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Wädenswiler-l-laua Miraniga O b m a n nGH

Obersaxen, eine alte Walsersiedlmg |mVordcfrhrrlniai m q u | S| ( :h vmzughch für
die Durchführung von

Arbei tswochen (Klassenlager_ Schuhmlngqunn)

Themen: Botanik. Geografie. Geolog|e. Sprache. Kuns|. Kultul. cm Bergbauern‑
dorf und seine Probieme. usw.

Das Wädenswilerhaus ist für Schulen gebaut worden u n d daher zweckmäßig
eingerichtet: 42 Bettenm 10 Zimmern Aulcnthaltsmum mu Chomméc. Spielzirng_
mer Sonnenterrasse. großer Spmlplatz Vol lpens ion (alles lnb09fiffßh)
Fr.25.50 (Personen unter 17 Jahren Fr 21 50)

Auskunft und Anmeldung durch Ernst Wolter 8|||95||;|ß0 8. 88?0 Wadenswi|
Telefon 01 7804837.

Gletschergarten Luzern

Naturdenkmal - Museum- Spiege l labyr in th

20 Millionen Jahre Erdgeschichte: Von einem sublrognschcn Palmonstrend am
Meer zu den Gletschern der Eiszeit. Museum; Reliefs. Geolognc und «All Luzern»_
InteressanteTonbildschau, Arbeitsblätter für Schulen, Pickmckplatz

Das 1872 entdeckte Naturdenkmal ist neu überdeckt und kann bei mdcmWolter
besichtigtwerden.

Auskünfte:
Gletschergartm. Denkmalstraße 4. 6006 Luzern.Tclclon 041 514340



Ce cours d’allemand constitue un outil de travail bienvenu pour le maitre et pour les éléves, au
mome n t oü un certain flottement dans le choix des méthodes fait sauhaiter un manuel bien struc‑
turé Gtsécunsam. M. G.Morier-Genoud. professeur, Ecole supérieure decommerce, Lausanne

Cours mnyen de Ce COUI'S d'allemand est Cours mann de
Langue allemande actue!lement I'ouvrege Langue allemande

avec EKEICICBS 5!fu(_:lurfllll le m l e u x adapté aux
éléves de Suisse romande.

avec e:ercices structuraux

5me v-mmm

Madame R. Godel, professeur,
Collége Claparéde. Genéve

Ich habe beide Bände mit grossem Interesse gelesen und vieles gefunden, was mich sehr beein‑
druckt hat. Vor allem hat es mir gefallen, wie ausführlich auf die Valenzerscheinungen eingegangen
wurde. Ich könnte weiter loben. Prof. Dr. Ulrich Engel, Institut für deutsche Sprache. Mannheim

EDITIONS H. MESSEILLER S.A. ‚ SAINT-NICOLAS 11 , 2006 NEUCHATEL

Kümmerly+Frey
Ihr Partner für Lehrmittel ' Hallerstrasse 6 - 3001Bern

Ständige
Ausstellung von
Demonstrations‑
und Experimentier‑
mitteln für jeden
Fachbereich
und alle Stufen.

'Ä‘OB1 ‐240666/67
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K l r chonn tdor «medioch-nrl'ormlortonLandeck! „ '
d u Kan t on .Zürich ‑

Zwingl i -Wot tbeworb
für Schulklassen ab Oberstufe und Jugendgruppen m der demsc _ .
chigen Schwaz
Wettbewerbseufgabe* K lemm oder Gruppenarbeit unter Anime
und Anleuunq des Lehrers oder Gruppenleuers Zur heuern Au
stehen vier Moghchkenen der Bearbenmg außes Themas aus Zwi
LebenundWirken ‑
A) dramatisches Gestalten.
B) bildhaftes und/oder mus-kal-schesGestaluen
C) fingierte Interv:ews rm ! Ze:tg&nossen Zwmghs„
D) Interpretationau;gewahller Zwmglu5t:hnllé"
Teiinahmeberechugt sind
1.Kategoriez Oberstufenklassen aller Schultypen. Jugendgtuppoh

Volksschulal!er ‘
2.Kategoflez ab10.Schuhahr obemGymnaa-al- und Seminarkla

Klassenvon Diplom:Mutelschu!em
Jugendgruppen Uber 16Jahre

Wettbewerbsformulare mit allen nähmen Angaben sind zu bez“
beim:
Sekretariat des Kirchenrates. Zwmgh-Jub«lmmli<lassenwett..
Hirschengraben 7, 8001 Zürich
Die Arbeiten müssen bis spätestens 3LDezember 1984 eingesa
werden. -*
Preise für die beiden Kategorien |0
1.Preis: Ferientage in der Zwingli-He-mslétteWildhaus imWert von '

Fr.3000.- oder Auszahlung in bar;
2.Preis: Fl’.2000.‑
3.Preis: Fr.1000.‑
und für dreiweitere KlassenT:ostpreise in Formvon Bücher‐ oder '
tengutscheinen von je FL500.‐=

.Zwinin-Film
'Huld chZwinin-‐Holormatar
. Farb“ .Lichtton.16mm.Dauer60Minuten
; Der im Auftrag de; Kirchenrates des Kanton; Zürich gemhaflem
““_‘._ bringt$zenenausdmepbonundWirkenHuld hlwingliszuth :luß40uFilmwimmm mit ann Text u und dcr,B <.a
“d' “ifio!ij198hyon5lqmundWidmonbaooeben.Fürdon

, ;_rightmpflghltsigh no Wanrbeitu‚ng_ulnes-lnhal_
auflg:%zoom 4 ' * lofiudolf1Hämß:.smm. “ '

869Q‘Dübondod ldqn01;21727 e-Vqleihkaßtom'fi.70;
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ZU DIESEM HEFT

0te r s t eine Nachricht, die der Nachdenklichkeit ruft. Aurelio Peccei, der Mitbegrün‑
der des Club of Rome, ist im Alter von 75jahren gestorben. Esgeht nicht um denTod

eines altenMannes,der für seine Initiativen,globale Problemezuanalysieren undmögliche
Lösungendaraus abzuleiten,weltweit bekannt geworden ist. DieNachdenklichkeit betrifft
denGeist der V erantwortung,der diesenMannbewegte.Gewiß,esgibt viele Menschenmit
einem ausgeprägten Verantwortungsbewußtsein für das Gemeinwohl im großen wie im
kleinen, doch wenige mit der integrierenden Kraft, bedeutende Persönlichkeiten zu einer
Aufgabe zusammenzurufen, deren Bewältigung der sinnvollen Sicherung des Lebens und
Zusammenlebens dienen soll. Wenn man sich auch keinen Illusionen darüber hingeben
darf, daß selbst umsichtig eratbeitete Modelle für die Lösung v o n Problemen schnell oder
überhaupt im Sinne der Zielsetzung in die Wirklichkeit durchschlagen, bleibt doch der
Impuls unschätzbar. In diesem Sinne weckt der Tod Aurelio Pecceis Nachdenklichkeit.
Das vorliegendegymna;ium beh;etimm 5/84 ist einem Anliegen der Philosophielehrer gewidmet:
Philosophie als Maturitätsfach. Die «Etablierten» der MAV-möchte ich bitten, n u n nicht
schnell undunwirschzu reagieren:«Werdrängt denndaauch nochheran?DasBoot ist doch
voll.»Sicher, in den letzten jahren sindnocheinigezugestiegen: Zeichnen, Musik.DasFach
( Tu r n e n und Sporn bemüht sich ebenfalls um den «Bordpaß». Nun legen Ihnen auch die
Philosophielehrer Überlegungen zum Verständnis ihres Faches irn Gesamtzusammenhang
gymnasialer Ausbildung vo r. Wenn wir der Überzeugung sind, daß kein Fach verabsolu‑
tiert werden darf,weil eseben nureinenTeilaspekt derWirklichkeit erfaßt, dannmüssenwir
im Interesse der Zukunft glücklich darüber sein, wenn es der gymnasialen Ausbildung
gelingt, die jungen Menschen auch zu befähigen, den Sachbezug in den Menschenbezug
hineinzudcnken, zu relativieren und der gesamten Wirklichkeit gegenüberzustcllen. Ge‑
samtc Wirklichkeit aber heißt: ich,du,wir, es. Unddafrage ichmichnun,obwir damit nicht
aufdenWeg Aurelio Pecceiszustreben,nämlich in Zusammenhängenzudenken,Werte, die
dem Leben nahe sind, zuerkunden und ihm einzuordnen. Philosophie, kritische Freundin,
aufmerksame Pförtnerin, hilfreiche Spurenleserin in vielen Landschaften?

Alexander Heussler
Unsere Autoren
N05 au t e u r s
Heinz Rieger Lehrbeauftragter Für Philosophie an der Kantonsschule Tragen, Obstgartcnstraßc 31, 8006

Zürich
Alois Müller Lehrbeauftragter fiir Philosophie an der Kantonsschule Winterthur, Bodenacherstraße 45,

8121Benglcn
_]nhann G. Senti Philosophielehl‘ßl’ amCollege St-Michel, Fribourg, Alleeweg ;, 5280 Marten
Guido Staub PhilosophielehreramCollége St-I\'fiCh€i undamCollége Ste-Croix,Fribourg,Kyburgerweg ;,

1700 Fribourg
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PHILOSOPHIE __
ALS M AT U R I TAT S FA C H
Thesen zur Philosophie in der Mittelschule
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Grund u n d Zie l des Philosophieunterrichts
Pas Ziel des Philosophieunterrichts ist es, die Lernenden zu selbständigen philnsophischen
Überlegungen zu führen.
Philosophie ist die Auseinandersetzung mit der allem Mcnschlichcn innmmhnondcn Pr0ble‑
matik des Wissens, Glaubens, Empfindens und Handelns.
Diese Problematik gilt es
‐ in sachlichen Untersuchungen zu entdecken,
‐ in kritischen und selbstkritischen Analysen zu entwickeln und
‐ im dialogischen Denken zu vollziehen.
Philosophie läßt sich in verstehbaren und nachvollziehbaren Sätzen ; 1 u s s n g c n und mitteilen u n d
ist durch diese Lehr- und Lernbarkeit den \‘C'issenschnftcn verwandt, unterscheidet sich aber
von ihnen dadurch, daß sie sich nicht als sichere Kenntnis erwerben und hcsilzcn, snndcrn nur
im selbständigen Denken vollziehen läßt.
Philosophierenbetrifft den Menschen wie religiöses oder idculngischcs (Hauben. unterscheidet
sich aber von ihm dadurch, daß es weder Weg zu ewigen und absoluten \‘C'nhrhcitcn, “Och
unmittelbare Lebenshilfe ist.
Philosophisches Denken orientiert sich am Ganzen crf;1hrhnrcr \‘l'irklichkcit, icduch nicht im
Sinne der Verallgemeinerung und Synthese des gesamten mcnschlichcn \\"isscns.

Der Philosophieunterricht und das Maturitätsziel
Das Maturitätsziel ist in Artikel 7 Absätze 1und 4 der .\‘I.r\\' fcstgclcgt.
Der Philosophieunterricht ist vorzüglich geeignet, einen cmschcidcndcn Beitrag zur Er:‑
chung dieses Zieles zu leisten:
Die Fähigkeit, selbständig zu denken und gemeinsam zu arbeiten, wird durch das l)C\\-ußte
Einüben in rationale Diskussion und kritische Argumentatinn gefördert.
Das Verantwortungsbewußtsein gegenüber sich und den andern wird im \'ullzu_u dcs Phil()3o_
phischen Dialogs geweckt und entwickelt.
Zur Persönlichkeitsbildung leistet die Philosophie einen unentbehrlichen Brilr:l_u‚ indem sie die
Voraussetzungen für einen sicheren Besitz der grundlegenden Kenntnisse I)C\Vußl macht.

ei‑

Der Philosophieunterricht in der Mittelschule

Im Mittelschulphilosophieunterricht werden erkenntnis- und xvieascnsclmt'tsthcnrctische
sprachphilosophische und methodologische Grundkenntnisse erarbeitet und in ihrer An“. ‘
dung kritisch reflektiert.
Die Arbeit anphilosophischen Texten bringt die Auseinandersetzung mi1dem Denken g r o ß e r
Philosophen und macht die eigene Geschichtlichkcit bewußt.
Das Einüben in das selbständige philosophische Denken greift auf, was. die Schüler in und
außerhalb der Schule lernen,erfahren und erleben, um dessen Bedeutung für den Menschen zu
bedenken.

en ‑

Prakti-cheBedingungen für den Philosophieunterricht
Philosophie ist als eigenständiges Fach zu Führen.

. .‚
‘_s.
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4.2 Der Philosophieunterricht soll während mindestens zwei jahren mit einer den Mindestansprü‑
chen eines Maturafaches genügenden Stundenzahl dotiert sein.

4.5 Die Lehrer, die Philosophie unterrichten,müssen durch ein entsprechendes Hochschulstudium
für ihre Aufgabe ausgebildet sein (Art. 11NAV) .

4.4 Das Unterrichtsprogrammmuß aufjeden Stoffzwang, der das Ziel des Philosophieunterrichts
gefährden könnte, verzichten.

Heinz Kleger/Alois Mül ler

Was so l l PhiI050phie am Gymnas ium?
Philosophie als Erinnerung,Kr i t ik undAntizipation

Résumé: 1. Le propos: stimuler et modérer le développement intellectuel et m om ] (Bildung) du sujet indépen‑
dant. Tout éclairé qu’il seit, il est cependant le produit de son histoire, de sacondition économique et assujetti ä
son avenir incertain. Pour pouvoir définir la täche de la philosophie ‐ infinie certes, mais bien circonscrite quand
mémc ‐ il faut rccourir au conditionncment d’exisrcnce et tenir compte dc l’impact social dcs sujets. Il y n lieu de
diagnostiquer d’abord des consciences et dedéfinir une société.
Définir laphilosophieensuite. MaisCen’est plusguére possible: elle apcrduson poste, voire son träne. Cependant
une voie bien praticable s’ouvre änous.qui est le cheminement de rou te formation ainsi que de t o u t enseignemcnt
delaphilosophie. Eneffet, laFormation (Bildung) decequ’on pourrait appeler <un sage) sefait äl’intéricur dela
tridimensionalité «passé-présent-avenir». L'instruction initiatique ainsi que l‘éducation globale par la philoso‑
phie est äréaliser &travers les trois fonctions deI’actc commémoratif(1)‚ de l’acte critiquc (2) et del’acte prolep‑
tiquc (3). La critique sera le dénominateur commun de ceformalisme méthodique et en 'méme temps un correaif
nécessairc, qui fern éviter aux «amateurs des idées» deperdre de vue les défis de la modernité et de l’actualité.
:. La philosophiecomme arte rammr'maratifpeut instaurer et/ou rétablir le comportement des adolesccnts studieux
&l’égarddeleur passé (si c o u r t qu’il seit) et delatradition m u t e entiére. Celle-ci iustement es t mise ä l’échec par le
cynisme dcs adultcs, fondé sur l’immobilismc dcs valcurs acceptées ou rejetées. En r a c o n t a n t son épopée en t r e le
savoir et le pouvoir, la philosophie sesouvient et les éléves s’y retrouvent . Ainsi fait‐elle preuve de son <actualité>.
Les incertitudcs, les expériences delimite, les ruptures provoquées par la crise écologique seront transformées en
Charmes réelles, äcondition néanmoins dc nepas les apercevoir et les intérioriser selon des strates anachroniques
(mystiquc dela nature, communauté aulieudesociété, p.cx.). L’acte commémoratifaboutit 51la critique progres‑
sive de lamodernité, dés qu’il implique la critiqueet de la raisonet des con t e n u s qui dépendent deses paradigmes.
La philosophie comme arte rritiqueäproprement parler est finalisée par l’école en t a n t que lieu de la communica‑
tion et du discours libérédu despotismc du signifiant («herrschaftsfreier Diskurs»). Lacritique aconnu ses täches
classiques; il lui incombc de définir et d’assumer des reiches nouvclles: autoriser le sujet ädéfendre son point de
vue, acccuillir l’autre dans son affectivité et l’accepter comme partenaire authentique ä I’intérieur du discours
philosophique.
L’atteproleptiqueenfin familiarise l’adolescent avec le«ne‐pas-encore», lepossible et le contingcnt absolu, lamon.
L’anticipation en tant qu’acre philosophique provient d’une compétence rou te courageuse, qui, appuyée par
l’imaginarion, sait combiner les utopies nécessaircs avec les pragmatismes aussi indispensables que modestes.
;. L’enseignement philosophiquc est soutenu par un effort c o n s t a n t d’intégration et accompagné par un riebe
répertoire d’orientations. Imégration,ausens de lamédiatisation entre les sciences, signifie acceptation du savoir
ambigu et ambivalent et de la pcnsée non discursive comme valcur authentique. La täche de l’enseignement de la
philosophic comprencl aussi bien l’exercicedel‘allusion etdelaparoleendérive que lediscours strict, l’argumen‑
tation irréprochable et l’affirmation communicativc.
Traduit par Elisabeth undGonsalv K. Mainberger

_ ” 9
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Einleitung: Dre iZ eiz‘dz'memianen
M enschliches Leben bewegt sich in den drei Zeitdimensionen dcr Vergangenheit, Ge‑

genwart und Zukunft. Jede Bildung beansprucht, dicscr dem Menschen eigenen
Geschichtlichkeit Rechnungzu tragen: sie will den Schüler mit dem Reichtumder kult\Jrel_
len Überlieferung bekannt machen, ihn befähigen, die eigene Gegenwart zu verstehen u n d
zu gestalten, und ihn dazu ermutigen, mit seiner Vorstellungskraft und mit kreaüvcm
Denken Zukunft vorwegzunehmen. In jedem Fall geht esder Bildung seit der lipoche der
Aufklärungdarum,demMenschenzuseiner Selbstbestimmungzu verhelfen. DasGelingen
v o n Bildungsprozessenhängtnicht zuletzt davon ab,ob die .S'ur/1bequnqgmund l.crnschritte
geistig koordiniert und lebenspraktischsointegriert werden können,daß sie uns ein freieres
Handelnermöglichen. DerPhilosophieunterricht könnte in einem nochzu‚<pczifizicrenden
Sinne Anreger und Moderator dieses Prozesses sein.
Gesellschaftliche Entwicklungen könnenmenschliches Bewußtsein und Iirlcbcn Fast Völlig
aufeine der drei Zeitdimensioneneinschränken.Wir schen drei Formender Bewußtseinsein_
schränkungen, die jemit spezifischen Strategien gekoppelt sind, die Motivlngc der Per30_
nen zu beeinflussen. In idealtypischer Verkürzung könnte man sie bezeichnen als Traditia‑
nali.rmu.r‚ indmtrie/len Funktiona/immxund Utopimm:. Der rückwärtsgewandte Traditionalis_
mus kettetdenMenschenanüberlebte Bewußtseins- und Lebensformen. I i r übersteigert die
Devise «ohne Herkunft keine Zukunft» zur Verklärung der Vergangenheit und nimmt an
ihr das Maß für das jetzt Gültige. DieVerteidiger eines nltcrnmivcnloscn Status quo Versu‑
chen un te r Hinweis auf wirkliche oder vermeintliche Sachzwänge. den Menschen den
funktionalen Erfordernissender jeweiligen kurzfristigen Planung anzupassen. Der Utopis‑
rnus verwechselt die Antizipation der Zukunft mi t deren Realisierung und verspricht die
Kompensation für die Härte des gegenwärtigen Lebens in der kommenden Gesellschaft_
Es gilt darauf zu achten, daß nicht auch Bildungskonzepte der Versuchung unterliegen,
programmatisch eine Zeitdimension zu privilegieren. Niemand wird den großen Bildungs_
reformer W.von Humboldt und seine neuhumanistischcn Mitstreiter «Traditionalismn»
nennenwollen. DerHumboldtscheGedanke der V0rbildlichkcit des klassischen Altertums
wirkte sich jedoch faktisch dahin aus, daß das humanistische Gymnasium großes GCWiCht
legte auf Traditionswahrung und einseitig die hermencutisch-philologischc Kompetenz
schulte. Die Begünstigung der Ausbildung eines historisch‐rcsmurativcn, apolitischen
Bewußtseins hat sich ‐ z.B. für die deutsche Geschichte ‐ verheerend ausgewirkt. Hum‑
boldts Bildungsidee war aber unmittelbar verknüpft mit der Forderung nach politischer
und geistiger Freiheit für alle.
Esliegt uns fern, die unabdingbareNotwendigkeit einer gründlichen mathematisch-natur_
wissenschaftlichen Bildungoder die Legitimität dcs Wirtschaftsgymnasiums in Zweifel zu _
ziehen. In stark typisierender Beschreibung wird man indessen behaupten dürfen, daß die
zuletzt genannten Gymnasiumstypen in ihrer Praxis dazu tendieren. sich den pragmatisch_
militaristischenImperativender Gegenwart zuunterwerfen. Für alle drei Schwerpunktbü_
dungen ist zudem charakteristisch, daß der Unterrichtsstoff wisscnshistorisch nicht Oder
nur ungenügendaufgearbeitet wird. Daviele Fachlehrer Fragen.die ihr eigenes FaChgebiet‘
übersteigen,aus ihremKompetenz- und Interessenbcreichausschließen, habenerkenntnis_ l-‘j
undsprachkritischeReflexionensowieFragenderWissenschaftscthik oder der gesellschafi_ ”
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lichen Relevanz des dargebotenen Stoffes anGymnasien ohne institutionalisiertenPhiloso‑
phieunterricht kaum einen Ort. Die Hinnahme des Druckes, der von den Hochschulen,
insbesondere v o n den Anforderungen des Ingenieur‐ und Medizinstudiums und v o m
Beschäftigungssystern über vielfältige Kanäle aufdie Schulen ausgeübt wird, impliziert die
Gefahr, daß auf eine selbstverantwortliche‚ kreative Weitergabe des Wissens verzichtet
wird. Es ist kein Zufall, sondern durchaus konsequent, daß die Ausbildungsgänge, die den
größten Druck ausüben, angesichts der Fortschritte v o n Wissenschaft und Technik einer‑
seits und der Imperative der Wirtschaft andererseits, sich gezwungen sehen, immer mehr
nützliches Wissen zu akkumulieren, so daß auch dort wenig Zeit bleibt für systematische
Grundlagenreflexionund Kr i t i k der Berufspraxis.Das Bewußtwerdender Paradoxie dieser
Lagemagmit ein Grund sein für die Einsicht in die Notwendigkeit der sogenannten inneren
Reform des Gymnasiums. Weil die Befähigung zu fachübergreifendem Denken zur uner‑
läßlichen gesellschaftlichen Aufgabe geworden ist, muß zu einer stärker problembezoge‑
nen,aufeinander abgestimmtenIntegrationder verschiedenen Wissens‐undForschungsge‑
biete gefunden werden. Spannend sind für Schüler wie Lehrer die Themen v o n Projektwo‑
chen, die zuneuen Verknüpfungen führen. Unser Plädoyer zielt im Einklang mit vielen im
Gang befindlichen Bemühungen auf die Vergrößerung der inneren Freiräume der staatli‑
chen Schulen. Dies bedeutetallerdings für die Lehrer, den Schülern vermehrt auch emotio‑
nal entgegenkommen zu müssen, ohne daß sie aus ihrer Rolle als Fachlehrer herausschlüp‑
fenkönnen.Dadurchwerden kognitiveProzesse,die immerauch eine Identifikationmitder
Person des Vermittlers voraussetzen, stimuliert. Die Identifikation im Sinne der Aufrich‑
tung eines moralischen Gewissens wollen wir nicht autoritär verstehen, sondern so, daß der
Lehrer für die Zukunft, für die er bildet, selber einsteht.
Wenn wir den gegenwärtigen Trend der Bildungsreformen richtig einschätzen, so scheint
die Ausrichtung anden m o m e n t a n e n Bedürfnissen zu dominieren. Unter den Bedingungen
eines beschleunigten sozialen Wandels avanciert die Umstellungsfiihigkeit in kognitiver wie
emotional‐motivationaler Hinsicht geradezu zum höchsten Bildungsziel ‘. Und tatsächlich
ist esso, daß heute bei Stellenbesetzungen die fachliche Qualifikationwie selbstverständlich
vorausgesetzt wird, während überdurchschnittliche Arbeitsmoral und uneingeschränkte
Verfügbarkeit eine immer größere Rolle als Selektionskriterium spielen. Die Folgen der
Einschränkung auf eine Zeitdimension werden indessen auf allen Ebenen schmerzhaft ,
spürbar und dadurch auch sichtbar; die Entwicklung ungesteuerter Systemkomplexität
stößt anGrenzen, die sich e t w a in den Stichworten «Identitätskrise»,«unbewältigteNeben‑
folgen»und anderen mehrartikulieren: DieSubjekte kommennicht mehr mit; kompensato‑
risch dazu machen sie sich etwas v o r und leiden darunter. Wenn wir n u n die heranwach‑
sende Generation nicht einfach dem Anpassungszwang an diese Entwicklung überlassen
wollen, wird die Thematisierung der Zeit-Verhältnisse ander Schule als gesellschaftlicher
Institution unumgänglich. Wir werden dabei die Philosophie nicht aufden Thron erheben
und als Allheilmittel empfehlen: Ein solcher Vorschlag wäre nur symptomatisch für eine
weitgehend noch als diffus erfahrene Krisensituation. Vielmehr ist unser Plädoyer für die
Aufwertung des Philosophieunterrichts getragen v o r n Interesse, die Entwicklung des
Schülers zu einem verantwortlichen Subjekt zu fördern. Was das heute heißt, ist uns nicht
vorgegeben: Mündigkeit zu bestimmen ist vielmehr eine schwierige, stets gefährdete Auf‑
gabe geworden, die auch nicht abgetrennt von der gesellschaftlichen Sphäre stattfinden
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kann.Daherscheinen uns zeitdiagnostischc undgescllschnftsthenrctischc Überlegungenals
Voraussetzungen der Philosophie, der praktischen zumal, \vcscntlichl.

Aufgabe der Pbiloxapbie

Wir haben davon auszugehen, daß heute eine Definition von Philosophie, welche die Zu ‑
stimmung aller finden könnte, weniger denn je möglich ist. Philusuphichistorisch hängt *
dieser v on uns nicht bedauerte Zustand mit der Historisicrungder Philosophie nach Hegel
einerseits und mit ihrem Abwandern in die nusdiffcrcnzicrtcn l‘.inzclwisscnschat'ten als
deren Grundlagenreflexion und spezielle \‘Vissenschnftsthcnric andererseits zusammem
Dadurchverliert sich Philosophiez um einen in ihrer Geschichte und verflüchtigt sich Z u m
andern in Spezialismen: die gesellschaftlichen Diffcrcnzicrungsprozcssc schlagen 50auch in
der Philosophiedurch.
In dieser komplizierten Sachlage orientierten wir uns zunächst rmeiner schlichten Fünk‑
tionsbestimmung von Philosophie. In Übereinstimmung mit der eingangs erwähnten
geschichtlichenGrundbestimmung des Menschen und der sich daraus notwendig ergeben ‑
denDreidimensionalität aller Bildungschlagen wir vo r, I":mklionnnd .-hg[gabeder Philosophie
als Erinnerung, Kritik und Antizipation zu bestimmen.
Eswird im Verlaufder Darlegungenklarwerden, daßdiesedrei Funktionennicht unabhän_
gig voneinander bestehen können. Insbesonderedie Kritik soll ein durchgehendes Prinzip
allen Philosophierens und jeglichen Philosophicuntcrrichts sein. Zudem wären die drei
Funktionen mit zeitdiagnostischen und jugendpsychologischcn Beobachtungen zu Ve : ‑
knüpfen, umaufdieseWeise unsere anthropologisch-formnlc Einordnungder Philosgphie
mit den Herau.tfarderungen um ‘ e r e r Zei! inhaltlich aufga/aden, was wir in diesem Rahmen n u r
andeuten können. Philosophieren ist ja seit iehcr auch der ebenso unumgängliche Wie
schwierige Versuch, die eigene Zeit auf den Begriff zu bringen. Dieser Versuch ist in der
modernen profanisierten Kultur nu r durch das Mitclcnkcn kritikfiihigcr Menschen zu
bewerkstelligen. Darin liegt begründet, daß wir von der Kritik al! durrb_gebmdem ”**th
sprechen3.

