfassendenund ideologisch unbelasteten Lernbegrifi' zugrunde legt
wie dieser, gibt es unter den heuten vorherrschenden Konzeptionen nicht. Jede
Pädagogik jedoch, die dies versäumt, wird unserer geschichtlichen Verantwortung
nicht gerecht. Hier liegt ein erstes schwerwiegendes Defizit moderner Pädagogik
vor, das wir als «weltpolitisches Defizit» bezeichnen wollen. Aus dieser Sicht
kommt es weniger darauf an, von der solchermaßen defizitären Pädagogik her
den «Lembericht» zu kritisieren, als vielmehr darauf, sich von diesem herausfor‑
dern zu lassen. Eine derartige Herausforderung, bleibt sie nicht nur akademisches

_ Spiel, verlangt freilich nicht weniger als die Überwindung bloß «tradierten Ler‑
nens» und damit eine Preisgabe vieler überkommener Deutungsmuster und lieb‑
gewonnener Inhalte. «Innovatives Lernen» betrth nicht nur den Intellekt, son‑
dern den Menschen als ganzen.
Diese Einsicht läßt auf ein weiteres Defizit aufmerksam werden. Zwar wird die
Zielrichtung «innovativen Lernens» im «Lernbericht» durch Termini wie «ethi‑
sche Dimension», «humanistischeWerte», «Verantwortung» näher umschrieben,
aber lassen sich solche Termini eindeutig präzisieren? Leidet nicht die heutige
Pädagogik überhaupt unter derartigen Vieldeutigkeiten (wie oben am Thema der
«Werterziehung» kurz angedeutet)? Der «Lernbericht» veranschaulicht die Ziel‑
richtung «innovativen Lernens» immerhin an Beispielen. Jedoch eine ausgearbei- .
tete Theorie, die ihnen entspräche, fehlt ‐ insofern betrth dieses neue Defizit die
vorherrschende Pädagogik als auch den «Lernberieht».Die Autoren selber spüren
hier ein Defizit. Schon in der Einführung betonen sie, daß das Verständnis des
«menschlichen Dilemmas» nicht zuletzt bestimmt wird durch «das richtige oder
falsche Bild von den Menschen» (S. 24). In der Tat läßt sich an dieser Stelle ohne
anthropologischeReflexionnicht auskommen, dennTermini wie «Verantwortung»
erhalten ihreAuslegung immer im RahmenVerschiedener Auffassungen -vom Men‑
schen, und Aufgabe der Anthropologie ist es, diese Auflassungen zu durchschauen
und einander zuzuordnen (vgl. Wittig/Kem 1972, Kern 1979). Nur so wird eine
hinreichende Präzisierung zunächst vieldeutiger Zielformulierungen möglich, eine
Präzisierung, ohne die esimmer wieder zu ideologischem Mißbrauch solcher Ter‑
mini kommt. Dieses «anthropoligische Defizit» wirkt sich auch in anderer Hin.
sicht aus. Zentrale Themenwiedas der «Macht»unddes «Mißbrauchsder Macht»
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als einer der «größten Barrieren für innovatives Lernen» (S. 92) werden wiederholt
politisch und ökonomisch erörtert (vgl. S. 91‐102). Wo liegen die Ursachen dieser
Barrieren? Sind Macht und Machtmißbrauch allein politisch begründet, allein
ökonomisch, oder bedürfen ihre politischen und ökonomischen Interpretationen
der Fundierung in einer umfassendenAnthropologie? Während das weltpolitische
Defizit der Pädagogik durch den «Lernbericht» selber behoben werden kann,
läßt sich diese neue Frage weder vom «Lernbericht» noch wohl auch sonst von
der Pädagogik überzeugend beantworten. Hier scheinen uns die umfassenden
Studien zur «geschichtlichen Anthropologie», die Carl Friedrich von Weizsäcker
in den letzten Jahren veröfl’entlich hat, besonders wichtige Antworten zu bieten
(vgl. V. Weizsäcker 1975, 1976, 1977, 1978. 1979)". Die sachliche Bedeutung der
v. Weizsäckerschen Studien für die Pädagogik und insbesondere für das Konzept,
des «innovativenLernens»kannhier nur behauptet werden(vgl.H.-G.Wittig 1978,
1980). Diese notwendige anthropologische Ergänzung des «Lernberichtes» müßte
in einer gesonderten Arbeit geleistet werden‘.
«Bei einem Lernberieht dieser Art muß das Ende ofi'enbleiben. Hätten wir ein
vorgefertigtes Rezept angeboten, wäre dieser Report eine Selbsttäuschung. Unser
Bericht soll eine Aufforderung sein, über einige Grundvorstellungen und Konzep‑
tionen nachzudenken; er soll Diskussionen und Debatten überall dort anregen,
wo verantwortungsbewußte Menschen sich über das Lernen und die Zukunft der
Menschheit Gedanken machen» (S. 192).

Anmerkungen

1 Im folgenden Beitrag beziehen sich eingeklammerte Seitenzahlen ohne weitere Kenn-'
' zeichnung auf Botkin/Elmandjra/Malitza 1979.
2 Über diese und die weiteren Berichte anden Club of Romesowie über die Problematik

der ihnen zugrunde liegenden wissenschai‘tstheoretischen Ansätze gibt Constanze
Eisenbart kritisch Auskunft (Eisenbart, Hrsg., 1979, S. 170‐249). Auf das soeben er‑
schienene Buch von E.Pestel und sein nicht unproblematisches Verhältnis zum «Lern- '
bericht» des Club of Rome kann an dieser Stelle nicht weiter eingegangen werden
(vgl. Feste] 1980). '

3 Diese Zuordnung ist auch insofern nicht willkürlich, als v. Weizsäcker vom Club of
Rome zuni Beitritt eingeladen wurde. Daß er dieser Einladung wegen der Beanspru‑
chung durch sein Starnberger Max-Planck-Institut nicht folgte, ist nicht zuletzt im
Blick auf den «Lernbericht» bedauerlich (vgl. v. Weizsäcker 1979, S. 73).

4 Abschließend sei auf die bei derartigen weiterführenden Studien zu beachtende Viel-_
falt vonThemenbereichen und Literatur anhandeiniger weniger Beispiele hingewiesen: .‚
In methodischer Hinsicht wird das «menschliche Dilemma» anders als vom «Lern‐ _
bericht» z.B. bei Günther Anders thematisiert (1956/1980). In jahrzehntelangem
Engagement hat Anders mittels einer phänomen010gischen Zugrifi‘sweise eindringlich ‚7
auf die katastrophalen Folgenäufmerksamgemacht, die esfür den Menschen hat. im,
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Atomzeitalter mehr «herstellen»zu können,als er sich überhaupt noch «vorzustellen»
vermag. ‐ In räumlicher Hinsicht gilt es, in die Weite einer menschheits- und erd‑
umspannenden Sichtweise einzuüben, wie es parallel zur Arbeit des Club of R0me
neuerdings der Bericht der von Willy Brandt geleiteten Nord‐Süd-Kommission tut
(1980). ‐ In zeitlicher Hinsicht kommt es darauf an, zur Vermeidung von Wieder‑
holungen früherer pädag0gischer Fehler aus der Geschichte zu lernen. So kann eine
konstruktiv-kritische Aufarbeitungder Reformpädagogik zeigen, daß diese sich bereits
gegen dieselbe Einseitigkeit methodisch vermittelter Lernprozesse gewendet hat wie
der «Lembericht»und daß ihre Hauptströmungenmit den oben erörterten «Elemen‑
ten» innovativer Lernprozesse genau korrespondieren: Arbeitsschule und «Werk‑
zeuge», Kunsterziehungsbewegung und «bildliche Vorstellungen», Landerziehungs‑
heime und «zwischenmenschliche Beziehungen», in allen Strömungen «Werte» als
<<Fermente». ‐‐ Von den Pädagogen, die sich vor diesem Hintergrund zeitlebens um
eine der Weltkrise angemessene Theorie von Erziehung und Bildung bemüht haben,
sei hier Hans Wittig genannt (z.B. 1973, 1980), dessen Anthropologie mit derjenigen
v. Weizsäckers weitgehend übereinstimmt. ‐ Diebisher aufBezügezwischen Individuen
konzentrierte Sichtweise der Pädagogik gilt es freilich im Sinne des «Lernberichtes»
auszuweiten auf im einzelnen nochzu differenzierende Ebenengesellschaftlicher Lern‑
prozesse (z.B. Runde/Kern/I-Ieinze 1977). - Diejenige Lernbewegung, die heute alle
diese Ebenen umfaßt und die. inhaltlich den Intentionen des «Lernberichtes» beson‑
ders nahekommt, ist die beginnende Ökologiehewegung (vgl. Bosse] 1978, Michelsen/
Kalberlah/Öko-Institut 1980). ‐ Im Sinne des «Lernberichtes» weiterführende öko‑
politische Aspekte diskutiert 2.B.P.C.Mayer-Tasch (l980). ‐ Hinsichtlichumfassender
ökopädagogischer Orientierungen sei schließlich aufeine der großenGestalten neuester
Geschichte hingewiesen, die teils vergessen, teils bei uns noch gar nicht bekannt ist,
der aber für unsere Zukunft «einzigartige Bedeutung» zukommt (Erikson 1971, S.10):
Gandhi. Die individual-und volkspädagogische Praxis undTheorie dieses Vorkämpfers
für die politische, wirtschaftliche und kulturelle Befreiung der Dritten Welt und Kr i ‑
tikers des kapitalistischen wie staatssozialistischcn Industriesystems lassen sich nicht
nur als Antworten auf die anthropologischen und geselIschaftstheoretischen Problem‑
analysen V-Weizsäckers verstehen, sondern enthalten nicht weniger als eine konkrete
Verwirklichung dessen, was im «Lembericht» als Programm entfaltet wird.
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Gedanken zu einem neuen Selbstverständnis in der
Mittelschule ‐ ein konkreter Vorschlag
Armin Schibler

ArminSchibler verfaßte diese Ausführungen im Jahre 1974. Sie stehen im Zusammenhang
mit den seinerzeitigen Reformbemühungen um die Oberstufe am Realgymnasium Rämi‑
bühl/Zürichberg, die bereits 1971 zu ersten Umstrukturierungen und neuen Unterrichts‑
formen geführt hatten. Unsere Schule kannte damals noch keine Koedukation, und es
wurde nur der Maturtypus B mit Latein angeboten, doch diskutierte der Konvent in ver‑
schiedenen Arbeitsgruppen über mögliche Weiterentwicklungen bereits realisierter oder
doch vorgesehener Reformen. Armin Schibler arbeitete in zwei Gruppen mit, von denen
eine sich mit dem Problem beschäftigte, in welcher Form die Kultur der europäischen
Antike an einem neusprachlichen Gymnasium zu vermitteln sei. Die andere überprüfte,
ob Geistes- und Naturwissenschaftler interdisziplinär ein absolut neues Fach mit dem
Arbeitstitel «Zukunftsbewältiguug» gestalten könnten. Der Musiklehrer Schibler ver‑
suchte dann, mit seinemVorschlag für ein Zentralfach zu einer Synthese der Forderungen
aus beidenGruppen zu gelangen. Inzwischen sind die Veränderungen am Realgymnasium
zwar zum Teil andere Wege gegangen; dennoch ist es auch heute noch sinnvoll‚ Armin
Schibiers Reformgedanken zur Diskussion zu stellen. A.Straessle

I. Zum Utopischen in der Bildungsproblematik

Angesichts der Lustiosigkeit, die manche von uns im Gespräch über die Zukunft
der Mittelschule zu befallen scheint, ermutigen wir uns an der Tatsache, daß der
Begriff des Utopischen im technologischen und wissenschaftlichen Bereich das
Moment des Wirklichkeitsfremden seit langem abgestreift hat: jahrhundertalte
Menschheitsträume sind Wirklichkeit geworden, so daß in Planung, Forschung
und Futurologie utopische Zielvorstellungen und Arbeitshypothesen einbezogen
werden, weil es oft nur der Veränderung eines für konstant gehaltenen Faktors
bedarf, um zu unerreichbar geglaubten Ergebnissen zu gelangen.
Nicht ein leichtfertiger Optimismus läßt uns glauben, eswerde in naher Zukunft
die Schwerfälligkeit der Schulhierarchie im demokratischen Staat einer flexiblen
und schöpferisch zu nennenden Phase der intensivenBemühung um eine lebendige
Schule Platz machen; es ist die nüchterne Einschätzung kommender Veränderun‑
gen weltweiten Ausmaßes, die uns glauben lassen, daß wir gezwungen seinwerden, '
das Bilddes Menschen von Grundauf zu überdenken und die schulischeWirklich‑
keit mit den neuen Einsichten in Übereinstimmung zu bringen.
DieErkenntriis greift um sich, daß die Menschheit sich mit Riesenschritten in eine
Lagehineinmanövriert, die uns nicht mehr die Möglichkeit belassenwird, uns noch
ernsthaft mit jenen Bildungsgütern zu beschäftigen, die wir heute als unabdingbar
erachten; daß, soll esnicht dazu kommen, esjetzt schon einer sofortigen Bewußt‑
'werdung der Gefährdung.und zugleich einer übermenschlichen Anstrengung be‑
darf, wenn wir den kommenden Generationen eine lebenswerteWelt hinterlassen
wollen.

1 8 5

Jener;<ngktor»‚ der heute noch Utopisches ins Konkrete hereinzwingen dürfte __‐ f_
_'lind,mit'dem'diesevon einem zukunftgerichteten Realismus getragenen Ausfühf .



uns, nicht despektierlich von seinen Idealen zu sprechen, nur weil sie ihren ge- ’
’ ‘l . schichtlichen Auftrag inzwischen erfüllt haben und wir sie nicht länger zu den

rungen rechnen, ist in jener allgemeinen Veränderung der Bewußtseinslage des
Menschen zu sehen, in der wir mitten drin stehen, die, wenn sie über den ökono_
mischen auch den politischen Bereich ergreifen wird, unweigerlich auch Erziehung
und Schule von Grund auf verändern wird. Wir sind allerdings der Meinung, es
habe die Schule dieser Entwicklung nicht nachzuhinken, sondern sie habe sich in
die vorderste Front zustellen, wo esdarum geht, die heraufkommendeGeneration
vor der um sich greifenden seelischen Verödung zu bewahrenund sie zu befähigen,
später die notwendigen Entschlüsse aus richtiger Einsicht in die Lage zu treffen.
Auf uns liegt die Verantwortung, nach einer Bildungskonzeption zu suchen, die
sich auf der Höhe der auf uns zukommenden Aufgaben erweist. Wir lassen uns von
jenen mutlosen Hinweisen nicht einschüchtern, daß bei uns echte Neuerungen an
der angeblichen Gestrigkeit von Erziehungsbehörden, an Mängeln und Lücken

, bei der Ausbildung der Mittelschullehrer, ja amWillen vieler einzelner Kollegen
scheitern müßten. Vieles, das heute noch ist, wird bald nicht mehr sein können,
sobald das Bewußtwerden der Gefährdung des Menschen und seines Lebens‑
raums, die zur «Endsituation» werden könnte, um sich greift und in uns jene
Kräfte freisetzen wird, die in den Notlagen bisher stets das Notwendige zustande
gebracht haben.

2. Rückblick auf die bestehende Schule

Wir halten esnicht für sinnvoll, Vorwürfe an die überlieferte Schulrealität zu rich‑
ten. Natürlicherweise entwickelt jede Gesellschaft jenes Bildungsideal und jenes
Schulwesen, das ihren tragenden Prinzipien entspricht, und esspiegeln sich deshalb
die Vorzüge und Nachteile einer gesellschaftlichen Ordnung in der familiären wie
schulischen Erziehung:manpflegt jene Schulen zu haben,welche die tonangebende
Mehrheit «verdient».
Die ökonomische LeiStungsgesellschaft hat es zustande gebracht, die Schweiz in‑
nett hundert Jahren aus der Armut eines-Entwicklungslandes herauszuführen und
zum fünftreichsten Land der Welt zumachen. Die Schule hat ihren Beitrag‚daran
geleistet und den in sie gesetzten Erwartungen offenbar entsprochen. DieTatsache,

, daß wir heute in diesem Staat, als Nutznießer des Wohlstands, die Freiheit haben,
"'* j die Frage nach dem Sinn eines Weiterbestands dieses Systems zu diskutieren und
' Vorschläge für Korrekturen an ihm und an der Schule vorzubringen, verpflichtet

, unsrigen machen können. Wenn die junge Generation heute kaummehr verstehen
‚ kann, wie lange die Magie des ungehemmten wirtschaftlichen Aufschwungs die
' Einsicht in seine progredierendeEndlichkeit innerhalb der weltweiten Zusammen‑
hänge verstellen konnte, so muß sie sich sagen lassen, daß wir dem liberalen __
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Prinzip: durch die vom Gewinnstreben angespornte Leistung der Einzelnen ma‑
teriellen Wohlstand zu schaffen, das Verdienst nicht aberkennen dürfen, die
Voraussetzungen für jene menschenwürdigen sozialen Verhältnisse geschafl‘en zu
haben, in denen heute das Anliegen des «Humanum» erstmals in neuerer Zeit in
seinem totalen Anspruch diskutiert werden kann.
Wenn die bisherige Schule in vielem das Abbild der ökonomischen Wirklichkeit
gewesen ist und auf kollektiver Leistungsnormung und Wettbewerbszwang ba‑
sierte, so haben ihre Verantwortlichen zweifellos die Zwänge über die Rücksicht‑
nahmeauf das Kindund den Heranwachsenden gestellt und dadurch dessen breite
Entfaltung eingeschränkt. Nur mit dem Ausweis der gesellschaftskonformen Lei‑
stung war der Pass für den Weg nach oben zu erreichen. Doch ist diese Kritik
heute müßig, wenn sie vergißt, daß der optimale Beitrag des Einzelnen an das
ökonomische Ganze für lebensnotwendig angesehen wurde, so daß die Zwänge,
mit denen die Schule einherging, ihm selbst als förderlich und unvermeidbar er‑
scheinen mußten.
Inzwischen ist die Konsumgesellschaft an einem Punkt angelangt, wo die Produk‑
-tion von Konsumgütern über das Lebensnotwendigehinaus zumSelbstzweck ge‑
worden ist, so daß eine weitere unkontrollierte Expansion weder notwendig noch
wünschbar ist. Sie kann sich nicht nur leisten, den Freizeitraum ständig zu v e r ,
größern, sondern Existenzf'ormen und Bereiche mitzutragen, die ihr entgegen‑
gesetzt sind. Es liegt an uns, ob wir das System den neuen Gegebenheiten anzu‑
passen,eszuvermenschlichen vermögen, damit der Mensch, den die ökonomischen
Zwänge verdinglichten, wieder zu seiner Entdinglichung gelange und es dadurch
zu jenem in die Breite gehenden Aufschwung des Interesses an Erziehungsfragen,
Kunst, Umweltproblemen und zur Bewußtwerdung der ethisch umgreifenden
Solidarität komme,' welche die bloße Hebung des materiellen Wohlstands leider
nicht mitsich gebracht hat. Der Schule fällt es zu, die gegebenen Chancen zu nut‑
zen, wobei wir ‐ was keineswegs sicher ist ‐ annehmen wollen, daß die wirtschaft‑
licheProsperität auch bei einem Verzicht auf ständiges Wachstum erhalten werden
kann. Wie der Produktionszwang nicht zum Fetischwerden darf, dem die andern
Belange sich unterzuordnen haben, gilt es nun auch im schulischen Bereich zu
fragen, wozu denn der Leistungsdruck bisheriger Ausprägung eigentlich noch
diene, ob er demMenschen im Schüler noch nütze. Jeder Erzieher sieht sich heute
vor die Frage gestellt, ob er nicht bei einem heute nicht mehr aktuellen Denken
stehengeblieben ist under esversäumt, die veränderten Gegebenheiten zu erkennen
und in die Tat umzusetzen.
Wir sehen uns vergleichsweise in der Situation eines Hausherrn, der zuvor als
Arbeiter mit konzentriertem Einsatz sein Haus erbaut hat und nun, da er «es
geschafft» hat, erkennt, wie schwer es ihm fällt, sich darin auch wohlzufühlen:
es fehlen ihm die Voraussetzungen, die Zeit ohne seine gewohnte Arbeit sinnvoll
zu erfüllen,zu spielen, zuatmenundzuwohnen. Auchdie nicht leistungsbezogenen



. V_Gewiß war und ist der Fächerkatalogdes Gymnasiums keineswegs auf den direk. ‐ . ‘

Tätigkeiten wollen geübt sein Undbedürfen sorgfältiger Pflege,wobei wir vor allem
an die beim Durchschnittsmenschen völlig brachliegenden schöpferischen Mög; ‑
lichkeiten denken.
Nicht WC“ Wir die LEISTUNG an und für sich als negativ betrachten, sondern ’
weil die von der jetzigen SChule geforderte Form von Leistung vielfach überholt
ist, stellen wir sie in Frage: die Leistungen, auf welche die Schule nach wie var
eintrimmt, nützen im Zeitalter der Computer und des Spezialistentums den mei‑
sten nichts mehr, während dert, wo das veränderte Leben uns neue Fähigkeiten
abverlangt, sie den Schüler leer ausgehen lassen, 30 daß er SiCh Später oft genUg
das «Rüstzeug»selber erwerbenmuß oder, wenn er das nicht vermag, urnWesent‑
liches betrogen wird. De r SINNeiner Leistungmuß, ablesbar an den Bezügen zu
unserer Wirklichkeit, stets lebendig bleiben. Niemals wird esdarum gehen, in der
Schule Leistung durch Nichtleistung, durch unverbindliche Beschäftigung mit
einer Sache zu ersetzen. Nur muß die zukünftige Schule so ofi‘en werden‚_daß
jeder Schüler in ihr die persönliche Motivation zu seinem Leistungsbeitrag finden
kann, so daß statt des genormten Zwanges die Chance geboten wird, daß die
Schule ‐ selbstverständlich ohne die minimalen Lehrziele zu vernachlässigen _
jedem jungen Menschen zu seiner persönlichen Selbstverwirklichung verhilft. Daß ‘
dies an Schule und Erzieher völlig neue und große Ansprüche stellen wird, steht
außer Frage; wir wagten auch nicht, diese Forderung zu stellen, wenn wir nicht i
der Meinung wären, eswürden uns die veränderten Zeitumstände zu Hilfe kom‑
men. Wir glauben auch keineswegs, daß der Mensch der Zukunft sich mehrheifl
lich seinen Hobbies widmen können wird, wie viele Prognosen esuns gegenwärtig
glauben machen. Im Gegenteil sehen wir_ neue Zwänge und weltweite Engpässe *
voraus, in denen esdarauf ankommen wird, daß jeder Mensch an das Ganze sein

3. Die heutige Schule und der Notstand des ethischen Bewußtseins

ten ökonomischen Nutzen ausgerichtet; dieser wurde allenfalls im «Training»der
‚' intellektuellenFähigkeiten gesehen, mit denen der Schüler ausgerüstet werden soll,
um den Anforderungen des Hochschulstudiums zu genügen. Bei dieser Förderung
d?3 «Rationalen» lag der Schwerpunkt, und selbst ein Fachwie das Zeichnen wat, ‚
=ruch't aus künstlerischen Motiven, sondern um seiner Wünschbarkeit_für das » 3 ‘
Medizinstudium 'einbezogen worden. Nicht daß der Schüler an den Leistungen , *
seines Denkvermögens gemessen wird, dürfte der Grund sein, weshalb vielen
Sf:hülern das Gymnasium zum" Martyr ium wird, sondern die Tatsache, daß ihm, pr „ _
die Leistungenaufden generationenlangeingesparten und der veränderten Gegen; {
wart Ungenügend Rechnung tragenden Geleisen abgefordert werden, wobei ail_ef
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über den gleichen Leisten geschlagen werden und am Schüler eigentlich nur der
Intellekt als fördernswert angesehen wird.
Daßdie intellektuell Speziaibegabten dieAnforderungen der Mittelschule spielend
bewältigen, scheint angesichts der Annahme, in ihnen die späteren Gelehrten und
Wissenschaftler zu sehen,“ das Schulkonzept zu rechtfertigen. Die einseitige Pro‑
tektion des Intellekts dürfte allerdings jenen geistigen Hochmut mitverursacht
haben, der das Ethische in den Hintergrund stellte, wo esden politischen und wirt‑
schaftlichen Interessen zuwiderlief. Gewiß haben wir es «weit gebracht», und
unser Lebensstil ist zum weltweiten Idol geworden, doch haben wir unsere bevor‑
zugte Position auf der Erdkugel mit einem wahren Notstand der ethischen Be‑
lange bezahlt: der westliche Weg in die zivilisierte Barbarei, in die seelische Öde
für breiteste Schichten vermag durch die Konsum- und Gemißeuphorie höchstens
übertüncht zu werden. .
Der kritische Jugendliche, der dem Gymnasium anvertraut Wll’d und der eine
gleichwertige Entfaltung der in ihm angelegten geistigen, seelischen und körper‑
lichen Fähigkeiten, kurz was man echte Bildung nennen könnte, sucht, muß fest‑
stellen, daß bei uns noch immer der Hybris des reinen Intellekts gefrönt wird und
man die ethische Persönlichkeit des Schülers bestenfalls mit guten Worten in jene
Rechnung stellt, die am Ende des Semesters als Zeugnis präsentiert wird. Haben
bei diesem System nicht jene ein leichtes Spiel, die infolge ihrer Intellektqualifika‑
tion später in die verantwortungsvollen oder doch angesehenenPositionengelangen
und dort ihr ethisches Manko, das wir gefördert haben, in klingende Münze statt
vor allem in den Dienst an der Allgemeinheit umsetzen? Wer will bestreiten, es
sei diese Praxis am Ausverkauf der ethischen Grundlagen mitschuldig?
Wenn ein Gymnasium beabsichtigt, dem literarisch-sprachlichen Anliegen in alten
und neuen Sprachen ein glaubwürdiges Gewicht einzuräumen, dann mußman sich
darüber im klaren sein, daß den damit einhergehenden Anforderungen an das
Spontan-Kreative im Schüler durch eine behutsame Dosierung der Leistungen in
den logisch-rationai ausgerichteten Fächern ‐ vorab in Mathematik und Physik ‑
Rechnungzu tragen ist. Wenn von beiden Polen her gleiche Leistungsforderungen
geltend gemacht werden, wird die menschliche Psycheüberfordert und.Unmensch‑
liches vom Schüler verlangt, weil Seele und Verstandin ihremWesen_emander ent‑
gegengesetzt sind und nur selten in einem Menschen gleichgewichtig ausgeprägt
zu finden sind. Der von diesen polaren, sich letzten Endes aufzuheben trachten_den
Anliegen überforderte Schüler ist klug genug zuwissen, daß ihmunrecht_ geschieht
und daß dieSchule die Zeichen eines offenen, multivalenten Mensch_enbfldes noch
nicht zur Kenntnis genommen hat, das die natürliche Verschiedentht der Charak‑
tere nicht länger durch normierte Zwänge zu nivellieren trachtet. '
Ein analoger Notstand kann sich aber auch auf der Seite des Mittelgchullehrers
einstellen: er ist in der Regel als Gelehrter oder mindestens als fachw1ssen_schaft‑
“°hef Spezialist ausgebildet; Sovertritt er das Anliegen seines Faches undM dar=
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über hinaus an die Reglemente hinsichtlich Lehrziele und Stoß" gebunden, die er
nicht von sich aus ändern oder reduzieren darf. In der Schule hat er vorrangig
Pädagoge zu sein, der Schüler steht ihm als Mensch gegenüber; um das hieraus
entstehende Dilemma ist er nicht zu beneiden. Erst wo der Glücksfall eintritt, daß
der fachlich Beste auch ein geborener Erzieher ist und, in der Dimensi0n des
Pädagogischengeübt, sich in den Schüler einzufühlen vermag, ist er imstande, eine
prinzipielle Kluft zu überbrücken.

