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ZU DIESEM HEFT

D ie VSG‐Kommission Gymnasium‐Universität (KGU) hat im jahre 1982 (gl) ?.und 4)
eine Studie zu den Problemen«Evaluationund Selektion anMittel‐undHochschulen»

vorgelegt, die wegen ihrer Sachlichkeit und Überlegtheit im In-und Ausland Anerkennung
gefunden hat. Sie gilt heuteals ein Grundlagenpapier für die Beurteilungdieser grundsätzli‑
chen Fragen zwischen Gymnasium und Hochschule.

Da die Eidgenössische Maturitätsanerkennungsverordnung (MAV) in Artikel 7als eigent‑
liches Ziel der gymnasialen Ausbildung die Hochschulreife n e n n t und diese in 4 Abschnit‑
ten konkret zu umschreiben versucht, hat sich die K G Udie Fragegestellt,ob undinwieweit
dieser Zweckartikel v o r dem Hintergrund unserer Zeit‐ und Gesellschaftsprobleme noch
Leitliniesein könne.Unter ihremPräsidenten,EdgarKnecht,hat sie sich damit e rneu t einer
schwierigen, aber notwendigen Arbeit unterzogen, die sie n u n in 10Thesen den Verant‑
wortlichen und Betroffenenvorlegt. Dafür ist allen aufrichtig zu danken, die die Mühen des
Miiizsystemsnicht gescheut haben,um der Gemeinschaft einenwichtigen Dienstzu leisten.

Der Artikel 7 der M AV skizziert im Grunde genommen eine Persönlichkeit, die fähig ist,
Probleme zu erkennen und sachgerecht zu lösen. Dies nicht n u r aus begrenztem Interesse,
sondern in bewußter Verantwortung für sich und die Gemeinschaft. Soumfassend und
«zeitlos»dieses Bild ist, seine Verwirklichung gelingt n u r mit dem Stift der Zeit, d.h. u n t e r
Berücksichtigung sich verändernder Bedingungen. Die v o n der Kommission aufgestellten
10Thesen und die Überlegungen dazu zeigen dieses Wechselspiel, die innere Verbunden‑
heit v o n Haltung und Können, v o n Ziel und Weg, v o n Werk und Werkzeug. Man spürt
auch den Willen, blosses Theoretisieren zu vermeiden und eine echte Dienstleistung anzu‑
bieten. Der Fragenkatalogstellt die Einsichtender Thesen der konkreten Schulwirklichkeit
gegenüber. Man erkennt die Wissenden. Sie klagennicht,sie verurteilen nicht. Sie t re ten zu
uns, weil wir eine gemeinsame Verantwortung und eine gemeinsame Aufgabe haben, die
uns die Zeit und die Gemeinschaft auferlegten. Davon zu reden, daß sie besonders wichtig
und besonders verantwortungsvoll sei, ist nicht amPlatze. Leicht mag sich dabei Überheb‑
lichkeit breit machen. jeder Platz schafft seine Verantwortung für sich, für den andern, für
die Gemeinschaft.

Daß unsere VSG-Kommission Gymnasium‐Universität mit ihrer Arbeit in «strategischem
Gelände» erneut Impulse aussendet, die alle erreichen können, denen hier Verantwortung
a n v e r t r a u t ist, gewinnt im Vorfeld der MAV-Revision besondere Bedeutung.

Alexander Heussler
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Kommission vanasium‐Universität (KGU)
Einzeitgemäßes Gymnasial- und Maturitätsziel:
10 Thesenz u m heutigenZweckartikelder Maturitäts_
anerkennungsverordnung (Art ikel 7 der M AV )‑
I. Einleitung

D ie meisten unserer heutigen Probleme sind Erscheinungsformen einer tiefgreifenden,
weltweiten Krise, die unsere Zivilisation ernsthaft bedroht.

Als Ursachen werden etwa genannt:

‐ die kurzfristigen Nützlichkeit;erwä£ungen, die allzuoft unser Handeln bestimmen,
‐ das fehlendeganzheitliche Denken, die Unfähigkeit, mit Systemen umzugehen,
‐ die Unsicherheit darüber, was wirkliche Werte sind.

Um dieser vielschichtigen Krise zu begegnen, ist ein tiefgreifender Wandel der Mentalität,
ein Überdenken der Werte unumgänglich.
Die Mittelschulen ‐ und insbesondere die noch im Gange befindlichen Reformbestrebun_
gen der M AV ‐»müssendieser Situation Rechnungtragen. Ist in diesem Zusammenhang der
Artikel 7 der M A V l noch aktuell? Müßte er revidiert oder sogar grundlegend neu gefaßt
werden?
Die K G U ist nach eingehender Analyse z u m Schluß gekommen, daß dieser Artikel anch
heutenocheine gültige Orientierungshilfe darstellt. Dochwurden in der Praxisviele Forde‑
rungen dieses Artikels mehr und mehr ignoriert.
M i t den 10Thesen versucht die KGU, diese Forderungen zu akzentuieren. Die Thean
haben dadurch den Charakter v o n Leitideen erhalten. Sie bilden ein Ganzes und sollten
nicht isoliert betrachtet werden.

1 Art. 7
1Ziel der Maturitätsschulen aller Typen ist die Hochschulreife. Sie besteht im sichern Besitz der grundlegen_
den Kenntnisse und in der Fähigkeit, selbständig zudenken, nicht aber in möglichst weit vorangetriebenem
Fachwissen. Die Maturitätsschulcn streben dieses Ziel der Hochschulreife an durch eine aus
Ausbildung des Verstandes, des Willens, der Gemütskräftc und des Leibes.
2Auf der obersten Schulstufe muß der Schüler imstande sein, nicht bloß den ihm dargebotenen Stoff auf:“‑
nehmen, zu verarbeiten und wiederzugeben, sondern auch Probleme v o n angemessener Schwierigkeit
sachgemäß zu bearbeiten und ihre Lösung klar darzustellen.
3Sicheres Wissen, selbständiges Denken und klare Darstellung sind untrennbar verbunden mit dem Vermö‑
gen, sich in der Muttersprache richtig und treffend auszudrücken. Dieses Vermögen ist deshalb nicht bloß in
den der Muttersprache eigens zugeteilten Unterrichtsstunden,sondern auch in allen andern Fächern Unabläs‑
sig zu fördern.
“‘Die Maturitätsschule soll gebildete Persönlichkeiten formen, die zu gemeinsamer Arbeit fähig und die Sich
als Glieder der Gesellschaft ihrer menschlichen und staatsbürgerlichen Verantwortung bewußt sind. Ein dem
kulturellen Grundlagen der mehrsprachigen Schweiz verpflichteter und zugleich weltoffener Geist soll im
Leben der Schule wirksam sein.

8°W0gene
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Selbst wenn die darin genannten Bildungs‐ und Ausbildungsvorgänge nicht immer die
heutige Realität anden Mittelschulen und Universitäten widerspiegeln, sollte esmöglich
sein, daraus unmittelbare Konsequenzen für die Schulwirklichkeit abzuleiten, ungeachtet
der schulorganisatorischen Probleme. Zu diesem Zweck ist den Thesen ein Fragenkatalog
beigefügt, der Reaktionenauslösenmöchte,welche eserlauben könnten, die großen Linien
einer zeitgemäßen Maturitätsschule zu ziehen.

I I .D ie Thesen

I. Im Begriff der Hochschulreife, die Zie l aller Maturitätsschulen ist, sind zugleich
Ausbildungs- u n d Bildungsziele enthalten.

DieAusbildungsziele sollten klar genannt werden, damit der Schülerweiß, was erzu lernen
hat.
Bildungszielezudefinieren ist schwieriger, weil Bildungin geringeremMaßplanbar ist. Sie
realisiert sich e r s t im lebendigen Vollzug des Lehrens und Lernens, d. h. Bildung ereignet
sich in und während der Ausbildung.
Alle Gymnasialfächer haben sich ständig mit der Frage auseinanderzusetzen, worin ihr
Bildungsgehaltbesteht. Undauch jeder Lehrermuß für seinFach immerwieder daraufeine
Antwort suchen.
DerBildungsbeitrag jedes Faches richtet sich amehesten danach, was einemNicht‐Studen‑
ten dieses Faches mitgegebenwerden soll.
Zu weiteren Aspekten des Bildungs- undAusbildungsauftrages der Gymnasien verweisen
wir aufden Bericht der KommissionzuEvaluationundSelektion, erschienen in den beiden
Nummern 2und 4/1982 des Gymnasium Helvetimm.

2. D ie Absolventinnen und Absolventen der Maturitätsschulen sollen fähig sein,
erfolgversprechend ein Studium zu beginnen und künftig verantwortliche Auf ‑
gaben in Berufu n d Gesellschaft zu übernehmen.

Die Voraussetzungen für das Studium müssen in stärkerem Maße als bisher auch von den
allgemeinenmenschlichenQualitätenund Haltungenher definiert sein. Mangebe sich aber
Rechenschaft darüber, daß gerade solche Qualitäten und Haltungen nicht zu benoten sind
und daß die Schule dennoch für ihre FörderungRaumschaffen muß.
In manchenFällenerfordert der erfolgreiche Studienbeginn auch die Beherrschungminde‑
stens einer zweiten Landessprache, so daß die Aufnahme des Studiums in einem anderen
Sprachgebiet möglich ist.
Die Anforderungen für den erfolgreichen Studienbeginn dürfen auf keinen Fall einseitig
v o n der Universität bestimmt werden, sondern n u r im gemeinsamen Gespräch der beiden
Institutionen.
Wesentlich schwieriger sind die Kenntnisse, Haltungen, Fertigkeiten und Fähigkeiten zu
skizzieren, die befähigen sollten, als Erwachsener verantwortungsvolle Aufgaben in Beruf
undGesellschaft zuübernehmen.DienachfolgendenThesenversuchen, solche Fähigkeiten
in einer knappen Formdarzustellen.
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3.DasGesamtzielim SinnederThese 2umfaßt ein solidesGrundwissenu n dKönnen
in allen Maturitätsf'achem sowie eine Ausbildung auch der Leibes-‚ Gefühls-, W i l ‑
lens- und sozialen Kräfte.Es setz t Neugierde,Eigeninitiative, selbständiges Den ‑
ken und Urteilen, Leistungsbereitschaft, Weltoffenheit und Verantwortungsbe_
wußtsein voraus.

Die Ausformulierung der Inhalte des soliden Grundwissens sollte nicht schon aufein Spe ‑
zielles Fachstudium ausgerichtet sein. Hingegen sollten Schüler mit besonderen Begabun_
gen im Hinblick aufihr zukünftiges Fachstudium gefördert werden.
jedes Fachmuß überprüfen, was eszur Ausbildung allgemeiner und besonderer Begabun_
gen beitragen kann. Insbesondere sind Lehrplan und Unterrichtsrealität jedes Faches zu
überprüfen, damit die geforderten Qualitäten entwickelt werden können.
Neugierde, selbständiges Denken und Urteilen bedingen, daß im Unterricht genügend
Freiraumbleibt, der nicht schon v o n vorneherein verplant ist.
Weltoffenheit erfordert Einblick in andere Kulturkreise und Fördert die Toleranz gegen‑
über anderen Wertvorstellungen.
Man sollte bedenken, daß gerade die in dieser These genannten fundamentalen Haltungen
nichtüberprüfbar undnicht zu benoten sind, jadaß die Benotunghäufigim Widerstreit zu
ihnen steht.
Auch die Rolle des Lehrers wird durch diese These direkt berührt. Er ist nicht mehr der
Alleinverantwortliche aufeinemWeg, aufdemdie Schüler nu r zu folgen haben; er soll V o r
allem in den oberen Klassen vermehrt zum Animator v o n Lernprozessen werden. Es V e r ‑
steht sich von selbst, daß kein Lehrer, der nicht selber über diese Qualitäten verfügt, sie
seinen Schülern mitgeben kann.

4. Jedes Fach ist bestrebt, durch Unterricht im Sinne des exemplarischen Prinzips
vielseitig auf Hochschulstudien vorzubereiten. Neben dem fachspezifischen Sol l
auch das fächerübergreifende, neben dem sektoriellen das verne tz te Denken ge ‑
pflegtwerden.Diesesmußvon der Einsicht in die zunehmend komplexerenZuSam‑
menhäi1ge sozialer, wirtschaftlicher, ökologischer u n d politischer Gegebenheiten
geleitet sein.

Nach Wagenschein haben exemplarische Inhalte verschiedene Aufgaben: sie sollen einen
größeren Sach- bzw. Wissensbereich erschließen; sie sollen Einsicht in den besonderen
Erkenntnisprozeß der zugehörigen Wissenschaft vermitteln; sie sollen die Relativität
wissenschaftlicher Erkenntnisbildungaufzeigen und die Relativität menschlicher Erkennt‑
nis überhauptdamit einsichtigmachen. Die Erschließungsolcher verdichteter Inhaltekann
nur in einem Unterricht geleistet werden, in dern die Schüler fragen wollen und F
stellen, denen entdeckend und nach-entdeckend gefolgt wird.
Das exemplarische Prinzip wird ergänzt durch einen knappen Überblick, der dem schüler
ermöglicht, das exemplarisch Erarbeitete in einen größeren Zusammenhang zu stellen_
DieVerwirklichung des exemplarischen Prinzips bedarfwiederum eines Freiraumes, denn
letztlich sollen die Schüler selbst dazu kommen, an der Auslese mitzuwirken. In diesem
Sinnebedarfesauchder individualisierendenundstärker formativen,d.h. lernpr02eßoriem
tierten Schülerbeurteilung.

ragiert
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ExemplarischesPrinzip heißt nicht Pflege der Hobbies der Lehrer; die Auswahl der Exem‑
pla bedarfeiner sorgfältigen didaktischen Analyse.
Das«vernetzteDenken»(Vester) ist nicht mit dem fächerübergreifenden Unterrichtgleich‑
zusetzen. Damit ist vielmehr eine Denkform gemeint, die im Unterschied zu linearem
logisch‐deduktiven Denken Probleme im Wirkungszusammenhang verschiedener Varia‑
blen systematisch zu verstehen sucht. Dadurch sollen die Beziehungen gesehen werden, in
denender jeweilige Unterrichtsgegenstandsteht,2.B. die Auswirkungen aufunddieWech‑
selwirkungen mit den verschiedensten Bereichen der Umwelt. Pflege des ve r n e t z t e n Den‑
kens ist Aufgabe eines jeden Lehrers; diejenige des fächerübergreifenden Unterrichts Auf‑
gabe des Lehrerkollegiums. Fächerübergreifender Unterricht verlangt Zusammenarbeit
und insbesondere gemeinsame Planung des Unterrichts. Diese Planung kann nu r bis zu
einem gewissen Grad institutionalisiert werden; weil Zusammenarbeit immer auch im
Gefühlsbereich verankert ist, kann sie nicht verordnet, sondern nu r erleichtert werden.

5.Da FreudeamSchöneneine fundamentaleKomponente v o n Bildungdarstellt, soll
den ästhetischen Aspekten in allen Fächern ‐ nicht n u r in den sogenannten Kunst‑
fächern - die nötige Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Alle Fächer sind aufgerufen, die FreudeamSchönenzuwecken. Dazugehört zunächst, daß
die Empfänglichkeit der Schüler für die immanente Schönheit eines Werkes im künstleri‑
schen wie im wissenschaftlichen Bereich geweckt und gefördert wird. Unter immanenter
Schönheit kann man die Eigenschaften v o n Einfachheit, Geschlossenheit und Eleganz im
Sinneder traditionellen Ästhetik verstehen; das Schönegehört in denBereichder Transzen‑
dentalbegriffe des «unum, verum, bonum» (Aristoteles) und ruft reines «interesseloses»
Wohlgefallen (Kant) hervor.
Zum Begriffdes Schönen gehört aber, in einemweiteren Sinne, nicht nu r das Harmonische
und Ausgeglichene, sondern auch das Spannungsvolle, Widersprüchliche, Groteske, die
Dissonanz.
Die ästhetische Erziehungsoll aufein Gleichgewicht zwischen den Kräften des Verstands,
des Gemüts und des Gefühls hinarbeiten. Freude amSchönen steht oft dem Spielerischen
nahe, jedenfalls braucht sie wie dieses den Freiraum der waÄv‘7, die Muße.
Ästhetik als Gegenstand der Reflexion soll Auswirkungen aufdas eigene Verhalten haben:
Ehrfurcht, Staunen, Bewunderung, Einfühlungsvermögen, Sinn für Struktur, klare Dar‑
stellung und überzeugenden Ausdruck.

6. Der differenzierte Umgangm i t Sprache (gesprochenes und geschriebenes Wort)
muß ein wichtiges Anliegen aller Fächer sein.

Es ist eine Tatsache, daß esvielen jungen Leutennicht anPhantasie,Kreativität und Ideen
fehlt; aber sie können das, was sie meinen, häufig nicht klar ausdrücken, weder mündlich
noch schriftlich. '
Das hat primär nichts mit der Frage Schriftsprache]Mundart zu tun , sondern hängt mit
verschiedenen heutigenTendenzen (Vorherrschendes Bildes,Verkümmerungder Sprache
und ihr Ersatz durch Kürzel, «Basic»als Latein des : 1.]ahrhunderts)zusammen.
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Die Schule muß in allen Fächern einen differenzierten Umgangmi t der Sprache fördern u n d
einüben, und zwar durch Schaffung echter, nicht gekünstelter Sprech- und Schreibsituatio_
nen.
Sprachschulung in der Muttersprache ist Denkschulung; die Kenntnis und die Beben‑
schung der formalen (nicht grammatikalischen) sprachlichen Grundmuster ist eng verbun‑
den mit der Förderung der kommunikativen Fähigkeiten, die auf der Mittelschulsmfe im
Hinblick auf eine echte Dialogfiihigkeit definiert werden. Insbesondere ist auch der kultu‑
relle Aspekt miteinzubeziehen; die Förderung des historischen Verständnisses soll es den
Schülern ermöglichen, sich mit den verschiedensten kulturellen Denk- und Anschauungs_
formen auseinanderzusetzen.
Solche Überlegungen betreffen auch die Fremdsprachen, im besonderen die Landesspra_
chen. Die Vertiefung des Verständnisses für die mehrsprachige Schweiz muß in diesen
Fächern(aber nichtn u r in ihnen) ein zentrales Anliegen sein. Daneben ist auch zu beachten,
daß die Sprachkenntnisse im Hinblick auf die spätere Beweglichkeit des Schülers eine
bedeutende Rolle spielen.

7. Neugierde, Eigeninitiative u n d Leistungsbereitschaft des Einzelnen sind im
Rahmen einer ethisch fundierten ErziehungzuSolidarität u n d Zusammenarbeit zu
entwickeln. Das Verantwortungsgefühl soll, v o m inneren Leben der Schule “ “ S g e ‑
hend,das eigene Land, seine Kul tur u n d seine demokratischen Einrichtungen, aber
auch die Zukunft der ganzen Menschheit umfassen. D a m gehört die Einsicht, daß
nicht mehr alles gemacht werden darf, was machbar ist, und daß der MenschRück‑
sicht auf Mitmensch u n d Umwel t zu nehmen hat.

Die Tatsache, daß sich in unserer pluralistischen Gesellschaft n u r schwer ein Konsens über
das ethische Fundament der Erziehungfinden läßt,entbindet nicht v o n der Forderung,daß
die Mittelschule ein Or t sei, wo Stellung bezogen wird.
Ethisch handeln könnte heißen:

‐ handeln in bewußter Verantwortung für sich, Fürden Mitmenschen, für die Umwelt und
für die Zukunft.

‐ béiallen Maßnahmendie Aus- und Rückwirkungen in die Überlegungenmiteinzubezie_
hen.

