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Zwei völlige Neubearbeitungen:

Langenscheidts
Taschenwörterbuch Französisch
Format 9,6 X15 c m , 1216 Seiten, Best.-Nr.11151, sFr. 22.10

‘
'

Die w i c h t i g s t e n Merkmale:
‐ Aufnahme von Neologismen aus Fach‐ und Allgemeinsprache sowie Um‑
gangssrarache und Argot
‐ Größere Berücksichtigung von Phraseologie und Idiomatik, insbesondere im
umgangssprachlichen Bereich (kommutativerAspekt)
‐ Viele Verbesserungen im grammatikalischen Bereich, insbesondere
‐ Verdeutlichung der grammatischen und semantischen Informationen beim
Stichwort: Unregelmäßige Pluralendungen sind direkt beim Substantiv bzw.
Adjektiv angegeben; Hinweise auf weibliche Endungen direkt beim Adjektiv
‐ Erweiterung der Anhänge

Langenscheidts
Großes S c h u l w ö r t e r b u c h
Deutsch‐Französisch
Format 11,8 x 18,5 cm, 1312 Seiten, Best.-Nr. 07157,

sFr.22.10
Vollständige Neubearbeitung mit dern Wortschatz der 80er Jahre
Über 80 000 Stichwörter auf 1312 Seiten
Umfassend und doch handlich
Gute Lesbarkeit durch große Schrift und übersichtlichen Aufbau
Gleichermaßen zuverlässig für Idiomatik und Fachsprache
Ausführliche Berücksichtigung der Umgangssprache
Durch Angaben zu Kontext und Satzbau unentbehrliche Arbeitshilfen
‐ Neue Stichwörter aus allen Lebensbereichen
‐
-‐
‐
‐
‐
‐

Prüfexempiare zu unseren Bedingungen gibt es bei der Schulabteilung des
Verlages, Postfach 401120, D-8000 München 40.

| Langenscheidt Verlag
BERLIN ° MÜNCHEN ° WIEN ° ZÜRICH
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Jahrbuch 1982 der Neuen Helvetischen
Gesellschaft, 53.Jahrgang

Annuaire1982 de la Nouvelle Société
Helvétique, 53e année

Leonhard Röösli (Red.)

J u g e n d ‐ Ä r g e r n i s oder H o ff n u n g ?
Jeunesse ‐ Irritation ou espérance?

«Wir verfügen über die Mittel, die uns die Freiheit ge‑
ben könnten, und lassen uns durch sie knechten. Wir
meistern die Technik und machen uns doch zu ihrem
Sklaven. Wir sind im Begriffe. die ganze Welt zu ge‑
winnen und unsere Seele zu verlieren. Wir sind so sehr
damit beschäftigt, mit allen Mitteln Zeit zu gewinnen,
dasswirkeine ZeithabenfürDinge, aufdie eswirklich
ankommt. Wir streben nach Sicherheit und haben uns
des sicheren Ankers begeben. Der Staat bemüht sich
immer mehr um unsere Wohlfahrt, und wir kümmern
uns immer weniger um unseren Staat», so Friedrich
Traugott Wahlen im Jahre 1959. Dies ist der Hinter‑
grund der Jugendprobleme, wie sie erstmals 1968
offen und 1980 als schwelende und dauernde Krise in
unserer Gesellschaft aufgebrochen sind.

IIX + 94 Seiten. Broschiert 25.‑
Bestellnummer 08 02474

Verlag Sauerländer

ZU DIESEM HEFT

E

igentlich m u t e ich Ihnen m i t dieser Nummer einiges zu: Nicht mehr und nicht weniger
als einen Blick aus der Schule hinaus in eine sich verändernde Gesellschaft. Zwar erfah‑
ren wir selbst die Veränderung an uns selbst, in der Schule, in unseren Familien und in der
Begegnung m i t vielen Menschen. Aber in dieser Nummer möchte ich Sie mit einer Untersu‑
chung bekanntmachen, die Begründungen für eine immer auffälliger werdende Verände‑
rung sucht, für die Tatsache nämlich, daß ein wachsender Prozentsatz v o n Maturanden
nicht mehr «ohne Umschweife» durchs To r der Hochschulen geht, sondern sich dafür Zeit
nimmt und vielleicht überhaupt nicht eintritt.

Ist es richtig zu sagen: Was kümmert u n s das? D i e Schüler haben die Matura bestanden,
unsere Arbeit ist getan. Ja, w e n n m a n sich im Leben immer so schön v o n den einzelnen
Phasen abkoppeln könnte. Vo n Wegstein 1 bis Wegstein :: trage ich Verantwortung, v o n
Wegstein ?.bis Wegstein ; bist Du dran, usw., hängt doch alles zusammen und wirkt das eine
in das andere. Die aufmerksame Lektüre der Untersuchung v o n Urs Kiener und Balthasar
Neidhart scheint mir im Nachmaturaverhalten so vieler Gymnasiasten zugleich eine Verän‑
derung des Denkens in unserer Gesellschaft zu signalisieren. Nicht deshalb, weil die Gym‑
n'asiasten nicht mehr schnurstracks durch die Tore der Hochschule rennen, sondern weil
sich die Traditionsüberzeugungen v o m «normalen» Gang der Dinge verändern. Doch
meine ich aufgrund soziologischer Analysen, daß auch Lehrlinge anderer als akademischer
Berufe, wären sie nicht so eng ins Geld-Arbeits-Existenzverhältnis eingebunden, v o n der
gleichen Denkveränderung, die auch eine Wertveränderung bedeutet, erfaßt sind.

Und n u n schauen Sie sich die vielen Elemente der Veränderung an. Wo ist Selbstbestim‑
mung, wo Sicherheit im Innern, wo das Wissen, ins verlockende Unbekannte fallen zu
dürfen und v o m Netz der Toleranz aufgefangen zu werden? Aber w e n n Sie genau lesen,
dann sehen Sie, daß die Jungen gar nicht einfach ins Bodenlose springen. Sie erweitern den
Weg und wagen neue, bevor sie der soziale Anspruch «einfängt». Dürfen wir verurteilen,
was wir mit Blick auf die eigenen Blessuren nicht für erfolgreich halten? Sind unsere persön‑
lichen Erfahrungswege in jedem Fall geeignet, als gültiges Koordinatennetz in das Leben
der Generationen nach uns ele t zu werden?
g g
Alexander Heussler
Unsere Autoren

Nos auteurs

Urs Kiener

lic.oec.publ., Strehlgasse, 8416 Flaach
Dr.phil. I, Wyßenbühlsteig ;, 8002 Zürich
15. Pierre-ä-Sisier, 2014 Böle NE

Balthasar Neidhart
Pierre Favre
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U r s Kiener / Balthasar Neidhart

VERÄNDERUNGEN IM ÜBERTRITTS‑
VERHALTEN N A C H DER M AT U R A *
orbemerl-cung: In dieser Untersuchung werden nicht Matumnden befragt, sondern
Experten, die sich beruflich m i t dem Studien- und Berufswahlverhaltcn (und dessen
Entstehung) v o n Maturanden beschäftigen, nämlich Rektoren oder Lehrer an Mittelschu_
len sowie Studien‐, Berufs- und Studentenberater. Diesem Vorgehen liegt die Überlegung
zugrunde, daß Gespräche mit Experten eine qualitativ größere Verläßlichkeit aufweisen als
eine gleich geringe Anzahl v o n Gesprächen mit zufällig ausgewählten direkt Betroffenen
Die Befragung kann natürlich in keiner Weise eine umfassende Umfrage bei direkt Betroffe‑
n e n e r s e t z e n . Hingegen kann sie relevante Konzepte und Dimensionen für eine solche
Umfrage liefern.
Die ausgewählten Experten sollten die Situation in der ganzen Schweiz repräsentieren.
Unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Resourcen erfolgte ihre Auswahl
pragmatisch: in e r s t e r Linie durch die Wahl der regionalen Kontexte (Kantone), innerhalb
derer mindestens je ein Mittelschulvertreter und ein Berater interviewt werden sollten ‑
wodurch bereits die Institutionen der Studien- und Berufsberatung bestimmt waren ‐‚ in
zweiter Linie durch die Auswahl der Mittelschulen aufgrund der Bedeutung der Matur‑
typen im betreffenden Kanton.
Zum richtigen Verständnis unserer Ergebnis__se ist folgendes zu beachten: Unsere Ergeb_
nisse handeln nicht v o n der Wirklichkeit des Ubertrittsverhaltcns; in der Tat sagen Wir, die
Autoren dieses Berichtes, über diese Wirklichkeit nichts aus. Unsere Ergebnisse handeln
vielmehr ausschließlich v o n Meinungen über diese Wirklichkeit. Die v o n uns befragten
Gesprächspartner sind also der Meinung, die Wirklichkeit sei so, wie aus den Ergebnissen
hervorgeht.
\,

I. Studien- u n d Berufswahl
Quantitative Entwicklungen
Übereinstimmend sagen die Befragten aus, daß die Mehrheit der Maturanden ein Hacbscb„1.
J'tztdimn wähle, wobei aber ‐ besonders in den Großstädten ‐ eine vermehrte Tendenz Zu
einer nichtakademixc/aen Bertg‘murbildung bestehe (wegen des heimatlichen Arbeitsmarktes
und einer Abneigung gegen die Abwanderung besteht eine Tendenz zu einer nichtakademi_
schen Berufswahl auch im Wallis). Eine nichtakademische Berufsausbildung folge oft erst

einem Studienabbruch.
:Der Bericht stammt aus dem jahre 1981 und stützt sich auf 17 eingehende, sratis:isch signifikant gewählte
Interviews. Er mußte redaktionell gekürzt werden. ( R e i )
;
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Ebenso übereinstimmend wird ein Ansteigen v o n Studienwahlen berichtet, die ein soziales
Engagement ermöglichen (Pädagogik, Psychologie usw.). Auch bei nichtakademischer
Weiterbildung stehen soziale Berufe im Vordergrund.
Schließlich wird eine Tendenz z u r Wahl v o n Studienfächern erwähnt, die sehr viele ver‑
schiedenen Bertfsmöä/ifbkeiten offen lassen; dazu gehören namentlich jurisprudenz und
Ökonomie.

Entxcbez'dungxkriterz'en
Im allgemeinen gilt es nach den erhaltenen Aussagen als selbstverständlich («logisch»‚ «als
Pflicht»), nach der Matura ein Hochschulstudium zu absolvieren. Allerdings ist diese An‑
schauung in den Großstädten heute weniger stark v e r t r e t e n als «früher». Ebenso scheint
auch darin ein Wandel stattgefunden zu haben, daß v o r einer Generation die Maturanden
ihre Studienwahl noch aufgrund ihres Berufsentscheides fällten, wogegen heute ein Intereme
am Studienfac/J ahne berufliche Implikation immer häufiger werde. Allerdings n e n n t ein Befrag‑
t e r als Bedingung dafür, daß m a n aus reinem Interesse ein Fach studiere, eine starke Persön‑
lichkeit oder eine finanzielle Sicherheit. Es wird jedoch auch die e t w a s gegensätzliche Beob‑
achtung berichtet, daß die Zeirperspektive der Studienwahl meist auch die erste berufliche
Position miteinbeziehe oder die Möglichkeit z u r Rückkehr in den Heimatkanton (insbeson‑
dere Tessin und Wallis).
Kinder aus der Oberxc/airbt gelten eher auf ein Studium «vorprogrammiert» als Kinder aus
der Mittelxcbicbz‘. Mehrmals spricht m a n jugendlichen ländlicher Herkunft eine größere
Zielstrebigkeit in der Studien- und Berufswahl zu als städtischen Jugendlichen.
Unentrcbz'eden/yez't

Alle Befragten berichten m i t voller Übereinstimmung v o n einer großen Unric/yerbeit in der
Studien- und Berufswahl und v o n einer weit verbreiteten Unentrcbiedenbez't. E i n Te i l der
Befragten glaubt, die Unentschiedenheit habe zugenommen; andere meinen, sie habe immer
ein so spürbares Ausmaß gehabt wie heute. Niemand behauptet, die Unentschiedenheit sei
geringer geworden, außer daß die Einführung v o n Studien‐ und Berufxberatung eine gewisse

Linderung gebracht habe.
In einigen Fällen wird die Unsicherheit als Charakteristikum der Situation, in welcher die
heutigen Maturanden leben, gesehen; in den meisten Fällen jedoch wird die Angrt v o r der
Zukunft, die Angst v o r Bindungen, die Angst, sich später nicht «umentscheiden» zu kön‑
nen, als Ursache der Unsicherheit gesehen.
Weiter scheint es, wie gesagt, nach Aussagen mehrerer Befragter leichter, ein Studium al.r einen
Beruf zu wählen, und ein Wandel besteht nach diesen Beobachtungen darin, daß heute ein
Studium nicht mehr im Hinblick auf berufliche Ausbildung gewählt wird. Maturanden
seien meistens froh, wenn sie sich wenigstens z u r Wahl eines Studienfachs durchringen
könnten.
Die Mittel.;cbule wie auch die Uniaer.rität würden v o n den jugendlichen immer mehr als Mag‑
!icbkeit zum Atgf.rcbub der Berufrwabl benutzt; in einzelnen Fällen diene das Studium auch z u r
Überbrückung der Stellenlosigkeit.
127

Die verbreitete Unentschiedenheit wird gesehen als eine Verlängerung der Adalexzenz a u f 25
jahre. Vorstellungen über Arbeit und Beruf seien so phantasievoll wie bei 14jährigen, u n d
der Grad der Unreife bei Maturanden gilt als groß im Vergleich zu den Lehrlingen. Die
Schüler gelangten aufgrund ihrer Zeugnisse automatisch in die M ittelschulen und brauchten
.ricb niefiir etwa: ent;cbieden zu haben.
Es scheint, daß die M Ög/iß'bréäil', die Berzgfswab! I£bf'il'flß€i.f€ zufäl/en, die Unentxcbiedenbeiz‘ vergro"_
ßert. So s t a m m t aus Genf die Beobachtung, daß aufgrund eines neuen Studienreglements
1978, das erlaubte, die Lizentiatsptüfung Disziplin pro Disziplin abzulegen, viele Studenten

dazu veranlaßt wurden, ihren Studienabschluß (Fächerkombination) nach jeder Prüfung
neu zu überdenken.
Ganz allgemein scheint auch die Unwissenheit bei den Maturanden außerordentlich g r o ß ; „
findetgar keine «richtige»Studienwablttatt‚ sondern die Studenten stolpern einfach in das Fach,
das sie studieren.

Ce.rcblecbtupezzfixcbe Unterxcbz'ede
Die folgende sehr sensible Aussage steht für einen Großteil der Befragten zum Thema
geschlechtsspezifischer Unterschiede in der Studien- und Berufswahl.
«Ich glaube, daß die Knaben t r o t z allem mehr betroffen sind durch ihre berufliche Zukunft
als die Mädchen. Die Mädchen haben immer die Sorge um ihr persönliches familiäres Leben,
die Kinder, die sie haben werden. Sie verzichten eher aufStudien, die schwer vereinbar Sind
m i t einem Familienleben. Aber das ist nicht die Mehrheit der Mädchen. Es bleibt jedoch eine
Kategorie v o n Mädchen, die Angst hat, sich in einem Berufslebenzu engagieren, das sie V o r
schwierige Entscheide stellen könnte. Eine bedeutsame Erscheinung sind hier jugendliche,
die bereits im Moment der Entscheidung ein Paar sind und dann die Entscheidung unter
sich diskutieren und die Idee akzeptieren, daß, wenn das Mädchen ein K i n d haben wird, er
unterbrechen wird, um sich ebenfalls um das Kind zu kümmern, und m a n wird die familiä_
ren Verantwortlichkeiten teilen. Ich glaube, die Wahl ist einfacher für Mädchen, die bereits
einen Partner haben, als für diejenigen, die ganz allein stehen und ein wenig abstrakt Planen,
Aber das ist eine schwierige Frage.»
Besonders u n t e r jungen Frauen werde die partner;cbaftlicbe Aufteilung von Berufs- und Fa„„'_
!ienauflgaben immer mehr bevorzugt.
Allgemein tritt nach den erhaltenen Aussagen ein geringerer Anteil v o n Frauen als Männern
nach der Matura in die Hochschule ein; und die Frauen ziehen eine kürzere Ausbildung V o r
als die Männer. Es wird ihnen eine geringere Berufsidentifikation zugeschrieben als Män_
n e m . Dabei haben sie klarere Berufs‐ und Studienvorstellungen als Männer.

Literatur
Schweizerische und deutsche Untersuchungen stellen übereinstimmend fest, daß Maturan_
den ihren Ausbildungsentscheid meist e r s t kurz v o r oder nach der Natur Fällen (Schallben
ger 1974; Biäsch/Vontobel 1966; Ries/Kriesi x974; Hitpass/Mock 1972; Schräder‐Nae5
1980). «Relativ früh Fällt im allgemeinen die Entscheidung für ein Medizinstudium, spät
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dagegen für die Sozial-, Geistes- und Rechtswissenschaften» (Schräder-Naef 1980; überein‑
stimmend auch Keller et al. 1978; 25).
Die v o n manchen Befragten festgestellte Zunahme der Unentschlossenheit und/oder die
zunehmende Verschiebung des Entscheidungszeitpunktes Wird bestätigt durch die Resul‑
tate der prospektiven Maturandenbefragungen in Bern und Zürich: In Bern stieg der Anteil
der Unentschiedenen v o n 9 % auf 20% (1976 bis 1979), in Zürich von 10% auf 19% (1975
bis 1980) ( A k a Bern; Beck). Analog ist die Entwicklung in der Bundesrepublik (vgl.
Stegmann 1980b; Lewin/Schacher 1980: 20).
Aufgrund der Berner und Zürcher Maturandenbefragungen scheinen spezifische Einflüsse
v o n Geschlecht, Schicht und Maturtyp gering.
Nach Beck planen die Zürcher Maturanden zwischen 1975 und 1980 zu 60 bis 70% ein
Hochschulstudium und zu 7 bis 9 % eine nichtakademische Ausbildung (letztere in den
letzten beiden jahren leicht ansteigend). Eine sinkende Tendenz weist die Wahl der Primar‑
lehrerausbildung auf: v o n 22% (1975) auf 10% (1980). In Bern Fällt die Quote der Studien‑
willigen kontinuierlich v o n 78% (1976) auf 71% (1980). Kontinuierlich sinkend ist der
Anteil der Mittelschüler m i t Studienabsicht auch in der Bundesrepublik (Stegmann 1980 d).
In der Schweiz bestehen z u r Zeit noch wenige Daten über das tatsächliche Ausbildungsver‑
halten v o n Maturanden. Nach Gehring (1980) ist die Hochschulübertrittsquote bei Zücher
Maturanden «höher, als nach den geäußerten Wünschen zu e r w a r t e n war» (p. 6). Dasselbe
trifft für Bern zu ( A k a Bern 1981). Vo m Zürcher Maturandenjahrgang 1972 entschieden
sich 71% für eine Hochschule', 16% für die Primarlehrerausbildung, 7 % für eine andere
Ausbildung und 6% für eine Erwerbstätigkeit (Schräder-Naef: 68).
Unbestritten ist in der Schweiz die Studierquote bei Frauen geringer als bei Männern (für die
BRD siehe Stegrnann 1980d: 554). Der Schichtzugehörigkeit kommt gemäß den Berner
und Zürcher Maturandenbet'ragungen ( A k a Bern; Beck) keine systematische Bedeutung
zu (zur Diskussion in der BRD vergleiche Kern et al. 1973; Lange 1978; Birk et al. 1978;
Stegmann 1980d).
Nach Maturitätstyp sind in den Zürcher Maturandenbefragungen ‐ mit Ausnahme der
unterdurchschnittlich in eine Hochschule übertretenden L‐Maturanden ‐ wie auch in den
Berner Befragungen keine systematischen Abweichungen beobachtbar. Für die gesamte
Schweiz hingegen lassen sich erhebliche Unterschiede in der Studierquote nach Maturitäts‑
typ durch eine Gegenüberstellung der Statistiken über die Maturitätszeugnisse und die
Studienanfänger erkennen: D- und E‐Maturanden t r e t e n seltener oder häufiger nach Unter‑
brüchcn in eine Hochschule über.
Über die Fachrichtungswahl innerhalb des Hochschulsystems in der Schweiz liegen jährli‑
che Statistiken des 81-118 und des BBW v o r. Die Übersichten bei Gehring/Ochsenbein 1980,
SWR 19802 und in BFS 1980/65 6 zeigen sehr deutlich, daß die Attraktivität der Fachberei‑
che Recht und Phil.l überdurchschnittlich zugenommen hat, ganz im Gegensatz zu den
Ingenieurwissenschaften. Diese Veränderungen t r a t e n für Prognostiker überraschend auf
(vgl. SWR 1978).
Zum Schluß sei z u r Fachrichtungswahl n u r zusammenfassend angeführt, daß nicht n u r die
Faktoren «Geschlecht»und «Maturitätstypus»‐ und zwar in ungleich größerem Ausmaß als
bei der Wahl der Ausbildungsinstitution -‐, sondern auch der Faktor <<Schichtzugehörig‑
keit» einen erheblichen Einfluß auf das Wahlverhalten ausüben.
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2. Zwischenlösungen
Quantitative Entwicklung
Der Anteil v o n Mittelschülern, die eine Zwischenlösung wählen (an der Gesamtzahl der Mit‑
telschüler), scheint nach den Aussagen der Befragten regional verschieden zu sein: erist g r ö ‑
ßerin den Städten und in deren Einflußbereich als in ländlichen Regionen. Die angegebenen
geschätzten Anteile schwanken zwischen einem Zehntel und der Hälfte der Mittelschülen
D i e Entwicklungxtendeng wird praktisch einstimmig als steigend bezeichnet (eine Ausnahme
u n t e r den Befragten). Die Erscheinung der Zwischenlösung wird als quantitativ auffallend
reit einem b i ;funfja/1ren bemerkt. In einer Befragung wird die Erwartung geäußert, die stei_
gende Tendenz zu Zwischenlösungen werde wegen dem sich zusammenziehenden Arbeits_
markt sich nicht fortsetzen.
Als Dauer v o n Zwischenlösungen gibt man meistens ein jahr an und erwähnt Fälle V o n
einem halben Jahr bis zu zwei jahren.