4. Der Blick aufdie Zukunft und die Notwendigkeit eines Durchbruchs der ethischen
Dimension in Politik und Wirtschaft

Obesuns paßt oder nicht: die Schule ist von der Wirklichkeit nicht abzutrennen;
Soll die Hoffnung auf eine andere, wie wir hofi‘en, bessere ‐- weil um den Schüler
als ethische Persönlichkeit bemühte ‐- Schule gerechtfertigt sein, dann müßtenVon
Politik und Wirtschaft her Impulse der Erneuerung ausgehen. Noch sind beide
Bereiche vorwiegend auf Gewinn- oder Machtstreben ausgerichtet. Seit einigen
Jahren verbreitet sich aber die Erkenntnis der «Raumschiffsituation» der Erde, .
nach welcher die elementaren Ausgangsgrößen für das wirtschaftliche Wachstum
beschränkt sind und nicht in einer beliebigen exponentiellen Steigerungverbraucht
werden dürfen. Die Auswirkung dieser «Endlichkeit»unserer Möglichkeiten, der
wir mit Riesensehritten entgegengehen, werden uns zu einer totalen Umstellung
der politischen wie ökonomischen Verhaltensweisen zwingen, und zwar mit jener

‚ Dringlichkeit, welche Dinge in Bewegung setzt, die heute noch unverrückbar
scheinen. Es gilt nach einer «Ökonomie der Konstanz» zu suchen, die von den
durch die Umweltbelastung gegebenen Grenzen auszugehen hat und uns keine
andereWahl lassenWird, als ‐‐einfach, aber deutlichausgedrückt ‐ von denZinsen *
‚statt vomKapital zuleben, das derErdball darstellt. DieSuche undVerwirklichung
eines geschlossenen ökonomischenKreislaufs, bei der an die Stelle der Wachstums‑
rate ‐ aufder daskapitalistischeSystem beruht ‐ allmählichdas «WachstumNull»
treten wird, stellt uns nicht nur vor Probleme von noch nicht dagewesenem Aus‑
maß, sondern hat zur VorausSetzung die bereits angetönte Verwirklichung eines
«neuenBewußtseins», in dessen Mittelpunkt die umgreifende Solidarität des Men‑
„schen mit seinesgleichen und{mit seinem Lebensraum stehen wird.
Wir teilen keineswegs jene pessimistischen Prognosen, denen zufolge wir nach

‘ einer weiteren ungedrosselten Expansion in einigen Generationen auf eine fürch-J

ZWängen, partiellen Notlagen und. Enspänen aller Art entgegengehen, einher.. _v
sehend rnit dem wachsenden demographischen Druck auf das Individuum, das
laufend abgewertet wird und daraufmit Psychosen und aggressivenanarchischen
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Ausbrüchen reagierenwird. Es wird nicht nur zur Verminderung der verbliebenen
persönlichen Freiheiten kommen, sondern zu jener reduzierten Lebensqualität,
deren Heraufkommen wir bereits erleben. Durch unerbittliche Sachzwänge wird
die Profitmagie nicht weniger als der Machtwahn in die Schranken verwiesen wer‑
den, und man wird endlich gezwungen sein, Politik undÖkonomie auf den Men‑
schenundeine gerechte menschliche Gesellschaft auszurichten. Die Aussichten für
ein menschenwürdiges Überleben sind um so besser, je rascher die jahrhunderte‑
alte Hypertr0phie von Macht und Lebemgenuß einer Minderheit ein Ende neh‑
men wird. Deshalb lassenwir uns nicht mit Ausflüchten besänftigen, es treffe dies
ja unsere Generation noch kaum: die Verzögerungstaktik wird uns von der nach‑
kommenden Generation nicht mehr abgenommen. ‘

5. Die ethische Dimension in der (Mittel-)Schule von morgen

VomLehrersta'ndsollte erwartet werden, daß er sichdie Notwendigkeit des «neuen
Bewußtseins» zu eigen macht und dieses Anliegen gegenüber der Gesellschaft ver‑
tritt. DieMittelschule, die den geistig erwachenden Menschen zu betreuen hat, ist
der geeigneteOrt, um ihnmit der sichverändernden Lagevertraut zumachen.Was
wird man von uns halten, falls wir im gegenwärtigen Zeitpunkt, da wir uns von
den alten Sprachen und der Antike lösen, weder eine Ahnung haben sollten, wie
die Lückezu füllen wäre, nochdie Bereitschaft zeigen, die Situationüber die «Ver‑
teilung des Stundenkuchens» hinaus zu überdenken und nach einem Weltbild zu
suchen, das wir vor der jungen Generation verantworten können? _
Längst war esfällig, die Frage zu stellen, auf welchen Schülertypus, besser: auf ‚ ‘
welchen Menschenwir die Schularbeit ausrichten wollen. Bisher genügte die Intel- '
ligenz; was wir in Zukunft darüber hinaus vom Schüler (und von uns) werden for‑
dern müssen, ist die Verpflichtung Zur Verantwortung. Das neue Bewußtsein er‑
fordert gewiß weiterhin intelligente Spezialbegabte, jedoch ebensosehr intuitive
und kreativ veranlagte Menschen; die befähigt sind, die inneren Reichtümer.des
Menschen zu erschließen. Von der Einsicht in die kommenden ProblemeundAuf‑
gaben her ist an die Mittelschule die Forderung zu stellen, daß sie jenen Mensele
zu fördern habe, der auf der Grundlage der Entfaltung seiner eigenen Per5°““°h'
keit zur Verantwortung und Solidarität befähigt ist und deshalb 'späte_r zu den
Verantwortlichen zählen könnte, welche die für unsere Zukunft ri0htlgfn El?"
schlüsse treffen können. Die ethische, charakterliche Bemühung des SChU'°"S '“
seinem intellektuellen Vermögen mindestens gleich zu stellen, was die Bewertnng
des Schülers betrifft, und esbedingt dies auch eine neue Form der Qllallfikatlon
für die notwendige Auslese. .
Dies wäre etwa die Ausgangslage für das Zukunftsgespräch nicht nur an einem
Gymnasium, das im Begriff ist. das bisherige geistige Zentrum aufzugeben, 5 0 “ '
dem für jede Mittelschule überhaupt, und das gleiche, Problemeines neuenSelbst‑
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verständnisses stellt sich selbstverständlichauch für die Hochschule. Eswärejedoch
voreilig, wollte man den neuen geistigen Mittelpunkt bei der «Zukunftsbewälti‑
gung» zueinseitig suchen. Esbrächte dies die Gefahr einer «Verdinglichung»der
Bildung mit sich: so wenig das frühere Gymnasium sich nu r mit der Vergangen_
heit beschäftigt hat, kann die Mittelschule von morgen auf die historische Dimen‑
sion verzichten. Angesichts der drohenden katastrophalen Endsituation tut die
Erkenntnis not, daß uns die alten Schranken gesetzt sind. Die Technik hat uns
nicht zu Übermenschen, ledigiich zuVerführten gemacht, und sotun wir gut daran,
uns in den geistigen Grundlagen auf die zeitlosen Werte zu besinnen und zu er‑
kennen, daß die Großen der Geistesgeschichte uns helfen können, den Weg zur
Bescheidung und zu den wahren Werten zu finden.
Halten wir also fest, daß es darum gehen muß, zwischen Vergangenheit und Zu‑
kunft die richtige Mittelpositioneinzunehmen: einerseits uns auf die überzeitlichen
Werte, den immatriellen Menschen auszurichten, andrerseits auf die Bewältigung
der Zukunft, um den Fortbestand des bisherigen Werte und des Menschen über‑
haupt zu sichern. Wir sehen die Mittelschule als «Brennpunkt von Vergangenheit
und Zukunft in der umgreifend erlebten Gegenwart».

6. Die Aktivierung der Partnerschaft des Schülers und seiner Kreativität als Mittel‑
punkt einer lebendigen Unterrichtspraxis

Bisher pflegte der Lehrer als Wissender der Klasse frontal gegenüberzustehen.
Zwischen ihmund den reaktionsschnellstenSchülern bildetesich das pädagogische
Kraftfeld, dem Rest der Klasse blieb übrig, espassiv nachzuvollziehen. (Das ist
der Grund, weshalb die «begabten» Schüler in der Erinnerung ihrer Schulzeit
positiv gegenüberstehen: sie kamen auf die Rechnung.)
Heute weiß man, daß die langsamer reagierenden Schüler, die mehr zum Intro‑
vertierten neigen, ebenso überzeugend mitarbeiten können, wenn sie ihr eigenes
_Tempo wählen können. Dies kann durch die Bildung von Arbeitsgruppen geför‑
' dert werden, wobei die Fähigkeit des Eingehens auf andere, die Bereitschaft zum
Teamwork sich entwickelt.
Der Lehrer soll erkennen lassen, daß es den Wissenden ä tout prix nicht mehr
geben kann, daß heute alles im Fluß ist und er selber immer wieder auf die Schul‑

} bank sitzen muß, umsich mit den neuesten Informationen und Erkenntnissen zu
‘ versehen. Die Schulleitung hat dafür besorgt zu sein, daß der laufenden Weiter‑
17?"bildung der Kollegen nachgelebt wird; wo notwendig, wird er die kompetenten
’ Fachleute für Kurse undGespräche beizieh6n. DieseVerlagerung von der äußeren
auf _die innere Autorität kann auch zu neuen Sitzordnungen und Gruppierungen
ffiihren, bei denen der Lehrer primus inter pares ist.
Das Wichtigste ist jedoch die Aktivierung der kreativen Mitarbeit des Schülers in
den Spracbfä0hem‚ für die, zumal im Deutschen, bisher zu wenig Zeit vorhanden
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war. Wir sind der Meinung,Kultur undKunst seien in geistigen Kreisenunddamit
auch an der Mittelschule einer einseitigen Sicht zum Opfer gefallen: als künst‑
lerisch pflegte zu gelten, was zu meßbaren Kunstwerten und Werken führte, also
eigentlich nur die Tätigkeit der wenigen Spezialbegabten; den übrigen verblieb die
passive Bewunderung aus dem Bedauern heraus, es gebe vom Durchschnitts‑
menschen zum «Genie» kaum einen möglichen Brückenschlag. So kam es zur
heutigen Fétischi'sierung der Kulturgüter, zum Star‐ und Götzenkuit mit seiner
Verwirtschaftlichung des Kulturbetriebs, der heute weitgehend zum Spiegel des
ökonomischen Betriebs geworden ist. Was echte Kultur wieder sein könnte, ist
heute von Grund auf neu zu bestimmen. Der Frage kann hier nicht nachgegangen
werden; wir beschränken uns auf einige Gesichtspunkte, soweit sie uns für die
Unterrichtspraxis fruchtbar zu sein scheinen.
Echte Kultur kennt eine lückenlose Abstufung der schöpferischen Beiträge an das“
Ganze, die vom einfachen ornamentalen Handwerk bis zum eigöntliChen KUHSt‑
werk reicht, wiederum in größeren Gesamtgestaltungen aufgehen kann, in denen
sich die gesellschaftliche Einheit künstlerisch zum Ausdruck zu bringen sucht. _
Dies gilt nicht nur auf dem Gebiet der bildendenKünste, sondern auchfür Sprache
und Musik: jedem war ein Ort zugewiesen, wo er «mitmachen» konnte, sofern
er wollte, und damit wurde er ins kulturelle Ganze integriert. Nur scheinbar gibt
es heute so viele sich für unmusikalisch, unkünstlerisch haltende Menschen: die
entsprechenden Bedürfnisse liegen einfach brach, weil wir noch immer nur die
Begabten fördern, statt auch die kreativen Grundschichten aller anzu3preche11
und zu entwickeln suchen.
Die Anleitung zu spontaner schöpferischer Äuße rung darf niCht auf die KURSE
fächer beschränkt bleiben, selbst wenn diesen durch die Aufwertung der Mus ik
zum Maturitätswahlfach etwas mehr Gewicht zufallen dürfte. Wir haben jetzt die
Chance, amneusprachlichenGymnasiumeiner generationenalten Forderung “_aCh‑
zukommen: durch einen erweiterten Deutschunterricht die Verfügung_des S_Chülel_'s
über seine Sprache zu verbessern. Durch unsere «Zweisprachigkeit» _sn_nfl w:r
Schweizer grundsätzlich belastet; in der Mittelschule trat zu dieser Lab11_1tat der
Einfluß des Lateinunterrichts, der das spontane S]:)i'achempfinflen durch eine w e i ‑
tere Dimension verunsicherte. Wenige Gymnasiasten vermqgen am Ende der
Schulzeit frei zu sprechen, ganz zu schweigen von der Selten'he1t Jener Schüler, die
durch den Unterricht angeregt werden, sich außerhalb des AUfsatzeS "?“ der
Sprache kreativ abzugeben.
Wo das Ziel des Sprachunterrichts zu einseitig auf
fixiert wird, verliert der Schüler durch dessen ‐unerreichb
folge der historischenDistanz jene Lust, sich selber'zu äuß . . '
Für das spontane Ausdrucksbedürf‘nis des Schülers in der Spfaühe halten W_'r d'° ‑
periodische Aufsatzplage für ein sicheres Mittel, es verkümmern zulassen. vom
Schülerwirdeineder komplexestenSprachaui'gaben,nämlicheine ehrhCheProsaZU

das elitäre Sprachkmshverk '
are Überlegenheit oder in‑
cm, auf die esankäme,
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‚ ernstzunehmend zu äußern vermag.

‘ den. Um erneut dem Vorwurf einer ut0pischen Überforderung des Lehrers zu be- _ _ f

‚. sich in Kunst-«zuyersuchen, sondern die schulische Praxis amWerden eines glück‑

' 3des gleichgerichtetenWirkens aller in irgendeiner Weise Berufenen. Someinenwir', ‑

zu sehen. berufen, im Zentrum einer neuen Zeit zu stehen, die versuchen muß, die ‚? "

schreiben, abverlangt, ohne daßaufUnter- und Mittelstufedie unübersehbareFülle
kleiner Gestaltungsversuche durchgespielt worden wäre, die sich aus dern Erleb
des Alltags, ausder Begegnungmit der engeren undweiteren Umwelt ergeben.
Nicht als Vorwurf an eine bestimmte Adresse ist diese Kritik gerichtet, weil näm_
lich die kreativen Möglichkeiten im Sprachunterricht bisher kaum gesehen, jeden‑
falls von wenigen genutzt worden sind; die in diese Richtungzielenden Initiativen
sind erst in Erprobungund müssen zu derart überzeugenden Modellen entwickelt ,
werden, daß sie auch in der Hand des durchschnittlich begabten Deutschlehrers
nicht versagen.
(Um diese Ausführungen zu konkretisieren, sollen Anregungsanalogien für den
kreativen Sprachunterricht von den neuesten Möglichkeiten in Musik unere_
stalten her in einer separaten Arbeit aufgezeigt werden.)
Man verstehe richtig: nicht kleine Künstler, Schriftsteller haben wir im Auge,
Sondern die Aktivierung und Weiterführung der elementaren Äußerungstriebe, die
schon beim Kleinkind angelegt sind und die stufen- und altersgerecht in einen
lustvollen, spielerischen Umgang mit der Sprache überzuführen wären. Verfüg‑
der Schüler über seine Sprache, haben wir ihm das Handwerk gegeben, mit dem
er sich zu den zentralen Fragen seines persönlichen Lebenskreises wie der Umwelt

nis

Vielleicht sind diese Ausführungen auch für die modernen Fremdsprachen an‑
regend, weil sie eine Korrektur zur Sprachtrimmerei andeuten, auf die das Sprach.
labor hinzielt.

7. Der Erzieher als «Künstler der Menschlichkeit»?
Halten wir einen zweiten Punkt fest: an einem neusprachlichen Gymnasium wird ‑
ein ausbildungsmäßiges Schwergewicht beim Deutschen liegen müssen. Die Frage
der Erweiterung der Stundendotation für die anderen modernen Sprachen, wie \_
auch die Frage der Einbeziehmg neuer Fremd5prachen (Spanisch, Russisch, Chi- ' ‘
__nesisch) scheint uns daneben sekundär. An die Deutschlehrer werden die größten, .‚ ;
weil ausbildungsmäßig noch nicht fundamentierten Anforderungen gestellt wer- - ‘

gegnen, sei nochmals betont: im Unterricht kreative Wege zu gehen, meint nicht,

liehenMenschen und einer ethisch fundierten Gesellschaft 'mitzubeteiligén„Wahre ‘ ‘
Kulturentsteht nicht durch das Schaffen einiger Künstler, sondern ist das Resultat ‘

die Menschenbildner aller Nuancen seien als die «Künstler der Menschlichkeit» ‘

schwerste und entschéidende Aufgabe zu lösen: dasLeben selbst, soweit möglich,
Zueiner sinnvollen Ordnung, zum Kunstwerk werden zulassen. ' "
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Um die Zusammenarbeit der Kollegen im Teamwork zu sichern, bedarf es am ‘
ehesteneiner eigentlichschulischenunddamit stundenplantechnischenMaßnahme,
welche die vom Einzelnenzu leistenden Impulse zu einem sichtbaren und kontrol‑
lierbarenResultat koordiniert. Damit kommenwir zueinem konkreten Vorschlag,
für den die bis dahin allgemein gehaltenen Ausführungen vorausgehen mußten,
um seine Relevanz glaubhaft zu machen.

8. Vorschläge für ein Zentralfach am neusprachlichen Realgymnasium Rämibühl
Zürich

Wer bis hieher unseren Ansichten einigermaßen zustimmend folgen konnte, wird
dem Vorschlag eine Chance geben, es sei das «neue Bewußtsein» wenigstens in
einer einzigen, jedoch zentralen Maßnahme in Formeines stundenplanmäßig und
fachlich fixierten Zentralf'achs, das durchdie ganze Schulzeit durchgezogen würde,
zu konkretisieren. ' ‘
Nach dem Gesagten, insbesondere angesichts der erkannten Unmöglichkeit, Ver‑
gangenheit und Zukunft in ihren entscheidenden Werten (als Fächer «Antike»
oder «Zukunftsbewältigung») aus dern Fächerkanon zu isolieren, kann es sich
nur um ein übergeordnetes Fach handeln, an das alle bisherigen Fächer in einem
zu bestimmendenGewichtsverhältnis beizutragen haben. Das Fach Deutsch wird
insofern ein Hauptgewinner sein, als in diesem Zentralfß.ch dem Schüler Gelegen‑
heit geboten wird, in seiner Sprache die heutige Welt geistig zu bewältigen. Das
übergreifende Fach kann jedoch nicht dem Deutschlehrer allein zugesprochen
Werden, da er zwar für die sprachliche Arbeit, nicht aber für den universalen
Horizont verantwortlich sein kann. Wie schon erwähnt, sehen wir das Zentralfach‘
als Doppelstunde von der ersten bzw. dritten Klasse - je nachdem Wir ein Lang?‑
oder Kurzgymnasium sein werden ‐ bis zur Matur durchgezogen, m i t V0rtenl
abgesetzt und dadurch akzeptiert, als es an den Anfang oder an das Ende des
Wochenprogramms gesetzt würde. Wir wagen noch nicht, das Fach zu benennen;
als Arbeitstitel sei hier DER MENSCH ZWISCHEN VEROANGENHEI'I‘
UND ZUKUNFT oder einfach ZENTRALFACH eingesetzt, * _
Für die Gestaltung dieser wöchentlichen Doppelstunde ware der Klansenk°n_vem
verantwortlich, der durch zwei Schüler der betreffenden Klasse erweitert Wurde,
vielleicht auch durch einen für Koordination zwischen den Klassenpa_railelen '?e'
sorgten Berater, den der Gesamtkonvent bestimmt. In einer a_uf die geistige Reife
der Schüler abgestimmtenAblösung und Folgewürdeneinerseits zentrale Th?mz_ata
aus der Kulturgeschichte des europäischen undaußer€uropäiBCl}?1Raums, d'e Sl<?h ‘
nach dem Wegfall des Lateins und wegen ihrer inneren Affinität zur Gegenwart
besonders aufdrängen, erarbeitet, andrerseits in lebendigem Wechsel d_azp Stoß‑
krcise aus der Gegenwart»undZukunftsproblematik_hinzugenommen,dieim Rah‑
men der übrigenFächer_nicht oder doch“ zu wenig zur Sprache kommenkonnen.
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In den unteren Klassen wäre diese Doppelstunde entweder vom Klassenlehrer
oder vom Deutschlehrer ‐ oder im Wechsel von beiden ‐ zu betreuen. Die Stunde
müßte etwas von dem Betreuungsklima der einstigen, am Literargymnasium noch
heute eingerichteten Klassenlehrerstunde an sich haben, in dem auf die Verschie‑
denheit der Schüler eingegangen werden kann. Später würde die Stunde durch ein
wechselndes Team von Lehrern erteilt, die je nach Stofi‘kreisen von Woche Zu'
Woche oder von Quartal zu Quartal alternierend, mit der Klasse arbeiten. Au f der
Oberstufe müßten für besonders gewichtige Themata außerschulische Kräfte Zu ‑
gezogen werden, und die Klassen eines Jahrgangs würden für solche Begegnungen
in der Aula zusammengefaßt.
In bezug auf die methodische Bewältigung dieses Vorschlages seien hier einige
Andeutungen gemacht, die jedoch als unverbindlich zu betrachten sind, um die
didaktischen Initiativen der Kollegen nicht einzuschränken. Die Arbeitsweise in
diesem Fachsollte möglichst von Anfang an in jener Richtung gesucht werden,
der heute die Arbeitstechnik bei den Arbeitswochen sich eingespielt hat: Zum j
weiligen Thema bereiten sich einige Schüler nach ihrer Wahl über Teilaspekte v
undhalten ihr kleines Referat. Der Lehrer oder das Lehrerteamergänzt diese Bei‑
trä'ge zum Ganzen, das nach ausgiebiger Diskussion in protokollartiger Form zur
schriftlichen Konzentration gelangt; die Folge dieser Protokolle ergeben ein Ar‑

- beitshéft, das zur späteren Bezugnahme undWiedererarbeitung ständig ä jour zu
halten ist.
Ein erstes, provisorisches Stoff- und Arbeitsprogramm für die gesamte Dauer der
Schulzeit wäre durch eine Arbeitsgruppe, der alle interessiertenKollegen angehö.
ren, auszuarbeiten und dem Konvent vorzulegen. An das Gelingen des
fachs haben prinzipiell alle Fachlehrer beizutragen; gerade hier wird es sich er‑
weisen, daß kein Fachmehr nebensächlich ist. Da das RealgymnasiumZürichberg
gegenwärtig den Auftrag erhalten hat, ein Konzept für ein neu3prachliches Gym‑
nasium zu erarbeiten, bestünde die wohl einmalige Chance, einen wirklich neuen
Weg zu beschreiten, dessen Richtung von einem echten Konzept, von einer Idee
bestimmt ist.

in
e.
or

Zentral‑

9. Zur Reichweite des «Zentralfachs» ‐ Probleme seiner Verwirklichung

‚' Ein Blick auf unsere laufende Oberstufenreform und auf andere bereits bewährte _
3' .Neuerungen zeigt, daß unser Vorschlag zahlreiche Momentezusammennimmt, die
3 bei unserer gegenwärtigen Arbeitsweise bereits wirksam sind: die Mitarbeit der