Die Einsicht in die Begrenzungdes Machbaren darf nicht z u r Resignation Führen,s°ndern
muß v o m Willen begleitet sein, Haltungen wie Genauigkeit, Sorgfalt und Durchhaltever‑
mögen zu fördern. Lehrer wie Schüler müssen ihre eigene Begrenzung einsehen und auch
eingestehen, gleichzeitig aber bereit sein, in die Tiefe der Probleme vorzustoßen und nicht
an der Oberfläche, an Symptomen hängenzubleiben. Zur Leistungsbereitschaft gehören
aber auch Neugierde und Eigeninitiative, die nur möglich sind, wenn die Schule für den
Schüler nicht zur «totalitären» Institution wird, d. h. ihn nicht völlig in Beschlag nimmt.
Allerdings stoßen Neugierde und Eigeninitiative als positive Begriffe des individuellen
Bereichs auf ihre Grenzen an den legitimen Bedürfnissen der anderen Menschen und der
Umwelt. Die Gruppe muß lernen, die Fähigkeiten und Eigenheiten jedes Einzelne“1zu
erkennen und Zurespektieren.
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Dieheutige Situationanunseren Schulenfordert und fördert nochimmer den«Einzelkämp‑
fer». Kooperationsbereitschaft und Teamarbeit sind nicht n u r theoretisch zu postulieren,
sondern praktisch zu ermöglichen.
Wenn das Verantwortungsgefühl v o r n inneren Leben der Schule her eingeübt werden soll,
muß dies Konsequenzen für das Leben dieser Schule haben: Vermehrte Mitsprache und
Mitverantwortung der Schüler bei der Stofl'auswahl innerhalbdes Lehrplans und bei der
Gestaltung v o n Unterricht und Schulleben sind zu ermöglichen. Einübung in solche Mit ‑
verantwortung schließt die Möglichkeit des Scheiterns und des Mißerfolgs ein.

8. Ob sich jemand seiner menschlichen und staatsbürgerlichen Verantwortung
bewußt ist, zeigt sich an seinem Handeln.Verantwortliches Handeln setzt Einsicht
in die historisch gewordene gesellschaftliche Situation, Kenntnis der wichtigsten
gesellschaftlichen Organisationsformenu n d ihres Funktionierens sowie ein Wissen
um Möglichkeiten und Grenzen ihrer Veränderbarkeit voraus. Zur Entwicklung
dieser Einsichten und Kenntnisse müssen al le gymnasialen Fächer beitragen.

Staatsbürgerliche Erziehung sollte nicht einem Fach allein zugewiesen werden; bei allen
Fächernmuß der historische und gesellschaftliche Aspekt des Faches einen festen Platz im
Unterricht haben. Jeder Lehrer ist Staatsbürger, jedes Fach ist gesellschaftlich relevant,
immer und überall sind entsprechende Hinweise möglich.
Einsicht in die historischeDimensionunserer Lebenswirklichkeitals eines gewordenenund
veränderbaren Ganzen nützt nichts, wenn sie bloß eine Sache des Wissens ist; sie muß zu
einer Haltungwerden, die das In‐Frage-StellenundKritikbereitschaftmitdern Respektv o r
den Traditionen verbindet.
Auch die Schule ist eine geselIschaftlich-historisch gewordene Organisationsform. Es ist
daher wichtig, daß die Schüler innerhalb der eigenen Schule Veränderungen erleben und
bewirken können.

9. Bildungsvorgänge haben Prozeßcharakter. Bildung m u ß daher als dynamischer
Vorgang verstanden werden, an d e m nich t n u r das Ziel, sondern die i h n begleiten‑
den Impulse v o n großer Bedeutung sind. Mancher Anstoß gelangt ers t später zur
vollen Wirkung. Selbst als grundlegend betrachtete Kenntnisseund Fertigkeiten
können sichwandeln; daher ist eswichtig, daß die Schüler in die Entwicklung der
Wissenschaften Einbl icke gewinnen und so lernen können, auch in Zukunft auf
neuartige Herausforderungen beweglich u n d kreativ zu reagieren.

DaßBildungundAusbildung Prozeßcharakterhaben,hängtnichtprimärmitdemWissens‑
fortschritt der Menschheit zusammen, sondern mit dem Erleben der eigenen Veränderun‑
gen im Wissen, in der Einstellung, im Überblick und im Verfügenkönnen. Der Mittelschü‑
ler soll lernen, mit den Widersprüchen unserer Zeit fertig zu werden und seine eigenen
Positionen zu überdenken. Dies darf weder in ethischer noch in wissensrnäßiger Hinsicht
zu r Ablehnung aller Veränderung oder zu Standortlosigkeit führen. Der m o m e n t a n e
Standort fügt sich in eine Entwicklungslinie ein; jedes Voranschreiten führt v o n einem
vorläufigen Standort zum nächsten ebenso vorläufigen; traditionelle Normenund Formen
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sowie Zielvorstellungen können dabei Orientierungshilfe leisten, welche Ratlosigkeit oder
gar Ausweglosigkeit verhindert.
Die Entwicklung der Wissenschaften zwingt zum Überdenken und z u r Erneuerung des
Stoffes. Das soll nicht zur Überlastung der Stoffpläne führen, sondern zu deren Beschrän_
kung. Vo r allem aber müssen auch jene Fertigkeiten vermittelt werden, die es möglich
machen, diese Entwicklung der Wissenschaften zu bewältigen.

1 0 . A l le Fachschaftenu n d Fachverbände,Schulleitungen u n d Schulgemeinsch;‚.f«‚n
sollen i n p e r m a n e n t e r Diskussion darüber wachen, daß die bestehende Maturitäts‑
verordnung im Sinne dieser Thesen optimal genu tz t wird. Wenn nötig, sollen s ie
techt2eitig Andetungen anregen.

Das Postulat der permanenten Diskussion ist nicht leicht zu erfüllen, weder im engeren
Rahmen der einzelnen Schule noch innerhalb v o n Fachvereinen. Möglichkeiten einer

_ institutionellen Förderungdieser Diskussion müssen aber immer wieder sorgfältig g e p r ü f t
werden. Sie ist eine Aufgabe, die gleichzeitig v o n u n t e n und v o n oben wahrgenommen
werden muß: im Gespräch zwischen Kollegendes gleichen Faches,wobei der Blick über die
Grenzen dieses Faches hinausgehen sollte, und durch Anstöße v o n Behörden und Institu_
tionen. Eine wichtige Rolle spielen dabei die Weiterbildungskurse, die immer wieder auch
allgemeine und Fächerübergreifende Probleme aufgreifen sollten.

I I I . Fragenkatalog zu den Thesen

Der vorliegende Fragenkatalog verfolgt zwei Ziele:

‐ Er soll Anhaltspunkte für die Ausgestaltung der zukünftigen Rahmenstoffprogz-mmne
für Maturitätsschulen liefern.

‐ Er soll die Lehrer (als Persönlichkeiten, als Mitglieder einer Schulgemeinschaft und als
Mitglieder der Fachverbände) anregen, die Thesen mit ihrer Schulwirklichkeit zu V e r ‑
gleichen und die eigene Tätigkeit zu überdenken.

Aus diesem Grunde ist der Fragenkatalog zweigeteilt.
Der erste Teil umfaßt die für alle Fächverbände gültigen Fragen, welche v o r allem für die
Ausgestaltung der Rahmenstofl'programme von Bedeutung sind.
Im zweiten Teil haben wir versucht, die in den Thesen enthaltenen Grundgedanken in
einigen Problemkreisen zusammenzufassen. Die dazu gestellten Fragen haben das Ziel
Anregungen für mögliche Diskussionsthemen im Rahmen v o n Schulen und v o n Fachveri
bänden zu geben. Sie haben keinen abschließenden Charakter; zahlreiche Erweiterungen
und weiterführende Fragen sind denkbar.
Die meisten Fragen stellen sich auf verschiedene Ebenen:

3) Welche Inhalte sind geeignet, die genannten Ziele zu verwirklichen?
b) Welche methodi.rcben Grundsätze sind zu beachten?
c) Sind :cbulorganixatoriscbe Maßnahmen miteinzubeziehen?64 7 7W i _l:;„„‚
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d) Welchefä'cberübergrefinden Aspekte sind zu beachten?

Wie kann der eigene Fachbereich den andern bei der Erfüllung der Ziele helfen? Was
e r w a r t e n Sie v o n den anderen Fachbereichen z u r Erreichung Ihrer eigenen Ziele?

Allgemeine Fragen

I. WelcheMöglichkeiten sehen Sie, d ie in den Thesenenthaltenen Leit ideen in der
Schulwirkl ichkeit zu r Geltung zu bringen? Welches Gewicht k o m m t ihnen für
Ihren Unterricht zu?

2. Welche Schwierigkeiten sehen Sie be i der Realisierung unserer Thesen?

3. Wie beurteilen Sie die heutige Schulwirklichkeit im Vergleich zu unseren The‑
sen?

4. Welche neuen Inhalte und Ziele müßten bei der Erarbeitung v o n Rahmenpro‑
grammen berücksichtigt werden?

5. WelcheInhalte,die heute zu den Schulprogrammengehören oder d ie m a n einzu‑
führen gedenkt,gehörenIhrerAnsicht nacheher in den Bereichder Hochschule?

6. Welche Forderungen ergeben sich aus den Thesen für d ie Aus- und Fortbildung
der Lehrer?

7. Welche Forderungen ergeben sich für die Lehrerauswahl?

DieProblemkreise

I. Bildung[Ausbildung

21) Gibt esin Ihrem Fachbereich einen Konsens über Bildungs‐ und Ausbildungsziele?
b) Wie trennen Sie Bildungs‐ und Ausbildungsziele der Mittelschule v o n denjenigen der

Hochschule?
c) Gibt esKriterien für einen erfolgreichen Studienbeginn (allgemein und in Ihrem Fach‑

bereich)?
d) Welche Bedeutung hat in Ihrem Fach der Anteil der schülerzentrierten Arbeitsformen?

2. Grundwissen

9.) Welches Wissen erachten Sie als notwendigfür einenzukünftigen Studenten,der nicht in
Ihrem Fachbereich studiert?

b) In welchem Bereich erachten Sie einen Stoffabbau in Ihrem Fach als möglich, ohne daß '
dabei der Grundsatz der Allgemeinbildung verletzt wird?

c) Welche Inhalte und Fertigkeiten sollten in den Mittelschulen einen größeren Platz als
bisher einnehmen?

d) Welche Inhalte würden Sie eher der Hochschule zuweisen?
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c) Wie stellen Sie sich in Ihrem Fach die Verwirklichung des Grundsatzes des exemplari_
schen Lernens vor?

f) Welche Rolle spielen in IhremFach die Lehrmittel bei der Vermittlung v o n Gm1ndwis‑
sen?>

g) Welche als grundlegend betrachteten Kenntnisse und Fertigkeiten haben sich g e W a n ‑
delt? Welche Folgerungen leiten Sie daraus ab?

h) Kannman in IhremFachbereichzueinem Konsens überdas Fürdie Hochschulenotwen‑
dige Grundwissen gelangen?

3.Vernetztes Denken und fächerübergreifender Unterricht

a) Ist für Sie der Begrifl'des «vernetz ten Denkens» imSinne der These 4eine grundlegende
Forderungoder n u r ein Schlagwort?

b) In welchen Formen kann der Forderung nach Betonung des vernetzten Denkens Ge‑
nüge getan werden?

c) In welchen Bereichen können Sie sich einen Beitrag v o n anderen Fächern für Ihren
.Unterricht vorstellen?

d) In welchen Bereichen Ihres Faches sehen Sie Verbindungen zu anderen Fächern?

4. D ie ästhetische Erziehung

3.) In welchen Bereichen Ihres Faches und mit welchen Methoden kann diese Erziehung
geschehen?

b) In welchen Bereichen empfinden Sie Spannungen zwischen der Forderungnach forma‑
ler Gestaltung und der Formlosigkeit gewisser Erscheinungen der modernen Gesell‑
schaft?

c) Welche Möglichkeiten sehen Sie, anden Mittelschulen den notwendigen Freiraumder
Muße zu schaffen oder zu erhalten?

(1) Die ästhetische Erziehung ist auch eine Erziehung zum gestalterischen und kreatian
Schaffen. Welchen Beitrag kann Ihr Fach dazu leisten?

e) Wie stellen Sie sich zum Konflikt zwischen notwendiger Selektion und der Förderun
der gemüthaften Kräfte, die schwerlich zu benoten sind? g

5.D ie ethische Erziehung
a) Findet sich in unserer pluralistischen Gesellschaft noch ein Konsens über das ethische

Fundament der Erziehung, ohne daß am Schluß n u r Leerformeln dastehen?
h) Wo kann und soll der Schüler in der Schule Verantwortung übernehmen?
c) Welches Handeln kann der Schüler in der Institution Schule leisten?
d) AufwelchemWissenberuht für denSchüler (undden Lehrer)die Einsicht,daßwir nicht

alles Machbaremachen sollen?
e) Was verstehen Sie un t e r Leistungsbereitschaft (bezogenauf IhrFachunddie Fordenm_
gen, die Sie an Ihre Schüler stellen)?

£) Wie kanndie Erfahrungder Solidarität stärker gefördert werden?
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g) Welche Möglichkeiten sehen Sie, die Verständnisbereitschaft der Schüler gegenüber
Mitschülern zu fördern?

h) Wie verbinden Sie die Förderungder individuellenFähigkeitenmit der Forderungnach
Solidarität?

i) Wie könnenanunserenSchulenundin IhremFachNeugierde,EigeninitiativeundWelt‑
offenheit gefördert werden? Wo sehen Siediewichtigsten Hindernisse,die dieser Förde‑
rung entgegenstehen?

6.Der Prozeßcharakter der Ausbildung und der Bildung

21) Inwiefern ist die Entwicklungder Wissenschaften und die Auseinandersetzung rnit den
damit zusammenhängenden philosophischen Fragen bereits Gegenstand des Mittel‑
schulunterrichts?

b) Welchen Platz nimmt die Wandlung der Normen im Mittelschulunterricht ein? Welche
Konflikte können damit erzeugt werden?

c) Welchen Platz räumen Sie der Erhaltung v o n Traditionen ein und welche Bedeutung
geben Sie ihnen?

d) Bedeutet Erkenntnis der Veränderbarkeit des Gewordenen auch Verunsicherung (der
Lehrer und der Schüler)? Ist diese Verunsicherung wünschenswert?

e) Sehen Sie den dynamischen Charakter des Bildungsprozesses eher im Einblick in den
Wissensfortschritt der Menschheit oder im Erlebender Veränderung des eigenen Wis‑
sens undder eigenen Einstellung?Wenn Sie das zweite bejahen,wie kanndies im Unter‑
richt zur Geltung kommen?

f) Welche Forderungen stellen Sie andie Aus- und Fortbildungder Lehrer in diesem Zu‑
sammenhang?
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Commission Gymnase ‐Universi té (CGU)
Objectifs actuels du gymnase et de la maturité:
10 théses relatives ä l'actuel article 7
de l’ordonnancefédérale s u r la reconnaissancedes
certificats de matur i té (DRM)
m ‐ ‐ _ ‐ _ _ ‐ _ ‐ \_
I. Introduction

L emonde entier ‐ et nous par conséquent ‐‐ sc t r o u v c nujourd’hui confronté 51de mul ‑
tiples interrogations que n o u s rcssen tons comme les signcs d’une profonde crise m e t ‑

t a n t en cause les valeurs et les acquis de n o t r e civilisation.
Cette crise serait due principalement:
‐ 51la prédominance deconsidérations utilitaircs ä c o u r t t e r m c qui influencent trop 3011Vent

nos décisions,
‐‐ 51la difficulté que nous éprouvons 51analyscr les données ent a n t que parties intégrantes

d’un systéme global,
‐ aux incertitudes qui affectent nos choix de vraies vnlcurs.

Afin de s u r m o n t e r les difficultés du mondc moderne, nous sommcs appclés 51repenser nos
valeurs et 51créer denouvelles attitudes.
Les gymnases ‐ et s u r t o u t les réformes de FORM actucllcmcm cn cours ‐ doivent tenir
compte de cette situation. L’article 7 de l ’ ( ) R M 1 cst-il cncorc d’actualité? Fandrait‐il le
réviser ou méme le refondre entiérement?
L’article 7 de I ’ORM conserve t o u t son sens, si mm est qu’on le considére dans toutes ses
implications. C’est la conclusion älaquelle est parvcnuc la CGU aprés l’avoir longuement
analysé. Mais dans la pratique, certaines dispositions cn o n t été deplus cn plus ignorées_

I Art.7
1Lebut dcs écolcs préparant 51lamaturité,dans t o u s les types, es t dedonncr aux élévcs ln mnturité nécess'aire aux
études supérieures, c’est-ä-dirc dc solides connaissancc5 fondnmcmalcs et un iugcmcnt indépendant, mais nor;
des connaissanccs spécialcs trop poussécs. Les écnlcs s‘chorccront d’attcindrc cc but cn développant & la fois
l’intelligence, la volonté, la sensibilité et les aptitudcs physiqucs.
2Les éléves du niveau scolaire final doivcnt étrc capablcs n o n seulcmcnt dc comprcndre, d’assimiler
d’exposer les matiéres qu‘on leur enseigne, mais cncore dc snisir cor rectcmcnt des problémcs d’une <iifi-iculf’t
adäquate et d’en présenter clairement la solution. e
3Les éléves possédent un savoir sür‚ un jugement indépendnnt ct clair dans la mcsurc 013 ils s o n t capables d
s’exprimer avec justessc cr, précision dans leur langue matcrncllc. Il est donc néccssairc d’accorder teure
l’attention voulue 51celle-ci non sculcmcnt dans les t o u r s qui lui s o n t consacrés‚ mais aussi dans les a u “ e
disciplines. es
*L’école doit former des personnalités cultivées, aptes &travaillcr cn commun. et en Faire des membres de l
société conscients de leur responsabilité d’hommes et de citoycns. Elle fern régncr en son sein a
favorisant l’attachement aux valeurs culturclles ct linguistiqucs de la Suisse. tou t cn rcstant ouv
monde.

““ °Spritert Sut le
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La CGU vous s o u m e t dix théses qui essaient de souligner quelques-uns des points qui nous
paraissent essentiels. Il convient de les considérer comme formant un t o u t , car elles s o n t
1’expression d’une position de principe et o n t ainsi la valeur d’idées directrices destinées
aux enseignants de tou tes les disciplines et de tou tes les écoles secondaires. Mérne si le pro‑
cessus d’éducation et de formation dont elles s’inspirent ne refléte pas toujours la réalité
gymnasiale et universitaire, elles doivent permettre des réaliéations pratiques immédiates,
indépendarnment des problémes structurcls. C’est pourquoi les théses s o n t accompagnées
d’un questionnaire dont le but es t destimuler la discussion ent re les enseignants eux-mémes
et de permettre ‐ ä l’aide des réactions suscitées ‐ l’esquisse des grandes lignes d’un pro‑
gramme gymnasial quipuisse apporter quelques réponses aux inquiétudes et aux interroga‑
tions de n o t r e époque.

I I . Les théses
I. Formationetculture générale, tels s o n t lesobjectifs de la maturité etdes écoles qui
y préparent.

Il s’agit dedéfinir plus clairement objectifs et finalité de la formation, pour que l’éléve sache
cequ’il lu i faut apprendre.
On nepeut définir aussi aisément le c o n t e n u dela culture générale, dont l’apprentissage est
derou te fagon difficile &planifier. Cette acquisition seréalise parallélernent 51la formation et
nesecongoit pas indépendamment des tapports multiples qui secréent entre enseignants et
éléves lors des processus d’apprentissage.
Tous lesprofesseurs delycée ou gymnase devraient s’interroger demaniérepermanente sur
le sens et le c o n t e n u c u l t u r e ] de leur enseignement; et dans la mesure du possible chacun
d’eux est invité ä t r o u v e r des réponses.
Comment définir ce t apport de culture générale propre ächaque discipline? En sedeman‑
dant, par exemple, ceque doit acquérir l’éléve d’une branche donnée s’il poursuit ses études
dans un a u t r e domaine.
Pour plus de détails sur cette double täche de nos gymnases, culture gémérale et formation
pré-universitaire, nous renvoyons les lecteurs au rapport de la CGU sur l’évaluation et la
sélection, paru dans les numéros 2 et 4/1982. du Gymna.rium Helvetic‘tmz.