Faktoren
Zwecke. Unter Zwecken v o n Zwischenlösunge'n wollen wir die konkreten Aktivitäten, die
in der Zeit der Zwischenlösung verwirklicht werden, verstehen. Der am häufigsten angege_
bene Zweck v o n Zwischenlösungen ist die berufliche Tät{g‚éeit. Als Motivation für die Aus‑
übung beruflicher Tätigkeit wird in vielen Fällen das Geldverdienen erwähnt, zum Teil ‐ V o r
allem bei Mittelschülern des zweiten Bildungsweges ‐, um die während der Mittelschulaus‑
bildung entstandenen Schulden abzutragen, angesichts einer sich verhärtenden Praxis bei
der Stipendienvergabe,zu einem sehr wichtigen Teil z u r gesamten oder teilweisen Finanzie_
rung der Universitätsstudien und des Lebens während der Studienzeit, und schließlich Zu
einem eher kleinen Teil z u r Finanzierung längerer Reisen oder Ferien.
Berufliche Tätigkeit werde jedoch auch durch den Wunsch nach einer beruflicben Ambild„„g
motiviert, die für das Studium nützlich ist oder im Fall eines vorzeitigen Studienabbruches
eine berufliche Sicberbeit bietet. Schließlich werde oft eine berufliche Tätigkeit in einem
Zwischenjahr wegen der Verpflichtung zu einem Praktikum, das durch das Studienregk=‚
m e n t vorgeschrieben wird, aufgenommen. Eine völlig andere und oft erwähnte Motivation
für berufliche Tätigkeit ist der Wunsch, einer prakfinben konkreten Tät{gk.eit nachzugehen,
die sich v o n der intellektuellen Tätigkeit der Schule unterscheidet, d. h. e t w a s «anderes» ist.
Als weiteren Zweck gibt m a n Amlandaufentbalte an, einerseits ‐ und sehr oft ‐ z u m Erwerb
einer Sprache oder zur Vervollkommnung v o n Sprarbkenntnixsen, andererseits ‐ und in
geringerem Maße ‐ auch zu Reise- und Feriengwec‘ken.
Ein wichtiger Zweck scheint auch die Einschaltung eines Zwischenjahres z u r Enfxcbeidungx_
findung in der Beruf& und Studienwahl zu sein. Schließlich wird der Zweck eines Zwischen‑
jahres oft auch einfach als Möglichkeit zu «leben», zur «Freiheit» und z u r «Freude» verstan_

den.
Motive. Unter Motiven v o n Zwischenlösungen wollen wir ihre inneren (psychischen)
Beweggründe verstehen. Motive, die zu den vorher genannten Zweckserzungen v o n ZWi‑
schenlösungen führen, werden sehr zahlreich angegeben.
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Die weitaus am häufigsten genannte Motivation zur Wahl einer Zwischenlösung ist die
Unentschiedenheit in der Studien- und Berufswahl. Dazu komme oft eine berufliche und
studienbezogene Neuorientierung rnit der Begründung, die Mittelschulzeit erlaube dazu die
nötige Muße nicht. Eine Zwischenlösung soll manchmal auch erlauben, einem Entschei‑
dungszwang auszuweichen, da ein Entscheid angesichts der Unsicherheit und Unwirsenbez't
über die Zukunft nicht gefällt werden kann. Mehrmals werden in diesem Zusammenhang
Möglichkeiten genannt, in einem Zwischeniahr gewisse Lösungen auszuprobieren, die
eigenen Fähigkeiten zu ferien, sich zu informieren, welche Möglichkeiten überhaupt existie‑
ren. Der Entscheid für eine Zwischenlösung hängt dann auch damit zusammen, daß m a n
seine Erfahrungen selber warben will, d. h. daß man sie nicht v o n der Familien- oder Schulüber- .
lieferung übernehmen will.
Demgegenüber werden auch die inneren Bedingungen einer beruflichen Unentschiedenheit
mehrmals genannt, nämlich das Motiv, .ricb selber kennenzulernen, die eigenen Wünsche zu
erkennen, nachzudenken über das Leben, das m a n später einmal führen will: kurz ein Prozeß
der Selbh‘fifidflflg.
Sehr oft genannt wird als M o t i v der Einschaltung eines Ausbildungsunterbruches nach der
Matura die Erschöpfung von der Mittelxcbu/e. Dabei gehe es darum, emotionell nachzuholen, was
während der Mittelschulzeit der schulischen Leistung geopfert werden mußte, esgehe um
das Recht auf ein «Jahr der Freude», nachdem esdoch soschwierig w a r, bis an das Ende der
Mittelschule zu gelangen. Es gehe schließlich auch um eine Distanzierung, um einen Schul‑
verdruß («Stinker»), um einen Versuch, aus dem «System» rauszukommen.
Ähnlich, aber auf die Zukunft bezogen, gehe esauch darum, in Studium und Berufnir/1t voll‑
Ständ.{g aufzugeben und darum, sich dem «System» nicht einfach anzupaxsen.
Positiv motiviere zu einer Zwischenlösung der Wmmb, zu leben, sich zu befreien, den berie‑
benden Freiraum zu beamprurben, insbesondere angesichts der heutigen Möglichkeiten, sich zu
verwirklichen, sich mit Nebentätigkeiten materiell über Wasser halten zu können und des
sinkenden Druckes v o n seiten der Eltern sich auf die weitere Ausbildung zu konzentrieren.
Es wird auch beobachtet, daß das Bedürfnis zu einer Zwischenlösung entsteht durch die
Rückmeldung derjenigen, die eine solche bereits praktiziert haben.

Bewertung von Zwircbenläkungen
In diesem Abschnitt referieren wir Bewertungen v o n Zwischenlösungen durch die Befrag‑
t e n (und nicht Bewertungen, die diese den jugendlichen zuschreiben). Generell bewerten
Berzgf.rberater Z wi.rcbenlölrungenpa:itiver air Vertreter der Mittelxcbulen. Bei letzteren wird man in
der Regel besser so formulieren: sie bewerten jugendliche, die keine Zwischenlösungen
wählen, positiver als andere. Im allgemeinen plädieren jedoch auch Mittelschulvertreter für
Verständnis für Zwischenlösungen und ihre wertfreie Anerkennung als Faktum, das einer
gewissen Mentalität entspreche. Ein Mittelschullehrer äußert den Verdacht, die Kritik von
seiten der Mittelschule an Zwischenlösungen sei ihrerseits eine indirekte Kritik an der
Mittelschule selber.
Im allgemeinen existiert sowohl u n t e r Mittelschullehrern als auch Studien- und Berufsbera‑
t e r n eine bedingte positive Bewertung von Zwischenlösungen. Die Bedingungen sind, daß
m a n wisse, wofür m a n sie Wählt; daß sie z u r Klärung beitragen; daß sie keine bloße Flucht
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seien, sondern gezielt z u r Berufsfindung beitragen. Im Falle der Unentschiedenheit aner‑
kennt m a n sie als Orientierungshilfe fiir ein Gefühl der eigenen Fähigkeiten und betrachtet
sie als besser für die Studienwahl als ein späteres Erkennen einer irrigen Wahl. Zwei Mittel‑
schulvertreter plädieren in diesem Zusammenhang für die Einrichtung eines Praxi._rjgbrex
oder einer obligatorischen Berufstätigkeit.
Vo r allem u n t e r den Beruf5beratern wird eine Zwischenlösung als positiv beurteilt: als Mög‑
lichkeit, reifer zu werden, und als gesunde Einrichtung, « u m an der L u f t zu schnuppern»,
und im Gegensatz zur «offiziellen Doktrin» einer möglichst schnellen Weiterbildung
Erwähnt wird v o n einem Berufsberater die Möglichkeit v o n Wissensverlust, der v o r allem
in der Medizin und in den Naturwissenschaften bei den e r s t e n Zwischenprüfungen gespürt
werden könne.

Literatur
In der Schweiz bestehen für die Kantone Bern und Zürich seit 1975 bzw. 1976 systematische
Maturandenbefragungen, die je eine Zeitreihe der v o n den Maturanden geplanten Tätigkei‑
t e n abgeben ( A k a Bern; Beck). Damach hat sich in Zürich der Anteil der Maturanden,
welche eine Zwischenlösung planen, v o n 26% (1975) kontinuierlich auf 55% (1980) er‑
höht, in Bern v o n 22% (1976) auf 53% (1980). Die in den Interviews genannten Tätigkeiten

und Motive werden in den Berner und Zürcher Befragungen bestätigt.
Nach den Ergebnissen v o n Zürich planen Frauen seltener Zwischenlösungen als Männer_
Sie geben häufiger ausbildungsbezogene Zwischenlösungen an (Sprachaufenthalte, Prak‑
tika). Dabei ist zu berücksichtigen, daß eine der möglichen Zwischenlösungen, der Militär‑
dienst, n u r für Männer in Frage kommt. Signifikante Abweichungen nach Schichtherkunft
und Maturitätstyp sind nicht feststellbar.
Ein Vergleich der Daten der Studentenstatistik der Universität Zürich mit den Resultaten
der Maturandenbefragungen v o n Beck (1975 bis 198 1) kommt z u m Schluß, daß die Mam‑
randen tatsächlich nach der Zwischenlösung an die Hochschule zu gehen scheinen (Gehring
1980).

3. Der E i n fl u ß des Arbeitsmarktes
E rgebnixse
Die Veränderung (Verengung) des Arbeitsmarktes durch den kary'unkturellen Einbruch nach
der Erdölkrise wird v o n den meisten Befragten als wichtigste strukturelle Veränderung für
die Studien‐ und Berufswahl bezeichnet. Dabei wird allerdings betont, daß durch die Verdü‑
sternng des Arbeitsmarktes n u r das allgemeine psychologische Klima, in welchem die Wahl
stattfinden muß, verändert wurde. Dieses Klima drücke sich v o r allem dadurch aus, daß die
Beruficbancen viel pexximirtiscber wahrgenommen würden als sie tatsächlich seien. Dagegen
wirke der Arbeit.rmarkt kaum determinierend auf die konkreten Studien- und Berufsentscheide
ein. Eine Aumabm bilde hier allein der Lehrerberuf, und zwar vor allem in den Kantonen
Tessin und Genf. In diesen beiden Kantonen ist auch am meisten Gewicht auf die vorlie‑
gende Problematik gelegt worden.
{32

_

_

_

‐

m

‑

Einige Befragte gaben an, einen verstärkten Lei.rtung.rdruck in der Mittelschule während der
Arbeit.rmarktkri.re festgestellt zu haben. Vereinzelt sei diese Krise v o n Mittelschülern als
Ungerechtigkeit empfunden worden. In einer Befragung wurde der Verengung des Ar‑
beitsmarktes eine ein.:cbränkende Wirkung aufdie Wa l ) ! von Zwircben/a'lwngen Zugeschrieben; die
Studenten würden zu schnellerem Studieren angespornt und besonders im Lehrerberuf
würden Studenten, die ihr Studium unterbrochen hätten, einen Druck z u m schnellen Stu‑
dienabschluß verspüren.
Allgemein sei die Neigung als Wahldeterminante v o n Studienrichtungen viel stärker als der
Arbeitsmarkt. Dabei stelle sich v o r allem für Maturanden und Studenten aus ländlichen
Regionen ohne städtisches Einflußgebiet das Problem der Rückkebrmo'leicbkeiten‚ d.h. in
ihrer Herkunftsregion eine Stelle zu finden.
In einer Befragung wurde auf die bekanntengeschlecbt.r.rpezzfircben Unterxcbiede in den Schwies
rigkeiten der Stellensuche hingewiesen; wiewohl Frauen auf größere Schwierigkeiten
stoßen würden als Männer, würden sie sich geringere Sorgen machen ‐ im Sinne eines
«Vogel-Strauß‐Verhaltens». Bei beiden Geschlechtern bestehe aber eine Tendenz, sich
während des Studiums möglichst wenig mit der Arbeitsmarktsituation auseinanderzuset‑
zen.

Literatur
Die zweijährlich in der ganzen Schweiz durchgeführten Untersuchungen über die Beschäf‑
tigungssituation der Hochschulneuabsolvcnten (AGAB 1978; A G A B 1980) orientieren
über das tatsächliche Ausmaß v o n Schwierigkeiten und Problemen (vgl. auch die Materia‑
lien aus der Arbeitslosenstatistik in SWR 1980).
Was deren Wahrnehmung durch die in der Ausbildung stehenden Gruppen betrifft, weisem
deutsche Untersuchungen analog zu unseren Experten bei Studenten darauf hin, daß das
Ausmaß der Arbeitslosigkeit z u m Teil massiv überschätzt werde (Baumann/Harnburger
1978; Keller et al. 1978).

4. Berufskonzeptionen u n d Wertorientierungen
M i t einer einzigen Ausnahme haben alle Befragten den Eindruck einer ablehnenden Haltung
gegenüber dem Beruflichen u n t e r den Mittelschülern, einer Haltung, die esin früheren Genera‑
tionen nicht oder nicht im selben Ausmaß gegeben habe.

Der akademz'xcbe Status
M i t einer Ausnahme sind sich die Befragten einig, daß das soziale Prestige der Akademiker
abgenommen habe. In einer Befragung wird behauptet, der akademische Status spiele n u r
noch für Leute aus der Oberschicht manchmal eine Rolle. Zwei Befragte melden, Mittel‑
schüler und Maturanden würden der Matura n u r noch relativ geringen Wert beimessen.
Durch die Demokratisierung der Mittelrcbu/e verliere die Matura an Prertige. Der Elitarisrnus
verschwinde deswegen. D i e M aturanden würden sich zunehmendals minderwertigim Vergleich
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{u den Lehrlingen fühlen, die über praktische Fähigkeiten verfügen. Allerdings widerspricht
dem eine Stimme aus der Studienberatung: Man könne die Studenten nicht verstehen, ohne
zu anerkennen, daß sie sensibel für ein gewisses Berufsprestige seien.

Leixtung und Karriere
In der Meinung der Befragten ist die Karriere ebenso wie die Einkommensmöglichkeit bei
den heutigen Maturanden und Studenten ein unwicbt{ger Gesichtspunkt bei ihren Studien_
und Berufswahlen; es gebe zwar Ausnahmen, diese seien aber eine kleine Minderheit.
Die Wirkung der vergangenen Rezenion auf die Leistungsorientierung wird v o n verschie_
denen Befragten unterschiedlich gesehen: Ein Befragter meint, die düstere Zukunft hätte
die jugendlichen davon abgehalten, Leistungen zu zeigen, weil essich ja doch nicht lohne;
wogegen ein anderer meint, die Leistungsorientierung habe zugenommen, da Arbeitsmög_
lichkeiten in Aushilfejobs und Halbtagsstellen seltener geworden seien.
Immer wieder werden Aushilfernöglichkeiten genannt, die erlauben, die Sorge mm Gelaber‑
dienen zu trennen von beruflicher Leixtung. Es sei heute eine Tendenz, 30wenig a l ; möglich zu arbei.
ten, gerade soviel es brauche, um zu leben. Dagegen müsse diese Arbeitsverweigerung
keineswegs einer intellektuellen Motiviertheit entgegengesetzt sein.

Arbeit und Beruf
W i r zitieren folgenden Passus v o n seiten einer Mittelschulvertreterin: «Es gibt eine Lebens‑
konzeption, eine Konzeption v o m Preis des Lebens. Ich habe viele Familienväter gesehen,
die ständig auf Reise und nie zu Hause waren, was ein schlechtes Vaterbild vermittelte u n d
insbesondere ein schlechtes väterliches Berufsbild. Damit hat m a n viel Schaden angerichtet
Das ist die Gesellschaft der fünfziger jahre, wo tatsächlich die Arbeit das größte Wohl Wa r,
wo man Seminare abwickelte, Studienreisen machte, usw., so daß die Väter immer weniger
bei den Familien waren. Man gewöhnte sich an die Idee v o n Vätern, die sich für die Arbeit
töteten und einen Herzinfarkt bekamen. Dagegen glauben die jugendlichen heute, dies Sei
ein mißlungenes und bedauernswertes Leben und haben Lust an einem anderen.»
In der Tat beobachten die Befragten bei den jugendlichen die Tendenz, im Berufs‐ Und
Studienleben nicht aufgehen zu wollen, um dem Privatbereich und der Familie mehr Zeit
zur Verfügung zu stellen. Aus diesem Grunde würden 2.B. manchmal Managementpositio‑
nen ausdrücklich verworfen. Besonders bei Frauen verbinde sich diese Tendenz mit dem
Wunsch einer partnerschaftlichen Teilung von Beruf!- und Hauxbaltxaujfgaben. Der Lehrerberuf
werde u. a. auch deshalb geschätzt, weil er wegen der Ferien und dem reduzierten Stunden‑
plan viel Freizeit lasse. Insofern der Beruf mit Geldverdienen identifiziert werde, verliere er
an Zentralität im Leben der heutigen jugendlichen.

Die routinixierz'e akademische Arbeit
Die Befragten beobachten bei den Jugendlichen eine starke Ablehnung routinisierter akade_
mischer Arbeit, die vor allem im Büro stattfinde. Befragte sprechen hier von Vorurteilen der
Jugendlichen. Verwaltungsarbeit z.B. würde abgelehnt. Eine Schulklasse hätte esals kalte
Dusche empfunden, als ihr erklärt wurde, ein Assistenzarzt würde einen Großteil seiner Zeit
an der Schreibmaschine verbringen. Ein Berufsberater meint: «Von immer größerer Reden‑
H
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tung ist die Tatsache, daß die Arbeitswelt unüberschaubar wird. Die Tätigkeiten im Dienst‑

leistungssektor sind schwer beschreibbar. Die Maturanden haben dagegen eine Abneigung
(obwohl sie mit großer Wahrscheinlichkeit dort arbeiten werden) und unrealistische Vo r ‑
stellungen davon. D i e Information steht ihnen z w a r z u r Verfügung, ist aber nicht erlebbar.
Die Arbeitswelt wird v o n außen gesehen immer gleichförmiger, obwohl andererseits
inhaltlich immer differenzierter.»

’Die .rozz'a/e M ativaz‘z'on
Auffallend viele Befragte verzeichnen bei den Jugendlichen eine sogenannte soziale Moti‑
vation in der Studien‐ und Berufswahl, wiewohl nicht alle Befragten darunter dasselbe
verstanden haben dürften. Es drücke sich darin einerseits der Wunsch nach einer berufli‑
chen Tätigkeit aus, in welcher m a n mit Mensrben zu tun habe, ihnen ‐ möglichst in direktem
Kontakt ‐ nützlich sein könne, wo m a n sich sozial, pädagogisch, ja politisch engagieren
könne. Andererseits wird eine solche Arbeit als abwecbxlungsreicb und genügend Freiheits‑
spielraurn lassend betrachtet. Es sei eine Arbeit, die Selbstverwirklichung ermögliche.
In einem Gespräch finden wir hierzu folgende Stelle: «Das tiefe Interesse galt einst dem
Studium, der Lektüre, der Forschung. Heute ist es vielmehr für die Leute, die Länder, das
Romantische. Es ist tatsächlich das allgemeine Klima der Welt. Das heißt, alle Probleme, die
heute in der Gesellschaft gestellt werden, erfahren die jugendlichen durch alle Mittel, die
Medien, den Unterricht, die Lehrer, die Eltern, die Freunde, und dadurch sind sie damit in
direktem Kontakt und fühlen sich betroffen. Deshalb können sie sich nicht mehr in aller
Ruhe einer «recherche intellectuelle gratuite» hingeben, sondern wollen sich vielmehr mit
den Problemen engagieren. Das sind Probleme der Gesellschaft, soziale Probleme, Pro‑
bleme anderer Leute, nicht mehr intellektuelle Probleme.»

Anpaxsung und Freiheit
In mehreren Befragungen werden diese Orientierungen und Konzeptionen nicht allein auf
Arbeit, Studium und Beruf, sondern auf die Gesellschaft überhaupt bezogen. Es habe eine
Bewußtseinsentwicklung gegeben, daß man nicht mehr bereit sei, sich in diese Gesellschaft
hineinzubegeben m i t ihren vorprogrammierten Gegebenheiten und sich ihr anzupassen.
Man finde einen De'gout amEtablierten und dessen Repräsentanten, einen Zivilisationspessi‑
mismus bei den jugendlichen. Dagegen sei beim jugendlichen heute wichtig, daß er sich
selber finde. Er sei auf der Suche nach Werten, die in dieser pluralistischen Gesellschaft nicht
vorgegeben seien.

5. Mittelschule
Die folgenden Meinungen unserer Befragten stellen die Mittelschule nicht in einen direkten
Zusammenhang zur Studien- und Berufswahl, sondern in einen indirekten Zusammen‑
hang, indem sie nämlich Arbeit, Leistung und Disziplin zum Erlernen und Kennenlernen
von Fähigkeiten thematisieren, ohne welche die spezifisch studiengebundenm und berufli‑
chen Fähigkeiten nicht möglich sind.
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D er Schulstaff der M itfelscbu/en
Zum mittelschulischen Unterrichtsstoff werden in e t w a der Hälfte der Befragungen Au53a_
gen gemacht. Sie betreffen quantitative und qualitative Gesichtspunkte. Quantitativ be‑
steht Einigkeit darüber, daß in der Mittelschule außerordentlich viel Schté/rtaff«introjiziert»
(so ein Befragter) werden muß, so daß die Mittelschüler sich oft überfordert fühlen.
In den einzelnen Fächern habe die Quantität des Lernstoffes zwar nicht zugenommen, die
Vielfalt des Gelernten sei jedoch stark gewachsen. Durch die Vielfalt sei jedoch auch die
Gesamtsumme des Lernstoffes größer geworden. Diese Tendenz werde noch gefördert
durch eine Konkurrenz unter den Färbern, deren Koordination zu gering und deren Wichtig‑
keit v o n den entsprechenden Lehrern überschätzt würde.
Qualitativ wird die Kopf/artigkeit des Mittelschulstoffes, sein intellektuell‐wissenschaftlj_
cher Charakter als Problem bezeichnet; er sei zu theoretisch und zu wenig praktisch bzw.
welt-, realitätsfremd, und deshalb dem Schüler entfremdet.

Leirtungrdruck
Ganz allgemein stimmen die Befragten überein, daß der Leistungsdruck in der Mittelschule
groß sei, sie stimmen jedoch nicht darin überein, ob er steige und den schulischen Faktoren
allein zuzuschreiben sei. Daß dem so sei, ist allerdings die vorherrschende Ansicht.
Eine wachsende soziale Spannung in der Mittelschule wird in einem Gespräch der großen
Schülerzahl angeschuldet; das Leiden der Schüler habe zugenommen. Zweimal wird e r ‑
wähnt, wie schwer es sei, die ganze Mittelrcbulgez't durchzustehen und bis an ihr Ende zu
gelangen; in zunehmendem Maße würden Schüler sich eingestehen, wie freudlos die 5Chule
sei, was zum Schulabbrucb Führe. In diesem Zusammenhang wird auch vermerkt, daß die
Schüler allgemein über eine fehlende Autonomie klagen; die Tendenz zu größerer Selbstän_
digkeit würde jedoch die Beanspruchung nicht vermindern, sondern erhöhen; der re2eptive
Unterricht würde ein größeres Sicherheitsgefühl bieten.
Daß die Mittelschule eine «Leistung:.rtbule» sei, daß n u r hineingehöre, w e r die erforderlichen
Leistungen erbringen könne, darüber besteht Konsens. Hingegen werden über die Frage,
ob die Mittelschule eine Elitercbu/e noch immer oder nicht mehr sei, unterschiedliche Anr‑
w o r t e n gegeben; in einem Gespräch wird suggeriert, der Elitecharakter der Mittelschule
überlebe n u r bei denjenigen, die dazu keinen Zugang hätten.
Während in bezug auf die Reaktion der Schüler auf den schulischen Druck darin Überein‑
stimmung besteht, daß es Leirfungsverweégernng und «Minima/immr» gebe, so stimmt man
darin nicht überein, ob diese Erscheinung überall verbreitet sei, oder ob sie v o n speziellem
Klassenklima abhänge, und ob sie gegenüber «früher» zu- oder abgenommen habe.

M otivz'ertbeit
Als positive Motivation wird in einem einzigen Gespräch das Recht aufdie Matura erwähnt
ein Recht, daß dem Maturanden alle Türen offenstehen. Die Schüler würden die feste Stmk‑
t u r der Mittelschule nur wegen der Matura bis zum Schluß mitmachen.
Ansonsten ist man sich in allen Gesprächen über das Bestehen eines Motivationrmangelr‚ einer
Studierunlust, u n t e r den Mittelschülern einig. Die einzige Ausnahme i s t ‐ und das wird V o m
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entsprechenden Mittelschulvertreter als Privileg bezeichnet ‐ die Erwachsenenmittel‑
schule. Aus dem Motivationsmangel leiten einige Mittelschulvertreter die Aufgabe ab, die
Schüler zu motivieren, individuell mit ihnen zu arbeiten, ihnen Unterstützung zu bieten. In

einigen Gesprächen spricht man v o n einem generellen Motivationsverlust, in einem v o n
einem Motivationsverlust n u r in den obligatorischen Fächern. In einem Gespräch gibt m a n
an, daß die Motivation mit der Länge der Schulzeit abnehme, wogegen bei Schülern des ersten
]ahres großes Interesse und Neugier anzutreffen sei.

Wablfärber
Von einem Berater s t a m m t folgende Aussage: «Der Wunsch v o n allen Seiten ‐ und offenbar
ist er schwer durchzusetzen, zum Teil wohl aufgrund unserer Traditionen ‐ ist, daß m a n zu
einem einheitlichen Maturitätstyp käme mit einem Wahlfachsystem, daß gewisse Grundfä‑
cher da sind, aber daß m a n im übrigen die Fächer nach persönlichen Interessen wählen
könnte; daß m a n den Bildungsgeba/z‘ im Prinzip in jedem Fach anerkennt.»
Ein noch radikaleres Entgegenkommen auf den motivationsarmen Schüler ist die Arbeitrz'n‑
dividualiriemng durch Schularbeit nach Vertrag, die v o m Unterricht dispensiert, aber der
persönlichen Kontrolle v o n Schüler und Lehrer unterliegt. Dies wird an einer Genfer
Mittelschule experimentiert.