Pbilaxapbie a l ; Erinnerung
Für die Angehörigen einer hochkomplexenGesellschaft ist esgenerell schwierig, ein ange‑
messenes. Verhältnis zu Traditionen zu gewinnen. Einst gültige Lebensformen verliere” ‚
schnell anprägender Kraft, dadurch steht die Schule vo r der schen gründlich di5k“tierten
Frage, was sie der jungen Generation über das technisch-instrumcntellc Wissen hinaus an
Lebensdeutungen anbieten soll, an Deutungen auch und gerade jenes Wissens. mit
die Stundenpläne vollgestopft werden. Die neuerdings wieder von Pädagogen undP°1iti‑
kern erhobene Forderung nach Ausrichtung der Erziehung an Grundwerten ist g u t 'ge_
meint, tönt aber so lange hohl, als leicht durchschaubar ist, daß die sozialen TCiISYSten‐‚e‘: ‘:
darunter auch und gerade die Schule, nach anderen Gesetzmäßigkeiten (“fiktioniemd
Andererseits wirkt sichder sichaufgeklärt gebende resignativc Zynismus dcr Erwachsen_'
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bei den älteren Gymnasiasten als intellektuelle und politische Apathie aus und führt zum
lustlosen Lernen des Nötigsten; wenn esdarauf ankommt, imitieren sie das erfolgsorien‑
tierte Handeln der Erwachsenen und stabilisieren ihre Zukunftsangst durch die Illusion,
nachder Matura stünden ihnenalleWege offen. Zwischen den beiden Extremen, Werlebz'm‑
mel-einerseits undZ_ymkmmandererseits, gilt eshindurchzusteuern; beide entziehen sich der
Aufgabe, aufdie esunseres Erachtens ankommt: der Arbeit ander Gesellschaft, deren Teil
die Schule ist. Wie schon einleitend betont wurde, ist der Philosophieunterricht kein All‑
heilmittel gegen die Bildungskrise, die ja weniger eine Krise der Bildung als vielmehr eine
gesellschaftlich induzierte Kriseder anBildungsprozessenbeteiligten Subjekte und Institu‑
tionen ist. Der Philosophieunterricht wird demgemäß keinen billigen Ersatz für fehlenden
Lebenssinn ‐ sei es in Form einer philosophischen Weltanschauung oder sei esin Form
wissenschaftlicher Populärsynthesen ‐ anbieten. Unfair und zugleich aussichtslos wäre es
auch, rein pragmatistisch die fragile Identität der Adoleszenten4 durch die überlegene
Anpreisung von Common-sense‐Wahrheiten, stabilisieren zu wollen. Lebensdeutung im
Mediumder ErinnerungundAntizipation isteinemöglicheFortführungdessen,was früher
Metaphysik hieß, die jedoch un t e r den Bedingungender Moderne nicht mehr unvermittelt
nachvollziehbar ist. Aber ein zeitgemäßer Philosophieunterricht wird auf die diesbezügli‑
chen Fragen der jugendlichen eingehen müssen und darf das Verlangen nach Sinn nicht
stillstellen. Philosophie als Erinnerunggeht angegen die Versuchungder Amnesie. In der
Arbeit an der kulturellen Überlieferung wird sie das reiche Potential e twa der ethnologi‑
schen, sozialhistorischen und religionsgeschichtlichen Forschung zun u t z e n wissen.
Philosophie als Erinnerung verfährt in erster Linie narrativ. Das narrativ organisierte
Material gibt die Stoffe ab, die dem Diskurs als Deutungsangebote zur Verfügung stehen.
Den paideia-Begriff verstehen wir nicht als Imitation v on Exempla, sondern als geistige
Auseinandersetzung mit ihnen (= Diskurs).
Die Erzählung in der Philosophie kann den Sinn haben, unabgegoltene ImpulreundEimicbten
der Tradition zur Veränderungzupräsentieren. IhrebewußtseinsveränderndeKraftberuht
vo r allem darauf, daß ihnen immer der Konflikt gegenwärtig bleibt zwischen Winen und
Macht, zwischen selbstbestimmter Freiheit und dem, was Hegel «objektiven Geist» und
Georg Simmel, der große Zeitdiagnostiker, in seinemGefolge «objektiveKultur» nannte :
Die institutionellen Formen der Gesellschaft wie Staat, Kirche, öffentliche Moral, Wirt‑
schaft. Diephilosophische Praxis eines Sokrates, Spinoza, Kant und vieler anderer dürften
sicher als der Erinnerungwürdige Vorbilder gelten,die zu befragenunddiskutierenwären.
DieVergegenwärtigungder philosophischenTradition in ihrer theoretischen undnormati‑
ven Gestalt oder auch die Erinnerungan religiöse oder die Aufschlüsselung künstlerischer
Symbolwelten verhelfen dazu, die eigene Erfahrung zu formulieren und sprachlich zu
strukturieren. Die Beschäftigung mit der Tradition soll nicht Museumsverwaltung sein,
sondern zuKlarsichtermutigen.DieEinübungin ein gebrochenes Verhältnis Zuvergange‑
nen und teilweise in die Gegenwart hineinragendenDeutungssysternen könnte mithelfen,
Regressionen vorzubeugen. Sinn ist nicht mehr absolut in identitätsverbürgenden Deu‑
tungssystcmcn vorgegeben. Die letzte einheitsstiftendeWelt‐ und Selbstinterpretation, die
v o n allenGesellschaftsmitgliedern mehr oder weniger, lokal- und schichtspezifiaeh u n t e r ‑

schiedlich, normativ anerkannt war, hat noch das monotheistische Christentum geben
können. Im Gefolge der neuzeitlichen Entwicklung haben sich Wissenschaft und Moral
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v on christlichenFundamentengelöst. Hegelwar wohl der letzte,der glaubte,daßdiePhilo‑
sophie die Einheit, die die Religion auszudrücken beanspruchte, wiederherstellen könne.
Seine Bestimmung der Philosophie als Vereinigungsaufgabe bleibt eine l-iemusforderung‚
selbst wenn mandavon ausgeht,daßdie Zeit des Abxolulixmm in der Philosophieabgelaufen
ist. Die Wissenschaftlich-nüchterne Wahrheit bewirkt Entlarvung aller überkommener
Lebensdeutungen.Bestätigt wird dies in einer Art Anti-Hermeneutik dcr geistesgeschicht_
lichenDokumente; das Endeder Deutungsgeschichtc in diesem Sinne geht einher mit dern r‚_

Zerfallymboliscber Weltdeutung; diese findet in den Räumen der Moderne keinenWiderhall ',
mehr wie auch die sogenannten Weltanschauungen, dic Karl jnspers noch in seinem Früh‑
werk untersuchte, und die v o n Wilhelm Dilthey gegründete geisteswissenschaftliche
Philosophie.In derphilosophischenEinübung,die wir meinen,wird die Spannungbewußt,
und der Gri ff nach den nächstbesten, immer wieder neuen «Leitbildern» sollte gehemmt
werden: Philosophieunterricht könnte in diesem Sinne als Einübung in die moderne Be‑
wußtseinsstruktur verstanden werden. Die Nebenfolgen dcs wi.s°scn„s‘chnftlich-technischt=m
Fortschritts bedeutennicht, daß nun das Ende der Aufklärung deklariert und die Ankunft 1“
der «posthistoire»angekündigt werden müßte. Eine Kritik dieser ungesteuerten Pf02esse
sollte vielmehr zu einer Weiterarbeit an der Gesellschaft Führen ‐ z u r Freilich SChWie1-igen
Frage,wie komplexe und ineinander ve rne t z t e Handlungssysteme zu s t e u e r n sind. Es W a r
undist einbestimmtes Handelnaufgrundbestimmter gesellschaftlicher Strukturen, das uns
andie Grenzen der Natur geführt hat. Die Herausforderung der ökologischen Krise Sollte
deshalb nicht dazu führen, daß nun in der praktischen Philosophie wieder anarbrone D „ _
tung.rmu.rter zu Ehren kommen: 2. B. ökologisches Denken als Naturmystik; Gemeinschaft
versus Gesellschaft, als ob man diese Begriffe gegeneinander ausspielen könnte; der Blick
nu r nochaufdie kleinen überschaubaren Einheiten,der übersicht, daß wichtige Reformen
nur zentral durchgesetzt werden konnten. Unsicherheiten und (ircnzcrfahrungcn können
demgegenüber als Chance genutzt werden, die prekäre Balance zwischen Aufklärung u n d
Wahnaufs neueauszutarieren,um dem insGesellschaftlichc transformierten Naturzwang_
dem, was Menschen sich und anderen (bis zum Krieg) an t un , endlich zu entgehen, Wenn
auch nur schrittweise und in einem subjektiv mühsamen, stets gefährdeten Prozeß, Ein‑
übt'mgin diemoderneBewußtseinsstruktur bedeutet deshalb gleichzeitig, \\"ch zu suchen,
auf denen sich eine solcheprogrem've Kritik der Moderne schrittweise vollziehen kann, Was
wohl amwenigsten mit politischemNihilismus zu t u n hätte. _
An der durch die «Dialektik der Aufklärung» aufgeworfenen Problemstellung k°mmt
heute keine philosophische Theorie vorbei; sic betritt mit ihren Antworten unweigerlich
eine dritte szgfe der qulexian. Das heißt: nachdem das einfache Verhältnis „ hier das erken- '
nende Subjekt, dort sein Gegenstand - sich als trügerisch erwiesen hatte, versuchte die
kritische Philosophie Kants, die Tradition der TranszendentalphiIosophic bis heure, dien".
Vernunft v on ihren eigenen Täuschungen zu befreien; inzwischen beschäftigt Sich die?.
Moderne rnit der Täuschung, die die Vernunft selbst ist. Was «Selbstaufkliirungder Ver‐i'
nunft»zu heißenhat, ist freilich in der gegenwärtigen Philosophieaufs höchste “maritth‚';
Wenn wir von «Weiterarbeit ander Gesellschaft» und später v on «diskursiver Selbswe; ‘
mittlung»sprechen, lehnenwir uns ‐ ohne dies im gegebenen Rahmenausführlich begrüß
den zukönnen‐ anein kommunikativesRationalitätsmodellan5,das in eineGesellschaft&
undPolitiktheorieeinzubauenwäre. Würdedies gelingen,wäre nicht nocheinmalder M
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zu einer quasi heroischen Position vonnöten (Max Weber: «das Schicksal männlich e r t r a ‑
gen»). Urn heroischen Positionen nicht zu verfallen, ist eine verbindliche Kommunikation
auf dem Niveau der ErmutigungundKlarsicht vonnöten. Hier verschmelzen Afiklc'z'ruflg,
Dixkur.fäbégéeit und Sprarbfindungxprazexse. Die Deutung der Moderne als «Tragödie der
Kultur»(G.Simmel) fällt dannals lähmenddahin: die SchülermüssenAufklärungsprozesse
als befreienderleben könnenundnicht als belastendeAufgeklärtheit, die z u r metaphysischen
Verankerung des Unheils Zuflucht nimmt; eben die wäre tragisch zunennen undnicht die
Moderne als solche. Die kulturelle Verarmung der Lebenswelt t r o t z Ausdehnung der
Bildung kann nicht durch ein kompensatorisches Verhältnis zur Tradition wettgemacht
werden. Die Empfehlung z um schonenden Umgang mi t Traditionen, die noch lebendig
sind, ist zupragmatisch und kriterienleer, umgegen die Indienstnahmedurch Systeme, die
generalisierten Zwecken folgen (Wirtschaft, Verwaltung), gefeit zu sein. Der Umgangmit
Traditionen bedarf der Anleitung durch die praktisch-kritische Vernunft. Das pragmati‑
scheModellderDenkmalpflegedeckt die Dimensionder kreativenWeiterarbeit und Umin‑
terpretation von Traditionen sowie deren neuartige Aneignung nicht ab.
Philosophieals Erinnerungbedeutet schließlich auchundnicht zuletzt Vergegenwärtigung
v o n begrifflichenUnterscheidungen,die n u r umdenPreis der Regressionaufein niedrige‑
res Reflexionsniveaupreisgegeben werden können. Die philosophische Terminologie hält
zweifellos una;@ebbare Unterscheidungenbereit. Nu r einige seien hier genannt: Vernunft und
Verstand, Recht und Moral, entsprechend Legalität und Legitimität, Natur und Ge‑
schichte, Deskription und Normativität. Beim Studium solch fundamentaler Unterschei‑
dungen wird die Langzeitwirkung erkenntnis- und handlungsleitender Paradigmen wie
z.B. Natur und Geschichte aufgehen. Die Überprüfung der Macht paradigrnabezogener
Erkenntnisse ist u.a.Aufgabe der Philosophie als Kritik.

Philosophie als Kritik
Kritikfähigkeit gilt als allgemein anerkanntes Bildungsziel und als erwünschte politische
Tugend selbstbestimmungsfähiger Bürger. In Abwehr gegen emanzipatorische Forderun‑
gen wird heute wieder vermehrt unterstrichen, daß Kritikf'ähigkeit aber nicht primäres
Bildungsziel sein dürfe: Ohne ein affirmatives Verhältnis zu dengrundlegenden Institutio‑
nen verkomme «Kritik»zur leichtfüßigen und gefährlichen Attitüde. Neuerdings geht der
Trend sogar wieder dahin,Philosophieals aufklärerischeKrit ik anBedingungenzubinden,
dienichtmehrObjekteiner kritischen Infragestellungseindürfen, 2.B.anReligion,Institu‑
tionen, Tugenden, Loyalitäten.Wir könnendenaktuellenStreitumdie Poritiande;Azg‘klärer:
hier nicht ausfechten. Die Existenz dieses Streites unterstreicht indessen die Notwendig‑
keit, das Geschäft der Kri t ik e r n e u t zu legitimieren. Zuerst sei deshalb anden ursprüngli‑
chen Sinn von «Kritik»erinnert.
Kritisches Denkenwidersteht jeglichem Dogmatismus.DasGegenteil von Affirmation ist
nicht Kritik, sondern Negation ‐ niemand in diesem Streit wi l l sich ja die Beurteilung des
Gegenstandes nehmen lassen; auch in der Affirmation beurteilt man, nur eben anders.
Dogmatismushingegen läßtBeurteilungnichtzu; derKrit ik kannfolglichnichtvorgewor‑
fen werden, daß sie zuwenig affirmativ sei ‐ das «zuwenig» verrät schon die logische Un‑
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stimmigkeit. An Kritik kannnu r die Forderungergehen, sie solle von den Maßstäben ihrer‑
Beurteilungengewissenhaft Rechenschaft geben.
Zweitens scheint esgar nicht soleicht zusein, den Schülern plausibel zumachen,daßPhilo‑
sophieren notwendigerweise mit Kri t ik und Aufklärung verbunden ist. Sie bekommen ia 1
täglich zu spüren, daß folgenreiche Kritik ein Vorrecht dcr lirwnchscncn ist. Oftmals
erfahrensieKri t ik auchals Zen5urierung ihrer Leistungdurch den Lehrer. Zudem bestehen
genugGelegenheiten,zubeobachten,daß in der Öffentlichkeit Kri t ik als strategischeWaffe ;
eingesetzt wird, um denGegner auszustechen. Sie haben nicht Unrecht, wenn sie dabei Z u m ;;
Schlußkommen,daßKrit ik mitMacht zu t u n haben kann“. Das bessere Argument läßt Sich "
nicht immer so leicht isolieren: Sieger ist oft, we r über stärkere .r\ rgumcntc verfügt, Seine ;;
Gründe zu verteidigen. ;
Wie undwarum also sollen die Schü_ler zu r philosophischen Kritik e rm u n t e r t werden? Wie
soll man in der SchuledenherrschaftsfreienDiskurspflegen,ohne durch das cingeschliffene
Rollenspiel der Schüler sabotiert zu werden? Wieviel soll und darf man den Schülern be‑
wußt machen,ohne sie undsich selbst in kompromittierende Selbstwidcrsprüchchineinzu_
treiben? Steht etwa Kritik so sehr im Dienst propositionalcr Wahrheit oder normativer ;
Richtigkeit, daß die Rücksicht auf gesellschaftlich honorierte sckrnricllc Begrenzung der
Kri t ik einer Amputation gleichkäme? ;
Wir glauben,daßdie Antwort aufdiese Fragenerleichtert wird,wenn der Philosophieunter_
richt selber zueinemOrt wird, andem aneiner neuen Gestalt der Philosophie und des Mit‑
einanderredens gearbeitetwird. DieklasrircbenAuflgalwnder Kritik werden dabei unverzicht_
bar bleiben, unddie großenWerke der Philosophie,die den Namen Kritik im Titel tragen, _
werden weiterhin Gegenstand des Studiums sein. Zum Programm gehören deshalb; E r ‑
kenntniskritik, Krit ik der moralischen undästhetischen Beurteilungsmnßstäbe,der religiö‑
sen Vorstellungen, der politischen Leitbegriffe, der wissenschaftlichen Paradigmata, der „
Interessen, die sich als allgemeine ausgeben. Kritik heißt dann Prüfung, Unterscheidullg ?
aber auch Grundlegung und womöglich auch Affirmation auf reflektierterer Stufe. Diese
analytische und reflexiv-rekonstruktive Tätigkeit deckt indes nicht das ganze Feld dessen
ab, was Philosophie als Krit ik heißen kann.

Arbeit aneiner neuen Gestalt der Philosophie heißt darüber hinaus: Einbezug der indivi‑
duellen Betroffenheit. Eine solche Gestalt der Philosophie klammert subjektives I.eidenan
den kritikbedürftigen Zuständen nicht aus und läßt Be!raffenbeil al: Cesirbirpunkt gelten.
Dadurch wird zwar nicht die analytische und rckonstruktW-kantischc Dimension der
Krit ik in ihrer Geltung relativiert, wohl aber das distanzierte kalte Argumentierem Die
Berufungaufallgemeine Grundsätze und sogenannte ewige Wahrheiten tendiert dazu, die
allgemeinen und konsensfähigen Gesichtspunkte strategisch so in die Debatte zu Werfen
daß die neue, subjektive Erfahrung zum vornherein deklassiert wird. Kritik als Anteil:
nahme,wie wir sie im Philosophieunterrichtwieder gerne eingeführt sehen möchten, heißt
nicht Reduktion der Philosophie auf bloß subjektive Meinung. Vielmehr ginge esgerade
darum, den Jugendlichen, die ja oft sehr tief in ihrer eigenen Subjektivität befangen Sind
Kategorien an die Hand zu geben, die eine verbindliche Kommunikation überhaupt ers;
ermöglichen. Subjektphilosophie soll sich mit Kommunikation verbinden, verbindlichjä___ ?._
mich und andere. Argumentieren bedeutet, nicht Beliebiges behaupten zu dürfen, d 43
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Argumente unterstehen per sedem «Transsubjektivitätsprinzip»: Sie wollen nicht n u r
subjektiv gelten7.
Argumentieren zu lernenohne die July'ektz've Erfahrungzu entwerfen, sehen wir als Hauptaufgabe
des Philosophieunterrichts. A u f diesem Wege könnte für die Schüler eine Gestalt v o n
Vernunft durchsichtig werden, die anders ist als das sogenannte «Vernünftige». Gelingt
dies, sowürden Aufklärung, Diskursfähigkeit und Sprachfindungsprozesse eins und inso«
weit wäre der Philosophieunterricht dann, wenigstens gesprächsweise, ein Stück reali.rierte
Utopie.

Zurammenfaxxend:Wir habenacht verschiedene Kritikbegriffeverwendet: Kritik in unserem
grundlegenden, auch ursprünglichen Sinn (1.) kommt dem gleich, was wir einleitend den
aufklärerischen Maßstab (Anm. 3), an dem jede Philosophie gemessen werden sollte, ge‑
n a n n t haben.DieseKr i t ik mußsich freilich ausweisen. Sie kanndies aufzweierleiWeise t u n :
rekonstruktiv nachdernKantischenModell (z.) oder antizipatorisch (; .).DieVerfahren der
analytischenKritik (4.) haltenwir für selbstverständlich. Sie bestehen (a) in der Prüfungder
logischen Konsistenz von Aussagensystemen und (b) in sprachanalytischen Klärungen.
Schon weniger selbstverständlich ist die mom]istisch-antei lnehrnende Krit ik (; .) Das
Sensorium für diese Formder Krit ik,welches prinzipielleKonsensbereitschaft voraussetzt,
ist wichtig, genügt aber nicht. Deshalb halten wir (6.) eine theoretisch angeleitete Krit ik,
die, belehrt durch die Sozial‐ undHumanwissenschaften,im besten Fallplausible Hypothe‑
sen über strukturell erzeugtes «Unglück»anbieten kann, für nötig. DieseAngebote aufklä‑
render Redebedürfender Fortführungund Überprüfungderer, die sich im Handelnorien‑
tieren und entscheiden müssen. Die theoretisch angeleitete Kri t ik mündet in die Weiterar‑
beit anderGesellschaft ein. Arbeit ander Gesellschaft bedeuteteinDoppeltes:Arbeit daran,
daß die Gesellschaft gerechter und das Zusammenleben weniger machtförmig werden,
sowie Arbeit ansich selbst, sodaß die Subjekte in ihrer Konstitution sozialer werden, sich
weniger zwanghaft integrierenund insoweitauch freier werden; beidesbildet einendialekti‑
schen Zusammenhang in einem stets gefährdeten Prozeß. Obwohl viele Zeichen aufResi‑
gnation hindeuten, sollte der Philosophieunterricht diese nicht zur Tugend stilisieren.
Demgegenüber erfordert es Zuversicht, wenn wir auf die di5éum'w Selbxtvermitt/ung des
Intermly'ektx «Ge5ellscbaft» setzen.
Am Rande seien der Vollständigkeit halber noch erwähnt, was wir in Anmerkung 9 ange‑
tönt haben: (7.) die kynische Krit ik als letzte Zuflucht des Subjekts und (S.) die überschie‑
ßend denunziatorische Kritik, die wir für illegitim halten.

Pbiloxopbie al.r Antizipation
In der Zeit der Hochkonjunktur hatten wir uns daran gewöhnt, Zukunft als verlängerte,
graduell verbesserte Gegenwart zudenken. Mangab sich innovationsfreundlichauftechni‑
schem Gebiet, aber skeptisch bezüglich Verbesserung der Gesellschaft undmenschlichem
Miteinander ‐ erfolgreich, aber kalt.
Die Realangst, die inzwischen in einer breiten Ökologie‐, Alternativ‐ und Friedensbewe‑
gung ihren Ausdruck findet, macht deutlich, daß unser Verhältnis ‚zur Zukunft wieder zu
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einembedrängenden Gegenwarfrprob/emwird. Wiederumsind esdie sogenannten Realisten,die
hierbei schnell v o n Realitätsverlust, Irrationalismus, Mnmlismus und Ini'antilisietung
sprechen. Kann Philosophie in dieser hochemotionalisiertcn Diskussion überhaupt e t w ”
zur Klärung beitragen?
Philosophieals Antizipation lehrt zunächst den Umgangmit dem «Nnch-Nicht»,m i t dem,
was sein kann, und dem, was unweigerlich kommt (absolute Kontingenz, z.B. der Tod).
Das Possibile artikuliert sich in Wünschen, Hoffnungen und 'I‘agrräumen, aber auch in
Ängsten und Schreckensvisionen.Wichtig ist zunächst einmal, daß der Lehrer deren Vor- ;
handensein überhaupt wahrnimmt. In diesem Punkt hat wahrscheinlich er eher als der
Schüler zu lernen. Wichtig sind also zunächst einmal ßediirfnirkmmfgr[wagen der 5cbj;1„ _
Sprachfindungsprozesse. Beurteilungsmaßstäbe kommen erst in einem weiteren Schritt ins
Spiel, yenn die Bedürfnisse in diskursfiihige Behauptungen transformiert werden Sollen,
beim Ubergang v o n den nicht allein kognitiven Sprachfindungsprozesscn z u m Diskurs.
Hier wird dann das «Noch-Nicht» zur Diskussion v o n Modellen der Zukunft. Au f dieser
Ebenewollen wir auch unseren Utopiebegriffeinführen. Wir verstehen un t e r Utopie nicht
das Traumbild einer unwirklichenWelt, was ein substantinlistisches Mißvcrstiindnis Wäre.
Philosophieals Aufklärungversucht demgegenüber,die unentbehrlichenDenkformenund ‚
Bilder,in denenwir Zukunft antizipieren,einer Krit ik zuunterwerfen undsie zu r relb.mg,.„;_
.rc'ben Utopiezu läutern. Solchermaßena:g[geklärte Utapfer: sind Modelle der Zukunft, die den 5
Boden für Verständigung vorbereiten und durch Handeln auch realisiert werden können3_
Indemwir die Realisierungsbedingung von vornherein in den Utopiebcgriff aufnehmen,
wird das Spielder Schwärmerei wie dieNostalgiedcr Idyllikcrabgewiesen. Blindwären jene %,
Utopienzunennen,die unterschlagen,daßwir in einer Welt leben, in der der Menschmittels i
Technik undWissenschaft die Räume seiner Endlichkeit weitgehend erobert hat, u n d daß ;
Wir aufallen Ebenenmit Grenzenzurechnen haben. Phantasien, die sich anVorstellungen
grenzenlosen Wachstums entzünden, dürfen als erschöpft gelten. Der Wflhf5Cheinuch
gewordene Todeslauf der expanriven Utopie zwingt aber nicht zur endgültigen Verabschie_
dungder DenkformUtopie, sondern nur zur Ersetzung der expansiven durch die i"‘8n:iv:
Utopie.Was ist darunter näher zu verstehen? &?
Die mit der Vorherrschaft der expansiven Utopie der Neuzeit gegebene Dominanz des
Raumes über die Zeit hat imErgebnis auch dazu geführt, daß sich die Rnrionalitäten der
verschiedenen Teilsysteme und die Wachstumsprozesse desintegriert haben. Der Schw=r_
punkt intensiver Utopie liegt dagegen im Versuch neuer Balancen begründet: z.B_ der
Balance zwischen technisch-wissenschaftlichem Fortschritt und dem wirtschaftlichen
1Wachstumeinerseits, dem kulturellen und sozialen Wachstum andererseits. Es gilt also im _
Philosophieunterrichtdaraufzuachten,daß keine irreführenden Spuren gelegt werden, die.
) im Schlepptau der sich überschlagenden postmodernistischcn Rntionalitätskritik" kurz;
; schlüssige Alternativen suggerieren. -‐Falschwäre esauch, die Fehlentwicklungenund die >
enormenKomplexitätskostender Gegenwart einseitig der kulturellen Moderne.der Tech‐ -'
nik undWissenschaft als solchen, anzulasten. Aus der Optik der gleichsam «nach innen»
gewendeten Utopie ‐ freilich nicht im Sinne einer wirklichkeitsflüchtigen «Reise nach
innen»‐ wird esauch leichtermöglichsein,die Eigen- und Fremdeinschätzungalternativ“r f
Lebensformen und deren Scheitern gerechter zu beurteilen; das häufig beklagte scheitern.“
ist danach nicht einseitig auf das Konto der Subjekte zu verbuchen. Vielmehr sind i »
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auch die historischen,gesellschaftlichen undpolitischenProzesse im Ganzenmitzuberück‑
Sichtigen. Es ist mit Ungleichzeitigkeiten und mannigfachen Widersprüchen zu rechnen,
die produktiv fortzutreiben wären, indem man auf dem Wege der Intensivierung v o n
Utopie die Konvergenz in der Divergenz sowie die Verknüpfung der verschiedenen Ebe‑
nen sucht.
Wenn Teilziel anTeilziel gereiht werden muß, braucht eseben eine PortionPragmatismus,
ebenso wird praktische Klugheit im beharrlichen Versuch, das Ziel zu erreichen, unen t ‑
behrlich sein. FürdennotwendigenEbenenwechseldes Denkens indessenbrauchenwir die
Akfiw'erungderproduktiven Einbildungskraft.
Aus den Modellen schöpft die antigz)batorixcbe Krit ik. Die antizipatorisch gewonnenen
Kritikrnaßstäbedürfen nicht schonmit gelungenen Lebensformen verwechselt werden: sie
führen zu einer Arbeit ander Gesellschaft, deren Resultat nicht vorweggenommen werden
kann.