:. Les bacheliers ‐ jeunes filles et ieunesgens ‐ doivent étre capables d’entreprendre
et de poursuivre avec succés les études universitaires de leur choix et d’assumerplus
tard des responsabilités professionnelles et sociales.

Qu’unbachelier réussisseäentreprendre et51poursuivredes études dépend aussi ‐ etaujour‑
d’hui plus que jamais ‐ de ses qualités et aptitudes humaines: il faudrait en tenir largement
compte. Bien qu’elle nepuisse chifl'rer ces qualités et ces aptitudes-lä, l’école doit veiller ä
créer les conditions nécessaires ä leur développement.
Pour pouvoir entreprendre des études dans une région linguistique aut re que la. leur, les
futurs étudiants doivent, souvent, maitriser une seconde langue nationale.
Cen’est pas seulement ä l’université de formaler les exigences auxquelles un bachelier doit
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répondreausenil deses études,maiscelles‐ci devraicnt faire l’objct d’unediscussionent re les
deux institutions, gymnase et université.
Il est difficile de définir précisément les connaissanccs, aptitudcs ct capacités qui deVra_ient
permettre aux étudiants d’assumer plus tard des rcsponsabilités professionnelles et sociales_
Les théses qui suivent essaient de me t t r e cn évidcncc succintcmcnt quclques-unes de ces
competences.

3. L’objectif général du gymnase tel que nous venons de le défini r implique de
solides connaissances dans toutes les disciplines de maturité,ainsi que l’acquisition
d’aptitudes liées &la condition physique, 51la sensibilité, 21la volanté et 51la sociabi‑
l i té. Il présupposedela curiosité etdel’initiative, lacapacité depenser etde juger en
tau te indépendance, le goüt de 1’action, une 0 u v e t t u r e au monde et le sens de la res‑
ponsabilité.

Il faudrait éviter que lesconnaissances debasedont l’acquisitionaugymnaseparait indispen_
sable, soient définies trop töt en Fonction dcs étudcs universitnircs :‘1 venir. En revanche‚
l’école devrait encourager les éléves ayant dcs aptitudcs particuliéres dans un ou PluSieurs
domaines ä approfondir leurs connaissances et ainsi ä micux préparcr leurs futures études_
Dans chaque brauche, les enseignants doivcnt s’intcrrogcr sur la maniére dont ils PeuVent
contribuer au perfectionnement dcs capacités généralcs et pnrticuliéres de leurs éléves_ 11
importerait d’examiner dans quelle mesurc les programmes actuels et l’enseignement dis_
pensé favorisent le développement des qualités requiscs. En s’ouvrant au monde‚
l’enseignementdéveloppe chez les éléves laprisc dcconscicncc d’autrcs cultures et les incite
ä sem o n t r e r tolérants envers d’autrcs idées et valcurs.
Ne perdons pas de vue que les qualités dont il s’agit ne peuvcnt gui:re étre chifl'rées_ De
surcroit‚ lanotationaso u v c n t uncffet négatif: lerccours aux no t e s nenouscntraine-t-il pasä
négliger l’essentiel?
Cette thése m e t directement enquestion le röle de l’cnseignanr. Il nepeut plus seborner ;}
transmettre un savoir que les éléves se contentemicnt dc reproduirc; dans les Classes
supérieures,notamrnent, il lu i incombedestimulcr lacuriosité deses élévesen faisamt appelä
leur esprit d’initiative. Il va de soi qu’un enscignant dépourvu lui-méme de ces qualités ne
sera pas enmesure de les susciter chez ses éléves.

4.L’enseignement doi t préparer a u x divers aspects des futures études, en tirant Pa t t i
des cas exemplaires qu’ofl're chacune des branches. Au-delä de la spécifieité‚ On
développera 1’imadisciplinarité, au-delä de la pensée linéaire la pensée Contex_
tuelle, demaniére äprendre en compte les interrelations toujours plus étroites entre
les problémes sociaux, écologiques, économiqucs et politiques.
D’aprésWagenschein, les cas exemplaires o n t diverses €onctiong: ils petmettent d’embrasser
un ensemble plus vaste de réalités et de connaissances; ils rendcnt sensible au caracr€re
particulier de l’analyse scientifique, en font voir les limites, et par lä, mont rent teure la
relativitédel’entendementhumain.Saul unenseignement qui encourage leséléves äformu_
lerdes interrogationsetessaie deleurapporter une réponse,ens’appuyant sur la cutioSité et
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lacréativité dechacun,peut aboutir 23lamiseenpratiquedeceprincipe. Il yalieudecomplé‑
te r cet examen des cas particuliers par des apergus permettant aux éléves deplacer l’exernple
traité dans un contex te plus large.
Un tel enseignement doit étre dispensé dans un cadre assez libre; car, en fin de compte‚ les
éléves s o n t appelés äcollaborer auchoix des exemples. Dans cette perspective, l’évaluation
des performances devrait étre adaptée &chaque éléve.
Appliquer ceprindpe ne revient pas, pour 1’enseignant, ä cultiver ses préférences particu‑
liéres; le choix des «exemples» doit se faire selon une analyse didactique soigneusernent
menée.
La«penséecontextuelle» (Vester)necorrespond pas ä1’interdisciplinarité.Elle sedistingue
delapensée logique‚ linéaireetdéductive,dans lamesureoü elle cherchesystématiquement ä
analyser les problémes 51la lumiére d’interrelations multiples ent re plusieurs données
variables. On mettrait ainsi en évidence le réseaude relations qui s’établit äpartir de l’étude
d’un cas (par exemple, avec dif'férents aspects de l’environnement). Chaque enseignant est
appelé ädévelopper cette forme depensée.
L’enseignement interdisciplinaire,enrevanche, est la rächeducorps enseignant t ou t entier
ausein d’une école. Il n’est pas concevable sans une collaboration et sans une organisation
commune de l’enseigncment; cet te organisation peut étre partiellement institutionnalisée.
Lacollaboration des enseignants dépend naturellementderelationspersonnelles;onnepeut
enfaire une obligation, t o u t auplus doit-on essayer decréer lesconditions favorables äcette
collaboration.

5.Comme l’aptitudeäapprécier la beautéfait partieintégrantedela culture,onaccor‑
dera l’attention nécessaire ä l’aspect esthétique des choses, n o n seulement dans les
branches artistiques (musiqueet dessin), mais partout.
Toutes lesbranchespeuvent étre appelées äéveiller ceplaisiresthétique.D’abordenrendant
leséléves sensibles 51labeauté intrinséqued’uneaeuvre,aussi biendans ledomaine attistique
que dans l’activité scientifique. Par beauté intrinséque, on peut entendre les propriétés de
simplicité, de cohérence et d’élégance de l’esthétique traditionnelle; I’esthétique fait partie
des trois disciplines normatives ayant respectivement pour obth le vrai, le beau et le bien
(Aristote) et seconstitue par l’intuition pure et la simple forme des phénoménes (Kant).
Mais font aussi partie du beau, dans une acception plus large, la beauté de la laideur, du
grotesque, la dissonance.
Sefondant sur les facultés imaginatives etaffectives des éléves, l’éducationesthétique est un
complément nécessaire ä la rationalité technologique. Elle nécessite qu’on nit, ä l’école, le
loisir de regarder, d’écouter, de créer.
La réflexion esthétique doit influencer le comportement de chacun: ne devrait-elle pas
provoquer l’étonnement, l’admiration et le jugement critique, et renforcer chez les éléves le
sens del’ordreet des proportions, lesouci d’une présentationclaim et lavolonté derecher‑
cher l’expression appropriée?
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6. Un des objectifs principaux de t o u t enscignemcnt gymnasial es t d’amener les
éléves ä une maitrise nuancée de l’expression orale et écritc.

Ilest incontestableque beaucoupdcjeunes gcns ncmanqucnt ni d’imngination,ni d’idées ou
decréativité;mais ils son t leplus souven t incapablcsdcs’cxprimcr dc: Fagonclaire,que ce soit
oralement ou par écrit.
Cette carence est due äcertains phénoméncs proprcs 51n o t r e civilisation: prédominance de
l’irnage, récluction du langagc 51des formales incomplétcs ct préfabriquées, création et
propagation du «basic», comme latin du 21°siécle.
L’écoledoit encouraget les éléves ä faire usaged’une langue richeet précise, en leur fournig‑
saut toutes les occasions possibles des’exprimcr par la parolc et l’écriture.
Apprendre une langue, c’est aussi apprendre äpenscr; connaitre et maitriser les catégories
linguistiques‚ c’est acquérir une des conditions indispensablcs ä rou te communication La
compétence communicative doit étre redéfinic au gymnasc, non sculcment 51des fing Utili‑
taires, mais en vue de l’ouverture et de la continuation du dialoguc ä plusieurs niveaux_ 11
s’agit aussi dedonner une compétcncc culturcllc, &laqucllc es t lié ledéveloppemthdu Sens
historique. L’éléve doit étre capablc decomprcndrc diverses formes dcpcnsée et d’expres‑
sion et de sedéfinir par rapport 23alles.
Ces considérations son t aussi valables pour l’cnscigncmcnt dcs langues étrangéreS, en p a r t i ‑
culier des langues nationales. Approfondir la compréhcnsion de la diversité linguistigue et
culturelle delaSuisse, c’est umdes objectifs principaux dc l‘cnscigncmcnt des langues natio‑
nales,mais c’est une täche qui incombe égalcmcnt äd’autrcs branchcs.
Il faudrait enfin tenir C0mptc du fait que lamaitrisc dcplusicurs langucs es t importante pour
lamobilité future denos éléves.

7.La curiosité et1’initiative,le goüt de l’action de l’individu doivent étre suscités an
sein d’une pédagogie visant &développer la responsabilité, la solidatité et le sens de
la collaboration.Prenant sonpoint dedépart dans l’expériencedela vie scolaire‚ Cette
exigence de responsabilité devra s’étendre au pays, %.sa culture, & ses institutionS
démocratiques et finalement, ä I’avenir de l’humanité t o u t entiére. Une telle e x i ‑
gence suppose que l’on prenne conscience que t o u t ce qui es t possible n’est pas
forcément souhaitable et que t o u t homrnedoit tenir comptc des autres hommes et de
leur environnement.

Dans no t r e société pluraliste, il n’est plus guére possible dc parvcnir &un consensus sur les
r_égles éthiques qui pourraient servir defondement ä l’éducation.Mais cola nenous dispense
pas d’exiger que le gymnase seit umlieu 013 chacun doit s’cngagcr ct définir saposi t ion
Les régles éthiques pourraient étre inspirées

‐- par le sens des responsabilités dechacun vis-ä‐vis delui-mémc,dcs autres, dc l’envimnne_
men t et de l’avenir de1’humanité,

‐ par la prise deconscience des cfi'ets et des répercussions de toutes nos actions.

Reconnaitre les limites du possible nedoit pas conduire &la résignmion,mais aucontraire
cncourager ämaintenir des cxigences deprécisionet d’exacu'tudeet 51persévérer dans l’effOrt
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Enseignantset éléves doivent accepter leurs propres limites, t o u t en res tan t soucieux dene
pas secon ten te r d’une approche superficielle de leurs problémes.
La curiosité et l’esprit d’initiative nepeuvent étre éveillés et développés que dans une écolc
délibétérnent «non-totalitairc», c’est‐ä-dire une école qui assure ä t o u s u n e certaine liberté
d’action et d’épanouissement.
Lacuriosité et l’espritd’initiative son t des qualités individuelles;elles seheurtentparfois aux
besoins légitimes des autres homrnes et 51la préservation de l’environnement. Inversément,
le groupe doit apprendre 51reconnaitre et 13respecter les aptitudes et les particularités de
chacun de ses membres.
La réalité scolaire actuellc favorise plutöt les intéréts particuliers, voire égo'istes dechaqqe
éléve. Postulcr de fagon théorique que les éléves travaillent ensemble et coopérent, ne ser t
pasägrand-chose si l’onneleurdonnepas des occasionsconcrétesderéalisercet tecollabora‑
tion.
11y adiverses fagons de favoriser chez les éléves le sens des responsabilités: en les faisant
participer 51la vie interne de l’école, au déroulement des legons et ä l’animation de la vie
scolaire, en les associant mérne auchoix des matiéres dans les limites prescrites par les pro‑
grammes. Une telle coopération ne scm e t pas en place du jour au lendemain: meines et
éléves doivent savoir tirer profit de leurs échecs.

8.C’est ä ses ac tes que l ’on peut finger de la responsabilité civique et plus générale‑
me n t humaine de chacun. Un componement responsable suppose en efi'et que l ’on
est conscient de l’état de la société, tel qu’ i l résulte du passé, des principales formes
dela vie socialeetdeleur fonctionnement,ainsiquedespossibilitésetdes limitesdes
modifications qui peuvent y étre apportées. On s’appliquera ä développer cet te
conscience dans l’enseignement de t o u t e s les branches.

La_formationcivique nedoit pas dépendre d’une seule brauche scolaire: l’aspect historique
et social de tou tes les branches mérite d’étre étudié de fagon approfondie dans
l’enseignementgymnasial. Chaqueenseignant est un citoyen, chaque branche&des implica‑
tions sociales; partout et toujours, il est possible de les me t t r e en évidence.
Il faut rendre les éléves conscients de la dimension historique des réalités qui, dans la vie
humaine,composent un ensembleenmutztioncontinuelle; cette conscience est inutilesi elle
selimite inun savoir théorique; elle doit inspirer un comportement oü l’attitude critique
s’allie au respect des traditions.
L’école est elle aussi une institution liée ä l’histoire de la société qui l’a créée. Il est done
important que les éléves puissent faire l’expérience de changements an sein méme de leur
école.

9. Les faits de culture o n t un caractére mou v an t . On comprendra done la culture
comme un phénoméne dynamique qui vau t au t an t par le cheminement de la
recherchequepar son résultat final.Mainte impulsion nemanifesteque tardivement
la totalité de cequ’elle impliquait.D’autrepart, vu lesmodifications auxquelles son t
suiettes méme des connaissances et des techniques considérées comme fondamen‑
tales, il importe que les éléves soient rendusattentifs au camctére relatifde l’étatde la
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recherche et de la science et apprennen t ainsi ä réagir de maniére souple et eflicace
a u x défis de l’avenir.

Le caractére m o u v a n t des faits de culture et de la formation des éléves ne résulte pas scale‑
ment , et enpremier lieu, des changements et des progrés du savoir humain, mais est intime‑
m e n t lié,d’une part,äla fagon dont nous ressentons les modifications que subit n o t r e Propre
savoir, et, d’autre part, au degré dedisponibilité decesavoir.
Le lycéen doit apprendre ä assumer les contradictions de n o t r e époque et ä repenser ses
propres prises deposition. Ni du point devue scientifique, ni du point dev u e éthique‚ c e t t e
prise de conscience nedoit aboutir &des attitudes extrémes, &savoir le refus de t o u t Change‑
rnent ou l’abandon detoute position ferme. Il convient que chacun prenne ses décisions en
fonction d’une évolution faisant jouer des repéres provisoires; les normes et les formes
traditionnelles, ainsi que les objectifs que nous nous proposons, peuvent étre autant d’idées
directrices qui empéchent de sombrer dans la perplexité et le découragement paralysgmt
taute act lon.
L’évolution des sciences nous oblige ä repenser et 51renouveler le choix des maüéres
enseignées. Il ne s’ensuit pas nécessairement que les programmes s’en trouverom sur‑
chargés; unallégement mérnepourrait étre souhaitable. Mais l’enseignementdoit a v a n t t o u t
contribuer ä développer lesaptitudes qui permettront aux futurs étudiants de suivre l’évolu_
tion des sciences sans étre écrasés par elle.

I O . Lesassociations intéressées ‐ groupes d’enseignants, directeurs d’école, commu_
nautés scolaires ‐ demeureront endialogue permanent pour veiller 21ce que I’ORM
w i t uti l isée au mieux dans le sens des présentes théses et qu’elle soit modifiée‚ le cas
échéant, dans ce méme esprit.
Il n’estpas toujours facile d’instaurer cedialogue permanent,ni ansein des écoles,ni en t re les
membresd’associations. Il convient desedemander dansquelle mesure cette discussi0np e u t
é'tre favorisée par les voies administratives.
Nous avons ledevoir dedialoguer constamment avec les autres. L’initiative doit venir anssi
biendes enseignants d’une mémebranche,prétsäsortir dcs limitesde leur spécialité, que des
autorités ou des institutions. Les cours deperfectionnement jouent un röle important, S u r ‑
t o u t lorsqu’ils s o n t consacrés ädes problémes généraux ct interdisciplinaires.

I I I .Questionnaire faisant suite a u x théses

Le but decequestionnaire est double:

‐‐ Fournir des points de repére pour l’élaboration des futurs programmes-cadre des écoles
de maturité.

‐ Inciter les enseignants (en t a n t qu’individus, membrcs d’une communauté scolaire et
d’associations) &comparer les théses et la téalité scolaire qu’ils vivent, et ä réfléchir Sur
leurs propres activities.
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Lequestionnaire est done divisé endeux parties. La premiére comprend les questions des‑
tinées & toutes les sociétés afiiliées; elles son t importantes pour la formulation des pro‑
grammes‐cadre.
Nous avons essayé, dans la deuxiéme partie, de classer les principales idées des théses en
plusieurs centres d’intérét. Les questions qui y figurent peuvent inciter les enseignants ä
choisir des sujets dediscussion aptes äétre débattus auseindes écoles et des sociétés affiliées.
Ellesnevisent pasäétreexhaustivesetnedemandent qu’ä étre élargiesetapprofondies selon
les besoins.

La plupart des questions sesituent ä difl'érents niveaux:
a) Quelles sont les watie‘res susceptibles de favoriser la réalisation des objectifs visés?
b) Quels son t les principes mätbodo/ogique; qu’il faut appliquer?
c) Quels son t les problémes de 5tructure: :co/aire:dont il faudrait tenir compte?
d) Quelles sont les considérations interdixczßlinaire: qui méritent d’étre retenucs? Quel est
l’apport de chaque brauche pour la réalisation des objectifs des aut res branches?
Qu’attcndons-nous des aut rcs branches par rapport änos propres acrivités?

Questionsgénérales

I. Dans quelle mesure les idées directrices dont s’inspirent les théses peuvent-elles
influencer la réalité scolaire de t o u s les jours? Quelle importance leur accordez‑
vous pour v o t r e propre enseignement?

2. Quelles s o n t les difficultés qui s’opposent it 19. concrétisation de ces théses?

3. Comment jugez-vous la réalité scolaire actuelle %.la lumiére de nos théses?

4. Quelles son t les matiéres et les objectifs nouveaux dont il faudrait tenir compte
lors de l’élaboration de programmes-cadre?

5. Quelles son t les matiéres ‐ faisant partie des programmes actuels ou dont on
propose l’introductionaugymnase ‐ qui devraient plutöt étre ense1gnees äPum ‑
vetsité?

6. Quelles s o n t les conséquences qui découlent de nos théses pour la formation ou le
perfectionnement des enseignants?