Schüler nach Maßgabe ihrer Neigungen entspricht dem Zweck der Semesterarbeit »
In der 6.Klasse; Referat, KolloquiumundDiskussion amrundenTisch der Praxis
bei den Arbeitswochen, ebenso die Protokollführung; das Herausgreifen einzelnen
Gebiete von besonderer Aktualität korrespondiert mit dem gegenwärtigen Wahl‑
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fachsystem an der Oberstufe des R und mit den Konzentrationswochen des L
Rämibühl. Schule und Unterricht werden nach zwei Seiten hin geöffnet und der
drohenden Abkapselung gegenüber der Wirklichkeit wird entgegengetreten: die
Schüler dürfen bei der Gestaltung des Zentralfachs mitreden, so daß ihre Anliegen
nicht übergangen werden können; auf der anderen Seite werden außerschulische
Fachkräfte zugezogen, wo essich als notwendig erweist. Auch diese «Öffnung»
ist bei uns in zahlreichen einzelnen Fällen bereits verwirklicht.
Das Zentralfach darf als die kreativeAufgabe des ganzen Kollegiums gesehen wer‑
den! Seine Verwirklichung böte die Möglichkeit, zahlreichenPostulaten, die an die
Mittelschule gerichtet werden, Rechnung zu tragen; doch wir haben darüber zu
befinden, was heute in weltweiter Sicht als wesentlich für eine universale und zeit‑
gemäße BildungundLebenspraxis zu gelten hat und im Zentralfach seinenNieder‑
schlag finden soll. Wir sind der Meinung, es würde diese Doppelstunde in alle
anderen Fächer «abstrahlen» und zu einer Verlebendigung der gesamten Unter‑
richtspraxis beitragen. Die Erziehungsbehördenwerden der Neuerung dann gewiß
Vertrauen entgegenbringen, wenn Gewähr geboten ist, daß sich kein politischer
Mißbraubh damit betreiben läßt. Selbstverständlich werden im Rahmen des
Zentralfachs, wie jetzt schon im Geschichtsunterricht, politische und gesellschaft‑
liche Probleme zur Darstellung kommen, hier soll sich auch der Drang der poli‑
tisch «frühberufenen» Schüler geistig und rhetorisch artikulieren dürfen,. es soll
zum Gespräch zwischen denGenerationenkommen. Um hier nicht mißverstanden
zu werden, sei betont, daß wir die politischen Utopien gerade dadurch von der
Schule fernhalten wollen, indemwir sie entlarven. Wer glaubt, die Schule als Ort
des Klassenkampfs mißbrauchen zu sollen, begeht den gleichen Fehler der Bil‑
dungsverdinglichungwie jene, die meinen, eshabe die Schule der Garant des Fort‑
bestehens gesellschaftlicher Zustände zu sein. Wir haben den Schüler selbständig
denken zü' lehren, ihm eine objektive Weltsicht zu vermitteln“; so kann eine Schule
weder rechts noch links stehen; sie hat dem Menschen zu dienen.
Das Zentralt'ach wäre der Ort, wo sich demdurch den Lateinverzicht entstehenden
Bildungsverlust wirklich begegnen läßt: die zentralen Werte der antiken Kultur,
von denen es stets hieß, sie bildeten die Grundlagen unserer geistigen Welterfah‑
rung, könntenhier in verdichteter Formvermittelt werden. Essei gefragt, wo sonst , _
die Garantie geboten werden könnte, an einem «Gymnasium» ohne Latein die
antike Welt in einer zwar reduzierten, aber gebührenden Weise zu Wort kommen . .
zu lassen? (DerGeschichtslehrer wirdja antikeGeschichteweiterhin in denunteren
Klassenbetreiben; wird er esaneinemKurzgymriasiumnoch tun können?)Soist
zu hoffen, daß diese Vorschläge gerade die Zustimmung der Altphilologen finden
werden; sie werden die Relevanz ihres Anliegens in der Konfrontationmit der heu‑
tigen Situation unter Beweis zu stellen haben. Aber auch den andern Faehvertre‑
tern, erst recht jenen der Naturwissenschaftenund der künstlerischenDisziplinen,
wird durch das Zentralfach die Gelegenheit geboten. ihre zentralen Anliegen, die
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unter der Stoffülle leicht zu kurz kommen, in geeigneter Weise zur Darstellung zu
bringen. Für eine sinnvolle Koordination sorgt zweifellos die leitende Idee:

- Der MENSCH ZWISCHEN VERSANGENHEIT UND ZUKUNFT.
Was die sich stellenden Problemeder Lehrerweiterbildung, der Stundenplangestal‑
tung, der Bereitschaft zur Zusammenarbeit unter den Kollegen, der Honorierung
gemeinsam erteilter Lektionen, der Zustimmung der Erziehungsbehörden usw. be‑
trifft, sind wir optimistisch im Glauben, daß, wo ein Wille ist, auch ein Weg sei.
Es scheint uns kaum denkbar, daß, wo das Zentralfach in seinem umgreifenden
Anspruch gesehen wird, ihm wegen administrativen Schwierigkeiten die Zustim‑
muug versagt wird. Da sich die allfällige Anlaufszeit über eine ganze Schuldauer
erstreckt und damit vom Lehrer jeweils nur die Doppelstunde eines Jahrgangs
erstmals neu zu erproben sein wird, dürfte die Belastung im überhaupt möglichen
Rahmenbleiben,um somehr,als sie sichja ständigunter deneinzelnenMitgliedern
des Klassenkonvents verlagert. Im negativsten Fall erwarten wir, daß einem Team
von Kollegen, das hiezu bereit ist, die Chance gegeben wird, wenigstens mit einer
Klasse das Zentralfach während einer Schuldauer zu erproben.

10. Die Schule als Erlebnisort des «geschlossenen Kreislaufs»
Ein weiterer zentraler Punkt für die Verwirklichung des Zentralfachs: daß die
Gewinnung eines zukunftsorientierten Standorts nicht auf das Theoretische be‑
SChränkt bliebe, sondern dem Schüler die Einheit des Lebens und die notwendige
Rückfindung zu geschlossenen Kreisläufen ohne Raubbau an der Substanz im
Schulbereichpraktisch vor Augen und Hände zu führen wäre. Um nicht «Herren‑
SÖhne» heranzubilden, sollen die Schüler zumöglichst vielen nebensächlich, unter‑
geordnet scheinenden Infraarbeiten, und dies aus bejahter Einsicht, verpflichtet
werden: Reinhaltung und Besorgung der Schulzimmer, Korridore, des Schul‑
arelas‚ Mitarbeit bei Pausen- und Mittagsverpflegung, usw. Nur was Familie und
Schule an den banalen Kleinigkeiten einüben, schafft die Grundlagen für die
Spätere umgreifende Verantwortung für die Umwelt. Der Hauswart hätte als Mit‑erzieher «des Lehrers Fortsetzung»insPraktischezusein, undwo sich der Schüler

' a in diesen scheinbar minderwertigen Problemen einem lückenlosen Schulterschluß
von Lehrerschaft und Personal gegenübersieht, wird sich der Verschleiß von Ma‑
terial auf jenes Minimum senken lassen, das uns bald auch von Sparprogrammen
diktiert werden wird.
Eine besonders fühlbare Aufwertung sagen wir in diesem Zusammenhang dem
Gewicht der körperlichenErziehungunddemBereichder Bewegungslehrer voraus.
Sie hätten, wiederum im Rahmen des Zentralfach5, in Zusammenarbeit mi t den
Biologen und dem Schularzt - der in ganz anderer Weise als bisher wirksam sein
müßte -' dem Schüler die wesentlichen Grundlagen für die Gesundheitsplanung
im persönlichen Leben wie im kollektiven Ganzen mitzugeben. Auch hier würden
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aktuellste Fragen berührt und die Einsicht geschaffen, daß der Notstand im Ge‑
sundheitswesen nur durch eine allmähliche Umerziehung der Bevölkerung zu be‑
heben ist._Daß der Bewegungsunterricht in Zukunft auch künstlerische Akzente
erhalten wird und sich dann wichtige Querverbindungen zur Musik und zum
Theaterexperiment ergebenwerden, sei hier nur am Randevermerkt, wie dennauch
auf die Kunstfächer hier nicht eingegangen wird, die durch Begegnungen mit der
zeitgenössischenKunsteinenwichtigenBeitragandasZentralfachzugebenhätten.
Der leitendeGedanke müßte spürbar werden, die Schule als klar begrenzte Lebens‑
einheit zu betrachten, innerhalb derer jeder sich für jedes mitverantwortlich fühlt.
Diese lückenlose und kompromißlose Erziehung zum ethischen Verhalten wäre
die praktische nüchterne Basis, die wir unter die geistige Förderung des Schülers
stellen wollen und das Beste wäre, was wir den späteren Akademikern in der
gegenwärtigen Situation mitgeben könnten.
Das Zentralfach gäbe allen Schülern von Zeit zu Zeit Gelegenheit, ihren Persön‑
lichkeitseinsatz unter Beweis zu stellen, und solange wir noch Noten geben müs‑
sen, wird die Note für die Leistungen im Zentralfach aus genügend vielenWillens‑
und Leistungskundgebungen des Schülers zu ermitteln sein, um rekursresistent als
eine gleichwertige Note neben jene in den intellektuellen, künstlerischen und kör‑
perlichen Disziplinen zu treten. Endlich würde die Persönlichkeit des Schülers
auch im Zeugnis und in der Promotion sich geltend machen können!
Verschweigen wir aber nicht, daß das geforderte «neue Bewußtsein» sich auch im
Lehrerkollegiumaufeine glaubhafte und spürbareWeise wird durchsetzenmüssen.
Wie wenig haben wir doch vielem, das wir jeder einzeln den Schülern abverlang‑
ten, bisher auch als Kollektiv nachgeiebt. Wo blieb unser Teamwork, das heute
zum Prüfstein eines echten, noch tragbaren Individualismus geworden ist? Die
Individualität unseres Berufstandes in Ehren ‐ doch wie schnell könnte sie sich bei
näherer Überprüfung als eine gestrige erweisen, deren positiver Kern, wie drin-'
gend wünschbar, dem Abbau des Individuums nicht entgegenzuwirken vermag.
Wir hoffen bei diesen Vorschlägen gerade darum auf die Zustimmung auch der
älteren Kollegen,weil heuteechter Individualismusnötiger ist dennje. Dochhalten
wir nicht jene Persönlichkeit für stark und bewundernswert, die ihre differenzierte
Einmaligkeit gegen alle Stürmeder Veränderung zu halten sucht, bis sie sich total
isoliert hat oder bis sie mit der Pensionierung ausscheidet. Wir erwarten von allen
Kollegen Hilfe und Mitarbeit für eine gute Sache, die not-wendig ist. '

11. Zur Ausbildung des Mittelschullehrers
Wir haben das Problem bereits zur Sprache gebracht und bringen es auf den ein“
fachsten Nenner: der Beruf des Mittelschullehrers müßte primär jener des Er‑
ziehers, sekundär jener des fachlichen Spezialisten sein. Bis es soweit ist, daß in
der Schulhierarchie die hiet'ür notwendigen Änderungen und Voraussetzunge?
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geschaffen sein werden, tut die Schulleitung gut daran, bei der gegenwärtigen
Lehrergeneration die notwendigenMaßnahmen zur ErgänzungundKorrektur der
pädagogischen Praxis zu ergreifen, wie das am Realgymnasium Zürichberg be‑
reits geschieht und u.E. nach zu einer f‘ühlbaren Verbesserungs des Schulklimas
geführt hat.

12. Schlußwort: Zur Suche nach einem existenziellen Gleichgewicht

Ein vereinfachter Rückblick auf die geschichtliche Existenz des Menschen ‐ die
in weiten Teilen der Welt dem Neuen noch nicht gewichen ist ‐ zeigt die Grund‑
haltung, die Daseinsmisere und die Grundkonfiikte als vorgegebene hinzunehmen,
als seien sie von einer übergeordneten Macht gesetzt, die dem Menschen in einer
zweiten, meist nachkörperlichen Phase der Existenz eine belohnende Kompen‑
sation in Aussicht stellt. Unter dieser Bedingung hat der Mensch seine besten
Kräfte auf nichtmaterielle Ziele ausgerichtet; wir verdanken diesen Projektionen
und Sublimationen ungeheure, heute bald kaum mehr nacherlebbare kulturelle
Werte. Der Nutzen, welchen die Machthaber der Geschichte aus dem «trans‑
zendentalen Selbstverständnis» des Menschen zu ziehen wußten, ist bekannt,
Ebensosehr vereinfacht wäre unsere Gegenwart aus der Bemühung zu verstehen,
den vollen Existenzwert ins Diesseitige zu verlegen. Daraus ließe sich folgern, es
seien die ökonomisch-wirtschaftlichen Entwicklungen, die zu einer unbestrittenen‘
Verbesserung der Lebensqualität geführt haben -‐ mindestens bis vor kurzem ‐,

’ ' a n die Stelle der transzendenten Bezüge getreten und es wohne ihnen, so über‑
raschend das tönen mag, der analoge, letztlich religiöse Bedeutungsanspruch inne.
DieseEinsicht in eine grundsätzliche Polarität von Vergangenheit und Gegenwart
bzw.Zukunft hilft uns die Schwierigkeiten der Schüler zu verstehen, die historische
Dimension überhaupt noch nachvollziehen zu können, sind sie doch mit ihren
Sinnen derart auf“ die Erlebnisf‘ülle unserer Diesseitigkeit ausgerichtet, daß ihnen
beispielsweise das religiöse oder sexuelle Problem in seinen traditionellen Aus‑
prägungen praktisch unverständlich geworden ist. Nun, dadie Phase des vermeint‑

| lich autonomen Menschen seinem Ende entgegengeht und es sich zeigt, daß die
Wohlstandseuphorie die Konflikte nicht löst, vermöchte der suchende junge
Menschdas Aufeinanderprallen der Polaritäten im Zentralfach vielleicht als Aus‑

' gangspunkt seiner Bewußtwerdung zu nehmen, die ihn aus seiner oberflächlichen
Gegenwartsverstrickungzu lösenvermöchte. Durch diese bewußt gestaltete dialek‑
tische Ausmarchung würde das Gymnasium wieder zu einem zentralen Ort der
Suche nach einer möglichen Gleichgewichtsposition, zum Ort des Fragens nach

‘ »dem Wesen des Menschen angesichts der labilen, transitorischen Bedingungen
seiner weltweiten Ökonomie.

'Der Komponist Armin Schibler wirkt seit 1944 als Hauptlehrer für Musik an der Zürcher
"' Kantonsschule. Sein im In- und Ausland beachtetes S:hafl“en umfaßt alle Bereiche der
' ‘ Musik ven der Kammermusik bis zuOper undOratorium; 1980wurde er mit dern Musik‑
preis der Stadt Zürich ausgezeichnet. Er ist auch Herausgeber der WERKREIHE ZUR

_'MUSIKERZIEHUNG im Eulenburg-Verlag, wo seine Beiträge zur Verlebendigung der
Schulmusikpraxis «Vom Körper zum Schlagzeug» und «Mit Atem und Stimme zum
Klang»erschienen sind.
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Günter Vollmer

Sprache und Begrifl'sbildung
im Chemieunterricht
VII + 168 Seiten, zahlreiche graphische
Darstellungen.
Format 15,5 x 22,7 cm. Broschiert Fr. 28.‑
Bestellnummer 7028

Zu Recht werden zur Zeit verstärkt Sprache
und Begrifl'sbildung im Chemieunterricht und
in der chemischen Wissenschaft als Problem
erkannt. Häufig ist es dem ausgebildeten Che‑
mielehrer gar nichtmehr klar,daß dem Chemie‑
Neuling allein schon das sprachliche Erfassen
des neuen Lernbereichs beträchtliche Schwie‑
1igkeiten bereitet. Die Vermischung von Wis‑
senschaftssprache (Theorie-Sprache), chemi‑
scher Umgangssprache (Werkstattspraclie/La‑
borjargon) und Unterrichtssprache (Lehrer‑
und Lehrbuchsprache) richtet weitere Hürden
auf. ‑
Das Buch untersucht nicht nur Probleme und
Phänomene der einzelnen Bereiche, sondern
gibt konkrete Hilfen für die Unterrichtssprache.
Gleichgültig, ob der Leser in der schulischen,
beruflichen oder wissenschaftlichen Ausbil‑
dung steht, wird er sowohl für sein eigenes Ver‑
ständnis von Wissenschaft Hilfefinden, als auch
sensibilisiert werden für die Schwierigkeiten des
Lernenden. '

/Diesterweg ‐Sauerländer '
‚ . „ „  ‚ .

Bisher sind in dieser Reihe erschienen:

Günter Keller
Über das Denken in Modellen
Ein Beitrag zur Didaktik der Chemie
VI + 57Seiten, 4 Abbildungen.“
Broschiert F r.10.80
Bestellnummer 7027

Roland Krämer
Beiträge zur Didaktik der Chemie
Konstruktionund Evaluationvon Charr
curricula für die Sekundarstufe I.
Eine empirische Untersuchung zur Frafl
der Altersplazierung von Atommodellcl
224 Seiten, 5 Abbildungen, 40 Tabellen.
Broschiert Fr. 32.‑
Bestellnummer 7020

Chemieunterricht heute
Ein Handbuch für Lehrer
Beiträge der OECD. Vollständige Über
setzung des von der OECD 1963 er_strffi
herausgegebenen Buches «New Thunk"
in School Science. Chemistry to-daY- '
A Guide for Teachers».
Übersetzt und herausgegeben von
K ü h n
XI I + 392 Seiten, 77 Abbildungen, ‑
zahlreiche Tabellen. Gebunden Fr- 49‑
Bestellnummer 70l 2
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Gletschergarten .
Luzern

Naturdenkmal : 20 Millionen Jahre Erdgeschichte, von einem sub‑
tropischen palmenbestandenen Meeresstrand bis zur Vergletsche‑
rung der Eiszeit.
Tonbildschau: Erklärung der 1872 entdeckten Naturphänomene
als methodische Ergänzung.
Museum: Die ältesten Reliefs der Schweiz.
Naturdenkmal durch eine moderne Überdachung v o r Wit te‑
r u n g s e i n fl ü s s e n geschütz t .
Garten: Picknickplatz, Kiosk, Aussichtsturm.
Spiegellabyrinth: Nostalgischer Plausch aus dem Jahre 1896.
Eintrittspreise: Schulen unter 16Jahren Fr.1.80‚ über16 Jahren Fr.2.50.
Öffnungszeiten: 1.Mai bis 15.0kt0ber, 8‐18Uhr, 1.März bis 30.April und
16.0ktober bis 15.November‚ 9‐17 Uhr, Winter Di‐So 10.30‐16.30 Uhr.
Auskünfte, Literatur: Gletschergarten‚ Denkmalstraße 4, 6006 Luzern,
Telefon 041 514340.

“ Arbeitstexte für den Kunstunterricht ’
\ Materialien für die Sekundarstufe fl
‘ Ellen Dornhaus

der Kunstbetrachtung
‘ Ein neues Werk aus der erfolgreichen Serie der Kunsterziehung
Best. Nr. 10229 Fr. 13.20
Prüfstücke erhalten Sie direkt vom Verlag zum Vorzugspreis.

Hermann Schroedel Verlag AG
' Schroedel fisr%sgaiäse%“éäz°ßasä
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L’orientation profeesionnelle pré-universitaire
Jacques Nuofl‘er

I. INTRODUCTION

L‘orientation des bacheliers fut, ä l’origine, assumée par les professeurs. Depuis
une dizaine d’années, elles est confiée ä des «spécialistes». Or, les conseillers
d’orientation éprouvent souvent des difficultés dans leurs échanges avec les pro‑
fesseurs, car ces derniers ont tous leur idée de ce que devrait étre ou faire l’orien‑
tation pré-universitaire (CPU).
Le but decet article n‘est pas dedét‘endre teile ou teile conception de l’orientation,
mais d’apporter un certain nombre d’informations qui permettront aux profes‑
seurs de l’enseignement secondaire Supérieur de mieux connaitre le contexte
théorique et pratique dans lequel baigne le conseiller d’orientation et de mieux
situer le röle qu’ils ont encore ä jener dans cedomaine. Car déjä, l‘évolution se
fait «dans le sens d’un rapprochement d’avec l’école, d’une collaboration avec
elle, d’une entrée dans l’école méme, l’orientation retournant ainsi ä son point
d’origine géographique» (Sudan, 1976, p. 218).
Dans une premiére partie, nous présenterons'difi'érents courants théoriques qui ont
joué un röle en orientation; puis nous distinguerons les principales pratiques
contemporaines et le sens de leur évolution en Suisse.
Dansune deuxiéme‘partie, nous évoquerons d’abord les causes qui sont & l’origine
de la création des services d’orientation pré-universitaire; nous nous attacherons - '
ensuite ä décrire 1’organisationet les prestationsdeI‘OPU enSuisse romande et alé‑
manique, telles qu’elles nous apparaissent ä travers les réponses des services d’OPU
ä un questionnaire que nous leur avons fait parvenir enjuin 1980. Nous donnerons
aussi la parole 51des praticiens de I’OPU et présenterons quelques réalisations ori‑
ginales deservices romands dans le domaine de la documentation, enparticulier.
Nous concluerons cet article en associant nos préoccupations ä celles de collégue5
suisses alémaniques etenesquissant quelques propositions qui pourraient heureu56‑
ment compléter les prestatiohs actualles de l’OPU. ‑

I I . APERCU DES THEORIES ET DES PRATIQUES EN ORIENTATION

L’orientation pré-universitaire s’est développée ä partir de l‘orientation_gél1é_fal'e
(DSP), en conservant des bases théoriques et des méthodes d’intervenhon snm1‑
laires. Deux grands courants ont marqué l‘orientation et ont suscité de nom‑
breuses recherches empiriques. Aprés les avoir distingués, nous Pl”
synthéses théoriques qui intéressent actuellement les praticienS.

ésenterons deux

1. Les the’ories structurales
Cepremier courant est né avec l’orientation au début du siécl
la méthode des tests @.favorisé le développement des théories

e, L‘application de
des intéréts et des
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1aptitudes : d’aprés ces derniéres, il fallait déterminer les caractéristiques des indivi- f
dus, d’une part, celles des professions, d’autres part, afin d‘établir une adéquation ’
entre 1esdeux. Les théories structurales ont intégré cet apport, mais aussi celui des‚
conceptions psychanalytiques qui mettent l’accent sur l‘importance, dans le choix,
du développement psychosexuel ou des mécanismes de défense ou des besoing
individuels. Elles tiennent compte des facteurs mésologiques (conditions géogra‑
phiques, historiqueset surtout socio-éc0nomiques etculturelles) misenévidencep a r
les sociologues et les psychosociologues.
Pour les théories structurales, le développement est pratiquement terminé au mo;
ment du choix ; ainsi «elles cherchent ä saisir les relations entre les aptitudes indi‑
viduelles, les intéréts, les traits de personnalité ou le statut social d’une p a r t et
les ch0ix professionnels, le succés et les satisfactions d’autre pa r t » (Super, 1976, _
p. 18). II s’agit de trouver pou r une personne donnée la profession qui lui convient.

2. Les the'ories développementales "

Cedeuxiémecourant est apparu au début des années cinquante
théories qui définissent le choi'x professionnel comme «un proce
décision qui s’étend sur taute la vie et dans lequel l’individu c
l’ajustage optimal entre sapréparation et ses buts professionnels, et les réalités du ;
monde du travail» (Ginzberg, 1972, p. 172); quant aux personnes en situation ' . . _ 1

' d’orientation, elles sont considérées comme éducables etpossédant des possibilités. ‘ _
E.. de développement et d’auto-réalisation.

' 1

a\\ L!Américain D_E‚Super a prop05é une synthése des résultats des recherches en ‚ !
'. 17 propositions. 11 défi„i t le développement vocationnel com
| - u - q;

; dynamique, généralement ordonné etprév131ble, qu1 s*etend 5
; selon l’äge et le statut, implique des täches détermine'es ä
£." une premiére étape de croissance qui va jusqu’ä la pré‑
Ei‘ ét_ape d’exploration qui va jusqu’au début de l’ä
!
1
k

; il regroupe des '
ssus de prises de ‘ ’ .]
herche ä trouver

me un processus ‘
ur toute la vie et qui, ‚ , ’ ?

accomplir. Ains_i‚ aprés « ]
adolescence, il y et une _' .“ « 1

geadulte: cette derniére separ- ' ' '
préf‘érence professionnelle, choixß ‚ , ' .
réf'érence. C’est le moment et la ‘ _ 1

1
1
1

'- tage en trois sous-stades: identification d‘une
jjf(;=d'une préf‘érence, puis actualisation de' cette p
-;maniére dont l’individu s'acquitte des täches
f . révélent samaturité professionnelle.
'i;;'_;Super prend aussi en compte les aspects'? personnels, historiques et mésologi- ’
‘rr'ques; il 'insiste surtout sur I’importgncede l‘image qu'on a desei. qui devient plus ..;_ -_
;;rfglair9 a_l‘adolescence et qui se traduit en buts professionnels. Pour lui, «taute
gv„i"yé„‚p8rsonne posséde une diversité d’aptitudes et de goüts qui lui permettent de réussir 7 -,
l"?"jétlde trouver une satisfaction dans diverses pmfessions; (...) la satisfaction au' ». ';
;.._‚"_t‘ravail est proportionnelle ä l’autoréalisation» (Super, 1973, p. 58‐59). '
{ JüSCIU'ä ces- demiéres années„ les théories développementales ont plus influencéj

t dans lequel les conseillers d’orientation ont travaillé que leur fa<;0n def
204

" ‘\«'"



\

\
|v

pratiquer; en efi'et, contrairement aux théories structurales, comme celle de Hol‑
land que nous présentons ci-dessous, elles ne fournissaient pas de méthodes d’in‑
tervention. Aujourd’hui, l’approcheopératoire du développement vocationnel pro‑
pose un modéle, des stratégies et un programme d‘activation de ce développement ; "
elle a été élaborée par les Canadiens Pelletier, Noiseux et Bujold et suscite‚ en
France et en Suisse romande, un intérét réel qui nous encourage 51en résumer les
grands principes. "

3. La théorie de Holland

La théorie de Holland (1966) est la conception structurale la mieux connue en
France et en Suisse. M . le Professcur J.B.Dupont et son équipe ont adapté l’<<1n‑
ventaire personnel de J.L.Holland» (Gendre/Dupont/Muller, 1977, et Dupont,
1979) dans le cadre de leur recherche sur la genése du chbix professionnel chez les
bacheliers. Le modéle de Holland repose sur trois hypothéses de base.
‐ Il est possible de décrire les individus par un ou plusieurs types depersonnalité.
Plus un individu est semblable ä un type donné, plus il montrejes caractéristi-_
ques et comportements propres ä cdtype. Les recherches de Holland Pont
amené ä distinguer six types de personnalité ou six orientations: réaliste, in‑
vestigative, artistique, sociale, «esprit d’entreprise», et «administration». Plu‑
sieurs composantes comportementales interviennent dans la définition dechacun
d’eux : les intéréts et les aversions, les aptitudes et les capacités, la perception de
sei, les valeurs que 1’individu s’attribue. '
Par exemple, l’orientation «esprit d’entreprise» est celle, écrit Dupont (1979‚1
p. 4), d’individus habiles sur le planverbal, mais qui utilisent meins leur habileté_ "‘
pour soutenir, aider, ou encourager les autres que pour les manipuler et les >
dominer. Ils s'intéressent au pouvoir et ä l’état}, comme les précédents (orien‑
tation sociale), mais ils en difi‘érent en ce qu’ils aspirent ä détenir les leviers de
commande auxquels les autres sesoumettent».