Integrative 0rz'em‘ierungxbemübung: Abschwezfende Nachdenklichkeit
unddiskursive: Seil

Dieexponentielle Zunahme unsereswissenschaftlich-technischenWissens undder entspre‑
chende Zuwachs an Handlungsmöglichkeiten beschert Probleme, die n u r durch gemein‑
same Anstrengungen aller Wissenschaften gelöst werden können. Die Kr i t i k an Experto‑
kratie und Großtechnologie macht sichtbar, daß das Verfügungswissen über Natur und
Gesellschaft allein nicht genügt. Es muß vielmehr ergänzt werden durch ein Wissen, das
man «Orienfierwzgxwimen» nennen könnte. D ie Philosophie sollte dafür besorgt sein, daß
dieses Perspektiven eröffnende Wissen das Niveau erprobter Rationalitätsstandards nicht
unterschreitet.DieVersuchung ist jagroß, den kognitiven,emotionalen und sozialen Streß
der modernen Kultur durch reduktive Formeln, fundamentalistische Botschaften, «Rück‑
züge» aller Art oder gedankenlosen Aktionismus zu bewältigen. Wir sehen einen weiteren
Beitrag der Philosophie zur Verhinderung kurzschlüssiger Antworten auf die uns akut
bedrängenden Orientierungsprobleme in der zu belebenden Aufgabe des integrativen
Denkens,das eine Verständigung anstrebt, die das Ganze berücksichtigt. Unter «integrati‑
vem Denken»verstehen wir weder synthetisches Denken im Sinne populärwissenschaftli‑
chen Überblickswissens noch ganzheitliche Schau, die aus der Zusammenführung der
Quellen westlicher und östlicher Weisheit die heilbringendeWende erhofft. Das Ziel der
Integrationkönntedie Philosophieerreichen in der Vermittlungzwischen denWissenschaf‑
ten. Manwird v on der Philosophie aber auch erwar ten dürfen, daß sie die wissenschaftlich
Fundierten Einsichten und Problemstellungenmit lebensweltlicb relevanlen Fragenverknüpft
und gleichsam wie in einem Brennpunkt sammelt. Die Schwierigkeit dieser Aufgabe, die
"nicht exklusiv von professionellenPhilosophenzubewältigen ist, sollte uns nicht entmuti‑
gen, sondern zur Kooperation antreiben.
Selbsc wenn wir meinen, die Philosophie und speziell der Philosophieunterricht sollten im
inhaltlichenOrientierungsangebot Diät übenunddie SchrankezumNichtwißbaren immer
wieder scharfmarkieren, möchten wir doch unterstreichen, daß die intellektuelle Redlich‑
keit keinenVerzicht aufargumentativ einlösbareÜberzeugungenimpliziert. Siedispensiert
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uns auchnicht v o n der Verpflichtung, für humane LebensformenentschiedenundWirksam
einzutreten.
Integratives Denken bedeutet indes auch, Ambivalenzen, die mit menschlichem Dasein
unvermeidlich gegeben sind, präsent zu halten und das Denken durch die \‘C’eckung det
Neugierde in Bewegung zu bringen. Erfahrungen, denen mit diskursivem Denken allein
nicht beizukommen ist, halten das Philosophicren lebendig und generieren Formen V o n
Nachdenklichkeit und des Fragens, die jenseits des Feldes dcr begrifflichen Eindeutigkeit
angesiedelt sind.
Raumfür abxcbwezfende Nachdenklichkeit zu geben bzw. zu schaffen, kann deshalb ebenso als
eine Hauptaufgabedes Philosophieunterrichtsbezeichnet werden, wie die,di.rkar.riveStilezu
spannen, um in Fragendes vernünftig Allgemeinen möglichst [iindcutigkcit zu erzielen

Anmerkungen

1 Ausdruck dieses Trends ist das Buch von Niklas Luhmann/K.F..Schon: Rcflcxinnspmblcn'ic im F.rzichun _
system, Klett-Cotta, Stuttgart 1979. Die beiden Autoren versuchen. die i’iidngngik cmder Systemmri0nalhit
zu messen. «Lernfähigkeim soll den Bildungsgcdanken ablösen: «Das Knnchx des zu lernenden l.cmenkön_'
mens paßt sich in eine funktional differenzierte Gesellschaftsordnung cin. F.s kann insofern als K0rrelat
evolutionärer Veränderungen des Gesellschaftssystems begriffen werden: Höhere Knmplcxitiit. dic selektives
Verhalten erzwingt, erfordert höhere Umstellfiihigkeit auf der I ' l l ) c h sozialer wie auf der Ebene pers°nalcr
Systeme» (5.87). Die Entleerung des Bildungsbcgriff's v o n qualitativer lnhnltlichkcit steigert die richt“fl _
lose Disponibilität fiir die rasch wechselnden Bedürfnisse des Arbeitsmarktes. Angesichts der ungeheuren
Möglichkeiten zur Manipulation und Standardisierung des Bewußtseins im heraufkommenden lnformati°ns_
zeitalter ist esein Gebot der Stunde, an die Widerstandskraft. die dem mündigkciisuricnticrtcn Bildungsbe‑
griffinnewohnt, zuerinnern. Wir befinden uns damit in bester “umbuldßChcr Tradition. welche w chn des
Sieges der preußischen Reaktion und der Hegelschcn Rechten nie zum vollen Durchbruch gelangtc_ Die
Anpassungsbereitschaft und das politische Versagen großer l-lccrschnrcn humanistisch Gebildetcr in den
Katastrophendes zo.jahrhunderts geht nicht aufdas Konto der Bildungsidcc Humlmldis. '/.u liumbglüt
Clemens Menze, Die BildungsreformW. v. Humboldts, Hannover i975.

2 Die gesellschaftliche Modernisierung hat die planerischen Aktivitäten v u n der Handlung» auf die S"$tcm‑
ebene verlagert, so daß in der Folge die Systemfunktionnlität selber zum dominanten Rati()nalitä{5typus
moderner Gesellschaften geworden ist. Diese Entwicklungentzieht den Sulaicktcn zunehmend Möglichkeiten
zu ziel- und zukunftsorientiertem Handeln. Ebenso wie die Zukunft aus dem llnriznm selbstbestimmten
Handelns zu verschwinden droht, so droht der Geschichte durch ihre furtschrciicndc Muscalisicrung als
Kompensat akzelerierter Entwicklung ihre Aufklärungsdimcnsiun verloren zu gehen. Die Bildung V o n
verantwortlichem Subjekt‐sein-können vollzieht sich aber. soviel ist mindestens gewiß. durch die lebenstk_
tisch-symbolische Verknüpfung von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft.

3 Daß Philosophie selber am Maßstab kritischen Denkens gemessen Werden muß. liegt denn auch “"‐“:rer
Argumentation für Philosophie von vornherein als Prämisse zugrunde. Wir bedauern. wie gesagt‘ den
Schwund vorgegebener, autoritativ akzeptierter Weltbilder nicht, sundcrn sehen darin vielmehr einen
Zuwachs an Chancen sozialer, politischer und kultureller Selbstbestimmung. Die über sich selber aufgeklärte
Aufklärung versucht dabei dreierlei insbesondere nicht zu vergessen: die historische lirfnhrung. die durch
wissenschaftliches Wissen in die Welt gekommene fallibic Vernunft und die Toleranz im Umgangmit°inm.
der.

4 In der sog. Adoleszenzkrise bildet sich mit dem vomntastcndcn Bewußtsein eigener ldentität “°P°Nfivc

vgl.

Komplexität» in dem Sinne aus, daß Jugendliche Handlungen nach internen Maßstäben auswählen. Di: ‘
Probehandcln in operativer Komplexität bezeichnenwir als noch nicht gefestigt. llamllungsopiiuncu °'8°ben
sich,weil in dieser Entwicklungsphasedic «naturwüchsige»Einheit der kindlichen RH||€SiCh in ein “°"°n‐Se
ausweitet und dadurch neben Konflikten auch autonome Handlungsspiclräumc cms!chcn. Durch die “me:
schiedlichen Rollenhzügt: entstehen kontrastierende Außenweltkonstrukcinncn. Diese Kontraste " w e i ‘
- Wie über ein Triangulationsverfah‘ren ‐ das famiiicnanzlogc Weltbild zu einem mehrdimensionalenBild

5 Vgl- ].Habermas‚ Theorie des kommunikativen Handeln5. Bdc.1 und :, Ffm. 1981; den.: Diskußet'mk
Notizen zu einem Begründungsptogmmm, in: ders„ Moralbcwußxscin und knmmunikntivcs Handelm
1983, 543‐115. Ferner die Festschrift für K.O.Apel‚ Kommunikation und Reflexion (Hug. “"-Kuh _. (“
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und D. Böhler), Ffm.1982; darin sind auch Positionen vertreten, die das Programmeiner Universalpragmatik
(Habermas) bzw. einer Transzendentalpragmatik (Apel) kritisieren.
Darüber hinausmöchtenwir einen zweiten Impuls gerne aufnehmen und fruchtbar machen. Er spricht sich aus
in der fragenden Vernunft, die mit der Vieldeutigkei! metapbara/ogisrber Rede operiert. Vgl. H.Blumenberg‚
Schiffbruch mit Zuschauer. Paradigma einer Daseinsmetapher, Ffm.1979.
Von daher kommen wir zu unserer programmatischen Schlußi'ormulierung für den Philosophieunterricht:
Abrrbweifende Nacbdmk/irbkeif und di.rkur.rivn Seil. Zwischen den Zeilen und besonders in einem lebendigen
Philosophieunterricht regt sich immer auch ein dritter Typus von Philosophie: Subjekgbbila„pbk (vgl. die
später folgende Passage über «Kritik als Anteilnahme»). Prototypische Beispiele für Subjektphilosophie sind
Nietzsche und Heine. Heute bringt sie sich in neokynischen Bewegungen (vgl. A. 6) kräftig zu r Darstellung,
nachdem der Sartresche Existentialismus in den 50er jahren und Marcuses linker Hedonismus in den 60er
jahren die Stelle dieses Impulses besetzt hielten. Das sprachphilosophische Paradigma dürfte diesen Impuls
nicht einfach «überwinden»können; er ist in der Sprache nicht aufzuheben.
Darauf reagiert ein politischer Nietzscheanismus, der durch den französischen Poststrukturalismus eines
Foucaulr, Deleuze oder Guattari inspiriert ist. Au f der Formulierungsebene reichte er bis in die Zürcher
jugendrevolte 1980/81hinein (vgl. P. M. , O-rhe-Punk u.a.). Diese Bewegungen desavouieren jene Sprache, in
der sich Vernunft in den Schein v o n Vernunft, in das Kritik.;piel, verkehrt hat; v o n dieser Vernunft wollen sie
nicht kooptiert werden. Der Kyniker tritt auf: eswird «gemüllert» und nicht argumentiert. Diese spottende
Krit ik unterläuft jenes Medium v o n Rede und Widerrede, in dem Argumente entwickelt werden. Diese
argumentfreie Methode hat den Nachteil, daß sie nu r v o n den gegnerischen Strukturen, den eigentlich kritik‑
bedürftigen Zuständen lebt. Legitim ist sie als letzte Zuflucht des Subjekts, das sich zu wehren versucht. Die
«verwilderte Selbstbehauptung» wird dadurch aber nicht produktiv überwunden, vielmehr noch verstärkt,
indem die Verletzung der Integrität des Gegenübers zumindest in Kauf genommen wird: Der Kyniker trägt
keine weiße Weste, denn er scheut v o r denunziatorischer Kritik nicht zurück.
Neokynischen Phänomenen des «Miilluns», der spottenden Argumentationsverweigerung, sollte man nicht
vorschnell-wegwerfend die Etiketten «Irrationalismus»oder «Nihilismus»umhängen, essei denn, man behält
im Auge, daß hier ein Irrationalismus auf einen andern und ein Nihilismus auf einen andern reagiert. Die
Opposition «rationale Kritik», sprich Kritikspiel, und «radikalisierte Kritik», sprich Irrationalismus, steigert
sich gegenseitig: Der Zusammenhang, in dem dies geschieht, bedarfder Analyse. Esscheint sich um einen im
Ganzen irrational gewordenen Zusammenhang zu handeln, der die Subjekte übermächtigt. Eine Theorie wie
die «Theorie des kommunikativen Handelns» erscheint v o r diesem Hintergrund tatsächlich als Hüterin der
Rationalität ‐ eine Aufgabe, die der Philosophieauchzuzuschreiben Wäre.
Habermas rekurriert auf die «konsensstiftende Kraft argumentativer Rede, in der verschiedene Teilnehmer
ihre zunächst nur subjektiven Auffassungen überwinden, und sich dank der Gemeinsamkeit vernünftig
motivierter Überzeugungen gleichzeitig der Einheit der objektiven Welt und der Intersubiektivirät ihres
Lebenszusammenhangs vergewissern» (Theorie des kommunikativen Handelns, Bd.], Ffm. 198x, S.28).
Georg Picht bestimmt in seiner Schrift «Prognose, Utopie, Planung. Die Situation des Menschen in der
Zukunft der technischen Welt» (Stuttgart 1968), der wir auch unsere Utopie‐Terrninologie entnehmen,
utopisches Denken als spezifisch neuzeitliches Denken und rechnet Platons Politeia nicht zur Utopie. Demge‑
genüber kennt H.G.Gadamer keine Scheu, von «Platons Denken in Utopien» zu reden (in der Zeitschrift
«Gymnasium»90 (1983) 5.434‐45 5). Nach Gadamer will die literarische Gattung der antiken Utopie «nicht
Utopisches alsWirkliches oder zuVerwirklichendes bieten» (448). Er erhebt gegenüber KarlR.Popper,der in
seinem berühmten Werk «Die offene Gesellschaft und ihre Feinde», Bern 1957 (Bd.1: Der Zauber Platons),
eine folgenreiche Platonkritik formulierte, den Vorwurf, andie Denkfigur der Utopie überzogeneWahrheits‑
ansprüchc zu stellen. ‐ Die BlochscheVariante der Verteidigung des utopischenDenkensunddes antizipieren‑
den Bewußtseins, die sich oft allzu expressionistisch gebärdet, wird von H.Schelsky mit der ihm eigenen
Mischung von analytischem Scharfsinn und Bitterkeit heftig kritisiert. Schelskys politische und soziologische
Kritik Fuß: aufdem «Prinzip Erfahrung», das er zu einem «übergreifendenDenk- und Lebensprinzip»erhebt,
während Bloch in seiner Verherrlichung der jugend die Unreife zueinem Lebensprinzipmache. An die beiden
Kontrahenten wäre die Frage zu stellen, ob denn überhaupt Erfahrung, resp. Hoffnung ein «Prinzip» sein
können. Vgl. die Streitschrift von Helmut Schelsky: Die HoffnungBlechs. Kritik der marxistischen Existenz‑
philosophie eines jugendbewegten, Stuttgart 1979.
Der modisch gewordene. von A.Toynbce aufgebrachte, dann zuerst von einigen amerikanischen Literatur‑
und Kunstkritikern verwendete Begriffdcr «Postmodeme» ist symptomatisch fii r ein verändertes Epochenbe‑
wußtsein. ‐‐ Charakteristisch für die gegenwärtige Vernunftkritik ist das Neu-Erwachen eines nicht bloß
historischen Interesses am Mythos, an holoformen Weltbildern, fremden Religionen und Lebensformen bei
Künstlern, Literaturwisscnschaftlern, Philosophen, Theologen und sogar beim breiten Publikum. Repräsen‑
tariv fiir die entsprechende deutsche Diskussion ist die Aufsarzsammlung «Mythos und Moderne», hrsg. v o n
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K.H.Bohrer‚ Ffm. r983; vgl. auch Vol.4z der schweizerischen Studi.1 Philnmphica. «Ratinnnlitätskriük und
neue Mythologien», Bern 1983. ‐ Gemessen an der Radikalität der Fragestellung der neuesten fmn2Ösischm
«philosophie postmoderne» ‐ ve r t re ten durch G.Dclcuzc‚ J.l)crridn‚ .\l.l"nutnull. _l. F. l.yumrd u.a_ __hat
unser Plädoyer für die Philosophie als Aufklärung geradezu dic Anmutung cmcs väterlichen Rationalismus_
Lyotard diagnostiziert in seinem Buch «La condition postmoderne» (lid.dc Manu“, Paris 1979). daß m i t dem
Aufkommen der neuen Medien und der Informatik das \\"isscn seinen St;nus ändert. Mißnnuisch auch gegen‑
über den «maitres du soupgon» verzichtet erauf einen «mcmrécitn, der auch noch die cntmysüfiziercnd.: Rede
eines Marx oder Freud legitimiert habe. In seinem letzten Buch«l.c Dit't'ércnd» ( l id .dc .\Iinuit‚ Paris 1933) geht
Lyotard von der Koextensivität von Sprache («Iangagc») und Zeit aus und behauptet, daß eskeine Sprache im
allgemeinen, keinen universell gültigen Diskurs gäbe, sondern nu r [:_inzclsiilzc. die meistens untereinander
heterogenseien. ‐-Geht die Entwicklung in Richtungeiner zunehmenden Fragmentierung dcs Denkens?Wird
auch der kommunikative Faden und das soziale Band zwischen den pluralisicrtcn Bewußtseincn in einer
postindustriellen, informationellen Gesellschaft reißen? Welches wird die Phllnsnphic der Zukunft 5€in und
welche Philosophie hat überhaupt noch Zukunft? Für wen wird sie was lncdcutcn. wm wem wird Sie W o z u
benützt werden?

Kantonsschule im LeeWin te r thu r
Mathematisch‐Natumissenschaftliches Gymnasium. vanasuum || (Typus B
und D), Lehramtsschule

Auf den Beginn des Schuljahres 1985/86 ist

1 Lehrstelle f ü r Phys ik
zu besetzen.

Bewerberinnen oder Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes H0ch‑
schulstudium ausweisen können, im Besitz des zürcherischcn oder eines gleich_
wenigen Diploms für das Höhere Lehramt sein und über Lchrcrfahrung auf de:
Mittelschulstufeverfügen.

Vor einer definitiven Wahl erfolgt eventuell eine Ernennung als Lehrbeauftwagter
für 2 Jahre bzw.1 Jahr.

Anmeldungen sind bis spätestens 30.Mai 1984 dem Rektorat der Kantonssclu„°
lm Lee. Rychenbergstraße 140. 8400 Winterthur. einzureichen. das auch AUS‑
kunft über die beizulegenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen eneih
(Telefon052 278521).



Ä L'EXAMEN DEMATURITE
Théses sur la philosophie dans l’enseignement secondaire

I

I . ]

1 . 2

1.3

Raison d’étre et obiectifs de l’enseignement de la philosophie
Le but de l’enseignement de la philosophie est d’arnener I’étudiant ädes réflexions philosophi‑
ques personnelles.
Laphilosophie est la confrontation avec les problémes liés ä lacondition humaine, concernant le
savoir, la croyance, les sentiments et l’agir.
Cette problématique
‐ sedécouvre 51travers des recherches objectives,
‐ sedéveloppe dans des analyses critiques et auto-critiques,
‐ rend vers son accomplissement enune pensée dialogique.

1.31 La philosophie sedit et se transmet par des propositions intelligibles et elle s’apparente aux
sciences parce qu’elle peut faire l’objet d’un enseignement et s’apprendre, elle se distingue
cependant de ces derniéres dans la mesure oü il ne s’agit pas de maitriser et de posséder des
connaissances süres mais de tendre vers la réflexion personnelle.

1.52 Laphilosophie concerne l’hommeauméme titre que lacroyance religieuse ou l’idéologie,elle se
sépare ccpendant deces dcrniéres encesens qu’elle n’est ni un chemin vers la vérité éternelle et
absolue ni une solution immédiate aux problémes de la vie.

1.33 La pensée philosophique s’oriente vers le t o u t de la réalité expérirnentale mais non pas au sens

2 . 1
2 . 2

d’une vulgarisation ou d’une synthése de l’ensernble des connaissances humaines.

L’enseignement de la philosophie en rapport avec les obiectifs de l’école préparant &la
maturité

Les objectifs de la maturité sont définis ä l’art. 7, alinéas 1et 4 de I’ORM.
Le proprc dc l’cnseignemcnt de la philosophie es t de fournir une contribution particuliérement
déterminante pour atteindre cebut.

2.2.1 Le «jugement indépendant» et «l’aptitude ä travailler en commun» s’acquiérent par l’exercice
conscient de la discussion rationnelle et de l’argumentation critique.

2.22 La conscience de ses responsabilités envers soi-méme et autrui s’éveille et sedéveloppe par la
pratique du dialogue philosophique.

2.2.5 En cequi concerne la formation personnelle, la philosophie apporte une contribution indispen‑

3
5.1

5.2

3-3

sable en rendant cnnscient des conditions nécessaires ä une possession süre des connaissances
fondamentales.

La philosophie dans l’enseignement secondaire
Dans l’enseignement de laphilosophie auniveau secondaire, théoties dela connaissance et de la
science, philosophie du langage et connaissances fondamentales concernant la méthode s o n t
travaillées et leur emploi est réfléchi d’une maniére critique.
Le travail s u r les tcxtcs philosophiques est un moyen de seconfronter 51111 pensée des grands
philosophes et permet de prendre conscience de sapropre historicité.
L’exercice d'une pensée philosophique personnelle prend en compte ceque les éléves, äet en
dehors de l’école, apprennent, expérimentent et vivent pour en découvrir la signification
humaine.
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4 Les conditions pratiques de l’enseignement de la philosophic au niveau secondaü-e
4.1 La philosophie doit étre reconnue comme une branchc d'cmcigncmcnt a u t o n o m e .
4.1 La philosophic doit étre enseignéc auminimum pcndam deux nm el doit étrc dntée d’heum

d’enseignement permettant de satisfaire aux cxigcncu d‘une ln;mchc dc maturité.
4.3, Les maitres qui enseignent la philosophic doivcm nvnir une formation universimirc adé<plate

dans cette brauche (cf. a r t . „ CRM).
4.4 I ] faut renoncer & tou t programme d'étudc dont la matiérc pourmil cnmpmmcttrc Ic but d’un

enseignement de la philosophie.

Johann Georg Senti et Guido Staub

La fo rmat ion gymnasiale e t I ' ense igne_
m e n t de la philosophic=z1

Zusammenfassung: Gibt es heute ‐ nach dem Scheitern des Versuchs, dic .\lamnr.uslypcn und '5Che
reduzieren ‐ Gründe, Philosophie als obligatorischer. Matumi'ach in die M: \ \ ' aufzunehmen? Brauchen u ' zu
Schüler Philosophie? “““
Das Ziel des Gymnasiums ist nach wie v o r unbestritten: F..‐ gcht um die allgemeine llnchschuhcit'c. Zur }:
steht aber immer wieder, worin diese allgemeine Hochschulreife bestehe. wie sic crrcicht und wir: sie fcs‘ rage
werden könne. DieMAV-Rcvisionendieses ]ahrhundcns haben siehe: zur Klärung dieser Frage lmigctméiesml.h
machen aber auch bedenkliche Tendenzen deutlich. 50zeigen die \'urschriftcn über dic Alntunlprüt'unges‘ Sie
über die typenspezifischen Fächer, daß die «geistige Reife» als Inbegriff der allgemeinen Hochschulreife ; und
mehr abgelöst wird durch einen im Dienste der Sclcktinn und der unmittelbaren Verwertbarkeit szchmmfl
Enzyklopädismus. finden
Die Reformbewegung «Mittelschule von morgen» hat in ihrem letzten Ansatz (cf Bericht und \”crnchml
zur Reduktion der Maturitätstypen und -fiichcr) genau das bc5liitip_l und hrcil abgesegnet. was sie ver;ss_ung
wollte, das 5-Typen‐Gymnasium mit seinem fcstgcfügtcn n-Fächcr-Knnnn. in dem der Typ (. als dcr e‐c'd.m
noch einigermaßen konzentrierte Maturitätstyp übrigbleibt. Damit hm das Gymnasium vcrlnrcn. w“ lnz|gc
allen anderen Schulen unterscheiden sollte und könnte: die humanisnische \’crlnncllichkcit. \ es v o n
Obwohl die Beschäftigung mit dem Humancn und dessen Verbindlichkeit dic ldcnlil'i“ dcr Philosoph;
macht, kann die notwendige zeitgemäße Ncubcstimmung vun Allgemein- und Pcm'mlichkeitshildunk ;aus'
Philosophieunterricht allein weder angegangen noch geleistet werden. I-‘.in scmcm \‘C'cscn nicht entfrém:mh
Philosophieunterricht kann und muß aber die Vielfalt und Rclmivixäx der Fächer und des l‘ächcrkan° °F"
Hinblick auf deren Bedeutung Für den Menschen in Frage stellen und su die Schule und die in ihr wii.an Im
Menschen zur humanistischen Verbindlichkeit, und das heißt auch In einem neuen \‘crsta'ndnis und ei ““den
Verwirklichung von Individualisierung,Vertiefung und Gegen\t'1rlslaczngcflhcll. hcrausf'urdcrn.

m:.- neucn %;

l

0 ue la philosophie seit discipline de maturité, c'est une revcndicntion & la f0is & }
ancienne et toujours actuelleä Quoi! Laphilosophie cn soi m:pnurmit scpasser de ;: ;

sanction de quclque autorité fédéralc? Que si. Simplemcnt, c’est Ic scul moycn P°u r e l l "
d’accéder ä toutes les écoles suisses qui préparent &la maturitéct d’assurer ses ar r ié r „ I c\‘1 oü .
elle est menacec. __ _££_;



Modeste ou exigeant, cepostulat n’a évidemment pas la faveur du moment ; le dernier essai
de réforme, tenté par «L’enseignement secondaire de demain» a bien montré que nous
sommes dans «une impasse>>3.Comment espérer dans ces conditions que l’ordonnancesur la
reconnaissance des certificats dc maturité (ORM) accueille une nouvellc discipline? Passe
encore pour l’informatique qui répondaujourd’hui äunbesoingénéral. Cen’est manifeste‑
me n t pas le cas pour la philosophie dans les gymnases. Nous mon t r e r o n s pourtant dans les
considérations qui suivent que cebesoin existe, autrcment, plus profondément.
Laphilosophie, les philosophes seraient‐ils enétat denécessité? Lä n’est pas laquestion. Ce
son t aucontraire lesgymnases, leséléves quison t dans lebesoin: laphilosophieleurmanque.