7. Quelles en s o n t les conséquences pour la nomination des enseignants?

Les cen t res d ’1'ntérét

I. Culture générale] formation

21) Y a-t-ilparmi les enseignants dev o t r e branche un accord possibleäpropos des objectifs ‘
deculture généralc et de formation?

b) Comment distinguez‐vous les objectifs gymnasiaux et les objectifs universitaires?
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c) Existe-t-ildes critéres qui permettentdefinger du succés oudel’échecdu bachelier lorsde
son passage ä I’université (en général d’une part, et en ce qui concerne v o t r e brauche,
d’autre part).

d) Quelle importance accordez‐vous dans v o t r e branchc aux formcs de travail centrées sur
l’activité propre de l’éléve?

z. Connaissances de base
a) De quel savoir un futur étudiant doit-il disposer s’il nepoursuit pas ses études dans V0 t r e

branche?
b) Oü pensez-vous que la.matiére äenseigner pourrait étre réduite dans v o t r e branche sans

que le principe de la culture et de la formation générales seit abandonné?
c) Quelles matiéres et quelles aptitudes devraient étre davantage favorisées au gymnase?
d) Quelles son t les matiéres qui font plutöt partie del’enseignement universitaire?
e) Comment concevez‐vous la réalisation du principe des choix exemplaires dans V0 t t e

brauche?
f) Quel röle les manuels jouent-ils dans l’apprentissage des connaissances fondamenmles?
g) Quelles s o n t les connaissances et les aptitudes considérées comme fondamentales qu i om

subi des modifications? Quelles son t les conséquenccs que vous en tirez?
h) Y a‐t‐il parmi les enseignants de vo t r e branche un accord possible äpropos des connajs_

sances debase dont devrait disposer unbachelier lors deson entrée äl’université?

3.Pensée contextuelle et enseignement interdisciplinaire

2) La notion de«penséecontextuelle», teile que nous l’avons définie dans la thése 4, eSt-elle
pour vous une exigence fondamentale ou un simple slogan?

b) Dans quelles formes et &propos dequelles matiéres la pensée contextuelle peut-elle étte
pratiquée augymnase?

c) Dans quels domaines pourriez-vous vous imaginer un apport des autres branches?
d) Dans quels domaines voyez-vous des liens entre vo t r e branche et les autres?

4. L’éducation esthétique
a) Dans quels domaines et avec quelles méthodcs cette éducation peut‐elle se faire dans

vo t r e branche?
b) Dans quels domaines ressentez-vous des tensions qui naissent de la contradictior1entre
I’exigencedesoignet les formes deprésentationet certaines tendances deno t r e ép°que&
négliger complétement toutes formes?

c) Quelles possibilités existent selon vous pour sauvcgarder ou créer dans nos gymnases ce
temps de libcrté et de loisir propice &la réflexion et 51la création esthétique?

d) Comment votre brauche peut-elle contribuer ä l’éveil des facultés imaginatives et créa_
trices des éléves?

' e) Qu_elle est vo t re attitude face au conflit entre la täche sélcctive qui incombe ä
l’enseignement et la valorisation des facultés afl'ectives qui échappent &une évaluati0n
quantitative?
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5.L’éducation éthique

&) Existe-t‐il, dans no t r e société pluraliste, un consensus quant aux régles éthiques sur
lesquelles sebase l’éducation, sans qu’on en soit réduit ä se servir de formules trés
générales sans portée réelle?
Quand l’éléve peut-il et doit-il prendre des responsabilités ä l’école?
Quelles son t les formes d’action possibles pour un éléve dans le cadre de l’institution
«école»?
De quel(s) savoir(s) maitres et éléves doivent‐ils disposer pour reconnaitre que t o u t ce
qui est possible n’est pas forcément souhaitable?
Qu’attendez-vous d’unélévepour qu’ilpuisse satisfaire aux exigences dediscipline intel‑
lectuelle et de productivité que vous lui imposez dans vo t r e enseignement?
Sous quelles formes la solidarité peut‐elle étre davantage mise en valeur au gymnase?
Comment l’esprit de compréhension mutuelle des éléves peut-il étre encouragé?
Comment conciliez-vous le développement des aptitudes individuelles avec le renforce‑
m e n t des liens de solidarité?
Comment peut-on éveiller davantage la curiosité et l’esprit d’initiative augymnase et
dans vo t r e brauche? Quels son t les obstacles qui s’y opposent?

6. Le caractére dynamique des faits de culture et de la formation

&)

b)

C)
C1)

Dansquellemesure l’évolutiondes sciencés et ladiscussiondes questions philosophiques
qu’elle souléve font-elles partie de l’enseignement gymnasial?
Quelle importance accordez-vous auchangement des normes dans l’enseignement gym‑
nasial? Quels s o n t les conflits qui peuvent ainsi étre créés?
Quelle importan<:e accordez‐vous aumaintien des traditions?
La prise deconscience du caractére évolutif de rou te réalité entraine‐t-elle un sentiment
d’insécurité chez les maitres ct chez les éléves? Es t - i ] souhaitable ou non decréer ainsi ce
sentiment?
Le caractére dynamique de la formation culturelle est-il fondé sur la connaissance que
nous avons duprogrés des sciences ou sur laprise deconscience del’évolution denot re
propre savoir et de nos attitudes?> Si cette derniére affirmation seVéfifie, quelles en sont
les conséquences pour l’enseignement?
Quelles conséquences tirez-vous de cedynamisme cul ture ] et éducatifpour la formation
et le perfectionnement des enseignants?

77



‑‐ ‐ ‐ % ‐ ‐ ‐ ‐ \ ‘

Commissione Liceo‐Universitä (CLU)
Unobiettivomodernop e rg l istudi Iicealie pe r lamainr ifi :
1Otesisull'articolodell'0rdinanzafederaledi maturitä
che illustra g l i scopi dei licei ( D R M ,a r t . 7 ‘ )‐ _ _ ‐ _ ‐ \

I. Introduzione

L amaggior parte dei problemi di oggi sono il riflesso di una profonda crisi che mette in
discussione la nost ra civiltä.

Crisi causata, fra l’altro,dal condizionamento troppo spesso imposto dalla ricercadi un Utile
immediato; dall’assenza di un pensiero unitario, dall’incapacitä quindi di cogliete i sisfemi
nel loro insieme; dall’incertezza su quelli che sono i veri valori.
Per afi'rontatf: questa crisi complessa sono indispensabili un profondo mutamento della
mentalitä eun ripensamento dei valori.
La scuola secondaria ‐ e soprattutto gli obiettivi delle riforme dell’0RM ‐ devono tener
como di questa situazione: l’articolo 7&ancora attuale? varivism 0addiritturatiformulato?
Dopo approfondita analisi, la Commissione Liceo-Universitä (CLU) &del parere che esso
ofl're ancora oggi indicazioni valide.
Siconstata peröche n o n poche esigenze poste daquesto articolo vengono vieppiü ignorate;
c o n le clieci tesi, la CLU cerca invece di accentuarle.
Le tesi hanno assunto quindi il carattere di linee direttrici, formano un t u t t o unico e non
vanno di conseguenza considerate singolarmente.
Anche quando i processi formativi ed educativi che vi t m v a n o eco n o n rispecchiano
l’odierna situazione dei licei edelle universitä, dovrebbe esscrc possibilc dedurre dalle tesi
immediateconseguenze per la realtä scolastica, indipendentementc dai problemi organi223_
tivi; per questo esse sono accompagnate, oltre che da un commento, da un elenco di
domande.

1 Art.7
1Scopo delle scuole che preparano a tutti i tipi di maturitä &di formarc allievi in grade di seguire g l i studi
supcripri, dando loro solide conosccnze di base c Capacitä critica di guidizio, scnza esigere specializzazioni
eccesswamente approfondite. Gli istituti perseguono tale scopo sviluppando nrmoniosamcnte M
In volontä‚ la sensibilitä e le attitudini fisiche.
2Gli allievi dell’ultimo corsa n o n dcvono solo ritcncrc.assimilarc od csporrc le matcrie d’insegnamento ma
anche comprendere correttamente i problemi di adeguata difficoltä cd cspomc la soluzione in mode Preciso
3La sicurezza della conoscenza, l’autonomia del gindizio\e la chinrczza dell’ideazione presuppongcmo ia
capacitä di esprimersi con proprietä nella lingua mamma. E di consegucnza ncccssario accordare all,€spres‑
sione 1iflguistica la mamma attenzione non solo nell'insegnamcnto della lingua mamma maanche in q u e l l e
delle altre discipline.
‘ La scuola deve Formate persone colte, idonec al lavoro collettivo c, come mcmbri della socictä, C03Ciexni
delle rispettive responsabilitä di uomini ecittadini. Essa dev’csscre pcrvasa di uno spirito d’attaccamemo ai
valori culturali c linguistici del Paese, apcrto nondimcno sul mondo.

“teiligenza,



I I . Le tesi

. N e ]c on ce t t o di «maturitä»(idoneitäaseguire gli studi superiori), che&10scopodi tutti i
licei, sono compresi obiettivi di formazione e di educazione.

. G l i studenti in possesso d i un a t tes ta to d i maturitä devono essere in grado di iniziare con
buone prospettive u n o studio universitario e di assumere in futuro incarichi di respon‑
sabilitä nella professione enella societä.

. L’obiettivo globale citato nella seconda tesi comprende sia solide conoscenze di base in
tu t te le discipline di maturitä sia 10sviluppo delle attitudini fisiche, della sensibilitä,
della volontä edella disponibilitä a socializzare. Esso presuppone curiositä, spirito di
iniziativa, capacitä critica di pensiero e di giudizio, disponibilitä al lavoro, apertura
v e t s o il mondo esenso di responsabilitä.

. Ogni disciplina deve preoccuparsi di preparare gli studenti agli studi superiori a t t ra ‑
verso un insegnarnentobasato sull’esame di casi esemplari. Accanto alpensiero caratte‑
ristico della disciplina va cu r a t o anche il pensiero interdisciplinare; accanto alle forme
settoriali del pensare vanno coltivate anchequelle che me t t ono in risalto le interazionie
le correlazioni fra le diverse variabili. Quest’ultirna forma del pensare deve essere sor‑
ret ta dalla comprcnsione dell’insieme sempre piü complesso dei fattori sociali, econo‑
mici, ecologici epolitici.
Poiché il gusto estetico &una componente fondamentale della formazione, adesso va
prestata la dovuta attenzione in tu t te le discipline, n on solo in quelle cosiddette arti‑
stiebe.
L’uso difi'erenziato della lingua scritta eparlata deve essere preoccupazione importante
di tu t t e le discipline.
Lacuriositä del singolo, lasua iniziativapersonaleelasua disponibilitäallavoro sono da
sviluppare nell’ambito di un rapporto educativo basato sulla solidarietä esulla collabo‑
razione. Il sense di responsabilitä deve esplicarsi, partendo dall’interno della comunitä
scolastica, n o n solo verso 11Paese, la sua cultura e le sue istituzioni democratiche, ma
anche verso il futuro dell’intera umanitä. Ciö implica la presa di coscienza del fatto che
non si puö piü realizzare t u t t o ciö che &fattibile eche l’uomo deve aver riguardoper il
prossimo eper l’ambiente.
Lacoscienza delle proprie responsabilitäcomeuomoecome cittadino sidimostra con le
azioni. Agire responsabilrnente significa essere consapevole della nost ra societä anche
comeprodotto storico‚ conoscere lesuepiüimportanti formedi organizzazioneeil loro
funzionamento, come pure riconoscerelepossibilitäei l imitidi un cambiarnento. Tutte
le discipline devono contribuire asviluppare queste conoscenze.

. L’educazione e la formazione banne carattere dinamico; non sono quindi important1
solo gli obiettivi, maanche gli stimoli che li accompagnano. Parecchi stimoli espliche‑
ranno solo piü tardi tutti i loro eHetti. Date che persino conoscenze e capacitä ritenute
fondamentali possono cambiare, ?:importante che lo studente sia in grade di prender
conoscenza dell’evoluzione delle scienze perpeter imparareareagireanche in futuro in
mode creative eflessibile alle nuove sfide.
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10. Le associazioni di docenti, i gruppi di materia, le direzioni (: le comunitä scolastiche

devono essere coinvolti in una discussione permanente su queste problematiche e
vegliare affinché l’attuale D RM venga sfruttata in modo ottimale nel sense di ques te
tesi. Senecessario, si dovranno proporre per tempo gli opportuni correttivi.

(Per mancanza di spazio, pubblichiamo in italiano solo l’introduzionc e le tcsi; il documento integrale
apparirä sul numero 1 2 0 di .S'ma/a Ticinen, che puö essen: richicsto all'Ufficio inscgnnmcnto medio supe‑
riore, 6501Bellinzona.)

Demande d ’emp lo i

Vous recherchez

p ro fesseu r d 'ang la is
pour un poste ä pourvoir pour la rentrée 1985 CU1986.

Mon profil:
‐ une solide formation: diplomé école normale supérieure (agrégé de l'en‑
seignement secondaire;

‐ une sérieuse expér ience accwise dans I’enseignement de l'anglais. du francais
et de l'allemand aux établissements de 1'enseignement secondaire en Suisse
et aux Etats-Unisd'Amérique:
‐ Kantonsschule Schwyz (ancien Kollegium «Maria Hilf»); niveau: Gymna‑
sium, Lyzeum et Handelsschule;

‐ Canterbury School, New Milford. Connecticut: niveau: préparatoire aUx
grandes universités américaines:

‐ création et direction de 131reécole de languos et du 19r bureau de traduc‑
t i o n s 21San Diego. California:

‐ parfaite ma1trise de l'anglais, du f ranga is et de I‘allemand.

Je vous remercie d’adresser votre correspondance & Armand A. Deuvaert,
Boite postale1662, Rancho Santa Fe. Californie 92067. ou d'appeler le
001 619 222 0369 ou 001 619 481 2340.
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Ständige Kommission Gymnasium‐Universität (KGU)
Commission permanen te Gymnase‐Université (CGU)

Mitgliederverzeichnis Liste des membres1 ‚  “ %

3 Vereinigung Schweizerischer Herr O. Woodtli, Sägegasse 17, 8702 Zollikon (Prof. Dr.)
): Hochschuldozenten
‘ Uni Basel

Uni Bern
Uni Fribourg
Uni Genéve

Uni Lausanne

‘ EPFL Lausanne

Uni Neuchätel
? HS St. Gallen
‘ Uni Zürich

E T H Zürich

Konferenz Schweizerischer
Gymnasialrektoren

Konferenz Schweizerischer
Handelsschulrektoren
Weiterbildungszentrale
Luzern

VSG

Herr M. Stern, Angensteinerstraße z9, 405 2Basel (Prof. Dr.)
Herr C.Gauthier, Eulerstraße 4 7 , 4051 Basel
Herr H. Debrunner, _]ägerstraße 15, 5047 Mur i (Prof. Dr.)
Herr E. Marsch, Montenach 6, 1700 Fribourg (Prof. Dr.)
Herr H. ]. Huggel, chemin des Etroubles 5, 1213 Onex
(Prof. Dr.)
Herr W. Lenschen, chemin des Charmilfes 55,
1025 St‐Sulpice (Prof. Dr.)
Herr H. Matzinger, avenue des Figuiers 2 0 , 1007 Lausanne
(Prof. Dr.)
HerrD. Knoepfler,ruedelaSerre 1, 2 0 0 0 Neuchätel(Prof.Dr.)
Herr H. Seitz, Guisanstraße 9, 9000 St.Gallen
Herr H. Keller, Rainring 54, 8108 Dällikon (Prof. Dr.)
Herr F. Würgler, Im grünen Hof, 8155 Esslingen(Prof. Dr. )

FrauM.-P.Walliser, Gymnase frangais, rue du Débarcadére 8,
2502 Bienne

Herr j.-_]. Delémont, XXII-Cantons 15,
2500 La Chaux‐de-Fonds

Herr F. Egger, Direktor WEZ, Postfach 140,
6000 Luzern 41

Herr E. Knecht, Schallengasse 4, 4315 Möhlin (Präsident)
Herr H. Bieri, Schwandenallee 6, 6047 Kastanienbaum
Frau A. Bruttin, Grand‐Pont 6, 1950 Sion
Herr Ch.Calame, Allinges z, 1006 Lausanne
Frau L. Donati, Via di Saleggi 5,6600 Locarno
Herr R.Hadorn, Eigenheimstraße 14 , 2505 Biel
Herr W. Huber, chemin des Vignerons z, 2072 St‐Blaise
Herr M. Huldi, Wartenbergstraße 4, 4127 Birsfelden
Herr R.Martin, Hünenbergstraße 31, 6006 Luzern
Herr C.Moos, Schloßstraße 22, 8805 Rüschlikon
Herr D. Rey, Cormamon 8, 175: Villars-sur‐Gläne
Herr P. Ruch, Steindlerstraße 19b, 5800 Unterseen
Herr P. Schürch, Lyßachstraße 11 , 3400 Burgdorf
Herr H. Speich, Neuhauserstraße 26, 8500 Frauenfeld
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Nachrichten des VSG
Les ac t i v i tés de la SSPES

Auszug aus dem Protokoll der
ZV-Sitzung v o m 4.1 2 .1984

Am/andrcbweirzerxcbulen
Obwohl die dafür eingesetzte Kommission (mit
Peter Lutz) den Bericht mit einem Gesetzesent‑
wurf eingereicht hat, beauftragt das E D I ein
Bundesamt mit der Ausarbeitung eines neuen
Gesetzesentwurfes. Dieser zweite Entwurf soll
in die Vernehmlassung gehen.
Zum Problem der Maturitätsanerkennung: Ein‑
zig die Schweizerschule in Rom hat die eidge‑
nössische Anerkennung. Mailand legt die
Matura in Chur ab. Für die Schweizerschulen in
Lateinamerika wird eine Lösung bearbeitet. Die
Schweizerschulen in Brasilien wünschen die
Wahlmöglichkeit v o n Portugiesisch als dritte
Fremdsprache.
Vigeprä'xia'eni de; VSG
Für das jahr 1985 wird Charles Borel, Bex,
gewählt.

Sekretär
Hans-Peter Pfäffii, Viganello, übernimmt das
Amt für 1985. Hans-Peter Pfiifiii
Termine 198;
ZV-Sitzung 5/85 am 12.5.1985
DV 1/85 am 15.5.1985
ZV-Sitzung 10/85 am 5.11.1985
ZV-Sitzung 11/85 am5.11.1985

Au52ug aus dem Protokoll der
ZV‐Sit2ung v o m 8.1.1985

Davor J’;
John Rufener, Präsident der Planungsgruppe,
berichtet über den Stand der Arbeiten. Nächste
Sitzung der Planungsgruppc am 23. 1.1985.
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A rbeil‚rmanét
Die Arbeitsmarktsituation Für Gymnasiallehrer
wird besprochen. Für eine Sondersitzung zu
diesem wichtigen Problem sollen sich die Ver ‑
stände Bumsichtig und solid dokumentieren. Es
soll zusammen mit der AGAB (Arbeitsgemein‑
schaft Für akademische Berufsberatung) eine
Sondernummer dcs_gb erarbeitet werden.
MA V‐ Revixian
Der ZV beschließt, die Stellungnahme des VSG
direkt an das Eidgenössische Departement des
Innern zu richten, mit Kopie an KOSLO.

Hans-Peter Pfäflii

Auszug aus dem Protokoll der
ZV-Sit2ung v o m 29. I. 1985
(Sondersitzung)

M A V- Revision
Die eingegangenen Antworten der Kollektiv‑
mitglieder des VSG werden vom ZV ausgewer‑
t e t . Er führt eine meinungsbildende Diskussion
auch anhand des Arbeitspapiers «Die wesentli‑
chen Punkte der MAV‐Revision in Stichwoa
ten». Das Ergebnis wird in einem Anhang Z u m
Protokoll der Sitzung festgehalten. Im Grund‑
satz wird die Tendenz zur Öffnung begrüßt,
Auch der ZV sieht die im MAV-Revisionsbe‑
richt beschriebene Gefahr der Überlastung. Er
begrüßt die vorgesehenen Wahlmöglichkeiten.
Der ZV gibt dem Wunsche Ausdruck, daß mi t
der vorliegenden Teilrevision die langfristige
Reform des Mittelschulwesens nicht blockiert
werde. Hans‐Peter PFäfl-‘ii



Extrait du procés-verbal de la séance
du CC du 4. 1 2 . 1984

Ecole:m ine ;del'étranger
Bien que la commission créée ä ce t eert (avec
Peter Lutz) nit présenté le rapport avec un projet
de loi, le Département fédéral de l’intérieur
charge un office fédéral de l’élaboration d’un
nouveau project de loi qui sera soumis 51la pro‑
cédure de consultation.
A propos de la reconnaissance des certificats de
maturité: seule l’école suisse de Rome iouit de
cette reconnaissance fédérale. Les éléves de l’école
suisse de Milan passent leurs examens de m a t u ‑
rité &Coire. Une solution est en cours d’élabora‑
tion pour les écoles suisses en Amérique latine.
Les écoles suisses au Brésil souhaitent avoir la
possibilité de choisir le portugais comme trei‑
siéme langueétrangére.
Vice-préxident dela SSPES
Charles Betel, Bex, es t élu 51cc poste pour 1985.