Eintrittwerbalz‘en und Selektion
Die Wahl der Mittelschule ist in verschiedenen Gesprächen als negative Wahl bezeichnet
worden, zu welcher mögliche und/oder attraktive Alternativen fehlen. M a n «rutsche» oder
«schlüpfe» in die Mittelschule hinein aufgrund der Zeugnisnoten der Primarschule, d.h.
aufgrund abstrakter Leistungskriterien, m a n komme nicht v o n sich aus, t r e t e ein ohne eine
Entxcbeia’ung gefällt zu haben. Der Mangel an Alternativen bringe es mit sich, daß als Versa‑
ger gelte (sowohl bei Eltern als auch bei Schülern), w e r die Mittelschule abbreche.
Die Mittelschule sei durch einen ständigen Selektion5druck charakterisiert, der während der
Rezession ‐ als m a n mehr Gewicht auf gewisse Leistungsqualitäten gesetzt habe ‐ stärker
gewesen sei. Die Selektion werde in höheren Schulklassen geringer. Freiwilliger .S'cbulab‑
brm‘b sei gegenüber «früher» häufiger geworden. Im Falle der Genfer Mittelschulen ist der
Selektionsdruck praktisch verschwunden, weshalb m a n dort mit einer sehr heterogenen
Schülerschaft zu t u n habe; da diese zudem aufgrund des charakteristischen automatischen
Mittelschuleintrittes wenig motiviert sei, müsse m a n in der Schule individuell mit den
Schülern arbeiten.

Lehrer ‐ Schüler
Es wird immer wieder erwähnt, daß die Mittelschüler die Lehrer gerne nicht n u r als Wis‑
sensvermittler hätten, sondern ein Bedürfni.r nachpersönlicher Betreuung verspürten. In einem
Gespräch wird die Meinung geäußert, es sei ein Klischee, daß Schüler mit den Lehrern das
Gespräch nicht finden könnten; das Klischee verschwinde auch dort nicht, wo es deutlich
den Tatsachen widerspreche. Andrerseits Wird die mangelnde Gesprächsschuiung und ‑
bereitschaft der Lehrer erwähnt. Und in einem Fall wird die Einrichtung einer neutralen
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Sozialarbeiterstelle geschildert, die zwischen Schüler, Lehrer und Schulleitung vermitteln
könne, indem z u e r s t einmal versucht werde, den Schüler zu venteben.

M z'ife/xcbu/e al.r Schutz
In einem großen Teil der Gespräche wird darauf hingewiesen, daß die Mittelschule ihren
Schülern einen Schutz- und Freiraum biete, den die gleichaltrigen Lehrlinge nicht hätten. So
habe m a n die Privilegien v o n Klassenverband, angenehmem Stundenplan und viel Ferien,
Zudem erlaube die Mittelschule‚ die Berufswahlentscheidung hinauszuschieben. «Das
Gymnasium ist die komfortabelste Schule, sie ist die ruhige <coolc> Schule, wie man s a g t »
Dies gilt im Vergleich zu den nichtschulischcn Alternativen.

Die Z ummmensez‘zng der M itz‘e/5rbu/e nach 30zia/er H erkauft
Die Öffnung der Mittelschulen für soziale Schichten, die v o r zwei Generationen dazu keinen
Zugang hatten, d. h. für Kinder aus nichtakademischem Milieu, wird allgemein als Tatsache
anerkannt. Besonders die Öffnung der Mittelschule für die ländliche Bepa'7/éerzmg soll sich a u f
die Motiviertheit der Schülerschaft pa;itiv ausgewirkt haben. Andrerseits wird stets eine
gewisse Unangepaßtheit v o n Schülern nichtakademischer Herkunft erwähnt, was die
Führung v o n Gesprächen oder das Beherrschcn dcr intellektuellen Sprache angeht. N u r in
Genf, wo die Öffnung dermaßen stark ausfiel, daß eine Selektion offenbar kaum mehr
existiert, beobachtet man einen Rückgang des ;cbu/iscben Niveau:, jedoch allein im Fach
Muttersprache; dies wird rnit der zahlreichen nichtfrancophoncn Bevölkerung v o n Genf
erklärt.

Literatur
Im letzten jahrzehnt Hat sich die Schülerzahl an den Mittelschulen außergewöhnlich stark
erhöht; zwischen { 9 7 0 und 1979 um94% in der ganzen Schweiz. Diese Veränderung geht in
e r s t e r Linie aufeine massive Erhöhung der Maturitätsquotc zurück (Pillet et al. 1981: 34° {„
558).
In den letzten 10jahren hat sich der Frauenanteil an den Mittelschülern wesentlich erhöht;
Ihre Quote an den ausgestellten Maturitätszeugnissen betrug ( 9 7 0 noch 28%, 1979 bereits
42 %. Die Spannweite der Unterschiede nach Kantonen reicht 1979 v o n 18% (OW) bis
56% (VD) (Statistische Jahrbücher der Schweiz).
Daten gleicher Qualität sind für die Schichtherkunft nicht verfügbar. Die Entwicklung in
den einzelnen Kantonen ist offenbar sehr unterschiedlich. In den Kantonen Bern und Zü_
rich veränderte sich die Zusammensetzung der Schüler in der letzten Klasse in den letzten
5
jahren kaum ( A k a Bern; Beck).
1970 existierten n u r ; eidgenössische Mnturitätstypen; ihre Erweiterung auf 5 Typen Wa r
gleichbedeutend mit einer Aufwertung v o n Mittelschulen mit ehemals kantonaler Matufi_
tat.

Zu den in den Interviews aufgeworfenen Veränderungen in den Mittelschulen sind die
folgenden Hinweise in der Literatur relevant: Rückblickencl bezeichnen die Zürcher Märu_
fanden des jahres 1972 die wichtigsten Ziele der Mittelschule mit Erziehung zum selbstän_
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digen Denken und Anleitung zu selbständigem Arbeiten. Gerade diese sowie die Ziele
Persönlichkeitsbildung und Konfrontation m i t Problemen der Gegenwart beurteilen sie
jedoch als mangelhaft oder ungenügend erfüllt (Schräder-Naef 1980: 51, 57). Zu ähnlichen
Ergebnissen gelangt Rucht (1979: 119) in der BRD.

6. Ergänzungen u n d Zusammenfassung
Wir können n u n folgende Zusammenfassungen vorlegen. Vertreter der Beruf:- und Studien‑
beratung sehen meistens die Ursache der Unentschlossenheit in Studien- und Berufswahl in
«objektiven» Faktoren der Umwelt; ebenso betrachten n u r Vertreter der Beratung die
Unattraktivität routinisierter akademischer (Büro-) Tätigkeit als mitbestimmend für die
jugendliche Unentschlossenheit; schließlich sehen die meisten Vertreter der Berater eine
Ursache der Unentschlossenheit in der Leistungsorientierung der Mittelschule. A u f der
anderen Seite sind es v o r allem die Vertreter der M itielxcbulen‚ die der Leistung nicht ableh‑
nend gegenüberstehen, die das Studien- und Berufswahlverhalten der jugendlichen mit
einem allgemeinen Wandel v o n Werten, Mentalität und Zeitgeist Zuerklären versuchen und
die der akademischen Herkunft jugendlicher eine höhere Bewertung zusprechen.
Vo r allem Vertreter der deut.rtben Schweiz benutzen z u r Erklärung des Entscheidungsverhal‑
tens die Mentalität der jugendlichen; hauptsächlich Vertreter der nichtdeutschen Schweiz
brachten den knappen Stellenmarkt in ihre Argumentation; n u r Vertreter der franzö'xz'scben
Schweiz stellten einen Niveauverlust als Folge des Mittel- und Hochschulsystems für brei‑
tere Bevölkerungsschichten fest, und zwar im Fach Muttersprache.
N u r Vertreter lähd/icber Regionen betonen Probleme des Zwangs z u m Verlassen der Heimat‑
region als Determinante der Studien- und Berufswahl; n u r sie stellten bei jugendlichen die
Existenz einer Verpflichtung fest, nach der Matura ein Studium aufzunehmen; n u r sie
machten die Feststellung einer geringeren Unentschlossenheit der jugendlichen der Land‑
bevölkerung und einer geringeren Tendenz zu Zwischenlösungen bei denselben.
In den Problemkreis der Standpunkte und Sichtweisen gehört auch die Wahrnehmung der
Z eit, insbesondere der Vergangenheit. Wir haben in der Regel Wörter wie «früher», «einst»
u s w . in Anführungszeichen gesetzt. Sie beziehen sich meist auf einen Zeitbereich, der um
eine halbe Generation zurückliegt, d. h. auf Ende der sechziger jahre. Wie aus der Ge‑
sprächsdarstellung hervorgeht, beziehen sie sich jedoch in einigen Fällen auf die jugendzeit
unserer Gesprächspartner.

In den Gesprächen werden Argumente geäußert, die das beobachtete Übergangsverhalten
der jugendlichen verständlich machen sollen. Sie lassen sich folgendermaßen zusammen‑
fassen.

a) Das Mittel‐ und Hochschulsystern ist breiteren Bevölkerungsschichten geöffnet wor‑
den, v o r allem Frauen und Schichten ohne akademische Herkunft. Mit diesen qualitati‑
v e n Veränderungen des Bildungssystems gingen auch quantitative einher, nämlich eine
rasche Erhöhung der Schüler‐ und Studentenzahlen. Dadurch wurden persönliche
Beziehungen zwischen Lehrern und Schülern an Mittel- und v o r allem an Hochschulen
erschwert, was polemisch oft als deren Vermassung bezeichnet wird.
I}9 \

;
b) Man beobachtet einen Verlust an Identifikation mit mittel- und hochschulischen B i ] ‑
dungsinhalren, an deren Stelle v o r allem in der Mittelschule die Befriedigung allgemein‑
gültiger Leistungskriterien getreten ist, welche den Zugang und die Selektion regeln. Im
Hochschulbereich kommt dazu eine zunehmende Reglementierung, die s o g e n a n n t e
Verschalung, der Studien.
c) Die v o n vielen empfundene Bezugslosigkeit der Leistungsansprüche und Studienregk;‑
m e n t e z u r Welt der jugendlichen führt zu einer allgemeinen Unmotiviertheit der Mittel‑
schüler und Hochschulstudenten und demzufolge zu Unentschiedenheit v o r e r s t in der
Srudien-, dann in der Berufswahl.
.
d) Die Welt der Berufe, auch der akademischen, erscheint als zunehmend routinisiert u n d
unanschaulich und verliert für viele jugendliche die herkömmliche Attraktivität. Solche
jugendliche neigen dazu, die Mittel- und Hochschule als Schutzbereich zu bean3pru_
chen, der ihnen erlaubt, den Entscheid für einen Beruf und den Eintritt in die Berufswelt
aufzuschieben.
e) Schließlich wird auf einen Wandel in der Mentalität der jugendlichen hingewiesen, der
sich einerseits in der undifferenzierten Ablehnung v o n Leistungsansprüchen und ende‑
rerseits in einer Suche nach sinnvollen sozialen Engagements ausdrückt.

Zu diesen Argumenten sei in Erinnerung gerufen, daß sie in Gesprächen mit Vertretern der
Mittelschullehrerschaft und mit Berufsberatern vorgebracht worden waren. Hätte unsere
Aufgabe darin bestanden, Mittelschüler, Hochschulstudenten, Eltern und/oder Erzie‑
hungsbehördenzu befragen, wären möglicherweise andere Argumente in den Vordergrund
getreten in Übereinstimmung mit den jeweiligen Erfahrungsbereichen dieser Personen‑
gruppen. Es würde das Verständnis des Übergangsverhaltens v o n Mittelschülern fördern
wenn die vorliegende Befragung durch weitere Befragungen anderer Gruppen ergänz;
würde.
Die vorliegenden Argumente lassen sich ohne weiteres in sozialwissenschaftliche Hyp0the_
sen umformulieren. V o r allem drei Grundarten v o n Hypothesen sind gegeneinander ab2u_
' wägen:
a) Die .rfruéiurelle Hypothese. Danach beruht das beobachtete Übergangsverhalten a u f
einer gewandelten Struktur v o n Bildungssystem, übriger Gesellschaft und/oder ihres
gegenseitigen Verhältnisses. Gälte eine solche Hypothese, wäre mit dern beobachteten
Übertrittsverhalten längerfristig zu rechnen, sofern und solange kein erneuter Wandel
dieser Struktur erfolgte. Da die beiden hauptsächlichen Verhaltensweisen ‐‐ Unentschie_
denheit und Wahl einer Zwischenlösung‐ häufiger werden, wird sich nach dieser Hypo‑
these die relative Häufigkeit dieser Verhaltensweise auf eine konstante Höhe einpendeln_
In diesem Fall wäre Unentschiedenheit und Wahl v o n Zwischenlösungen cbarakteristiy;b
für die Mehrheit der Mittelschüler.
b) Die kory'unkture/le Hypothese. Danach beruht das beobachtete Übertrittsverhalten a u f
einem momentanen, jedoch vorübergehenden gesellschaftlichen Prozeß. Das rasche
Wachstum des Bildungssystems, dessen Ende mittelfristig (z. T. auch aus demographi‑
schen Gründen) abzusehen ist, wäre dafür ein Beispiel; ebenso der Anpassungspr02eß
der durch die Eingliederung neuer Bevölkerungsteile in den Mittei- und Hochschulbe:
reich nötig war. In diesem Fall würden die problematischen Verhaltensweisen Uncut‑
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schiedenheit und Zwischenlösungswahl auf mittlere Frist gesehen wieder auf ein tieferes
Niveau zurücksinken.
c) Die kulturelle Hypothese. Danach verursacht die Verbreitung einer neuen jugendlichen
Mentalität, also ein kultureller Wandel, das beobachtbare Übertrittsverhalten. Hier kann
m a n sich fragen, ob der kulturelle Wandel irreversibel oder reversibel ‐ das heißt ein
Modetrend ‐ ist. Das Übertrittsverhalten würde, je nachdem, ob die mit ihm gekoppelte
kulturelle Veränderung endgültig oder vorübergehend ist, weiter bestehen oder ver‑
schwinden.

Ein besonders komplexes Problem ist die Progno.re der quantitativen und qualitativen Aus‑
prägungen verschiedener mit dem Übertrittsverhalten verbundener Verhaltensweisen.
Solche Prognosen müssen jedenfalls durch flankierende Untersuchungen gestützt werden.
Das Bildungssystem steht ja in manchen Wechselbeziehungen zu anderen gesellschaftlichen
Bereichen, deren Entwicklungstendenzen v o n jenem mehr oder minder unabhängig sind.
Insbesondere die quantitative und qualitative Entwicklung des Stellenangebotes für Mittel‑
und Hochschulabsolventen in Abhängigkeit v o n der wirtschaftlichen Entwicklung dürfte
kurz-, mittel- und langfristig für die Beantwortung der Fragestellungen unseres Untersu‑
chungsthernas v o n Einfluß sein. Die Veränderungen eines jeden gesellschaftlichen Berei‑
ches können wiederum u n t e r den Gesichtspunkten der drei obengenannten Hypothesenar‑
t e n betrachtet werden. Hinzu kommen die Freiräume für politische Entscheidungen, die
nicht prognostiziert werden können und verlangen, daß v o n ihnen abhängige unterschiedli‑
che mögliche Entwicklungswege in Betracht gezogen werden. Ohne die Inanspruchnahme
theoretischer Modelle ist eine solche Prognose jedoch nicht möglich.

Was heißt Umdenken?
Eine psychologisch‐philosophische Tagung z u r ökologischen Problematik, durch‑
geführt v o n der Schweizerischen Gesellschaft für Daseinsanalyse und der Philo‑
sophischen Gesellschaft Zürich am 11./12. Juni 198 3im Hotel Schinzenhof, Horgen
arn Zürichsee. Unterlagen durch das Tagungssekretariat: Frau Tina Schulz, dipl.
psych.‚ Kirchgasse 17, 8001 Zürich, Tel.01 2520607 (am besten 8.00‐10.00 und
16.00‐18.00). Anmeldung frühzeitig nötig. - Referate v o n :

‐
‐‐
‐
‐
‐

Prof. Dr.phil. Helmut Holzhey, Zürich

Prof. dipl. Ing. Pierre Formallaz, Langenbruck
D r. med. Hanspeter Padrutt, Zürich
D r. phil. Alice Holzhey und D r. med. Ania Padrutt, Zürich
D r. phil. PeterMüller-Locher, Horgen
‐ Prof. D r. phil. Reinhart Maurer, Berlin
‐ Kurzfilm v o n john C. Stevens, Fort Worth, Texas 1973
Prof. D r. med. Medard Boss, Zollikon

«Zwischengesänge» v o n Franz Hehler, Zürich
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U n i v e r s i t é d e Lausanne
Faculté des Lettres

C o u r s de vacances
4 séries indépendantes de 3 semaines. ä partir du 11 j ui l l et 1983.

C o u r s « A » : Cours p r a t i q u e de I a n g u e , de littérature et
d e c i v i l i s a t i o n f r a n g a i s e ( d é s 18 a n s )
Cours «B»: Cours pratique de langue et de culture fran‑
caise ( d é s 16 a n s )
Projection de fi1ms. ‐ Prononciation francaise (insoription spéciale).

Les c 0 u r s sont donnés par pet1tes classes. Corps enseignant qualifié.

Pour tout renseignement, s'adresser au
Secrétariat des Cours de Vacances de l'Université. B.F.S.H. ‐ Dorigny G H ,
1015 Lausanne, téléphone 021 4641 50.

G l e t s c h e r g a r t e n Luzern

Naturdenkmal - Museum - Spiegellabyrinth
20 Millionen Jahre Erdgeschichte: Von einem subtropischen Palmenstrand am
Meer Zu den Gletschern der Eiszeit. Museum: Reliefs, Geologie und «Alt Luzern».

Interessante Tonbildschau. Arbeitsblätter für Schulen. Picknickplatz.

Das 1872 entdeckte Naturdenkmal ist neu überdeckt und kann bei jedem Wetter
besichtigt werden.

Auskünfte:

Gletschergarten‚ Denkmalstraße 4. 6006 Luzern. Telefon 041 51 4340.

Pierre F a v r e
LES ETUDIANTS EN MEDECINE ( | ) *
Qu el q u e s o b s e r v a t i o n s t i r é e s d e s
s t a t i s t i q u e s o f fi c i e l l e
I. Introduction
e nombre des étudiants en médecine a été au c e n t r e de bien des discussions depuis quel‑
ques années. La menace du numerus clausus a été fréquemment agitée, en fonction dcs
disponibilités limitées enplaces auniveau clinique. Notre but n’est pas de m e t t r e endoute les
difficultés rencontrées, ni de discuter les solutions proposées. On se c o n t e n t e r a de t e m a t ‑
quer que, par rapport aux prévisions établies il y a une dizaine d’années, la population suisse
s’est stabilisée au licu des’accroitrc, alors que l’effectif des étudiants a augmenté plus rapide‑
m e n t qu’on ne l’attendait en général. Pour ce qui est des entrées ä I’Université, et spéciale‑
m e n t en médecine, il semble bien que les «jeux soient faits» (cf. l’article de P. Gilliand in 4).
Notre propos e s t plutöt de relativiser ccrtains éléments en profitant au mieux des documents
ä disposition. En cffet, 1’Office fédéral dela statistique et le systéme d’information universi‑
taire suisse o n t produit des recueils de données trés riches, dont on a trouvé jusqu’ici peu de
reflets dans les débats publics ou la grande presse. Il nous a done paru utile de m e t t r e en
évidence quelques faits caractéristiques qui nous o n t frappé. II n’était, par ailleurs, pas
question de tomber dans une analyse t r o p compléte et lassante. Les statistiqucs Fédérales
répondront aux questions laissées cn suspens encequi concerne les faits, alors que beaucoup
d’études complémentaircs seraient nécessaircs ä l’établissement des causes des observations
accurnulées.
Dans les pages qui suivent, on traitera, en partie sous forme graphique, de l’importance
relative del’orientation médecine par rapport aux autres domaines d’étude, dela répartition
par c a n t o n (cn utilisant les données sur le domicile des étudiants a v a n t leur immatriculation ä
1’Université), de la fréquence des différcnts types de maturité c t , enfin, aprés l’avoir resscnti
t o u t au long dcs chapitres précédents, de l’évolution des comportcments statistiques des
filles et des gargons. To u t au long de ces développements on aura c o n s t a m m e n t en v u e deux
catégories d’étudiants distinguées par la statistique Fédérale: I. les étudiants débutants
(premiére inseription ä 1’Université au semestre d’été 81et au semestre d’hiver 81‐82). 2. les
étudiants dans leur ensemble, sans distinction du degré d’avancement des études (étudiants
inscrits au semestre d’hiver 81‐82). La seconde catégorie inclut la premiére et la définition
s’applique dela mérne fagon ä chaque année universitaire. Il faut également rappelst que l’on
classe sous étudiants en médecine (21 la fois les candidats en médecine humaine, dentaire,
vétérinaire et en pharmacie. Cet abus de langage n’est pas trop génant, dans la mesure oü les
L
‘

* z° partie gb 4/83. ‐ Des impératifs techniques n o n : o n t empéchés de reproduire les tableaux statistiques illus‑
trant c a t articie. On pourra les obtenir chez l’auteur. (Réd.)
Article publié conjointement par la Revue midimle dela Sui.r.re ramamle.

143

=
premiers s o n t notoirement majoritaires et oü la plupafl connaissent le méme genre de diffi‑
cultés. C’est ainsi qu’en 81‐82 on avait 1734débutants dont 1155 en médecine humaine, 209
en médecine dentaire, 155 en médecine vétérinaire et 250 en pharmacie; l’ensemble des
étudiants en médecine se répartissaient en 7290 pour la médecine humaine, 1054 pour la
médecine dentaire, 755 pour la médecine vétérinaire et 1441 pour la pharmacie, soit, au total,
10 556 étudiants.

2. Etudes de médecine et a u t r e s domaines d’étude
Quiconque aura consulté des graphiques illustrant la cmissance du nombre d’étudiants ces
derniéres années (cf. par exemple 1)a été frappé par les différences e n t r e les diverses orienta_
tions, le droit et les lettres v e n a n t en täte, alors que la médecine et les sciences présentaient des
t a u x plus modérés. C’est dire que la proportion d’étudiants en médecine par r a p p o r t ä
l’ensemble des étudiants a baissé, passant de 18,2 % en 74‐75 5116,5 % en 81‐82. Cette bai55e
est encore plus marquée pour les gargons qui descendent de 18,4 % 5116%, alors que la p a r t
des jeunes filles est montée pour redescendre en 81‐82 51peu pries au mérne niveau qu’en
74‐75 (17,4 %). La tendance e s t la méme pour les débutants (avec des fluctuations plus
importantes), oü la médecine passe de 15,2 % de t o u s les débutants en 74‐75 5115,2 % en
8 1‐82.

Pour affiner un peu I’analyse, on a défini un facteur d’accroissement par discipline en caleu‑
laut le quotient de l’effectif 81‐82 par celui de 74‐75. Ces résultats s o n t résumés dans le
tableau 1. La classification appelle quelques commentaires: les regroupements utilisés s o n t
ceux dela statistique fédérale (cf. document1 dela bibliographic, d’oü s o n t tirés les effectifs
ayant permis nos calculs); les « n o n répartissable5» paraissent diminuer s u r t o u t par une
meilleure information 51propos des intentions des étudiants, il n’y a done pas lieu de s’y
arréter, s i c e n’est pour c o n s t a t e r u n transfert d e ces effectifs vers les a u t r e s postes.
Les variations observées dans le tableau 1résultent decauses diverses, comme l’évoluti0n
démographique (arrivée du <<bourrelet»), la progressive mise ä égalité des jeunes filles et des
jeunes gens, la modification des systémes scolaires au degré secondaire, une certaine loi de
l’off're et de la demande et, enfin, l’attrait variable exercé par les professions succédant aux
études. D’autre part, des modifications de plan d’étude pendant la période examinée ne
manquent pas d’influencer le nombre total d’étudiants dans une discipline. On constatera
que si le nombre d’étudiants masculins est en voie de stabilisation, celui des étudiantes
continue decroitre äun rythme élevé. Au niveau des groupes dedisciplines, on n o t e ou une
concordance e n t r e les deux facteurs ou une opposition traduisant peut-étre un phén0méne
d’autorégulation. Dans la premiére catégorie, on rangera la théologie, les letttes, le droit et
les sciences dites naturelles, dans la seconde la psychologie (stabilisation des entrées)‚ les
sciences économiques et les sciences techniques (accroissement des entrées). Quant ;; la
médecine, objct principal de n o t r e réflexion, elle secaractérise, comme les sciences exaCtes‚
par un accroissement modéré et par une stabilisation des entrées, t o u t cn représentant (et Cela
peut prétcr &confusion) l’effectif le plus élevé par rapport aux autres disciplines, du fait de la
longueur des études correspondantes (médecines humaine, dentaire et vétérinaire, pharma‑
cie). Ainsi d’autres disciplines que la médecine connaissent ou connaitront des problémes de
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Tableau 1. Evolution du nombre d’étudiants par discipline
(Facteur d’accroissement de 1974/75 511981/82)

Disciplinc

Tons

Débutants

Sciences humaines et sociales (n.1.)