‐ Il est possible de caractériser l’environnemcnt, dans lequel un individu vit, par
sa similitude avec un ou plusieurs modéles d’environnement. Holland a done
recherché quels étaient les difi‘érents modéles demilieux professionnels. Pour lui‚ ‑
les membrcs d’une méme profession ont des personnalités et des histoires S l - _ {
milaires; ils auront par conséquent un comportement idenfique face ä de nom- _.
breux pröblémes ou situations et ils créeront un environnement personnel
caractéristique. '

- Dés les premiers mais de la vie, l’héréditéet les premiéres expériences tissent un _
réseau_ de préfe'rences et d’aversions pour certainea activités. Les expérienoes
ultérieures, ä travers, la satisfaction' que l’individu en retire et les réactiona de
l”entourage‚- aménent une récéption intentionnelle decertaines conduites phi}öl
que d’autres et, avec l’äge, une difi‘é'fenciätion progressive des activités, intérets‚
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.' ‚' La séquencevocationnelle :approfondissant lesthéoriesdéveloppementales,

compétences et valeurs, qui va faire de I‘individu une personnalite' ayant ses
caractéristiques propres.

Ainsi, au moment du choix professionnel, l‘adolescent a un certain type de per ‑
sonnalité (que l‘inventaire mentionné ci-dessus peut mettre en évidence); il doit
non seulement déterminer son orientation dominante, mais aussi évaluer et hiér‑
archiser les autres orientations et définir un niveau de compétcnce équivalent &
celui de ses aptitudes et de ses connaissances. Son type de personnalité l‘améne &
rechercher un environnement et des professions qui Iui permettent d‘utiliser ses
aptitudes, d'exprimer ses attitudes et ses valeurs el d‘assurer un röle qui Iui est
agréable. Le conseiller d’orientation peut l‘aider dans ces démarches.
En face de cemodéle, les praticiens semblent partagés, les uns (Piquemal, 1980) y
voient une résurgence d’une conception déterministe del’orientation. les autres,
comme Benedetto auquel nous avons emprunté les principaux éléments de ce
résumé, y trouvent un support pour définir «en terme d’objectifs opérationnels,
des activités d'mformation et d’orientation qu'il conviendrait de répartir tout au
long des cycles d’observation et d‘orientation de l‘enseignement secondaire»
(Benedetto, 1979, p. 6).

4. L’approche opératoire dePelletier,Noiseux et Bujold
Trois dimensions essentielles caractérisent la recherche et les propositions des' '
canadiens: la séquence vacationnelle, la conception cpératoire et l’activation du
développement.

il leurap‑parait qu’ä chaqueétape importantedelapériodescolaireetprofessionnellc.il est né‑
cessairederéussir quatregrandes tächesdéveloppementalespour poserun bonchoix :
&) Explorer: c’est-ä-dire rassembler sur 501 et sur l‘environnement scolaire et

professionnel des informationsvariées, difficilement accessiblespour sonmilieu ;
s’imaginer dans divers röles professionnels;

b) Cristalliser: mettrc dc l’ordre dans ces informations en les considérant sous ‘
' certains critéres, en faisant ressortir les élémenis essentiels, ce qui améne une
réduction des possibilités;

f c) Spécifier: sedéterminer sur les valeurs et besoins les plus importants ct déduire
les possibilités professionnelles qui en découlcnt, les comparer selon leur
désirabilité et leur propabilité de seréaliser, avant de sedécider ;

d) Réaliser: considérer les démarches ä entreprendre. les planifier cn anticipam
les difi'icultés et en formulant des choix de rechange.

Chacune de ces quatre täches est décomposée en une séquenc3e de 5 517 sous‑
;; täches; certaines apparaissent clairement dans les défimtmns c1-dessus.
f La conception opératoire: Les äuteurs constatent done que les adolescents doiveht_ 1‘



Par quelles opérations? USen viennent ä interroger chaque täche en termes d’opé‑
rations, en termes d'habiletés, en termes d’attitudes. Cette conception ope'ratoire
nous «suggére done, conclut Pelletier, des relations entre les täches développe‑
mentales, d’une part , et les processus Cognitifs‚ d’autre par t . Elle nous améne, ä
relier théoriquement l‘exploration ä lapenséecréatrice, lacristallisation51lapensée
catégorielle, la spécification ä la pensée évaluative et la réalisation ä la pensée
implicative» (1978, p. 209). De méme, elle précise les habiletés cognitive$ et les
attitudes propres ä chaque täche et permettant de s’acquitter au mieux de cette
derniére. Comme les processus cognitifs, les habiletés et les attitudes sont éduca- ‘
bles, les auteurs en viennent %:proposer une pédagogie.

{ explorer, cristalliser, spécifier et réaliser, mais comment? Par quels processus?

&
I

i
f

L’activation du développement voeationnel et personnel (A.D.V.P.) a pou r but Ü
d’instrumenter les éléves‚ c’est-ä-dire de favoriser le développement des habiletés
et attitudes, ä travers une pédagogie «active» dont voici les principes:
1. Faire vivre des expérienccs: plutöt que des concepts ä communiquer ou des
thémes ä discuter, les auteurs proposent des activités d’apprentissage; 21Pin‑
tention des praticiens, comme pour leur recherche, ils ont établi un répertoire
des modes expérienciels.

2. Faire traiter cognitivement ces expériences en fonction de la täche dévelop‑
pementale.

3. Faire intégrer ces expériences logiquement par une programmation cohérente
et psychologiquement en donnant aux participants le temps de réfléchir aux
significations decelles-ci pour leur identité et développement. \
Dans cette approche le röle du conseiller est d’instrumenter l’individuen fonc‑
tion de sa croissance. «S’il sait le mettre en contact avec lui-méme, avec son
senti, son vécu, s‘il sait lui proposer des proce'dures cognitives appropriées aux
difficultés rencontréesdans la résolutiond’unproblémepersonnel,s’il sait lui faire
expticiter le sens que prencl l’expérience, alors il lui permet d’enrichir son réper‑
toire d'adaptation, et quand ce répertoire s’applique ä des problénies d’orieu‑
tation, il prend le nam dematurité vooationnelle» (Pelletier, 1974, p. 9).

A la lecture des éléments théoriques que nous venons de présenter, chacun aura
pu entrevoir la diversité des modéles d’explication du choix professionnel et la
multiplicité des facteurs y jouant un röle. Il n’y a done pas une théorie intégram
tous les aspects impliqués sur laquelle tous les chercheurs en orientation pour ‑
raient s’entendre. Ce qui explique qu‘aujourd’hui plus que par le passé, diverses
tendances coexistent chez les praticiens de I’OSP et de I’OPU.

5. L’évolution des pratiques enorientation
II nous semble possible de distinguer quatre types de techniques en orientation.
Il est évident qu‘aucun conseiller d’orientation n’utilisequ‘une scale d‘entre elle. ‘;
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La psychométrie: s’inspirant ou découlant de théories structurales, les tests d’apti..
tudes, d’intéréts, de personnal i té furent les premiers instruments auxquels re‑
coururent les conseillers.
L’entretien, considéré comme la technique de travail privilégié: il conviem de
distinguer:
]. l‘entretien d’inspiration rogérienne, centré sur la personne, qui veut créer Un
processus d’interactions facilitant la compréhension de sei et de son environ‑
nement et amenant l’individu ä sefixer des valeurs et/ou ä clarifier ses buts et
ses valeurs, en fonction de son comportement futur;

2. l’entretienA. D. V. P. (Garant, 1978), serépendant actuellement en France sur‑
tout, qui est une adaptation de l’approche opératoire ä l’entretien‘individufl.

L’information: nous comprenons sous ce terme tous les moyens utilisés p o u r
mettre ä la disposition des consultants les informations ind15pensables sur les for‑
mations et professions ou les sensibilisant au processus du choix, c’est-ä-dire :
1. des documents écrits ou audio-visuels,
2. des lecons ou des séances d’inf'ormation par les conseillers, les informateurs 0u ‑

des praticiens,
3. des visites et stages sur le lieu de travail ou deformation.

L’instrumentation: nous groupons ici tous les programmes qui visent, par Une
intervention de Iongue durée, ä favoriser la maturation voeationnelle des éléves
et qui s’appliquent dans une classe ou dans un groups. En principe, ils reposem
sur des bases théoriques précises, ils se sont développés sur les principes de la

' ‘ pement de certaincs potentialités du sujet, sur la connaissance de soi (auto‑
évaluation des attentes, intéréts, aptitudes par rapport aubut professionnel) sur
l’acquisition des notions fondamentales concernant lemondeéconomique et les ‚

‘ principaux secteurs de travail, sur la capacité d’analyse et d’élaboration d’une "‘
information professionnelle valable pour sei. Cette approche est appliquée en
Suisse alémanique. '

2. Programme de Pierrette Dupont (1978) dans un laboratoire et avec un gu i de ‐.
«d’exploration du monde'du travail» lés éléves sont amenés ä connaitre Pen- ' ; .
semble des secteurs d’aCtivités, mais la méthode d’autq-information proposée‘ “
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leur permet devarier lemoded’exploration, des‘informer 51des dcgrésdifl'érents,
de travailler ä leur rythme et deprofiter d‘une aide individuelle de l‘éducateur‑
animateur.

3. L’A .D .V.P. dont nous avons décrit les caractéristiques essentielles ci-dessus;
le programme d’activation conc;u par les auteurs est réparti sur 4 annécs. entre
13et 16ans, ä raison d’une heure par semaine.

Ces indications concernant les outils en orientation restent schématiqucs. mais _
suffisantes pour mettre en évidence l‘évolution de pratiques: d‘un examcn
psychotechnique en vue d’un conseil ä un entretien visant la découverte de sei;
d’une orientation ponctuelle ä une orientation continue; d'une orientation infor‑
mative ä une orientation visant l’instrumentation.
Si traditionnellement, le conseiller d'orientation faisait un bilan pcrsonnalisé dcs
aptitudes et intérét's des consultants afin de leur conseiller un mélier susccptible ’
d’étre adapté ä leurs caractéristique$ actuellement beaucoup dc praticicns. sans
nicr l’utilité, dans certains cas, d‘un bilan psychotechnique et psychologiquc,
cherchent ä favoriser chez leurs clients une prise. de censcience et une auto‑
évaluation de leurs aspirations, de leurs goüts, de leurs aptitudes ct %.facilitcr la. ‘
mise en relation de ces traits personnels et des possibilités de les développer dans
le monde professionnel.
Alors qu’on considére encore souvent le conseiller d’oricntation comme le spö‑
cialistc que l’on consulte aumoment d'un choix. Iui-mémeou un informatcur land
inintervenir, en classc généralement, deux ou trois ans avant les principnux paliers
d’orientation. Lors d’un unique passage annuel, il transmet des informations géné‑
ralcs ct stimule les éléves ä préparer leur choix. S'il peut passer réguliéremcnt
dans les classes, il leur présente l‘ensemblc dcs formations et professions qui s‘ou.
went devant cux. Dans certains services d’oricntation intégiée &l‘écolo, le consoil-_‑
ler rencontre les éléves individuellemcnt plusieurs Ibis au cours deces nnném.
Le «virage Vers l’orientation continue, informative ct éducatwo, proposant ln
prise de conscience plutöt que la soumissions passive» (Sudan. 1977) va cncoro '
s’accentuer, ä notre avis, ä l’avenir par l’introduction de plus en plus large do
programmes d‘activation du développement vooationncl ct pcrsonncl qui viscront
& instrumenter les éléves en vue des nombreux choix qu‘ils nuront & faire tout au.
long de leur carriére scolaire et professionnelle.
Il nous parait nécessaire dc présiser en lerminant que si l‘évolulion dcs pratiqucs
en orientation générale ou pré-universitaire va bien dans le sens indiqué. elle sc '
manifeste & des degrés divers selon les régions. Par aillcurs, le développement cl
l’organisation dc l‘orientation, particuliers & chaque canton suisse prévienncnt
aussi l‘émergence d‘une conception prédominantc.
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. PRE-UNIVERSITAIRE
C’est essentiellement depuis le début des années septante que des services ou des
conseillers d’orientation ont regu pour täche de s’occuper de l’orientation des
éléves du degré secondaire supérieur. Trois facteurs nous semblent étre plus par t i ‑
culiérement ä l'origine de la création de 1’OPU.
‐ La démocratisation des études, qui améne au niveaudu baccalauréat et de l’uni‑
versité un nombre deplus enplus important de-jeunes dont les parents n’ont pas
fréquenté de hautes écoles et qui ont plus de peine ä se représenter les études
universitaires et les débouchés qu’elles ofi'rent.

-‐ La forte angmentation des possibilités d’études universitaires et para-universi‑
taires (secteurs social, para-médical et pédagogique) QUi place les bacheliers de‑
vant une centaine d’options, et, plus récemment, l’incertitude des débouchés qui
rend plus difl‘1cile le choix d’une formation et l’aide qu’apportait auparavant les
professeurs.

‐ L’élévation du taux des changements d’orientation, des abandons et des échecs
au niveau universitaire, en particulier en premiére année: ils atteignent parfois
50% d’une volée. Les études cherchant les causes de ces phénoménes mettent
enévidence des facteurs psychosociaux et institutionnels s
peut avoir d’influence. Elles mettent aussi en évidence les
sonnelles liées ä la réussite : maitrise et confiance en sei, vi
choisies et des buts professionnels visés, absence de disc
tentes par rapport aux études et la réalité universitaire
aussi compléte possible sur ses possibilités personnelles et
sources de la faculté‚fréquentée. De tels résultats fournissen
aux conseillers d’orientation pré-universitaire.

sion claire des études
ordance entre les at ‑
et done information
les exigences et res‑
t d’utiles indications

On peut admettre aujourd’hui que, dans tous les cantons
d’orientation sont chargés derépondre aux dem
secondaire supérieur. Nous allons présenter d’
les dispositions priscs pour aider les éléixes:
sensibilisation, séances d’information et visites, centre dedocumentation et service
deprét, consultatim individuelle. Nous neparlerons pas des quelques expériences
d’orientation en groupe, récemment réalise'es ä Bäle, Fribourg et Zurich: elles
n‘ont pas encore fait l’objet de compte-rendu.

suisses, des conseillers
andes des éléves de l’enseignement

abord l’organisationde l‘OPU, puis
information en classe, groupes de

Organisation de l’orientation pré-universitaire
L’«akademische Berufsberatung» (Akbb) alémanique a, par delä les frontiéres
cantonaleS, une unité relative d’organisation et de conception. L’Akbb de chaque '
canton est organisée indépendamment de l’orientation générale et, s’il y 'a Heu, du
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servicedeI’université.En Suisse romande, seuls les cantons deVaud et deFribourg
ont un «service d’orientation pré-universitaire», alors qu’ailleurs ce sont des con‑
seillers de 1’Office cantonal ou régional d’orientation qui doivent consacrer une
plus ou meins grande partie de leur temps aux éléves du secondaire supérieur. Ces
difi‘érences expliquent partiellement une absence presque totale d’échanges entre
les conseillers d’OPU romands et des stratégies d’intervenfion meins uniformes
qu’outre Sarine.
Par ailleurs, dans les cantons de Fribourg et du ValaiS‚ les conseillem d‘OPU sont
plus proches du milieu scolaire: non seulement ils passent dans les classes et
regeivent les éléves dans lebureau d’orientation du collége, mais ils tiennent ä leur
disposition sur place des documents d’information et organisent eux-mémes les
séances d’information avec des praticiens et des professeurs. Cette présence,dans
l’école et ces activités multiplient les occasions dc rencontrer les éléves.

Information générale et sensibilisation au choix
Les services alémaniques et 1’OPU de Fribourg et du Valais organisent des pas‑
sages en classe de 1 ou 2 heures, ii 1 ou 2 aus des examens dematurité. Il s’agit
avant tout de sensibiliser les éléves ä l'importance du choix, de donner des infor‑
mations sur les prestations du service d’orientation et, éventuellement, de discuter
des critéres du choix ou deprésenter des documents d’information.
Dans les autres cantor_13, cette premiére information est, engénéral, contenue dans
des documents écrits distribuée aux éléves.
Groupes de sensibilisation: Les «groupes de sensibilisation»‚ mis sur pied ä Fri‑
bourg, s’inscrivent dans unprocessus deprisedecontacts etd’information générale
des éléves d’avant‐derniére année de gymnase et font suite au passage du con‑
seiller d’orientation dans les classes. La lettre d’invitation que chaque éléve re9‘0it
rappelle les buts de la rencontre: «Ce sera pour vous une occasion
‐ de préciser comment vous posez le probléme de votre choix professionnel et de
voir comment d’autres l’envisagent;

‐ dc réfléchir aux différents éléments entrant en jeu et aux démarches pouvant
permettre de mieux les cerner; „

‐ de nous connaitre, d’apprendre un peu comment nous travaillons et de discuter
vos suggestions et critiques par rapport ä ce travail; _

‐ desituer les locaux de I’OPU, devoir concrétement comment la documentation
est organisée‚ d’emprunter des dossiers, d’obtenir des informations générales sur
les formations universitaires et para-universitaires (Nu0fi'et' et Dreyer 1979,D‐1)‑

Regroupant, pendant les heures de classe, pour 2 h 30 environ, 7 ä 10éléves de
classes difl'érentes, la rencontre commenqait par une présentation de la documen‑
tation, puis les échanges portaient sur les critéres du choix, sur les difl‘érences entre
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les formations ultérieures possibles et les altentes face ä I’OPU. Le 80% environ
des collégiens et collégiennes invités y ont participé en 1978, seit 189 éléve3 qui,
aprés le groupe, ont bien voulu porter un jugement, par écrit, qui n’était pas
anonyme:
74% des réponses sont positives et concernent essentiellement l’information
regne, la sensibilisation au probléme du choix, la possibilité de s’exprimer et
d’échanger sur ces questions; les réponses non positives (25%) s‘expliquent p a r .
de fausses attentes, ou par la difficulté qu’ont certains éléves de s’exprimer devant
un groupe dont tous les membres ne sont pas. connus.
Dans nos études actuelles, nous recherchons des stratégies qui facilitent l’implica.
tion et les échanges personnels et qui stimulent davantage l’étudiant ä entre‑
prendre une démarche active d’orientation.

Information universitaire et professionnelle
Dans tous les cantons, les éléves peuvent participer %!des séances d’information
ou des visites auxquelles participent des praticiens, des professeurs, des étudiants.
En Suisse alémanique, 20 £). 40 séances par an selon le canton, sont organisées par
1’Akbb en dehors das heures de classe. En Suisse romande, les organisateurs peu‑
vent étre soit l’école, seit 1’OPU, seit les deux; la diversité des conceptions se
manifeste ä travers le moment des séances (pendant ou aprés la classe), l eu r
durée et leur nombre (3 it 20 séances, 1 ou plusieurs journées ou aprés-midi, ou
s’étalant sur une semaine). Qu‘ils s‘agissent de conférences, de discussions en
groupes ou devisites, les étudiants y participent plus volantiers pendant les heurae
de classe.
Chaque service d’Akbb a créé son centre de documentation et ouvert un service

_de prét des documents, parfois décentralisé dans les écoles. Entre les services can‑
tonaux, une étroite et fructueuse collaboration a permis la constitution de dos‑
siers et l’élaboration de brochures fort intéressantes. Seule une visite dans un tel
centre, romand ou alémanique‚ peut donner une réelle idée de l’efl'ort consenti
dans cedomaine.
La documentation pré-universitaire romande ne profite pas des efl‘ets favorables
dela qoordinationetdelacollaboration. Selen l’orgam'sationcantonale, lesmoyens
et collaborateurs disponibles et les besoins'ressentis‚ chaque canton élabore ou
. non des documents; ces derniers sont toujours intéressants, mais, ä quelques
' exceptions prés, ne sont que partiellement utilisables dans les cantons voisins. Les
' ' quatre réalisations que nous allons présenter en quelques phrases, sont originales
et d’importance romande. Les trois premiéres devraieht faire, ä notre avis, l’dbjet
d’une collaboration intercantonale. _ _
La r e v " ° «Etudeset carriéres»‚ Düb1iéepar I’Of’ficed'0rientation et deFormation fi_‚ >‚ “‚ Professionnelle (OOFP) de Genéve a offert durant ces dix derniéres années un ' “ . " '
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panorama des professions et formations universitaires sous forme d’enquétes, de
dossiers, etc. et abordé pour chacune d’elle tous les problémes qui s’y rattachent.
En Suisse romande, elle est la seule source étendue et approf‘ondie d’informations
pour les éléves et les conseillers d‘orientation des colléges. Tout intéressé peut s’y
abonner gratuitement.
« A u seuil de l’Université» est une brochure rééditée chaque année par I’OOFP
de Genéve; mérne si elle s’adresse plus directément aux collégiens genevois, elle
peut étre intéressante pour Chacun‚ car elle présehte tout ä la fois les caractéris‑
tiques essentielles des formations universitaires et para-universitaires du canton de
Genéve et de celles qu’on nepeut suivre dans cecanton et une bréve définition de
la plupart des professions correspondantes.
«Aprés la maturité... comment choisir une voie de formation» est une plaquette
réalisée par l’0fiice d’orientation scolaire et professionnelle du Valais romand
(1980). Elle est proposée aux futurs bacheliers comme un document de travail,
personnel et destiné ä faciliter leur choix professionnel. Elle a pour but:
_ «de (les) aider ä mieux vivre, ä mieux préparer le choix d’une profession en
1’abordant d’un point de vue pratique et en répondant ä des préoccupations
personnelles qui dépassent le cadre de ] information simple;

‐ de faciliter la connaissance du mondeplus ou meins inconnu des hautes écoles ;
‐ de réduire les appréhensions parfois liées au choix d’études universitaires ou
spécialisées,

‐ de susciter des questions, des sujets de réflexion destinés ä améliorer (leur) auto‑
orientation» (p. l ) .

«Faut-il aller ä 1’Uni... ou faire autre chose ?» Cet outil de travail a été_ concu par
des conseillers d’orientation suisses alémaniques, O.Kürsteiner‚ B.Wehaus-Kluge
et H.Weidmann (1977) et traduit par I'Office régional l’orientation scolaire et pro ‑
fessionnelle de Neuchätel (1979). Il s’adresse spécialement aux futurs bacheliers
qui sedemandent s’ils vont opter pour des études ou pour une formation non
universitaire (... et) met plutöt I‘accent sur les aspects personnelsenjeu qui doivent
permettre de clarifier les motivations» (p. 3). Pour chacun des 22 critéres retenus
(possibilités de faire carriére, mobilité, besoin de contacts, etc.) des arguments
«pour» et «contre» sont développés pour aider l’étudiant ä trouver sa propre
position.

La consultation individuelle
Avec l’éiargissement et la différenciation des mesures d‘int‘ormation, auxquelles
recourent le 60% des futurs bacheliers alémaniques,' la consultation individuelle,
qui primitivement était l’activité essentielle de 1’0PU, vient de plus en plus SC
situer en fin du processus.Au niveausuisse,environ 25% des bacheliers demandent
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ä rencontrer individuellement un conseiller d'orientalion. Les estimations que l’on
nous & fournies indiquent des variations importantes entre les cantons romands :
entre 10et 40%. Elles tendraient ä monter que plus les conseillers sont proches de
l’école et/ou connus des éléves, plus le pourcentage des consultants est élevé. 11est
probable aussi que lä oü l’on regeit moins de clients, on peut leur consacrer plus
de temps. Ceci n’apparait pas dans les statistiques, pas plus que l'esprit dans le‑
quel muvrent les conseillers d’OPU.
Il nous semble y avoir unanimité quant aubut d’une consultation individuelle: ‚
susciter chez le consultant un examen critique des déterminants et informations ‘ . :
multiples faisant partie intégrante deson orientation et non pas influencer directe‑
ment la prise dedécision. Afin dedonner plus derelief ä cette affirmation, j‘aime.
rais céder la parole ä deux conseillers d’OPU qui ont parlé de leur travail dans la
revue de 1’Association suisse pour l’orientation scolaire et professionnelle, ä l’oc‑
casion du 7513 anniversaire de cette association en 1977.
Carmen Duft reléve les aspects positifs de la récession pour les conseillers d'orieu- ‚
tation comme pour leurs clients. Ceux‐ci doivent maintenant prendre en consi‑
dération aumoment duchoix des risques plus variés: incertitude sur l’admission,
conditions de vie et-d’apprentissage nouvelles et plus difiiciles dans les hautes
écoles surpeuplées, incertitude quant ä la possibilité d’aller jusqu’au bout de la
formation, quant aux débouchés dans cinq ou six ans. Ces réalités nouvelles \
obligent les jeunes ä mieux fonder leur choix et sont une occasion d'apprendre ä ‑
«vivre-avec-des-risques», ce qui est nécessaire dans la situation actuelle. Malgre' .
cette derniére, estime l’auteur, lejeunepeut garder une réelle possibilité dechoix, sa ' “
volonté et sa capacité ä l’auto-orientation est grande. «Comme Conseillére‚ je
m’applique ä encourager et ä soutenir cette auto-orientation et &cre'er le climat
dans lequel elle s‘épanouit. Danschaqueentretiend‘orientation,je fais l'expérience
toujours nouvelle que la croissance personnelle est possible et que l‘apprentissage
peut étre stimulé. Mon travail quotidien m'apprend que ma confiance dans les,
forces positives du client active sacapacité ä s’auto-oriemer (...). Dans cette at- ‘
titude d’attente et équipée d’une quantité respectable d‘informations sur les étude5‑

‚ et les professinns, l’aideä la décision devient possible et a pour but la libredécision »l‐'
" _ personnelle du jeune» (Duft, 1977, p. 180‐181). ' "

Pierre Gander souligne le caractére particulier de l’orientation professionnelle
préuniversitaire: le consultant, sélectionné quant ä ses aptitudes scolaires, a pn
éviter de s’insérer dans le monde des travaillcurs; la décision qu‘il doit préndre
ne-préjuge le plus souvent qu’indirectement de l’engagement professionml ä long”? Ä . ‐.'
t‘erme et il est en général perplexe devant la discordance qu’il ressent entre1a *for- ‘ ' "‘.