Secre'iaz're
Hans‐Peter Pfäffli, Viganello, assumera la fonc‑
tion de secrétaire en 1985.

Date:pour 198;
Séance du CC5/85 le 12.5.1985
AD 1/85 le 15.5.1985
Séance du CC 10/85 le 5. 11. 1985
Séance du CC11/85 le3.1 2 . 1985

Hans-Peter Pfäfiii

Extrait du ptocés-verbalde la séance
du CC du 8. 1. 1985

Darm:J’;
john Rufener, président du groupe deplanifica‑
tion, donne des informations sur l’état des
travaux. Prochaine séance du groupe de planifi‑
cation: 23. 1. 1985.

Marcbe'du travail
Le CC parle de la situation su r le marché du
travail pour les maitres de gymnase. Les comités
B devront rassembler une documentation
sérieuse et aussi compléte que possible en vue
d’une séance consacrée 51ccprobléme important.
Un numéro spécial dugbsera. élaboré ultérieure‑
men t en collaboration avec 1’AGAB (groupe
d’études pour l’orientation sur les professions
universitaires).

Révirionde1’ORM
Le CCdécide d’adresser la prise deposition de la
SSPES directement au Département fédéral de
l’intérieur, avec copie 51la KOSLO.

Hans‐Peter Pfl i in

Extrait du procés-verbalde la séance
_du CCdu 19.I. 1985 (séancespéciale)

Révi:ionde/ ’ORM
Le CC analyse les réponses que les membres
collectifs de la SSPES lui o n t fait parvenir. Pour
que les membres puissent sefaire une opinion"51
ccsujet, il organise une discussion égalernent sur
la base du document de travail «Les points
essentiels de la révision de l ’ORM en quelques
mots» . Le résultat est annexéauprocés-verbalde
la séancc. En principe, le CC estime que la
tendance ä l’ouverture est positive, mais il voit
aussi le danger de surcharge signalé dans le
rapport sur la révision de 1’ORM. Le CC ap‑
prouve les possibilités de choix prévues et sou‑
haite que la révision partielle ne bloque pas la
réforrne ä long te rme de l’école secondaire.

Hans-Peter Pfli in



STUDIENWOCHE
SEMAINE D'ETUDES
SETTIMANA DI STUDIO
JAMNA DASTUDI

DAVOS 1985
2. BIS 9.0KTOBER 1985

Zielsetzungen und Programm
Der Ausgangspunkt für die Studienwoche 1985war die Frage:
«Was können, müssen wir ‐ Lehrer, Schulleiter‐ selbst tun , damit die uns anver‑
traute kommendeGeneration aufdie Bewältigungdersich raschänderndenGege_
benheiten des Lebens und die zukünftigen Aufgaben gu t vorbereitet ist?»
Daßauf die heutigeJugend große Veränderungen im ökonomischen, gesel lschaf‑
tlichen und politischen Bereich zukommen, ist schon heute deutlich. For‑
schungszweige wie Medizin, Genforschung und ‐technologie oder Informatik
sind heute in jedermanns Mund.Auch andere Forschungsgebiete,welche auf den
ersten Blick keinen Bezug zur Schule zu haben scheinen, können kurz- oder lang‑
fristig tiefgreifende Veränderungen in unserem Leben bewirken.
Dementsprechend haben wir die Hauptakzente der Studienwoche wie folgt for‑
muliert:
‐ Fort- und Weiterbildung der Lehrer im wissenschaftlichen und pädagogischen
Bereich.

‐ Darlegung der Bedeutung neuerer Forschungsergebnisse für die Schule.
‐ Umsetzungvon neuen Erkenntnissenausden verschiedensten Bereichen (Lern‑
forschung, Medizin, Biologie, spezifische Fachwissenschaften) in den Unter‑
richt.
Was muß, soll, kann eingebaut werden? Was muß im Lehrverhalten eventuel|
geändert werden?
Was muß, kann aus den Stoffkatalogen aufgegebenwerden?
Welche Prozesse müssen vermehrt geschult werden, welche können vernach_
lässigt werden?

‐ Förderung des Vertrauens in die Möglichkeiten des Menschen. im besonderen
des Lehrers, der als Erzieher vermehrt wieder eine Schlüsselrolle zu übernehmen
hat.

‐ Impulse für Folgeaktivitäten,wie etwa die langfristige Maturitätsreform.
Ganz bewußt wollen wir darauf verzichten, die Mittelschule in ihremWesen Und
Wirken in Fragezustellen.Wir habenals Lehrer undVerantwortliche für die Schule
einenAuftrag in der Gesellschaft undmüssendiesen nach bestemGewissenerfül‑
len. Wir dürfen dabei aber nicht an den Entwicklungen und Erkenntnissen der
neuesten Zeit vorbei unterrichten.Wir müssen erkennen, welche Gegebenheiten
für die Zukunft wesentlich sein werden, und was wir unsern Schülern. neben der
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Erziehung, vermitteln müssen. Esgeht hier um mehr als Inhalte. Esgeht auch um
Fähigkeiten und Methoden zur Bewältigung der kommenden Aufgaben. Dies
bedeutet, daßwir uns vermehrt urn den Schüler von heute bemühenmüssen. Dazu
gehören die neuesten Erkenntnisse über sein Umfeld, die entwicklungspsycholo‑
gischen Einflüsse, Erkenntnisse über die Prozesse und Techniken, welche beim
Arbeiten in der Schule und vor allem beim Lernen ablaufen.
Die Planungsgruppewird Ihnenein reiches und zum Mitdenken anregendes Mor‑
genprogrammmit namhaften Dozenten (soz. B. den Leiter des Nationalfondspro‑
jektes «Unterrichtsstrukturen und intellektuelle Anforderungen im Gymnasium»,
Prof. B.Krapf, Zürich, und den Genforscher und Nobelpreisträger Prof. H.Arber,
Basel) vorlegen. Unter den Forschungsprojekten, die vorgestellt werden sollen,
befindet sich das MAB-Projekt (Man And Biosphere).
Damitauchder Schüler nichtvergessenwerde, wollen wir, daßgleichzeitig mit der
StudienwocheArbeitswochen von Schulklassen in Davosstattfinden können. Die
Planungsgruppewäre dankbar, wenn Sie mit einer oberen Gymnasialklasse nach
Davos kommen und dort im einen oder'andern Bereich mitarbeiten könnten.
Neben den Aktivitäten am Vormittag wird Ihnen die sogenannte <Abendschiene>‚
während der die Fachverbände Sie über die Forschung in ihrem spezifischen Un‑
terrichtsfach <aufdatieren> möchten, eine Vielfalt von neuesten Forschungsergeb‑
nissen anzubieten haben.
Daher ist das erste, das Sie selbsttun können, um auf die zukünftige Arbeit vorbe‑
reitet zusein, an der Studienwoche Davos 1985 teilzunehmen.
Helfen Sie durch Ihre Anwesenheit in Davos den Beweis erbringen, daß uns die
Fortbildung imWissenschaftlichen und im PädagogischeneinechtesAnliegen ist.
Kommen Sie nach Davos. Ich bin sicher, Sie werden es nicht bereuen. Ich danke
Ihnen für Ihre Unterstützung.

Fürdie PlanungsgruppeDavos
John Rufener

Das Programmhef t der Studienwoche mit den Unterlagen für die Anmeldung
wird im Mai 1985versandt.

Anmeldeschluß f ü r d ie Teilnahme:
12.Juli 1985, an dieWBZ mit spezieller Anmeldekarte

Orchester. Chor
Wiederum wird Gelegenheit zur musikalischen Betätigung geboten. Wir laden
unsere interessierten Kolleginnen und Kollegen ein, sich jetzt schon mit uns in
Verbindung zu setzen,uns mitzuteilen, in welcherWeise sie sich beteiligen möch‑
ten (Singen, Chor, Orchester, Angabe von Instrument und Niveau).
KorrespondenzbetreffenddieStudienwocheanWEZ, Postfach140,6000 Luzern4.
_ _ _ ‐ m ‑‑

«Ü



ANKUNFT

ARRIVEE

ERÖFFNUNG
OUVEFITURE

HAUPTVORTRAG
CONFERENCE

APERO

SCHULE UND
’ FORSCHUNG

Beispiele
Referate

ECOLE ET
RECHERCHE

exemples
exposés

FORSCHUNG

Referate
Diskussionen

RECHERCHE EN
PSYCHOPEDA‑
GOGIE

exposés
d|scussions

ABENDSCHIENE

C l N Q - Ä - S E P T

KONZERT
CONCERT

ev. Match HCD

FORSCHUNG
SCHULE
WIRTSCHAFT
Referate
Forum

RECHERCHE
ECOLE
ECONOMIE
exposés
débat

VSG

Delegierte
Fachverbände

SSPES

Délégués
Sociétés
membres

ABEND MIT
BUFFET
TANZ
SOIREE BUFFET
DANSE

ev. Match HCD



FORSCHUNG
SCHULE
ZUKUNFT
SKEPTISCHE
FRAGEN

NEUE TECHNO‑
LOGIEN
MEDIEN
Referate
Diskussion
Gruppen

SCHLUSSFORUM
FORUM DE

IEECHERCHE CLOTURE
NOUVELLES COLE
TECHNOLOGIES AVENIF‘ APERO
MED'A OUESTIONS
exDosés
débats
Qmupes

EXKUR‑
SIONEN PODIUM

TABLE RONDE

EXCUR‑
SIONS

TAGUNGSSCHEMA
Änderungen durch die
Planungsgruppe
vorbehalten

SCHEMA DE LA
SEMAINE
Sous réserve de modifi‑
cations par le groupe
de planification

ABENDSCHIENE

C INQ - A - SEPT

M0 oder Di Abendveranstaltung
(Pantomime o.ä.)

HAUPTVORTRAG
CONFERENCE Lu ou Ma Soirée

(mime. etc.)

ev. Match HCD



STUDIENWOCHE
SEMAINE D'ETUDES
SETTIMANA DI STUDIO
JAMNA DA STUDI

DAVOS 1985
2.BIS 9.0KTOBER 1985

Objectifs et programme
Lepoint de départ de la Semaine d'études 1985 aété la question suivante:
«Que pouvons‐nous, que devons-nous faire nous‐mémes ‐ maitres, directeurs
d'écoles‐ pour que la génération qui nousest confiéeseit bien préparéeä faire face
aux réalités de la vie en mutation rapide et aux täches futures?»
Il apparait clairement déjä maintenant que lajeunesse actuelle sera confrontée äde
grands changements économiques, sociaux et politiques. Tout le monde perle des
branches de recherche telles que la médecine‚ la génétique, la technologie et
I‘informatique. D’autres domaines qui a premiére vue semblent sans rappor t avec
I‘écolepeuvent entraineräcourt terme ou ämoyentermedeprofondschangements
dans notre vie.
Pour la Semaine d'études, nous avons done mis I'accent sur les points suivants:
‐ Perfectionnement et formation continue des maitres dans les domaines scienti‑
fique et pédagogique

‐ Importance des résultats les plus récents de la recherche pour l’école <
‐ Application ä l’enseignement de nouvelles connaissances acquises dans les
domaines les plus divers (recherche en matiére d‘apprentissage, médecine‚
biologie, spécialités scientifiques)
Qu'est-ce qui doit ou peut étre intégré dans I’enseignement? Qu'est-ce qui doit
éventuellement étre modifié dans le comportement du maitre?
Ou'est-ce qui doit et peut étre abandonné dans les plans d'études?
A quels procédés faut-il accorder une importance accrue et Iesquels p e u t - o n
Iaisser de cöté?

‐ Développement de la confiance dans les possibilités de l'homme, et en particu_
Iier du mehre, qui en tant qu'éducateur doit de nouveau jouer de plus en plus un
röle essential

‐ lmpulsions en faveur d'activités futures, comme par exemple la réforme de la
maturité ä long terme.

C'est tout ä fait volontairement que nous renonc;ons ä mettre en question l'école
secondaire dans sa nature et dans son action. En tant que maitres et responsables
de I'école, nous avons dans la société une täche que nous devons remplir au plus
prés de notre conscience. ll ne faut cependant pas que nous ignorions dans notre
enseignement les évolutions de l'époque moderne et les apports des connais_
sances résultant de la recherche. II faut que nous reconnaissions les données
&?



essentielles pour l'avenir et , ä cöté de l'éducation, que nous sachions ce que nous
devons transmettre ä nos éléves. Ceia va bien au-delä des programmes. Il s'agit
aussi d’aptitudes et de méthodes permettant de faire face aux täches futures. Cala
signifie que nous devons nous occuper davantage de l’éléve Iui‐méme. Dans cet
ordre d’idées, rappelons I’importance des connaissances les plus récentes sur le
milieu, des influences sur la psychologiedu développement, des procédés et tech‑
niques pour le travail ä l'école et surtout pour I'apprentissage par l'éléve.
Legroupe de planification vous offrira pour lesmatinées un abondant programme,
qui vous incitera 23la réflexion. II a fait appel ä des conférenciers de renom (par
exemple le prof. B. Krapf,Zurich, directeur du projet du Fonds national «Structures
de l'enseignement et exigences intellectuelles au gymnase» et le prof. H.Arber‚
Bäle, généticien et prix Nobel). Parmi les projets de recherche présentés, mention‑
nons le MAB (Man And Biosphere).
Pour que l’éléve ne soit pas oublié‚ des semaines de travail de classes auront Heu ä
Davos en mérne temps que la Semaine d'études. Le groupe de planification serait
heureuxquevous veniez ä Davosavec uneclassedu degré supérieur du gymnase et
qu’ä cette occasion vous puissiez collaborer avec nous dans certains domaines.
A cöté des activités de la matinée, nous vous offrirons le programe«de5 ä7», alors
que les différentes sociétés vous fourniront des informations sur les résultats les
plus récents de la recherche dans votre branche spécifique d'enseignement.
Pour vous préparer ä votre travail futur, la premiére chose que vous puissiez faire
vous-mémes, c'est de par t ic iper ä la Semaine d'études 1985€!Davos.
Par votre présence, vous nous prouverez que le perfectionnement dans les
domaines scientifique et pédagogique est un probléme qui vous tient ä coeur.
Venez ä Davos! Je suis sür que vous ne le regretterez pas. Je vous remerciede votre
appuL

Pour le groupe de planification
John Rufener

L e p r o g r amme généra l d e l a Semaine d'études para1tra e n mai 1985; i l con‑
tiendra instructions et flehe pour I'inscription.

lnscr ip t ion
jusqu'au 12 juillet 1985, au GPS moyennant formule spéciale.

Orchest re , chorale .
Nous offrons de nouveau la possibilité de faire de la musique. Les intéressés sont
invités ä se manifester dés maintenant en indiquant I'activité envisagée (chant‚
orchestre, instrument, niveau).

Adresser taute correspondance concernant la Semaine d'études au GPS, Case
postale 140, 6000 Lucerne 4.

‚(’n
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£ßIALFRED ADLER-INSTITUT ZÜRICH
Selnaustrasse 15,8002 Zürich

Lehrerkurs m "T zu m LE " ne "

Ein ze i tgemäßer We g zu Sicherhe i t ,
E r f o l g u n d Freude i n der Schule

Blockl Mai bis Juli 1985
Block HA August bis Oktober 1985
Block II 8 November 1985 bis Januar 1986

Kurstag: Donnerstag. 18.30‐21.30 Uhr
Le i tung : Yvonne Schürer, Lehrerin. IP-Thcrapeutin
Dozenten: Barbara Custer. Lehrerin; Friedrich Joss, Lehrer
Ort : Alfred Adler‐lnstitut. Selnaustraße 15. 8002 Zürich
Anmeldeschluß: Ende März1985

Verlangen Sie das Detailprogramm: Telefon 01 202 9381

Auslieferungswechsel

Seit 1.Februar 1985 haben wir die Vertretung folgender Verlage übernommen:

‐ W.Girardet Buchverlag, Essen
‐ Hirschgraben-Verlag GmbH, Frankfur t a.M.
- Cornelsen-Velhagen & Kiss ing Ver lagsgesel lschaf t mbH & Co, KG,
Bielefeld

Bitte richten Sie IhreAnfragen ab Märzan:
Orel l Füssl i Ver lag, Nüschelerstraße 22, Postfach.8022Zürich
Te l e f o n 012113630

Gerne beraten wir Sie in Ihrem Schulbuchbereich. .. .
Fürweitere Auskünfte stehen wir m USSII
Ihnen jederzeit zur Verfügung.



Schweizerische Zentralstelle
[‘DÜPEI%E f ü r die Weiterbi ldung der Mit telschul lehrer
EEE!E C

ent re su isse p o u r le per fect ionnement des
pro fesseurs de l’enseignement secondaire

Nächste Kurse Prochains cours

Für die folgenden Kurse läuft demnächst die
Anmeldefrist ab (Anschlag im Lehrerzimmer
beachten und Anmeldefristen einhalten):
Le délai d’inscription pour les cours suivants
expirera prochainement (consultez le tableau
d’affichage de v o t r e école e t , 5.11. p., respectez les
délais):

520 Connaissance du Département du Doubs
29mai‐1 juin 1985, Besangon/Doubs (F)

524 Landeskunde der Schweiz in russischer
Sprache
11.Mai 1985, Zürich, Slavisches Seminar

527 Einführung in die antikeNumismatik
1 0 . bis 11.Mai 1985, Kartause Ittingen

534 Colonisation, 12‐15 mai 1985, Val Bavona
549 ProjekttageWirtschaft, 30. Mai 1985, Basel

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

530 Physique et archéologie
18‐21 mars 1985, Musée cantonal d’archéo‑
logie, Neuchätel

545 Etude d’une entreprise multinationale
z‐5 avril 1985, Broc et Vevey

562 Informatik in der Wirtschaft
9. bis 15.April 1985, Schloß Wolfsberg]
Ermatingen TG

576 Spannungsfeld Schule
14. bis zo.April 1985, Propstei Wislikofen

Datumsänd erung
554 Das weibliche Element in der Theolo‑

gie heute
Neues Datum: 8. bis 11.Mai 1985,
6066 St.Niklausen, Bethanien

Die folgenden Kurse haben die erforderliche
Teilnehmerzahl schon erreicht:
Pour les cours suivants, le nombre l imi te de
participants e s t déiä atteint:

511 L i r e le r o m a n : nouvelles méthodes
d’approche ctitique

513 L’ar t du langage parlé I
514 L’a r t du langage patlé II
515 La poésie ä l ’éco le
521 Milano: capitale dello spettacolo
523 Intensive course in English
536 Découverte de la n a t u r e iurassienne
537 Flore et végétation des Alpes
543 Geographische Studienwoche im Ruhr‑

gebiet
546 E D V für Handelslehrer
547 Buchhaltung und Informatik an

Handelsmittelschulen
551 Österreichische und

Zeitgeschichte nach 1945
566 Enseignants efficaces: Méthode du D'

Thomas Gordon

schweizerische

International Summer School 1985,
University of Oslo
June 29to August 9, 1985
Norwegian Language, Literature, History, Art,
Music, Politics, Society, International Relations
and Economics;
Education in Norway, Peace Research, Energy
Planningand the Environment etc.