0,94

Théologie
Philosophie; langues
Sciences historiques
Psychologie, éducation, sport

1‚58

0,64
1‚46

1,51

1,20

1‚82

1‚65

1,50

1,01

Sciences économiques ct sociales
Droit
Sciences e x a c t e s et naturelles (n. 1.)
Sciences e x a c t e s
Sciences naturelles
Médccine (au sens large)
Sciences techniques

1,10

1125

1‚ 4 7

1,14

0,75

0,51

1,16

0,99

1,51
1,14

0,97

1,04

1,29

1‚26
1,14

1,11
0,996

1,62

1,53

Total
Hommes
Femmes

1,25

Légende: 11.1. = n o n répartissables
Sciences historiques: archéologie, histoire, histoire de l’art, musicalogie, ethnologie et folklore
Sciences exactes: mathématiques, informatique, physique, astronomie.
Sciences naturelles: chimie, biologie, sciences de la terre, géographie.
Médecine (au sens large): médecines humaine, dentairc, vétérinaire, pharmacie.
Sciences techniques: y compris architecture et aménagement.

débouchés, indépendamment des difficultés passagéres liées ä l’organisation méme des
études. Cesont, par exemple, les professions liées äl’enseignement (conséquence dela baisse
de la natalité), 51la biologie ou 51la psychologie. La brochure «Formation universitaire et
emploi»° révéle et analyse les aspects récents de cette situation, qui devrait s’aggraver dans
les prochaines années. Mérne si les difficultés s o n t plus intenses dans un s e c t e u r que dans
l’autte, il ne nous parait plus possible d’isoler un groupe de disciplines particuliéres, t a u t les
interactions s o n t importantes; le phénoméne doit étre appréhendé et géré globalement.
Localement,il est toujours intéressant de s’informer s u r les transferts en cours d’étude, dont
on imagine volontiers qu’ils participent au dégorgement et au rééquilibrage du systéme.
L’étude3 sur «le déroulement des études de médecine de 1976 11198 1»en denne un apergu.
Contrairement aux descriptions précédentes, l’étude3 exclut les pharmaciens de l’effectif.
Sur les 1454 étudiants en médecine débutants de 76‐77, 58, sans examen propédeutique,
changent d’orientation (on en r e t r o u v e 11 en droit, 12en lettres, 8 en psychologie et 9 en
sciences, les a u t r e s disciplines serépartissant le solde). D’autte part, sur les 1107 inserits en
médecine humaine en 76‐77, 129 0111changé de domaine d’étude jusqu’au début du semestre
d’été 81, alors que 137(70 femmes et 67 homrnes) ses o n t exmatriculés. Pour les premiers, 011
sait que 55o n t fait du droit, 21dela psychologie ou des sciences del’éducation, 16 des lettres
et 14des sciences économiques (le teste serépartit entre les autres disciplines). On n’a pas de
rcnseignements sur les exmatriculés‚ en parciculier sur d'évcntucls transferts vers le secteur
paramédical. L’impression ressentie &cepropos est que les changements d’orientation s o n t
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motivés principalement par des échecs (qu’ils soient consommés ä travers des examens ratés
ou non), les nouvelles études commengant parailleurs äzéro dans laplupart des cas. Il semble
bien qu’une disposition ä prcndre (déjä évoquée sous 10) irait dans le sens d’une organisatiOn
des transferts (équivalence, etc.) propre ä permettre la lutte c o n t r e u n e pléthore sectorielle
ou l’adaptation a u x besoins nouveaux de la société.
Dans cette répartition e n t r e disciplincs, un élémcnt jouc un röle indirect dans l’orientatiom,
c’est l’origine sociale des étudiants. Dans le cad redeI’Universitéde Neuchätel, c e t aspect, et
bien d’autres, o n t été analysés dans lapublication intitulée «la nouvelle donne». 5On souhai‑
terait savoir si les tendances mises en évidence dans ce fascicule seprolongent au plan suisse
ou si elles ne constituent que des caractéristiques locales. Pour les médecins, on s’interr0ge
en particulier, s u r la généralité de la prédominance de l’originc «cadrc supérieur» et sur le
cöté «héréditaire» des professions médicales (part des 513 de médecins), qui joue peut-étre un
röie dans la répartition géographique ultérieure des nouveaux diplömés.

Tableau :. Densité des étudiants en médecine et de t o u s les étudiants
par c a n t o n en fonction de la population totale
Annéc scolaire 1981-1982

Et./moo h_

Canton

Et.méd./xooo h.

Zürich
Bern

1,74
1,18
1,H

8,58

'‚35

6,97

%

Luzern

Uri
Schwyz

6,9;
7,20

0.75

5,02

1,00

6,15

Nidwalden

0,90

5,79

Glarus

1.08
1,63

Obwalden

Zug
Fribourg
Solothurn
Basel-Stadt
Basel-Landschaft
Schaffl1ausen

_

l‚22

SJ 1

8,72
9,36

h i }

8,28

3,05

I.’n3"
I 1,72

2,45
M45

7,49

Appenzell A. R.
Appenzell I. R.

1,04

St. Gallen

1.l I
1.58

6,04
6,00
6,24

Graubünden
Aargau
Thurgau
Ticino
Vaud
Valais
Neuchätel
Genéve

1,08

7,68

1,25
0,95

6,9;

"’ '

8'73
8,89

1,80
1,56

5,72

8,06

1,4:

10,20

2,66

jura

t‚lz

14,78
6,9;

Suisse (sans étranger)

1,55

8,43
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3.Répartition par c a n t o n
Dans c e t t e section, on emploie la part d’information des statistiques fédérales indiquant le
dornicile des étudiants a v a n t leur immatriculation. Il ne s’agit done pas du lieu d’origine,
s o u v e n t utilisé en Suisse lors de l’attribution d’un titre, ni toujours du domicile des parents.
Toutefois‚ dans la pratique, et pour la plupart des cantons, il s’agit bien de l’endroit 013 a vécu
l’étudiant, fréquernment dans safamille, pendant sascolarité secondaire. C’est ainsi que nous
interpréterons ces renseignements par la suite.
Alors que l’on déterrnine volontiers le t a u x d’étudiants ou de bacheliers par rapport ä une
classe d’äge (18 ans ou 18‐20 ans) de fagon ä dégager la tendance d’une génération, nous
avons, quant ä nous, calculé ici les densités d’étudiants par rapport 51la population totale de
chaque c a n t o n (estimation 1980). Nous espérons ainsi fournir u n e information comparable &
cells: de la densité médicale et permettre, en partie, la prévision du nombre d’universitaires
susceptibles deseréinstaller dans leur c a n t o n , t o u t e s études terminées. Le tableau z compare
la densité en étudiants de toutes les disciplines ä celle des étudiants en médecine. On s’attend
a priori ä une forte densité dans les cantons universitaires. C’est partiellement le cas, mais
Berne fait exception avec un t a u x n e t t e m e n t inférieur &la moyenne, alors que le Tessin et
Zug, n o n universitaires, dépassent la moyenne suisse (la remarque sur le domicile e s t peut‑
étre ä prendre en compte ici). La densité des étudiants en médecine ne corréle que partielle‑
m e n t avec celle des étudiants de t o u t e s les disciplines. Ainsi, Fribourg et Neuchätel o n t des
t a u x d’étudiants en médecine inférieure 51
la moyenne suisse, alors que la Valais la dépasse
Iégérement, en opposition 51la tendance observée pour les étudiants de t o u t e s les disciplines.
A ce propos, signalons que les c a n t o n s ä forte densité contribuent environ pour moitié ä
l’effectif des étudiants en médecine de Suisse. En complément au tableau z, 0 11 a caleülé, au
tableau 3, les facteurs d’accroissement du nombre des étudiants de t o u t e s les disciplines par
Tableau 5. Evolution du nombre d’étudiants Par c a n t o n
Facteur d’accroissement de 1974/75 & 1981/8z

Canton

Tous

Débutants

Canton

Tons

Débutants

Zürich

1,20

0,94 *

1 , 11

0,9 ;

Luzern

1 , 11

Uri

1,32

0,84
0,87

Schwyz

1 , 11

0,91 *

Obwalden

1,04

0,6;

1,31
1,77
1‚12
1,39
1,40
1‚18

1,18

Bern

Appenzell A. R.
Appenzell I. R.

Nidwalden
Glarus
Zug
Fribourg
Solothurn
Basel-Stadt
Basel-Landschaft
Schaffhausen

1,23

0,80

1,07

1,06

1,55

1,32

1,36
1,28

1,23 *
1,15

1,25

0,99

1,66

1,39

1,05

0,57

.

St. Gallen

Graubünden
Aargau
Thurgau

.

1,62
0,88
1,12

1,08 *
0,88 *

Ticino
Vaud

1,51

1,36

1,19

Valais
Neuchätel
Genéve

1‚ 0 9

0,97

1,14

1 , 11

1,73

1,29

jurn

1,64

1,48*

Suisse (sans étranger)

1,28

1,05

1,28

Les factcurs marqués d’une étoile (*) s o n t particuliérement doutcux, du fait de fluctuations annuelles importantes
entre 1974 et

1981.
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%
débutants, e n t r e
1974‐75 et 1981‐82. L’effectif des débutants e s t particuliérement fluctuant, méme dans un
grand c a n t o n c o m m e Zurich, aussi les tendances décelées sur c e t t e variable sont-elles peu
fiables. On notera, en examinant le tableau ;, ceque l’on peut interpréter c o m m e un effet de
régulation; des cantons ä faible effectif d’étudiants m o n t r e n t des t a u x de croissance plus
élevés que d’autres dont le systéme «produisait» déjä des effectifs élevés et pour lesquels seul
subsiste l’effet démographique (natalité croissante). Genéve fait exception ä cette régle en se
maintenant n e t t e m e r l t au-dessus dela moyenne suisse dans les deux catégories, t o u t en a y a n t
depuis longtemps un t a u x élevé de scolarisation supérieure.
Parmi les facteurs qui expliquent les disparités décrites plus haut, on citera l’organisation du
systéme scolaire, déjä dans sapartie obligatoire, qui induit une scolarisation gymnasiale plus
ou moins forte, le niveau social et, déjä signalé, le caractére plus ou moins héréditaire de
certaines professions libérales. S’il y a mobilité sociale ou géographique, elle ne parait pas
s’exercer nécessairement selon les besoins de n o t r e société. En médecine, l’attraction des
grands centres et des zones ä climat favorable semble persistcr, c o m m e on le constate égale‑
m e n t en France 9. Quant on park: de pléthore, il faut done bien s’entendre; la saturation de
certaines zones n’empéche pas d’autres régions d’étre relativement démunies. Le systéme
des vases communicuants appliqué actuellement aux études de médecine, ainsi que la menaCe
d’un numerus clausus n’ont pas d’effet c o r r e c t e u r sur cette situation. Les constatations faites
plus haut donnent, pour l’instant l’impression que les disparités pourraient s’accroitre
encore.
(ä suivre dans le numéro 4/85 du gb)
canton, en prenant d’une part l’ensemble des étudiants, d’autre part les
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Nachrichten des VSG
Les a c t i v i t é s d e l a SSPES

B r i e f des Präsidenten
Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

Am 9.6. Januar 198 5 hat eine außerordentliche Delegiertenversammlung des V S G in Olten
stattgefunden. Sie mußte einberufen werden, weil sich der V S G finanziell v o r großen
Problemen sah. Die Gründe dafür sind die folgenden:
Seit 1975 ist der Jahresbeitrag v o n F r. 4 o . ‐ nicht erhöht worden, obwohl die verschieden‑
sten Ereignisse den Verein viel Geld gekostet haben. Zugleich blieb der VSG v o n der Ent‑
wicklung der Teuerung nicht verschont. Diese beträgt seit 1975 über 40%. Die Wertver‑
minderung bei den Einnahmen und die stetige Zunahme der Kosten für Fahrtauslagen,
Büromaterial, Schreibarbeiten, Porti und den Druck des GH wurde in unserer Rechnung
immer deutlicher spürbar. Besonders ins Gewicht fallen auch die Auslagen für die Entla‑
stungen v o n Präsident, Vizepräsident, Sekretär und Kassier (die früher weitgehend v o n den
Kantonen übernommen worden waren), die der VSG den jeweiligen Anstellungskantonen
vergüten muß. Um mit der allgemeinen Entwicklung Schritt halten zu können, sah sich die
DV v o r zwei Jahren veranlaßt, die Sitzungsgelder der ständigen Kommissionen und des
ZV zu erhöhen. Desgleichen wurden an der DV 1/82 die Gehälter der Redaktoren des GH
wenigstens teilweise der Teuerung angeglichen, die auf den 1.1.85 in Kraft t r a t e n . Ein
voller Ausgleich w a r der angespannten Finanzlage wegen nicht möglich.
Der ganzen Entwicklung versuchte der ZV anfänglich durch verschiedenste Einsparungen
zu begegnen. Trotz aller Bemühungen blieben diese aber eher bescheiden. Auch die durch
die Computerisierung der Adressenverwaltung erzielten Ersparnisse vermochten das
Gleichgewicht in der Bilanz auf die Dauer nicht wiederherzustellen. So mußten die“ Ausga‑
benüberschüsse immer wieder durch Rückgriffe auf das Vermögen des Vereins ausgegli‑
chen werden. Nach gründlicher Untersuchung aller Fragen mußte der ZV feststellen, daß
solche <Manipulationem die Rechnung zwar noch für kurze Zeit scheinbar auszugleichen
vermochten, letztlich aber nicht verantwortbar waren. So sah er n u r die unpopuläre
Möglichkeit, den Jahresbeitrag auf den ursprünglichen realen Wert anzuheben, da ja auch
die Lehrergehälter der durch die Teuerung bewirkten Verminderung schon längst angepaßt
worden waren. Der Auftrag zu einer vernünftigen Finanzpolitik veranlaßte denn auch den
Z V, del: a.0. DV eine Erhöhung des jahresbeitrages urn F r. 15'.‐ (37,5 %) zu beantragen.
N u n weckt jede Erhöhung des Mitgliederbeitrages verständlicherweise kritische Stimmen.
Es werden Fragen nach dem Nutzen des VSG und nach dem, was dieser Verein dem einzel‑
nen Mitglied denn eigentlich bringe, gestellt. Beide Fragen sind berechtigt. Sie können aber
nicht mit wenigen Schlagwörtern und Hinweisen beantwortet werden, weil die Arbeit und
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Präsenz des V S G o f t erst mittel- oder langfristige Ergebnisse zeitigt. Kurzfristige und spek_
takuläre Resultate sind leider auf dem Bildungssektor in unserem Lande selten. I c h möchte
daher im Folgenden das durch den VSG Erreichte und die verschiedenen Tätigkeitsfelder
kurz darstellen. 50 ist esohne V S G nicht möglich, daß

1. die Mittelschullehrerschaft ihren Einfluß auf Bundesebene geltend machen kann, indem
sie beispielsweise bei Gesetzesentwürfen in die Vernehmlassung einbezogen wird
(Hochschulförderungsgesetz, Bundesverfassung, Aufgabenverteilung Bund und Kam
tone, Bundesgesetz über die Krankheitsvorbeugung, usw.), oder sie Vertreter in das
leitende Gremium des Nationalfonds, die Eidgenössische Maturitätskornmission u n d in
andere Gremien abordnen kann. Das ist nicht selbstverständlich und muß immer wieder
durch den entsprechenden Einsatz der Vertreter des VSG erarbeitet werden.
2. der Präsident des VSG ständiger Gast an den ]ahresversammlungen der Hochschulkom
ferenz ist und rnit den für die Mittelschule bedeutenden Materialien beliefert wird (2.13,
Unterlagen betreffend Maßnahmen im Zusammenhang m i t dern Numerus clausus) und
entsprechend auch via Medien reagieren kann. Auch das ist nicht selbstverständlich.
3. die Beziehungen z u r Erziehungsdirektorenkonferenz und deren Generalsekretariat sehr
eng sind und w i r in Herrn Prof. D r. E. Egger einen unsern Anliegen sehr verständnisvol‑
len Gesprächspartner haben und deshalb bei vielen wichtigen Entscheidungen angehört
werden - dies ist ebenfalls n u r durch ganz persönlichen Einsatz möglich. Gerade die
Mitarbeit in den bedeutendsten Kommissionen der E D K aber ist für uns v o n großer
Wichtigkeit. Zu erwähnen ist hier die Arbeit unserer Vertreter in der Pädagogischen
Kommission und deren Untergruppen (z. B. Lehrerbildung), in dcr S K A U M (Medien‑
fragen) und in der Kommission für Mittelschulfragen (MSK), die sich mit neuem Elan an
eine Reform der M AV macht.
4. die Mittelschullehrer sich intensiv an der Gestaltung der gesamtschweizerischen Lehm
plannormen für die Diplommittelschulen und an der Form dieser Schulen ganz generell

beteiligen.
5. die Weiterbildungszentrale in Luzern jährlich allen Mittelschullehrem über 70 Weiter‑
bildungskurse anbietet. Daß der Finanzplafond für diese Kurse erhalten werden konnte,
verdanken wir von? allem dem dauernden und großen Einsatz unseres VSG-Mitglieds
und Direktors der WEZ, Fritz Egger, und der großen Unterstützung des Präsidenten des
Leitenden Ausschusses der WEZ, Herrn Regierungsrat A. Scherrer, Zug. Für die Arbeit
der WZB ist aber auch die Mitarbeit des VSG v o n zentraler Bedeutung, sind doch Pla‑
nung und Erarbeitung der Inhalte der mei5ten Kurse Sache des VSG. Gerade hier muß
sich jeder Mittelschullehrer bewußt sein, daß esder VSG ist, der die Erhaltung dieser für
schweizerische Verhältnisse einmaligen Institution garantiert.
6. u n s die Erziehungsdirektorenkonferenz alle vier bis fünf jahre eine Studimwoche für
Mittelschullehrer ermöglicht und den VSG mit deren Durchführung beauftragt: in
Europa wohl etwas Einmaliges und zweifellos Ausdruck von Wertschätzung und Arier‑
kennung der Arbeit des VSG. Diese Anerkennung gilt es aber immer wieder durch
seriöse und engagierte Mitarbeit in den der verschiedensten Gremien der Vertreter des
VSG zu erhalten. Wenn das Ergebnis auch allen Mittelschullehrem gleichermaßen
zukommt, so ist esdoch der VSG, der für diese Arbeit verantwortlich ist und sie auch im
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Rahmen seiner beschränkten eigenen Möglichkeiten mitfinanziert. Dies ist wiederum
n u r mit den jahresbeiträgen seiner Mitglieder möglich.
7. der VSG über seine eigenen Kommissionen in vielen Bereichen des Mittelschulwesens
die Initiative ergreift und die erzieherische Landschaft nicht veröden läßt, so wie wir
auch in der SBF (Schweizerischen Kommission für bildungspsychologische Fragen) das
Gespräch zwischen Pädagogen, Schulpsychologen und Berufsberatern ständig aufrecht
erhalten. In der <Commission Langues Vivantes> werden die neuesten Erkenntnisse über
Sprachvermittlung, Sprachforschung und Unterricht gesammelt und analysiert, um sie
schließlich dem Lehrer in Form v o n Kursen weiterzugeben. Die Kommission Gymna‑
sium‐Universität sorgt dafür, daß das wichtige Gespräch m i t der Hochschule nicht
abreißt und grundsätzliche Aspekte, wie e t w a Hochschulreife, Fragen der Studienvor‑
bereitung und der Bildung und Ausbildung, v o n Grund auf durchdacht und den Mittel‑
schullehrern zugänglich gemacht werden.
Dies 'alles, und noch vieles darüber hinaus ist n u r möglich dank dem Einsatz vieler Mit‑
telschullehrer, die sich darum bemühen, nicht n u r das Gärtchen ihres Faches zu pflegen,
sondern sich für eine immer bessere Schule einzusetzen. Aber all diese Tätigkeiten können
gesamthaft n u r erfolgreich sein, w e n n sie koordiniert und auf ein gemeinsames Ziel ausge‑
richtet sowie von der Solidarität der Großzahl der Mittelschullehrer getragen werden.
Wir als Zentralvorstand, die Vorstände A und B sowie die Vertreter des VSG in den vielen
Gremien sehen unsere Aufgabe in der gewissenhaften Vertretung unserer Mitglieder und in
der Schaffung v o n Vertrauen gegenüber den Behörden. Dazu braucht es aber auch Geld.
Dieses hat uns die DV n u n am 25. ]anuar 198 5 rnit der Erhöhung des Mitgliederbeitrages
zugestanden. Aber Ihre Mitarbeit können wir nicht entbehren.