‘ „ par les' autres ou I’inverse.
DeVant la complexité du probléme‚ l’information du client doit étre assure'e. u; '
röle du conseiller est bien sür de renseigner son client et surtout de «l‘aideruä
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prendre conscience, non seulement de la trajectoire tracée jusque-lä dans le monde
professionnel, mais encore de l’évolution personnelle réalisée au cours de la mu‑
tation prolongéede l’individu, mutation que les études favorisent et compliquent
ä la fois».
Tout cela en gardant bien en vue que la confrontation du client avec le con‑
seiller symbolise et condense parfois la confrontation fondamentale, celle de Pin‑
dividu avec la société oü il doit trouver son insertion professionnelle. Le résultat
dépend alors largernent du ton, de l’atmosphére de la rencontre: occasion d’éveil
de l’attention pour certains qui sont venus un peu en somnambules, rappel du
sérieux de la décision ä qui aurait tendance ä la jouer trop ä la légére, moyen
d’augmenter la lucidité, la clairvoyance et, partant, de renforcer la confiance de
'celuiqui,éberlué,essayait d’esquiver lechoix oujouaitperdant, faussement résigné.
Question d‘attitude et de doigté de la par t du conseiller pour tächer de donner,
dans les quelques heures qu’il pourra consacrer ä chaque candidat, le sentiment
que celui-ci peut pendre le temps trouver le calme, réunir les instruments néces- .
saires ä la prise de décision...» (Gander, 1977, p. 188).
Le survol rapide de l’organisation et des prestations de l‘orientation pré-universi‑
taire en Suisse nous a permis de mettre en évidence les efforts consentis, durant
ces dix derniéres années surtout pour permettre aux futurs bacheliers de prendre
une décision dans les meilleures conditions. Pourtant, ä la fin d’un groupe d’oriem
tation, ä Fribourg l’an dernier, les participants étaient d'accord avec leurs camara‑
des affirmant l'un: «Onarrive en 7eannée... je trouve que I’orientation est assez
embryonnaire... Je trouve assez scandaleux qu’il n’existe riendu tout, parce que ‑
je trouve qu’il n’existe rien du tout.» Et l’autre: «L’orientation pré-universitaire ‘
telle qu’elle est maintenant est faite pour des gen's qui ont_ déjä des idées précises....
L’est pour des gens passionnés l’OPU, en définitive... II manque quelque chose‚;
il manque une dimension!»

I V . UN PROBLEME IRRESOLU?

Dans un article de «gymnasium helveticum», intitulé «Préparation des bacheliers '
au choix professionnel», Kur t Strebel constate que le choix des études ou de la ' '
profession raste pour beaucoup malaisé, mais que des possibilités réelles et nom- ,
breusespeuvent les aider äprendre une décision, qu’elles soient ofl‘ertes par 1’Akbbi
ou les écoles. «Mais quand on analyse la situation et qu’on se demande si ces
mesures sont suffisantes, si elles sont harmoniséesentre alles, si le moment de leur _.
mise en oeuvre est bien choisi ou si l’on fait appel pour cela aux connaissances de . ;‚;;'
la psychologie du développement et de l’apprentissage, on constate de si graves
lacunes qu’ä' propos de la préparation des bacheliers au choix d’une profession,
on doit parler d’un véritable déficit» (Strebel„1979‚ p. 70). Pour l’auteur, cedéficit
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se situe ä difie'rents niveaux: absence de base Iégale qui engagerait les écoles et
l‘Akbb ä sesoucier de la préparation au choix professionnel, absence de concepts
théoriqu€s opérationnels. d’échanges et de coordination entre les instances in‑
téresées, intervention trop ponctuelle, insuf'fisance du temps disponible, prise en
considérafion partielle des apports de la p5ychologie. conscience limitée de la dif‑
ficulté du probléme pour l‘étudiant.
Kurt Strebel se base essentiellement sur ce qu‘il & relevé en Suisse alémanique.
Nos expériences et nos contacts avec les con5eillers d’orientation romands nous
permettent d’affirmer qu'il n’en est pas autrement en Romandie. Mais lä, chacun
dans son service d’OPU, dans son collége. remplit au plus prés de sa conscience
les täches qui lui sont confiées dans le domaine de l’orientation de bacheliers.
Personne n’a pris, ä notre connaissance, l'initiativedecontröler si les efl‘orts fournis
atteignaient les buts visés, ou de stimuler la réflexion sur les diverses réalisations_
cantonales qui pourraient étre adaptées et proposées au plan romand. L‘absence
d’échanges rend plus difficile une prise de conscience des problémes de I’OPU
en ce qui concerne la préparation des bacheliers au choix professionnel.

Perspectives en Suisse alémanique
Pour combler les lacunes existantes, on a constitué en Suisse ale’manique un
groupe de travail «orientation professionnelle au lycée», formé de 5 représentants
des chées de la Suisse alémanique et de 5 représentants des services de I’Akbb.
S’appuyant sur une enquéte anprés des recteurs et deux autres auprés des étu‑
diants, le groupe de travail constate que les prestations de 1‘Akbb sont variées
et ne peuvent étre con5idérée5 comme mauvaises; il confirme les carences sus‑
'mentionnées et souligne que les lycéens interrogés sont trés préoccupés pa r le
choix des études etdela profession. Il prévoit «l’instaurationd'expériences pilotes
auxquelles participeront des professeurs ainsi quedes orienteurs et la miseenvaleur
des résultats obtenus. Son but est de parvenir 51des solutions souples librement
adaptables aux besoins et aux possibilités de chaque école» (Arbeitsgruppe fü r
Berufswahlvorbereitung, 1980, p. 312).

Perspectives en Suisse romande
De telles expériences verront-elles lejour enSuisseromande?Ellesprésupposent,en

".. ‚ ' efi‘et, un investissement important au niveaudela préparation,dela réalisationet du
contröle, et seule une collaboration entre collégues dedifférents cantons peut per‑
mettred’assumer un tel efl'ort, qui du mémecoup profite au plus grand nombre.
Personnellement, nous avons adopté une per5pective développementale dans nos_

" _recherches. En nous appuyant sur les théories etexpériences nord-américaines,nous
expérimentons actuallement des programmes de semibilisation et d‘orientation
pour des groupes d’une dixaine d’étudiants.
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Les groupes de sensibilisati0n, proposés ä deux ans du baccalauréat, doivent per ‑
mettre au participant de s‘arréter, une ou deux demi-journées, pour prendre cons‑
cience que la question de son orientation sepose et pour réfléchir {21 cc qu’elle
implique pour lui. Chacun est alors amené ä distinguer les étapes ä franchir pour
préparer et prendre une décision et ä découvrir une méthode et des outils utiles
tout au long de la démarche d’orientation.
Les ateliers d’orientation s‘adressent, dans notre conception, aux étudiants «sen‑
sibilisés» qui désirent poursuivre une expérience en groupe. 113 visent ä activer le
processus de maturation personnelle et voeationnelle, en favorisant la connais‑
sance de soi, face au monde universitaire et professionnel. I ls développent les
habiletés et attitudes nécessaires ä la prise de décision et ä la réalisation du choix.
Pour atteindre ces buts, il faut disposer desix ä huit séances de trois heures, répar‑
ties sur plusieurs semaines ou concentrées sur 3 fins de semaine. Les rencontres o n t
lieu en dehors des heures de classe ; pourtant, lä oü existent des «journées théma‑
tiques» ou des options artistiques, un «atelier de développement ‐personnel et
vocationnel» pourrait étre proposé aux éléves intéressés. Des groupes similaires '
peuvent aider aussi des étudiants universitaires de premier cycle, qui remettent
en question leur orientation.
Crée’e en Suisse il y a une dixaine d’années, l’oricntation pmfessionnelle pré‑
universitaire s’y est rapidement développée. Elle joue aujourd’hui un röle impor‑
tant aupfé5 d’un grand nombre d’éléves du sec0fldflil'6 SUPéI'iCUI‘. “ n’en reste pas
meins vrai que d’autres institutions et d’autres personnes, en particulier les pa‑
rents, les professeurs et les camarades, on t une influence réelle au moment du
choix. D’ailleurs, en Suisse alémanique, le rappf0€hément de 1’orientation d’avec
l‘école est réalisé dans beaucoup decantons auniveau du cycle d’orientation et il
sedessine au niveau des gymnascs. Les perspectives d’évolution ne semblent pas
aussi évidentes en Suisse romande; CÖCi ne nous empéahe pas d'espérer que les
responsables des offices cantonaux d’orientatiom les directeurs des é00168,163 con‑
seillers d’orientation et les professeur8‚ en viem1ent bientöt ä Partager leurs expé‑
riences et ä unir leurs efi‘orts envue demieux préparer leurs éléves aux nombreux
choix qui les attendent.
Mais serons-nous sutfisamment intéressés pour “O l i ve r le temps de collaborer?
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Nachrichten des VSG Les activités dela SSPES

Extrait du PV de la séance du CC du 18.3.1981

Outre les‚préparatifs des prochaines séances des comités Ä et B et de PAD, le CC s‘en‑
tretient avec M. Knecht, président de la commission permanente Gymnase-Université des
problémes relatifs 51la réorganisation de sa commission d’une part , et des commissions . *
régionales Gymnase-Université d’autre part (cf. extrait du PV de la séance du comité B
du 18.3.1981). Karl Obrist _.

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung vom des ZV 18.3.1981
Während der kurzen Sitzung bereitet der ZV die nächsten Sitzungen det Vorstände A
und B sowie die Delegiertenversammlung vor. Er unterhält sich im weiteren mit Herrn ‑
E.Knecht‚ dem Präsidenten der KommissionGymnasium-Universität über die Probleme, ‘
die sich bei der Neuorganisation der Kommission und ihrer Regionalkommissionen er‑
geben (cf. Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Vorstandes B vom 18.3.1981).

Karl Obrist >

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des ZV vom 25.2.1981

Der ZV beschäftigt sich in seiner Sitzung zur Hauptsache mit den VSG-Publikationen,
d.h. mit dem gh und dem Informationsbulletin. Auf Einladung der Firma Sauerländer ' '
findet die Sitzung im Haus des Verlags statt. Dies ermöglicht dem Vorstand, an Ort und
Stelle fachmännisch beraten zu werden.
Das gh, das in weiten Kreisen Beachtung findet, soll nach Auffassung des ZV und des
Verlags in seiner Grundstruktur nicht verändert werden, hingegen sollte die Ausstattung
eine Modernisierung erfahren. Dies würde den Übergang auf Photosatz bedingen. Eine
neue Präsentation würde erleichtert durch eine Umstellung auf“ Format B5. Stellte man
auf Format A4 um, so müßte dafür eine Halbtagsstelle für den gh-Redaktor geschaffen
werden. Besprechenwurde auch eine Änderung im Erscheinungsrhythmus. Bei zehn Aug‑
gaben im Jahr (mit z.T. integriertem Informationsbulletin) könnte man dem Wunsch
nach schnellerer Information nachkommen; zudem würde die Publikation für Inserenten
attraktiver. Der ZV wird über diese Fragen an seiner Maisitzung Beschluß fassen.
Die Firma Sauerländer legt demZV einen Vertrag vor, mit dem zumersten Mal die lang‑
jährige Zusammenarbeit zwischen dem Verein und dem Verlag grundsätzlich geregelt
werden soll. Einzelheiten sollen wie bis anhin von Fall Zu Fall vereinbart werden. Der
ZV wird den Vertrag prüfen lassen und in einer späteren Sitzung über dessen Unter‑
zeichnung beschließen. Karl Obrist

Extrait duPVdela séance duCCdu25.2.1981
Le CC consacre l’essentiel de sa séance aux publications de la SSPES, ä savoir le gh et le
bulletin d’information. La maison d’éditionSauerländer l’a invité ä tenir séance chez elle,
ce qui lui permet de recourir sur place aux conseils compétents des collaborateurs de
Sauerländer. '
Lg CC est d’avis qu’il rie s’agit pas demodifier radicalement le gh qui trouve une lar8e=
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audicnce‚ mais qu’il convicnt d’en moderniscr la présentalion. Cela impliquerait le pas‑
sage au procédé de composition photographique. Le choix du format BS rendrait la
présentation également plus attrayante. Quant & celui du format A4, il nécessiterait la
création d’un poste derédacteur ämi-temps. Le rythme de parution fait égalemeut l‘objet
d’une discussion. La publication de dix numéros annuels (intégrant cn partie le bulletin
d’information) répondrait au désir d‘une information plus rapide et attirerait davantage
les annonceurs. Le CC seprononcera sur ces questions dans sa séance de mai.
Sauerländer soumet au CC un projet dc contrat qui donnerait pour la premiére fois une
basejuridiquc aux rapports existants depuis de tr<‘:s nombreuses années entre cette maison
d’édition et la SSPES. Les modalités particuliéres feront comme par le passé l'objet de
conventions séparées. Le CC soumettra ce contrat ä l‘examen d'un juriste avant de le
ratifier dans une prochaine séance. Karl Obrist

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des Vorstandes B vom 18.3.1981

]. Kommission Gymnasium-Universität (GUK)
Der Präsident der ständigen Kommission Gymnasium-Universität, E.Knecht, orientiert
den Vorstand B über die. Probleme, die die Kommission in ihrer Phase des Neuaufbaus
beschäftigen. In Zusammenarbeit mit den Hochschulbehörden sollen einerseits die
Regionalkommissionenzu neuemLebenerwecktwerden,andererseits soll beidenKantonal.
verbänden das Interesse für die Reorganisation dieser Kommissionen gefördert werden:
E.Knecht bittet die Präsidenten der Kantonalverbände. ihm an dieser Arbeit interessierte
Vertreter vorzuschlagen.
Die KGU beschäftigt sich im Moment u.a. mit der Selektion, die an den Hochschulen
selbst stattfindet, zum Beispiel durch Prüfungen nach Abschluß des ersten Studienjahres_
Dies könnte leicht zu einem Instrumentariumwerden, um die Zahl der Studenten zu be‑
grenzen. E.Knecht ist dankbar, wenn ihm aus den KantonenProbleme gemeldet werden,
die im Zusammenhang mit dem Übertritt an die Universität auftauchen.

2. Statuten
Der Vorstand B diskutiert den neuen Statutenentwurf, der der nächsten Delegierten‑
versammlung vorgelegt werden soll. Anlaß zu Kontroversen gibt vor allem der Artikel,
der künftig für die Mitglieder der Kantonalverbändc die obligatorische VSG‐Mitglied‑
schaft vorsieht (wie sie für die Mitglieder der Fachvereinebesteht.) DerZV ist der Ansicht,
daß diese Lösung gerechter wäre und eine gewisse Solidarität fördern würde. Verschie‑
dene Präsidenten befürchten, daß in ihren Vereinen viele Mitglieder einem Obligatorium
nicht zustimmen und deshalb austreten könnten.

' 3. Entschädigungen für Examinatoren anden eidg. Maturitätsprüfungen
-P.Lutz gibt bekannt, daß sich eine Einigung abzuzeichnen beginnt. Der VSG hat seine
Forderungen gegenüber der Eidgenossenschaft aufgrund der Berechnung eines durch.
schnittlichenschweizerischenGymnasiallehrerlohnes geltend machen können. Zum Erfolg
verhalf auch der Vorschlag des VSG, die Gymnasiallehrer würden einen gewissen Anteil
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von Stipendienbezügern kostenlos prüfen, wenn der Staat die Entschädigungen angemes‑
sen erhöhe (um ca. 30%).

4. Arbeitsbedingungen
Die Präsidenten berichten über Veränderungén in den Arbeitsbedingungen in ihrefi
Kantonen. Der ZV wird die Präsidenten in nächster Zeit um einen schriftlichen Bericht
bitten. Die Berichte sollen später veröfi‘entlicht werden. - Karl Obrist

Extrait du PV dela séance ducomité B du 18.3.1981

1. Commission Gymnase-Université
Le président de la commission permanente Gymnase-Université, E.Knecht‚ informe le
comité B des problémes qu’il rencontre dans la réorganisation de sa commission. Il s‘agit
d’une part de relancer l’activité des commissions régionales en collaboration avec les
autorités universitaires. Il conviendrait d‘autre part d’intéresser les associations cantonales
ä la réorganisation deces commissions : E.Knecht demande aux présidents de lui proposer
des représentants intéressés & ce travail.
La commission suisse s’occupe encemoment dela sélection universitaire qui sefait par
exemple sous la forme d’examens ä la fin de la premiére année d‘études. Cala pourrait
aboutir facilement ä une limitation du nombre d’étudiants. E.Knecht saurait gré aux
présidents de lui annoncer tous les problémes liés au passage du gymnase ä l’université,
dont ils auraient connaissance dans leur canton.

2. Statuts
Le comité B discute les nouveaux statuts qui seront soumis ä la prochaine assemblée des
délégués. L’article le plus controversé est celui qui prévoit l’obligation pour les membres ‘;
des associations cantonaies d’adhérer dorénavant ä la SSPES‚(c0mm3 c‘est le cas pour „
les membres des sociétés affiliées). Ainsi les sociétés affiliées et les associations cantonales ‑

', seraient traitées de la méme maniére. Le CC est d’avis qu’une teile solution serait non ‑
. seulement plus équitable mais qu’elle stimulerait enoutre une certaine solidarité. Plusieurs
% présidents craignent cependant que beaucoup de membres de leurs associations ne se
! montrent hostiles ä une telle obiigation et démissionnent.

3. Indemnités versées aux examinateurs des maturités fédérales . !
P. Lutz informe le comité B qu‘un accord semble sedessiner. La SSPES a pu faire valoir

‘ ses prétentions auprés de la Confédération en sebasant sur _lesalaire horaire moyen des
enseignants secondaires suisses. Le succés tient en partie aussi a la proposition que la ‑
SSPES a présentée d‘examiner ä titre gracieux un certain nombre des candidats boursiers,
ä condition que la Confédération reléve de fagon appréciabie les indemnités des exami‑
nateurs (réévaluation de I'ordre de 30%). ' * '

4. Conditions detravail
Les présidents s’exprimem ä tour de röle sur l'évolution des conditions de travail dans
leurs cantons respectif's. Le CC va demander & tous les présidents de foumir un rapp°rt
écrit qui sera. publié ultérieuremenk ‘ -_ Karl_0brist
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Schweizerische Zentralstelle für dieWeiterbildung@P£|= der Mittelschullehrer
' ELEIE Centre suisse pour le perfectionnement

des professeurs de l’enseignement secondaire
Weiterbildungszentrale, Postfach 140, 6000 Luzern 4, 041/42 1496

Nächste Kurse Prochains cours
Für die folgenden Kurse läuft demnächst die Anmeldefrist ab:
Le délai d'inscription pour les cours suivams cxpirera prochainemeru :
119 Df Kulturkunde und Deutschunterricht

28. bis 30.Oktober 1981, Le Louverain
128 A Studienwoche in Rom / Semaine d'études ä Rome

3.bis 10.0ktober1981,Rom
129 MICRM Géométrie des empilements de sphéres. Analyse des fonc‑

tions périodiques. Initiation ä 1'analyse non standard
5‐8 octobre 1981, Les Paccots sur Chäte1-St-Dcnis

137 N/CPM Flore et végétation du Haut Val de Réchy
27‐31 juillet 1981, Crét du Midi

145 Gg Un nouveau canton suisse: le Jura
16‐19 septembre 1981, Porrentruy

146 Gg/CPM Les indiens de 1'Amérique centrale
4‐5 septembrc 1981, Bienne

148 Gg/SG Das Appenzellerland
3. bis 5.September 1981, Trogen

157 U b BE . Wirtschaftswoche für Mittelschullehrer
12. bis 17.0ktober 1981, Zäziwil „

176 ATEE Stratégies d’interaction entre la formation dcs enscignants '
et 1’innovation ä l‘école / Wechselbeziehungen zwischen
Lehrerausbildung und Reformen in der Schule
7‐11 septembre 1981, Neuchätel

177 P Interne Fortbildung und Zusammenarbeit in Lehrerbil‑
dungsinsütutionen
3. bis 5.September 1981, Einsiedeln ('I.Tcil)
2./3.November 1981, Holdem, Männedorf (2.Teil)

179 AB/BE Studien- und Berufswahlvorbereitung amGymnasium
28./29.0kt0ber 1981, Bern (_1.Teil)
20.November 1981, nähere Umgebung Berns (2.Teil)

Datenänderung Changement de dates
132 Phy/CRP Thermodynamique moderne, exergie
' nouvelle date: 4‐7 novembre 1981%:Lausanne

(ancienne date: 11‐14 novemer 1981)
: neues Datum: 4. bis 7.November 1981, Lausanne
' _ (altes Datum: 11. bis 14.November 1981)
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In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Des places sont encore disponibles dans les cours suivants :
127 CILA Enregistrement, mon tage et exploitation de documents

authentiques pour 1’enseignement du francais langue étran‑
gére
28 septembre-2 octobre 1981, Neuchätel
Didaktik und Methodik der Betriebswirtschaftslehre
22. bis 24.Juni 1981, St.Gallen
Improvisation (Musik)
12. bis 14.Juni 1981, Fürigen am Bürgenstock
Der Lehrer im Gespräch mit dem Schüler
23. bis 26.Juni 1981, Konolfingen

Aus dem Jahresbericht 1980

Das Berichtsjahr stand unter dem Zeichen der Studienwoche, die vom 5. bis 11.0ktobet'
1980 in Davos stattfand. Mit Rücksicht auf diese Veranstaltung war das normale Kurs‑
programm auf die erste Jahreshälfte konzentriert und enthielt 35 Kurse. An den Kursen
nahmen rund 1000 und an der Studienwoche 820 Lehrer teil.
Im Rahmen des Stipendiensystems des Europarates wurden 32 ausländische Lehrer auf‑
genommen, 17 Schweizer Lehrer konnten an Kursen in anderen Mitgliedstaaten des
Europarates teilnehmen. An diesem Programm beteiligte sich auch das Schweizerische
Institut für Berufspädagogik des BIGA.
Elf Arbeitsgruppen befassen sich mit der Bearbeitung besonderer Fragen aus deni Auf‑
gabenbereich der WEZ. *
Die WEZ beteiligt sich aktiv an den Arbeiten der EDK-Kommissionen im Bereich der
Mittelschullehrerausbildung und der Maturitätsreform.
Für Einzelheiten sei auf den vollständigen Jahresbericht verwiesen, der bei der WEZ be‑
zogen werden kann (Postfach 140, 6000 Luzern 4).

Rapport annuel 1980

L’année écoulée fur avant tout 1’a1mée de la Semaine d‘études, laquelle s’est tenue ä
Davos du 5 au 11 octobre 1980. A cause de ce congrés, le programme‘régulier a dü tenir
dans la premiére moitié de 1’année. 11comportait 35 cours auxquels ont assisté prés de
1000 personnes; la Semaine de Davos, elle, a vu 820 participants.
Dans le cadre du Systéme de böurses du Conseil de 1’Europe, 32 enseignants étrangers
sont venus ä nos cours, 17Suisses ont bénéficié en retour d’une bourse leur permettant

_ gh3/81 * _ 223



gramme.
ll groupes d’étude sont actuallement chargés d‘examiner des questions plus particuliéres
soulevées dans le cadrc du mandat du GPS.
Le CPS prend une par t active aux travaux des Commissions de la CDIP_concernant la
formation des professeurs de l‘enseignement secondaire et. la réforme de la maturité.
Pour les rcnseignemems plus détaillés. se référer au Rapport annuel 1980 qui peu t étre .
obtenu au CPS (case postale 140, 6000 Lucerne 4). ‑

Lehreraustausch mit den USA, mit Kanada und mit Großbritannien

Für schweizerische Mittelschullehrer besteht die Möglichkeit, während eines Schuljahres ‘
(September bis darauffolgenden Juni) an einer amerikanischen bzw. kanadischen High ‚
School oder an einem College zu unterrichten. In der gleichen Zeit übernimmt der be‑
treffende amerikanische oder kanadische Lehrer das entsprechende Pensum in der.
Schweiz. In Zusammenarbeit mit den amerikanischen und kanadischen Behörden berei- .,; ‘
ten wir den Austausch für das Schuljahr September [ 9 8 2 bis Juni 1983 vor. Es ist folgen-. .
des vorgesehen: _ „

1. Austausch
Der Schweizer Lehrer erhält ein Jahr Urlaub. während welchem er in einer amerika‐ .
nischen bzw. kanadischen Schule unterrichtet. Seine Schule verpflichtet sich, während
derselben Zeit seinen amerikanischen bzw. kanadischen Kollegen aufzunehmen. Die
Gehaltfrage wird von Fall zu Fall geregelt.

2. Bedingungen
Zum Austausch zugelassen sind Lehrer mit abgeschlossenem Hochschulstudium, die
an einer schweizerischen Mittelschule (Maturitätsschule, Gymnasium, Progymnasiüm‚ ‘ ;
Lehrerbildungsinstitution, höhere Handelsschule, HTL) ein volles Pensum unterrich- .. 1
ten. Einemindestens dreijährige vollamtliche Lehrtätigkeit ist Bedingung. Bei gleichen ‐ {
Qualifikationen erhalten Lehrer unter 50Jahren den Vorzug.
DieBewerbermüssenselbstverständlich die englische Sprache beherrschen.DasStellen- 4_
angebot umfaßt sowohl Sprachunterricht (Deutsch, Französisch, Italienisch, Latei‐ _

‚_ „ nisch) als auch Verbindung der Sprachen mit Mathematik, Kunstfächern (Musik, , „
Kunstgeschichte usw.), Turnen, Naturwissenschaften, Geschichte. Die Erfahrung hat ‘ '

i,“,jv_‘:‘j “ . aber gezeigt, daß der Austausch von Sprachlehrern, vor allem von schweizerischen _ .
Englischlehrern gegen amerikanische und kanadische Deutsch-, Französisch- bzw.* f-Ü ‘ ‘

" ’ Italienischlchrer‚ amwenigsten Schwierigkeiten bereitet. Das Angebot von Austausch, .'" ‘
‘ stellen" für,mathematisch-natumissenschaftliche Fächer ist außerordentlich klein. ' '

3. ;Bewerbung



Bewerbungen der einzelnen Kandidaten sind uns über die zuständige Schulleitung zu‑
zustellen.

Großbritaxinien
Es besteht auch die Möglichkeit des Austausches für ein Trimester mit Großbritannien.
Bewerbungen sind 6 Monate vor dem geplanten Datum an die Weiterbildungszentrale
einzureichen.