Information,Registration:
Ambassade deNorvége, Dufourstrasse 29,
3005 Berne, Tel. 051/4446 76

DI



‑. . . . .Bl ldungspol l t lsche Kurszormatuonen
Pol i t ique de l'éducation

Wissenschaftsrat
In einem Bericht über die Förderung des akade‑
mischen Nachwuchses beleuchtet der Schweize‑
rische Wissenschaftsrat einerseits die m o m e n t a n
weniger günstigen Berufsaussichten des «Mit‑
telbaus», anderseits die Frage, ob mittelfristig
für die Hochschulen Nachwuchsprobleme e n t ‑
stehen. Seine Analysen und Vorschläge betref‑
Fen auch die strukturellen Bedingungen, u n t e r
denen die Universitäten t r o t z Finanzknappheit
leistungs- und erneuerungsfiihig bleiben kön‑
nen.

Hochschulförderung, -planung
Der Tessiner Staatsrat verabschiedete zuhanden
des Parlamentes die Vorlage für ein Hochschul‑
z e n t r u m für die italienische Schweiz. Das Centro
Universitario della Svizzera Italiana (CUSI)
konzentriert sich auf die nachuniversitäre Aus‑
bildung. Essoll zunächst ein Institut für Regio‑
nalstudien mit vier Lehrstühlen geschaffen wer‑
den, hinzu käme noch eine Abteilung für eine
permanente Weiterbildung v o n Akademikern.
Der Vollausbau soll in sechs jahren erreicht
werden und dann den Kanton Tessin jährlich
rund 5 Millionen Franken kosten. Etwa die
gleich hohe Summe muß durch Gebühren und
Beiträge aufgebracht werden (Bundesbeiträge
rund 45%).
Das Fürstentum Liechtenstein beabsichtigt, der
interkantonalen Vereinbarung über Hochschul‑
beiträge fiir die jahre 1987‐1992 beizutreten.
Das Eidgenössische Parlament beschloß im
Rahmen der Sparmaßnahmen 1984, die linearen
Subventionskürzungen im Bereich der Hoch‑
schulinvestitionen lediglich gegenüber den
finanzstarken Kantonen voll weiterzuführen.

Hochschulen
Basel. Die Kantonsparlamente v o n Basel-Stadt
und Basellandhaben den neuen Universitätsver‑
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trag ratifiziert, der am 1.januar 1986 für die
Dauer v o n zehn jahren in Kraft treten Wird.
Damit wird der Kantonsbeitrag v o n Baselland
an die Betriebskosten der Universität von 17
Millionen Franken im jahre 1986 (bisher 24
Millionen) jährlich der Teuerung angepaßt.
Dafür wird die Basclbicter Vertretung in den
Aufsichtsgrcmicn verstärkt.

Bern. 5565 Männer (65,5 %) und 2930 Frauen
(54,5 %) haben sich für das Wintersemester
1984/85 an der Universität eingeschrieben. Von
502 Studierenden (5,9 %) haben die Eltern ihren
Wohnsitz im Ausland. Die Zunahme der Studie‑
renden gegenüber dem Vorjahr beträgt mit 319
rund 5,9 %.

Freiburg. Im Wintersemester 1984/85 stieg die
Anzahl der immatrikulierten Studierenden
gegenüber dem Vorjahr um 276 (+ 5,88 %) auf
4968.
Das Psychologische Institut hat im Oktober
1984 einen «Postgraduierten-Kurs für Psycho‑
logische Diagnostik und Intervention» hegen‑
nen.

Genf. Für das Wintersemester 1984/85 haben
sich 1541 Studierende neu immatrikuliert, wo ‑
von 1172 Ausländer.
Nachdem der Universitätsrat vom Rektorat
verlangt hatte, die Möglichkeiten der Schafi'ung
eines Universitätszentrums für die Friedensfor‑
schung aufzuzeigen, unterbreitete dieses vier
Varianten. Der Universitätsrat bevorzugt nun
eine Kombination zwischen der Schaffung eines
interfakultärcn Komitees,abhängig vom Rekm‑
r a t und der Zusammenarbeit mit dern GIPRI
(Geneva International Peace Research Insti‑
tute). Die entsprechenden Vorarbeiten gehen
weiter.
Zürich. Im neu gewählten Erweiterten Großen
Studentenrat verfügen der links einzuordnende
Verband der Studierenden an der Universität



über 49 (bisher 46), der bürgerlich‐liberale Stu‑
denten‐Ringüber 16(bisher 1;) unddie Liberale
Studentenschaft 5 (bisher 8) Sitze. Die Wahlbe‑
teiligung betrug 15%. Somit kann der VSU
seinen Boykott der universitären und kantona‑
lenGremien mi t gestärkter Mehrheit fortsetzen.
Seine Fraktion verhindert seit einem jahr die
Wahl der Delegierten in die Organe, in denen
die Studenten mitwirken können, um gegen
ungenügende Einflußmöglichkeiten zu prote‑
stieren.
Mi t Besorgnis sieht das Rektorat einer großen
Ablösungswelle irn Lehrkörper umdie jahrtau‑
sc’mdwende entgegen. 43% der Professoren‑
5chaft ist heute zwischen 45- und 54iährig.
Zwischen 1996 und 2004 rechnet man mit
durchschnittlich 16Neubesetzungen v o n Lehr‑
stühlen. Da die Aufstiegschancenan der Univer‑
sität im Augenblick gering sind, brechen viele
junge Schweizer Wissenschafter ihre Uni-Lauf‑
bahn vorzeitig ab. Dies betrth ausgerechnet v o r
allem jene Generation, die zur Besetzung der
Freiwerdenden Lehrstühle dannzumal in Frage
käme.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen
Das Vernehmlassungsverfahren zu einem Bun‑
desgesetz über die Eidgenössische Technischen
Hochschulen (ETH-Gesetz) wurde abgeschlos‑
sen, und der Bundesrat hat das Eidgenössische
Departement des Innern beauftragt, den Erlaß
Zubereinigen.DasParlamentwird sich ers t nach
1987 mit dieser Vorlage befassen.
Schulrat. Der Schweizerische Schulrat will
zusammen mit einem Unternehmensberater
seine Institutionen einer «Optimierungsstudie»
unterziehen, die darüber Aufschluß geben soll,
wie die Effizienz der Eidgenössischen Techni‑
schen Hochschulen und ihrer Annexanstalten
gesteigert werden kann.
E T H Zürich. Au f den 1.0ktober 1985 soll
gemäß Beschluß des Schulrates das Institut für
Hochbauforschung geschlossen werden, das
1969 gegründet worden ist. '
Der Verband der Studierenden an der ETH
Zürich (VSETH) reicht beim Schweizerischen
Schulrat ein Begehren ein, wonach dieser dafür
besorgt sein soll, daß die Eidgenossenschaft
zusätzlich Wohnraum für mindestens 1 0 0 0 Stu‑
dierende schafft.

Forschung
Der Nationalrat lehnte eszum zweiten Mal ab,
auf die v o m Bundesrat vorgeschlagenen und
vom Ständerat akzeptierten Kürzungen bei der
Forschungsförderung (rund zo Millionen Fran‑
ken) einzutreten, womit diese Sparanstrengung
gescheitert ist.
In Basel soll eine Stiftung gegründet werden, die
die Förderung und Entwicklung praxisorien‑
tierter Modelle und Systeme der Informations‑
verarbeitung, ‐auswertung und -vermittlung
sowie deren wissenschaftliche Erforschung be‑
zwecken soll. Die Stiftung soll Trägerin eines
Institutes für angewandte Informationwerden.
Der Bundesrat genehmigte den Ausführungs‑
pian z um neuen Nationalen Forschungspro‑
gramm «Biomedizinische Technik», für das
während fünf jahren insgesamt zwölf Millionen
Franken zur Verfügung stehen.

Fachbereiche
Medizin. Die v o m Bundesrat beantragte Erhö‑
hung der Prüfungsgebühren für Medizinprü‑
fangen bis zu 110% ist v o n der vorberatenden
Nationalratskornmission zurückgewiesen wo r ‑
den mit dem Auftrag an den Bundesrat, eine
«maßvollere» Lösung Zu suchen, wobei der
Aufschlag nicht über 50% gehen sollte.

Höhere Technische Lehranstalten
‘ Das Biga hat einen viersprachigen Studienfüh‑
rer durch die Höheren Technischen Lehranstal‑
t e n (HTL) herausgegeben, der auch über Wei‑
terbildungsmöglichkeiten Aufschluß gibt. _Zu be‑
ziehen gegen 7Frankenbei der Eidgenössmchen
Drucksachen‐ undMaterialzentrale in Bern.

Mittelschulen
Bern. Die Neue Mädchenschule Bern eröffnet
im Frühjahr 1985 eine Diplommittelschule, die
aufsoziale undparamedizinischeSchulen vorbe‑
reitet.
Solothurn. M i t einer Bausumme v o n rund 15
Millionen Franken 5011 die Kantonsschule Solo‑
thurn erweitert werden.

Berufsbildung
Das Eidgenössische Parlament beschloß, ab
1985 die Unterstützung für Schulen für soziale
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“
.Arbeit v o n 35 auf höchstens 51,5 % zu kürzen.

Von 1990 anwerden die Kantone dann allein für
diese Schulen die finanzielle Verantwortung
tragen müssen. Im Bereich Berufsbildung hieß
esbei den Sparmaßnahmen 1984 eine Kürzung
um 5 % gut.
Im Schuljahr 1985/84 standen in der Schweiz
insgesamt 141 132 Personen (2% mehr als im
Vorjahr) in einer Berufsausbildung. Davon e n t ‑
fielen 50% auf den Dienstleistungsbereich,
45% auf den industriellen Sektor und 5% auf
die Landwirtschaft.‑
Der Zürcher Regierungsrat ermächtigt den
Erziehungsrat, vom Beginn des Schuljahres
1986/87anander KantonsschuleLimmattal eine
Lehramtsschule zu führen.

Erwachsenenbildung
Im ersten Versuchsjahr wurden die Vorlesungen
der Berner Senioren‐Universität von 500 bis 400
Personen besucht.
Der Zürcher Regierungsrat hat eine Verord‑
nung über die Senioren-Universität erlassen, die
aufden 1.April 1985 in Kraft tritt. Trägerin der
Veranstaltungen ist die Universität. Es wird
angestrebt, daß die Veranstaltungen selbsttra‑
gend werden sollen.

Ausbildungsfinanzierung
Der Kanton Solothurn will das Stipendienge‑
setz einer Totalrevision unterziehen. Im Ent‑
wur f ist eine Einschränkung des Empfänger‑
kreises und eine Erhöhungder Maximalbeiträge
vorgesehen.
Gegenwärtig weilen 241 Bundesstipendiaten in
der Schweiz, w o v o n 153 aus Entwicklungslän‑
der. Seit 1961 (der Schaffung v o n Bundesstipen‑
dien) wurden 2 2 0 2 Stipendien beendet. Die
Empfänger stammten aus 86Entwicklungs-und
36Industrieländern.

‘ Arbeitsmarkt
Der Luzerner Regierungsrat schlägt eine Reihe
Mäßnahrnen gegen die Lehrerarbeitslosigkeit
vor, die einerseits mehr Einsatzmöglichkeiten
für Lehrer zur Folge haben und anderseits auch
zu qualitativen Verbesserungen in der Schule
führen sollen.

94

Verschiedenes
Die 1981 eingereichte «Volksinitiative für die
Koordination des Schuljahresbeginns in allen
Kantonen» ist offiziell zurückgezogen worden.
Sowohl die Initiative als auch der etwas weniger
weit gehende Gegenvorschlag der Regierung
für eine parlamentarische Kontrolle der Schulen
wurden v o m Genfer Souverän verworfen.
Der Solothurncr Regierungsrat beantragt dem
Kantonsparlament eine Ergänzung zum Schul‑
gesetz, wonach für beide Geschlechter ein Miu‑
destrnaß an obligatorischem Unterricht: in Hand‑
arbeit und Werken sowie in Hauswirtschaft
vorgesehen wird. Im Kanton Freiburg lehnte
der Große Rat die Gleichstellung v o n Knaben
und Mädchen in den Bereichen Handarbeit/
Kochen und Werken ab. Beim Bundesgericht
sind zwei staatsrechtliche Beschwerden aus den
Kantonen Luzern und Zürich hängig, da dort
die Gleichberechtigung in der Grundausbil‑
dung (noch) nicht vorgesehen ist. In den Kanto‑
nen Genf, Basel-Stndt und Baselland wurde die
gleiche Grundausbildung für Knaben und Mäd‑
chen schon v o r der Aufnahme des Gleichberech_
tigungsartikels in der Bundesverfassung ver‑
wirklicht. Im jahre 1984 wurde der gemeinsame
Hauswirtschaftsuntcrricht in den Kantonen
Bern, Neuenburg, Waadt und jura eingefiihn‚
In den Kantonen Tessin, Schwyz, Obwalden,
Schaflhausen und Zug sowie im Wallis bestehen
unterschiedliche Regelungen, die die gleiche
Grundausbildung wenigstens im Fach Haus‑
wirtschaft ermöglichen.
Ein Seminar der nationalen Unesco‐Kommis‑
sion erörterte die Vor‐ und Nachteile der
Mchrklasscnschule und gelangte zum Schluß,
daß durch die Aufrechterhaltung dieser Schulen
in den Dörfern der Verstädterung entgegenge_
wirkt werden könne. In der Lehrerfortbildung
soll mehr für die Lehrer solcher Klassen g e t a n
werden.
Der Bernische Lchrcrverein spricht sich für die
Beibehaltung des jetzigen Volksschulmodells
(Sekundarschulübertritt in der Regel nach dem
4.Schuljahr) aus. Entschieden abgelehnt Wurde
in einer Urabstimmungein Modell 6/3.

Internationale Nachrichten
Großbritannien. Das Vorhaben der britischen
Regierung, die Stipendien für Studenten aus
bcssergestellten Familien zu kürzen, stieß auf



heftigenWiderstand, so daß die Vor]age erheb‑
lich abgeschwächt werden mußte.

Bundesrepublik Deutschland. An der Uni‑
versität Konstanz sind erstmals im Winterseme‑
ster 1984/85 über 6000 Studierende eingeschrie‑
ben. Unter den 419 Ausländern befinden sich
bloß 44 Studierende aus der benachbarten
Schweiz.

Publikationen
«Aktuelles Zeitgeschehen als Ansatz politischer
Bildung» heißt ein von der Schweizerischen
Arbeitsgemeinschaft für Demokratie (SAD)
herausgegebenes Buch, das Anregungen für
einen lebensnahen staatsbürgerlichen Unter‑
richt vermitteln Will.
Abgeschlossen: 1.z. 1985 Walter E. Laetsch

unserer Schule

zu besetzen.

erwünscht.

einzureichen.

Auf Beginn des Wintersemesters 1985/86 sind an

1 Lehrstel le f ü r Geschichte
1 Lehrstelle f ü r B io log ie

Bewerber müssen über ein abgeschlossenes Hoch‑
schulstudium und über ausreichende Lehrerfahrung
an der Mittelschule verfügen. Das Diplom für das
Höhere Lehramt oder ein gleichwertiger Ausweis ist

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind bis
15.März 1985 andas Rektorat der Kantonsschule
Zofingen. Strengelbacherstraße. 4800 Zofingen,

Kantonsschule
Zofingen
(Maturitätsschule
mit den Typen A, B, C, D)

9!
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Aus dem Elfenbeinturm auf den
Arbeitsmarkt
Beng".rmäglicbéeiten zmd ‐aum'cbfen
fiir Pbil.-I-Ab.ralventen
Sind 50‐40 neue Forstingenieure oder 150 neue
Maschineningenieure pro jahr zuviel? Anschei‑
nend ja; denn der Arbeitsmarkt vermag sie
derzeit nicht alle aufzunehmen. Sind gegen 1 0 0 0

neue Humanmediziner im jahr zuviel? Ohne
ZWeifel, w e n n man den lautstarken Warnungen
der Gesundheitsexperten glauben will. Wie ist
das dann aber mi t den an die 15000 Phil.-I‑
Studenten, v o n denen jährlich Hunderte ihr
Studium abschließen? Um sie scheinen sich
weder Verbände noch Politiker sonderlich zu
kümmern. Welcher beruflichen Zukunft sehen
denn sie entgegen?
Die Maturanden haben bisher wenig auf solche
Zahlen geachtet. Die Studierenden in den typi‑
schen Phil.-I-Fächern haben in den letzten jah‑
ren weiter zugenommen, seit 1974/75 um rund
75%. In der gleichen Zeitspanne ist die Zu‑
nahme aller Studierenden prozentual n u r halb 50
groß gewesen. Es stellt sich die Frage, welche
Erwartungen die Phil.-I-Studenten mit diesem
Studium verbinden, was für einen Stellenwert
sie ihrer zukünftigen Beschäftigungssituation
beimessen, nach welchen Kriterien sie ihre Stu‑
dienwahl treffen.
Unter Phil.‐LFächern oder Geisteswissenschaf‑
ten werden hier die Studienrichtungen an der
Philosophischen Fakultät I oder Philosophisch‑
historischen Fakultät verstanden. Dazu gehören
Philosophie, Sprach- und Literaturwissenschaf‑
ten, Geschichte, Archäologie, Kunst- und Mu‑
sikwissenschaften, Ethnologie und ein paar an‑
dere «kleine» Fächer. Pädagogik, Psychologie
undzum Teil Soziologie bilden anden Deutsch‑
schweizer Universitäten zwar auch Bestandteil
der Philosophischen Fakultäten, bleiben hier
aber ausgeklammert. Von den Studentenzahlen
und vorn Arbeitsmarkt her stellen sich zwar bei
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diesen Sozialwissenschaften ähnliche Probleme,
die Berufsfelder hingegen unterscheiden sich
v o n denen «typischer» Phil.-I-Fächer.
Humnn-, Tier- und Zahnmediziner werden für
Spital und Praxis ausgebildet, Theologen für die
Seelsorge, juristen für eine Tätigkeit als An‑
walt, Richter, Verwaltungsbeamter usw., Wirt‑
schnftswissenschnfter, Ingenieure, Chemiker
u s w. u n t e r anderem Für die Industrie. Das Stu‑
dium an der Phil.-I‐Fakultät dagegen ist nicht
beziehungsweise weniger berufsbezogen, sieht
man einmal ab von den speziellen Studiengän‑
gen für das Diplom für das höhere Lehramt.
Wenn das Phil.-l‐Studium auch nicht nur darauf
ausgerichtet ist, Gelehrte heranzubilden, so ist
der direkte Praxisbezug doch nicht gegeben und
nicht beabsichtigt. Vcrmittelt werden methodi‑
sche und wissensmäßige Grundlagen, und es ist
dann Sache der Studenten, diese in mehr Oder
weniger ausgeprägtem Maß beruflich zu nutzen_

Ein Blick gnriick
Solche Anwendungsmöglichkeiten haben sich
nach und nach auf recht zahlreichen Gebieten
eröffnet. Während der letzten jahrzehnte nah‑
men die Stellen in Museen, Bibliotheken, ar‑
chäologischen Diensten, Verlagen usw. Z u . Die
Redaktionen von Zeitungen, Zeitschriften, R3‑
dio und Fernsehen wurden ausgebaut und in
zunehmendem Maß mit Hochschulabsolventen
beziehungsweise Geisteswissenschaftem be‑
setzt. In den vergangenen Jahren der Hochkon‑
junktur, das heißt des allgemeinen Personalman‑
gels, stellten Wirtschaft und Verwaltung auch
Leute ein, welche nicht unbedingt eine opt imal
auf die betreffende Tätigkeit zugeschnittene
Ausbildung mitbrachten. Aus Philosophen Oder
Historikern konnten Direktionsassistenteu Ode:
Personalfachleute werden, aus Germanisten be‑
triebliche Ausbildner und Spezialisten Für die
Öflentlichkeitsarbeit, aus Anglisten und Roma‑
nisten Übersetzer usw.