D r. john Rufener
Präsident des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer

Lettre du président
Cher(e)s collégues,

Le 26janvier x98 5aeu lieu ä Olten u n e assemblée extraordinaire des délégués dela SSPES
Elle a dü étre convoquée parce que la SSPES est confrontée 51de grandes difficultés finan‑
ciéres. Les raisons cn s o n t les suivantes:
La cotisation annuelle de 40 ft. n’a pas été augmcntée depuis 1975 bien que t o u t e s sortes
d’événernents aient coüté beaucoup d’argent 51la SSPES. En méme temps, la SSPES n’a pas
été épargnée par l’évolution du renchérissernent. Ce dernier dépasse 40 % depuis 1975. La
diminution de la valeur des recettes et la ptogression constante des frais de déplacement, de
matériel de bureau, des t r a v a u x de secrétariat, des frais de port et d’impression du gh o n t
alourdi de fagon croissante n o t r e budget. Les dépenses relatives aux décharges du président,
du vice-président, du secrétaire et du caissier, autrefois prises en charge en grande partie par
les cantons, doivent étre assumées par la SSPES qui paie les m o n t a n t s en question aux dif‑
férents cantons pour le personnel concerné. Pour suivre le rythme del’évolution générale,
1;1

PA D a dü, il y a deux ans, augmcnter les jetons de présence des membres des commissions
permanentes et du CC. De méme, lors de PA D 1/8 2, les traitements des rédacteurs du gh o n t
été adaptés au meins partiellement au renchérissement. Compte t e r m des difficultés de la
situation financiére, une compensation intégrale n’a pas été possible.
Au début, le CC21essayé de faire face ä cette évolution par les mesures d’économie les plus
diverses. Malgré tous ces efforts, le résultat a été plutöt modeste. Les éconornies réalisées par
l’utilisation de l’ordinateur pour l’administration des adresses n’ont pas pcrmis n o n plus de
rétablir ä long t e r m e l’équilibre du bilan. Ainsi, les excédents des dépenses o n t dü sans cesse
étrc compensés par un prélévement sur la femme de l’association. Aprés une étude appro‑
fondie det o u t e s ces questions, leCCe s t arrivé 51
la conclusion que side telles «manipulations»
pouvaient apparemment équilibrer les comptes ä c o u r t renne, elles ne constituaient cepen_
dant pas une solution acceptable. Le CC21done été contraint de prendre une mesure impopu_
laire, c’est-ä-dire d’adapter la cotisation annuelle ä sa valeur réelle initiale, les salaires des
enseignants ayant suivi depuis Iongternps l’évolution du renchérissement. La nécessité de
mener une politique financiére équilibrée a amené le CC51
demander ä PA D extraordinaire
une augrnentation de 15fr. de la cotisation annuelle (57,5 %).
Sans doute, r o u t e augmentation de cotisation provoque des critiques, et cela e s t compréhen_
sible. Onsepose des questions sur l’utilité dela SSPES etonsedemande ceque l’associatidn
apporte effectivernent ä chaque membre. Les deux questions s o n t justifiées. Mais il n’est pas
possible d’y répondre par quelques slogans ou quelques affirmations, car le travail et la
présence de la SSPES ne donnent s o u v e n t des résultats qu’ä moyen ou ä long terme. Dans
n o t r e pays, les résultats spectaculaires ä c o u r t t e r m e s o n t rares dans le s e c t e u r de la forma‑
tion. ]’aimerais done indiquer ci-aprés les succés obtenus par la SSPES et présenter ses
différents champs d’activité. Gräce 51la SSPES ‐ et cela aurait été impossible sans elle ‐ les
acquis essentiels s o n t les suivants:

1. Les maitres del’enseignement secondaire peuvent faire prévaloir leur influence au niveau
fédéral Farce que, par exemple, quand il s’agit de projets de loi, ils s o n t associés 51
la procé‑
dure de consultation (Conférence universitaire suisse, Constitution fédérale, répartition
des täches entre la Confédération et les cantons, loi fédérale sur la prévention des mala‑
dies, etc.), ou bien ils peuvent déléguer des représentants au comité directeur du Fonds
national, 5.la Commission fédérale de maturité et dans d’autres organes. Cela ne va pas de
sei er doit sans cesse étre conquis par l’engagement résolu des représentants.
:. Le président de la SSPES est un invité permanent aux assemblées annuelles de la Con‑
férence universitaire suisse et regoit un matériel important pour l’école secondaire (par
cxemple, des documents sur les mesures relatives au numerus clausus), et il p e u t égale‑
rnent réagir dans le cadre des media. Cela ne va pas de soi n o n plus.
5. Les relations avec la Conférence des directeurs de I’instruction publique et avec son
secrétariat général sont trés étroites. En la personne du professeur E. Egger, nous avons
un hemme compréhensif et un ardent défenseur de nos intéréts. Notre point de vue e s t
done pris en considération dans de nombreuses décisions e t , une fois de plus, cela n’est
possible que par un engagenmat personncl. La collaboration dans les commi88i0ns les
plus importantes de la CDIP joue pour nous un röle capital. Il faut mentionner ici le
travail de nos représentants dans la Commission pédagogique et ses sous-groupes (fer‑
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mation des maitres, par exemple), dans la S K A U M (problémes des media) et dans la
Commission de l’école secondaire (CBS) qui se r e m e t avec enthousiasme ä l’étude d’une
réforme de 1’ORM.
Les enseignants secondaires participent activement ä l’élaboration pour l’ensemble de la
Suisse de normes relatives au plan d’études des écoles du degré diplöme et 51
la s t r u c t u r e de
ces écoles.
Le Centre pour le perfectionnement des professeurs de l’enseignernent secondaire ä
Lucerne offre chaque année aux maitres de l’école secondaire plus de 70 cours de perfec‑
tionnement. Si le plafond du crédit pour ces cours a pu étre maintenu, n o u s le devons
a v a n t t o u t ä l’engagement tenace de Fritz Egger, membre de la SSPES et directeur du
GPS, et au précieux appui du président du comité directeur du GPS, le Conseiller d’Etat
A. Scherrer, Zoug. Mais pour le travail du GPS, la collaboration de la SSPES revét u n e
importance capitale, car la planification et l’élaboration des programmes dela plupart des
cours s o n t l’affaire de la SSPES. Tout enseignant secondaire doit étre conscient du fait
que c’est la SSPES qui garantit le maintien de cette institution unique en Suisse.
La Conférence des directeurs c a n t o n a u x de l’instruction publique pcrrnet la mise s u r pied
t o u s les quatre ou cinq ans d’une semaine d’études pour les professeurs del’enseignement
secondaire, et charge la SSPES del’organiser. Cefait est unique en Europe et sans doute
le signe que les autorités apprécient la valeur du travail fourni par la SSPES. Mais il s’agit
demaintenir sans cesse cebon t e n o m par la collaboration sérieuse et résolue des différents
organes et des représentants de la SSPES. Si ce résultat profite de la méme maniére ä
t o u t e s les écoles secondaires, c’est cepcndant la SSPES qui assume la responsabilité dece
travail et qui participe ä son financement dans la mesure de ses possibilités assez res‑
treintes. Cela n’est possible que gräce aux cotisations annuelles de ses membres.
Par l’intermédiaire de ses propres commissions, la SSPES prend des initiatives dans de
nombreux secteurs de l’enseignement secondaire et empéche ainsi la «désertification du
paysage pédagogique», de méme que la Commission suisse pour les ptoblémes psycho‑
logiques en matiére de formation maintient en permanence le dialogue e n t r e pédagogues,
psychologues scolaires et conseillers d’orientation professionnelle. Dans la «Commis‑
sion Langues Vivantes», on rassemblc et on analyse les connaissances les plus récentes en
matiére de méthodologie, de linguistique et d’enseignement pour les transmettrc ensuite
au maitre sous forme de cours. La Commission gymnase-université veille ä ce que le
dialogue si important avec l’université ne seit pas rompu, étudie de fagon approfondie
des points fondamentaux tels que l’aptitude äl’enseignement supérieur, les questions de
la préparation a u x études universitaires, dela culture générale et dela formation et com‑
munique les résultats aux enseignants de l’école secondaire.

Tout cela ‐ et l’énumération n’est pas compléte ‐ n’est: possible que gräce ä l’engagement de
nombreux enseignants secondaires qui nesecontentent pas de cultiver le petit jardin de leur
spécialité, mais travaillent ä I’amélioration de l’école. Toutes ces activités ne peuvent avoir
de succés que si elles s o n t coordonnées et visent un but commun; mais il faut aussi que la
plupart des enseignants de l’école secondaire appuient ces efforts dans un élan de solidarité.
Le Comité central, les comités A et B, ainsi que les représentants dela SSPES dans de n o m ‑
breux organes considérent que leur täche réside dans une défense résolue des intéréts des
I};
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membres et dans la création d’un climat de confiance vis-ä-vis des autorités. Mais pour cela, il
faut aussi de l’argent. C’est cequ’a reconnu PA D enacceptant le23janvier 1985 d’augmenter
la cotisation des membres. Quant ä v o t r e collaboration, elle n o u s e s t absolument nécessaire.

john Rufener
président de la SSPES

Auszug a u s dem Protokoll der ZV-Sitzung v o m I. 3.83
Studienwoche 1985
Die Planungsgruppe ( H H Direktor Fritz Egger, Gartmann, jourdan, Rufener, Pfiiffli‚
Marti) hat die Studienwoche 85 definitiv festgelegt: Mittwoch, z . 1 o . , bis Dienstag,
8. 1 0 . 1985; Tagungsort: Davos.

Themavorschlag: «Mittelschule und Forschung».
Die Planungsgruppe trifft sich am I./2.6.83in Davos zu weiteren Vorbereitungsarbeiten.

DV Juni 1983
Hehl ein Referat halten könnte über «Ausbildung
der Sekundarlehrer Stufe I» (der Referent hat sich freundlicherweise dazu bereit erklärt).
Der ZV steht diesem Vorschlag sehr positiv gegenüber und nimmt das Angebot gerne an.
Er ist der Meinung, daß es den Gymnasiallehrern nicht gleichgültig sein kann, vermehrt zu
erfahren, was sich auf der Stufe Sekundarschule t u t . ]. Rufener wird Herrn Hohl als Refe‑
r e n t für die DV einladen.
_]. Rufener schlägt v o r, daß Herr Walter

Orientierung betreffend Erhöhung des Mitgliederbeitrags
Der ZV beschließt, der neuen Rechnung ein Orientierungsblatt zuhanden der Mitglieder
beizulegen, welches Informationen über Sachfragen, Veranstaltungen und übrige Aktivitä‑
t e n des VSG vermittelt.

Werbung
Der ZV beschließt, daß der VSG demnächst wieder eine Werbebroschüre herausgeben soll,
D i e Werbekommission (K. Obrist, D. Vogel, P. Lutz) wird sich mit dieser Frage beschäfti‑
gen und Vorschläge ausarbeiten.

Jahrestagung ZV
Die ]ahrestagung des ZV wird vom

12.

bis 14. 5.83in Villars stattfinden.

' DMS-Kommission
Ch. Borel orientiert über den Stand der Dinge. Die Finanzprobleme der DMS-Kommission
sind weitgehend gelöst, die drei Subkommissionen können weiterarbeiten. Vier Unter‑
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gruppen der Subkommission «Lehrpläne» arbeiten intensiv an der Formulierung v o n
Richtzielen und Lehrplänen für die ganze Schweiz.
.
.
R1chard Mara

Extrait du procés-verbal de la séance du CC du I. 3.83
Semaine d’études 1985

Le groupe de planification ( M M Directeur Fritz Egger, Gartmann, ]ourdan, Rufener,
Pfäffli‚ Marti) a fixé définitivement la date de la semaine d’études 85: du mercredi z. 1 0 . au
mardi 8. 1 0 . 1985. Lieu de la session: Davos.

Théme proposé: «Ecole secondaire et recherche».

Le groupe deplanification ser e t r o u v e r a les 1et 2.6.8551
D avos pour la poursuite des t r a v a u x
préparatoires.
A D d e j u i n 1983

].Rufener propose que M. Walter H o h l présente un exposé sur «La formation des maitres
secondaires du degré 1» (Le conférencier s’est mis aimablement ä disposition). Le CC
accueille trés favorablement c e t t e proposition et donne s o n accord. Il e s t d’avis que les
maitres de gymnase s o n t sans doute intéressés de savoir ce qui se fait au degré de l’écolc
secondaire. ]. Rufener invitera M. Hehl ä PA D en t a n t que conférencier.
Information c o n c e r n a n t l’augmentation de la cotisation des membres
Le CC décide de joindre 51la nouvelle facture un bulletin d’information destiné ä renseigner
les membres sur des questions générales, des manifestations ct d’autres activités de la
SSPES.

Publicité

LeCCdécide la publication prochaine d’une brochure publicitaire dela SSPES. La commis‑
sion de publicité (K. Obrist, D. Vogel, P. Lutz) s’occupera de cette question et élaborera des
propositions.
Session annuelle du CC

La session annuelle du CC de la SSPES aura lieu du 12 an 14. 5.8; ä Villars.
Comité E D D

Ch. Borel donne des informations sur la situation. Les problémes financiers du comité EDD
s o n t en grande partie résolus, et les trois sous-cornrnissions peuvent poursuivre leur travail.
Quatre sous‐groupes dela sous-commission «Plans d’études» travaillent de fagon intensive 51
la formulation d’objectifs normatifs et de plans d’études dans toute la Suisse.

Richard Marti
I)')'
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Studienkommission f ü r bildungspsychologische Fragen (SBF)
Commission pour l’étude de problémes psycho-pédagogiques (CPP)

]abre.rbericbt 1982
Mutationen
A u f Ende 1982 hat Hans‐Peter Schaub (AGAB) demissioniert. Zum selben Zeitpunkt geht
das Präsidium der Studienkommission v o n E. Barth (VSG) aufjosef Lang (AGAB) über.
Als neues Mitglied wird D r. Hermine Weidmann (AGAB) z u r Kommission stoßen.

Arbeitsgruppen (finanziert durch die WEZ, Luzern)
3) Arbeit:!ecbni/e (Leitung Konrad Hartmann)
Herr Hartmann ist daran, eine neue Arbeitsgruppe zusammenzustellen, welche sich rnit
der Arbeitstechnik auf der Oberstufe des Gymnasiums befassen wird. Ihre Aufgabe Wird
essein, Lehrer und Schüler zu sensibilisieren und praktische Hilfen bereitzustellen und
anzubieten.

b) Beratung an den Mittel.rcbulen (Leitung D r. Vincent Lunin)
Während des vergangenen jahres w a r die Arbeitsgruppe v o r allem mit den Vorbereitun_
gen für zwei Weiterbildungskurse beschäftigt: «Der Lehrer im Gespräch mit dem Schü‑
ler» (z4.‐28.januar 1983); «Der Lehrer im Konflikt mit seiner Klasse» (IG.‐19.]anuar
1984).
c) Beruf:« und Studienwab/varbereiz'ung am Gymnasium (Leitung D r. Peter Stadler)

Nach dem Arbeitsheft für die Unterstufe, welches als Lehrgang konzipiert ist, wurde nun
auch das Handbuch «Studien- und Berufswahlvorbercitung aufder Oberstufe des Gym‑

nasiums» fertiggestellt. Alle anerkannten deutschschweizerischen Maturitätsschulen
erhielten ein Einführungsexemplar. Weitere Exemplare konnten käuflich erworben
werden. Das Handbuch bietet Bausteine für die verschiedensten Formen v o n Berufs‑
wahlvorbereitung in den Schulen.
In Form einer detaillierten Umfrage wurden die Erfahrungen der Lehrer eingeholt,
welche das Arbeitsheft für die Unterstufe verwenden. Die eingegangenen Antworten
bilden die Grundlage für eine definitive Fassung.
Während des Weiterbildungskurses v o m zs.‐z7. Oktober 1981 in Wilen wurden kon‑
krete Programme für Veranstaltungen im Rahmen der Berufswahlvorbereitung erarbei_
tet, und zwar auf der Grundlage der beiden erwähnten Handbücher.
d) Scbä/erbeurtei/ung (Leitung Peter Lutz)
Die Arbeit dieser Gruppe konzentrierte sich im wesentlichen a u f die Vorbereitung des
für 1983 vorgesehenen Weiterbildungskurses, der dann allerdings vom Leitenden
Ausschuß der WEZ auf 1984 verschoben worden ist. Die Gruppe ist bereit, ihre Arbeit
weiterzuführen, sofern die WEZ überhaupt daran interessiert ist.
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Sitzungen
der Studienkommission: 1
des Büros:
1
der Arbeitsgruppen:
a)‐; b) ‐; c) 2; d) 7.
Solothurn, im Dezember 1982

Der Präsident der Studienkommission für bildungspolitische Fragen:
E. Barth

Moritz Arnet, l i c . i u r.

Nachfolger v o n Prof.D r . Eugen Egger
als Generalsekretär der Schweizerischen
Erziehungsdirektorenkonferenz gewählt
Z u m

Am 24. Februar 198 5 hat die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirekto‑
ren aus zahlreichen Bewerbungen den Departementssekretär des Luzerner Erziehungsde‑
partementes, Herrn Moritz Arnet, lic. iur., als Nachfolger v o n Prof. D r. Eugen Egger, der
aus Altersgründen auf 1985 zurücktritt, z u m Generalsekretär der E D K gewählt.
Der VSG freut sich über die ehrenvolle Wahl v o n Herrn Arnet in dieses wichtige und ver‑
antwortungsvolle Amt und wünscht ihm aufrichtig Glück und Erfolg. Wir sind froh, daß
mit ihm ein gründlicher Kenner des schweizerischen Bildungswesens die Nachfolge v o n
Prof. D r. Eugen Egger antritt, und hoffen auf eine ebenso verständnisvolle und sachdienli‑
che Zusammenarbeit. Wie schon immer, will und wird der V S G auch in der «Ära Amet»
seine ständige Gesprächsbereitschaft und Mitarbeit in allen Fragen des Mittelschulwesens
zur Verfügung stellen und seinen Teil an der gemeinsamen Verantwortung tragen. Wir
freuen uns auf die gemeinsamen Wanderungen durch das schwierige, aber schöne Mittel‑
schulgebirge der Schweiz v o n Westen nach Osten und v o n Süden nach Norden mit dem
zukünftigen Generalsekretär der E D K .
D r. john Rufener
Präsident des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer
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Vorbemerkung: D e r Beitrag «Sokrates im Atomzeitalter» der Autoren Kern und Wittig
irn gh 2/85 hat ein ungewöhnlich vielfaches und zustimmendes Echo gefunden. Ich interpre_
tiere es als die Bereitschaft vieler, neue Wege des Denkens zu wagen, um dem zuletzt töd‑
lichen Mechanismus v o n Angst und Gewalt zu entrinnen. Rcalistischerweise lassen sich die
Risiken ungleichen Denkens und ungleicher Denkentwicklung innerhalb der Gesellschaft
nicht übersehen, so daß die Wege zu einem geistig begründeten und gesicherten Frieden
lang werden können. Nachfolgend lege ich Ihnen zwei verschiedene Stellungnahmen aus
dern gh-Leserkreis v o r und verbinde damit meinen herzlichen Dank an die Kollegen, die
sich der Mühe des Nachdenkens und des Schreibens unterzogen haben. Sie haben damit
auch dem Redaktor eine Freude gemacht.
AH

Das sokratische Gespräch als pädagogischer Weg in der Friedens- u n d

Umwelterziehung

Unter dem Titel «Sokrates im Atomzeitalter» im gb 2/1983 zeigen die Autoren P. Kern und
H. G. Wittig Möglichkeiten der sokratischen Gesprächsführung (Mäeutik) in der Pädago_
gik, insbesondere in der Friedens- und Umweltpädagogik, auf.
Um meinen Eindruck vorwegzunehmen: M i t großem Gewinn habe ich diesen Beitrag
gelesen. Die Ausführung der Verfasser ‐ übrigens ein nachahmenswertes Vorbild, pädago_
gische Texte zu zweit zu schreiben -‐ stärken mein Vertrauen in die moralischen Kräfte des
Menschen und ermutigen mich, im Blick auf lcitbildhafte Menschen wie Sokrates Oder
Gandhi, in meiner Erziehungsarbeit mit Kindern und Erwachsenen die Kräfte des GCWi5‑
sens vermehrt zu stützen und zu fördern.
Was lehren «maßgebende Menschen» wie Sokrates und Gandhi den heutigen Pädagogen?

1. M i t Lernenden Erkenntniswege zu gehen, die nicht geistige Machtkämpfe, also Behaup_
t u n g eigener und Bekämpfung gegnerischer Auffassungen und Positionen um der
eigenen Macht willen, sind, sondern gemeinsames Ringen um die Wahrheit mit dem Ziel
des «gerechten Handelns», hier und jetzt in diesem Leben.
Liegen nicht hier in uns allen noch gewaltige geistige Energien brach, die in Schule und
Erwachsenenbildung, ja in allen Lebensbereichen viel stärker auszuschöpfen sind?!
1. Logisch richtig und auf das konkrete Leben bezogen zu denken, und einfach und ver‑
stündlich, d.h. für den Gesprächspartner verstandes- und gefühlsmässig nachvollzieh‑
bar, zu sprechen.
‚' 18
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5. Sich v o r pädagogischer Überheblichkeit zu hüten, der Mensch (vor allem in seinen
seelischen, geistigen und sozialen Dimensionen) sei «erzieherisch machbar». Muß doch
jeder Lernende, um sich Wissen und Können voll anzueignen, alle Erkenntnis‐ und
Handlungsschritte selbst, aus eigenem Wollen und aus Überzeugung leisten. Sonst wird
er z u m Objekt des Lehrers als eines «Manipulators v o n Lernprozessen».
4. Die Einsicht, daß m a n sich der Entscheidung zwischen G u t und Böse, Wahr und Falsch
nicht durch Berufung auf natürliche oder gesellschaftliche Sachzwänge entziehen kann,
sondern z u m v o r dem eigenen Gewissen v e r a n t w o r t e t e n Entscheid aufgerufen ist. Das
Gewissen bindet den Menschen an lebensethaltende und lebensfördernde Normen und
Gesetze, im Falle des christlichen Glaubens an Gott, und signalisiert, sofern eslebendig
ist, Übertretungen unmißverständlich. Als «Sinn‐Organ» ( V. E. Frankl) weist es Wege
zu sinnerfülltem Leben. Dem gläubigen Menschen wird die Einhaltung der göttlichen
Gesetze z u m Gewinn des eigentlichen Lebens, m a n vergleiche dazu e t w a die Zeilen 8 ‐ 1 5
des Psalms 19 (Lob des Gesetzes). Erst durch das Gewissen erwirbt der Mensch wahre
Freiheit z u persönlich v e r a n t w o r t e t e m Handeln.

Der Beitrag erinnert daran, daß schlimmer als körperlicher Tod und gesellschaftliches
Versagen der «moralische Tod», cl. h. das Versagen des Menschen v o r sich selbst, ist. Wohin
dieses moralische Versagen in der Gesellschaft führt ‐ Friedrich Dürrenmatt hat es «die
Wurstelei unseres ]ahrhunderts» genannt ‐, wird in der Geschichte des zo._]ahrhunderts
deutlich.
Die gleiche Geschichte berichtet gleichzeitig auch v o n einzelnen Menschen, die umfassen‑

der körperlicher, seelischer, geistiger und sozialer Bedrohung standgehalten haben, bei‑
spielsweise in Vernichtungslagern des Nationalsozialismus. Einer v o n ihnen, der Wiener
Neurologe und Psychiater Viktor E. Frank], der Auschwitz am eigenen Leibe erfahren hat,
legt u n t e r dem Titel «... trotzdem ja z u m Leben sagen» (erschienen als dtv-Taschenbuch
N r. 10025) eindrücklich Zeugnis ab v o n der geistig‐moralischen Stärke und Überlebens‑
kraft einzelner Menschen angesichts umfassender Vernichtungsdrohungen.
Schließlich kennt jeder v o n uns aus eigener Erfahrung oder aus Schicksalen anderer Men‑
schen die Tatsache, daß durch außergewöhnliche Gefährdung des Lebens, beispielsweise
durch Krankheit, Unfall, Krisenin Ehe und Beruf, oft erst Tiefe und Sinndes Lebens erfah‑
ren werden und auch die Kräfte des Gefährdeten und seiner Angehörigen z u r Bewältigung
der Krise unerhört wachsen.
Warum t r a u e n heute angesichts dieses Umstandes viele Menschen den geistig-moralischen
Kräften in der Bewältigung v o n gesell:cbaftlicben Problemen, wie Krieg, Aufrüstung, Um‑
weltzerstörung usw., eigentlich nicht viel mehr zu?!
Angesichts der weltweiten, an die Wurzeln des Lebendigen gehenden Gefährdung fordern
die beiden Autoren die Erziehung zu «gewaltfreiem Kampf gegen die Bedrohung von
Menschheit und Natur», u n t e r Einschluß der «Befähigung z u r gesellschaftlichen Struktur‑
veränderung» nach dem Vorbild Gandhis.
Wie immer man sich zu diesen pädagogischen Folgerungen stellen mag, ermutigend wirken
der nüchterne Glaube und der Appell der beiden Pädagogen P. Kern und H. G. Wittig an die
Vernunft und an die moralische Kraft in uns allen. Dieser pädagogische Optimismus ist
heute vielen Erziehern in bedenklichem Maße abhanden gekommen. Dabei bildet er die
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notwendige Grundlage für die tägliche erzieherische Auseinandersetzung mit dem Bösen in
uns selbst und um uns herum.
In der Schrift «Wie übt m a n Frieden» (erschienen 1982 im Krcuz-Verlag in Stuttgart) weist
der Theologe j ö r g Zink aufvier Möglichkeiten hin, dem Bösen in sich und in der Umwelt zu
begegnen:

1. Durch Flucht v o r übermächtigem Bösen (z. B. durch Flucht v o r physischer Vernichtung
in einem Krieg oder in einer Naturkatastrophe; durch Flucht v o r lebensvernichtenden
Drogen)
2. Durch Kampf gegen Böses mit Aussicht auf erfolgreichen Widerstand (z. B. politischer
Kampf mit demokratischen Spielregeln gegen lebensschädigende gesellschaftliche
Entwicklungen; Kampf gegen persönliche Schwächen)
;. Durch vorbeugende Maßnahmen gegen Böses (z. B. Klärung v o n «Verwirrungen des
Herzens» oder v o n «unklaren Gedanken» im Nachdenken und Gespräch mit andern
Menschen; verantwortungsvolles Handeln im Beruf und Familie)
4. Durch Erleiden v o n Bösem in Lebenssituationen, die n u r noch den Weg physischer,
psychischer und gesellschaftlicher Selbstverleugnung offenlassen, um v o r sich selbst
und v o r Gott bestehen zu können. Nach dem Glaubenszeugnis der Bibel ist jesus von
Nazareth diesen schweren Weg der Überwindung des Bösen durch Erleiden v o n Verach‑
t u n g , Spott, Verlassenheit und körperlichem Schmerz gegangen.
Wie m a n sich dem Bösen gegenüber im konkreten Einzelfall verhalten soll, ist letztlich nicht
vernünftig begründbar und zu entscheiden, sondern erfordert unsere existentielle AntWon
im konkreten Lebensvollzug. Der Weg des soktatischen Gesprächs dient aber dazu, immer
mehr Einsicht in die Gesetze des natürlichen und des gesellschaftlichen Lebens zu gewinnen
und als Erzieher immer vernünftiger, d. h. g u t und gerecht, zu handeln.