2

Le temps a changé le gymnase, comme il a changé les institutions sociales. Une chose est
pourtant restée, aujourd’hui encore incontestée, une räche, celle de former des éléves mürs
pour l’université. Qu’est‐ce ä dire? Simplement que quiconque a passé son baccalauréat
posséde un certificat dematurité universitaire générale et doit étre capable decommencer
partout n’importe quelles études etdeles terminer avec succés. L’objectifest done facile ä
définir. Il l’estmeins dedire enquoi consiste cet te maturité universitairegénérale, c o mm e n t
l’atteindre et la consta te r. Toutes les réformes qu’elle a connues, toutes les discussions
qu’elle asuscitées n’ont fait que t o u m e r et re tou rner ces mémes questions; les ORM ceson t
succédés pour teurer de les résoudre en solutions valables pour tous, adaptées aux change‑
ments sociaux et aux besoins du momen t .
Etait‐ce trop töt pour ces adaptions? Etait-ce trop tard? Etait-cele moment?Ont-elles été la
cause ou l’effet de l’évolution scolaire? 11n’y apas lieude trancher ces questions car ä l’heure
actuelle, les différences ses o n t réduites; les gymnases s’assemblent et se ressemblent dans
une entreprise commune: donner forme aux prescriptions fédérales tou t enles adaptant 51la
réalité et aux souhaits de chacun d’eux.
On sait que les trois revisions de cesiécle (ORMde 1906, 1925 et 1968/72) o n t eu de bons
cötés. On sait meins bien cequ’elles o n t apporté ou mis ä jour denégatif. Les deux points
suivants nous serviront d’exemples:
a) Le réglement de; examem“’
1906 Art. 9 al. :: «Cet cxamcn ne portera essentiellement que sur le programme de la classe

supérieure, et l’on attachera plusd'importance audegré dematurité d’esprit qu’ä l’étendue des
connmssances.»

1925 Art. zo al. 2: «Ces épreuves doivent porter essentiellement sur le programme des deux classes
supérieures et tcnir compte davantage de la maturité d’esprit des candidats et de leur indépen‑
dance dc iugemem que de l’étendue des connaissances acquises.»

1968 Art. 17 al. 2: «Cat examen doit porter essentiellement sur le programme des deux derniéres
annécs et tenir compte autant de la maturité d‘esprit des candidats et de leur indépendance de
iugement que dc l‘étenduc des connaissances acquises.»

Il est intéressant dc note r que la «maturitéd’esprit» de 1906 semble ne plus suffir en 1925,
puisqu’on lui adioint «l’indépendance de jugement», comme si l’une pouvait exister sans
I’autre! La question teste cer tes ou ve t t e : I ’ORM ne l’a pas résolue en 1968, 51meins que

I j ) ’
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Part. 17al. 2nemanifeste justement cequ’il voulait cachcr: l’abzmdondecequ’on ac r u p e u t ‑
étreune fois clair et qui neI’a jamais été, savoir lamaturitéd’csprit comme brcvct dematUrité
universitaire générale.
Paroles d’idéalistes en goguette oubliant un instant la durc réalité dcs cxnmcns? Ou bien y a‑
t-i l eu vrairnent, dans la premiére moitié du 20(: siécle, volonté délibérée de dégager une
maturité d’esprit qui s’est assimilé les connaissances indispensnblcs 51ce t effct? La q u e S t i o n
n’est certes pas sans importance,mais elle n’intéressc pas no t r e präsente recherche; auiour‑
d’hui, on est mür pour I’université Iorsqu’on s’est assuré dcs connaissances PfesCrites,
mesuréespar un examen. Commechacun sait, lamaturité ni lnpcrsonnalité n’ont rien ä Voi r
dans cesavoir encyclopédique ‐ c’est biendeccla qu’il s’agit désormais _, mémc si on le V e u t
réduit ä l’exemplaire. Finalement, ce qu’on désire, c’est un mo_vcn dc sélecrion ä teure
épreuve, que ni la voie de recours ni la critiquc des facultés nc puisscnt r cmc t t r e en Gänse.

b) Type; dematurz'te' et di5czlblz'ne: spécg'fiques
Les types de maturité n’ont cessé d’animer la con t r ovc r sc 51propos de la matufité uniVersi‑
taire générale. Le gymnase ä trois types de 1925 était u ne solution intércssnntc; sans ““Chez‑
aucanon des branches de 1906,on aopéré un double glisscmcnt: du vicil humanisme Clas‑
sique vers le «polytechnicum» et, gräce 51la symétric dcs disciplincs et des épreuves, de
l’ancienneécole industriellevers legymnase. l.a rcvisionde 1968 aachcvé l’u:uvreenaccem‑
tuant et développant le phénoméne: les types étaient désormais considérés comme égaux et
le gymnase pouvait en accueillir sans probléme de nouvcaux en 1971.
Que les futurs médecinsnesoient désormais plusobligésdefaire dulntin, que les disciplines
dutype EéchappentaudomainedelaFacultasartium, il n'y n151c c r t c s riendebien ianiétant_
Par contre, et c’est plus grave, on arenoncé51ladiversité dc voics récllcmcnt distinctes pou r
mener ä la maturité universitaire générale. Ainsi, les disciplincs typiqucs n’ont plus ni leur
place ni leur fonction spécifique, par l’effet d’une «Evolution qui nffcctc les Fondernents
mémes de I’édifice et remet en cause ce sur quoi rcposait la valcur universelle des diVers
certificats dematurité.
Dans un accés d’idéalisme certes louable‚ les a u t c u r s dc l ’ORM dc |925 , qui sans d0ute
n’avaient pas oublié la belle et vieille école deculture classiquc, arrétaicnt :‘1 l’art. 1210;
«Les' écoles délivrant le certificat enseigneront äFondet enprcmiérc ligne ln languc mntcrnelle ( )
et une seconde langue nationale (...)
Pour le surplus, leur enseignement s’cfforccra d'assurcr Ic développcmcnt dc l-.1 maturité d’
des éléves envouan t un soin particulier ä l’étude des branchcs ci-apré5:
Type A: latin et grcc
Type B: latinet langues modernes
Type C: mathématiques et sciences naturelles.

espri t

Rectificationcompléte en 1968 51l’article 8de l’ORM"’:
1«Tous les types de maturité donnern l a priorité ä l’étudc de l a langue mn ( c r ne l l e (...) e t d’une
deuxiéme langue nationale (...). En out rc , ils component t ous um: large initiation aux Valeurs
culturelles ainsi qu’aux modes depcnsée propres aux disciplincs langues-histoirc ct mnthématiques
sciences.

2La différence caractéristique entre les différents types résidc dans ].importancc particuliéreattribuée ‘
augrec et aulatin pour le type A...»
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Lesdeux fagons semblent äpremiérevue nedifférer que par la lettre;pourtant, l’espriten est
totalement différent. Dans la version de 1925, chaque type est constitué par une discipline
qui en est le cent re et dont l’étude assidue améne seule cet te «maturité:de l’esprit», véritable
but du gymnase. En 1968 par contre, elle n’est plus le pivot du'systéme, rabaissée qu’elle est
aurangdesimple caractéristique deson type, remplacée par l’étude dela languematernelle,
d’une deuxiéme langue nationale, par «une large initiation aux valeurs culturelles ainsi
qu’aux modes depensée» des deux groupes dedisciplines.
Les experts qui o n t élaboré le tapport sur «La réductiondes types et des disciplines dcma t u ‑
rité» o n t été conséquents jusqu’au bout: on souhaitait la liberté individuelle, les disciplines
spécifiques de chaque type n’ont plus qu’ä l’assurer, alors que les 8 branches obligatoires
communes ätous les types dematurité,désormais gardiennes etgarantes delamaturitéuniver‑
sitaire générale fournissent, elles, les connaissances fondamentales nécessaires ä ce t cffct5.

3

Les enthousiastes qui, lors de la semaine d’études de la SSPES ä Genéve en 1967, avaient
salué sur l’air des lampions l’avénernent de l’enseignement secondaire de demain n’ont‐ils
jamais été qu’une minorité, comme lapense Eugen Egger?” Il sepeut. Un fait est certain: le
dernier rapport élaboré sous l’égidede«L’enseignernentsecondairededemain»(«Réduction
des types et des disciplines dematurité») aconfirmé et renforcé l’esprit de l ’ORMde 1968,
encore approuvée par les nombreux béni-oui-oui dela procédure deconsultation.
Ainsi, «L’enseignement secondaire dedemain»aatteint cequ’il voulait justement éviter: un
gymnaseäcinq types avec son canon fixe deonze branches,oü seul le type Coffice encore une
maturité unpeucohérente; les au t res types, eux, s o n t voués äunecroissante dispersion. Que
reste-t‐il de ces beaux principes? Trois formules (<<Individualisation», «Approfondisse‑
ment», <<Actualisation») et une recette qui de tou t temps a fait ses preuves: la préparation
efficace aux études supérieures spécialisées“.
Aussi legymnase a‐t‐il perdu ‐ etc’est lä lemalheur ‐ cequi ledistinguait, cequi devrait le
distinguer des autres écoles, cequi oblige et engage: l’humanisme. 11Pabradé pour un large
éventail deculture générale enodeur despécialisation scientifique, couleur du temps et de
ses prétendus besoins.
Il est évident que l’humanisme n’oblige pas forcément ä se frotter aux classiques grecs et
latins; leur enseignement forme pourtant une unité qu’on perd ä remplacer, car elle laisse
l’éléveétrecequ’il est, c.-ä-d. lu idonne le loisir d’une lentematuration. Et cedernier devrait
perdre son latin pour subir le pensum de trois branches ou plus, qui ne sont plus groupées
que pour la forme (Iangue-histoire; mathématiques-sciences naturelles), qui lu i demandent
autant de temps et d’efforts, simon plus!
11existe certainement d’autres gymnases, constitués au t o u r des sciences naturelles et tech‑
niques, qui font un pendant t o u t ä fait valable ä l’ancienne école classique d’inspiration
humanist€.Mais il nesuffit pas,pourenFaireun vrai gymnase,d’axer sur lesmaths uneécole
qui prépare aux facultés ou professions techniques, d’y consacrer la moitié des heures
d’enseignement aux langues et 11l’histoire, d’exiger deux langues étrangéres et d’offrir un
mini-cours de latin facultatif'. L’hurnanisme oblige äplus.
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Alors quoi? Lesalut dans laphilosophie? Il est t cn tan t d‘y cmirc,puisquc l‘cngagemenrpou r
l’humain fonde l’identité deladémarche philosophiquc. Pnurmnt, les néccssaires réf'ormcs
de l’heure (motions de culture généralc et de formation de la pcrsnnnalité ä fcvoir),
l’enseignementde la philosophie nepeut les aborder ni les mcncr &bien sans appui. L'école
elle-mérne doit faire créance aux valents humanistcs pour que ln philnsnphic‚ qui elle aussi
doit entendre leur appel dans son enseignement, puisse _vrépondrc plcincmcnt.
Car qu’est-ceque cet enseignement pour l’école,d’abord ct muiours‚ s’il nes’est pasaliéné ;}
lui-méme? Un rappel &l’ordre humaniste, un appcl 51la raison critiquc élargic‚ chargée de
faire rendre leur sans aux savoirs multiples ct relatifs dcs disciplincs et de leur Canon
L’enseignement de la philosophie n’existe qu’ä cc prix.
Dés lets, il ne suffit plus, pour «individualiscr» l’écolc, d'élargir :‘1 souh:lit Ic Champ des
disciplines obligatoires eny faisant e n t r e r teile ou [el le brauche {\option proprc &satisfajre
des penchants et des dispositions personncls7.Cequ'il (nut. c‘est le mnycn d‘une Véritablc
autodéterminationquis’excrce 51lacommunication dans lediscours, c.-ä‐d. :‘l la communion
des esprits.
Dés lors, «approfondissement» n’est plus synonyme dc voyngc aux frontiércs des antres
disciplines“, mais bien d’expérience deses proprcs confins dans unquestionnement, une
réflexionquiv o n t jusqu’ä lameinedes connaissanccs pour cn chcrchcr Ic scns et n o n la Wine
approprlatlofl.
Alors, l’«actualisation»n’est plus simplement le con tac t établi en t re l’histoirc ct cequi Cou r t
les rues", 'mais le présent qui engage chacun äagir cn son temps.

Remarque;

‘ Traduit en francais par Michel Sudan.
Le texte original allemand, «Das Bildungszicl des Gymnasiums und Philosophienntcrrichtn. pamitn dans «Le
Message du Collégc ‐ Kollegiumsbotc» Colli:gc St-Michcl. Fribourg. )(XXVII° annéc‚ 1/1984. On peut
l’obtenir auprés des autcurs.
Der deutsche Originaltext erscheint un t e r dem Titel «Das Bildungszicl des Gymnasiums und philos°phie\m_
terricht» in «Le Message du Collégc ‐ Kollegiumsbotc». Kullcgium St.Michncl‚ l‘rcibutg. XXXVII_JÜI“
gang, Heft 1/1984. Er ist bei den Autoren erhältlich.

2 CF. 51ccsujct GH IX/195;, p. 144‐49pour: Laphilosophic et les autrcs disciplincs gymnasiales. et plus p,„..‐ _
liérement GH vol. 18/1974, p. 194‐517avec diverses cnnlrihutinns sur le lhémc: philosophic ct cnseig“em !
secondairc. Dans ce numéro sc t r o u v c égalcmcm une résnlmion de la snciélé dcs pmt'csascurs dc phi! .
proche des théses soutenues dans le préscm fasciculc. Ph“

3 Evaluation de la consultation sur le rapport «I.: féduc1ion dcs- types er des disciplincs dc maturitén_ Bhutan ',
d’information 11° 51, mai 1981.Confércncc suisse des directcurs canmmux dc l'inslructiun pulxliquc‘ p_73 ':_.

" idem, p.75. ' .
5 La réduction des types et des disciplincs dcmaturité. Bulletin d’infmmation n" u, . i:mvicr 1980.Confel
suisse des directcurs cantonaux dc l’instruction publiquc, p. „7 ct ;D.

" Idem,p.109‐111ctp. | 1 ‐15.
" Idem.p.ul et p. n.
8 Idcm,p.112 etp.u.
" Idem,p. 1 1 2 et p.12.
10Lesarticles cités ici om:été rctmduitscn fmm;snspour re t r ouv c r l'unué tcrminologiquc du 1 c h :allemmi
qui fait plus oumeinsdéfaut dans laversion fran;aisc officicllc. dont void ln tcncur:
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1906

1925

1968

‘925

1968

art.9 al. 2: Cat examen ne portera essentiellement que sur le programme de la classe supérieure, et l’on
attachera plus d’importance au degré de maturité intellectuelle qu’ä l’étendue des connaissances.
a r t . zoal. :: Ccs épreuves doivent por ter essentiellement sur les programmes des deux classes supérieures et
tenir compte davantage de la maturité d’esprit des candidats et de leur Faculté de jugement que de l’étendue
de leur savoir.
a r t . 17 31. :: Cet examen doit porter essentiellement sur le programme des deux derniéres années et tenir
compte autant de la maturité d’esprit des candidats et de leur liberté de iugemcnt que de l’étendue de leurs
connaissances.
a r t . 1 2 : Les écoles délivrant le certificat enseigneront %!fand et enpremiére ligne la langue maternelle (...)et
une seconde langue nationale (...). Pour le surplus, leur enseignement s’efforcera d’assurer le développe‑
m e n t intellectuel des éléves en v o u a n t un sein particulier ä l’étude des branches ci‐aprés:
Type A: Iatin et grec.
Type B: latin et langues modernes.
Type C: mathématiques et sciences naturelles.
ar t . 8:Tous les types de maturité donnent la priorité &l’étude de la langue maternelle („.) et d’une deuxiéme
langue nationale (...). En outre, ils component t o u s une large initiation aux valeurs culturelles ainsi qu’aux
modes de pensée propres a u x disciplines langues‐histoire ct mathématiques-sciences.
La différence essentielle ent re les différems types réside dans l’importance particuliére attribuée augrec et
au latin pour le type A,

Kantonsschule Zürcher Unterland
in Bülach

Auf Beginn des Schuljahres 1985/86 sind die folgenden Hauptlehrerste/Ien zu
besetzen:

1 Lehrstelle f ü r Deutsch
1 Lehrstelle f ü r Französisch
(allenfalls in Verbindung mit Italienisch oder Spanisch)

1/2 Lehrstelle f ü r Geographie
(bis auf weiteres kann ein erheblich größeres Pensum übernommen werden)
Die Kantonsschule Zürcher Unterland führt die folgenden Abteilungen für
Knaben und Mädchen: Gymnasium | (A, B. D), Gymnasium II (B, D), Mathema‑
tisch-Natuwvissenschaftliches Gymnasium (C), Lehramtsabteilung, Allgemeine
Diplommittelschule.
Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Studium ausweisen können
und Inhaber des zürcherischen (oder eines gleichwertigen) Diploms für das
Höhere Lehramt sein sowie über Lehren‘ahrung 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 1984 dem Rektor der Kantonsschule Zürcher
Unterland. Kantonsschulstraße 23, 8180 Bülach (Telefon 01 860 8100), einzurei‑
chen. Die Erziehungsdirektion
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Nachrichten des VSG '
Les act iv i tés de la SSPES

Auszug aus dem Protokoll der Z V ‑
Sit2ung v o m 2 1 . z.84
MA V- Reform
(Maturitätx-Anerkennungs-Verordnung}
]. Rufener orientiert über die Reform.
Doppelzählung Mathematik soll zugunsten der
Doppelzählung Musik ersetzt werden (Vor‑
schlag Westschwdz). Dagegen wehren sich die
Deutschschweizer (Rektorin Verena Meyer, 7.H)
energisch. Der VSG ist ebenfalls gegen einen
solchen Vorschlag.
D M S
Die Stellungnahme VSG wurde v o m Sekretariat
VSG an die E B K verschickt.
Am 19./20. ;. 84wird in Magglingeneine Sitzung
stattfinden (Nyffeler, Blanc, Betel, Marti), ander
die Lehrpläne neu (straffer und klarer) Formulicrt
werden sollen.

]abre:tagung Z V 84
51. 5. bis
Oberschaan.
]. Rufener legt das Programm vor, welches v o m
ZV grundsätzlich gutgeheißen wird.

]abrewermmm/ung V S G 1984Si. Gallen
Der ZV diskutiert über das Thema, welches sich
im Umkreis «Prognos», «Dekadenz», «Heraus‑
forderung der Zukunft» bewegt.
A.Heusslerz «Wie steht es mit der Idee der
Bildung eines «Elite-Gymnasiums»? Das wäre
ein brisantes, aber attraktives Thema.
Vorschläge für Referenten: Kneschaurck,
Fritsch, Starobinski, Gross.
Gesucht Wird vor allem ein brillanter Referent
aus der Romandie.

Bildungmr/aubfür Lebrer
Die KOSLO verlangt die Wiedereinführung des
Bildungsurlaubes für Lehrer in allen Kantonen.

2.6.84 Schulungszcntrum Alvicr,
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Der VSG soll dazu Stellung nehmen. Der ZV
steht dic5cr Fragc sehr interessiert und P08itiv
gegenüber.
Sifzzun_gxlqg (ll) l/erbx! 1984
Der ZV beschließt, ab | lcrbst 1984. nm Dien5tag
ichils vun m.;u/1if 1_.".ua /)zu tagen

] ‚w1gm'5 riran/m
[ 1 . P. P fi i f fl i legt einen Bericht v o r über Seine
Teilnahme am \‘C'citcrhildungskurs in Mon‑
tann/Cmns v o m 18. l)i5 zu. 1.S.;.
Der Kurs wurde um den 'l‘cilnchmern im g r o l 3 e n
und ganzen als positiv bewertet. obwohl dnei
Referenten im letzten Mnmcfll ausgefallen Sind.
l.-'.r vertritt die Meinung, daß die Kommi85ion
Langues vivnntcs ihre Aktivitäten beibehalten
snlltc. Allerdings snlltc sich dic KommisSion .
nicht n u r der Organisation von \Y'citcrbildungs_ ';
kurscn widmen. Das Mandat muß neu und p r ä z i s
formuliert werden. Auch dic [ Tcmvnhlcn (Herbst “?
84) müssen vnrhcrcitct werden.

D I» ' &;
Die DV 84 wird dieses jahr ausnahmsweise in
B . ! l ' ° f " ' - ‘cm ( urc1;_c u n n Richzlrd Niani

Extrait du procés-vcrbal de la séance
du CC du 21.2.84
Re'forme dr / '( ) RM
_].Rufcncr dnnnc des informations sur
réfurmc. Le cnmptaga 51double de |
mathémntiqucs devmit em: rcmplacé
c«>mptngc ä duoublc dc In nme dc musich(Pro _
sition de la Suisse rum.1ndc). l.cs Suisscs „ é ? "
niqucs (Mmc Verena Meyer. rcctcur, Z ‚_
s'oppn.scm éncrgiqucmcnt 51ccm:
C'est le cas égalcmcm de la SSPES.

Qmm: }

Par le
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E D D
LaprisedepositiondelaSSPESaété envoyéepar
son secrétariat ä la CDIP.
Les 19et zo. ;. 84 aura lieu ä Macolin une séance
(Nyffeler, Blanc,Betel,Marti) lors delaquelle les
plans d’études seron t formulés de fagon plus
précise et plus claire.

Sem'an annue/le du CC en1984
Cette session aura lieu du 51.5. au 2.6.84 au
cen t r e de recyclage Alvier, Oberschaan. _].Rufe‑
ner ptésente le programme qui est approuvé en
prmcipe par le CC.

énj';mble'eannue/le dela SSPESenI984&Saint‑
a

Le CC discute le théme qui t o u r n e au t ou r des
problémes de «Prévision», «Décadence», «Défi
de l’avenir».
A.Heussler: «Qu’en est-il de l’idée d’un «gym‑
nase pour la formation d’une élite?» Ce serait un
sujet «explosif», mais trés intéressant. Proposi‑
tions relatives aux confércnciers: Kneschaurek,
Fritsch, Starobinski, Gross.
On cherche avan t t o u t un brillant conférencier de
Romandie.

C0nge' deformationpour lex maitre.r
LaKOSLO demande laréintroductiondans tous
les cantons du congé de formation pour les
maitres. La SSPES prendra position51cc sujet. Le
CC est trés intéressé par cette question et il est
favorable ä la demande de la KOSLO.

jour des Je'afire; äpartir del’autanme 1934
LeCCdécide qu’ä partir del’automne 19841e jour
des séances sera le mardi de 10.30 ä 17.00 h.

Langue: viuantes
H.P.Pf‘äffli présente un rapport sur saparticipa‑
tion au cours deperfectionnement qui aeu lieu ä
Montana/Crans du 18au 21 . 1.84.
Dans l’cnsemble, les participants on t considéré ce
t o u r s comme positif, méme si trois conférenciers
prévus se son t excusés au dernier momen t .
H. P. Pfliin est d’avis que la commission
«Langues vivantes» dcvrait poursuivre ses acti‑
vités, mais ne pas se consacrer uniquement ä
l’organi53ti0fl de cours de perfectionnemenr. Le
mandat doit étre formulé &nouveau et de fagon
précise. Il faul préparer également les nouvelles
élections (automne 1984).

AD 1984
Exceptionnellement, 1’AD 1984 a u f : : lieu ä
Berne. RichardMarti

Behangesdedomiciles ‐ lesvacances
pratiques
Pendant les mois les plus sombres et les plus
froids, nous pensons souvent aux vacances d’été,
aux dix semaines hors de 1’école. Comme profes‑
seur on t peut les passer, plus ou meins, &l’étran‑
ger, pour connaitre d’autres pays et d’autres
cultures. Mais cela coüte cher, ct on ne découvre
pas toujours les aspects les plus intéressants du
pays visité. A ce propos, la SSPES a aidé les
échanges de domiciles, une idée qui a été soute‑
nue cette année d’une maniére nouvelle.
N05 collégues suédois du syndicat LR (Lärarnas
Riskförbund) o n t invité les membres du SSPES
et d’un grand nombre d’autrcs syndicats d’ensei‑
gnants & participer ä un échange de domiciles
organisé par les Suédois, enco-opération avec un
syndicat d’initiative au Danemark. Le proje:
s’appelle Holiday Box, d’aprés le groupe des
professeurs qui o n t lancé ceprojet ä une échelle
plus limitée il y aquatre ans,et qui en resteront les
représentants nationaux, endix-scpt pays aujour‑
d’hui.
Ceux qui voudraient participer äces échanges de
domiciles n’ont qu’ä remplir une petite flehe
(indiquant les pays et régions désirés, les périodes
dont on dispose pour léchange, le nombre de
personnes, etc). On peut choisir ent re seize pays
européens et nord-arnéricains; l’an demier des
membres du SSPESo n t fait des échanges avec des
collégues deHoliday 80enSuéde, enAngleterre
et en Irlande. Le nombre de familles inserites est
leplus grand enSuéde (115familles l’an dernier),
mais les pays les plus demandés par toutes les
autres nationalités sont la Franceet 1’Angleterre.
Les fiches des familles frangaises, suisses, anglai‑
ses, etc. seront traitées par ordinateur ä Arhus
(Danemark) et chacune des familles appariées
recevra une lettre avec tous les détails sur le
partenaire. Si on 1’accepte, on échange les clés et
une lettre‚ etonpart t o u t simplement, le jour fixé,
pour le pays de vacances. Les échanges organisés
par: le syndicat suédois s o n t assortis de frais
d’échanges ‐ assez has,d’ailleurs.
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L’échange de domiciles aété recommandé par la
FIPESO ‐ fédération internationale des ansei‑
gnants du secondaire ‐ et discuté par laCMOPIE _‚
Confédération Mondiale de la Profession Ensei‑
gnante. La SSPES, comme ses collégues suédois.
vous souhaite des vacances agréables par ces
échanges.
Chacun des membres de la SSPES qui désire
participer ä ces échanges de domiciles peut
con tac te r Ingalill Scherer, Im Nonnengärtli zu,
CH-4mz Binningen, Tel.oöx-47 2470.

Intervac ‐ Wohnungstausch
Intervac,eine Dienstleistungdes SLV
1. Wohnungstausch: Angeboten wird in der
Regel das «Normalheim» (Mietwohnung oder
Haus), esbesteht aber auch die Möglichkeit, ein
Ferien- oder Wochenendhaus zu tauschen. Dabei
spielt esgar keine Rolle, wenn Sie nicht in einer
ausgesprochenen Ferienregionwohnen.
2. Miete: Sie haben auch die Möglichkeit, ein
Heimzumieten (nur wenig Offerten).
;. Besuchsaustausch: Sie verbringen zusammen
mit Ihrem Gastgeber einige Wochen in dessen
Heim und laden ihn im zweiten Teil der Ferien
oder zueinemandern Zeitpunkt zusich ein. Eine
entsprechende Lösung können Sie als jugend‑
austausch auch für jugendliche z.B. als Fremd‑
sprachaufenthalt anbieten und suchen.
Was kostet die Teilnahme?
Die Vermittlungsgebühr, die mit der Anmel‑
dung zu überweisen ist, beträgt Fr.45.‐. Sie gibt
Anspruch auf die Diensdeistungen v o n lntervac
während eines Kalenderjahres. Weitere finan‑
zielle Verpflichtungen gegenüber Intervac beste‑
hen nicht.

1800Ferienwohnungen stehen bereit!
Der ers te Katalog 1984 ist erschienen. In sämtli‑
chen Ländern Nord- und Westeuropas sind ins‑
gesamt 1800 Familien eingeschrieben, die bereit
sind, ihr Heimwährend der Sommerferien gegen
ein anderes zu tauschen und soein Gratis-Fcrien‑
logis anzubieten undzu erhalten.
Anmeldestelle für Teilnehmer aus der Schweiz
und dem Fürstentum Liechtenstein: Intervac‑
SLV, Reherstrasse Ga, 9016 St.Gallen (Telefon
Niedermann: 071 354910).
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Neuer Direktor des Dokumen‑
tationszentrums für Unterricht
u nd Erziehung
Der Luzerner Knnmnsschullchrcr Dr. Peter
Gentincua ist z um neuen Direktor des Schweize_
rischen anumenmtinnszentrums für Unterricht
und lirziehung in Genf e rnann t worden. Genü‑
n c t m wird sein Amt am i.5cptcmber antreten_ Er
wird Nachfolger des bisherigen Direktors Prof.
Dr. Eugen Egger. Das Dokumentationszentmm
ist eine Institution der Schweizerischen Erzie‑
hungsdirckmrcnkunf'crcnz und des Eidgenössi‑
schen Departements des Innern. Der VSG freut
sich über die Wahl unseres Kollegenund langjäh_
rigen Mitglieds an die Spitze dieser Wichtigen
Bildungsinstitutinn.