Eine spezielle Rolle spielte in den vergangenen
jahren der Ausbau der Mittelschulen. Dafür
wurden mehr und mehr Lehrer benötigt, dern
Fächerplan entsprechend mehrheitlich Phil.-I‑
Absolventen. Damit w a r mindestens für einen
großen Tei l der Historiker sowie Sprach- und
Literaturwissenschafter gesorgt. Wer vorers t an
der Universität bleiben wollte und den Ansprü‑
chen seines Professors genügte, bekam eine
Assistentenstelie. Und auch Assistenten wurden
im Zuge der Expansion der Hochschulen in
zunehmendem Maß gebraucht. Für weitere Ar‑
beitsplätze in der Forschung sorgte der Natio‑
nalfonds. Diese Tätigkeiten in Hochschule und
Forschung wa r e n und sind zwa r in der Regel
keine Lebensstellen, aber doch geeignete
Möglichkeiten, den Übergang in die berufliche
Praxis zu erleichtern.
Hinter diesen Entwicklungensteht ein einfaches
Prinzip: Wachstum. Der Personalbestand von
Wirtschaft, Verwaltung, Medien, kulturellen
Institutionen (Geld dafür w a r vorhanden) nahm
zugleicher Zeit zu, in der auch die Schüler- und
Studentenzahlen anwuchsen. Mit noch kleinen
jahrgängen v o n Hochschulabsolventen mußten
die nachfolgenden größeren ]ahrgänge v o n
Schülern und Studenten bewältigt werden.
Studieren,was intere.rsani ist
DieproblemloseEingliederungder jungen Aka‑
demiker praktisch aller Fachrichtungen in den
Arbeitsmarkt schlug sich auch nieder im Ent‑
scheidungsverhalten der Maturanden. Die Be‑
rufsaussichten spielten als Entscheidungskrite‑
riumnu r eine Nebenrolle.Mankonnte ruhig das
Fach studieren, das einem ammeisten gefiel, für
das man sich amehesten geeignet hielt, zweifel‑
los ein idealer Zustand.
Es ist an2unehmen, daß die Studieninteressen
entscheidend v om Lehrplan der Mittelschulen
mitgeprägt werden. In vielen Fällen orientiert
sich der Maturand bei der Wahl der späteren
Laufbahn nicht vorwärtsschauend an einem
Berufsbild, sondern rückwärtsblickend an sei‑
nen Lieblingsfzichern, und das sind eben sehr
häufig sprachliche und historische Fächer. Man.
interessiert sich für das, was man kennt. M i t
Berufen aus Technik und Wirtschaft dagegen
kommt man kaum in Berührung, kann also
weniger gut Neigungen in dieser Richtung
entwickeln. Daß für geisteswissenschaftliche
Fächer häufig nicht unbedingt eine starke Mot i ‑
vation entsteht,macht die Situation nicht besser.

Manhat vielleicht gernmoderne Sprachen, ohne
sich aber für sprachgeschichtliche Lehrinhalte
oder die ältere Literatur begeistern zu können.
Im Vordergrund stehen somit das Fach und das
Studium, das bei den Phii.-I-Richtungen durch
die verbliebene Lernfreiheit noch zusätzliche
Anziehungskraft erhält. Weitgehend abgekop‑
pelt sind dagegen die Praxis, die beruflichen
Realitäten.
Es kommt hinzu, daß die Zunahme der Mittel‑
schüler und der Studierenden in hohemMaßauf
den Anstieg des Frauenanteils zurückgeführt
werden kann. Frauen aber bevorzugen noch
stärker geisteswissenschaftliche Studienrich‑
tungen, und die heutigen Studentinnen sind
weniger geneigt, ihren Beruf zugunsten einer
Familie aufzugeben. Damit verstärkt sich natür‑
lich der Druck aufden Arbeitsmarkt.
Fazit: Eine Masse ‐ man ist versucht, diesen
Begrifl‘ zu gebrauchen ‐ von heute rund 150 0 0
Phil.-I-Studenten und ‐Studentinnen, eine Zahl,
die immer noch weiter zunimmt, eine Entwick‑
lung, die anscheinend völlig abgelöst v o n späte‑
ren Beschäftigungsmöglichkeiten sich vollzieht.
EineBefragung der Schweizerischen Arbeitsge‑
meinschaft für akademische Berufs‐ und Stu‑
dienberatung (AGAB) v om jahr 1985 hat erge‑
ben, daß 7,7% der Geisteswissenschafter ganz‑
arbeitslos und zusätzliche 10,6% teilarbeitslos
waren. Beim Durchschnitt aller Fachrichtungen
lagen die entsprechenden Anteile bei 5,1% und
4 , 1%, zusammengenommen also nu r halb so
hoch.Wenn möglichnocheindrücklicher ist der
Anteil der teilzeitbeschäftigten Phil.-I-Absol‑
vcnten, der bei 60% lag, allerdings waren 46%
ihren Wünschen entsprechend nicht voll be‑
schäftigt.
Ge.retz von Angebot undNachfrage
Wie wird die Entwicklung weiter gehen? Auch
für den Arbeitsmarkt der Geisteswissenschaften
gilt das Gesetz v o n Angebot und Nachfrage.
Fest steht, daß große }ahrgänge von Phii.-Iem
in den nächsten jahren eine Stelle suchen wer‑
den. Sie t r e t e n in Konkurrenz u n t e r anderemzu
den beruflich noch nicht etablierten Fachkolle‑
gen, die ihren Abschluß schon einige Zeit hinter
sich haben. Wie aber sieht esaufder Nachfrage‑
seite aus, bei der Zahl undAr t der Arbeitsplätze,
die für sie in Frage kommen?
In den letzten Jahren sind in der Schweiz keine
wissenschaftlichen Untersuchungen mehr über
den zukünftigen Bedarf an Geisteswissenschaf‑
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tern durchgeführt worden, einerseits deshalb,
weil das Interesse der Arbeitsmarktforscher
dafür offensichtlich gering ist, anderseits wohl
auch darum, weil die Prognosegläubigkeit auf
diesemGebiet stark gelitten hat. Abgesehen von
der unbestrittenen methodischen Problematik
v o n Bedarfsprognosen wird es doch sinnvoll,
wenn nicht sogar notwendig sein, sich Gedan‑
ken über solche Entwicklungen zu machen,
wobei der Akzent auf möglichen Entwicklun‑
gen liegenmuß. Es kann hier nur darum gehen,
sich Größenordnungen vo r Augen zu halten,
Eine solche Betrachtungsweise hat vielleicht
ebensoviel Berechtigungwie (ohnehin fehlende)
komplizierte Berechnungen, welche auf unsi‑
cheren Grundlagen beruhen.
Mögliche Tätigkeitsbereiche für Phil.-Ier sind,
wie schon angedeutet, Lehre und Forschung an
Hochschulen und bei anderen wissenschaftli‑
chen Institutionen, das übrige Schulwesen, die
Medien, kulturelle Einrichtungen und einzelne
Spezialisten- und Generalistenfunktionen in
Privatwirtschaft und Verwaltung. Ein ausgegli‑
chener Arbeitsmarkt würde sich in Anbetracht
des weiteren Anstiegs der Absolventen und der
ansehnlichen Zahl zurzeit schon un - oder un te r ‑
beschäftigter Phil.-Ier nu r dann ergeben, wenn
die Nachfrage sich im gleichen Maß erhöhen
würde oder wenn das individuelle Ausmaß der
Beschäftigung (Teilzeitstellen) entsprechend
sinken würde. Ist eine solche Entwicklung zu
erwarten oder auch nur denkbar?Wie sieht esbei
den einzelnen Tätigkeitsbereichen aus?
Lehreund Forschung,ohnehin meist n u r Tätig‑
keitsbereiche auf Zeit, sehen sich mit den finan‑
ziellen Problemen von Bund und Kantonen
konfrontiert. Wenn eine Zunahme der Mittel
und damit der Stellen überhaupt noch zuerwar‑
t en ist, dann am ehesten im naturwissenschaft‑
lich-technischen Bereich. Es kommt hinzu, daß
mit der: absehbaren Stabilisierung der Studen‑
tenzahlen die Assistentenstellen eher abgebaut
als erhöht werden. Ähnlich ist die Situation bei
den kulturellen Institutionen, die ebenfalls gro‑
ßenteils von den knapper gewordenen öffentli‑
chen Mitteln leben. Auch wenn daund dort ein
spezieller Efl'ort geleistet wird, Fällt das aufs
Ganze gesehen kaum stark ins Gewicht.

Lebrer.rtellmal: Rarität
Ein besonders düsteres Bild präsentiert sich bei
den Arbeitsmöglichkeiten an Mittcl-‚ Berufs‑
und Fachschulen. Schätzungen von kantonalen
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Erziehungsbehörden haben ergeben, daß frei‑
werdende Hauptlehrerstellen an Mittelschulen,
von bestimmten Ausnahmen abgesehen, eine
Rarität darstellen werden. Das Verhältnis V o n
jährlichen Diplomierungen für das höhere Lehr‑
a m t und ofi'enen Stellen anMittelschulen könnte
die groteske Relation v o n 1 0 : 1 oder gar z o : 1
erreichen. Die bisherigen Ausweichmöglichkei‑
ten in Richtung von Berufs- oder Fachschulen
dürften ebenfalls spärlicher werden, daauch hier
mit einem baldigen Absinken der Schülerzahlen
und damit der Lehrerstcllen zu rechnen ist.
Infolge der demographischen Entwicklung ha‑
ben sich die früheren Verhältnisse ins Gegenteil
verkehrt. Die großen Studentenjahrgänge ge‑
langen zudem Zeitpunkt auf den Arbeitsmarkt,
da wesentlich kleinere Schülerjahrgänge Weni‑
ger Lehrer erfordern ‐ z um gleichen Zeitpunkt,
dadas Beschäftigungssystemauch andere schwer.
wiegende Belastungen aushalten muß. Diese
Entwicklung ist schon deshalb beunruhigend,
weil bisher mehr als die Hälfteder Phil.-I-Ab5d‑
venten eine Lehrtätigkeit aufgenommen hat.
M erlienxcbaflende und«Generalirten»?
Vermögen die restlichen Tätigkeitsbereiche die
unbeschäftigten Geisteswissenschafter auf2u_
fangen oder auch nur einen beachtlichen Teil
davon? Die Medien zum Beispiel?Essieht kaum
danach aus, auch wenn neue Medien sich durch‑
zuse tzen beginnen. Ih r Personalbedarf dürfte
die personellen Auswirkungen von Konzentra‑
tionserscheinungen und Personalplafonierun_
gen kaum kompensieren. Bleiben nochdie übd‑
gen Möglichkeiten in der öfl'entlichen Verwa‑
tung, in der Industrie, bei privaten Dienstlei‑
stungsunternehmen, bei Verbänden u.ä. Wenn
auch der hier vorausgesagte Personalabbau
nicht in erster Linie die nusbildungsmäßighoch‑
qualifizierten Arbeitskräfte treffen wird, Spricht
dochwenig dafür, daßdadas großeReservoiran
Arbeitsplätzen für Phil.-ler zu finden ist.
Zwar ist da und dort die Rede vom gesuchten
Generalistcn, v o n Flexibilität in bezug auf die
ausbildungsmäßigen Qualifikationen. Aber
sind die unsere Universitäten verlassenden Ger‑
manisten und Anglisten, Kunsthistoriker und
Ethnologen * von Ausnahmen immer abgese‑
hen ‐ die gesuchten Generalisten? Bekommcm
sie Gelegenheit, die nötige Wirtschafts‐ Ode:
Verwaltungspraxis sich anzueignen? Wollen Sie
überhaupt «in die Wirtschaft» gehen? Damen
nicht vielmehr der Trend zur Spezialisierung
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nochweiter an? Erwartet man zum Beispiel v o m
gesuchten Personalfachmann nicht eben doch
einemöglichst direkt aufdie Funktionvorberei‑
tende Ausbildung, das heißt ein Ökonomie- oder
Rechtsstudium? Greift die Verwaltung nicht
doch lieber auf Vertreter jener Fachrichtungen
zurück, mi t denen sie ve r t r au t ist, das heißt
wiederum auf Juristen und Wirtschaftswissen‑
schafter, wenn diese in genügender Zahl zur
Verfügung stehen werden? Ist die Verwaltung
in einer Zeit bereit, personelle Experimente zu
wagen, in der sie ohnehin u n t e r Effizienzdruck
steht?

Da :Problemder Vära'rängung
Eine v om ganzen Bildungs‐ und Beschäfti‑
gungssystem her wichtige Frage ist, wieweit
Geisteswissenschafter ohne Aussicht auf ausbil‑
dungsadäquate Beschäftigung Leute mit tiefe‑
rem Ausbildungsniveau verdrängen. Werden
beispielsweise Philologinnen Sekretärinnen mit
kaufmännischer Ausbildung verdrängen oder
Historiker Sozialarbeiter? Bisher haben solche
Verdrängungsprozesse nicht in einem ins Ge‑
wicht fallenden Ausmaß beobachtet werden
können. Es ist auch in Zukunft nicht zu erwar‑
ten, daßHochschulabsclventen,n u rweil sie eine
höhere Ausbildung haben, konsequent Arbeits‑
kräften vorgezogen werden, welche eine für die
betreffende Tätigkeit spezifischere Vorbildung
haben. Das Argument der Überqualifikation
wird heute schon Hochschulabsolventen entge‑
gengehalten, welche sich um Arbeitsstellen
«un te r ihrem Niveau»bewerben.
Verschlossene Türen also hier wie dort. Hoff‑
nungsvolle Auswege sind kaum in Sicht. Kultur
in Form von Tausenden v o n Geisteswissen‑
schaftem ist auf dem Arbeitsmarkt wenig ge‑
fragt. Das System ist aus dem Gleichgewicht
geraten. Das Gesetz v on Angebot und Nach‑
frage läßt sich auf die Dauer und in einem so
gravierenden Ausmaß nicht überspielen. Sowie
der Arbeitsmarkt nicht beliebig viele Lehrer
oder Metallarbeiter oder Förster aufnimmt, ver‑
kraftet er eben auch keine ständig ansteigende
Zahl v on Linguisten, Historikern und Kunst‑
wissenschaftem.
Neue Formenberuflicher Tätigkeit
Wenn die geschilderten Prozessewie befürchtet
ablaufen,welches könnten dann die Konsequen‑
zen sein? DieBeschäftigungsproblemeder Phil.‑
I-Absolventenwerden nochzunehmen. Eswird

aber nicht einfach glückliche Inhaber v on «nor ‑
malen» Stellen (feste Vollzeitstellen) und Ganz‑
arbeitslose geben. Es ist vielmehr anzunehmen,
daß sich die verschiedenen Zwischenformen,
noch mehr, als es bisher der Fall gewesen ist,
verbreiten werden. Damit sind gemeint: ge‑
wollte und unfreiwillige Teilzeitbeschäftigung,
temporäre Arbeitseinsätze, Ausweichen auf un‑
qualifizierte Gelegenheitsarbeiten, Umsteigen
auf alternative Tätigkeiten beziehungsweise
Formen der Arbeit als «neue Selbständige», in
Kollektiven und Kleinbetrieben mit Produk‑
tions- und Dienstleistungsangeboten verschie‑
denster Art, mit oder ohneBezugZ u m absolvier‑
ten Studium. Den meisten dieser Formen der
Erwerbstätigkeitgemeinsam ist der Verzicht auf
ein Einkommen in der bisher für Akademiker
üblichen Höhe, Verzicht auch_auf Arbeitsplatz‑
sicherheit und auf hergebrachte Einstellungen
Arbeit und Berufgegenüber.
Solche Reaktionen auf einen ausgetrockneten
Arbeitsmarkt sind nun allerdings nicht unbe‑
dingt Zwangslösungen und nicht in jeder Bezie‑
hung negativ zu we r t e n . Die Versache der
«neuen Selbständigen», auf unorthodoxe Weise
bisher unübliche Produkte und Dienstleistun‑
gen anzubieten, sind zweifellos der Arbeitslosig‑
keit vorzuziehen. Die von “vielen jungen Hoch‑
schulabsolventen gewünschte Teilzeitarbeit
und andere Formen flexibler Arbeitszeitgestal‑
t ung wiederum erlauben es, die knappe Arbeit
aufmehr Köpfe zu verteilen, eine sinnvolle und
billige Formder Arbeitsbeschafl'ung. Der Tatsa‑
che, daß viele der jungen Akademiker bereit
sind, auf gesellschaftliche Position, Sozialpre‑
stige und Einkommen in der bisher üblichen
Höhe zu verzichten, kann man auch gute Seiten
abgewinnen.
Ein anderer Ausweg könnte die Vermittlung
zusätzlicher Qualifikationen sein. Zu denken ist
e t w a an Nachdiplomausbildungen, Praktika
undähnliche Einrichtungen.Allerdings müßten
solche vermehrt geschaffen beziehungsweise
auch für Geisteswissenschafter geöflnet wer‑
den. Möglichkeiten dieser Art, der Laufbahn
auch nach dern Hochschulabschluß noch eine
andere Richtung zu geben, könnten nicht nu r
für stellenlose Geisteswissenschafter sinnvoll
sein. Sie hätten auch auf seiten der Arbeitgeber
denVorteil, flexibel aufaktuelle Anforderungen
reagieren zu können.
Schließlich ist anzunehmen,daßdie Maturanden
bald einmal stärker auf die Beschäftigungspro‑
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blematik reagieren werden, wenn diese sich
noch verschärfen wird. Das System dürfte sich,
allerdings reichlich spät, auch ohne Zwangsein‑
grifTe wieder einigermaßen einregulieren. Die
Maturanden werden sich die Wahl von Phil.-I‑
Fächern besser als bisher überlegen, sie werden
verstärkt in andere Studienrichtungen oder in
Studienverzicht ausweichen ‐ mit welchen Kon ‑
sequenzen, ist wieder eine andere Frage.
Möglicbkeiten zur Information
undCbanrenverberremng
Was ist der Sinn dieser Darstellung? Es geht
darum, den Finger auf eine Entwicklung zu
legen, die sich seit einiger Zeit abzeichnet und
böseFolgenhaben könnte,wenn sie nicht korri‑
giert wird. Dafür ist Information nötig, eben
auch über die Wenig hoffnungsvolle Situation
bei den Phil.-I-Fächern. Pauschale Abschrek‑
kunghingegen ist nicht beabsichtigt. Die Matu‑
randen können und sollen weiterhin Phil‚‐I-Fä‑
cher studieren. Aber sie sollten sich diese Stu‑
dienwahl besonders gut überlegen, sich der
Risikenbewußt sein unddiese nach Möglichkeit
klein halten. Dazu gibt es Mittel und Wege,
Maßnahmen zur Verbesserung der späteren
Anstellungschancen (vgl. auch dazu die neu
herausgegebene Schrift der AGAB, «Berufs‑
mögiichkeiten und -aussichren für Phil.-Ier und
Phil.‐Ierinnen»). Die Beschäftigungsaussichten
hängen im übrigen nicht nu r vom gewählten
Studiumab, sondern auch von den persönlichen
Voraussetzungen. Diese möglichst g u t auf die
Berufsmöglichkeiten und aussichten abzustim‑
men, darin liegt die Kunst der guten Studien‑
wahl' Dr.Peter Graf

Akademischer Berufsberater, Bern
NZZ, z./3.Februar 1985

DieZiele einer Teilrevision
der Maturitätsverordnung
Das Eidgenössische Departement des Innern
führt gegenwärtig eine Vernehmlassung zu
einer Teilrevision der Maturitätsanerkennungs‑
verordnung durch; die Frist läuft Ende Februar
ab. Die Vorschläge, die eine von Prof.
Dr.W.Sörensen geleitete Kommission ausge‑
arbeitet hat, werden ausdrücklich als Teilrevi‑
sion aufgefaßt, die eine gelegentliche Totalrevi‑
sion nicht überflüssigmacht. Daßnun zuerst ein
kleiner Schritt gemacht werden soll, könnteeine
Chance bedeuten, allenfalls auch Neuerungen
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mit e t w a s experimentierendem Charakter vor‑
zusehen. Einige Zielsetzungen, die für verschie‑
dene Maßnahmen formuliert werden, so die
Verstärkung des typenspezifischen Charakters
des neusprachlichen Typus D oder die «länger‑
fristige Sicherstellung der altsprachlichen Matu‑
ritätstypen»zeigen, wo etwa Schwachstellen der
gegenwärtigen Regelung gesehen werden.
Der «gebrochene» Bildnngxgang
Der «gebrochene Lehrgang» ‐ eine Maturitäm‑
vorbereitung, die nicht in einem zusammenhäm
genden, mindestens sechs jahre dauernden
Lehrgang erfolgt ‐ wird in der heute gültigen
Maturitätsvcrordnungals Ausnahme behandelt;
tatsächlich aber durchlaufen heute 60 Prozent
der Maturanden diesen Weg. Es wird deshalb
eine neue Formulierung vorgeschlagen. In die‑
ser soll auch nicht mehr v o n Maturitätsschulea,
sondern von Maturitätsprogrammen die Rede
sein und damit zum Ausdruck gebracht werden,
daß die Maturitätsverordnung die kantonalen
Schulstrukturen nicht präjudizieren will. Der
Begriff «gebrochener Lehrgang», der zuweilen
als diskriminierend empfunden wird, wird fal‑
lengelassen; es werden die Bedingungen defi‑
nicrt, die ein «gestui'ter Lehrgang» zu erfüllen
hat. Der Unterricht auf der unteren Stufe muß
den Erfordernissen der gymnasialen Oberstufe
Rechnungtragen, damit ein reibungsloser Über‑
tritt möglich ist; es sollen die Schüler, die das
Gymnasium wählen wollen, entsprechend ge‑
fördert werden. Die Oberstufe mußmindestens
vier jahre dauern. Neu ist der Vorschlag, daßdie
Kantone cin Organ zu schaffen haben, das für
die Einhaltung dieser Bedingungen zu sorgen
hat. Zur Sicherstellung des altsprachlichen Ty‑
pus sollen Kantone,die Maturitätszeugni53e des
Typus B ausstellen, verpflichtet werden, einen
Lehrgang anzubieten, in dem der Lateinunter.
richt mindestens sechs jahre beträgt.