D r. jürg Kielholz

Pestalozzianum Zürich
Abteilung Lehrerfortbildung

«Halbierter Sokrates»
Den Artikel «Sokrates irn Atomzeitalter» (GH z/8;) haben wir nach Anweisung des Redak_
t o r s «sokratisch» gelesen, «bedächtig» und wiederholt. Gerade deshalb können wir dam;
nicht schweigen. Zunächst zwei Vorbemerkungen:

1. Neben richtigen Aussagen (z. B. über Sokrates’ Religiosität und die sokratische Maien‑
tik) bietet der erwähnte Artikel eine Mischung v o n unsauber verwendeten Begriffen,
unstatthaften (weil falschen) Generalisierungen bzw. Übertragungen nnd völligen
Verdrehungen v o n Tatsachen - das schlimmste Beispiel findet sich a.0. Seite 75: «Gibt
eseine schlimmere Verletzung des sokratischen Grundsatzes, lieber Unrecht zu leiden als
Unrecht zu tun, als daß wir in West und Ost z u r Abschreckung vielleicht drohender
Angriffe .. . befreit sind, Hunderte v o n Millionen Menschen zu ermorden . . .?» (dazu
mehr u n t e r These 4).
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2. Da der Artikel in seiner Knappheit nicht argumentativ (gerade nicht sokratisch) v o r ‑
geht, sondern vielmehr Behauptungen aufstellt und vermeintliche Zusammenhänge
herstellt, fällt es schwer, sich argumentierend mit ihm auseinanderzusetzen.
Aus diesem Grunde haben wir uns ebenfalls auf eine fbexenartzlge Entgegnung beschränken
müssen:

I . M i t der Berufung auf die «Vernunft» schirmen sich die Verfasser (P. K e r n und H.‐G. Wit‑
tig) vorsorglich gegen argumentative Einwände ab. Dem Diskussionspartner bleibt
damit n u r noch der Standpunkt der Unvernunft. Zum Geltungsanspruch der Vernunft
wäre indessen zu bemerken: Gerade im gesellschaftlich-politischen Bereich kommt die
Vernunft nicht ohne die Erkenntnisse des Verstandes aus.
Die Vernunft, die sich als «Wahrnehmung des Gesamtinteresses, das esdann durchzuset‑
zen (!) gilt», versteht, ist totalitär. Es ist ein fataler I r r t u m zu glauben, m a n könne das
menschliche Zusammenleben schlicht nach «der Vernunft» regeln. In einer freiheitlichen
Gesellschaft müssen wir in vielen Bereichen divergierende Interessen anerkennen, die
sich nicht einfach «vernünftig» vermitteln lassen. Ebensooft haben wir esmit Machtver‑
hältnissen zu t u n (2. B. demokratischen Mehrheitsentscheiden), die keineswegs einfach
m i t der Vernunft zu begründen sind. Z u m demokratischen Prozeß gehört auch, daß m a n
das «Unvernünftige» wollen kann.
. Die .rakratiscbe Ent:tbeidung für den To d ist eine individuelle Entscheidung, die jedermann
offensteht. M i t dem Verzicht auf Verteidigung treffe ich aber zugleich meine Mitmen‑
schen, zumal die, die sich nicht selbst wehren können. Die sokratische Entscheidung
kann deshalb nicht einfach auf Gemeinschaften übertragen werden. Genauso dachte
offenbar Sokrates auch selber; obschon er als ethisch verantwortliches Individuum lieber
Unrecht litt als Unrecht t a t , ist erals Saldatfiirseine Polis in den Krieg gezogen: W i r wissen
v o n drei Feldzügen, an denen er teilgenommen hat «Wie irgendein anderer auch» (Platon
Apologie 28°) und in denen er sich, gerade weil er den eigenen Tod nicht fürchtete,
bewährte, so daß er nach der Schlacht v o n Poteidaia 452v. Chr. für eine Tapferkeitsaus‑
zeichnung vorgeschlagen wurde. Und in der allgemeinen Flucht nach der Niederlage bei
Delion 424 V. Chr. verlor er, der zusammen mit einem Kameraden sich zurückzog, den
Kopf nicht, so daß Alkibiades, welcher die beiden beobachtete, später sagen konnte:
«jedem w a r esschon v o n ferne klar, daß dieser Mann, wenn einer ihn angreifen wollte,
sich sehr energisch verteidigen würde. Daher zog er auch ungefährdet ab. ebenso sein
Begleiter; denn in der Regel greift man im Kriege solche Leute nicht an, sondern verfolgt '

„

;

diejenigen, die Hals über Kopf fliehen» (Platon Symposion 2 2 1 b).
Diese andere Seite des Sokrates verstehen offensichtlich die beiden Verfasser nicht,
jedenfalls verschweigen sie sie. In solchem Lichte wird ihre Meinung (a. 0. Seite 74),
Sokrates würde heute «im Blick auf den todbringenden Rüstungswettlauf n u r mit Fein‑
desliebe» reagieren, doch recht unwahrscheinlich‐ ganz abgesehen v o m höchst fragwür‑
digen Gedankengang.
3. Gbandt': gewaltloser Widerstand war n u r deshalb erfolgreich, weil er gegen eine Macht
kämpfte, die sich t r o t z Verstößen leizfm Ende: an etbixcbe Normen gebunden fühlte. Wie
«erfolgreich» dieser Weg im andern Fall im, können wir ‐ wenn wir nicht auf den Ge‑
brauch des Verstandes verzichten ‐ täglich in der Zeitung lesen.
t
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4. Die heutige militärische Vergeltungutrafegie wird v o n den Autoren bewußt polemisch
verzeichnet (vgl. das Zitat in unserer 1.Vorbemerkung), indem sie nicht zwischen
Abschreckung und Präventivschlag unterscheiden und damit die Ungeheuerlichkeit in
die Welt setzen, der Westen (oder der Osten) wäre bereit, eventuell grundlos «Hunderte
v o n Millionen Menschen zu ermorden». Die Vcrgeltungsstrategie schließt nach westli_
cher Doktrin den Priz'uentiwcb/ag aus, droht aber die Vergeltung glaubhaft an für den Fall,
daß ein Gegner die Verbündeten angreift. Daß dabei die N A T O an den Einsatz v o n
Kernwaffen denken muß, hängt allein mit ihrer ‐ v o n niemandem bestrittenen‐ konven_
tionellen Schwäche zusammen.
5. Die Verfasser sind offenbar der Meinung, daß «gesellschaftliche Veränderungen» in
einem Teilgebiet -‐ und sei esauch in einem Kleinstaat wie der Schweiz ‐ die «Bedrohung
v o n Menschheit und Natur» reduzieren könnten. Diese Auffassung verkennt die wahren
Ursachen der Konflikte und bleibt mindestens so lange illusorisch, als andere Staaten
und Mächte eine eindeutig imperialistische Politik betreiben.

Soerscheint uns ‐ wie auch der Redaktor bemerkt ‐ das Denken der Autoren tatsächlich v 0 n
einer erstaunlichen «Geradlinigkeit», einer Geradlinigkeit Freilich, dic: derjenigen eines
Pferdes ähnelt, welches zwecks Verhinderung der \Wahrnehmung v o n unangenehmen, aber
leider höchst realen Gegebenheiten ein Paar Scheuklappen trägt.
Der Menschheit bleibt tatsächlich ‐ und soweit stimmen wir mit den Verfassern überein ‑
kein anderer Ausweg, als die permanente Aufrüstung und die ständige Konfrontation zu
überwinden. Aber dieser Weg verlangt ein überlegtes, vorsichtiges, schrittweises Vorge_
hen, das neben den Zielen der Vernunft auch die Erfahrungen des Verstandes beachtet. Und
diese Erfahrungen lehren, daß echte Übereinkommen n u r dann zustande kommen, wenn
die Sicherheitsinteressen aller Partner anerkannt werden (vgl. SALT I). Sie lehren außer‑
dem, daß die Bedürfnisse derjenigen Partner nicht berücksichtigt werden, die in einer
Position der Schwäche stehen; auch dies w a r der Zeit des Sokrates bekannt (vgl. den Schluß
des Symposion-Zitates in unserer These 2 oder den erschütternden Melier-Diaiog in Thu‑
kydides’ Darstellung des Peloponnesischen Krieges).
Die Angst ist in diesen Dingen ein schlechter Ratgeber, sie macht erprcßbar und führt
letzten Endes z u r Selbstpreisgabe oder zwingt tatsächlich z u m totalen Kampf. Aber die
Erfahrungen v o n 1958 sind offenbar schon längst vergessen. Der Friede um jeden Preis
bringt auf die Dauer nicht einmal den Frieden!
Gerade als Erzieher müssen wir gegen die apokalyptische Hysterie ankämpfen, die in den
Massenmedien gerne verbreitet wird.

D r. H. U. Lappert, D r. Th. Wirth
I.itcrargymnnsium Rämibühl, Zürich
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Auslandschweizer‑
schulen
unter der Lupe.
Wo gibt es Schweizerschulen im Aus‑
land? Wer besucht sie? Wer finanziert
sie? Was und in welchem Geist unter‑
richten Sie?

Das sind nur einige der Fragen, die un‑
sere Broschüre beantwortet.
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Schweizerische Zentralstelle
f ü r d i e We i t e r b i l d u n g der Mittelschullehrer

Centre suisse p o u r l e p e r f e c t i o n n e m e n t des

p r o f e s s e u r s de I’enseignement secondaire
Weiterbildungszentrale, Postfach 140, 6000 Luzern 4, 041/42 1496

Tätigkeit der W E Z im Jahre 1982
Das Berichtsjahr verlief ohne besondere Ereignisse. Wir konnten u n s so ganz den über 60
Kursen und der Verbesserung unserer Verwaltung widmen, t r o t z einem größeren Wechsel
im Sekretariat.
Das im September 1981 verabschiedete ]ahresprogramm umfaßte 71 Kurse, v o n denen 63
durchgeführt wurden. 2 der abgesagten Kurse mußten wegen personeller oder technischer
Schwierigkeiten auf später verschoben werden, für die übrigen w a r die Zahl der Anmeldun‑
gen zu klein. Im gesamten w a r e n die Veranstaltungen g u t bis sehr g u t belegt, bei 16 mußten
Interessenten zurückgewiesen werden oder wurde das Platzangebot vergrößert, : Kurse
mußten wiederholt werden.
Wir verzeichneten total 2601 Teilnehmer (einschließlich Leiter, Referenten und Mitarbei‑
ter). Nach Abzug der Ausländer (67) verbleiben 2534 Teilnehmer aus der Schweiz und
Liechtenstein (1980: 1747, 1981: 2469).
14 Studiengruppen mit insgesamt gegen 1 0 0 Mitgliedern bearbeiten Folgende Themen;
Muttersprache Deutsch ‐ «L’enseignement del’écologic»‐ Lernziele und Unterrichtshilfen
in Geographie ‐ Astronomie und Mittelschule ‐ Die Informatik im Mittelschulunterricht ‑
Mathematik in der Lehrerbildung ‐ Studien‐ und Berufswahl im Gymnasium ‐ Schülerbe‑
ratung ‐ Leistungsbeurteilung ‐ Internationale Deutschlehrertagung 1986 in Bern ‐ Ver‑
gleich der Geschichtslehrmittel m i t Nachbarländern ‐ Arbeitstechnik des Mittelschülerg _
Studienwoche Davos 1985 (Planungsgruppe) ‐ Lehreraustausch zwischen den Sprachre‑
gionen der Schweiz. Besondere, durch die Mittelschulkommission bezeichnete, Studien‑
gruppen werden sich mit der Überprüfung der Stoffpläne für die Maturität befassen.
Im abgelaufenen Jahr haben wir 10«WBZ-Mitteilungen» veröffentlicht und an die Mittel‑
schulen und an andere an unseren Veranstaltungen interessierte Kreise versandt (total über
700 Adressen). Die Information über unsere Tätigkeit mittels des ]ahresprogramms (Auf.
lage über 8000), der Mitteilungen, des «gb» und der Bulletins der Fachverbände hat sich
e r n e u t bewährt. Die WEZ gibt ferner das Kontaktbulletin Für den Informatikunterriq:ht
«Interface» heraus (198.1: 2 Nummern).
A u f Ende 1982 sind die Herren Gaston Gehrig und Franz Hagmann aus dem Leitenden
Ausschuß ausgetreten. Als ihre Nachfolger hat der Vorstand der E D K Herrn Claude Wlan‑
nenmacher, Prorektor und Biologielehrer am Gymnasium Neuenburg, und Herrn Giu‑
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seppe Galeone, Geographielehrer, Vorstand des Wirtschaftsgymnasiums der Kantons‑
schule St. Gallen und Beauftragter für die Weiterbildung der Mittelschullehrer des Kantons
St. Gallen, e r n a n n t .
Die Gesamtausgaben der WEZ im jahre 1982 für Kurse, Arbeitsgruppen, Personal und
Verwaltung beliefen sich auf Fr. 885 189.20. Dieser Aufwand wird gedeckt durch die E D K
(Fr. 545 000.‐)‚ durch einzelne Kantone, durch die Einschreibegebühren (Fr. 99 141.‐),
durch den Bund gemäß Hochschulförderungsgesetz (45 % des Aufwandes, Fr. 398 335.‐).
Wenn wir im vergangenen jahr unser Programm ohne große Zwischenfälle über die Run‑
den bringen konnten, so n u r dank der Rationalisierung unserer Arbeit und dank der Erfah‑
rung unseres Personals. Ganz besonders aber sind Wir auf den Einsatz und das Engagement
all jener zahlreichen Mitarbeiter «auf dem Terrain» angewiesen: den Leitern und Mitglie‑
dern der Studiengruppen, den Kursverantwortlichen und Animatoren, den Referenten,
ohne die kantonalen und eidgenössischen Behörden zu übergeben, deren Vertrauen und
Hilfe für uns unentbehrliche Stütze und Ansporn sind.

Activité du CPS en 1982
Aucun fait saillant n’a marqué l’exercice écoulé. Nous avons pu ainsi n o u s consacrer entiérc‑
m e n t ä l’organisation des quelque soixante cours, nous pencher sur l’amélioration de la
gestion et cela bien qu’un important changement seit intervenu dans l’équipe de n o t r e
secrétariat.
Le programme général mis au point en septembre 198 1 par le Comité directeur prévoyait 71
cours dont 65 o n t pu sefaire. : cours o n t été remis 51plus tard ä cause de difficultés person‑
nelles ou techniques; pour 6 autres, il y c u t un nombre d’inscriptions insuffisant. Les cours
o n t été en majorité bien, voire trés bien, fréquentés; dans 16 cas, n o u s avons dü rcfuser du
monde ou augmenter le nombre de places, ou encore répéter le cours (z cas).
Nous avons enregistré en t o u t 2601 participants (conférenciers et animateurs inclus). Aprés
déduction des étrangers (67), on compte pour la Suisse et le Liechtenstein 2554 personnes
(1980: 1747, 1981: 2469).
14 groupes, réunissant au total prés de 1 0 0 enseignants, sont chargés d’étudier les sujets
suivants: «Muttersprache Deutsch» ‐ L’enseignement de l’écologic ‐ Objectifs et moyens
d’enseignement en géographie ‐ Astronomie et enseignement secondaire ‐ L’informatique
dans I’enseignement secondaire ‐ La mathématique dans la formation des instituteurs ‐ Le
choix des voies de formation supérieure ‐ L’orientation des éléves -‐ L’évaluation du travail
des éléves ‐- «Internationale Deutschlehrertagung 1986 in Bern»‐ Comparaison des manuels
d’histoire entre pays voisins ‐ L’organisationdu travail du gymnasien ‐ Semaine d’études de
1985 51
Davos (groupe de planification) ‐ Echange d’enseignants e n t r e les régions linguis‑
tiques de la Suisse. Un certain nombre de groupes s e r o n t mandatés par la Commission de
l’enseignement secondaire en vue d’examiner les programmes de maturité.
10 dosäiers de «Communications GPS» o n t été expédiés a u x établissements de l’en‑
seignement secondaire et 51d’autres milieux concernés (pries de 700 adresses au total). Notre
fagon derenseigner sur notre; activité par le programme général (tirage plus de 8000), par nos
«Communications», par: le «gb» et par les bulletins des sociétées affiliées 5.la SSPES a de
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«lntorface», bulletin dc c o n t a c t s dans le
domaine del’enscigncment de l’informatiquc (z numéros en 198 z).
A In fin de l’année 1982, M M . Gaston Gehrig ct Franz Hngmann o n t quitté le Comité direc‑
t e u r. Pour leur succéder, le Comité de la C D I ? a nommé M. Claude \\?”annenmacher, profes‑
s e n t de biologie et directeur adjoint au Gymnnsc cam:onal dc Ncuchätcl et M. Giuseppe
Galeone, professeur de géographie et directeur de la section économique de la Kantons‑
schule de Saint-Gall, responsable de la formation continue dcs maitres de l’enseignemem
secondaire du c a n t o n de Saint-Gall.
Les dépenses totales du CPS pour les cours, les groupes d’étudc, le personnel etl’administra‑
tion s e s o n t élevées e n 1982 ä Fr.885 189.20. Les chargcs s o n t c o u v e r t e s par l a CDIP
(Fr. 345 ooo.‐)‚ par la contribution de certains cantons, par les droits d’inscription
(Fr. 99 141.‐)‚ par la subvention fédéralc conformément 51la l o i s u r l’aide aux universités
(45 % des charges, Fr. 398 335.‐).
Si, dumm l’année écoulée, nous avons pu réaliscr n o t r e programme sans trop d’auicroches,
c’est, bien sür, gräcc 51la rationalisation dé n o t r e travail et 51l’cxpérience de nos collabora‑
teurs, mais s u r t o u t ä l’engagement ct au dévouemcnt de t o u s ceux, trés nombreux, q u i
travaillent « s u r le termin», responsablcs et mcmbrcs de groupcs d’étudc, directeurs et anima_
t e u r s de cours, conférenciers, sans oublier les autorités cantonnles et fédérales dont la con‑
fiance et l’aide nous s o n t un appui et un stimulam indispcnsablcs.
nouvcau Fait ses preuvcs. Le CPS éditc en

outre

Prochains cours

Nächste Kurse

Für die folgenden Kurse läuft demnächst die Anmeldefrist ab:
Le délai d’inscription pour les cours suivants expircra prochaincmcnt:
317 Literarhistorisch bedeutsame Stätten in der DDR (Studienreise)

bis 15.0ktobcr 1983, Weimar DDR
343 Géographie de la perception et qualité de la vie urbainc
1‐3 septembre 1983, Dorigny‐Lausanne
360 Gemeinde an der Basis
19. bis 21.juni 1983, Rorschachcrbcrg
10.

Im folgenden Kurs sind noch Plätze frei:
Des places s o n t encore disponibles dans le cours suivant:
342 Geographische Exkursionen

A:17./18.juni1983, B:9./10.Scptember1983
%
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Datenänderung
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Changement de date

Kurs 359 ldenfüämbaarim/ Tbe’ariu d’idenlile’ mniemparaine:
Neues Datum / Nouvelle date:
5‐8 octobrc 1983

Neuer Ort / Nouveau lieu:

766

Kloster Fischingen

_

\

Bildungspolitische Kurzinformationen
P o l i t i q u e d e | "e d u c a t i o n

Hochschulzugang
Ab 1985 soll das bernische Primarlehrerpatent dem kantonalen Maturitätsausweis gleichge‑
stellt werden und den freien Zugang zu einem Hochschulstudium (Medizinalfiicher und
E T H ausgenommen) ermöglichen.

Hochschulen
Basel. Bei grundsätzlichem Einverständnis zu vernünftigen Einsparmöglichkeiten wehrt
sich die Regenz der Universität in einer Resolution gegen einen v o n der Regierung geplan‑
t e n Stellen‐ und Mittelabbau, insbesondere gegen die Streichung v o n 40% der vorhande‑
nen Professorenstellen an der Theologischen Fakultät. M i t kleinem Mehr dagegen befür‑
w o r t e t die Regenz die vorgesehene Erhöhung der Semestergebühren für Studierende um
40%. Ab Wintersemester 1985/84 soll diese nach Absicht des Erziehungsdepartementes
260 Franken (bisher 186) betragen. Bern. Verschiedene Professoren unterstützen die
Idee, an der Universität eine Arbeitsgemeinschaft z u r Förderung der Allgemeinen Ökolo‑
gie zu schaffen, in der interdisziplinär Umweltprobleme (inklusive anthropologisch-soziale
Sphäre) angegangen werden sollen. Freiburg. Der Freiburger Staatsrat hat einen Lehr‑
stuhl für zeitgenössische englische und für amerikanische Literatur an der Philosophischen
Fakultät geschaffen; desgleichen errichtete er einen Lehrstuhl für Wirtschaftspolitik in
französischer Sprache. Genf. Gemäß einer Statistik der fünfjahre, seit denen Studenten
ohne Matura an der Universität zugelassen sind, schneiden die maturalosen Studenten an
der Uni besser ab als diejenigen mit dem üblichen Bildungsweg. Um ohne Matura zugelas‑
sen zu werden, muß ein Student mindestens 25jährig sein und über eine dreijährige Berufs‑
erfahrung verfügen. 0 Ende 1982 zählte die Universität 10424 Studierende, 5,6 % mehr als
v o r _]ahresfrist. Neuenburg. Die seit 195 9 durchgeführten Kurse für ]ournalismus
wurden v o n 2 auf 7‐8 Wochenstunden während dreier jahren ausgedehnt, so daß n u n
Journalismus als Nebenfach belegt werden kann. D i e Kurse stehen auch berufstätigen
_]ournalisten z u r Weiterbildung offen. Zürich. Der Entwicklungsplan der Universität für
die jahre 1983‐1987 rechnet m i t einer langsamen Abflachung der Entwicklung der Studen‑
tenzahlen. 1989 dürfte die Spitze v o n ungefähr 17400 erreicht sein, darnach müßte allein
aufgrund der demografischen Entwicklung ein Rückgang eintreten.

Hochschulpläm:
Der St. Galler Regierungsrat unterbreitet dem Kantonsparlarnent ein Projekt, am Kantons‑
spital St. Gallen eine Hochschule für Klinische Medizin (HKM) zu errichten‚ wo künftig Sc
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Medizinstudenten pro jahrgang den vierjährigen klinischen Teil ihres Studiums absolvie‑
r e n könnten. Die Gesamtkosten für die H K M 'werden auf 16 Millionen Franken veran‑
schlagt, w o r a n der Bund voraussichtlich 5 Millionen leisten wird. Der Kanton St. Gallen 313
alleiniger Träger wird jährlich eine Nettobelastung v o n 9,5 Millionen Franken zu tragen
haben.

F 0rschung
Für 198 5 steht dem Nationalfonds ein Bundesbeitrag v o n 146,7 Millionen Franken Z u r
Verfügung. Hinzu kommen noch Guthaben aus dem jahre 1982. Von den insgesamt 150,3
Millionen Franken werden 16,8 Millionen (Vorjahr 16,2 Millionen) für Forschungsvorha‑
ben bei den Geisteswissenschaften, 45,0 (41,3)Mi11i0fl0fl bei den Exakten und Naturwissen_
schaften sowie 48,1 (46,2) Millionen im Bereich v o n Biologie und Medizin aufgewendet.
16,5 (15,9) Millionen sind für nationale Forschungsprogramme reserviert. . Insgesamt
759,14 Millionen Franken sieht der Bundesrat z u r Unterstützung der wissenschaftlichen
Forschung in den nächsten vier jahren v o r. Davon sollen der Schweizerische Nationalfonds
759 Millionen, die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft 9,23 Millionen und die
Schweizerische Geisteswissenschaftliche Gesellschaft 7 , 7 1 Millionen erhalten. Neu werden

erstmals die Schweizerische Akademie der medizinischen Wissenschaften und die Schwei2
zerische Akademie der technischen Wissenschaften mit je 1,6 Millionen Franken bedacht_
Darüber hinaus sind in der gleichen Zeitspanne 26,25 Millionen Franken für die Krebsfor_
schung vorgesehen.

Fachbereiche
Medizin. In einer Umfrage bei Ärzten, die 1972 ihr Staatsexamen abgelegt hatten, erklärten
87,5 % der Befragten, daß die während des Studiums erworbenen Kenntnisse unzureichend
seien, um eine Allgemeinpraxis zu führen.