SchweizerischeZentral5telleb : ! f ü r dieWei te rb i ldung der Mittelschullehrer
EPS Centresuissep o u r le perfectionnementdes

professeurs de I ’enseignement secondaire

DieWEZ im Jahre 1983
Das Berichtsjahr, esist das fünfzehnte seit Beste‑
henderWEZ, darfals normalbezeichnet werden.
Weder im Programmablauf noch in der übrigen
Tätigkeit sind Besonderheiten zu melden.
Die Beteiligung an den 71Kursen erreichte mit
1825 Teilnehmern einen neuen Höchststand.
Aufgrund der zahlreichen, oft kritischen Be‑
richte von in- und ausländischen Teilnehmern
glauben wir feststellen zu dürfen, daß die Quali‑
tät der WBZ‐Veranstaltungen von hohem Ni ‑
veau ist, nicht zuletzt dank dem außerordentli‑
chen Engagement aller Beteiligter, Kursverant‑
wortlicher, Referenten, Teilnehmer und Behör‑
den.
Wie nicht anders zu erwarten, finden die Fragen
im Zusammenhang mit der Entwicklung der
modernen Technik, v o r allem in den Bereichen
Kommunikation und Informationsverarbei‑
tung, ihren Niederschlag im Programm. Unsere
nun über zehnjährigen Bemühungen zur Förde‑
rung des Bewußtseins für diese bereits in vollem
Gange sich befindende Entwicklung beginnen
ihre Früchte zu tragen: Interesse an Informatik‑
kursen, Bewegung in den Kantonen und Regio‑
nen, Übergreifen auf andere Schulstufen, Dis‑
kussion in verschiedenen Gremien, usw.
Immer wieder wird v o n Abnehmern der Absol‑
v e n t e n unserer Institutionen die Forderung er‑
hoben,die Mittelschulemöge nebender Vermitt‑
lung von Grundkenntnissen besonderes Ge‑
wicht auf die Persönlichkeitsbildung legen, z u r
Risiko-, Innovations-‚ Integrations-, Lern- und
Leistungsbereitschaft erziehen, den sprachlichen
Ausdruck, v o r allem in der Muttersprache, aber
auch in den Fremdsprachen, pflegen, das Ver‑
ständnis für die politischen, wirtschaftlichen,
historischen und sozialen Zusammenhänge för‑
dern. Auch wenn das Ziel eines «idealen Matu‑
randen» kaum jeerreicht werden kann,muß sich
der Mittelschullehrer, gleich welcher Fachrich‑
tung, mit diesen Forderungenauseinandersetzen

und prüfen, ob sein Unterricht und sein Verhal‑
t e n zuderen Erfüllungbeiträgt.DieWBZ‐Kurse
sind seit jeher auf diese umfassende Aufgabe
ausgerichtet, sie waren es im vergangenen jahr
undwerden esbleiben. Wir hoffen, daß auch die
Studienwoche Davos 1985 einen wichtigen Bei‑
t rag zum gegenseitigenVerständnis, zur inneren
Koordination, zur Öffnung und zu r harmoni‑
schen Entwicklung der höheren Mittelschule
beiträgt.
Der Jahresbericht 1983 wird im Mai an die
Schulleitungen versandt. Einzelne Exemplare
können bei der WEZ bezogenwerden.

Le GPS en 1983
L’année écoulée, la quinziérne depuis l’ouverture
du CPS, n’off'reaucun événement spécial &distin‑
guer. Leprogramme s’est déroulé normalement.
Les 71 cours réalisés on t été fréquemés par 28z5
personnes, nombre encore jamais atteint. Nous
fondant sur les nombreux rapports, souvent
critiques, des participants suisses et étrangers,
nous croyons pouvoir affirmer que la qualité des
cours CPS atteint un haut niveau. Nous le devons
essentiellement ä l’engagement extraordinaire
des responsables, des conférenciers, des partici‑
pants et des autorités.
Comme on pouvait s’y attendre, les questions se
rapportant au développement de la technique,
plus spécialement dans les domaines de la com ‑
municationet du traitement del’information, o n t
des retombées S u r no t re programme. Les efforts
faits depuis plus dedix ans pour stimuler la prise
de conscience de cette rapide (evolut ion com ‑
mencent ä porter leurs fruits: intérét pour les
cours d’informatique, mesures prises par les
cantons et les régions,actions étendues äd’autres
niveaux d’enseignement, discussions dans de
nombreuses commissiom, etc.
Les milieux qui, töt ou tard, a u r o n t affaire &nos
ancrens éléves demandent ä l’enseignement
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secondaire de transmettrc évidemment des con‑
naissances fondamentales solides, mais ils
demandent également de porter un accen t parti‑
culier sur la formation de la personnalité, sur une
éducation propre 51éveiller la curiosité, le goüt dc
l’effort, de l’irmovation, du risque, de l'intégra‑
tion et aussi la compréhension des c o n t e x t c s
politiques, économiques, historiques ct sociaux
sans pour au tan t négliger l’art de s’exprimer,
dans la langue maternelle bien sür, mais aussi
dans les langues étrangéres. Méme si l’obicctifde
ce«bachelier idéal»nepeut guére étrc réalisé, t o u t
enseignant du niveau gymnasial, quelle que soit
saspécialité, est directemem concerné par cc défi
et il doit sedemander si son cnscignemcnt et son
attitude constituent une réponse positive.
Tendre vers ce but fut, dés le début, la mission
générale des cours du CPS, ce l’était cncorc l’an
passé et cela le restera. Nous cspérons que la
Semaine d’études de Davos en 1985 contribuera,
elle aussi, & la compréhension mutucllc, ä ln
coordination interne,ä l’ouverture vers le mondc
extérieur et au développement harmonicux dc
l’enseignement secondaire.
Le Rapport annuel de 1983 parviendra aux dircc‑
tions d’école en mai. Des exemplaircs isolés
se ron t disponibles auCPS.

Nächste Kurse
Prochains cours

Für die folgenden Kurse läuft demnächst die
Anmeldefrist ab (Anschlag im Lehrcrzimmcr
beachten und Anmeldefristen einhalten):
Le délai d’inscription pour les cours suivants
expirera prochainement (consulter le tableau
d’affichage de v o t r e école, et s.v.p. respecter les
délais):
414 Atmen und Sprechen ‐ ein Werkstatt‑

Programm für Deutschlehrer
9. bis 12.juli 1984, Bürgenstock

418 Literarhistorisch bedeutsame Stätten in
der DDR (Wiederholung Kurs 3,17)
8.bis 14.Oktober 1984, Weimar DDR und
Eisenach

420 Par l’écriture vers la poéaie
8 ‐ 1: octobre 1984,Canton de Vaud

438 Physikalisches Seminar für Mittelschul‑
lehrer
Sommersemester 1984, 14tägig, ETH
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Hönggcrbcrg Zürich (Beginn: 26. Ap r i l
[984)
(keine :\nmcldung erforderlich)

439 Zentraler Fortbildungskurs fü r Chemie.

440

444

45I

463

467

468

470

475

484

486 Praxisbcratung II (\\l'icdcrhnlung Vo n

494 Ökologie ‐ cine drängende Aufgabe fi i r

Hinweis
Neu in unser Programm aufgenommener &

lehrer
8 . bis t z . ( ) k t o b c r 1984‚ Interlaken
Arthmpodcn in unsere r Umwelt
9. bis 15.juli 1984. Zofingen
Landwirtschaft im Mittelschul‑
Biologieunterricht
;. bis 5.Scp1cmlwr 1984, Iischikon/Lindau
(Die gewünschte 'I'cilnchmcrzahl ist bereits
erreicht.)
Le c a n t o n de Fribourg‐ trait d’union & la
frontiérc dcs languca/Frciburg‐ Kanton
an der Sprachgrcnzc
11‐15scp1cmhrc 1984, Fribourg
Europa: Gestern ‐ heute ‐ morgen
25. bis z ( ; . ( ) k tobc r 1984, chcrsheirn
Bildspmchc und Symbol in Religion
und Rcligionsunterricht _
:. bis 5.September 1984, Kappel am Albis
VIII . Informatik-Kolloquium Intet‐ '
lakon/VIII'COIIOqU1: d'informatique ;.
Interlaken
zö.,l'z7.()kmlwr 1984, Interlaken
L’informatiquc, moycn d'cnscignemen':
parmi d'autrcs
:: 15ocmbrc 1984, Interlaken
Cours de pcrfcctionncmcnt cn informa_ ii
tiquc (niveau H1)
19 11scptcmhrc 1984. chrdon
Tendenzen moderner Mathematik‑
Didaktik
1.bis (1. Oktober 1984, Schluß \Y'artensec
Soziales Lernen Il (\‘('icdcrhulung " O n
Kurs 48 5)
11 . bis 17.()kmbcr 1984, Ort wird später
bekanntgegeben

Kurs 485)
19.()ktnbcr his 14. Dezember 1984 ( 1 ° _
l*lalblagc)‚ 011 wird später bcknnntgc2el:

die Schule
z7. bis 51.1\ugusl 1984. l.cucnhcrg/
Hölslcin



497 Praxis der Informatik
1.bis 4.Oktober 1984,Kantonsschule Olten

Der Kurs richtet sich an Teilnehmer, die
über einen der nachstehenden Bereiche
Zugang z u r Informatik gefunden haben:
Steuern und Regeln ‐ Rechnen und Simula‑
tion ‐ Daten- undTextverarbeitung ‐ Kom‑
munikation und Gesellschaft.
D ie unterschiedlichen Aspekte der Informa‑
tik werden dargestellt und ihre Bedeutung
für den Unterricht in den verschiedenen
Schulformen besprochen.
In geführten Praktikas wird einer be‑
schränkten Teilnehmerzahl Übungen zu
einfachen und fortgeschrittenen Informa‑
tikthemen geboten. Dazu sind Program‑
mierkenntnisse von Vorteil.
Gesamtteilnehmerzahl 60 ‐ Praktikas 50
Teilnehmer maximal.
Anmeldeschluß: 51.August 1984
Verantwortlicher: Eduard Stricker, Obere
Hardegg 16, 4600 Olten

In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Des places s o n t encore disponibles dans les cours
suivants:

415

417

424

447

455

D i e ]ugendlektüre in der Lehrer‑
bildung VI
1./z._]uni 1984, Zürich
Interdisziplinäre Zusammenarbeit zwi-‚
schen Muttersprache u n d Mathematik II
1 1 . bis 16.juni 1984, Wilen/Samen
Linguistique et enseignement du
frangais
8 ‐11 0ccobre 1984, Bienne
Les Alpes: Population et activités
9‐15 juillet 1984, Sion
Betriebswirtschaftslehre an Wirtschafts‑
gymnasien
4. bis 6.juni 1984, St.Gallen
Training in der Schule
50. Mai bis z. juni 1984, Gwatt am
Thunersee
Der Lehrer im Konflikt m i t seiner Klasse
::./25.Mai 1984, Appenberg/Zäziwil

Musik-Akademie der S t a d t Basel
Konservatorium

Seminar f ü r SChU' IT IUS“( ' (bisher: Gesanglehrer imNebenfach)
Ziel der Ausbildung ist die fachliche und pädagogische Qualifikation als Schulmusiker fur_dne
Sekundarstufe I (5. bis 9.5chuljahr). Mit dem Schulmusikstudium ist das Umyersutatsstudmm
für ein oder zwei andere Schulfächer gekoppelt. Dieser Ausbildungsgang fuhrt zum Basler
Mitteliehrerdiplom. Die Studiendauer beträgt etwa 9 Semester.

Seminar f ü r SGhU|mu5ik " (bisher: Gesanglehrer im Hauptfach)
Ziel der Ausbildung ist die fachliche und pädagogische Qualifikation als Schulmusiker für die
Sekundarstufe I und tl (S.Schuljahr bis Maturität).
Essind zwei Ausbildungsvarianten möglich:
A) Schulmusiker mit Lehrdiplom (Sologesang oder Instrument)
B) Schulmusiker mit musikwissenschaftlichem Schwerpunkt
Die Studiendauer für beide Varianten beträgt e twa 11 Semester.
Die Ausbildung zum Schulmusiker ! und H erfolgt an der Musik-Akademie (Fachstudium
Musik), am Kantonalen Lehrerseminar (pädagogische Ausbildung) sowie an der Universität
(musikwissenschaftliche Kurse, Schulfachstudium).
Anmeldeschluß für das Schuljahr 84/85: 30.Juni.
Weitere Informationen. insbesondere auch über die Voraussetzungen zum Studium, können
den speziellen Prospekten entnommen werden. Sie sind erhältlich im Sekretariat des Konserva‑
toriums Basel. Leonhardsstraße 6, 4051 Basel, Telefon 061 2557 22. Auskunft und Beratung
beim Leiter des Schulmusik-Seminars. Dr. P. Kälin.
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Bildungspol i t ische Kurzinformationen
Po l i t i que de l 'éducat ion

Hochschulplanung

Nach rund zwanzigjähriger Vorbereitungs- und
Planungszeit ist die Hochschule für klinische
Medizin am Kantonsspital St.Gallen endgültig
abgeschrieben, mit der rund 310 Studienplätze
hätten geschaffen werden sollten. Mit deutli‑
chem Mehr beschloß der St.Gallcr Große Rat,
auf die von der Regierung beantragte Ausbil‑
dungsstätte für angehende Mediziner nicht ein‑
zutreten.

Hochschulen

Mittelaufwendungen. Die Schweizerische
Hochschulkonferenz rechnet damit, daß der
Geldbedarf für kantonale Hochschulen im jahre
1990 die Zweimilliardcngrenze erreicht haben
dürfte. 1983 lag der Bedarf bei 1,3 Milliarden
Franken.Der Bund solle dann 25% der Betriebs‑
kosten gegenüber heute 15% übernehmen.
Basel. Im Wintersemester 1985/84 zählt die
Universität 6446 Studierende (+ 158 gegenüber
dem Vorjahr), wovon 700 Ausländer. Einzig
un te r den Medizinern ist eine Abnahme der
Studentenzahl festzustellen ( ‐61).
Bern. Die Berner Hochschule feiert ihr uoiäh‑
riges Bestehen. Sie wurde im März 1854 durch
Entscheid des Großen Rates gegründet.
Freiburg.Die Hochschule verschafft der Volks‑
wirtschaft des Kantons jährlich rund 1 0 0 Millio‑
nen Frankenanzusätzlichem Einkommen. Diese
führen dem Kanton. den Gemeinden und Pfar‑
reien Mehrsteuern v o n insgesamt 13,6 Millionen
Franken zu. Dies ergab eine Studie über die
wirtschaftlichen Auswirkungen der Hochschule.
Somit habe die Universität im jahre 1981 den
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Kanton nicht 20 ,4 Millionen Franken geküstet
sondern «bloß» 6,8 Millionen. Zieht man flocl‐I
jenen Betrag ab, den der Kanton für die gegen‑
wärtig rund 1 1 0 0 studierenden Freiburger auf ‑
wenden müßte, wenn diese nicht in Freiburg
sondern an einer anderen schweizerischen,
Hochschulc eingeschrieben wären, 50 reduziert
sich die Last des Kantons schließlich a u f 3
Millionen Franken im jahre 1982. 33
Im \\’1ntc1scmcstcr 1985/84 ziii1lt die Universität
5154 Studierende. Alle l‘nkultaten und Abteilun_
gen, ausgenommen die: medizinische. verzeich_
nen einen Zuwachs anStudierenden.
Zürich. 1086 Studierende haben im \Winterse_
mes t c r 1985/84 an der Universität ihr StudiUm
neu aufgenommen (+ 11,6“u gegenüber dem
Vorjahr). Die Gesamtzahl der Studierende“
beträgt jetzt 16906 (+ 1105).

Eidgenössische Technische
Hochschulen

Der Bundesrat hat einen Vorentwurf Für ein
Bundesgesetz über die Eidgenössischen Techni‑
schen Hochschulen in die Vernehmlassung g e ‘
schickt. Das neue Gesetz soll dz1sicnigc aus dem
Jahr 1854 e r se t z en und neu neben der ETH
Lausanne auch die fünf 1\nncxnnstnltcn bettet:
fen. Im Gesetz soll die Mitwirkung der
Hochschulangchörigcn verankert und die
Rechtsstellung der verschiedenen Kat€g0ricm
der l-lochsthulnngchörigen und ihrer Mi
kungsrechtc umschrieben werden. Diese F
waren I‐laupmnlaß dafür, daß im jahre
gegen ein neues ET! l-Gcsctz von den Stud
erfolgreich das Referendum ergriffen w
war.
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Lausanne. Eine schweizerische Premiere bietet
die ETH Lausanne an: sie organisiert 1984 einen
Nachdiplom‐Kurs in Arbeitssicherheit.

Forschung

Der Bundesrat beantragt dem Parlament, das
Forschungszentrum für Mikroelektronik in
Neuenburg in den jahren 1984‐87mit insgesamt
42,2. Millionen Franken zu subventionieren und
zudem zwei Liegenschaften für 12,5 Millionen
Franken zu kaufen.
Das bündnerische Kantonsparlament hat ein‑
stimmig beschlossen, ein Institut für Rätische
Forschung (IRF) zu schaffen. Es soll nicht n u r
der Inventarisierung, sondern auch der wissen‑
schaftlichen Erforschung und Bearbeitung des
rätischen Kulturgutes dienen. Das Vorhaben
unterliegt noch der Volksabstimmung.
Der Ständerat lehnteesendgültig ab, die Beiträge
an den Nationalfonds um 110auf 849 Millionen
Franken aufzustocken, wie dies der Nationalrat
entgegen dem Willen des Bundesrates getan
hatte. Sollte der Nationalrat n u n auf seinem
Entscheid beharren, muß eine Einigungskonfo
renz eine Verständigungslösung suchen. Kommt
diese nicht zustande, wird die ganze Vorlage von
der Geschäftsliste gestrichen, und der National‑
fonds geht leer aus.

Höhere Technische Lehranstalten

Der neue Lehrplan für die Abteilung Hochbau
(Architektur) am Technikum Winterthur sieht
u.a. vor, daß anstelle des Fachs Deutsch der
Themenkreis Allgemeinbildung tritt, w o r u n t e r
neben der deutschen Sprache auch eine Einfüh‑
rung in die Kultur‐, Human‐ und Sozialwissen‑
schaften zu verstehen ist. Der Fremdsprachen‑
unterricht wird in die ers ten Semester vorverlegt.
Neu wird die Einführung in eine Programmiers‑
prache in den Lehrplan aufgenommen.

Mittelschulen

Aargau. Der Große Rat genehmigte einen Pro‑
jektierungskredit für die Erweiterung und
Erneuerung der Kantonsschule «Zelgli» in

Aarau. Das gesamte Vorhaben wird auf rund 20
Millionen Franken veranschlagt.
Freiburg. Der Freiburger Staatsrat wil l mit der
Prüfung der Einführung eines Matura Typus D
(moderne Sprachen und Vertiefung des Ge‑
schichtsstoffes) zuwarten, da die Anforderungen
gegenüber den andern Maturatypen geringer
seien. Der Staatsrat will die revidierte Bundesver‑
ordnung über die Anerkennung der Maturitäts‑
ausweise abwarten. Er hofft, daß diese dem
Kanton ermöglichen wird, die Anforderungen
etwas höher zu legen.

Berufsbildung

Der LuzernerGroße Rat stimmte der Errichtung
einer Physiotherapeutenschule amKantonsspital
Luzern zu und bewilligte dafür rund 1,54Mill io‑
nen Franken.
Die Dolmetscherschule St.Gallen beabsichtigt,
eine Abteilung «journalistenschule St.Gallen»
zu führen, an der in einem fünfsemestrigen
Studiengang v o r allem auf die Tätigkeit in den
herkömmlichen Druckmedien vorbereitet wer‑
den soll. Während das ebenfalls im Verlaufe von
1984 den Betrieb aufnehmende Medienausbil‑
dungszentrum (MAZ) in Horw bei Luzern eine
berufsbegleitende Aus- und Fortbildung anbie‑
tet, wird die St.Galler Schule mit einem eher
theoretisch ausgerichteten Schulbetrieb auf den
Einstieg in den ]ournalismus vorbereiten.
Noch dieses jahr soll im Tessin eine Hotelbau‑
delsschule für die italienische Schweiz geschaffen
werden. Man rechnet damit, daß im Herbst der
Schulbetrieb aufgenommen werden kann, auch
wenn der Staatsrat darüber noch nicht befunden
hat.
Gegen die Einführung der vierjährigen Han‑
delsschule an der Kantonsschule Zug im
Anschluß an das 8.Schuliahr wendet sich der
Zuger Kantonale Lehrerverein. M i t dem Modell
der «vierjährigen Handelsschule» könnten sich
weitere Abnehmerschulen oder wichtige Ausbil‑
dungslehrgänge veranlaßt sehen, ihre zukünfti‑
gen Absolventen ebenfalls nach dem achten
Schuljahr ansich zu binden, fürchtet der Verein.
Mit deutlichem Mehr akzeptierte der Berner
Große Rat ein Postulat, das die Regierung er‑
sucht, fortan weniger Primarlehrer auszubilden.
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Ausbildungsfinanzierung

Gesamtschweizerisch erhalten 0,92 % der Bevöl‑
kerung ein Stipendium. M i t einem Anteil v on
2,97 % der BevölkerunganStipendiaten liegt der
Kanton ]ura in der proportionalen Stipendien‑
statistik an der Spitze. Von den 5,97 Millionen
Franken ausbezahlten Stipendien an Studenten
und Lehrlingen entfielen 5,84 Millionen auf
Studienstipendien.
Im jahre 1982 wurden gesamtschweizerisch
182,4; Millionen Franken an Stipendien ausbe‑
zahlt. Grundsätzlich sind die Stipendien Sache
der Kantone,die je nach Finanzkraft 20-60% der
Studienleistungen v om Bund subventioniert
erhalten. Dochab 1986 sollen die Bundessubven‑
tionen sukzessive in der Höhe von rund 80
Millionen Franken gestrichen werden, entschied
der Nationalrat im Zusammenhang mit der Aus‑
gabenteilung Bund‐Kantone. Es ist eine Über‑
gangsfrist bis 1988 vorgesehen.
Um dem drohenden Stipendienabbau zu begeg‑
nen, haben sich der Verband Schweizerischer
Studentenschaften (VSS), die jugendkommis‑
sion des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes,
die jugendkommission des Christlichnationalen
Gewerkschaftsbundes sowie die Schweizerische
Arbeitsgemeinschaft der jugendverbändc
(SAJV) zu einem «Komitee für gerechte Stipen‑
dien» zusammengeschlossen. Unterstützt wird
dieses Komitee, das sich allenfalls in der Volks‑
abstirhmung für die Beibehaltung der Stipen‑
‐ diensubventionen einsetzen will, auch v om bür‑
gerlichen Dachverband Schweizerischer Studen‑
tenorganisationen (DSG).

Arbeitsmarkt

Ende Januar 1984 waren bei den kantonalen
Arbeitsämtern insgesamt 1 2 2 arbeitslose Ärzte
gemeldet gewesen. Die Dunkelzif'fer der vor ‑
übergehend arbeitslosen jungmediziner vor
allem in den Univer'sitätszentrendürfte nochweit
höher liegen.
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Verschiedenes

Die Schaffung einer interdisziplinären Frauen‑
forschungsstelle, die l‘linrichtung v o n Frauen‑
lehrveranstaitungen sowie die Bevor2ugung
weiblicher Bewerber bei der Besetzung V o n
Lehrstellen sind Forderungen, die im Anschluß
an einer von der Universität Zürich und ETH
gemeinsam veranstalteten Vortragsreihe
«Frauen ‐‐Realität und Utopie»andie Fakultäten
weitergeleitet werden sollen.

Internationale Nachrichten

Bundesrepublik Deutschland. Die Länder
haben sich auf ein Programm zu r Förderung des
wissenschaftlichen Nachwuchses in der Phase
z'wischen Diplom und Promotion geeinigp Für
die Phase nach der Promotion schlägt der Wis‑
senschaftsrat der Bundesregierung vor, be80n‑
dere Mittel zur Förderung hochqualifizierter
Nachwuchswissenschaftlcr bereitzustellen Bis
1990 sollen jährlich 500 Stellen Für Prom0Viez-te
Nachwuchskräftc zusätzlich zu den bestehenden
Förderungsmöglichkeiten geschaffen werden_
Der Präsident der Westdeutschen Rektorenk0n_
ferenz Weist darauf hin, daß tatsächlich nur f ünd
750000 Studienplätze vorhanden seien, Sich die
Studentenznhl jedoch auf 1,3 Millionen belaufe
und in den nächsten jahren noch auf 1,5 Millio‑
nen ansteigen dürfte.

Publikationen

An Schüler im Alter v o n ungefähr 15 Jahren
richtet sich die Broschüre «Wie komme ich zu
einem Computerberuf?», die in beschränktem
Umfange auch über Weiterbildungsmöglichkei_
ten für Erwachsene informiert und bei der Ver‑
sandbuchhaltung des Schweizerischen Ver‑
bandes für Berufsberatung in Zürich bez°
werden kann. gen

Abgeschlossen: l s . ;. 84 Walter E. Laetsch



Pädagogische Hinweise
Remarques pédagog iques

1-Aurelio Peccei, 75
Ende der sechziger jahre überkam den erfolgrei‑
chen italienischen Industriellen das Gefühl, der
Menschheit mehr als n u r perfekte Industriegüter
bieten zu müssen. Er rief dreißig Europäer von
Rangnach Rom, ummit ihnen über die Zukunft
der Welt nachzudenken. Gemeinsam gründeten
sie den «Club of Rome». Peccei, schon Initiator
undGründer,wurde auchPräsident des Denkzir‑
kels, der schließlich ein «Modell der Welt» in
Auftrag gab. Das Ergebnis der Studie wurde
1971 in dem Bericht «Die Grenzen des Wachs‑
tums» einer verschreckten Öffentlichkeit vorge‑
stellt, wa r apokalyptisch düster: Erstmalswurde ‑
auch v o n konservativenWissenschaftlern ‐ jenes
polit‐ökonomische Patentrezept in Frage ge‑
stellt, das den Politikern in den Industriestaaten
ihre grenzenlos wachstumsorientierte Arbeit so
ungemein erleichtert hatte. Nun aber wurde der
Untergangder gesamten Menschheit für den Fall
vorausgesagt, daß die damaligen Wachstumsra‑
t e n beibehalten würden. Kritiker nannten Peccei
und seine Clubmitglieder «Weltuntergangspro‑
pheten». Die Arbeit seines römischen Clubs
wer te te auch Peccei als «eine Provokation». Pec‑
ceis Verein aber wurde ‐ ob nun als Kassandra
verdammt oder Wegweiser aus drohendem

Elend gelobt - durch die düstere Vision zur
weltweiten Berühmtheit. In seinem Buch «Die
Zukunft, in unserer Hand»(1981), das Peccei als
«so etwas wie ein Programm» des «Club of
Rome» verstanden wissen wollte, malte er eine
schöne neue Welt, in der Ökonomie und Ökolo ‑
gie nicht im Widerstreit stehen, wo «die Bewah‑
rung der Natur» Vorrang hat vor den «Mythen
der Konsumgesellschaft»,wo das Bedürfnis nach
Sicherheit «nicht durch Rüstung, sondern durch
die kulturelle Reife der Individuen und Gesell‑
schaften erfüllt werden kann. 1979 erschien der
Lernbericht des Club of Rome«Dasmenschliche
Dilemma ‐ Zukunft und Lernen». Der VSG
stellte ihn 1981 ins Zentrum seiner Plenarver‑
sammlungundbrachteihnauch in denNummern
1/8; und 2/84 des gymnasium helveticum un t e r
den Gymnasiallehrern zu r Diskussion.