Echange de professeurs avec les Etats-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne

Le programme d’échange d’enseignants avec les Etats-Unis et le Canada offre ä des pro‑
fesseurs suisses l‘occasion d‘enseigner durant une année scolaire (de septembre ä juin de
l’annéesuivante) dans une High School ou un College américain ou canadien. Durant leur
absence, ils sont remplacés par le collégue américain, ou canadien, dont ils occupent le
poste. Voici ce qui a été arrété d’entente avec les autorités américaines et canadiennes :
l. Echange

Le professcur suisse obtient un congé, d’une année en général, durant laquelle il en‑
‘ seigne outre-mer. Son école doit étre disposée ä recevoir ä sa place son partenaire

américain ou canadien. La question du traitement est réglée de cas en cas.
2. Conditions d’admission

Peuvent s’inscrire les professeurs qui ont terminé leurs études universitaires et qui ..
enseignent %:plein temps dans uneécole suisse du degré secondaire (gymnases ou écoles _‚. ;
normales, écoles supérieures de commerce et écoles techniques supérieures). Les can‑
didats doivent avoir enseigné ä plein temps 3 ans au meins. La préférence sera. donnée
aux personnes agées de 25 ä 50 ans.
Les candidats doivent bien posséder la langue anglaise. Il existe des possibilités d’en‑
seigner les langues (franqais, allemand, italien, latin) Oli des combinaisons de celles-ci
avec les mathématiques, la musique, l‘éducation physique," les sciences naturelles ou
l’histoire. Il s'est toutefois avéré bien plus facile d’organiser l‘échange de professeurs
de langues (professeur d’anglais en Suisse et professeur enseignant le francais, l’alle- ‑
mand ou l’italien aux USA ou au Canada) que de professeurs desciences pour lesquels ' „
le nombre de places ofi'ertes est trés réduit.

3. Inscripti0n
Les annonces de candidatures et de places disponibles doivent nous étre parvenues le
31 octobre 1981 an plus tard sur des formulaires ad hoc foum_is par le Centre de per-' *
fectionnement (case postale 140, 6000 Lucerne 4). Ne sont prises en considération que
les candidatures présentées_ par les directions des écoles concernées.

Grande-Bretagne
]] existe aussi un programme d‘échanée -‐ limité ä un trimestre ‐ aVec la Grande-Bretagne.
Impription : 6 mois avant que I’échange ne s’efl‘ectue.
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Politique de I’éducation

Nationalfonds

Dem Nationalfonds stehen 1981 mit 140,9 Millionen Franken nominell drei Millionen
Frankenweniger zur Verfügung als 1980. Unter Berücksichtigung der Teuerung bedeutet
dies eine Einbuße an Fomchungskapazität von rund 6%. Der Bundesbeitrag beläuft sich
auf 134,1MillionenFranken,das sind 5,6 Millionenweniger als imVorjahr. In Millionen
Frankenstehen den einzelnen Fachgebieten folgende Beträge zur Verfügung ( in Klammer
Vorjahr): Geisteswissenschaften 16,1 (16,0), Naturwissenschaften 40,8 (40,7). Bi010gie
und Medizin 45,7 (45,5). Für Publikationsbeiträge sind 1,6 (1,6) vorgesehen, für Nach‑
wuchsförderung 10,3 (10,4), für Forschungsprof‘essuren 4,0 (3,8), für Nationale For‑
schungsprogramme 12,4 (16,8), Reserven 4,5 (3,0), Begutachtungen 1,1 (1,2), Verwaltung
4,1 (4,0) und Amortisation 0,3 (0,3).
Über den Stand der laufenden Projekte im nationalen Forschungsprogramm «Bildung
und das Wirken in Gesellschaft und Beruf» (EVA ) orientiert das «Bulletin eva Nr. 2»
der Programmleitung.

Statistik

Im Schuljahr 1979/80 hatte die Schweiz insgesamt 1,241MillionenSchüler und Studenten
(Vorjahr 1,244 Millionen). Au f die obligatorischen Schulen entfielen 873000 Schüler, was
gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um 2% bedeutet. Um 4,4% auf 287000 stieg die
Schülerzahl in der ersten Phaseder nach-obligatorischenAusbildung, wovon 215000junge
Leute eine Berufsausbildung absolvierten. Die Maturitätsschulen meldeten 48000 (Vor‑
jahr 44000) Schüler. Um4,1%nahm auch die Zahl der Personenauf der Tertiärstuf'e auf
81500 Personen zu, worunter die 59000 an Universitäten und Hochschulen eingeschrie‑
bene Studenten fallen.
1978/79 wies die Universität Lausanne den höchsten Anteil der Studierenden auf, die
bereits vor der Immatrikulation im Trägerkanton wohnten (75%). Dagegen stammten
bloß 46% der Studenten der Universität Freiburg aus diesem Kanton.

Hochschulen

Mittelaufwendungen
Die Kantone Basel-Stadt und Bascl-Land sind der Interkantonalen Vereinbarung über
Hochschulbeiträge beigetreten. Als Mitträger der Universität Basel gilt Basel-Land als.
, Hochschulkanton. Basel-Stadt wird die basellandschaftlichen Verpflichtungen aus dem
Konkordat gegenüber den andern Hochschulkantonen mitübernehmen.

Basel
„ _“Für das Wintersemester 1981/32'W111'd6 wiederum ein Voranmeldeverfahren für alle

Studiengebiete beschlossen, damit rechtzeitig Vorkehren zur Vermeidung allfälliger Eng.
pässc getroffen werden können.
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Bern
Bei den Studentenratswahlen, an denen sich 220 Kandidaten auf 14Listen um die 40 Sitze
bewarben, errang die linke Koalition 26 Sitze, dar bürgerlich-liberalen Opposition ver‑
bleiben 14 Mandate. Die Stimmbeteiligung betrug 29,1% gegenüber 40,9% im Vorjahr.
Das politische Kräfteverhältnis blieb damit unverändert.
In einer Urabstimmung beschlossen die Studenten, durch eine Statutenänderung sei der "
«Berner Student» (Auflage 8600) pluralistisch aus'zurichten.

Freiburg
Im Wintersemester 1980/81 zählt die Universität 4259 Studierende, was gegenüber dem
Vorjahr einer Steigerung von 2,33% entspricht. Die Zahl der Immatrikulierten beträgt
4101, die der regelmäßigen Hörer 51 und der freien Hörer 107. An der Theologischen
Fakultät sind 386 Studenten immatrikuliert, an der Juristischen 614, an der Wirtschafts‑
wissenschaftlichen 604, der Philosophischen 1647, der Naturwissenschaftlichen 482 und
der Medizinischen 368. Das Durchschnittsalter beträgt bei den Studenten 24,3 Jahre,
bei den Studentinnen 23,4 Jahre.

Lausanne
Das Institut de microbiologie der MedizinischenFakultät wurde auf Anfang 1981 in zwei _
Institute aufgeteilt: nurmehr gibt es das «Institut de microbiologie» und das «Institut
de génétique et de biologie microbiennes».

Neuenburg
M i t 7605 Jagegen 4223 Nein hat der Neuenburger Souverän einen 6,6-Millionen-Kredit
für den Neubau des Gebäudes für die Geisteswissenschaftliche Fakultät gutgeheißen.

St.Gallen
77Dozenten der HSG sind gemäß der neuen Themenliste des Referentendienstes bereit,
vor politischen und kulturellen Vereinigungen über 213 Themen zu sprechen. Im Kanton
St.Gallen verzichten die Referenten auf Honorare und Spesen für öffentliche Vorträge.

Zürich
Die Zahl der Hauptfachstudenten in EthnologieundVolkskunde hat in siebenJahren von
45 auf 430 (Wintersemester 1980/81) zugenommen. Die Studenten beklagen, daß dieser
Steigerung nur eine geringe Steigerung der Lehraufträge gegenüberstehe.

Eidgenössische Technische Hochschulen

Schulrat
Der Schweizerische Schulrat genehmigte den neuen Normalstudienplan für Informatik‑
Ingen1eure an der ETH Zürich, der ab Herbst 1981 in Kraft treten wird. Das Grund‑
studium und das Fachstudium werden je vier Semester dauern.
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» Man rechnet jetzt mit Gesamtkosten von 13,5 Millionen Franken. ;_
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EPF Lausanne
DieEPFLausanne zählt zur Zeit 2157 Studenten,wovon 277 Doktoranden.DieErhöhung
der Stundenzahl beträgt gesamthaft 8%. Die Zunahme der Studenten macht sich beson‑
ders in Feintechnik (25 gegenüber 9 im Vorjahr) und Materialwissenschaften (22 gegen 8
im letzten Jahr) bemerkbar.

ETHZürich
Professor Ursprung, Präsident der ETH Zürich, äußerte in einem Zeitungsinterview die
Ansicht, daß eine Beschleunigungder Reformen an der ETHZ kaummöglich sei und sich
anderseits die Standpunkte der Reformer und der Schulleitung in verschiedenen Punkten
angenäheit hätten. Zwischen 1970 und 1979 seien 22 Reformen «von grundsätzlicher
Tragweite» erfolgt («Der Bund» 3.2.81).
Nach zweijährigem Unterbruchwerden gegenwärtig wieder Akademiker im Nachdiplom.
' studium auf den Einsatz in Entwicklungsländer vorbereitet. Von den 23 Teilnehmern am
. NADEL sind vier Frauen.

Fachbereiche

Medizin
Die Voranmeldung zu den Human-, Zahn- und Veterinärmedizinstudien bleibt für alle
schweizerischen Universitäten obligatorisch. Die Schweizerische Hochschulkont'erenz rät
«nachhaltig»all jenen von diesem Studium ab, die sich nicht aus voller Überzeugungfin‑
das Medizinstudiumentschieden haben.
Die Erziehungsdirektion dcs Kaq_tons Zürich hat den Vorschlag einer Arbeitsgruppe
«Mehr Hausärzte» der Zürcher Arztegesellschai‘t, ein Institut für Hausarztmedizin zu
gründen, abschlägig beantwortet. Sowohl dichsundheitsdirektion als auch die Medi‑
zinische Fakultät standen dem Vorschlag 1505!th gegenüber.

Mittelschulen

"' In der Schweiz kann gegenwärtig anvier Schulen das InternationaleBaccalauréat erwor‑
‚.ben werden, das als intemationai anerkanntae Diplom auf Mittelschulstufe grundsätzlich
auf das Hochschulstudiumvortereitet. Das 1967 in Genf gegründete «Office du Bacca- ' '_

_’‘ lauréat international» (OBI) ist eine unabhängige Stiftung und arbeitet mit der Unesco
" zusammen. In der Schweiz werden Inhaber diaes Diploms nur ‐ unter bestimmten Vor‑
aussetzungen ‐ anden UniversitätenGenf und Lausanne zugelassen, dazu könnensie an
bestimmten Fakultäten der Universität Freiburg studieren. Fiir die ETH”brauchen diesd
Studenten eine Zulassungsprüfung.
Dér Ausbau der Mittelschule Uri, der bis spätestem 1986abgeschlossen sein soll, kommt“».1-f; ’ ' ' ‘
infolge der Teuerung um rund zwei Millionen Franken teurer zu stehen als vorgesehen



Berufsbildung

In Zürich wurde die erste offizielle schweizerische Texterschule des BundesSchweizerischer
Reklameberater undWerbeagenturen (BSR) gegründet.
Die Interkantonale Bildungsstätte für soziale Arbeit an Alkoholgefährdeten (IBSA) in
Konolfingen konnte erstmals 13Absolventen das Diplom für Sozialarbeit überreichen.

Arbeitsmarkt

Am meisten unfreiwillig Arbeitslose ein Jahr nach Studienabschluß sind gemäß einer
Untersuchung die Sozialwissenschafter mit gegen 20%. Dabei haben esdie Politologen
und Psychologen eher schwieriger als die Soziologen und Erziehungswissenschafter. Die
Absolventen der Deutschschweizer Universitäten haben es bei der Stellensuche etwas
leichter als ihre Kollegen aus der Westschweiz.
Die Zahl der arbeitslosen Lehrer ‐ soweit sie bei den Arbeitsämtern gemeldet sind ‐‐sank
seit 1975 erstmals wieder im Jahre 1980, und zwar zwischen Herbst 1979 und Herbst 1980
von 710 auf etwas über 500.

Verbände

Der Verband der Schweizerischen Studentenschaften (VSS) hat beschlossen, angesichts
der sinkenden Stipendienleistungen in den Kantonen ein nationales Darlehenssystem zu
entwickeln.

Verschiedenes
Der Berner GroßeRat hat sich füi- die Einführungdes Herbstschulbeginns ausgesprochen.
Wie im KantonBernso soll auch der KantonZürich aufdenSpätsommer 1983 denHerbst‑
schulbeginn festlegen, beantragt die Zürcher Regierung dem Kantonsrat. Gegenwärtig
kennen 13 Kantone sowie der französischsprachige Teil des Kantons Bern den Herbst‑
bzw. Spätsommer-Schuljahresbeginn. Mi t 106673 beglaubigten Unterschriften wurde auf
der Bundeskanzlei eine eidgenössische Volksinitiative für die Koordination des Schul‑
jahresbeginns in allen Kantonen hinterlegt.
Im Jahre 1979 wurden in der Schweiz 81600 Personen an den 190 öfl‘entli'chen Berufs‑
beratungsstellen abschließend beraten. In der gleichen Zeit 1'ührten die 600 von der öf‑
fentlichen Hand angestellten Berater 13300 Schul- bzw. Klassenbesprechungen durch.
Der Waadtländer Große Rat stimmte einer Schulreform zu, die einen gleitenden Über‑
gang von der Primar- zur Sekundarschule vorsieht. Mit einer «postobligatorischenSchul‑
zeit» soll ein Unterrichtssystem eingeführt werden, das auf die gymnasiale oder die
kommerzielle oder die technische Richtung orientiert. Die Kosten für die Strukturänd6‑
rungenwerden auf 11 Millionen Franken geschätzt (ohne die notwendigen Neubauten)‑

Abgeschlossen: 6.März 1981 Walter E. Laetsch
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Wichtige Ergänzung zu gh2/81

Die im gh 2/81 in der Rubrik «Bildungspolitische Kurzinformationen» erschienene Mit‑
teilung über die «Beziehung zwischen Maturität und Erfolg im ersten Propädeutikum» ‑
könnte in der verkürzten Wiedergabe falsch verstanden werden, weshalb wir hier den ‑
Text im vollen Zusammenhang abdrucken: «Die vorliegende von der Eidgenössischen
Maturitätskommission in Auftrag gegebene Studie setzt den Examenserfolg im natur.._
wissenschaftlichen Teil der eidgenössischen Medizinalprüfungen (erstes Propädeutikum)
in Beziehung zum Maturitätszeugnis. Diese Zeugnisse unterscheiden sich hinsichtlich des
Maturitätstypus, der Erwerbsart und der ausstellenden Schule. Es sind also formale
Aspekte des Zeugnisses, die zum Examenscrf'olg in Beziehung gesetzt werden, nicht etWa.
die in ihnen enthaltenen Noten. Die Ergebnisse zeigen unter anderem ein schlechteres
Abschneiden der Kandidaten mit eidgenössischer Matura und jener aus der italienisch‑
sprachigen Schweiz, während bei Zeugnissenaus Hochschul- und Nichthochschulkantonen
keine bedeutenden Unterschiede sichtbar werden. BezügliCh dcr Maturitätstypen stellt ‘
man fest, daß Kandidaten mit A-Matur erstaunlicherweise die niedrigste Durchfallquote
aufweisen, gefolgt von (weniger erstaunlicherweise) Kandidaten mit C-Matur» (Schwei.
zerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung, Aarau, Juni l980. Projekt 80: 010).

‘K|GSSiSOI‘IG Literatur auf Tonkassetten
. Autoren: Münchhausen ‐ Claudius ‐ Lessing - Arnim ‐ Brentano ‐Chamisso ‐ Eicheh-„
' dorff ‐ Goethe - Hebel - Hoffmann ‐ Kleist ‐ Novalis ‐ Schiller ‐ Tieck ‐ Büchner _ .'
Grillparzer ‐ Hauff ‐ Heine - Stifter ‐ Keller -‐ Meyer ‐ Droste-Hülshoff ‐ Raabe ‐-.
Storm - Gage! ‐- Swift ‐ Defoe ‐- Dostojewski] ‐ Hofmannsthai ‐ Aichinger ‐‑

' * Hauptmann ‐- Borchert ‐ Brecht ‐ Mann ‐ Tolstoi - Maupassant ‐ und andere
? ‘ für den Deutschunterricht und für die bibliothekarische Ausleihe
Verlag Horst Staniewski. Düsseldorf

; Verlangen Sie das Titeiverzeichnis von der Alleinvertretung für die Schweiz:
' . POLYPOL'AG. LEHFI- UND LERNHILFSMITTEL

8802 Kilchberg ZH, Tel. 01 715 44 20



PädagogischeHinweise Remarques pédagogiques

Für ein verbessertes Universitätsstudiumdurch Selektion

Zwei Bildungssysteme
Unser schweizerisches Bildungssystem ist auf freiheitlichen Grundlagen aufgebaut. Es
unterliegt den Prinzipien eines Rechtsstaates, in welchem die Rechte des Bürgers nicht
nur in einer Verfassung niedergelegt sind, sondern auch durch Behörden und Gerichte
dem Bürger gewährt werden. So wird in der Schweiz nicht eine bevorzugteKlasse in der
Bildung gefördert oder eine politische oder ethnische Gruppe von der Bildung ausge‑
schlossen. Allen stehen die Schulen ofl‘en, und sie können fü r die gesetzlich festgesetzte
Ausbildungszeit sogar kostenlos besucht werden. Je nach Eignung und Fähigkeiten kann
jeder Bürger später eine Mittelschule besuchen und nach Bestehen der eidgenössischen
oder kantonalen Matur ‐ oder einer Aufnahmeprüfung ‐ an unseren Universitäten und
technischen Hochschulen studieren.
In verschiedenen kommunistischen Staaten, aber auch in rechtsgerichteten Militärdikta‑
turen wird nach rein politischen Gesichtspunkten eine strenge Auswahl der Studenten
für eine höhere Bildunggetroffen. Das Fachgebiet kann nicht frei gewählt werden, sondern
wird entsprechend den individuellenFähigkeiten,aber vor allementsprechend denmomen‑
tanen Bedürfnissen des Volkes oder der herrschenden politischen Gesellschaftsklasse
bestimmt. Während des Studiums sind viele Zwischenexamen zu bestehen, welche die
Studenten zwingen, regeimäßig zu arbeiten, und weiche anderseits weitgehend vorselek‑
tionieren. Die Selektion bei den Völkern mit großen Menschenmhlen (China, Rußland)
ist außerordentlich hart. Am Ende des Studiums wird dempromoviertenAkademiker sein '
Arbeitsplatz durch denStaat zugewiesen, eventuell in einer Fabrik,einer Kl inik odereinem
Entwicklungsgebiet weit weg von den Universitätenund Städten. Mit der Möglichkeit zu
studieren kommt der Jugendliche in eine «Schuld» der Gesellschaft und dem Staat
gegenüber, die er nur durch Einfügung in den Aufbauplan des Landes abtragen kann. So
ist er trotz seiner Ausbildung bei weitem nicht frei in der Berufsausübung und wird in
seiner staatlichen Besoldungeinem spezialisierten Arbeiter gleichgestellt.

Förderung der Intelligentenund Arbeitsfreudigen
Staatliche Universitäten und technische Hochschulen sind sehr kostspielige Organisatio-L
nen. Der Bürger in der westlichen Welt, besonders in der Schweiz, achtet daher darauf,
daßseinGeld gut verwendet wird und daßdieAusbildungwie auchdieForschungrationell
erfolgen und für das ganze Volk von Nutzen sind. Da bei uns die allgemeine Bildung in
denSchulen gu t organisiert underfolgreich ist, hat der Bildungsstandeinesjungen Bürgers
am Ende des obligatorischen Schulalters ein international bemerkenswert hohes Niveau.
Doch wird für die Zukunft des Landes die Förderung eines kleinen Teiles dieser Jungen ‘
entscheidend sein, da sie später in Behörden, Industrien, Wirtschaft, Spitälern usw. für
den Bestand und die Integrität der Nationverantwortlich sein werden undauch den Fort‑
schritt, die Sozialstruktur, die Arbeits-‚ Verdienst-‚ Entwicklungs- und Überlebensmög‑
lichkeiten des ganzen Volkes garantieren müssen. Es lohnt sich daher immer, die Intelli‑
genten'und Arbeitsfreudigen weiterzubilden. Die wichtigste Frage ist dann in einem freien .
Staat, wer zu einer solchen Ausbildung befähigt ist und die Verantwortung eines akademi- .
schen Berufes tragen kann. Das ist nicht elitär, sondern rational gedacht.
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Gefahren des Massenbetriebs
Es wird oft vergessen, daß rasch wachsende Studentenzahlen nicht nur große finanzielle
und strukturelle Probleme für eine Universität bedeuten, sondern auch die Qualität von
Forschung und Lehre bedrohen. Wie in vielen anderen Sozialstrukturen kann ein unken‑
trolliertes Wachstum die Organisation beeinträchtigen, die wichtigsten Funktionen ver‑
schlechtern und damit auch das Erreichen des Zieles gefährden. Es ist uns schon lange
bekannt, daß die großen Universitäten mit über 20000 Studenten an Eigenleben verlieren
und anonyme Massenbetriebe werden, mit allen Gefahren von Unzufriedenheit, Rand- .
gruppenbildung, Differenzen zwischen Dozenten und Studenten, usw. Es ist uns allen be‑
kannt, daß Schulklassen der ersten Stufe mit über 30Schülern für den Lehrer eine enorme
Belastung und für den Schüler einen schlechteren, weniger individuellen Unterricht und
geringere Kontrolle bedeuten.
Ähnliche Überlegungengelten auch für die Universitäten. In diesen werden als Folge der
Lehrbelastung die Zeit und die Ruhe für die Forschung eingeschränkt. Universitäts‑
dozenten sind ja nicht «bessere» Mittelschullehrer. denn sie haben den Auftrag, selbstän‑
dig zu forschen. Eine Vorlesung braucht auch viel mehr Vorbereitung und direkte Infor‑
mati0n über aktuelle Erkenntnisse als eine Schulstunde. Klinikkurse, Praktika, Seminare
sind sehr arbeitsintensiv für die Veranstalter und oft mit großen Kosten verbunden. Große
Studentenzahlen führen zu einem Massenbetrieb, der sich durch immer größere Hörsäle
an den Universitäten, Parallelveranstaltungen, Sommerkurse usw. an vielen Universitäten
zeigt. Nicht nur der Dozent leidet unter diesemZustand, indemer wie ein Politiker seinen
Stoß“ an eine anonyme Studentenmenge «verkaufen»muß; auch der Student, als Haupt‑
person der Lehrveranstaltung, kommt nicht mehr zuseinem Recht, zur individuellenAus‑
bildung und Betreuung. Er fühlt sich überfordert, in einem Klima der Massenveranstal‑
tung, die individuellen Interessen entgegengesetzt ist, isoliert und gleichgeschaltet. Viele
Studenten weichen daher in die Isolation aus, indem sie anstelle der Lehrveranstaltungen
nur Bücher zum Studiumbenützen. In Italiensoll esMedizinstudentengeben, die bis zum
Staatsexamen keinePatientenuntersuchenkonnten! Sogeht die BegeisterungzumStudium
als höchster Bildungsmöglichkeit verloren. Einzelne Studenten sind daher entmotiviert,
einige frustriert durch den gleichzeitigen Druck von Examen und Leistungskontrolle. Wir
stellen im psychologischen Beratungsdienst der Zürcher Hochschulen fest, daß durch die
zunehmend ungünstigen Studienverhältnisse immer häufiger Schwierigkeiten bei intelli‑
genten, arbeitswilligen Jungen auftreten. Besonders Studenten aus ländlichen Gegenden,
aus Bergkantonen oder dem Ausland sind gefährdet, in eine Vereinsamung zu geraten,
die das Studium und die Aufnahmebereitschaft für Allgemeinbildung, Lebenserfahrungen
undFreundschaftnegativ beeinflußt. Leider ist auch die Zahl der Suizide unter denStuden‑
ten an den Hochschulen über die übliche Quote der umgebenden Stadtbevölkerung ge.
stiegen, ohne daß wir dafür eine einfache Erklärung gefunden haben. 50 wird bei einer
raschen Zunahme der Studentenzahl ein Circulus vitiosus ausgelöst, der die Qualität von
Lehre und Forschung eindeutig verschlechtert und zudem schwere soziale Folgen haben
‘ kann.Studentenunruhen beginnenmeistensangroßen Universitätenundwerden gefördert
durch Lehrangebote, die nicht mehr den Bildungswünschel'l der Studenten entsprechen.
Die wünschenswerte Aufgliederung großer Auditorenzahlen in kleinere
mit vermehrten Parallelkursenscheitert heute oft an der ungenügendenZahl von Hörsälen
oder Seminarräumen,anden Praktikaplätzen,die bereits mehrfach ‐ ander Medizinischen

Untergruppen ‘



Fakultät Zürich bis viermal ‐ belegt sind, und vor allem an der ungenügenden Zahl von
Dozenten.

Zahl und Qualität der Dozenten
Es ist dies nicht nur eine Frage der Mehrkosten für denStaat, sondern auchder Dozenten‑
qualität. Nicht alle jungen Wissenschafter, die sich für die akademische Laufbahn interes‑
sieren, sind geeignete Dozenten. Auch didaktische Kurse für Professoren nützen nichts,
wenn nicht eine Eignung zum Dozieren vorhanden ist. So wird in einem Land wie der
Schweiz oder im deutschsprachigen Raum Europas wohl nur eine limitierte Zahl von
prospektiven Hochschuldozenten mit qualitativer Eignung zur Verfügung stehen. In
Zürich versuchen wir, mit Tutoren den Unterricht in kleinen Gruppen zu intensivieren.
Die rascheBeförderungvonPrivatdozenten, Lektoren, 0berassistenten, usf. zu etablierten
Professoren hat auch in den Nachbarstaaten nicht zu einer wirklichen Verbesserung des
Lehrangebotes geführt. Denn gerade die Qualität der Dozenten, des Lehrkörpers, be‑
stimmt neben der Forschung die Qualität und damit die Leistung einer Hochschule. Man
kanndaher die Professorenals FachvertreterundOrganisatoren der Lehrenicht genügend
sorgfältig auswählen. Es reicht einfach nicht aus, nur eine Vermehrung des Lehrkörpers
zu verlangen, da auch hier die Selektion zugunsten der Qualität entscheidend ist. Selektive
Personalpolitik wird daher zum wichtigsten Qualitätsfaktor einer Universität.