Mittelschulen
Maturität. Zur Zeit laufen Bestrebungen, Turnen und Sport als Promotions‐ und Wahl‑
fachprüfungsfach für die Matura vorzusehen. Im Gegensatz zu Musik und Zeichnen wird
gegenwärtig die im Maturitätszeugnis eingetragene Turnnote nicht «gezählt». Genf. In
Genf wurde die maximale Altersgrenze für den Eintritt in die Gymnasien aufgehoben, so
daß sie n u n auch Erwachsenen offenstehen. Waadt. Der Kanton Waadt plant ein Mittel‑
Schulzentrum in Nyon für 500 bis 600 Schüler, weil der Kanton Genf t r o t z interkantonalem
Abkommen nicht mehr in der Lage ist, mehr als 2 0 0 Waadtländer Gymnasiasten in seinen
Schulen aufzunehmen. Zürich. Nur noch 8% der Maturanden (Voriahr 10%) wollen
Lehrer werden, und bloß noch 39% der Lehramtsmaturanden wollen ihre berufliche Lauf.

bahn am Seminar für Pädagogische Grundausbildung fortsetzen.

Berufsbildung
Unter dem Titel «Schweizer Massenmedienschule» ist im Kanton Tessin ein Projekt au5ge_
arbeitet worden, das die Gründung einer gesamtschweizerischen höheren Berufsschule für
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Techniker elektronischer Massenmedien vorsieht. . Im Jahre 198 5 werden sich alle Banken
und Versicherungsgesellschaften des Kantons Zürich dem Verein für die Berufsbildung
v o n Maturitätsschulabsolventen (VBM) anschließen, der u. 3. zusammen mit dem Zürcher
Amt für Berufsbildung 1981 einen neuen Ausbildungsgang für jugendliche geschaffen hat,
die nach der Matura kein Studium aufnehmen möchten.

Ausbildungsfinanzierung
Der Bernische Große Rat überwies eine Motion, die eine schnellere Behandlung v o n Stipen‑
diengesuchen, verlangt die sich z u r Zeit auf rund sechs Monate erstreckt. . Der Solothur‑
ner Kantonsrat verlangt die Totalrevision des Stipendiengesetzes aus dern jahre 1971 und
postuliert, die Anpassung der Stipendien-Höchstbeträge und der Einkommensgrenzen für
den Stipendienbezug. Abgelehnt wurde dagegen ein Vorstoß auf Ausrichtung v o n zins‑
freien Darlehen anstelle v o n Stipendien.

Verschiedenes
Der Bundesrat anerkennt die Pädagogische Hochschule St. Gallen als beitragsberechtigte
Institution im Sinne des Hochschulförderungsgesetzes. Dem Kanton St.Gallen werden
deshalb jährlich 500 0 0 0 Franken Bundesbeiträge an die Ausbildung v o n Sekundarlehrern
ausgerichtet. 0 Nach einem ersten, erfolgreichen «Probejahr» wird in den Gemeinden
Twarm/Ligerz/Tüscherz/Alfermée ab kommenden Schuljahr erstmals ein Schulversuch
mit integrierter Oberstufe durchgeführt: Primar- und Sekundarschüler besuchen die glei‑
che Klasse. Der Versuch ist auf acht jahre begrenzt. Ausgangspunkt des Versuchs waren die
rückläufigen Schülerzahlen, die schließlich die Gemeinden gezwungen hätten, nicht n u r die
Sekundarschule, sondern auch die Primarschulen zusammenzulegen. . D e r Zürcher Erzie‑
hungsrat schuf für Lehrkräfte der Volksschule eine v o n der Verwaltung unabhängige
Beratungsstelle für fachliche und persönliche Probleme.

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland. Nach der Zahl der Einschreibungen gehört die Fernuni‑
versität Hagen mit über 36000 Studierenden zu den größten Hochschulen der Bundesrepu‑
blik. 80% der Fernstudenten üben einen Beruf aus und 76% sind über 25 jahre alt.

Publikationen
In den Studien‐ und Berufsorientierungen v o n «perspektiven» 1/8 5 wird das Medizinstu‑
dium als Schwerpunkt behandelt. Weitere Berufsfelder werden u . a . vorgestellt. Agrono‑
mie/Lebensrnittelwissenschaft, Flugverkehr, Zeichenlehrer, Bücherberufe, Altertumswis‑
senschaften.

Abgeschlossen: 25. 3.85

Walter E. Laetsch
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Padagogische Hinweise
Remarques pédagogiques

Landschaft ‐ ein Thema f ü r den Unterricht
Eine Fachtagung irn Naturschutzzentrum Aletschwald, Riederalp/VS

Die Arbeiten und Bücher v o n Klaus C. Ewald (Der Landschaftswandel) und Hans Weiss
(Die friedliche Zerstörung der Landschaft) sind ein deutliches Mahnmal für das Unbehagen
der Umweltschutzkreise gegenüber der immer offensichtlicher werdenden Zerstörung
unserer Landschaft. Ihre rasante Veränderung durch menschliche Eingriffe macht deutlich,
daß das Bewußtsein für landschaftliche Werte in breiten Kreisen der Bevölkerung offenbar
noch wenig verankert ist.
Es muß zu den Anliegen der Schulen aller Stufen gehören, den Schülern den tiefgreifenden
Landschaftswandel und die damit verbundenen Verluste an Lebensräumen für Pflaumen
und Tiere aufzuzeigen. Ziel eines solchen Umweltunterrichtes muß sein, dem Schüler die
Notwendigkeit eines schonungsvollen Umgangs mit dern begrenzten «Rohstoff» land‑
schaft darzulegen. Der Schweizerische Bund für Naturschutz (SBN) und das Schweizeri‑
sche Zentrum für Umwelterziehung des WWF haben aus diesem Grund Untenichtshilfen
sowohl für die Mittelschule als auch Für die Volksschulstufe erarbeitet.
Am 9./10._]u1i 1983 stellen die Umwelterzieher v o n SBN und WWF ihre Materialien der
Öffentlichkeit v o r. An dieser Veranstaltung im Naturschutzzentrum Aletschwald a u f
Riederalp VS haben Sie Gelegenheit, die neuen Medien auf ihre Verwendungsmöglichkei‑
t e n hin praktisch zu erproben. Selbstverständlich wird auch dem Erfahrungsaustausch
u n t e r den Lehrkräften aller Stufen breiter Raum eingeräumt.
Lehrer, die sich in ihrem Unterricht mit Fragen der Landschaftsveränderung auseinander‑
s e t z e n und an dieser Tagung teilnehmen wollen, erhalten weitere Unterlagen (Programm,
Anmeldebedingungen) beim Sekretariat, Schweizerischer Bund für Naturschutz, Postfach
7 5 , 4020 Basel (Tel. 061 42 74 42).

Unesco-Jugendlager im Naturschutzzentrum Aletschwald
Im Rahmen des Unesco‐Programms «Mensch und Biosphärc (MAB)» organisiert die Natio‑
male Schweizerische Unesco-Kommission in Zusammenarbeit mit dem Schweizerischen
Bund für Naturschutz vom „ J u l i bis 6.Aug!!! 1933 ein Studieniaget für Jugendliche im
Naturschutzzentrum Alctschwald VS. MAG ist ein interdisziplinäres Forschungspro‑
gramm der Unesco, das uns für die Zukunft Angaben über die Belastbarkeit der Natur, die
Bedingungen eines GleichgeWichts zwischen Naturhaushalt und menschlichen Tuns gegen
will. Das Aletschgebiet ist eine von vier Untersuchungsregionen des schweizerischen
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MAG-Prograrnms, das diese Fragestellung im Berggebiet verfolgt. Aufdem Programm des
Lagers, an dem auch ausländische Gäste teilnehmen werden, stehen Wanderungen, Glet‑
schertouren, Gruppenarbeiten, Referate, Diskussionen, Filme und vieles mehr. Geleitet
wird es v o n einem Team junger Fachleute. Eingeladen sind jugendliche v o n 16 bis zo
jahren. Fachliche Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt, wohl aber Bereitschaft z u m
gemeinsamen Arbeiten in der Natur. D e r Preis beträgt Fr. 320.‐.
Für Anmeldeformulare und weitere Auskünfte wende m a n sich an das Sekretariat des
Schweizerischen Bundes für Naturschutz, Postfach 7 5 , 4020 Basel.

Katalog «Neue F i l m e in 16-mm-Verleih 1982»
Die Schweizerische Arbeitsgemeinschaft jugend und Massenmedien (A]M) hat eine Zu‑
sammenstellung aller neuen in der Schweiz verfügbaren I 6-mm-Filme herausgegeben. D e r
Katalog n e n n t in alphabetischer Reihenfolge e t w a 250 Filme. Zu jedem Filmtitel werden
Inhalt, technische Daten, Verleiher und Preis angegeben. Die Broschüre enthält ein The‑
menregister. Der Katalog ‐ im Format A5 ‐ kann bezogen werden bei: A] M, Postfach 4 2 1 7 ,
8022 Zürich, Tel. or 242 1896. F r. 6 . ‐ + Fr. 1 . ‐ Versandkosten. Der Katalog 1981 ist eben‑
falls noch erhältlich.

Praktischer Urlaub: W0hnungstausch in Europa
Wie viele schweizerische Lehrer werden diesen Sommer im Ausland Urlaub machen? Das
weiß niemand genau, aber Lehrer sind u n t e r den Auslandfahrern stark repräsentiert. Wir
brauchen ja andere Luft zu atmen, Sprachkenntnisse zu verbessern, neue Perspektive zu
erhalten, persönlich sowie auch für die Schularbeit. Aber t e u e r wird das!
Darum - und auch um Erlebnisse anderer A r t zu ermöglichen‐ laden wir die Mitglieder des
SGL diesen Sommer zu einem neuen Urlaub ein: z u m Wohnungstausch zwischen europäi‑
schen Kollegen.
Es fing v o r drei jahren an. Eine kleine Gruppe schwedischer Lehrer hat sich m i t gleichge‑
sinnten in England, Deutschland usw. in Verbindung gesetzt und «Holiday 80» gegründet.
Vorigen Sommer haben e t w a 140 Familien am Austausch teilgenommen. Gleich nach den
nordischen Ländern ‐ zu denen die deutschsprachigen Familien am meisten gefahren sind ‑
waren Großbritannien und Frankreich die wichtigsten Ziele. Diesen Sommer kann man
u n t e r 15Ländern wählen, v o n Italien bis Kanada.
Der schwedische Philologenverband wird Drucksachen herstellen und verbreiten, das
Verkehrsamt der dänischen Stadt Ärhus hilft mit beim Kombinieren der verschiedenen
Teilnehmer (mit Computer), und für die übrige Arbeit sind die «Holiday 80»-Gruppe ‐ 22
Lehrer in 16 Ländern ‐ verantwortlich. Man versucht auf Zeit, Familiengröße, Ortsgröße
u s w. Rücksicht zu nehmen, um alle Wünsche so g u t wie möglich zu befriedigen.
Die Idee ist ja eigentlich einfach: Tausende v o n Familien fahren im Sommer hin und her;
warum nicht alle leere Häuser und Wohnungen gegenseitig benutzen? Man wohnt fast
kostenlos (nur Vermittlungsgebühr v o n Fr. 1 0 0 . ‐ , kocht wie und wenn man es wünscht,
und lernt die Nachbarn und Freunde der Partnerfarnilie kennen.
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Frau Monika Andersson aus dern südöstlichen Teil Schwedens war 2.B. mit ihrer Familie in
Weißenhorn bei Ulm. Sie unterrichtet Deutsch und hatte mit den Nachbarn viel Verkehr_
W i r haben ein paar herrliche Wochen gehabt, mit Tagesausflügen bis an den BOdensee»‚
sagt Monika Andersson. «Die Kinder waren über die Spielzeuge der deutschen Familie
entzückt, und wir haben den Kontakt aufrechterhalten ‐ u. a. haben uns ein paar Freunde
unseres deutschen Partners auch besucht. Wir machen gern noch einmal Urlaub auf diese
Weise.»
Wenn m a n also interessiert ist, kann m a n der schweizerischen Vertreterin des «Holiday go»
anrufen oder schreiben: Barbro Lundquist, Marktgasse 50, 4310Rheinfelden, Tel. 061 8762 65_

Vacances nouvelles: Echangez vos maisons en Europe!
Combien de professeurs suisses passeront c e t été leurs vacances ä l’étranger? Personne ne le
sait exactement, mais parmi ceux qui v o n t chaque année dans d’ autres pays d’Europe, les
familles enseignantes s o n t sans deute trés bien représentées.
Nous avons besoin de respirer un air différent, d’améliorer n o t r e pratique des langues
étrangéres, d’obtenir d’autres motivations seit pour n o t r e vie privée, soit pour n o t r e métier.
Mais cela coüte de plus en plus cher. Pour combattre c e t obstacle, la SSPDES a décidé de
s’engager ‐ avec une vingtaine d’autrcs syndicats équivalcnts cn Europe ‐ dans un Pr0jet
d’échange de domiciles e n t r e les professeurs.
Depuis l’année demiére les membres dela SSPDES peuvent s’inscrire pour un échangq et en
1985 nous nous attendons ?:beaucoup d’intérét, n o t a m m c n t des pays scandinaws, mais aussi
deI’Angleterre et de1’Allemagnc, e t c . Nous avons aussi décidé de coopérer avec un gf0upe
de professeurs scandinaves, qui o n t lancé un proth pareil avec l’assistance du syndicat des
professeurs suédois, le LR, et Ärhus Turistforening, le syndicat d’initiativc dela deuxiéme
ville du Danemark. IIS s’appellent ensemble «Holiday So».
C’est-ä‐dire que les chances dc t r o u v e r une famille qui convicnt s o n t cxcellentes. «C’est une
idée qui doit s’étendre beaucoup dans l’avenir, dit M. Tore Winqvist de (Holiday 80>.» En
échangeant lcurs domiciles, n o u s avons aidé l’année demiérc plus de c e n t familles ä passer
des vacances intéressantes,et c e t t e année nous nous attcndons 51
umintérét encore plus g r a n d
pour nos services, comme la SSDES, d’ailleurs.
Les avantages s o n t évidents: on habite dans le méme comfort que chez sei, on fait la cui5ine
selon son goüt, on fait s o u v e n t la connaissance des voisins et des amis de son collégue, et t o m
cela sans payer de loyer. Les plus grandes catastrophes jusqu’ici s o n t une ou deux tasscs
cassées, un chauffe-eau qui n’a pas fonctionné (le voisin l’a mis en marche) et de petites
choses pareilles.
Les collégues, avec qui vous Faites l’échange, s o n t les membres des syndicats homologues de
la SSPDES dans une quinzaine d’autres pays. L’année dcrniére, on afait des échanges avec la
Suéde et l’Irlande. Les autres syndicat3 et les organisafions coopérantes vous souhaitenr la
bicnvenue dans le pays!
Si vous étes intéressé, n’hésitez pas ä appeler ou ä écrire 51la représentante de Holiday 80 en
Suisse: Barbro Lundquist, Marktgasse 50, 4510 Rheinfelden, Tél. 061 876265.
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Hochschulzugang v o n Inhabern eines Primarlehrerpatentes
Die schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren und die schweizeri‑
sche Hochschulrektorenkonferenz empfehlen gemeinsam den Hochschuikantonen und den
Hochschulen, die Inhaber v o n Primarlehrerpatenten nach den folgenden Grundsätzen zu
den Studien an den Hochschulen zuzulassen.

1. Prüfungy’rez'er Zugang zu den kantonalen Hocbxcbulen

Prüfungsfreien Zugang zu den kantonalen Hochschulen ‐ mit Ausnahme des Studiums der
Medizinalfiicher und u n t e r Vorbehalt der v o n den Fakultäten vorgesehenen Ergänzungs‑
prüfungen ‐ erhalten Inhaber eines Primarlehrerdiploms, das aneiner Lehrerbildungsinsti‑
tution erworben wurde, welche v o n einem Hochschulkanton anerkannt ist.
Die Anerkennung der Lehrerbildungsinstitutionen kann u n t e r den nachstehenden Bedin‑
gungen erfolgen:
Auxbz'ldungsdauer. D i e Ausbildung muß ab Beginn der Schulpflicht bis z u m Erwerb des
Lehrerdiploms mindestens 14jahre dauern.
1.1.

Die im «Rahmenprogramm 79» (Rahmenprogramm der schwei‑
zerischen Konferenz der Direktoren der Lehrerbildungsinstitutionen, SKDL, für den
allgemein- und den berufsbildenden Unterricht an Lehrerseminaren) festgelegten Bil‑
dungsziele, Stoffgebiete und Stundentafeln für die seminaristische Ausbildung sind grund‑
sätzlich v o m 1 0 . bis 14. Schuljahr verbindlich.
1 . 2 . Auxbildungxpragramm.

1.3. Unterricbtx-Niueau. Das Unterrichts-Niveau entspricht den Anforderungen der M AV.
1.4. Abschlußprüfungen. Die Abnahme der Abschlußprüfungen entspricht in bezug auf
Umfang (Zahl der geprüften Fächer), Form der Prüfungen (schriftlich und/oder mündlich)
und Niveau (Anrechnung der Vornoten, Doppelzählung v o n Kernfächern, erforderlicher
Durchschnitt usw.) den Bedingungen der M A V .

1.;. Überprüfung. Unterricht und Abschlußprüfungen werden v o n der Maturitätskomrnis‑
sion des zuständigen Hochschulkantons überprüft.
1.6. Anerkennung. Gesuche um Anerkennung einer Lehrerbildungsinstitution sind an einen

Hochschulkanton zu richten:

‐ Lehrerbildungsanstalten eines Hochschulkantons an ihre kantonale Erziehungsdirek‑
tion,

‐ Lehrerbildungsanstalten eines Nichthochschulkantons an einen benachbarten Hoch‑
' schulkanton.
Der für die Anerkennung zuständige Hochschulkanton betraut seine kantonale Maturitäts‑
kommission rnit den oben genannten Überprüfungen und Kontrollen. Diese unterbreitet
ihren Bericht der Hochschule (Hochschulkommission, Hochschulrat), die über den Antrag
für eine Anerkennung durch den betreffenden Hochschulkanton entscheidet.
1.7. Rekur.r. Gegen Entscheide der Hochschule kann Rekurs andie Erziehungsdirektion des

betreffenden Hochschulkantons eingereicht werden.
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r.ci’. A/{gemez'ne Gültigkeit der Anerkennung. Die v o m zuständigen Hochschulkanton au3ge_
sprochene Anerkennung soll auch für die Hochschulen anderer Kantone gelten.

2. Prüfungxgebundener Z ugang zu den kantonalen H acb.rrbulen
Inhaber eines im Normalstudiengang erworbenen Primarlehrerpatentes, welche die
u n t e r Ziffer 1g e n a n n t e n Bedingungen nicht erfüllen, erhalten die Immatrikulationsberech_
tigung nach Bestehen einer Prüfung in vier Disziplinen: zweite Landessprache; Zweite
Fremdsprache; Mathematik; Physik oder Chemie oder Biologie.
z . ] .

2.2.

Die Prüfungen werden v o n der kantonalen Hoch5chule für die sich bei ihr meldenden

Kandidaten durchgeführt.

Anforderungen in den geprüften Disziplinen entsprechen denjenigen des Matufl‑
tätstypus B. Die Prüfung gilt als bestanden, w e n n der Kandidat insgesamt 16 Punkte e r ‑
reicht hat (eine Note pro Disziplin). Dabei darf keine Note u n t e r 3 sein.
2.5. Die

2.4. Die bestandene Prüfung wird v o n allen kantonalen Hochschulen anerkannt.
2.5. Die Prüfung kann einmal wiederholt werden.

2.6. Die Liste der Kandidaten, welche die Prüfung nicht bestanden haben, wird der Zentral‑
stelle für Hochschulwesen übermittelt, die ihrerseits die Hochschule informiert, um zu
vermeiden, daß sich ein Kandidat mehr als Zweimal zur Prüfung anmeldet.

3. Prüfungg"reie Z ula.mmgfür 5pezz'e/le Hochschulausbi/dzmg
Inhaber eines Primarlehrerpatentes werden ohne ergänzende Examen zu Studien an einer
kantonalen Hochschule zugelassen, weiche berufliche Qualifikationen vermitteln, Ohne Zu 4
einem akademischen Grad zu Führen. Diese Erleichterung gilt jedoch u n t e r Vorbehalt der
fachspezifischen Aufnahmebedingungen der einzelnen Hochschulen.

4. Allgemeine Bertimmungen
Diese Empfehlungen e r s e t z e n die Empfehlungen der schweizerischen Hochschulrektgrem
konferenz v o m 25. Mai 1975 sowie die Empfehlungen der schweizerischen Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektoren v o m 2 0 . Oktober 1977.
Für die

Erzichungsdirektorenkonferenz

Der Präsident: l i . Räe.rrl)
Für die Hochschulrektorcnkonferenz
Der Präsident: I I . .S‘icgwart

Studium ohne Maturität
Seit 1977 werden zum Studium an der Universität Genf u n t e r bestimmten Bedingungen
auch Bewerber ohne Maturitätszeugnis zugelassen. Nach einer kürzlich im Résurné PUbli‑
zierten statistischen Untersuchung, die im Auftrag einer Universitätskommission durchge_
führt worden ist, liegt der Studienerfolg dieser «sans-matu» über dem Durchschnitt. Der
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Einbruch in eine hoch‐ und auch mittelschulpolitische Linie hatte im übrigen quantitativ ‑
mit Ausnahme der Pädagogik und einzelner anderer Fächer ‐ bisher eher n u r bescheidene
Auswirkungen: Die rund hundert jedes jahr zusätzlich aufgenommenen Studenten entspra‑
chen 1977 sieben und 1981 fünf Prozent der «traditionellen» Neuimmatrikulierten an den
betreffenden Fakultäten.

Formelle undfac/a/icbe Bedingungen
Die Genfer Sonderregelung gilt n u r für mindestens zsjährige Personen m i t mindestens
dreijähriger Berufstätigkeit und m i t Wohnsitz in den Kantonen Genf, Tessin, ]ura oder im
Unterwallis ‐ Bewohner der Deutschschweiz und welscher Hochschulkantone sind also
ausgeschlossen. Nicht berührt wird ferner die weitgehend v o m Bund geregelte Ausbildung
in Medizin oder Pharmazie.
Der Interessent hat zudem je nach Fakultät ein spezielles Prüfungsprograrnm (mit bestimm‑
t e n Wahlmöglichkeiten) zu absolvieren oder einer Kommission die Gründe seines Studien‑
wunsches darzulegen; im zweiten Fall entscheiden die Professoren der Fakultät über die
provisorische Zulassung bis zu den e r s t e n Prüfungen. Im Durchschnitt werden nicht ganz
zwei Drittel der Kandidaten angenommen. Der Prozentsatz liegt allerdings bei den juristen
viel tiefer, in den Erziehungswissenschaften hingegen höher und an der ‐ relativ kleinen ‑
Architektenschule bei hundert. Solche Unterschiede hängen zwar nicht n u r davon ab,
welches der beiden Selektionsverfahren jeweils gilt; die Frage einer Vereinheitlichung stellt *
sich aber so oder so und wird auch in den Folgerungen v o n Vizerektor _]ean‐Noél Nally
aufgeworfen.

Z mtrom zur Pädagogik
Der Anteil der Neuimmatrikulierten ohne Maturität w a r v o n 1977 bis 198 1 in den meisten
Fakultäten verschwindend klein, bei den Architekten sowie (mit 272 v o n 1511 neuen Stu‑
denten) bei den Psychologen und v o r allem bei den Pädagogen jedoch erheblich, und zwar
nicht allein wegen der milderen Aufnahmepraxis. Für einen großen Teil der «sans-matu»
entspricht die Studienwahl der früheren beruflichen Ausrichtung; der Schwerpunkt verla‑
gerte sich dabei oft auf den geistes- oder sozialwissenschaftlichen Aspekt, z u m Beispiel auf
Psychologie bei sozialen und paramedizinischen oder auf Sprachen bei kaufmännischen

Tätigkeiten.
Die Mehrheit derer, die den neuen Bildungsweg benützen, sind Frauen (51 bis 61 Prozent),
e t w a die Hälfte ist verheiratet, und am häufigsten sind sie bei Studienbeginn 27oder 28jahre
alt. Nur ein Viertel hatte früher während einer gewissen Zeit eine Mittelschule (nach der
obligatorischen Schulzeit) besucht.