D ie Spezialisierung hat die Bi ldung
getötet
Die Hacbxcbulen wünschen Jifb Studenten, die me.1

könnenal.: nur Engliscb undMathematik
Wie sollte die Universität ihre Studenten bilden;
und welche Vorleistungen erwartet sie v om
Gymnasium? Die Antworten, die die Westdeut‑
sche Rektorenkonferenz auf diese Fragen gege‑
ben hat, haben die Reform der gymnasialen
Oberstufe beeinflußt. Mi t dem Ergebnis ist die‑
ses Gremium der Hochschulen allerdings nicht
zufrieden. Der Philosophieptofessor Henning
Kössler von der Universität Erlangen‐Nürn‑
berg, vormals auch Vizepräsident der Westdeut‑
schen Rektorenkonferenz, hat 1978 für die Rek‑
torenkonferenz die grundsätzliche Stellung‑
nahme zur Reformder Reformabgefaßt. Daßer
seine Kritik nicht n u r auf die Gymnasien, son‑
dern auch auf die Hochschulen erstreckt, bewies
er jetzt aufeinem Symposionder Rektorenkonfe‑
renz in Göttingenmit einer Redezum«Bildungs‑
auftrag der Hochschulen», die wir hier leicht
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gekürzt wiedergeben. Kössler vertritt hierbei die
Mehrheitsmeinung in der Rektorenkonferenz.
In der Alltagssprache treten Wörter wie Bil‑
dungswesen, Bildungsanspruch, Bildungsange‑
bot, Bildungssystem auf. Wir reden von Bil‑
dungswegen und Bildungsabschlüssen, v o n Bil‑
dungsgang, Bildungsmöglichkeiten, Bildungs‑
chancen, Bildungsexpansion, von Bildungsprivi‑
leg und bildungsfernen Schichten. Und wir ver‑
stehen bei alledem, w o v o n da die Rede ist.
Betrachtet man die Kontexte, in denen diese
Wörter vorkommen, soergibt sich als gemeinsa‑

- m e r Nenner dies: In allen diesen Wortverbindun‑
gen ist mit «Bildung» * Schule oder Unterricht
gemeint als organisiertes Lernen (im Unterschied
z u m und Irrtum). Was doch heißt: In unserem
Sprachgebrauch ist «Unterricht» ein Merkmal
von «Bildung».
Im Unterschied zu Bildung ist Ausbildung der
Erwerb v o n Wissen, Fähigkeiten und Fertigkei‑
ten zum Zwecke späterer Verwendung in einer
beruflichen Tätigkeit, ohne daß die erworbenen
Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten u n ‑
mittelbar berufsspezifisch sein müßten. Was wir
für gewöhnlich unter «Allgemeinbildung» ver‑
stehen und was die Westdeutsche Rektorenkon‑
ferenz in Gestalt eines Minimalkataloges solcher
Allgemeinbildung als Anforderungen an die
«allgemeine Studierfähigkcit>> inhaltlich be‑
schrieben hat, ist. ein Sockel fachübergreifcnder
Kenntnisse. So verstanden, sind Allgemeinbil‑
dung, berufliche Bildung und Hochschulbildung
im Sinne eines Fachstudiums Fälle v o n Ausbil‑
dung. Mit «Bildung» meinen wir dagegen nicht
unmittelbar beruflich verwendbare Kenntnisse,
Fähigkeiten und Fertigkeiten, sondern die «Prä‑
gung» und«Formung»des individuellenCharak‑
ters, der Persönlichkeit ‐ Charakter oder Per‑
sönlichkeitsbindung also als das, was nach einem
‚treffenden Wort der schwedischen Pädagogin
Ellen Key übrigbleibt, W e n n rnan alles erlernte
Wissen mit seinen Einzelheiten längst vergessen
hat.
Bei diesem unverwüstlichen Rest des erlernten
Wissens aber handelt essich um die Spuren einer
‐‐ im Unterschied zum intellektuellen Gedächt‑
niswisscn ‐ auch emotionalen Aneignung von
Wissen, eines inneren Nachvollzuges derart. daß
esden Lernenden selbst einbegrcift; als Sichhin‑
einveraetzen in die Tragödie des preußischen
Fahneneidcs im Dritten Reicht etwa als Einfüh‑
lung in die Stimmung Goethescher Naturlyrik,
als Konfrontation mit der Vcrlorcnheit und
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Bedeutungslosigkeit des Menschen inmitten der
steilnrcn Iincrgicn eines in alle Ewigkeit expan‑
dierenden Kosmos oder noch und wieder anders.
Erst solchermaßen «internnlisicrtcs» Wissen hin‑
terläßt seine Spuren.
Solchcs überlebensfähige \\'"isscn bewirkt flicht
Veränderungen der Dinge, sondern unseres Ver‑
hältnisses, unserer Stellungnahme zu ihnen Es
ist kein Handlungs‐‚ sondern Orientierungswis‑
sen: Es macht aufnahmefähig für 53Chvet'halte,
die man bislang übersah, eröffnet Verständnis
woesbis dahin mangelte, filtcrt \Vahrnehmmg‚
und lirlcbcn und führt zuneuen Wertungen und
stabilen \‘C'crthnltungcn.

Welcher Bildungs-Inhalt?
Fügt man hinzu, daß Bildung in diesem Ver‑
standc nicht vereinzelte, unzusammenhängende
Einstellungen. Sundern die Integration von Ein‑
stellungen zueinem System v o n Orientierungen
verlangt, so läßt sich der Ausdruck “Bilduug»
Folgendermnßcn bestimmen: Bildung ist der Er‑
werb eines Systems erwünschter Ein5tellungcn
durch die Verarbeitung v o n Wissen derart, daß
Menschen dadurch sich orientierend, Stellung‑
nehmend und wertend Standort, pefs'0'nlich‑
keitspmfil und idcntität gewinnen.
Dieser Bildungsbcgriff ist formal in dem 3
daß er die Inhalte nicht festlegt: Er sagt nicht
welche Einstellungen erwünscht sind, Welche;
Wissen verarbeitet wurden soll und wozu Men‑
schen wie Stellung nehmen sollen. Kurz: Er ist
offen für verschiedene inhaltliche Ausführung
Müßtc dieser Bildungshcgriff bis hierher Zumin‑
dest grundsätzlich für jedermann akzeptabel sein
50endet die Konsensfiihigkcit unvermeidlichmi;
der inhaltlichen Ausfüllung. Eine nicht nm-2ufiil‑
lige, nicht nur faktische Übereinkunft über Bil‑
dungsziele und Bildungsinhaltc würde eine über
Trivialfiillc hinausgehende Theorie Oder Me‑
thode zu r unstrittigen Begründung oder
fertigung von Normen (Zielen, Hand]
verlangen. Dcrglcichcn gibt es bis heut
und es sieht nicht so aus, daß sich dam
ändern würde.
Die Rektorcnknnfcrcnz hmdennoch im
menhang ihrer Kritik an der Y\leuord:mng d'
gymnasialen Oberstufe einen Katalog V0n Fe?
derungen zur Sicherung der allgemeinenStudie::
Fähigkeit aufgestellt. der un te r anderem ‑
von der Unterstufe his zum Abitur durch} ‘
den, nicht abwählbaren Unterricht in
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einer Fremdsprache, Geschichte als selbständi‑
gem Fach, Mathematik und einer Naturwissen‑
schaft verlangt (und dabei voraussetzt, daß zwei
weitere Fremdsprachen und zwei weitere Natur‑
wissenschaften zumindest bis z um Ende der
Mittelstufe durchlaufend unterrichtet wurden).
Undsie hat ferner dafür plädiert, den Fächerkata‑
log für die Oberstufe klein zu halten und nicht
durch Einführung neuer Fächer über den klassi‑
schen Fächerkanon des Gymnasiums hinaus aus‑
zuweiten. Sie hat sich damit sehr deutlich für
diese klassischen Bildungsinhalte des Gymna‑
siums ausgesprochen, und dies nicht nu r u n t e r
dem Gesichtspunkt, was alles anWissen, Fähig‑
keiten und Fertigkeiten zum Studium schon
mitbringen sollte, un te r Ausbildungsgesichts‑
punkten also, sondern auch u n t e r Bildungsge‑
sichtspunkten, im Hinblick darauf nämlich, daß
dies die Grundlagendisziplinen unserer wissen‑
schaftlichen Kultur und zugleich die Grundzu‑
gangsmöglichkeiten z u m Verständnis unserer
Welt sind.

Entfremdetes Wissen
Nicht v o n ungefähr hat die Konferenz auch
eindringlich die Wiederherstellung des Ge‑
schichtsunterrichts im Rahmen eines eigenen,
selbständigen Faches verlangt. Gibt es doch
un te r den SchulfächerneineGruppe v o n Fächern
wie Deutsch, Geschichte, Religion, Sozialkunde,
die in besonderem Maße Bildungsf‘ächer, zur
Identitätsentwicklung junger Menschen in be‑
sonderem Maße v o n Bedeutung und deshalb
auch immer wieder Gegenstand bildungspoliti‑
scher Auseinandersetzungen sind.
Eskann keine Fragesein, daß sich die Hochschu‑
len, wenn nicht ihrem Bildungsauftrag, so doch
ihrem Selbstverständnis nach, Studienanfänger
wünschen, die in ihrer Schulzeit in dem angege‑
benen Sinne in der Begegnungund Auseinander‑
setzung mit den Inhalten unserer kulturellen
Tradition und ihren moralischen, religiösen,
politischen, ästhetischen Normen ihre eigene
Identität gefunden haben. Das ist, wenn man die
zugrunde liegenden Beratungen der Rektoren‑
konferenz kennt, die Meinungder Rektorenkon‑
ferenz, und das ist ‐ ich möchte mich da nicht
verstecken ‐ auch meine Meinung bezüglich der
nicht die Ausbildung. sondern die Bildung be‑
treffenden Teile der allgemeinen Studierfiihig‑
keit. Konkret bedeutet das auch, daßesentgegen
manchem professoralen, aus den Hochschulen
kommenden Fachegoismusgerade nicht sinnvoll

und wünschenswert ist, sich schon während der
Schulzeit, soweit es irgend möglich ist, auf das
künftige Studienfach zu spezialisieren und in den
Leistungskursen der Oberstufe bereits den Stoff
der ersten Fachsemester durchzunehmen, son‑
dern genau das Gegenteil zu t un , nämlich in der
Schule die Chance zu nutzen, sich den Zugang zu
Dingen zu eröffnen, zu denen man später nicht
mehr oder nur u n t e r ungewöhnlichem Aufwand
kommt.
Es kann keineFrage sein, daß sich die Hochschu‑
len in diesem Sinne gebildete Studienanfänger
Wünschen, junge Menschen, die nicht n u r in
Deutsch, Geschichte, Englisch, Mathematik,
Physik für die Aufnahme eines Studiums hinrei‑
chende Kenntnisse und Fähigkeiten erworben
haben (also hinreichend ausgebildet sind), son‑
dern die zugleich geprägt sind v o n der inneren
Aneignung dessen, was ihnen der Unterricht an
Wissen, Einsicht und Methoden vermittelte und
die daran Standort, Profil und Identität entwik‑
keln konnten. Es kann aber auch keine Frage
sein, daß dieser Wunsch der Hochschulen n u r
selten in Erfüllung geht, daß Schule ‐ um es
zugespitzt zu sagen ‐‐ nicht mehr oder der Ten‑
denz nach doch zunehmend weniger in dem
angegebenen Sinne bildet. Sie vermittelt den
Menschen, die sie durchlaufen, eine Ausbildung,
aber prägt sie sie noch? Sie benutzt die Ge‑
schichte als Steinbruch für sozialwissenschaftli‑
che Beispiele, aber esscheint, sie läßt die Schüler
wenig spüren von der Hinfälligkeit des Men‑
schen, der Zcrbrechlichkeit seiner Größe, der
Unersättlichkeit seiner Machtbesessenheit und
von demMeer von BlutundLeidenals demStoff,
aus dem die Geschichte gemacht ist. Es ist, als
erreiche das im Unterricht vermittelte Wissen die
jungen Menschen nicht mehr, als komme es gar
nicht erst zu der BegegnungundAuseinanderset‑
zung mit Fragen, wie den eben exemplarisch
genannten, und als gingen diese Menschen tro tz
des erworbenen kognitivenWissens doch unbe‑
rührt, unbeteiligt, unbetroffen, unverändert aus
ihrer Schulzeit hervor. ‘
Offenbar schlägt schon in der falsch akademisier‑
t en Oberstufe durch, was uns in der Hochschule
zu schaffen macht: die Überfrachtung des Unter‑
richts mit immer spezielleren Details, die. Ver‑
mittlung immer größerer Massen von Einzelwis‑
sen, das zu bestimmten, für die Abiturnote «zäh‑
lenden»Klausurterminenabrufbar sein muß, auf
diese Termine hin gelernt, gespeichert wird,
um dann anderen Stoffmengen für andere Ter‑
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mine in anderen Fächern Platz zu machen. Die
Folge ist, daß die Einschmelzung des intellek‑
tuellen Lernstoffes zu einem sinnvollen, einstel‑
lungsverändernden Orientierungswissen nicht
gelingt; gesammelt wird n u r entfremdetes
Wissen. Ich vermute, daß hier weniger mehr
wäre und daß «Vertiefung» (wie sie in den Lei‑
stungskursen gefordert wird) pädagogisch nicht
«mehr Stoff», sondern «mehr Besinnung» heißt.
Aber ich v e r m u t e auch, daß unser Wunsch schon
bei den Lehrern an seine Grenzen stößt, weil
sei die erforderliche Integration zu leisten
kaum imstande sind. Das Studium, das sie
absolviert haben, hat sie auf diese Aufgabe,
diese Bildungsaufgabe, jedenfalls nicht vorberei‑
tet. Es ist kein Fachegoismus, w e n n ich der
Philosophie für diese Aufgabe eine gewichtige
Rolle zuspreche und sie deshalb im Lehramts‑
studium ebenso wie in der Schule wieder stärker
verankert sehen möchte, als das derzeit der
Fallist.
Indessen frage ich mich, ob in den Satz der
Kausalfaktoren vielleicht noch ein weiterer,
pädagogisch hausgemachter Faktor gehören
könnte. Seit dem Ende der sechziger jahre lernt
jeder Lehramtsstudent in seinem Pädagogikstu‑
dium, daß es so etwas wie «oberste» Bildungs‑
und Erziehungszielegebe, Ziele, wie «Emanzipa‑
tion», «Mündigkeit», «Selbstbestimmung», «kri‑
tische Selbständigkeit», vo r denen sich alles
pädagogische Handeln rechtfertigen müsse und
nach denen sich auch die Revisionder Curricula,
der Bildungsinhalte auszurichten habe. Seitdem
leidet die Pädagogik und leiden die Pädagogen
u n t e r Manipulations- und Anpassungsskrupeln,
nicht oder doch weniger in dem Sinn, daß sie
manipuliert werden, zur Anpassung an die böse
Gesellschaft und ihre Normen genötigt werden
könnten, als vielmehr, daß sie selbst manipulie‑
ren, selber bei ihren Zöglingen das Geschäft
solcher Anpassung betreiben könnten.
Ichmöchte den Finger aufZwei «Betriebsunfälle»
legen,die den Pädagogen‐ w e n n ich recht sehe ‑
damit passiert sind. Da ist: einmal der extreme
Intellektualismus, der mit jenen obersten Zielen
einhergeht. Es ist, als hätten Erziehung und
Bildung auf ein Leben und Handeln vorzuberei‑
ten, das nur in intellektuellem Kalkül, rationaler
Argumentation, kritischem Hinterfragen, kriti‑
scher Distanz und souverän gekonnter Sachlich‑
keit besteht. Weite Bereiche dessen, was bislang
Bildung vermittelte ‐ der gesamte emotionale
und ästhetische Bereich ‐, sind durch diese Ziele
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nicht abgedeckt und auch nicht abdeckbar. I s t es
ein Wunder, w e n n Jugendliche, in dieser Hin‑
sicht allein gelassen, ihre Orientierungen Und
Identifikationen anderswo suchen?
Bedenkr man nun, daß die persönlichkeit
gende, Einstellungen entwickelnde und Verän‑
dernde Verinnerlichung vermittelten Wissens als
notwendige Bedingung voraussetzt, daß Sich ein
Mensch der Sache, dem Gegenstand nicht emo‑
tional, innerlich entzieht, sondern sich ihr
sich auf sie einläßt, sich selbst über ihr Vergißr
und sich in die Disziplin dieser Sache nehmen
läßt, dann ist das pädagogische Programm der
Emanzipation, der ideologiekdtischen Hinter‑
Fragung und Entlarvung genau das Pr0gramm
zur Verhinderung v o n Bildung im Sinne des
eingeführten Bildungsbegriffs, nämlich in der
Tat das Programmder RollendisranzanStelle der
Aneignung, der Abschirmung an Stelle der: Be‑
troffenheit und der Entlarvung an Stelle der
Motivation. Seit anderthalb jahrzehnten p r a k t i ‑
zieren wir soin unseren Schulen die Pädagogik
der Emanzipation und Kritikfiihigkeit u n d t u n
das imNamen der Vernunft und der Humanität
Wir bilden (vermeintlich) zum kritischen Den;
ken, zur kritischen Rationalität, zum heff3Chafts‑
freien Diskurs, zur kritischen Distanz Und
Selbständigkeit, und wir sind stolz auf diesen
pädagogischen Fortschritt. Aber bewirken Wir
das alles auch? Bewirkt nicht die Vorwegnahme
der Kritik ohne Einübung in die Sache n u r
Oberflächlichkeit und Vorurteil: das müde Be‑
scheidwissen über die Dinge, mit denen zu befas‑
sen sich doch nicht lohnt; das Nachreden V o n
Ergebnissen ohne die Möglichkeit eigener Über‑
prüfung; das Urteilen, ohne zu wissen, W°rüber*
das Vcrwcrfen v o r dem Verstehen; eine faden:
scheinige Souveränität ohne Sachverstand und
eine politische Altklugheit, für die es niehts
Neues mehr u n t e r der Sonne gibt? Verhindem
wir nicht das Sicheinlassenuuf die Sache Und
trainieren das Sichentziehcn, blockieren die Neu- '
gier und kultivieren die Gleichgültigkeit? Rol‑
lendistanz läßt Betroffenheit gar nicht erst auf‑
kommen, mit Kritik erstickt man Motivati°n
und beides vereitelt Aneignung und die Ent:
wicklung von Identität. Bildung ereignet Si
selbstvergessener Auseinandersetzung mi
Sache, dort, WOdie Disziplin der Sach
Selbstdisziplin wird, aber nicht im Sichhem“
halten, imLernen als _]ob, bei dem man vielleicä;
intellektuell mitmacht, in Wahrheit aber au
Spiele bleibt. 5"dem
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Muß ich hinzufügen, daß das nicht die Probleme
des Mathematik‐ oder Physikunterrichts sind,
sondern v o n Fächern wie Deutsch, Geschichte,
Religion, Sozialkunde, Kunstcrziehung, jener
Fächer also, in denen mit der Vermittlung de‑
skriptiven Wissens zugleich das Wert- und Nor ‑
mensystem unserer kulturellen Tradition weiter‑
vermittelt wird und die ich die eigentlichen
Bildungsfiicher genannt hatte? Und natürlich
sind es auch überfachliche Probleme, Probleme
des pädagogischen «Klimas», des «Geistes», des
Schullebens einer Schule. Wenn wir heute auf
junge Menschen treffen, die gleichsam Menschen
im Niemandsland sind, nirgendwo zugehörig,
nirgendwo geistig zu Haus, ohne Umriß und
Motivation, Menschen, denen die Entlarvung
der verlogenen Gesellschaft, des unmenschli‑
chen Staates und der finsteren Machenschaften
seiner InstitutionenWie ein Katechismustext von
den Lippen geht und die sich doch im gleichen
Atemzug voller Selbstmitleid beklagen, wie we‑
nig man sie akzeptiert ‐ wenn heute keine Heils‑
lehre zu unsinnig, kein Guru zu geschäftstüchtig
ist, um nicht eine blindgläubige Klientel zu
finden ‐‚ dann ist dergleichen gewiß ein viel‑
schichtiges, durch zahlreiche Faktoren bedingtes
und schWer auszulotendes Phänomen. Aber ich
meine im Ernst, das entbindet und nicht von der
Frage, welchen Stellenwert unsere pädagogische
Praxis der Emanzipation im Kontext dieser Be‑
dingungen hat.
Geht man n u n von hier in den Hochschulbereich
hinüber,sokonfrontiert uns das Thema zunächst
mit der Frage nach dem Bildungsauftrag‘der
Hochschulen. Wir reden von einem Auftrag
üblicherweise dann, wenn esdazu nicht n u r einen
Auftragsempfiinger, sondern auch einen von
diesem verschiedenen Auftraggeber gibt. Selbst‑
erteilte Aufträge gelten uns nicht als Aufträge.
Nimmt man die Frage in diesem strengen Sinn
beim Wort, dann hat die Universität keinen
Bildungsauftrag, schon deshalb nicht, weil es
keinenAuftraggeber gibt. Der:Gesetzgeber ist es
nicht. Das Hochschulrahmengesetz zählt in Para‑
graph z die Aufgaben der Hochschulen auf: die
Pflege und Entwicklung der Wissenschaften
durch Forschung, Lehre und Studium, die Vor‑
bereitung auf berufliche Tätigkeiten, die die An‑
wendung wissenschaftlicher Erkenntnisse und
Methoden erfordern, die Förderung des Wissen‑
schaftlichen Nachwuchses und anderes mehr.
Aber Bildungim Sinne humaner Persönlichkeits‑
und Charakterbildung ist nicht darunter.

Gleichwohl kennt die deutsche Universität einen
solchen Bildungsauftrag seit den Tagen Wilhelm
v o n Humboldts, der ihn 1810 so formuliert hat:
«Der Begriff der höheren wissenschaftlichen
Anstalten beruht darauf, daß dieselben be‑
stimmt sind, die Wissenschaft im tiefsten und
weitesten Sinne des Wortes zu bearbeiten und als
einen nicht absichtlich, aber von selbst zweckmä‑
ßig vorbereiteten Stoff der geistigen und sittli‑
chen Bildung zu seiner Benutzung hinzugeben.
Ih r Wesen besteht daher darin, die objektive
Wissenschaft mit der subjektiven Bildung . . . zu
verknüpfen.» Und Humboldt hat diese «Ver‑
knüpfung» von Wissenschaft und «allgemeiner
Bildung des Gemüts» damit erläutert, daß der
«Gegenstand»des akademischen Unterrichts, die
Wissenschaft, «auf das Gemüt zurückwirkt»
(woran die Nähe des anfangs eingeführten Bil‑
dungsbegriffs zu Humboldt zu erkennen ist).
Seither gehört ebendies, daß das Studium einer
Wissenschaft die Persönlichkeit, den Charakter
bilde, Z u m ideellen Inventar und Selbstverständ‑
nis der Universität.

Auch Professorensind schuld
Es wird nicht einfacher dadurch, daß auch die
Hochschule weit davon entfernt ist, jenen Bil‑
dungsauftrag Zu erfüllen und Absolventen zu
entlassen, die nicht nu r für ihre spätere berufliche
Tätigkeit hinreichend ausgebildet sind, sondern
die der Umgangmit der von ihnen selbst gewähl‑
ten Wissenschaft geprägt, ihnen nicht nur zu
beruflicher, sondern über FachundBerufhinaus‑
gehend zu personaler, menschlicher Identität
verholfen hat: als Arzt, als Physiker, als Inge‑
nieur, als jurist, als Lehrer. Denn auch hier t u n
wir alles, um ‐ mit Humboldt zu reden ‐ jene
«Rückwirkung des Gegenstandes auf das Ge‑
müt» bei unseren Studenten zu verhindern. Ich
will hier nicht mit Sachverhalten kommen wie
dem Numerus clausus, der viele auf ungeliebte
Fächer abdrängt, rnit der Anonymität des Stu‑
dienbetriebes anunseren Massenuniversitäten, in
der es schon zum Glückserlebnis wird, endlich
einmal v on einem Assistenten mit Namen ange‑
sprochen zuwerden, oder mit der immer engma‑
schigeren Reglementierungdes Studiums.
Eher reizt esmich schon, sie darauf aufmerksam
zumachen, daß diese Verschulung des Studiums
keineswegs nur dem bösen Staat und seiner
Ministerialbürokratie anzulasten, sondern zu
einem nicht geringen Teil hausgemacht ist und
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man mit einer Hydra kämpft, W e n n man aus der
Prüfüngs- oder der Studienordnung eines Fa‑
ches, eines Instituts auch n u r einen einzigen der
ungezählten «Scheine» verbannt wissen will, die
abzuarbeiten die Studenten genötigt werden
sollen. Und dies nur aus dem schlichten Grund,
weil jeder Professor und jeder akademische Rat
oder Direktor seine Bedeutung und Unentbehr‑
lichkeit dadurch zu sichern sucht, daß sein per‑
sönliches Spezialgebiet durch einen «Schein»
zumindest in der Studienordnung, möglichst
aber schon in der Prüfungsordnung abgedeckt
ist. Ist esein Wunder, wenn die Universität heute
weithin als bedrängende Lernfabrik erfahren
wird, als unwirklicher «Lemon», dem man den
Rücken kehrt, sobaid esder Stundenplan gestat‑
tet?
Aber damit sind wir schon bei einer viel gravie‑
renderen Hypothek für den Bildungsauftrag der
Hochschulen. Es gibt im Innenzustand der Wis‑
senschaften selbst einen Sachverhalt, der ihrer
persönlichkeitsbiidenden Wirkung, ihrem «Bil‑
dungswert» heute im Wege steht. Karl jaspers
hat ihn einmal zutreffend als das Sichverlieren in
der «Bodenlosigkeit des Spezialistischen» cha‑
rakterisiert. In der Tat: Nicht n u r wissenschafts‑
externe Randbedingungen wie Massenprobleme,
Reglementierung, Verschulung bewirken Ent‑
fremdung v o n der Institution Hochschule und
berauben sie ihrer Bildungswirkung. Der in der
Forschung unvermeidbare und unaufhaltsame
Spezialisierungsprozeß schlägt auf Lehre und
Studium durch und bewirkt seinerseits Entfrem‑
dung: Sie führt zu immer neuen, engeren Teilflä‑
chern und Spezialgebieten, die das Ganze einer
Wissenschaft schon für die Wissenschaftler selbst
unüberschaubar werden lassen, die Studenten
aber mit einer Akkumulation hochvermittelten
Einzelwissens überschütten, deren Integration
zum Ganzen einer sinnvollen Lebensaufgabe
dienenden und damit Motivation und Identität
bewirkenden Anstrengung nicht mehr gelingt.
Die moderne Wi53enschaft selbst also steht mi t
dem von ihr erreichten Spezialisierungsgrad dem
Bildungsauftrag der Hochschule im Wege. Die
unaufhaltsam steigenden Flut des Spezialwissens
bewirkt Orientierungsverlust und verhindert,
daß sich der Student mit der von ihmbetriebenen
Sache als lohnender Aufgabe seines Lebens iden‑
tifizierc.