Dezentraiisierung

Welche Maßnahmen können zur Vermeidung dieser bedrohlichen Qualitätseinbuße in
Lehre und Forschung unserer Universitäten und Hochschulen ergrifi'en werden? Neben
dem stetigen Ausbau der bestehendenHochschulen sollten auch in der Schweiz Neugrün‑
dungen erfolgen. Wir waren immer der Meinung, daß vor allem die kleinen Hochschulen
bis zu einer kritischen Größe, mit der sie breiter und für den Studenten, der Querverbin‑
dungen sucht, interessanter werden, auszubauen sind. Aber auch Neugründungen, zum
Beispiel für das Gebiet Zentralschweiz in Luzern, würden eine wesentliche Entlastung
bringen und auch diesen Landesteilen kulturell und wirtschaftlich helfen. Es ist sehr
bedauerlich, daß eine lokale Mehrheit über dieses für die gesamtsehweizerische Bildungs‑
politik wichtige Projekt negativ entschieden hat. Aber auch regional sind Entwicklungen
wie die Medizinische Akademie in St.Gallen zu unterstützen, da. das Studium in vor‑
handenen guten Kliniken dezentralisiert und mit kleinen Studentenzahlen und einem
besseren Kontakt zur Bevölkerungmöglich ist. DieQualität des Unterrichtes ‐ und damit
das Interesse an der Forschung ‐ wird steigen.

Zweite Universität in Winterthur?

Für die großen, bestehenden Universitätengibt esnur wenige Vorschläge für die Zukunft,
falls der Studentenzustrom weiter anhält. Immer wieder muß man sich überlegen, ob
nicht eine Teilung der Universität besser ist als ein Mammutgebilde. So haben wir uns
schon um 1960ernsthaft überlegt, ob nicht bald eine zweite, kleinere Universität in Winter‑
thur tragbar wäre, um Zürich zu bremsen. Winterthur hat nebeneinem gut ausgebauten
Kantonsspital ein anerkanntes, leistungsfähiges Technikum mit entsprechenden Fach‑
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lehrern in Naturwissenschaften und Mathematik. In die Entscheidung würde dann. natür_
lich auch St.Gallen einbezogen, um für die Ostschweiz die optimalen Schwerpunkte zu
finden. Aus dieser Sicht wäre heute der Ausbau der Hochschule St.Gallen vordringlich.

Numerus clausus nur als Ultima ratio
Einen Numerus clausus für ein Fachgebiet oder eine ganze Universität können wir uns in ,
der Schweiz kaum vorstellen, Die schlechten Erfahrungen der deutschen Universitäten‚‘
der für uns nicht akzeptierbare Modusder Auswahl, oft sogar durch Auslosung, die Büro..
kratie mit vielen katastrophalen Folgeerscheinungenfür den Betroffenen oder der unethi‑
sche Handel mit Studienplätzen sind für uns eine deutliche Warnung. Nur im unwahr:
scheinlichenNotfall,wennunserVerteilungssystemderStudienplätze in der ganzenSchweiz
nicht genügen würde, käme diese Maßnahme in Betracht. Sie wäre rein politisch und
müßte von den zuständigen kantonalen Parlamenten verfügt werden. Allerdings kennen
wir an einigen Universitäten in bestimmten Engpaß-Fachgebieten einen versteckten
Numerus clausus, den dann die anderen Universitäten deutlich zu spüren bekommen.
Eine ofiene, gemeinsame Vormeldeaktion aller Universitäten wäre vorzuziehen.

Der Beitrag der Mittelschulen
Auch eineVorselektionder Maturanden in denNichthochschulkantonenist nichts anderes >
als ein Vorverschieben des Numerus clausus. Die Verantwortung würde von den um.
versitäten andie Mittelschulen der ärmeren Nichthochschulkantoneabgegeben und damit
ihre Bildungskapazilät einseitig limitiert. Nachunserer Auflassung sind aber alleMaturan.
den nach abgelegtem Examen berechtigte Studienanwärtcr. Unser Bildungssystem kann'
in dieser Hinsicht nicht plötzlich geändert werden. Man kannaber, entgegen der heutigen
Tendenz zur Anerkennung von immer neuen Schulen zum Maturitätsabschluß und der

. Einführung weiterer neuer Maturitätstypen, diese wieder einschränken. Es wäre besser,
die bestehenden Mittelschulenauszubauen und ihre qualitative Ausbildung zu verbesserm
Hier wäre gerade in Nichthochschulkantonen vieles zu tun, und eskönnten auch in Lan.
desteilen fern von den Universitäten neue, gute Mittelschulen entstehen. Gerade in diesen
Gebieten muß die Bildung allgemein gefördert werden. Allerdings beginnt die Selektion
der geeigneten Schüler bereits hier, und es ist entscheidend, daß Intelligenz, Arbeitswille
und Bildungsfähigkeit frühzeitig erfaßt werden, um die Kräfte richtig einzusetzen und
keine falschen Hoffnungen auf ein Studium zu wecken. Wir befürworten auch, daß am
Endeder Mittelschuleeine gute Information über die möglichen akademischen und ande‑
renBerufe geboten wird; um die Studienwahl zuerleichtern. Eltern wie Lehrer kennen die
Schüler durch ihre täglichen Kontakte und Erfahrungen am besten und sollten sie ent .
sprechend ihren Fähigkeiten für die Berufswahl beeinflussen. Berufsberatung ist auch

" » für die akademischen Berufe wichtig.

Selektion bei Studienbeginn
Wir haben festgestellt, daß die Wichtigste Aufgabe einer Hochschule die Erhaltung einer
hohenAusbildungsqualität ist.»Dias ist nur durch Prüfungen undKontrollendes Studiqn,‘ -.2

erfolges möglich. Der Studienanfangmußdaher innerhalb der ersten ein bis zwei Jahre ‘in‘_
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allen Gebieten durch entsprechende Prüfungen oder Leistungsbewertungen eine Selektion
der Studienanfänger ermöglichen. Es ist die Pflicht der Hochschulen, nur die Begabten
und Arbeitswilligen zu fördern und ihnen eine teure Ausbildung zukommen zu lassen.
Aus diesem Grund sollte am Anfang entschieden werden, ob unsere Studenten befähigt
sind, ein Spezialstudium nach dem Grundlagenstudium aufzunehmen und mit einem Di‑
plom abzuschließen, oder ob sie zu wenig qualifiziert sind und auch ob sie frühzeitig in
eine andere Studienrichtung umgelenkt werden müssen. Eine solche Maßnahme hat auch‑
eine positive Rückwirkung auf die Mittelschulen, welche vielleicht ihre Allgemeinbildung
vor der Matur intensivierenmüßten.
Ich bin nun nicht für verschärfte Prüfungen, sondern für eine frühzeitige, gerechte und
konsequente Durchführung der Prüfungen zur notwendigen Selektion. Die Prüfungen
sollten einmal wiederh01t werden können, aber nicht zweimal, wie das'ln vielen Studien‑
richtungen, zum Beispiel in der Medizin, heute noch möglich ist. Versager müssen wie‑
derum von Berufsberatern und Psychologen betreut undeventuell auf eine andere Berufs‑
richtung umorientiert werden. Auf diesem Wege sollte esmöglich sein, unabhängig vom
Herkommen und ohne künstliche Einschränkung durch einen Numerus clausus die
besten Talente zum akademischen Beruf zu selektionieren. Selektion findet auch später
im Leben wie in der Natur überall statt. Es ist somit Aufgabe der Universität, ihre Stu‑
denten so zu bilden, daß sie genügend anpassungsfähig und flexibel sind, einer Selektion
standzuhalten. Prof.Dr.Peter G.Waser‚

alt Rektor der Universität Zürich,
NZZ 16.10.1980

28.Internationale Lehrertagung auf dem Herzberg

12. bis 18.Juli198l
Voiksbildungsheim Herzberg, Asp/Aarau

Einladung an alle, die sich für Erziehungsf1agen interessieren, insbesondere Lehrkräfte
aller Schulstufen und Mitglieder der Sonnenbergvereinigungen.
Die InternationalenLehrertagungenwerden seit 1953 abwechslungsweise in der deutschen
undder romanischenSchweiz durchgeführt. Sie dienender internationalenVerständigung,
der Vermittlung erzieherischer Erkenntnisseund dem Erfahrungsaustauschüber nationale
und sprachliche Grenzen hinweg.

Das Thema der diesjährigen Tagung lautet:
Zusammenarbeit von Schule und Elternhaus
La collaboration entre l’école et les parents
An dieser 28.Tagung werden wir unsmit der Zusammenarbeit von Schuleund Elternhaus
befassen. Die heutige Lebens- und Lernsituation des Schülers verlangt eine gegenseitige
Überprüfung der erzieherischen Maßnahmen. Vorträge und Diskussionen am Morgen
zeigen die Möglichkeiten, Grenzen und die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen
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„ ' Arztberufes an, wobei sich «perspektiven» besonders bei Ärztinnen erkundigt hat, wie

Schule und Elternhaus. ln Arbeitskursen am Nachmittag wollen wir zeigen ‐ und esdie
teilnehmenden Lehrer und Eltern erleben lassen ‐ wie Koordination in den Erziehungs- '
aufgaben zu praktizierenwäre: Wir hoffen, diese Arbeits- und Ferienwoche bringe Lehrer
und Eltern in ihren Bemühungen um das Kind einander näher. Tagungsprogramm und
Anmeldung (bis spätestens 6.Juli 1981) bei: Internationale Lehrertagung, c/o SLV, Post‑
fach 189, CH‐8057 Zürich (Tel. 01 3118303). Teilnehmerzahl ist auf 60 beschränkt.

Teacher’s Vacation Exchange

Any teacher interested in information on teachers from difl'erent parts of the world
exchanging their residences for par t of the summer vacation period is invited to contact:
Robert J.Kelly, Teacher, P.O.Box 5563, St.]ohn’s, Newfoundland. Canada, AIC 5W4,
Phone (709) 726‐1467.
This exchange of homes will give many teachers the opportunity to visit difl‘erent countries
overseas with only the cost of transportation to consider, since all accomodation in the
country visited will be free.
The abovewill serve asacontact to match up teachers who wish to visit difl'erent countries,
and the teachers can then make their own arrangements as to the oho
partner and the dates of their visits, etc. Teachers from the following co
given the opportunity to participate: Canada, England, Ireland, Seo
France, Sweden, Switzerland, Denmark, Norway. There will be & no
for this service to cover mailing and printing costs.

ice of exchange
untries are being
Hand, Germany,
minal fee charged

«perspektiven»: Matura ‐ dann keinStudium!
Dasgibt’s ja nicht: zuerst eine Matur ‐ und dann nicht studieren!» So reagieren manche
Elternund Lehrer,wenn Maturandeneine Ausbildung außerhalb der Hochschule suchen.
Und dennoch: die Zahl derer steigt, die nach dem Gymnasium nicht (gleich) an die Uni
wollen. In unserer Titelgeschichte gibt eineBerufsberaterinHinweise,wie Maturandenihre
eigenen Vorstellungen und Ansprüche realistischer abwägen können, bevor sie sich fiir
den einen oder anderen Ausbildungsgang entschließen.
Dieselbe Flexibilität wird in Zukunft vermehrt bei den Medizinstudenten erwartet. Die
Studien- undBerufseint'ührungHumanmedizin «Medizin im Engpaß»nennt dieGründe:
der wachsenden.Zahl der Interessentensteht ein beschränktesAngebot von Studienplätzen

‘ und Assistenzarzt-Stellen gegenüber. Vorläufig können die schweizerischen Hochschulen
einen Numerus clausus noch abwenden. Ein Mittel dazu sind Umleitaktionen, bei denen
Studienanwärter von «überfüllten» Universitäten (BE, GE, Z H ) an andere Hochschulen
mit noch freien Kapazitäten (BS, FR, LA , NE) verwiesen werden. «perspektiven» be.
richtet, wie diese Umleitungen funktionieren und welche Nach- und Vorteile sie für die ‘
Studenten haben können. An die Studieneint'ührung schließt sich eine Darstellung des

sieBerufstätigkeit und Familiezu vereinen suchen.
Besondere Aktualität kommt der Studien- und Berufseinführung in die EDV und Infor- „ ‘
‘ matik zu. Erst in allerjüngster Zeit hat sich diese Disziplin an unseren Hochschulen ver‑
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selbständigen und durchsetzen können. Noch vor zwei Jahren, als «perspektiven» das
erste Mal diesen Ausbildungsbereich vorstellte, wurde Informatik als Hauptfach nur an
der Universität Genf gelehrt. Seither hat sich das Angebot verbreitert. Insbesondere be‑
ginnt die ETHZürich im kommendenWintersemester 1981/82mit einem Diplomstudien‑
gang in Informatik. An den IngenieurschulenHTL ist dieses Fachebenfalls aufdem Vor‑
marsch.DieHoch-undFachschulentragen damit der rasantenEntwicklung im Computer‑
wesen Rechnung.
Weitere Studien- und Berufseinführungen behandeln die Fächer Anglistik, Philosophie
und Agronomie. In unserer Serie der Hochschulporträts wird diesmal die Universität
Freiburg im Üchtland vorgestellt. Speziell auf die Situation der Mittelschüler vor der
Matur ist der Aufsatz über Arbeits- und Lerntechnik «Lernen auf die Matur» zuge‑
schnitten.

Expérience d’informatique dans l’enseignement
Résumé de l‘exposé de M.W. de Roy, [ B M Belgium ‐ Collége du Léman, Séminaire
Gestion et Organisation, 10mars 1981

La difficulté de trouver du personnel issu de l‘enseignement secondaire disposant d'une
formation debase lui permettant des’adapter aux nouveauxmodes depensée et de travail,
engendrés par l’introduction de l’informatique dans le monde économique, préoccupe les
entreprises. Ce manque de formation suscite, en efi‘et, dans bien des cas, une réaction de
crainte. Comment démythifier l’ordinateur dans leur esprit?
Le méme souci a été exprimé par des associations professionnelles belges, qui jugent in‑
dispensable de faire prendre conscience aux jeunes qui sortent des écoles et instituts de la
réalité économique ä laquelle ils vont étre confrontés.‘
Il en va de méme de nombreux enseignants, qui estiment qu’une formation tenant compte
des techniques nouvelles aiderait leurs éléves ä trouver ensuite un emploi et ä s’intégrer
dans la. société.
Répondant ä ces préocmpations, IBM Belgique a mis sur pied un programme, intitulé
«Enseignement ‐ Informatique ‐ Entreprise», dont le but est d’apprendre aux éléves
les principe's de base de l‘informatique et de les familiariser avec son utilisation dans les
entreprises en mettant ä leur disposition, avec l‘aide d’un certain nombre de sociétés
prive'es, un I BM 5120, petit ordinateur peu coüteux et trés performant.
Pour compléter cette formatio'n générale, les entreprises participantes ont accepté de
recevoir des groupes d’éléves plusieurs fois par année et de leur montrer_des applications
pratiquf:s‚ relevant de secteurs industriels trés divers. ‘
IBMBelgiqueaorganisé, quant äelle, uncours d'une semaine äl’intentiondes enseignants
des écoles intéressées par ce programme.
Donner une formation de base en matiére dematériels informatiques, de programmation,
de langages et de méthodologie n’est pas tout. Des groupes de travail on été constitués
pour étudier 1’utilisation de l’ordinateur dans treis domaines distincts, ä savoir:
-‐ La gestion administrative des écoles (inseription des éléves, économat, comptabilité‚
résultats scolaires, etc.),

‐ L’enseignement de l'informatique,
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‐ L'utilisationde l'ordinateur dans le cadrc de cours généraux (mathénmtiques, physique,
chimie. histoire, langues, etc.).

L'ordinateur utilisé présente l’avantage de se préter 51um: collaboration tant entre les
écoles et les enlreprises qu’entre les écoles elles-mémes. En efi‘et. le 5120 est bien répandu
dans de multiples secteurs de l’économie et. de ce fait, favorise entre eux les échanges.
d‘informations et de programmes, seit & l'aide deminidisques, facilcs ä expédier par la. ,
poste, ou par transmission téléphonique directc d’ordinateur & ordinateur. Les ensei‐ ‑

il gnants pourront , pour leur part, échanger des programmes et supports de cours, en mettre
d’autres au point en commun, organiser des concours interscolaires destinés ä stimuler la
créativite' de leurs étudiants. ‘ ‚ ‘
Trés important, ce type de coopération entre des entreprises moyennes et des enseignants { "

‚_ ‘ ' vise ä donner 51des jeunes, futurs demandeurs d'emploi, un maximum de chances pom‑
' ' leur vie professionnelle.

France: Education et informatique

Un colloque organisé par 1‘Institut international dc communication et l’Association . - . :
Téléqual a réuni, fin novembre, quelque 500 personnes et a permis in des inspecteurs " _
d’académie et ä des enseignants de rencomrer des industriels dc l'informatique et d’asi‑
sister ä des débats sur la meilleure maniére d‘introduirc cette nouvelle technique dans _ ‚ __
.l'enseignement. . __ ‘ ‘1;

‘ Certains estiment, en efi‘et, qu’il faut en faire une discipline 51part entiére; d’autres, au “
contraire, veulent introduire l’informatique dans toutes les disciplines comme instrumem

. de transformation de l’ensemble dela pédagogie. ‘ ‚ ..
‚ „ ‐ M.Christian Beullac, ministre de I’Education, a annoneé ä cette occasion un plan de
- développement de I’informatique dans l'enseignement. «On croit t rop souvent, a déclaré' .
‚ . le ministre de l’Education, que l’inforh1atique se limite au tripotage machinal de l’ordi-. . “ \

"; nateur... Or, mon devoir est de préparer dcs jcunes Francais ä mieux percevoir l’impor‐ ' ' . _ f. _ tance de cette technique. Cela ne veut surtout pas din: qu‘ i l faille faire de chaque enfant ’ . . ,

un programmeur ou un analyste, mais j'estime qu'ils doivent tous étre capables d‘en user. ' ‘ ' . 7%
demaniére sufiisamnient Iucide pour n‘étrc pas réduits ä presser dcs boulons. Jedis done . ._ . ;
avec fermeté que tous nos éléves sont concernés par l’informatique. II a va, &mes y8ux‚
de 'l’exercice concret de la démocratie dans le systéme éducatif et du bien méme de la
Ünation.» » __ »
' Pour le ministre de 1'Education, il faut chcrcher ä appréhender cette «culture nouvelle»‚ _-‚._ savoir comment l’outil informat_ique peut étre utilisé dans la pe'dagogiem Une troisiéme . ‘_ __.
' question consiste&sedemander ceque l’onpeut faire pour éviter & nos enfants dedevenir 3 $ ' _; }
bsclaves de l’ordinat'eur... Ce qu’il faut craindre en ce domaine, c'est de voir un petit‚.‐j:jji_

f'ffndmbre d'CXPCI't5, de techniciens‚ Drendre le pouvoir informatique, c‘est-ä-dire, ä terma, ’ _ ‚ .
j prendre le pouvoir tout-court..‚ Il conviem done d'adopter, face & l'informatique, une

. „ . lappf00h8 circonspecte‚ pmgmatique et réaliste, une sone demorale provisoire. ‚ " ‘
‘ -:Dans les lycées, apoursuivi M.Beullac, l'opération 'dix mille micro-ordinateurs’, étenducé. .
.i ' ‘ .sur cinq ans, sedéveloppe suivant un plan qui arrivera ä échéance en 1986. Monambitiofi .

est de voir, au.bout du parcours, tous les lycées équipés d’une configuration standard ä..
’_ huit postes de travail. D’autre part, j ’ai eu lesouci defaire de l'informatique un véritäblä



outil pédagogique, et cedans l’ensemble des disciplines. Les recherchesdevront étre menées
sans reläche... afin deveiller ä l’élaboration delogiciels adaptés ä la pédagogie dechaquß
discipline.
«Dans les colléges, il m’a semblé oppor tun de procéder ä une phase expérimentale:
celle-ci pourrait concemer une centaine d’établissements ä partir de 1982. On peut, par
exemple, a précisé le ministre, initier les éléves au fonctionnement d‘automatismes sim‑
ples...» Dans ces établissements, l’informatique peut étre utilisée aussi bien dans la
«pédagogie générale» que dans la pédagogie de soutien. «Son emploi est en efi‘et parti-'
culiérement utile comme moyen de rattrapage des capacités de base (lecture, écriture,
Iangage et calcul). L’ordinateur peut done servir efficacement & harmoniser les chances,
ä aplanir les handicaps dans le cadre d’une pédagogie difi'érenciée qui est celle_ sur laquelle
sefonde le collége unique.»
Le ministre a précisé, d’autre part, que «des Options ä composantes informatiques dés
la quatriéme et la troisiéme (deux derniéres années du l e r cycle secondaire), favoriseront,
dans une premiére étape, l‘initiati0n de certains éléves au langage informatique de la
gestion et del’industrie.
«Dés le primaire, il apparait indispensable, dans un premier temps, de familiariser les
éléves avec l‘environnement informatique et télématique dans le cadre. d’activités d’éveil, ‘
prenant pour théme l‘environnement de l’école (tickets de métro, factures, téléphone).»
Le ministre préconise aussi l’emploi de jeux électroniques éducatifs et de calculettes‚ pour
«permettre des exercices de'vérification du calcul mental, voir de vérification des con‑
naissances».
«Dans le cadre de la fom1ation initiale des maitres, on peut envisagcr une ou plusieurs
unités de formation optionnelles, suivant des modalités qui restent ä définir... On voit que
la formation des maitres est déterminante. Toutefois il ne s’agit nullement de former des
spé:ialistes mais de permettre ä tout professeur intéressé d’intégrer ä son enseigncment
des méthodes et des techniques dont il estimerait ne plus pouvoir se passer. Aussi ne
saurait-il étre question d‘une formation théorique systématique d’une durée prolongéc3,
mais d’une initiationsuf’fisamment précise... Car nous nedevons pas nous laisser emporter
par la beauté des techniques. Le röle du maitre roste prépondérant.»

LeMonde, 27/XI/l980

Conférence «Education des adultes: dix années de changement »-perspectives pour
les années 80»
Déclaration sur les orientations adoptées par la Conférence

La Conférencc (Strasbourg, 25‐27 novembre 1980), ä l’issu_e de ses débats, considére que
le Rapport sur le «Développement de l‘éducaiion des adultes», qui a servi de base 21ses
travaux, exprime les innovations de l’‚éducation des adultes actuallc qui peuvent guide
l‘orientation des. politiques futures encedomaine deplus enplus important et significatif
de l’éducation. '
Aprés la Conférente des Ministres de 1’Educati0n 51Stockholm (9‐12 ju in 1975)‘, aprés‘
le symposium deSienne (29 mai ‐ 1juin 1979)2et compte tenue des tendances dominantes
et des innovations manifeste'es dans le réseau d'interaction (mis enplace par le Cohseil de
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la Coopération Culturellc). la Conférence confirme que les principes de l'éducation pe r ‑
manente constituent un «modéle»deréforme et demodification del'ensemble du systéme
éducatif européen.
Dans cecontexte, en réponse aux incerlitudes qui caracte'risent les temps actuels et pom ‑
faire progresser l’e'galisalion des chances en éducation, il apparait que l'éducation des
adultes en ses multiples aspects (y compris la formation professionnelle, la reprise d‘étudeg
formelles manquées dans le passé, le développement personnel, l'animation culturelle et
le développement communautaire) constitue un moyen de faire face aux crises de notre
temps : récession économique et chömage, crise de l‘énergie et crise des valeurs.
L’éducationdes adultes est un moyen enméme temps decombattre les conditionnemems
de la culture demasse et de promouvoir la démocratie culturelle. Elle est un facteur‐clé
de la défensc et du développement ultérieur de la démocratic et de la promot ion des droits
de l'homme.
Dans cet esprit, la Conférence reconnait l'1mportancc des conclusions essentielles des ‘
quatre ans d’études, de rapports, de visites d‘imeraction, d‘ateliers et de colloques de
synthése du Projet consacré au développement de l‘éducation des adultes :
«Parmi les tendances dominantes du développement de l’éducation des adultes, nous
avons retanu comme des conclusions primordiales:
‐ la nécessité de prendre en considération toute la personne située d
socioculturel (principe de globalisation) ;

‐ la nécc.assité3 de décentraliser jusqu’aux unités locales les pouvoirs de décision et de
gestion encequi concerne l’éducation des adultes (mut en laissant ä I’Etat les pouvoirs
nécessaires pour coordonner l’ensemble, pour garantir la protect ion des minorités, peur
compenser des inégalités, pour fixer des normes de caractére général et pour assumer
certains services) ;

‐ l’opportunité de stimuler la formation d‘entreprises ‘alternatives‘ pour répondre 51des
besoins non couverts par le marché ou les administrations, en ouvrant ainsi des per‑
spectives de travail créateurs & des chömeurs.