Sichtbare «M 0tivation»
Ein Vergleich zwischen den «sans-matu» und einer Stichprobe «traditioneller» Studenten
des Immatrikulationsjahrganges 1979 ergibt für die ersteren höhere Promotionsraten. So
wechseln 67 Prozent (gegenüber 49 Prozent) in das zweite und 88 (79) Prozent in das dritte
Studienjahr. Dieses Ergebnis kann insofern nicht überraschen, als v o n den beiden Katego‑
Ü)
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rien unterschiedlich viele Studenten die Universität vorzeitig verlassen; w e r sich nach einer
e r s t e n Berufstätigkeit zum Studium entscheidet, ist in der Regel klarer «motiviert» als der
um einige jahre jüngere Maturand. Immerhin ist aber in den Erziehungswissenschaften (die
kleinen Zahlen der anderen Fächer erlauben keine Aussage) auch der eigentliche Examens‑
erfolg der «Spätherufenen» deutlich besser als bei den übrigen Studenten: 0 bzw. ;; Pr02ent
mußten die ersten jahresprüfungen wiederholen. Nach g u t vier jahren gab es bereits 30
Lizentiaten ohne Matur.
N 2 2 , 23. 3 _8 2

Wohnsitzpflicht der Lehrer durch das Bundesgericht bestätigt
Ein Mittelschullehrer hatte den Regierungsrat er5ucht‚ ihm die Wohnsitznahme in einem
Nachbarkanton zu gestatten. Der Regierungsrat hatte dieses Gesuch abgelehnt. Gegen
diesen Entscheid hat dieser Lehrer staatsrechtliche Beschwerde beim Bundesgericht einge‑
reicht. Zur Hauptsache rügte er damit die Verletzung der verfassungsrechtlich garantierten

Bundesgericht hat diese Argumente als nicht stichhaltig zurückgewiesen.
Aus der Begründung des Bundesgerichtes:
Nach Artikel 45 der Bundesverfassung hat jeder Schweizer das Recht, sich an jedem Ort des
Landes niederzulassen. Dieses Recht kann indessen, wie andere Grundrechte auch, einge‑
schränkt werden, wenn eine hinreichende gesetzliche Grundlage dafür besteht u n d das
Öffentliche Interesse ein allfällig entgegengesetztes privates Interesse überwiegt. Pargraph 3
des Gesetzes über Wahlen und Abstimmungen (WAG) lautet: «Für die Wahlfähigkeit in
eine Behörde oder Beamtung ist der Wohnsitz im Zeitpunkt der Wahl noch nicht erforder_
lich. Dagegen kann das Amt e r s t nach Wohnsitznahme im Amtsgebiet angetreten werden_»
Lehrer sind in der Regel Beamte; das Lehramt ist eine «Beamtung»im Sinne v o n Paragraph 5
WAG. Das ergibt sich auch daraus, daß früher die Beendigung des Dienstverhältnisses der
auf Lebenszeit gewählten Lehrer im WAG geregelt war. Gründe der Rechtssicherheit und
der Rechtsstaatlichkeit verlangen entgegen der in der Beschwerde geäußerten Ansicht
nicht, daß die Wohnsitzpflicht für Lehrer in der Unterrichtsgesetzgebung hätte festgehalten
werden müssen. Die Residenzpflicht kann sehr wohl in einem sämtliche kantonale Beamten
betreffenden Erlaß geregelt sein, ohne daß dies der Verfassung widersprechen Würde. Ein
öffentliches Interesse ander Wohnsitzpflicht des Beamten besteht nicht nur dann, wenn die
Art des Dienstes esdringend erfordert. Nach schweizerischer Auffassung ist vielmehr eine
gewisse Verbundenheit des Beamten mit der Bevölkerung anzustreben; diese ist besser
gewährleistet, wenn der Beamte im Gemeinwesen des öffentlich-techtlichen Arbeitgebers
wohnt. Denn die Beziehung zum Wohnort ist in der Regel eine wesentlich intensivere als
diejenige z u m bloßen Arbeitsort. Es obliegt in erster Linie dem kantonalen Gesetzgeber
und den mit den örtlichen Verhältnissen vertrauten kantonalen Behörden zu beurteilen, fiir
welche Beamten die Integration in das öffentliche Leben des Gemeinwesens als besonders
wichtig erscheint. Gerade für Lehrer ist dieses öffentliche Interesse jedoch grundsätzlich
nicht zu bestreiten. Die Beziehung des Lehrers zum Schulträger kannt nich als unwesentlich
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beiseite geschoben werden. Er übt, namentlich mit der Erteilung v o n Zensuren, Amtsge‑
walt aus; er beeinflußt aber auch durch seine allgemeine erzieherische Tätigkeit das Ve r ‑
ständnis der Schüler für Kultur und Tradition in hohem Maße. Das Interesse an der Ver‑
trautheit des Lehrers mit den Anschauungen der Bevölkerung, aber auch das Bestreben, ihm
die Teilnahme am politischen Geschehen des Gemeinwesens zu ermöglichen, für dessen
Institutionen er das Verständnis seiner Schüler wecken sollte, bilden hinreichende öffentli‑
che Interessen, um ihn z u m Wohnsitz im Gebiet des Gemeinwesens seines Arbeitgebers zu

verpflichten.

KS
Schulblatt der Kantone Schaffhausen und Thurgau, März 1985

Eidgenössische Matura: Erfolgreiche Kandidaten
1982 hat die eidgenössische Maturitätskornmission 995 (1981: 992.) Kandidaten geprüft,
v o n denen 726 (726) erfolgreich waren. 227 der bestandenen Prüfungen entfielen auf die
neusprachliche Maturität (Typus D), 175 auf die Real-Maturität (Typus C), 169 auf die
Literar‐Maturität rnit Latein und modernen Sprachen (Typus B), 151auf die wirtschaftswis‑
senschaftliche Maturität (Typus E) und sechs auf die Literar‐Maturität mit Latein und
Griechisch (Typus A). Dies teilte das Eidgenössische Departement des Innern in Bern mit.
Von den erfolgreichen Kandidaten wollten 182 ein geisteswissenschaftliches Studium

aufnehmen, 175 wollten ]urisprudenz oder Nationalökonomie studieren, je 86 gaben
Medizinalberufe oder Naturwissenschaften als Studienziel an, elf Theologie. A u f verschie‑
dene Studienziele entfielen 48, unentschieden w a r e n noch 65.

PIPESO: Résolution
Les nouvelles technologies d’inforrnation et de communication s o n t des facteurs majeurs
des mutations des activités économiques, sociales ct culturelles de nos sociétés.
L’informatique apportant des modifications profondes dans les rapports 51la connaissance
est un nouvel outil puissant de n o s cultures, ä prendre en compte dans l’enseignement.
L’école s e doit done d’adapter ses s t r u c t u r e s e t ses méthodes pour fournir aux jeunes les
formations technologiques nécessaires pour leur assurer des emplois et développer leur
esprit critique face aux développements continuels des technologies nouvelles pour les
m e t t r e en mesure d’assumer les libertés fondamentales.
Les conséquences deI’introduction de l’informatique doivent étre mieux maitrisées t a u t en
cequi concerne la vie quotidienne que les libertés individuelles et collectives. C’est pourquoi
le Congrés dela FIPESO souhaite le développement dela législation garantissant les libertés
et limitant les utilisations abusives des possibilités del’informatique.
|
De nombreux pays sont engagés dans des expériences d’introduction del’informatique dans
l’enseigncment et une généralisation e s t méme engagée dans certaines voies.
Ces différentes expériences appellent nos organisations ä attirer 1’attencion sur certains
principes fondamentaux qui doivent accompagner l’introduction de l’informatiquc dans
1’enseignement, ä savoir:
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“'
&) Le respect dela liberté pédagogiquc dcl’enscignant notammcnt dans le choix
des moyens
pédagogiques appropriés aux différentes situations;
b) Le respect de la compétcnce professionnelle de l’enseignant.
Dans u n e société o i l l’informatique aura un röle considérnble, la formation pédagogique de
l’enseignant doit lui p e r m c t t r c dc maitriser l’informatiquc en tant qu’enseignemem et/ou
moyen pédagogique.
Cepoint est essende], l’expérience a prouvé que si le s e c t e u r industrie] apu étre ä l’initiative
- ; technolog1que,
.
7
‘
’
de par sa capac1te
pour proposer de nouveaux moyens
aux ense1gnants‚ ce
s o n t ces derniers, de par leur maitrise pédagogiquc, qui S o n t les plus aptes ä définir les nou‑
veaux produits pédagogiques.

c) Assurer &l’enseignant les conditions matérielles ct morales qui lui p e r m e t t e m d’
assumer
efficacement son röle et de t r o u v c r les moyens suffisants et adaptés.
d) I] faut distinguer les différcntes applications dc l’ordinatcur &l’école, ä savoir:
r. I’informatique comme outil pédagogique (EAO),
z. l’informatique comme nouvelle discipline,
3. l’informatique comme outil de la gestion administrative.
La réussite del’introduction del’informatique dans l’enseign€ment dépend du respect de ces
princlpes.

FIFESO, extrait du Bulletin international N°

1 4 4 , janvie1-

1983

Suisse: Recommandations relatives ä l’accés aux universités des
détenteurs d’un brevet de maitre primaire
La Conférence suisse des directeurs

cantonaux

del’instruction publique et la Conférence

suisse des r e c t e u t s d’universités recommandent conjointemcnt aux c a n t o n
s universitaires
ainsi qu’aux universités d’autoriser, en fonction des principcs suivants, l’accés &l’universiuä
des détenteurs d’un brevet de maitre primaire.

I. Accé.r sans examen a u x univerxiteir cantonales
Les détenteurs d’un brevet d’enseigncment primaire, 0btenu dans une éc01e normale recon‑
nue par un c a n t o n universitaire, o n t accés aux universités cantonales sa
ns examen, exception
faire des facultés de médecine et sous réserve des examens complémentaires prévus par les
facultés.
La reconnaissance des institutions de formation des maitres peut étre obtenue aux condi‑
tions suivantes:
Dure'e delafarmafion.Il doit s’écouier un minimum de 14nnnées d'études e n t r e le début
de la scolarité obligatoire et l’obtention du brevet d’enseignemem.
1.1.

r.z. Programme deformation. Les objectifs de formation, matiéres et homires fixés dans le
«Programme-cadre 79» (Programme-cadrc de la Conférence suisse des directeurs d’instim‑
tions pour la formation des maitres, CSDIF, c o n c e m a n t la Formation générale et: profession_ f .
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nelle dispensée dans les écoles normales) doivent obligatoirement étre pris en compte dela
10€ ä la 14° année scolaire.
1‚ 5 . Niveau d’emez'gnement. Le niveau de l’enseignement correspond aux exigences de I ’ O R M
(Ordonnance fédérale sur la reconnaissance de certificats de maturité du Conseil fédéral).

1.4. Examen.rfirza/x. L’organisation des examens finals, en ce qui concerne leur étendue
(nombre dedisciplines d’examen) leur forme (écrits et/ou oraux) ainsi que leur niveau (prise
en compte des n o t e s préalables, n o t e s comptées doubles pour les disciplines principales,
moyenne exigée, etc.) répond a u x conditions de l’ORM.

1.5. Surveillance. La Commission de maturité du c a n t o n universitaire compétent a pour räche
d’évaluer l’enseignernefit et les examens finals.
1.6. Recannaimmce. Les demandes de reconnaissance des institutions de formation des
maitres doivent étre adressées ä un c a n t o n universitaire.

‐ Les établissements de formation des maitres d’un c a n t o n universitaire adresseront leur
demande de reconnaissance au départernent de l’instruction publique de leur c a n t o n .
‐‐ Les établissernents de formation des maitres d’un c a n t o n n o n universitaire adresseront
leur demande de reconnaissance ä un c a n t o n universitaire voisin. Le c a n t o n universitaire
compétent en matiére de reconnaissance confie ä sa Commission de maturité la täche
d’effectuer les surveillances et contröles susmentionnés. La Commission de maturité
envoie son rapport ä l’université (Commission universitaire, Conseil universitaire) qui
décide si la demande de reconnaissance peut étte proposée au c a n t o n universitaire con‑
cerné.
1.7. Recaur.r. Un recours peut étre intenté c o n t r e les décisions de l’université; il doit alors étre

adressé au départernent de l’instruction publique du c a n t o n universitaire concerné.
1.8. Validitégénérale dela reconnaz'nance. La reconnaissance prononcée par le c a n t o n universi‑
taire compétent doit également étre valable pour les universités des a u t r e s c a n t o n s .

z. Amir aux univerxite's cantonale; avec examen
z.1. Les détenteurs d’un brevet d’enseignement primaire obtenu aprés qu’ils o n t suivi une
voie de formation qui ne remplit pas les conditions fixées sous Chiffre 1 s o n t autorisés ä
s’immatriculer s’ils o n t passé avec succés un examen dans quatre disciplines: z° langue
nationale, z° langue étrangére, mathérnatiques, physique ou chimie ou biologie.
z.z. Les examens s o n t organisés par l’université cantonale ä laquelle les candidats se sont
in$crits.

2.3. Les exigences des disciplines d’examens correspondem ä celles de la maturité type B.
L’examen e s t considéré comme réussi lorsque le candidat a obtenu un total de 16 points (une
n o t e par discipline), aucune n o t e ne devant étre inférieure ä ;.
2.4. L’exarnen passé avec succés est reconnu par t o u t e s les universités cantonales.
2.5. L’exarnen peut étrc répété u n e fois.
2.6. La liste des candidats qui o n t échoué ä l’examen e s t transmise ä I'Office central universi‑
taire suisse qui, de son cöté, informe l’université pour éviter qu’un candidat ne sepräsente
plus de deux fois ä l’examen.
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}. Amir mm examen & zmef0rmation um'uer.rilaire spe'cia/e
Les détenteurs d’un brevet d’enseignement primnire o n t accés sans examen complémentaire
ä une université cantonale pour y suivre dcs études qui leur p r o c u r e n t des qualificarions
professionnelles ne m e n a n t pas ä un grade académiquc. Ces Facilités s o n t accordées 30115
réserve des conditions d’admission propres ä chaque université.

4. Dixpo.ritiam(gehém/ex

Ces rccommandations remplaccnt cclles dela Conférencc suisse des r c c t e u r s d’univergités du
25 mai 1975 ainsi que cclles de la Confércncc suisse des directcurs cantonaux de l’

publique du 20 octobre 1977.

instruction

Texte foumi par le Centre suisse de documentation cn mntiérc d’enscigncment cr d’éducation; E_B

YCEUM ALPINUM
'- ‚

Vollausgebaule, mdgenossnsch anerkannte Mittelschule
im Engadm
(Gymnasium A, B C, D. E.Handelsfachschule)
für Knaben u n d Madchen.
Internatsschule fur Knaben
von 11 bus 20 Jahren

Auf Mitte September 1983 ist folgende Hauptlehrerstelle zu besetzen:

Physik

.

in Verbindung m i t Mathematik
Voraussetzung: abgeschlossene Hochschulausbildmg. wenn möglich Diplom
für das höhere Lehramt.
'

Bewerbungen mit Lebenslauf. Foto, Zeugnissen und Referenzen sind bis zum

20.Mai 1983 an das Rektorat des cheum Alpinu_m‚ 7524 Zuoz, zu richten. Zu
ergänzenden Auskünften stehen wir gern zur Verfugung (Telefon 082 71234)_

Kantonsschule Rychenberg W i n t e r t h u r
Gymnasium der Typen A, B und D

Auf Beginn des Schuljahres 1984/85 (16.April 1984) sind an unserer Schule

1 ( e v t l . 2) Lehrstellen f ü r Deutsch u n d e i n anderes F a c h
1 ‐ 2 Lehrstellen f ü r Französisch u n d Italienisch o d e r e i n
anderes Fach
1 Lehrstelle f ü r Italienisch u n d e i n anderes F a c h
1 Lehrstelle f ü r Geschichte u n d e i n anderes F a c h
1 Lehrstelle f ü r B i o l o g i e u n d e i n anderes F a c h
zu besetzen. Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium
ausweisen. Inhaber des zürcherischen Diploms für das höhere Lehramt oder eines
gleichwertigen Ausweises sein und Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe
besitzen.

Das Rektorat gibt auf schriftliche Anfrage Auskunft über die einzureichenden
Unterlagen und über die Anstellungsbedingungen.
Anmeldungen sind bis 15.Juni 1983 dem Rektorat der Kantonsschule
berg, Rychenbergstraße 110. 8400 Winterthur. einzureichen.

vahen‑

Universität B e r n
Kommission für das Höhere Lehramt
Auf Herbst 1983 oder später ist als Folge der gestiegenen Studentenzahlen
vorgesehen, den Fachdidaktischen Kurs für Biologie an der Abteilung für das
Höhere Lehramt der Universität Bern parallel zu führen. Ausgeschrieben wird ein

3-stündiger Lehrauftrag f ü r
Fachdidaktik B i o l o g i e
Dem Lehrbeauftragten obliegt es. den Fachdidaktischen Kurs zu erteilen. mit den
Praktikumsiehrerinnen und ‐Iehrern zusammenzuarbeiten und sich an den Prü‑
fungen für Unterrichtspraxis sowie den Schlußprüfungen der erziehungswissen‑

schaftlich-didaktischen Ausbildung zu beteiligen.
Für Unterlagen und weitere Auskünfte wende man sich an die Direktion der
Abteilung für das Höhere Lehramt (Tel.031 65 8292 oder 65471 1).
Bewerbungen sind mit den üblichen Beilagen bis 1 5.Juni 1983 dem Präsidenten
der Kommission für das Höhere Lehramt. Fellenbergstraßa 14. Postfach 123,
3000 Bern 9. einzureichen.
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Internationales Knabeninstitut
Montana Zugerberg

Auf Schuljahrbeginn (8.5eptember 1983) sind an unserer deutschsprachigen
Gymnasial- und Handelsabteilung je eine Lehrerstelle zu besetzen für

Deutsch u n d e v t l . Französisch
Geographie

Turnen
eventuell in Verbindung mit einem weiteren Fach.

Kandidaten. die neben dem Unterrichtsauftrag auch im Internat erzieherisch
wirken und deswegen intern leben möchten. werden in der Bewerbung bevor‑
zugt

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind an die Direktion des Instituts
Montana. 6316 Zugerberg, zu richten.

Kantonsschule Zürcher Unterland
in: Bülach
Auf Beginn des Schuljahres 1984/85 sind die folgenden Hauptlehrerstellen zu
besetzen:

1 Lehrstelle f ü r Englisch
1 Lehrstelle f ü r Zeichnen
1 Lehrstelle f ü r Turnen
Die Kantonsschule Zürcher Unterland führt die folgenden Abteilungen für
Knaben und Mädchen: Gymnasium I (A, B. D). Gymnasium II (B, D). Mathema‑
tisch-Natunrvissenschaftliches Gymnasium (C). Lehramtsabteilung, Allgemeine
Diplommittelschule.

Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Studium ausweisen können
und Inhaber des zürcherischen (oder eines gleichwenigen) Diploms für das
höhere Lehramt sein sowie über Lehrerfahrung an Maturitätsschulen verfügen.
Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Zürcher Unterland
Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen
einzuholen.
Anmeldungen sind bis zum 31. Mai 1983 dem Rektor der Kantonsschule Zürcher
Unterland. Kantonsschuistraße 23, 8180 Bülach. Telefon 01 86081 00. einzurei‑
chen.

Die Emiehungsdirektion

Schweizerschule R i o de Janeiro

Die Schweizerschule Rio de Janeiro sucht auf den 1. Februar 1984

1 Gymnasiallehrer f ü r
Mathematik u n d Physik
Bereitschaft und Interesse, auch nach brasilianischem Stoffprogramm zu arbei‑
ten und die Schüler auf die brasi1ianische UniversitätszuIassungsprüfung vorzu‑

bereiten.
‐ 3jährige Unterrichtsen‘ahrung ist zur Anstellung Voraussetzung
‐ bezahlte Hin- und Rückreise bei 3jährigerVertragsdauer
‐ Besoldung gemäß Gehaltsliste der Schweizerschule Rio de Janeiro

Anmeldefrist: 31. Mai 1983.
Anmeldung im Original an:

Bewerbungsformulare und Kopie der
Anmeldung:

Escola Suico-Bras'zleira
Hua Almirante Alexandrino 2495

Auslandschwéizerschulen

St.Teresa
20241 Rio de Janeiro (Brasil)

Alpenstraße 26
3000 Bern 16 (Telefon 031 446625)

Hilfskomitee für

Schweizerschule S ä o P a u l o
Die Schweizerschule Säo Paulo sucht auf Februar 1984

1 Gymnasiallehrer f ü r
Geschichte u n d Deutsch
1 Gymnasiallehrer f ü r
B i o l o g i e u n d e i n Nebenfach
Bedingungen:

Bewerber sollten sich über ein abgeschlossenes Studium mit
pädagogischer Ausbildung und Unterrichtserfahrung auswei‑
sen können.

Gehalt:

gemäß schweizerischen Ansätzen.

Vertragsdauer:
3 Jahre. freie Hin- und Rückreise, Gepäcktransport.
Versicherungen: Pensionskasse obligatorisch.
Freiwillige
Krankenkasse.
AHV/IV möglich.

Anmeldefrist:

31. Mai 1983.

Erste Informationen und Bewerbungsformulare erhalten Sie beim Hilfskomitee
für Auslandschweizerschulen, Alpenstraße 26, 3000 Bern 16. Telefon 031

446625.
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informehonsstelle

schulbuch

Die besondere Dienstleistung
für Lehrkräfte und Erzieher aller Stufen
Benziger- M o r i t z Diesterweg
Sabe - O t t o Selle - Sauerländer
Aargauischer Lehrmittelverlag
Comenius
Ensshn
Festo AG - Paul Haupt
Helbing & Lichtenhahn
Kinderbuchverlag Reich
Lambert Lensing - Nord-Süd ' ProJuventute
Raeber- Eugen Rentsch -J. F.Schreiber
Schweiz. Heilpädagogische Gesellschaft
Sellier ' SJW

Zeigt ständig rund
2000 Titel der Verlage

‐

‐

_

‐

‐

‐

M

‐

‐

\

\

Informationsstelle Schulbuch.
Laurenzenvorstadt 90, 5001 Aarau
(2 Minuten vom Bahnhof)
064 22 57 33

Adresse

Telefon

Dienstag bis Freitag
von 14.00 bis18_.00 Uhr
(oder nach Vereinbarung)

Öffnungszeiten

,

V134

_

‐ Studium und Vergleich von neuen sowie
bewährten Lehrmitteln in aller Ruhe.
‐ zwanglose Treffen und angeregte
Gespräche zwischen Unterrichtenden
aus den verschiedensten Gegenden.
‐‐ Besichtigung der grafischen Betriebe
von Sauerländer durch größere Gruppen
nach Voranmeldung.

Ermöglicht
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Auf Herbst 1983 sind an der Kantonsschule Heerbrugg fol‑
gende Stehen neu zu besetzen:

je ein Hauptlehrer f ü r

Knabenturnen/Mädchenturnen
lm weitem sind auf Beginn des Schuljahres 1984/85 folgende
Stellen neu zu besetzen:

Hauptlehrer f ü r :

Französisch u n d ein Nebenfach
Deutsch u n d ein Nebenfach
Latein u n d ein Nebenfach
Vo l l e r L e h r a u f t r a g f ü r
Wirtschaftswissenschaften
Wirwenden uns an alle Interessentinnen und Interessenten mit
Hochschulabschluß, die ein Diplom für das Höhere Lehramt
oder einen gleichwertigen Ausweis sowie Lehrerfahrung auf der
Mittelschulstufe besitzen. Auskünfte über Wahlverfahren und
Anstellungsbedingungen erteilt das Rektorat der Kantons‑
schule Heerbrugg (Tel.G71/72 4747) oder die Abteilung Mit‑
tel- und Hochschulen des Erziehungsdepartementes (Telefon
071/21 3234).

Sie werden eingeladen, für Ihre Bewerbung beim Erziehungs‑
departement. Abteilung Mittel- und Hochschulen, Regierungs‑
gebäude, 9001 St.Gallen (Tel.071/21 3221 ), ein entsprechen‑
des Formular zu beziehen und es bis 31. Mai 1983 wieder einzu‑
reichen.
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Studieren
‐ und
dann?
Unter diesem Titel ist bei der
Schweizerischen Kreditanstalt
eine neue Broschüre gratis
erhältlich. Sie beschreibt, was
llochschulubsolvcntcn tun,
wie und wo sie arbeiten.
«Studieren ‐ und dann?» ist mit
untenstehendem Talon bei allen
Geschäftsstellen der SKA zu
beziehen oder bei der SKA,
Abt. Pvz, Postfach, 802] Zürich.

SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT
SKA

J

I

! Elmc__
: Geb.:_[2;;1:

„

„

Yema*ms;„_
„

„

____BcrUf/SWLJÄEÜEEPJEEEL.

: Adresse:

: PLZ?

_ ‚
Ort

\

„ _ T i