Eine neue Wissenschafts-Ethik
Im Grunde haben die Gewerkschaften und der
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gewerkschaftlich nricnticrte Flügel in der Ständi‑
gen Kommission Für die Studienreform nicht
unrecht, wenn sie für das Hochschulsmdium
über das reine Fachstudium hin:1usgc:ha-;de und
der Persönlichkeitsbildung dienende Studienin‑
halte fordern. auch wenn esder \Vissenschafts_
freiheit und dem überlieferten 301b5wet‘ständnis
der Hochschulen zuwiderliiuft und zur «Ten‑
denzuniversität» Führen würde, dies in Gestalt
obligatorischer, nrbeimehmemrientierte: Sozial‑
wissenschaftlicher Studicnnntcilc zu k0n2ipie
ren. Wir können in dcr Tat nicht mehr lange die
Studenten kommentarlos mit einer immer Weiter
wachsenden Fülle v o n Detail- und Spezialwissen
vullstopfen, ohne ihnen irgendeine Anleitung
ein «Metawissen» zu dessen Verständnis umi
Gebrauch mitzugeben. \\"ir können das Schon
deshalb nicht, weil man mit dem Wissen immer
mehr anfangen. um nicht zu sagen: anflehten
kann. Das gilt nicht nu r für unser natumisscn_
schaftliches. technisches und medizinisches Wis‑
sen, da5 gilt auch von suzinlwissefl5chafdichem
und historischem Wissen. Das Problem der Ne‑
benfolgen in hochvcmetzten Systemen etwa (ich
kann sta t t dessen auch sagen: das Problem der
Fahrlässigkeit) ist nicht nu r ein Thema für Che‑
miestudenten, sondern wahrlich auch ein Thema
für Sozialwissenschaftler, die bis heute nicht
gelernt haben, daß man hochkomplexe Solide
Systeme aus dem Bereich ihrer Selbstregulations_
Fähigkeit hernusrcformieren kann, wenn man an
ungezählten Stellen gleichzeitig in sie eingreift
und doch schon die Prognose der Folgen eines
einzelnen l.iingriffs oft mehr als unzuverlässig ist
Kurz: ich meine, daß die Frage einer neu“;
Wissenschaftsethik nicht n u r eines der dringend‑
sten Grundlagenpmblcme der modernen Wis‑
senschaft ist, auch nicht nur praktisch‐p°litixh
zunehmenden Stellenwert gewinnt, sonder!l daß
auch die Lösung der Probleme, die uns hier
beschäftigten, die Erfüllung des Bildungsauftm_
ges der Hochschule, in solcher neuen, von einem
breiten Konsens getragenen Wissenschaft5etmk
zusuchen ist. Mit ihr könnte vielleicht die Inte‑
gration des explodierenden Spezialwissens von
neuem gelingen, könnte sich das Wissenswcm
vom Beliebigen abgrenzen und Wissen
wieder als lohnende, den personalen Einsatz
fordernde, cin Menschenleben erfüllende Auf‐ «3
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gabe verstehen lassen und damit auch
dium der Wissenschaft seine orientierende_
gende, identitäts- und persönlichkeitsbild
Wirkung zurückerhält. Ist doch ein Stück die
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W1rkungauchheutenochzu spüren,wo eseinem
engagierten Hochschullehrer gelingt, seinen Stu‑
denten von seinem eigenen personalen und das
heißt immer auch: moralischen Engagement
etwas mitzuteilen.

FAZ, 29. 11.83, Prof.Dr.Henning Kössier

Matutanden u n d Techn ik
Ergebnisseeiner Befragung
Eine Studie des Instituts für praxisorientierte
Sozialforschung (IPSO), die v o n der Schweize‑
rischen Akademie für technische Wissenschaften
in Auftrag gegeben wurde, kommt z u m Schluß,
daß Maturanden der Technik wohl kritisch, aber
nicht negativ gegenüberstehen. Die Mehrzahl ist
aber der Meinung, daß an den Mittelschulen
nicht genügend Wissen über Technik vermittelt
werde.
Anläßlich einer Pressekonferenz der Schweize‑
rischen Akademie für technische Wissenschaften
irn Kursaal Bern stellte am Freitag Professor
Dr.Werner Richarz, Dozent für Chemie-Inge‑
nieurwesen an der E T H Zürich, eine Studie vor,
welche die Einstellung v o n Maturanden aus
ausgewählten Kantonen der deutschsprachigen
Schweiz zur Technik behandelt. Anstoß für diese
Untersuchung war der Umstand, daß die Zahl
der Studienanfänger in technischen Richtungen
ander ETHstagnierte oder teilweise gar rückläu‑
fig war. Dies war um so erstaunlicher, als in
gewissen technischen Berufen eine ausgespro‑
chene Mangellage bestand. Auch war gesamthaft
gesehen die Zahl der Studenten an den Hoch‑
schulen im Steigen begriffen.
Es lag deshalb nahe, diese Entwicklung auf ein
Unbehagen weiter Kreise v o r einer allgemeinen
Technisierung unseres Lebens und unserer Um ‑
welt zurückzuführen. Vo r dem Hintergrund der
Diskussionen um die Kernkraftwerke, der zu ‑
nehmenden Umweltbelastung durch Schadstoffe
und nicht zuletzt auch der Energiekrise von 1975
schien die Interpretation des Ausweichens von
Maturanden auf gewisse naturbezogene Studien‑
richtungen, wie beispielsweise Biologie, For5t‑
wirtschaft und Medizin, vorerst kaum Schwie‑
rigkeiten zu bieten. Man wollte sich aber mit
dieser oberflächlichen Beurteilung der Lage
nicht zufriedengeben und beauftragte schließlich
das Institut für prakisorientierte Sozialforschung
(IPSO) mit einer vertieften Abklärung dieses
Problemkreises.

Keine allgemeine Technikfeindlichkeit
In einem kurzen Referat gab der Verfasser des
recht umfangreichen Berichts, Erich Häusel‑
mann, einen Überblick über den Untersuchungs-_
rahmenunddie ers ten Ergebnissedieser mit 1700
Maturanden aus Kantonsschulen der Kantone
Zürich, Luzern und Aargau durchgeführten Be‑
fragung. Die Wahl dieser Kantone ergab sich
nicht zuletzt deshalb, weil sie im näheren Ein‑
zugsgebiet der ETH liegen. Vo n den befragten
Schülern waren 41,4% weiblichen und 57,6%
männlichen Geschlechts. Die Hauptanteile stell‑
t e n die MaturitätstypenB undCmit 54,2 % bzw.
29,4%.
Im Mittelpunkt der Abklärung, die sichals breite
Materialsammlung für die Studien- und Berufs‑
wahlforschung sieht, steht die Frage, ob ein
Zusammenhang zwischen einer allgemein ambi‑
valenten Haltung gegenüber der Technik und
der Meidung technischer Studienrichtungen be‑
steht. Die Studienwahl ist ‐ dies kam überzeu‑
gend zum Ausdruck ‐ ein verhältnismäßig lang
andauernder Prozeß, in welchem die Einstellung
gegenüber der Technik nur einen Beeinflus‑
sungsfaktor darstellt. Weitere Bestimmungsgrö‑
ßensind Zukunftsvorsteilungen im Sinne mittel‑
und langfristiger Lebensziele und nicht zuletzt
die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten und
Interessen. Es ist erstaunlich, daß Befriedigung
in Arbeit und Beruf als ausgesprochen hoch
bewertet wird. Für die Wahl eines nichttechni‑
schen Studiums sind nicht mangelndes Interesse
an der Technik oder die Furcht vor einem allzu
reglementierten Studienbetrieb ander ETH aus‑
schlaggebend, sondern das fachliche Interesse ist
bestimmend. Von einer Technikfeindlichkeit als
wesentlichstem Einflußmoment kann nicht ge‑
sprochen werden.

Mangelhafte Information
Es zeigt sich, daß über die Technik ganz allge‑
mein, dann aber auch vom Berufsbild des Inge‑
nieurs im speziellen kaum klare Vorstellungen
bestehen. Auch von Schülern, die der Technik
eher kritisch gegenüberstehen, wird die Tatsa‑
che,daß über technische Zusammenhänge anden ?
Mittelschulenzuwenig informiert wird, als Man‑
gel empfunden. Betrachtet ma n die Informa‑
tion5quellen der künftigen Studenten, so wird
deutlich, daß von Gesprächenmi t Lehrernwenig
Gebrauch gemacht wird. Sie wurden zudem als
wenig ergiebig beurteilt. Hingegen wird die
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Diskussion mit Berufsleuten zwa r wenig be‑
nutz t , aber als sehr nützlich bewertet.
Da die Untersuchung im weiteren zeigt, daß die
befragten Mittelschüler der Überzeugung sind,
daß die Technik sehr wohl in der Lage ist, einen
ernsthaften Beitrag zu r Lösung ökologischer
Probleme zu leisten und auch die Bedeutung für
die schweizerische Wirtschaft durchaus anerkcn»
nen, dürfte es sicher darum gehen, in Zukunft
Fragen der Information ein besonderes Augen‑
merk zu schenken und in diesem Zusammenhang
nicht nur über technische Studiengänge, sondern
in einemebenso hohenMaßeüber die Vielfalt der
entsprechenden Berufsbilder zu orientieren. Es
wird sich weisen, welche Wege man nach einer
vertieften Auswertung und Prüfung allfälliger
Maßnahmen beschreiten wil l und vo r allem wel‑
cher Erfolg diesen Schritten beschieden sein
Wird. NZZ, z4,/2;. ;. 84

Turnen und Sport
als Promotions- und
Wahlprüfungsfach
an Schweizer Maturitätsschulen
Ausgehend von den offiziellen Zielsetzungen für
unsere Maturitätsschulen, die durchwegs eine
ausgewogene Ausbildung und Erziehung im
körperlichen, seelischen und geistigen Bereich
postulieren, sind zurzeit auf politischer Ebene
Bestrebungen im Gang, Turnen und Sport als
Promotions- undWahlprüfungsfach zuermögli‑
chen undesdamit allen andern Maturitätsflichern
gleichzustellen. Heute wird zwar die Sportnore
im Maturitätszeugnis eingetragen, sie «zählt»
aber nicht, im Gegensatz zu Musik und Zeich‑
nen, die seit dem jahr 1906 bzw. 1968 im An»
schluß an einen Vorstoß im Nationalrat als Pro‑
motionsfiicher gewählt werden können und im
Fächerkatalog der «Verordnung über die Aner‑
kennung von Maturitätsausweisen» (MAV) auf‑
geführt sind. Um die derzeitige MAV-Revision
nicht zu präjudizieren, beantragt der Bundesrat
in seiner schriftlichen Beantwortung der Vor‑
stöße Ogi/Bircher vom 17.8.85 die Umwand‑
lungder Motionen in die unverbindlichere Form
Von Postulaten.
Während Sport in unsern Nachbarländern rings‑
um schon seit jahren _als vollwertiges Maturi‑
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tätsfach anerkannt wurden ist, blieb in der ;.
Schweiz die Gleichstellung von Sport m i t den
übrigen Mnturitätsfiichern bis heute t ro tz Einer
beachtenswerten Infrastruktur im sehnlsport
und einer ausgesprochen hohen Beteiligung un ‑
serer Bevölkerung am Breiten- und Lei5tun _
sport eine \‘C'unschvorstellung (vgl. gh 6/81 :
S.4s4»‐468). An der Versammlung der Vereini: %
gung Schweizerischer Mittels.chul-Turnk5hrer %
(VSMT), Fachverband des Vereins Schwei2eri_ ?
scher Gymnasiallehrer (VSG) und des SChWei2e. 5
rischen Verbandes für Sport in der Schule ;
(SVSS), vom 15.April 1985 haben sich 81 % de.r- %
Mitglieder für die liinf'ührung v o n Turnen und ;;
Sport als Promotions- und \Yf'ahlprüfungsfach &
ausgesprochen. Eine Umfrage vom Februar I983
belegt, daß sich in der \Y’estschweiz sogar 94% ;
der antwortenden 'I'urn‐ und Sportlehrer g r u n d ‑
sätzlich für die Einführung einer Sportmam
entschieden haben. Dazu zeigen eigene Erfah_
rungen mit Spurt als Prumorinns- und \Vahlprü‑
Fungsfach auf der Sekundarstufe 11seit 1974 Und
überwiegend positive Reaktionen auf die lau‑
(ende Informationsnrbeit in Fachzeitschriften in
der Tagespresse und bei maßgebenden FaCl'iin‑
stanzen und Politikern. daß die Zeit fi i r die
Einführung von Sport als zählendes Matutiägg‑
fach heute schul- und bildungspolitimh günstig
ist. Zur Zeit beschäftigt sich auchder 3ChWeizq-i.
sche Verband Für Sport in der Schule (SVSS) und *
die Expertenkommission Für Schulturnen der
Eidgenössischen 'I'urn- und Sportkommissi°n
(ETSK) mit der Frage, in Welcher Form die
beiden im Nationalrat eingereichten Motionen
(siehe oben) zu r Einführung einer Sportmam
unterstützt werden sollen.
Der Turn- und Sportunterricht an Maturität?“
schulen hat nicht einfach kompensatotisd,“=
Funktion, eine Art Ausgleich zum SChUIsu-e
sondern er soll auch ein tragendes Fach und ”
Unterrichtsprinzip im sonst betont kognitiv°ngf
gymnasialen Fächerkannn sein. Die SP°"‐crzib.ifi
hung bietet bcsnndere h‘liiglichkeiten für di '
Pcrsönlichkeitsentfaltung durch das En e‐_:;
und Entwickeln der Bewegung
mittel des Menschen, die bewußt: Auseinde
setzuflg mir dem eigenen Körper in seiner U "
welt, das Erlebnis der Unmittelbarkeit im 3 m‐‚
len, im Leisten, in den Wettkämpfen “hdmi?
Gestalten sowie durch die intellektuelle Aus=%mi
andersctzung rnit dem Phänomen Sport in -’
rer Gesellschaft. "



Dermotorisch und sportlich begabte Schüler soll
die Möglichkeit erhalten, im Wahlprüfungsfach
Sport seinen Veranlagungen und Neigungen
nachzugehen. M i t den gesetzlichen Grundlagen
über Turnen und Sport aus den jahren 1970ff.
Wurde auch an schweizerischen Hochschulen die
Möglichkeit geschaffen, das Studium für Sport‑
wissenschaften weiter zu vertiefen und ein zu ‑
künftiges Maturitätsf'ach Sport durch Forschung
und Lehrewissenschaftlich abzustützen. Im Auf‑
trag der Konferenz der kantonalen Erziehungs‑
direktoren (EDK) befaßt sich z u r Zeit eine
Arbeitsgruppe der Eidgenössischen Maturitäts‑
kommission (EMK) u n t e r ihrem Präsidenten,
Professor Werner Sörensen, mit der Teilrevision
der MAV, in deren Rahmenauch die Möglichkeit
zur Einführung von neuen Maturitätsfächern
überprüft werden soll. Im Zentralvorstand des
Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG)
sind die Ansichten über die Einführung von
Turnen und Sport als Maturitätsfach geteilt.
«Einige Mitglieder können sich sehr gu t vorstel‑
len, daß man in bezug auf eine Wahlmatura eine
Möglichkeit sieht, Turnen als Maturafach anzu‑
erkennen» (Protokoll der ZV-Sitzung v om
26. 1 0 . 1982). Andrerseits geht es«dem ZV auch
darum, zuverhindern, was in den Fächern Zeich‑
nen und Musik zu passieren scheint: nämlich eine
zunehmende Theoretisierung und Intellektuali‑
sierung des an sich musischen Faches und dessen
Umfunktionieren in ein Prüfungs- und Lei‑
stungsfach» (Protokoll der ZV‐Sitzung v o m
18. 1.1983). In seinem jüngsten jahresbericht,
vorgetragen an der DV vom 11.11.83 in Baden,
hält der Präsident des VSG fest, daß der ZV die
Einführung v o n Turnen und Sport als Maturi‑
tätsfach nicht unterstützen könne und auch den
Zeitpunkt für einen solchen Vorstoß als ungün‑
stig betrachte. -‐Nachdementscheidende schwei‑
zerische Fachgremien, eine beachtliche Anzahl
von Nationalräten und die gfoße Mehrheit der
betroffenenMittelschulturnlehrer und der Schü‑
lerschaft die Anerkennung des Wahlprüfungs‑
faches Sport begrüßen, ist die Haltung des ZV
des VSG bedauerlich. Immerhin gilt es, die
Besorgnis um eine falsche Verschalung des jun‑
gen Menschen, die wohl die Mittelschulen als
Ganzes betrifft, ernst zu nehmen undden Beden‑
ken bei der Umsetzung eines Maturitätspro‑
gramms Sport in der Unterrichtspraxis zu bege‑
gnen. Dabeidürften die vielfältigen Erfahrungen
in verschiedenen Kantonen und die erprobten

Curricula in unsern Nachbarländern eine we r t ‑
volle Hilfe sein.
M i t der Einführung von Sport als zählendem
Maturitätsfach muß der Zensurierung besondere
Beachtung geschenkt werden. Daß es möglich
ist, ein gerechtes Verfahren der Leistungsermitt‑
lung und ‐beurteilung zu finden, belegen zahl‑
reiche Erfahrungen mit Sport als Promotions‑
fach im Ausland und an schweizerischen Mittel‑
schulen mit kantonalem Abschluß, z.B. in den
Kantonen AG, BL, 135, GE, SH, SZ, T1, ZH.
Obwohl die subjektiv und objektiv feststellbare
sportliche Leistungsfähigkeit die Hauptgrund‑
lage für die Leistungsbewertung darstellt,
scheint es unumgänglich, die Notengebung im
Sport bewußt zu relativieren, da die motorische
Leistungsfähigkeit stark v o n den individuellen
körperlichen Voraussetzungen abhängig ist. Da ‑
bei soll dem Lehrer überlassen werden, in wel‑
cher Formund wie weit er taktisches und koope‑
ratives Verhalten, Einsatz- und Lernbereitschaft,
Lernfortschritte, Bewegungsphantasie, Bewe‑
gungsqualität, sporttheoretische Kenntnisse,
Einstellung zum Sport oder außerschulische
Sportaktivität bei der Notengebung mitberück‑
sichtigen will. Wer im Schulsport mehr den
erzieherischen Aspekt denn die Vermittlung
sporttechnischer Fertigkeiten sieht, wird der
objektiven Leistungsfähigkeit weniger Gewicht
beimessen als derjenige, der den Sportunterricht
umgekehrt auslegt.
Nach dem Wortlaut der MAV besteht die Hotb‑
nbu/reife «imBesitz der grundlegenden Kenntnis
und in der Fähigkeit, selbständig zu denken,
nicht aber in möglichst weit vorangetriebenem
Fachwissen. Die Maturitätsschulen streben die‑
ses Ziel der Hochschulreife andurch eine ausge‑
wogene Ausbildung des Verstandes, der Ge‑
mütskräfte und des Leibes». Ausgehend v o n
dieser maßgebenden Leitvorstellung zur Maturi‑
tät soll in der Sporterziehung schon auf fachspe‑
zifischer Zielebene sowohl in motorischer, emo‑
tionaler als auch intellektueller Hinsicht Hand‑
lungsfähigkeit erworben werden. Dies führt zur
Integrierbarkeit von fachspezifischen und wis‑
senschaftspropädeutischen Zielen und weist da‑
mit dern Turn- und Sportunterricht eine unver‑
zichtbare Funktion im gymnasialen Bildungs‑
gang und bei den Selektionsverfahren zu.

Victor Meier
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Zentralkurs «Sport als
Maturitätsfach»
Or t
Datum

Olten-Kantonsschule Hardwald
Freitag, 26. 1 0 . 84(14.50)
Samstag, 27. 1 0 . 84 (16.00)
Mittelschulturnlchrer und weitere
Lehrkräfte aller Schulstufen
Hochschulinstitute für Turnen und
Sport
Turninspektoren
Politiker
Verbandsvertreter
Information über Anerkennungs‑
verfahren von Sport als Maturitäts‑
fach in der Schweiz
Referate und Gruppenarbeitcn:
Modelle mit Sport als Promotions‑
und Prüfungsfach im In- und Aus‑
land
Podiumsgespräch: Erkennen v o n
spezifischen Problemen
Viktor Meier, Ettingerstraßc 57
4106 Therwil, 061 734455
Max Benz, Schulstraße 42
5262 Frick, 064 612278
15.9. 84
Sekretariat SVSS
ETH-Zentrum, 8092 Zürich

Teilnehmer

Kursziele

Auskunft

Anmeldung

;1.InternationaleLehrertagung
!. bis 14.Juli 1984
in Marcelin su r Morges (VD)
Jnter dern Patronat des SLV, der SFR, des VSG
md der Sonnenberg-Vereinigung findet die
;1.Internationale Lehrertagung in der Ecole
1’Agriculture Marcelin sur Morges statt.
Sie Steht u n t e r dem Thema: Glücklich: Lebrer ‑
Utopieoder C ballre unterer Schale?
Eingeladen sind Lehrerinnen und Lehrer aller
ichulstufen, die sich vermehrt für ihre Schüler
:ngagieren möchten, aber immer wieder e n t m u ‑
igt werden und neue Wege suchen.
flehen den grundlegenden Vorträgen und den
3tuppengespräehen werden Arbeitskurse
Rhythmik, Spiele, Ausdruckstanz und Selbst‑
indungsübungen) angeboten. Sie sollen den
Feilnchmer Freude erleben lassen und ihn für
eine Erziehcrtätigkeit motivieren.
nteressentcn wenden sich an das Sekretariat c/o
chweiz.Lehrerverein,Postfach 189, 8057 Zürich.

fc?

Unesco-Jugendlager 1984 im Nann‑
schutzzentrum Aletschwald
Im Rahmen des U N E S C ()‐Progrnmms “Mensch
und Binsphiire (M:\B)» organisiert die Nationale
Schweizerische L‘Nli3C0-Kommission in Zu‑
sammenarbei1 mit dem Schweizerischen Bund
für Nntur5chutz v o m 16. bi: .zA’.ju/i 19.9, ein
Studicnlager für jugendliche im Naturschutz_
zen t rum .*\letschwald/VS. MAB ist ein For‑
schungsprogramm der UNESCO,das uns fi i r die
Zukunft Angaben über die Tragfähigkeit u n d
Belastbarkeit eines Raumes, dns GleiChgewicht
zwischen Nnturhnushnlt und menschlicher Akti‑
vität geben will. Das :\letschgcbiet ist eine der
vier Untersuchungsrcgionen dcs $ChWeizeti‑
sehen MAB-ngmmms, das diese Frage5tellung
im Berggebiet verfolgt. Die Schwerpunkte des
Lagers bilden das lirfnrschen und Erleben der
nnturkundlichen Vielfalt des .'\lctschgebietcs‚ die
Einführung in das Forschungsprogramm MAB
und die Pflege der Kameradschaft. Au f dem
Programm stehen Wanderungen, Gletschertou_
ren, Gruppenarbeiten, Referate, Diskussicmen
Filme und Plausch. Geleitet wird das Lager,
dem ebenfalls ausländische Gäste teilnehmen
werden, von einem Team junger Fachleute_ Ein‑
geladen sind Jugendliche v o n 16 bis zo Jahren
Fachliche Kenntnisse werden nicht voraung
setzt, wohl aber Bereitschaft zum gemeinsamen
Arbeiten in der Natur. Der Preis beträgt
Fr. 310.«.
Anmeldeformulare und weitere Auskün&
zu beziehen bci: Sekretariat des Schweizer
Bundes für Naturschutz,Postfach 73, 4010

!
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Camp scientifique Unesco pour les
jeunes en 1984 an Centre écolo i
d’Aletsch g qm:
Dans le cadre du programme UNESCO
«l.’hommc et la biosphi:re (MAB)», la CO“ ! i j ‑
sion nationale suisse pour l'UNF.SCO organ i ‘ .
en collaboration avec la Ligue suisse p o “ : la 7
protection dela nature, uncamp scientifiun
pour jeuncs auCentre écologique d’Alets<:h,v&
du16au28jui/lel 1984. LeMAB est un pmg
de recherche dc l'UNI‐ISCO, qui a pour hm; d° „
met t re en lumiérc les questions et Pmbléxne:‐f*
décisifs pour l’avcnir d’un tcrritoire et son équi f." “
übte éeologique. Mersch et ses. environs So:;
l’unc des quatrc régions dc montagnechoigi„
leMAB enSuisse pour mettrc ses reche:th

‚. _r.»



pratique. Le camp sera basé principalernent s u r la
recherche dans le domaine varié des sciences
naturelles et l’expérience vécue, l’introduction au
programme M A B et la vie communautaire. Au
programme sont inscrits des excursions, des
promenades sur les glaciers, des travaux en
groupe, dcs confércnccs, des discussions et des
présentations de films. Une équipe de jeunes
spécialistes dirigera lecamp, auquel participeront
également des invités étrangers.
Le camp, qui aura lieuenallemand, s’adresse ädes
jeunes de 16 5120 ans. Il n’est pas nécessaire
d’avoir des connaissances techniques, mais un
intérét prononcé pour des t r a v a u x en commun et
pour la n a t u r e es t exigé. Les frais s’élévent ä
Fr. 320.‐ par participant.
Renseignements et bulletins d’inscription: Secré‑
tariat de la Ligue suisse pour la protection de la
Nature, Case postale 73, 4010 Bäle.

L’éducation et les nouvelles techno‑
logies de l’information
1. Introduction
Les réflexions qui suivent s o n t fondées sur des
hypothéses, au demeurant partagées par un cer‑
tain nombrc de spécialistes et de décideurs dans
les pays de I ’OCDE & haute technologie. La
formulation de ces hypothéses est devenue tri‑
viele:
‐ la révolution technologique en matiére de

traitemcnt dc l’information et de communica‑
tion va concerner de plus en plus l’ensemble
des secteurs productifetsocial. Cem o u v e m e n t
irréversible sera massif dans certains secteurs
par le développement de la robotique, de la
bureautique, des entreprises partiellement ou
totalement automatisées.

‐ l’impact de cet te révolution affectera les pers‑
pectives d’emploi, mais également les con‑
textes socio-culturels dans lesquels devront se
situer les élévcs quittant l’école.

‐ les nouvelles technologies del’information (cf.
ordinateurs informatiques, mais aussi dif‑
férentes formes d’audio-visuel) s o n t d’ores et
déiä entrées dans les systémes éducatifs formels
et informels; leur impact s’est accru et
s’accroitra en raison des coüts décroissants du
matériel proposé, des innovations technolo‑
giques en cours, des pressions exercées par les
jeunes eux-mémes, par certains enscignants‘,

par les firmes produisant les matériels et didac‑
ticiels, et par les choix délibérés des gouverne‑
ments dans certains pays.
Si les expertes s’accordent sur le bien-fondé de
Ces hypothéses, énoncées &partir de l’observa‑
tion des faits passés et actuels, il n’en teste pas
moins que des divergences apparaissent quant
21la rapidité, ä l’amplitude et aux caractéris‑
tiques précises que prendra ce mouvement
technologique dans l’éducation.

2. Le défi lancé par la technologie ?:
l’enseignement
Les technologies de l’information constituent un
défi majeur aux systémes éducatifs actuels, n o n
seulement en raison du contexte socio-écono‑
mique et technologique évoqué ci-dessus, mais
s u r t o u t en raison de leurs conséquences essen‑
tielles pour les processus d’apprentissage et
d’enseignement et sur les structures mémes des
institutions éducatives. La portée de ces consé‑
quences va naturellement dépendre des camc‑
téristiques spécifiques des technologies con‑
sidérées. C’est-ä-dire:
‐ de leurs possibilités ou n o n de modifier la

représentation de l’information (distinction
entre les ordinateurs et les moyens audio‑
visuels de communication);

‐ du degré et des modes d’interaction avec
l’apprenant (depuis 1’accés simple aux banques
de données jusqu’ä la simulation, en passant
par l’enseignement programmé sur l’ordina‑
t e u r faiblement interactif); .

‐ de leur capacité de modifier les séquences et les
st ruc tures des programmes d’études (par
exemple, les dispositifs du type LOGO).

' L’introduction de l’informatique dans l’enseignc‑
m e n t arrivc äun m o m e n t oü il y adéjä des difficultés
économiques et oü l’on observe le couple-paradoxa:
«innovation dans l’enseignement / garantie de
l’emploi». Les craintes relatives ä l’ernploi favorisenl
parfois un repli sur le «statut quo», dü 51des causes
extérieures. En effet, si l’innovation r e m e t en cause ]:
condiditon des enseignants, elle engendre souvem
un certain «conservatisrne»; mais d'autre part, 15
condition des enseignants n’ayant pas, & bien de:
endroits‚ suffisarnmcnt évolué, elle n’est plus t o u t %
fait Adaptec a la nouvelle situation des ieunes. Cela :
pour conséquencc qu’un certain nombre d'enscl
gnants entrevoiem l’introduction de l’informatiqu.
comme une side renouvelée.