aus 50". contexte

En ce qui concérne l’amélioration des ‘Derformances’ au niveau individuel, condiüou
d’une vraie ‘qualification de vie’, le Projct no. 3 du Conseil de la CoopérationCulturelle
‘Développement de l'éducation des adultes‘ estime qu’il est prioritaire de former l'adulte
& des röles d’autant plus essentiels que le contexte social global tend ä les transformer
en processus de dépendance et deconditionnement. II s‘agit des röles de consommateur,
deparent, d’acteur social, decitoyen et d’utilisateur des mass media.
L’analyse de l’entreprise °" CCqui concerne son röle dans l‘éducation des adultes &abouti
ä la conclusion selon Iaquelle elle est un lieu et une rcssourcc essentiels pour cette éduca.
tion. Encore faut-il ‐ et ici il s’agit de problémes oü I‘Etat a son mot ä dire ‐ qu'i1 y ait
coopération organique de l’entreprise avec les institutions éducatives et contröle démo‑
cratique des f017113Ü0r15 qui ne peuvent se limiter ä répondre aux besoins directs de l'entre.
prise. UnPoint important,c’est que la divisiondutravail cesse d'élre considérée commeun
'donné’ technique intouchablc.
La conclusion importante au sujet des ‘unités locales' - étam entendu Que l’évolmion
actuelle de l’éducation des adultes postule un mouvement dedécentralisation (qui exige _
"appr0bation de I’Etat) et un mouvement d'intégration coopérative sur le plan local*
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(qui met en jeu de nombreux pouvoirs de décision ‐ est la suivante: conformément aux
recommandationsdu symposiumdeSienne, il y a lieudedéfinir la dimensionet la structure
optimales de I'unité locale au point devue de l’éducation des adultes.
La région doit constituer un échelon intermédiaire, capable, notamment en matiére de
planificationet d’allocation des ressources, derésoudre les conflits entre l’Etat et les unités
et institutions locales. Certains besoins ont une dimension non locale ou nationale mais
régionale avec une possibilité d’y répondre dans un cadre Cul tu re ] souvent assez homo‑
géne: l'entité régionale doit disposer du pouvoir et des moyens qui la mattem en mesure
d'y assumer cette fonction.
En ce qui conceme l’Etat, une conclusion majeure vise ä obtenir qu’il surmonte les diffi‑
cultés et malfacons dues ä la dispersion de l’éducation des adultes entre plusieurs départe‑
ments, en créant un organe efficace de coordination politique et administrative (avec un
exé‘cutif permanent).
Quant ä la structuration généralement en cours del’éducation des adultes, il neconvient
pas d’en faire un prolongement du systéme scolaire ni de la constituer en un systéme
autonome et séparé. C’est l’ensemble du systéme éducatif ‐ scolaire et des adultes ‐ qui
doit s’intégrer en une structure globale selon les principes de l’éducation permanente.
Ceux‐ci impliquent que ce seit le secteur ‘adulte’ qui constitue le ‘modéle’ du systéme
scolaire, en tenant compte, bien sür des adaptations nécessaires aux étapes du dévelop‑
pement des enfants et des adolescents.
Une conclusion significative est celle qui souligne l’importance d’une loi de cadre général
de l’éducation des adultes, qui devienne la base d’une politique cohérente de développe‑
ment.
Une conclusion d’apparence plus marginale nemanque pas d’intérét: c’est l'opportunité
de créer un corps de conseillers indépendants, d’origine taut privée que publique qui
aient pour charge d’assumer ä tous les niveaux une fonction d’aide et de comeil.
Une série finale de conclusions concerne le Conseil ‚de l’Europe: Le niveau d’études
‘intermédiaire’ (16 ä 18‐19 ans) devrait étre organisé en un mode d’alternancc d’emploi
du temps attribuant une importance égale aux études formelles et ä des activité5 réelles,
les deux éléments devant constituer un ensemble éducatif.
Il y a Iieu de souligner l’importance des schémas d’usage du temps dans la vie adult6 (ft,
en conséquence, la nécessité d’études et d’expériences en ce domaine. Dans cet esprit,
une conclusion parte sur la programmation par ‘unités/crédits’. .
Notons que la conclusion touchant la création d’entreprises ‘alternatives‘ devrait retemr
l’attention du Conseil de 1’Europe comme une activité ‘porteuse d’avenir’.
En cequi concerne 1’une des faces principales chi Projet no. 3 une conclusion ports sur la
promotion de l"interaction’ par des moyens bilatéraux (accords culturels ou projets com_'
muns) et par l’extension, les cas échéant, de cette méthode ä d’autres projets du Conseil
de la Coopération Culturelle. Mais une analyse plus approfondie a conduit le groupe d"
Projet ä insérer ces activités dans les attributions d’un nouveau ‘projet'.
Le rapport final duProjet no. 31aapporté comme saconclusion propre et prioritaireut}°
recommandation de portée trés large. Il s’agit, sous une forme appropriée dont le Ch0"‘
dépend dcs pouvoirs politiques (convention? déclaration? ou?), de fixer les conditions et
critéres minima ä ofl‘rir par les Etats membres _en vue de répondre efl‘ectivement aux
besoins d’éducation des adultes conformémenty auxniveauxet moyensdenotre civilisatimI‑
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Il importe enfin de rappeler que le Projel no. 3 a souligné l‘importancc de deux objectifs
auxquels il &collaboré directement ou indirectemenl :
-- la définition des droits des adultes ä l’éducation dans le cadre de l'élargissement des
domaines &couvrir par les “droits de l’homme' : *

‐ la promotion de la politique culturelle qui doit compor te r une Maison organique entre
la. culture, la science et l‘éducation dans une perspective de déyeloppement global de
la société, de la région et de la communaute' locale.»

‘ Documents disponibles sous forme de microfiches auprés du Centre de Docume
pour 1’Educationen Europe, Conseil de l‘Europe, F-67006 Strasbourg Cedex.

2Documents disponibles auprés de la. Division dc I‘Education extra-scolaire, Direction" .
de I’Enseignement. de la Culture et du Sport, Conseil de 1‘Europe, F-67006 Strasbourg ‘ .
Cedex. ' ‐.

3 Pour l'application effective des principes de l‘éducation permanente.

ntation ‐‚

Conseil de l'Europe: Faits nouveaux. 5/l980 ‘ ‑

Les enseignants européens manifestent ä Strasbourg le 11 mars 198l

Les enfants ne doivent pas faire les frais de la crise économique. ,
N’hypothéquons par l‘avenir de notre civilisation. ‘
Ne tolérons pas la détérioration de nos systémes éducatif's. . ‑
Voilä une partie des slogans énoncés le 11 mars & Strasbourg/France ä l'intention dm“ ‘
membres du Parlament Européen et du Conseil de l'Europe par des enseignants venus‐ '
de toute 1’Europe. '

a%
WCOTP/CMOPE: Coupes sombres dans les budgets de l‘e'ducation: ‐ . ‘
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Non aux restrictlo_ns de crédits irréfléchies
Chaque jour nous apporte de nouveaux témoignages de la volunté de la plupart des 7 "
autorités politiques des pays de l‘Europe de réduire les parts budgétaires réservées ä"*f
l’éducation et ä la culture, chaque jour nous parviennent denouveaux échos de bruits de

“ bottes et de renforcement des budgets réservés ä la défense. Alors que la missionde l‘éqole.
. dcvient de plus en plus ardue, dans un monde complexe et tourmenté, on veut encore la - ‘
restreindre dans ses moycns.

; , Altars que l'onperle de l’épanouissement de l‘enfant dans les discours politiques, on fcrme. ‚ ‐_
* " ' des classeä sous prétexte que lesefl‘ectifs sont trop restrcints; on regroupe lesenfants dans ‘»
.“_des écoles ä l‚'image des herribles cités satellites qui entourent nos villes. Alors que cfoit„ ' ’ ',
“ ' la délinquance juvénile, on supprimc le soutien aux enfants en difficultés. Alors que nötrev: _
.société est en train de vivre une nouvelle révolution technologique, notamment gräce aüx 3‐; 7

' " perspectives ouvertes par lesmicroprocesseurs, on sacrifie la formation initiale et surtout.‘ ! " ‘
“Ic _perfectiqnnement des enseignants. Alors que l’on vante l'intégration des handiapés?»
dansjle cadre, des discours politiques, on refuse &l’école les moyens d‘accueillir dans-1ega
meilleures conditions possibleles plus défavorisés en lui imposant des efi‘ectifs trop élgyäf
et enrefusant de.préparer les enseignanßä une teilemission.Pour desraisons budgétaii-‚nis’ ‘



011 porte un coup d'arrél fatal aux réformes entreprises sans se préoccuper des consé‑
quences désastreuses pour les enfants concernés.

C’en est assez
C’est l’avis du Comité syndical européen des personnels de l’éducation (CSEE) et du
Comité Européen de la Confédération mondiale des organisations de la profession en‑
seignante (CMOPE) représentant environ 2 millions d’enseignants dans les pays de la
Communauté Européenne et du‘ Conseil de I‘Europe. Ces deux instances internationales
ont décidé d’organiser conjointement une manifestation contre la réduction des dépenses
d’éducation devant le Parlament Européen et le Conseil de 1’Europe ä Strasbourg. Aprés‑
avcir défilé dans les rues, les manifestants entendront les témoignages de plusieurs ora‑
teurs puis enverront une délégation anpries du Conseil de 1’Europe et du Parlament
Européen. Des enseignants de difl‘érents pays rencontreront des membres du Parlement
Européen de leur région ou pays respectifs. ‑

Des preuves
Dans le cadre de la conférence depresse qui suivra la manifestation, les représentants des
organisateurs auront la possibilité de fournir des preuves concrétes sur la maniére dont
les restrictions de crédits portent atteinte au systéme éducatifct démontreront les consé‑
quences ä moyen et long termequ’une telle politique peut engendrer ä l’heure oü vient
de s’amorcer une nouvelle ére techn010gique. Il y sera aussi démontré l’impossibilité pour ‘
l’école, dans des conditions d’étoufi'ement budgétaire, de prendre en charge de nouvelles
missions telles que la préparation des éléves @:la vie. active, la compréhension du monde
de l‘informatique et tenir compte des différences entre les éléves ,qu'elle recoit!
L’analyse réalisée par les organisations d’enseignants démontre les conséquences néfastes
des restrictions decrédits et leurs efi'ets sur:
‐ la préparation de personnels hautement qualifiés et la réponse aux besoins d’une in‑
dustrie confrontée aux incidences diverses du développement technologique; '

‐ tous les éléves et étudiants, mais particuliérement ceux issus des classes laborieuses et
modestes ainsi que les cnfants des migrants dont la formation requiert une attention
particuliére ä tous les niveaux du systéme éducatif ;

- les mesures de soutien des éléves qui rencontrent le plus de difficultés 51la sortie de
l’école; _

‐- les enfants désavantagés, en particulier les handicapés sociaux, physiques et mentaux _
qui nécessitent des mesurespédagogiques appropriées ä tous les niveaux. Il est important
de le souligner en cette année consacrée aux personnes handicapées.

A long terme, la diminutiondes prestations foumies par la rechercheaggravera le déca.laße
face au développement technologique actuel. Ce développement conduira ä la pauvreté
culturelle généralisée ainsi qu’ä des perspectives moins ouvertes accompagnées d’une tolé- ‘ _ ‐‚
rance limitée face au monde extérieur; _ _
Ainsi que le démont'rent les informations rassemblées, le prix ä payer pour les restrlctlonS
des crédits alloués ä l’éducation est celui qu’il faudra payer pour nepas avoir:
Préparé les ieunes ?:construire le monde dede_main
équipé les jeunes & vivre l’ére du microprocesseur
.et pour avoir: défavorisé les_ déiavorisés!fl
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Bücher und Zeitschriften Livres et Revues

Zum heutigen Selbst- undWeltverständnis

Die Mutation des Bewußtseins. Vom archaischen zum heutigen Selbst‐ und Weltverständ‑
nis. Verlag Peter Lang, Bern 1980.
Naturwissenschaftler schreiben heute Bücher über Gott, über den Sinn des Lebens. Das
heute dominierende wissenschaftliche Weltbild ist für sie zu eng; esmüsse noch eine an‑
dere, vom naturwissenschaftlichen Denken nicht erfaßte Wirklichkeit geben, und nur die
Besinnungauf diese vermöge uns vor der Katastrophe zu bewahren. Mit dieser Beschwö‑
rung des «Unbehagens im Positivismus» beginnt Willy Obrist sein Buch.
Die Wissenschaftler von heute reden keine einheitliche Sprache mehr. Nach Obrist gibt .
es drei Typen von Wissenschaftlern, die eine eigene erkenntnistheoretische Grundlage
haben: die Theologen, die Natur., Geistes-‚ Gesellschafts- und Wirtschai‘tswissenschat‘tlet'
und die Tiefenpsychologen. In den drei Wissenschaften begegnen uns die Phasen der
Evolution des Bewußtseins. Das interdisziplinäre Gespräch kann erst dann fruchtbar
werden, wenn die Denkweise des einen Typs in die des andern übersetzt wird. Diesem
Ziel dient das 321 Seiten starke Werk.
Bis zum Ende des Mittelalters war die archaische Art des Welterlebens allgemein gültig.
Hier herrscht das Gefühl der Allverbundenheit, d.h. eine unbewußte Teilhabe an allen
belebten und unbelebten Dingen der Natur. Der archaische Mensch muß in einer Sippe
aufgehoben sein, damit sein Lebenmenschliches Lebenwird. DiesesWeltbild beherrschen:
Magie,Signaturendenken,Mythos,Sakralkönige. MetaphysischeWesengreifen von außer‑
halb dieserWelt mitwmderbaren Wirkungen undOfi'enbarungen ins diesseitigeGeschehen
ein. Auch die Zeit und den Raumerlebte der Archaiker ganz anders als wir heute.
In anschaulichengraphischenSkizzenstelltderAutordieEntwicklungderWeltbilderunddes
Bewußtseinsdar. So2.B. den Übergangvomfrüh-zumspätarchaischcnWeltbild. Im letzte‑
renwird die «irdische»Welt säuberlich von der «überirdischen» getrennt. Das gibt nach
demUnusMundusder Früharchaik den strengenDualismusvon Natur und Übernatur.
Heute ist ein vordergründiger Positivismus die verbreitetste Weltsicht, d.h. esherrscht die
Überzeugung, nur das sinnlich Wahmehm- und Experimenticrbarc sei objektiv wirklich.
Metaphy5|sches undein unabhängig vom Bewußtsein funktionierender Bereich der Psyche
wird abgelehnt. Das führte zu der sattsam bekannten Überschätzung der Ratio, die in
England in der Mittedes 17.Jahrhunderts begann, im 18. in Frankreichals «Aufklärung»
‘ den Zeitgeist beherrschte und im 19. die übrige westliche Welt eroberte.
Diese Entwicklung: Verabsolutierung der Kausalität, Hochschätzung der Ratio und Ver‑
nachlässigung des Finalen, beschleunigte die Bewußtseins-Evolution. Der Akzent wurde

‘ ganz auf das Ich verlagert. Auf sich selbst gestellt und nur sich verantwortlich ist das Ich
der alleinige Pol im Weltbild. Was wir Mystik, Religiosität oder Innerlichkeit nennen,

‘ Woche hindurch als Homo Faber oder Wissenschaftler im positivisfiéchenWeltbild lebte.
In einem Schema von durchdachter Klarheit ist diese Gegensatz-Spannung Seite 216
skizziert. In echter Dialektik entsteht aus dieser Spannung zwischen den beidenunverein- ‘ ‚;
baren Weltbildern etwas Neues, ein Durchbruch zu einer höheren Bewußtheit in einem -l“v ‘
die Gegensätze vereinigenden Symbol. "



DenBodenvorbereitet für diesendialektischenSprunghat die epochaleEntdeckungdesU n ‑
bewußten. Freuderschütterte denweltanschaulichenPositivismus (= Sinneswahrnehmung
ist der einzige Kanal, auf dem das Bewußtseinüber die objektiveWelt informiertwird) mit
dem Nachweis, daß daneben dernBewußtsein noch ein anderer Stromvon Informationen
aus dern Unbewußtenzufließt. Wie die Atommodelle ständig difi'erenzierter wurden, so ge- ‘
schah das auchmit denModellen des Unbewußten.Seit einem Jahrhundert nun schon be‑
faßt sich die Tiefenpsychologie mit der Entzifferungder Sprache des Unbewußten.
«Die Dürre und Unfruchtbarkeit des heutigen Geisteslebens kann nu r überwunden we r.
den, wenn wieder erkannt wird, daß die Innerlichkeit .‐ d.h. das, was wir als das Un ‑
bewußte bezeichnen‐ ebenso real istwie die Außenwelt: daß sie unabhängig von unserem
Bewußtsein existiert, und daß das Ich beim Erkennen und Entscheiden von ihr her ‐ an
langer Leine ‐ geleitet wird» (S. 256).
Nach der gut dokumentierten und sorgfältigen Einführung wird man die letzten Kapitel
mit Spannung lesen. Der Theologe wird sicher aufmerken, wenn er erfährt, daß nach dem
Durchbruch des neuen Weltbildes unter dem Ausdruck «Gott» zwei völlig verschiedene
Sachverhalte subsumiert sind: der sich offenbarende «Got t der Bibel» und der «trans ‑
zendente Gott» der Philosophen.Der offenbarende «Gott der Bibel»wird auf die Formel
gebracht: Bezogemein des Ich auf das «Selbst». Dieser «Gott» schenkt mir als innerstes
Führungszentrum meiner Psyche «Olfenbarungen ad hoc», wie es die Mystiker aller
Religionen unabhängig von sich wandelnden Weltbildern schon immer erfahren haben.
Daneben steht der Vorstellung eines transzendenten Schöpfergottes im neuen Weltbild
nichts im Wege. Aber die geistige Redlichkeit verlange hier als einzig vertretbare Haltung
die des Agnostizismus, das Eingeständnis des Nicht-wissen-Könnens.
Von den Seelsorgern verlangt Obrist (S. 310), daß sie die vierte Demütigung des abend‑
ländischen Menschen akzeptieren: daß das, was in kirchlicher Tradition als sich offen‑
barender Gott aufgefaßt wurde, nachheutigerEinsicht eine seelische Macht ist.Siemüßten
amPunktNull anfangen: d.h. die beschwerlicheSchulung auf sich nehmen, die - das Wir‑
kender «Gnade» vorausgesetzt ‐ zu dem führen kann, was in archaischer Zeit als Gottes‑
begegnung bezeichnet wurde. Bevor sie besorgt sein können um die Seele der andern,
müßtensie die Führungdurch das Unbcwußteselber erfahrenhaben.Die Schreckreaktuon
vieler The010gen auf diese Forderung ist ein Wort: Psychologismus! Ihnengllt das Wort }
Einsteins: «Es ist leichter, ein Atom zu zertrümmern als einVorurteil.» _ _
Dennoch hehe ich, daß Willy Obrist mit seinem an ethnographischet‘fl, rehg10n5- und
geistesgeschichtlichem Material reichenWerk alte Vorurteile wegräumt undmanchen, dl€
wegen zusammenbrechender Weltbilder am Sinn des Ganzen zweifeln, neue Smnzusam;
menhängc aufleuchten läßt. ' ‚ Albert L a m p ”_ _ _ ‐ „ _ _ _ ? !

les programmes sco‑
année 1975 fut con‑
iequel s‘inscrit. °°t .

endicat10ns

Dupont, Béatrice. ‐ Fille ou garcon: la méme education? Etude sur
laires dans le secondaire. Unesco, Paris 1980. 96 pages, 21 cm. ‐ L’
sacrée armée de la femme. L’Unesco détermina un plan d’action dans
opuscule et dont le but est d'établir si, bien des années aprés les premiéres rev
féministes, il était possible de voir une prOgression dans leur réalisatiofl- _ ué
C’est done ainsi, par une étude sur les programmes scolaires dans le seconda1re‚ (Ille=
Béatrice Duporit s’attache ä nous rappm'ter quelles furent les conclusion5 auxque '
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parvinrent ceux qui furent chargés de cette enquéte. Elle cherche
taute véritable égah'té, faut-il le rappeler, doit chercher, en premi
égalité des chances devant l’éducation‚ afin que chacun, fillc ou
possibilités au départ de la vie qui s'ouvre devant lm“.
Cette enquéte est done passionnante, car elle est baséc sur des chifi'rm
situationde nombreux pays sur lesquels les enquéteurs sesont penchés Pa
en quelques-uns: le Portugal, la Jamaique, la. Mongolie, etc...
Cet ouvrage est des plus réalistes. Il compmnd qu’accorder aux femmes las mémes
chaflces ‐ non pas seulement au niveau scolaire, mais plus loin, au niveau professionnel
et social, car I‘unne va pas sans I’autre - représente non seulement une réforme‚ mais une '
transformation radicale denotre maniére d’envisagcr la condition fémim'ne; enun me t : “ .
une révolution.
Ce livre insiste aussi sur le fait que de telles revendications ne
aucontraire deceque peuvent penser certains, et sans tomber d
cet ouvrage 3 le grand mérite d'étrc une source d'informations
sur quuel les pires affitmations ont été déjä avancéas.
A la suite de sa lecture‚ nous pouvons constater que les pro
breux et que ce n’est pas le moment dc heisser les bras.

.:
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-!ä nous montrer que»

er lieu, ä établir une
garcon, ait les mémeg

qui reflétent la
rmieux, citons‑
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sont nullement exagérées‚ _' .
ans lepamph'let féministe, ' =
impartiales, dans un sujet

grés &faire sent encore nem. > 5
Olivier Roulet

Les Sciences humines. Par Victor Marbeau, Georges Duby et al. Sévrc5 1979. 85 pages; ‐AV.

23 cm (Les Amis de Sévrw, no 1; mars 1979). ‐ Parmi les sciences humaines remisa en
question pa r Victor Marbeau, nous trouvons ici principalemcnt I‘Histoire et la Géo‑
graphic. En efi'ct,‘ on ressent aujourd'hui profondément le besoin d‘aborder de tellag
sciences d’une maniére difl'érente. Avant l’époque contemporaine, l’histoire est rinc'‑

' _ D 1

qui jusqu’alors n’étaient pas considérés comme faisant l'histoire. Une teile démarche étant
fondamenta1emem difi'érente, elle ne pouvait que remettre en question la maniére de l'en- ‚

‘ seigner. Passer d’une pédagogie dirigiste et magistrale & une pédagogie qui favorise lesre‐ * '
cherches personnelles des éléves‚ c’est cola méme que propose Victor Marbeau. Sa con.
viction est en efl'et que, sans niet la nécessité du cours, toute pédagogie dite directive ne
peut mener qu’ä la passivité des éléves, et qu’il est urgem que nous considérions mitte; „
ment notr'e maniére d’enseigner si nous ne vou\ons pas parvenir sous peu &uneSituation‘ .‑
Critique. Mais le probléme n'est pas simple. En efi'et, donner un enseignement social }.i
nécesiteuneadaptationconstante pour chaque degré dela matiére et de la.maniétedont
elle est communiquée.

' répondre aux critéres que noua venons de d
évidente', car il n'est qu'un example parmi d’autres. Nous ne

' _que les questions posées dans cecahier das amis de Sévres so
Si ‘nous désirons que notre enseignement suivé !‘ _ 'évolution que ces sciences elles-mémé] ‘
ont sub1e‚ nous devons considérer cette problématique attentivement. Olivier Rouleg_‘r3f ‘ '



Kantonsschule Glarus

An der Kantonsschule Glarus (Gymnasium A. B, C und Lehramtsschule) ist auf
den 15.0ktober 1981 (eventuell 15.Aprii 1982) eine

Hauptlehrstelle fü r Schulmusik
(Klassenunterricht bis Maturität/lnstrumentalunterricht)

zu besetzen.

Die Bewerber müssen sich über ein staatlich anerkanntes Diplom für Schni‑
musik ll ausweisen.

Das Rektorat der Kantonsschule Glarus, 8750 Glarus, erteilt gerhe weitere Aus‑
künfte (Tel. 058 612017).

Die Anmeldungen sind bis Montag, 25.Mai 1981, dem Rektorat der Kantons‑
schule Glarus, 8750 Glarus, einzureichen.

Die Erziehungsdirektion

Auf Beginn des Schuljahres 1981/82 (Ende August 1981) ist an unserem Gym‑
nasium (mit eidgenössischer Maturität, Typus B) eine

Hauptlehrstelle für Deutsch
zu besetzen (wenn möglich Nebenfach Kunstgeschichte).

Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen
und die Lehrbefähigung auf allen Gymnasialstufen besitzen.

Besoldung nach kantonalen Ansätzen.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind so schnell als möglich z u ,
richten an: '
‘Schulrektorat, Gymnasium‘Friedberg, 9202 Gossau SG.



Schweizerschule Mailand/Italien

Auf den 1.September1981 suchen wir einen Gymnasiallehrer für die Fächer

Physik und Mathematik

Der Unterricht wird in deutscher Sprache erteilt.

Anforderungen: Abgeschlossenes Hochschulstudium
Gymnasiallehrerdiplom oder gleichwertiger Ausweis
Unterrichtserfahrung und ltalienischkemtnisse sind erwünscht

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind zu richten an den Direktor
Dr. B. KöHiker, Schweizerschule Mailand, Via Appiani 21, I-20121 Milano,
Tel. 00392 66 57 23, der auch gerne für weitere Auskünfte zur Verfügung'
steht.

Anmeldeschluß: 22. Mai 1981

Schweizerschule Säo Paulo/Brasilien

Auf Beginn des Schuljahres 1982 (anfangs Februar) sind folgende Lehrstellen
zu besetzen:

1 Gymnasiallehrer für Chemie
(in Verbindung mit einemweiteren Fach)

1 Gymnasial lehrer für Deutsch"
(in Verbindung mit einem weiteren Fach)

Bewerbersollten sich übereine 2jährige Unterrichtserfahrungausweisenkönnef.
Aufgeschlossenen Lehrern,die sich für eine mindestensSjährigeTätigkeit an um
serer gu t ausgerüsteten,aufstrebendenSchule interessieren (freie Hin- und Rück;
reise, Gepäcktransport, Pensionskasse, Krankenversicherung, Besoldung nach _
schweizerischen Richtlinien) erteiltdas Hilfskomitee für Auslandschweizerschu£
ien‚ Alpen5traße 26, 3000 Bern16,Tel.031 1466 25, nähereAuskünfte und Stellt
Anmeldungsformulare zu. \ «*
DieAnmeldungen sind bis zum 31.Mai1981einzureichen.



Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld

Auf den 15.Oktober1981 (oder nachVereinbarung) ist die Stelle des

Konviktleiters
(Leiter des Schülerheims der Kantonsschule)

verbunden mit einem Teilpensum als

Hauptlehrer
sprachlich-historischer Richtung

neu zu besetzen.

Die Mitarbeit der Frau des Bewerbers in der Konviktleitung ist not‑
wendig.

Das Konviktleiterehepaar ist verantwortlich für die erzieherische
Leitung des Konvikts, sowie die Führung des Haushalts mit Hilfe
der Angestellten.
Essteht eine schöne Dienstwohnung zur Verfügung.
Bewerber haben sich über eine abgeschlossene Hochschulausbil‑
dung auszuweisen, die sie berechtigt, an einer Mittelschule Unter‑
richt zu erteilen.
Die Besoldung erfolgt gemäß kantonaier Besoldungsverordnung.
Die Ehefrau wird besonders entschädigt.
Weitere Auskünfte erteilt gerne das Rektorat der Kantonsschule
Frauenfeld (Tel. 054/ 7 2153), wo auch Anmeldeformulare zu be‑
ziehen sind.
Bewerbungen sind bis zum 31.Mai 1981 an das Rektorat der Kan‑
tonsschule Frauenfeld zu richten.
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