U!
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A cepoint, il convient de situer historiqucment
les enjeux des débats sur les utilisations éduca‑
tives d’une nouvelle technologie. Car t ou s les
promoteurs insistent sur les précautions 51
prendre, su r le röle toujours essentiel des ansei‑
gnants, sur la limitation nécessaire des termes
d’utilisation. Deux phénoménes contradictoircs
méritcnt d’étre mcntionnés:
‐ l’introduction de l’audio-visuel avait suscité
les mémes débats (modification des processus
pédagogiques, éclatement des classcs, et 51
terme, de l’école). Les promesses n’ont pas été
tenues et le systéme éducatif a parfaitemem
ignoré, ou «digéré» la télévision éducative au
prix, souvent, d’une sous-utilisation flagrante.

‐ par contre, les calculettes électroniqucs seson t
imposées de l’extérz'eur comme des outils
omniprésents qui met ten t encause le statut du
calcul pris comme une des finalités didactiques
del’école primaire.

Dans la situation actuelle, on peut penser que
l’irnpact des nouvelles technologies dans l’insti‑
tution scolaire dépendra de la Force relative et de
l’impact des pressions internes et externes.
De 1’intérieur, il s’agit de savoir iusqu’ä que]
point le systéme éducatiffera delui-mémeappcl ä
ces nouvelles technologies et quellcs s o n t les
évolutions que les divers agents, éléves, cnsci‑
gnants, administrateurs ct parents d’éléves, son t
préts äconduire ou ä subir.
De 1’extérieur, on connait déjä le röle des Fabri‑
cants dematériels et dedidacticiels, des autorités
éducatives centrales, régionales et locales, de
certains secteurs de pointe (par exemple défense
nationale), ou de certaines associations de
parents. D’autant plus que l’enseignement com‑
menceä étreperc;upar le secteurs privé comme un
partenaire intéressant (créneau/cible ou collabo‑
ration?).
En réalité, on peut faire l’hypothése que les effets
de la dflu.rian augrand public d’applications ct
d’outils technologiques (terminaux, micro-ordi‑
nateurs) ä visée éducative seron t des éléments
décisifs de pression sur le systéme scolaire. En
effet, on imagine assez bien que, par example.
l’utilisation&domicile, par une fraction significa‑
tive et croissante d’éléves, dc didactid=ls dc
banne qualité (enseignement, jeux, simulation),
et debanqucsdedonnées sophistiquées nepourra
1:1isser les enseignants et l’administration scolairc
indifférents.
Ces moyens neconduisent eneffet pas seulcmcnt
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51denouvelles maniércs d‘acquisition deC0nnais‑
sances, mais modificnt ln l'ngon d’acquéz-h- et de
gércr Ic savnir.
Magnétoscnpcs, \‘idéüdis‘quc5, vidéotex, fibre5
optiqucs, satellitcs, c:1lculcttcs, jeux électro‑
niques ct bien sür micm-ordinateurs ?!l’écoleet 5
domicilc, n umn t dc technologies non disponibles
il yapeu d'annécs, qui pcuvcnt maintenant, dans
leur diversité, dans leur dynamiqu€‚ étre des
élémcnts m o t e u r s dc réflcxion ct éventuvgllmnent
desolutions 51«In crisc dc l’émlc»et de la Pédago‑
gie traditionncllc. l i n d’nutrcs tcrmes, c’est rette
q'ynamique qu’il Fnut prcndrc cn compte en déga‑
geant les répercussions dcs nouvelles technolo‑
gies sur les prnccssus pédagogiques et 31.1r les
s t ruc tu res institutionncllcs et en mesurant les
conséquences qui seprésentent déj5. comme Co n ‑
tradictoircs.

3. L’«éclatcmem»du systémc éducatif?
A propos de déccntralisntinn ou d’«éclatemenm
géugraphiquc du systémc éducntif actual (prcr
voqué par le développement dcs nouvclles tech‑
nologies [ex. npprcndrc chez soi au lieu de
Fréqucntcr une écolc|)‚ il e s t rcmnrquc': que t ou t
n’est pas souhaitablc. ct mémc parmi les modifi ‑
cations désimblcs, m u t ne pourrn pas étre fait @
distance». Vraiscmblnblcmcnt l'avcnir Sera un
systémc éducntif mixte. Tnutefois, méme s’il
n’est pas dans ledésir dcbcnucoup “d’éClaten, le
syst<‘:mc d’éducatinn, ccrtaincs observ‚ . . . . ationset/ou prcdnctmns lmsscm rcvcurs:
‐ en matiécrc de ven t e de micrnsystémes le
marché privé cxplosc, nlors que le mar,ché
scolnirc régrcssc;

‐- dcs systémcs vidén glolmux s o n t cn dével
men t pour diffuser dans les Foyers le logi
dcs didacticicls adéquats;

‐ ccnains s’imcrmgcnt déi?! Si51moan ““The, il
ne devmit pas scmmvcr dnvnntagc de micro.
systémcs que dc papier dans les écoles;

‐ le leasing dcdidacticicls est déiä une réali:e_

Oppe‑
Clel et ' ' '

C'onc/mian: il faut réagir, sinon c‘est
seignemem public qui est en ieu.
D’aillcurs, périndiquement dans les discussio‘ ,
on entend le Icitmmiv suivant: «Il Fach &?S’
rapidement quclquc chosc, car il ne f'aut Pas ?
l'éducation mm:échappe». ll n'est done pas in:ä
dit deseposcr dcs questions sur lesmobiles °t‘ké
motivations inhércnts 5 cc proict: l’ "
siasme, les bcsoins, la peur, ...?
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Sur bien des sujets, la majorité des représentants
présents convergent vers un consensus; c’est le
cas pour:
‐ les dangers decultures importées;
‐ la nécessité de distinguer en t re l’inforrna‑

tique/objet d’étude, et 1’informatique/moyen
d’enseignement;

‐ le fait que l’introduction de l’inforrnatique
modifie la maniére et la matiére d’en‑
seignement, ce qui aménera peut-étre une
révision des objectifs de l’enseignernent et des
curriculum;

‐ l’existence d’une limite économique de l’indi‑
vidualisation de l’enseignernent; la technolo‑
gie apparaissant comme moyen dedépasser c e t
abstaclc;

‐ l’angoisse un peu voilée de savoir qui va
choisir le type d’informatique qui sera en‑
seigné/utiiisé.

4. Quels obiectifs poursuivre
Pour certains représentants, définir a priori la
place de l’informatique dans les programmes
scolaires e s t une démarche un peu hätive. Il es t
préférable dc promouvoir une symbiose en t re re ‑
cherche et développement, avec trois types d’ac‑
tions simultanées et convergentes, c’est-ä-dire:
a) Former de bons professionnels de l’inf'orma‑

tique en l’utilisant dans t o u t le spectre connu;
b) utiliscr didactiquement l’ordinateur et l’infor‑

matique pour améliorer l’enseignement aux
éléves ayant des difficultés; cela se résume 51
des problémes de formation d’ens4eignants et
deproduction debons logiciels;

C) intégrer l’informatique51laculture générale de
base que chaque éléve doit acquérir (computer
literacy ‐ :.8 alphabétisation); il y a effective‑
m e n t nécessité pour chaque individu de com‑
prendre les développements de l’informa‑
tique, et c’est lä qu’il y a le plus de retard.

5. En résumé
Les relations en t re l’éducation et les nouvelles
technologies r e c o u v r e n t un domaine de re‑
cherches aussi vaste que complexe. Lors decette
réunion, les patticipants ses o n t intércssés s u r t o u t
&une sélec:ion de l’ensemblc des thémes penible:
qui seront pris en compte par le projet du CERI.
On no te ra en particulier que peu de place est
consacrée & un probléme essentiel auquel
s’intéressent les décideurs, ä savoir les finalités,

les valeurs et les processus en matiére d’éduca‑
tion. La liste des thémes proposés ci‐dessous est
trés largement centrée sur les processus d’appren‑
tissage, les questions relatives aux programmes
d’étudcs et 21l’organisation institutionnelle.’
De plus, le choix des problémes proposés ne fait
pas abstraction d’une préoccupation majeure des
décideurs dans les dcrniéres décades: röle pos‑
sible des nouvelles technologies dans la modifica‑
tion du contexte socio-économique de l’appren‑
tissage.
Enfin, il faudra s’attacher & analyser le con tex te
institutionnel dans lequel une forme nouvelle
d’apprentissage prendra (ou prendrait) place et
l’impact possible que les nouvelles technologies
pourraient avoir sur l’articulation future des
structures éducatives.
La liste des thémes concernan t I’irnpact des
nouvelles technologies de l’information s u r les
processus de l’apprentissage et les structures
institutionnelles sont:

a) processus d’apprentissage et modification des
programmes d’études;

b) le statut de l’informatique dans les pro‑
grammes d’études;

c) le nouveau contex te socio-économique de
l’apprentissage;

d) l’éclatement géographique du systéme (educa‑
tif;

e) une nouvelle fonction enseignante.
Aprés discussion, ces cinq thémes o n t été
regroupés en quatre sous-projets et un planning
pour le travail a été défini (rapport dqfinitifdela
.fe'aflfe du 13‐14 :eptembre 1982 &/ ’OCDE).

Les aut re sujets abordés lors de cette réunion o n t
été: la transférabilité des didacticiels: probléma‑
tique et action possible (CERI/NT 82.04); 1"‑
change d’information sur les applications éduca‑
tives des nouvelles technologies de l’information.
A cepropos, le délégué des Etats‐Unis demande &
«utiliser cette occasion pour faire une proposition
qui, mise en muvre, pourrait avoir des consé‑
quences intéressantes sur le champ éducatif des
nouvelles technologies de l’information. Aprés
avoir décrit un certain nombre de processus qui
sont d’ores et déjä assurés par l’ordinateur, il
estime que les recherches sur les microproces‑
seurs, Celles provenant de la psychologie cogni‑
tive et de l'intelligence artificielle, aioutécs aux
diverses techniques informatiqucs, fournissent
1’occasion d’une recherche intégrée fondamen‑
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tale etappiiquée sur le röle?!vcnir del’ordinntcur
comme auxiliaire del’enseignant.
Il indiqueque ni lesecteur des écoles, ni les c c t e u r
privé ne son t &méme de les réaliser; cn effet, le
premier ne posséde pas l’investissemcnt capital
humain ct financier, et le second n’invcstira pas le
capital financier considéré comme nécessaire, car
il nepeut y avoir deprofit ä cou r t t e rmc pour lui.
Ce serait done au secteur public que pourrait
revcnir Cet te RD (recherche et développement).
Or, il estime que pour l’instant, I’investissement
dans cesecteur es t dispersé et inadéquat. Aussi se
demande-t-il si le CERI peut explorer les ques‑
tions suivantes:
- quels sont la na t u r e et le caractére des inves‑
tissements qui o n t été réalisés? L’accent est-il
mis sur la recherche Fondamcntaie ou ap‑
pliquée? Dans quels domaines: psychologie
cognitive, informatique?

‐ quels investissements supplémentaircs se‑
raient nécessaires pour avanccr dans cet te
direction? Les gouvernements peuvent-ils se
les petmettre, et c omme n t les organiser?

Sur ce dernier point, il ajoute que naturellemcnt
chaque pays peut investir dans sa proprc
recherche,mais seréférant &l’exempledu CERN
(Centre européen de recherche nucléaire), il se
demande si les pays intéressés ne devraient pas
mettre en commun leurs ressources pour un
objectif de cette ampleur. La recherche enéduca‑
tion est aussi importante, conclut-il, que la
recherche en physique et autres énergies.»
Cette proposition aété bien regue par l’ensemblc
du groupe et mérite d’étre encouragée pour étrc
étudiée sérieusement.

RaymondMerci, Délégué suisse

L’idée du Village d’enfants
Pestalozzi 5140ans
«Profondément marqué par les événements hor‑
ribles dont la deuxiéme guerre mondiale fur le
théätre,Walter Robert Corti cu t l’idée en 1944de
fandet un village pour les cnfants cn détressc, de
leur construire unmonde dans lequel ils puissem
vivre». Voilä présentés enquelqucs mars «L'idée
et les objectifs ‐ le contextc historique» en prc‑
miére page du dossier «le village d’cnfants dc
Pestalozzi». _
Nous ne pouvons que pressent1r ct dccouvnr
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avec gratitudc ct émnncmcnt cc qu’un tel Pr0iet
cachait dc Courage, d'idéalismc mais aussi un
vérimblc: sans dc l'action pmtiquc.
Auiourd’hui, l’idéc dcCard 3porté ses fruits_ Un
village d’cnfants cxistc et son action s’étend bien
au-dclä dc nos frontiL-rcs. A la lecture de ce
dossicr, on s’apcrgnit que cc village a °nC0re sa
raison d'étrc en 1984: «Apcine les blessures de la
dcuxiémc gucrrc mnndialc étaient-elles Pan8ées
que déiä dcs millicrs d’orphclins perdaient leur
patrie, lcurs parents nu mémc les deux dans dc
nouveaux conflits. Dans ces conditions, on C o m ‑
prcnd que le village d'enf‘ants de Pestalozzi
nccucille mnintcnnnt aussi dcs orphelin5 et des
enfants réfugiés d‘:\sic ct d'Afriquc. A Pav€nir
les maisons du village ouvriront leurs p o r t e s am;
orphclins suisses et aux pctits étrangers Sans
famille ou que mcnnc cn t dcs dangcrs sociaux_ Des
cnfants om bcsoin d’nidc parcc qu'ils vivent dans
une misérc indcscriptiblc dans des pays qui
doivcnt faire face 51deg m c h difficultés éC0no‑
miqucs ct socinlcs. I.c service «Aide sur le te r ‑
min», créé cn |98:, travaillc cncollaboration avec
d’nutrcs organisatiuns dans les pays mémes_ Il
nppnrtc une aidc csscnticllcmcnt pédagogique
aux enfams et aux ]cuncs cn leur donnant la
possibilité dc s'instruirc.»
Ces quclqucs ligncs mont rcn t commen t l’id.g‚e de
Corti scconcrétisn ct scdéveloppa.
La Fondation «Village d‘ent'ant5 dePestal°zzi»
lnncc leslng:1n «Des enfnnts aident des °“Fants»
pour cxhurter les éc<>lcs 51soutcnir sonmuvre_ Ce
message ne dcvrait pas 5culcmcm scrvir les fins
d’une «ven t e de cnccincllcs» mais étre “““Smis
dans les écvlcs par l’cnscigncmcnt. D‘aillcurs le
präsent dnssicr est en mémc temps une a3de
didactiquc.
Au licu dc pncifismc, nu licu dc conf°romer les
anfants aux prohlémcs du munde, auxquels ils ne
pcuvcnt apportcr dc snlutinns et qui som 50urce
dcmmdc frustmtions, n‘importc-t-il pas Phls dc '
les incitcr :'1pnrticipcr activcmcnt 5 la vie? L‘ .
vers dc l'cnfnnt offrc d'aillcurs nsscz dc P058ibi‑
lités d‘actinns. ;\ quni scrt dcdéplorcr laFamiliesi
51la récréation an jene son goütcr? Pourcl“°i se
plaindrc delapollution si l’nn gaspille (Energie et '
csscncc inconsidérémcnt?Que signific le dmit de
l'cnf'amsil ‘on nepark: pas dudevoir del‘°nfnnt?
Agissons positivcmcm .. et le village d'cnfan“ &
Pestalozzi nous cnoffrc la possibilité ‐ dans m:;
attitudcs, & travcrs nos actcs. par "cspoir
nous portons. sinon l'avcnir apparaitu
valcur aux cnfants.

que
%
„\ ' "«
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Le sentiment de culpabilité a engendré bien des
actions désespérées, mais jamais il ne donna
l’envie de faire le bien, s u r t o u t s'il faut passcr par
le renoncement et le sacrifice pour l’atteindre.
Le sage Conf'ucius aurait pu, de son temps déjä‚
qualifier l’activitf: du village d’cnfants dc Pesta‑
lozzi: «I l v a u t mieux allumer u n e petite Iumiére
que seplaindre de l’obscurité.»

Prof.Eugen Egger, Secrétaire général de la CDI?

Es tétes
Expaxz'tz'anprésentée au Forum de['Ha‘ lelde l-"i/le de
Laumnnepar la Section vandoi.re de la Sociétém i m de!
Maitrex dederrz'n
27avril‐19 mai 1984: rbaquejour de9 d 19/J.
(ferme'e le dimancbe).

‐ «Encore une exhibition de dessins d’en‑
fants!!!»?
‐ Non. Ce titre sibyllin coiffc une cxposition
dont umdes objectifs est de permettre ä un large
public de découvrir comment l’éléve vaudois
appréhcndc un tel sujet, e n t r e la täte et l’csthé‑
tique, par le biais du langage plastique. La variété
des approchcs d’un théme apparemment trés
restreint démontre que créativité et imagination
s o n t excitécs par certaines limitations r e n ‑
contrées dans le travail, qu’un champ de
manmuvrc moins vertigineux que l’absolue créa‑
tion [ i h r e sécurise l’éléve ct lu i pcrmet de se
concentrer sur savision personnelle des choses et
sur lamcillcure Fagon dedonner äce t t e vision une
Forme significative, expressive.

Kantonsschule
Frauenfeld Kanton Thurgau

Auf Beginn des Schuljahres 1985/86 (22.April 1985) ist eine

Haupt lehrerste l le f ü r Geschichte und einweiteres Fach

neu zu besetzen. Bevorzugte Nebenfächer Alte Sprachen, romanische Sprachen. Turnen. Eine
Kombination mit Deutsch ist nicht erwünscht.
Unsere Schule umfaßt neben dem Untergymnasium (7. und 8. Schuljahr) die Maturitätstvpen
A. B, C und E (9. bis 13.Schuljahr) sowie zwei Diplomabteilun gen (10. bis 12.8chuljahr).
Interessenten, welche über ein abgeschlossenes Studium in Haupt- und Nebenfächern sowie
über Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe verfügen. sind gebeten. beim Rektorat (Te1efon
054 72153; ab 15.März 1984: 054 212153) ein Anmeldeformular zu beziehen. Der Rektor,
Dr.H.Munz, steht für nähere Auskünfte gerne zur Verfügung

Anmeldeschluß: 21.Mai 1984 Die interessante Stelle fur Sue !



ä
Bücheru n d Zeitschriften
Livres et Revues

Edmond Pidoux, Le langage des Romands. H. v. Hentig, Aufgeräumte Erfahrung. Hanser
Illustré par Christine Berthoin. ‐ Baboler: parler Verlag, München 1985, 511 Seiten, gebunden
enhésitant etenbutant sur lesmars. Le terme ala Fr.36.60. -- Ilcntigs Buch ist der ReChensdmf'ts_
mérne meine que babil, balbutier„. et Babel: au bericht eines Lehrers, Erziehers und Bürgers
pied da la fameuse tour, les hommes, par chäti- dem es darum geht, «die Bedingungen für die:
men t divin, semirent soudain ä fourcher de la Erfüllung» seiner Lebensaufgabe zu studi
langue. ‐ Bacon: lard. Les Anglais nous o n t Ausgangspunktbildcn zwei Aufsätze‐Ver
emprunté cem o t d’origine celtique. Mais, sur le zueiner politischen und pädagogischen Au
Léman, jadis, les bateliers s’appelaient bacounis, graphic ‐‚ gefolgt v o n Selbstdarstellungen, Brie‑
mangeurs debacon. ‐ Deux exemples empruntés fen an Kollegen, Bekenntnissen und unterbro‑
ä la lettre B du lexique romand d’Edmond chen v o n zwei Geburtstagsansprachen a u f den
Pidoux. Ils démontrent, avec les 412 autres Vater. «Alle Texte erklären nicht mich, Sondern
termes retenus, expiiqués et commentés, com- anmi r ein Stück unseres Lebens», sagt der Autor
bien le langage parlé en Suisse romande contient im Vorwort. Darum ist <z\ufgcräumte Erfah_
detrésorsignorés des dictionnaires frangais, mais r u n g ) mehr als herkömmliche Biographie und
légués par l’histoire ct pourvus de toutes les simples Dahcrcrzählcn individuell bestimmen_
lettres de noblesse que peut exiger un étymolo- der Fakten und Ideen. llentig stellt Sich im
giste sourcilleux. ‐ Mais Edmond Pidoux n’a pas Umgang mit Geschichte eine dreifache Aufgabe:
donné ‐ comme d’autres l’ont fait ‐ dans la Esgilt, das im «Prozeß des Geschichte-Werdens
cueillette de l’argot local. Sa recherche, métho‐ Ausgeschiedene» zu bewahren, daran die Entste‑
dique et rigoureuse, l’a conduit 21ne retenir que hung des «Geschichtsmustcrs» zu be0b3Chten
les vocables employés et compris dansl’enscmble und Zugleich zu zeigen, inwiefern das “eigene
dela Suisse romande. 113 recouru,pour cc faire, :‘1 Leben schon durch jenes Muster bestimmt ist».
la volumineuse documentation du Centre de Wie Geschichte gemacht, gelebt und erlebt Wird
dialcctologiecle1’Université deNeuchätel‚ et aux erfährt der Leser im Lauf der Lektüre. Heutig,
conseils degens deplumedes six can tons franco- beginnt mit einer eindringlichen Darstellung
phones. ‐ Son ouvrage n’est done pas une espéce seiner Kindheit und jugend imNationalsolialis_
d’apergu pittoresque, mais un petit dictionnaire mus und dem Aufzeigen von dessen Folgen in
sur lequel on pourra désormais s’appuyer pour seinem Leben als Bürger nach 1945. In “Versuch
écrire sans géne ct sans guillernents les exprcs- einer pädagogischen Autobiographie» klärt der
sions auxquellesl’auteurdonne,avec son autorité Autor die Motive scincr Berufsfindung u n d
d’écrivain et d’érudit, droit de Cité. ‐ C’est -ausübung,dic beide nicht von seiner LebenS e‑
d’aiileurs pourquoi Le langage de.: Romandr est schichtezu 1rcnncnsind.Diesc'I'cxte‐ins

eren.
Suche
tobio‑

. . gesam t ?public en deux éd1t1ons: l’une, re11ee, au p r i x de z w c 1 Du t t e ] des Buches ausmachend ‐ bestechen %
Fr.zz.‐; l’autre brochée au rix de Fr. I z . ‐ de durch ihre Redlichkeit im Um um mit ‐ l‘, ’ ’ _ L’ 8 e r e ige ‑
maniére que detrés largesm1lleux,etno tammen t nen Person. [amen nhnhchcn Emdruck hinterlas‑
les écoliers, puissent acquérir cet outil de travail. sen die Geburtstagsrcdcn des Autors auf Seinen !
‐ Le langage des Ramand: est illustré par Christine Vater. * Anrcgcnd und in ihrer Kritik am her- ;
Berthoin. Elégamment imprimé en deux cou- kömmlichcn Sprachgebrauch schonungsloS ist
leurs, il est édité conjointement par I’Alliance dic Ansprache «Fast ein Poet» (3.260). Mit den
culturelle romande et par l’Association suisse des anderen, kürzeren Beiträgen, zeigen alle diese
journalistes de langue frangaise, dont le «Text; zur eigenen Person» eine Fähigkeit v
président, ]ean-Marie Vodoz, a rédigé l’avant- Henugs deutlich auf: diejenige, mit dem Leser
propos. (Bulletin de souscription 51renvoyer 51: und damit lcscrfreundlich v.u nrgumentierem
«Langagc des Romands», ; ;, avenue de la Gare,
1 0 0 1 Lausanne.)
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H.U.Grunder, Bern



Kantonsschule Rychenberg Winter thur
Gymnasium der Typen A, B und D

Auf Beginn des Schuljahres 1985/86 (16.April1985) sind an unserer Schule

1 Lehrstelle f ü r Mathematik u n d
In fo rmat i k
und

1 Lehrstelle f ü r Phys i k . Mathemat ik u n d
evtl. Informatik
zu besetzen. Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium
auswensen. lnhaber 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 20.Juni 1984 dem Rektorat der Kantonsschule Rychen‑
berg, Ryohenbergstrasse110, 8400 Winterthur. einzureichen.

Erziehungsdirektion des Kan tons Zür ich
Auf Frühling 1985 ist die Stelle der

Direktorin
amArbeitslehrerinnenseminar des Kantons Zürich in Zürich neu zu besetzen.

Voraussetzungen: Fähigkeitszeugnis als Handarbeitsiehrerin, Weiterbildung im
Fachbereich sowie in der Unterrichtstheorie und -praxis. Mehrjährige Unter‑
richtserfahrung. wenn möglich auch in der Erwachsenenbildung. Erfahrung in
administrativen Belangen. organisatorisches Geschick. Interesse für die Ent‑
wicklung des Handarbeitsunterrichts und die Problematik in der Wechselwir‑
kung von textilem und nichttextilem Werken auf der Seminarstufe. der Volks- und
Fortbildungsschulstufe. Initiative Persönlichkeit, die bereit ist, Führungs- und
Pianungsaufgaben zu übernehmen.

Auskunft über die Anstellungsbedingungen erteilt der Chef der Abteilung Mittel‑
schulen und Lehrerbildung der Erziehungsdirektion des Kantons Zürich. Telefon
01 2592330.

Bewerbungen sind mit den entsprechenden Ausweisen und kurzem handge‑
schriebenem Lebenslauf und Fotografie bis spätestens EndeJuni 1984 der Präsi‑
dentin der Aufsichtskommission des Arbeitslehrerinnenseminars einzusenden.
Adresse: Frau Erziehungsrätin M. Roduner. Haselsteig 7. 8180 Bülach
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Biochemie hei Sauerländer
Herbert Kiechle Mit zunehmender Bedeutung „
Leistungskurs Biochemie von Biochemie und Biotechnu‐ 2Chl
VI+154 S., Zweifarbendruck logie ist auch amGymnasium llfäi$hll? Skl.1rs
Broschur Fr.18.80 das Bedürfnis nach Kursen zur Bl°Ch€ ‚9 '

Biochemie sehr stark gewach- eBestellnummer 5407 sen.

Der Autor hat deshalb. ausge‑
hend vorn Kapitel «Biochemie»

In Gemeinschaft mit dem des Lehrbuchs «VomAtom zum
Verlag Moritz Diesterweg, Makromolekül» von Herbert
Frankfurt Kiechle und Hans Rudolf
Verlag Saue,|ände,_ Christen, einen Leistungskurs W
Postfach,5001Aarau Biochemie geschaffen, der dem _ _ _ ‐ ‑

Schüler einen vernünftigen Ein‑
stieg in die faszinierendeWelt
der Biochemie gibt.

Sport bei Sauérländer
Horst deMarées InVorbereitung
undJoachim Master
Sportphysiologie Band III
XII+168 S., Zweifarbendruck

Hartmut Baumann
und Herbert Reim
Bewegungslehre

Broschur Fr.19.80 Ca. 200 S.,Zweifarbendruck
Bestellnummer 5124 Broschur ca. Fr.20.‑

Bestellnummer 5125
Der dritte Band behandelt die Erscheinungstermin:Juni1984
Themen der körperlichenAk‑
tivität unter geänderten Um‑
weltbedingungen (Höhe und
Tauchen), Sauna und Massage,
Grenzen der körperlichen Lei‑
stungsfähigkeit und sinnesphy‑
siulogische Aspekte.

Anhand eines ausgewählten
Regelkreismodellswird der
Prozeß der'Bewegungskoordi‑
nation erläutert. Darauf auf‑
hauendwerden Verfahren der
Bewegungsanalyse diskutiert,

In Gemeinschaft mit demVerlag MoritzBiesterweg.Frankfurt
Verlag Saunrländar. Postfach.5001Aarau ‚