Informatik al: Maturfacb im Typus C
Grundsätzlich soll künftig jeder Maturand eine
Einführung in die Informatik erhalten, und es
sollen in allen Maturitätstypen fakultative Inf0r‑
matikkurse mit höheren Anforderungen ange‑
boten werden. Als eigentliches Maturitätsfach
hingegen wird Informatik nu r für den Typus C
vorgesehen, wo esan der Stelle der Darstellen_
den Geometrie gewählt werden könnte. Die
Kommission ist sich dabei bewußt, daß mit
diesem Schritt der Bedeutung der Informatik
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noch nicht voll Rechnunggetragen ist; sie denkt
dabei vor allemandie Rolle,welche die Informa‑
tik in den Wirtschaftswissenschaften spielt. In ‑
dessen hielte die Kommission weitergehende
Vorschläge für wenig realistisch.

T„ m e n : ablngatarixcbe N oten‚ die nicht zählen
Die Kommission hat sich auch mit der aus
gewissen Kreisen immer wieder erhobenen For‑
derung befaßt, das Turnen zum zählenden Ma‑
turfach «aufzuwerten». Diesem Wunsch steht
die Kommission mit deutlicher Skepsis gegen‑
über; sie hebt zwar die Bedeutung des Sportes
und des Turnens hervor, weist auch auf das
Bundesgesetz über die Förderung v o n Turnen
und Sport hin, das diesem Facheine einzigartige
Stellungeinräumt, doch schreibt sie dann: «Tur‑
nen und Sport als Maturitäts- bzw. Promotions‑
fach würden eine ihrer hauptsächlichsten Funk‑
tionen, den Schülern Entspannung und die
Möglichkeit zu persönlicher körperlicher Ent‑
faltung Zu bieten, zwangsläufig verlieren, da
nicht mehr primär der gezeigte Einsatz, sondern
die tatsächlich erbrachte körperliche Leistung
benotet werden müßte.» Die Kommission
schlägt nun vor, daß das Turnen als 12.Fach
obligatorisch ins Maturitätszeugnis aufgenom‑
menwerden, für den Erfolg oder Mißerfolg der
Maturität aber nicht mitzählen soll.

Weitere Fächer aufKarten der Fremdxpracbm
Dem Turnen soll aber ‐ wie auch anderen
Fächern ‐ doch eine Hintertür geöffnet werden,
zu Maturitätsnotenehren zu gelangen. Die
Kommission wendet sich zwar gegen eine Ver‑
mehrung der Maturitätstypen, möchte aber eine
restriktiv geregelte Möglichkeit schaffen, Fä‑
cher einige Jahre v o r der Maturität abzuschlie‑
ßenund durch andere zu ersetzen. Den Schülern
soll die Möglichkeit eingeräumt werden, den
Unterricht in einer Fremdsprache höchstens
zwei jahre v o r der Mann aufzugeben, wobei
dieser, wenn essich um die zweite Landesspra‑
che handelt, mindestens fünf, sonst mindestens
drei jahre gedauert haben muß.

MehrPrafllfiirden Typus D
Ausgiebig hat offenbar der Typus D die Kom‑
mission beschäftigt. Der neusprachlichenMatu‑
rität (drei moderne Fremdsprachen)wird häufig
eine gewisse Profillosigkeit vorgeworfen; von
Anfang an bestand bei diesem Typus die Be‑
fürchtung, daß esfür eine neue Maturitätsform

nicht genüge, das Latein durch eine andere
Sprachezu ersetzen. Dazu kamnu nder Trend im
Fremdsprachenunterricht, weniger Wert auf
Formenlehre und Syntax zu legen und v o r allem
die Umgangssprachezupflegen.Ganz allgemein
fordert deshalb die Kommission, daß bei allen
Typen der Unterricht in der Muttersprache und
in der zweiten Landessprache sowohl Literatur
als auch Literaturgeschichte vom Mittelalter bis
in die Neuzeit einzuschließenhat. Dies habe nun
ganz besonders und in allen Sprachen für den
Typus D zu gelten; hier wären künftig bei der
Maturitätsprüfung auch Übersetzungenvon der
Muttersprache in die Fremdsprachezu verlangen.
Drifz‘e undvierte Landempracbe
Die Kommission schlägt noch verschiedene
weitere Anpassungen, so zu r Erwachsenenma‑
turität und zur Notengebung (Einführung der
halbenNoten), v o r undmöchte auchnoche twas
zur Aufwertung der dritten und der vierten
Landessprache beitragen. Abgesehen davon,
daß das Rätoromanische kürzlich mit einer Er‑
gänzung der Maturitätsverordnung bereits als
Maturitätsfach verankert werden ist, schaut in
dieser Richtung allerdings wenig heraus. Eine
Variante zugunsten des Italienischen im Typus
D, die zur Diskussion gestellt wird, würde die
Kommission selber bedauern; sie bestünde
darin, die heutige Regelung, nach welcher für
Typus‐D‐Schüler, welche als zweite Fremdspra‑
che die dritte Landessprache wählen, als dritte
Fremdsprache Englisch Pflichtfach ist, durch
die Vorschrift zu ersetzen, daß für Schüler, die
als zweite Fremdsprache Englisch wählen, als
dritte Fremdsprache die dritte Landessprache
Pflichtfach wäre. Eine solche Regelung ginge
praktisch auf Kosten der ebenfalls als dr1tte
Fremdsprachen wählbaren Sprachen Spanisch
undRussisch. N 2 2 , 25. 1.85

Holiday 80‐ Wohnungstausch
im Sommer irgendwo in Europa!
«Überall in der Welt gibt es ja Leute, mit denen
man bekannt werden kann!» So sagt eine däni‑
sche Sängerin, die überall in Europa reisen kann
undnur einen Bruchteil v o n dem bezahlt, was es
anderen kosten würde, dank ihrem Adreßbuch
mit über tausendNamen. Sie logiert nie in einem
Hotel, immer nu r bei FreundenundBekannten,
die auch sie gleichermaßen besuchen, wenn sie
nachDänemark fahren.
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Aber wenn man (noch) keine Freunde in den
meisten europäischen Ländern hat, könnte man
nicht doch ähnliche Ferien ‐ privat, praktisch
und preiswert ‐ auf andere Weise verbringen?
Das ist der GedankehinterdemProjekt,das jetzt
diese Möglichkeit den Lehrern in ganz Westeu‑
ropa bietet. Es heißt «Holiday 80» und wird v o n
Lehrernfür Lehrer betrieben; eswurde 1980v o n
ein paar Gymnasiallehrern in Göteborg (Schwe‑
den) gegründet. jetzt kann man einen Urlaubs‑
austausch mit irgendeinem Land zwischen Ka‑
nada undGriechenland erhalten.
In jedem teilnehmenden Land gibt esein oder
zwei Vertreter der «Holiday 80»-Gesellschaft ‑
meistens Universitäts- oder Gymnasiallehrer.
Sie beantw0rtenAnfragen, schicken Auskunfts‑
blätter und Anmeldeformulare aus, usw. Die
Anmeldungen werden andas Hauptbüro ‐ jetzt
in Dänemark ‐ weitergesandt und dort mit Hilfe
eines Computers kombiniert; dann schickt man
Vorschläge anbeide Interessenten, die Häuser]
Wohnungen miteinander am besten tauschen
können.
Vorigen Sommer haben etwa 140 Familien
durch «Holiday 80» ein anderes Land besucht.
Die Schweden sind die größte Gruppe, danach
Franzosen, Engländer, Dänen und Deutsche.
Falls sich ein Austausch nach Wunsch als un ‑
möglicherweist, kann «Holiday 80» eine andere
Alternative vorlegen: man kann un t e r besonders
günstigen Bedingungen ein Haus von einem
Kollegenmieten; man kann auch in der Schweiz
seine Wohnung an einen ausländischen Kolle‑
gen vermieten. Aber die grundsätzliche Idee ist,
daß jeder Lehrer seinen Urlaub im Ausland
durch Wohnungsaustausch fast kostenlos ver‑
wirklichen kann.Dieschweizerischen Kollegen,
die schon v om Sommerurlaub träumen, können
die «Holiday 80»-Vertreterin anrufen oder ans‑
chreiben: Ingalill Scherer, Im Nonnengärtli 2 1 ,
CH-4102 Binningen, Tel. 061‐47 2470.

«HolidaySo»‐ Vacancesmoinscher,
gräce a u x collégues
«Il y a partout des gens dont on devrait faire la
connaissance!» c’est une chanteuse classique de
Copenhague qui le dit. Elle qui fait le t o u r de
1’Europe pour une petite fraction decequ’il en
coütetait & d’autres, gräce ä son carnet
d’adresses, riche de plus de mille noms. Elle ne
descend jamais dans les hötels‚ mais chez des
amis ou connaissances‚ qui lui rendent ses visites
quant ils vom zuDanemark.‘
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Mais si on n’a pas d’amis dans les divers pays
d’Em'0pß, nepeut‐on y passer t o u t demérne des
vacances pr lvees ‚ prauques et presqüf: gratuites?
Voilä l’idée qui soutient le projet «Holiday So»,
lancé par un groupe de professeurs suédois en
1980. Il y amaintenant une organisation ‐ un ou
deux enseignants dans chaque pays ‐ qui peu t
ofi'rir dcs «vacances-échange» de l’Islande & la
Gräte; et méme aux Etats-Unis et auCanada.
Les représentants nationaux répondent aux
demandes, envoient des feuilles d’informatiom,
des fiches d’inscriptions. Fichesqui se ron t trans‑
mises au burcau d’«Holiday So», 51Ärhus au
Danemark, qui choisita les familles correspom
dant aux vu:ux exprimés par chacun.
L’année passée, 140 familles environ o n t voyagé
ä l’étrangcr gräce ä «Holiday 80». Les Suédois
o n t été les plus nombreux, ensuite les Frahgais,
les Anglais et les Danois. S’il était, par extraordi‑
naire, impossiblc de ttouver un partenaire con‑
venabie, «Holiday So» vous ofl'rirait des maisons
ou des appartements ä louer par des collégues
d’autres pays, &des conditions trés Favorables_
Les familles suisses peuvent bien sür [Quer leur
domicile 51des collégues étrangers.
Mais l’idée de base, c’est que chacun puisSe
passat des vacances ä l’étranger pratiquemem
sans Frais,par échange dedomicile. Lescollégues
de la SSPES peuvent s’adresser ä: 1ngalill Sehe‑
rer, Im Nonnengärtii 21, 4102 Binningen, Tel ,
061/47 2470.

Suisse: Apprentissage des langues
par la radio
Enmars 1984,une série decours defrangais pour
adultes s’est terminée avec succés. Diffusés
pendant pries d’un an sur la seconde chaine
alémanique, ces cours o n t un style proche de
l’«0penUniversity»et innovent par rapport aux
«Funkkollegs»habituels.
I.e.r abjectif:
Offrir aux adultes ayant déiä regu un premier
enseignement pendant leur scolarité obligatoire
une nouvelle approche de la deuxiéme langue
nationale, de la civilisation et de la vie q u o t L
dienne enSuisse romande.
Motiver ct recycler les enseignants primaires
non spécialisés pour un futur enseignemem
précoce &leurs jeunes éléves.
Développer un cours de langue entiérement axé
sur les besoins langagierset culturels des régions
dela Suisse, tout en ouvrant une large fenétre sur



la France et sur la communauté des pays de
langue frangaise.
Observer les derniers développements en didac‑
tique des langues: par exemple, l’apprentissage
visant la compréhension auditive, l’utilisation de
situations de communication authentiques, la
mise ä disposition de ressources grammaticales
permettant un apprentissage au tonome sous
forme d’«actes de communication» (par exemple
saluer / présenter quelqu’un/ se présenter/ re‑
mercier/ prendre congé).
Innover en matiére de méthodologie dans
l’enseignement des adultes: mise en place de
ressources pour l’apprentissage individuel,
combiné 51umréseau de cercles d’études guidés
par des experts (constituzmts du noyau), & un
réseaudedistribution decassettes et finalement ä
un systérnede tests et &un examen facultatif. Une
planification ouver te et décentralisée, un dévelop‑
pement et un financement mixtes auxquels o n t
participé des partenaires institutionnels divers.

Un itinéraire en;pira/e
Au cours des 50unités (émissions de 50minutes
ou cassettes, manuel avec textes pour la prépara‑
tion, pour l’accompagnement et l’exploitation
ultérieure) l’apprenant parcourt un périple varié
qui le méne ä travers t o u t un mondc allant de la
vie familiale ä la vie politique locale et nationale
actue11es, insiste sur la compréhension mutuelle
des mentalités des régions linguistiques de la
Suisse pour s’élargir au niveau international,
c’esi‐ä-dire pour faire connaissance de la France
comme pays limitrophe etd’autres régions fran‑
cophones plus lointaines telles que le Québec.
L’oreille de l’apprenant ne se forme pas seule‑
ment %.entendre un frangais standardisé mais
aussi 51des intonations dialectales ou 21des
variantes populaircs. Méme la satire et l’esprit
caustique, si rares dans un contexte didactique,
n’y font pas défaut.
L’auditeur occasionnel et l’apprenant individuel
pourraient pousser leur eflort plus loin et parti‑
ciper aux cercles d’études au tonomes dont la
s t ruc tu re et la gestion son t démocratiques: ainsi,
pour éviter la dominance traditionnelle d’un
enseignant omniscient, on a fait appel 51des
auxiliaires de langue maternelle frangaisc plutöt
qu’ä des professeurs de langue.
L'e'va/uatian
L’évaluation n’est que provisoire pour l’instant.
En voici quelques aspects:

‐ En Suisse oü les effectifs d’apprenants son t
réduits ä cause de la S t r u c t u r e fédéraliste et de
la division en trois régions linguistiques, la
situation est complexe quant ä la planification
et au financement de cours audiovisuels dif‑
fusés en«masse». Le coüt deproductionet de
développement par unité est par conséquent
trés élevé. Les méthodes modernes qui
tiennent compte des besoins individuels et
régionaux augmentent encore ces coüts. Ceci
constitue un handicap que l ’on tente de sur‑
mon te r en créant des structures ad hoc néces‑
sairement participatives äcause dela diversité
des partenaires. Ce handicap présente néan‑
meins un avantage pour un cours qui v e u t
pröner l’apprentissage n o n seulement d’une
langue, mais aussi de valeurs pluriculturelles.
Ce type de s t r u c t u r e d’organisation s’est
révélé attrayant et a connu un frame succés: les
organisateurs escomptaient ;ooo participants
actif5, mais il y c u t en réalité xoooo inserip‑
tions (Chiffre record pour une scale région de
la Suisse).

- L’évaluation scientifique et didactique n’est
pas e n t e r e terminée. Nous pouvons néan‑
meins citer celle du canton de Soleure oü I’on
compte deux catégories de participants: les
adultes volontaires et les instituteurs dont la
participation était obligatoire (mais gratuite).
Pour les nouveaux objectifs principaux, ä
savoit les compétcnces linguistiques orales
(compréhension et expression), on peut
prétendre qu’ils on t été atteints de fagon
significative. Les cercles d’études et
l’atmosphére de travail coopérative on t été
iugés favorablement par tous . Quant 51la
motivation, il s’est avéré qu’elle a été ren‑
forcée durant le cours, notamment chez les
volontaires.

‐ Cequi afait l’objet decritiques, c’est: d’abord,
la difficulté -‐ souven t sous-estimée - de
comprendre des dialogues bruts enregistrés_,
et ensuite le temps qu’il a fallu consacrer a
l’étude hcbdomadaire de ce cours (en
moyenne 5h pour les parties «obligatoires»et
4h pour les textes et exercices «facultatifs»).

Pour 0btenir des informations plus détaillées, le
lecteur peut s’adresser 51la direction du projet
«Funkkolleg Französisch»; Museumstraße 39,
CH‐9000 St.Gallen.

Texte de]ean-Pierre Meylan fourni par le
Centre suisse dedocumentation enmatiére
d’enseignement et d’éducation 31/VIII/1984
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Bucheru n dZeitschriften
Livres et Revues

Theodor Bucher, Werte im Leben des Men‑
schen. Überlegungen ‐ Orientierung ‐ Er‑
ziehungshilfen. «Erziehung und Unterricht»,
Band 30. 164 Seiten. Verlag Paul Haupt,
Bern/Stuttgart. Fr. 52.‑

Spätestens seit den sechziger jahren sprechen
Theologen, Philosophenund Erzieher v on einer
sogenannten Sinn- und Wertkrise, die den
Menschen in unserer westlichen Welt erfaßt
habe.Die überkommenen ethischen und religiö‑
sen Werte würden als nicht mehr genügend
tragfähig für die Sinngebung des Lebens erfah‑
ren, woraus ein «religiöses Vakuum» (im weite‑
sten Sinne) resultiere, das sich für die Zukunft
als sehr folgenreich erweisen werde.
Daß diese Sinn- und Wertkrise u.a. mit einem
epochalen geistesgeschichtlichen Wandel zusam‑
menhängt, der seit Nietzsche und seit den Au‑
to ren der ]ahrhundertwende einsetzt,wurde viel‑
fach, besonders auch in der gängigen Pädago‑
gik, wenig bedacht. Wer heute nach angeblich
verlorengegangenen traditionellen Werten, wie
Gehorsam, Autorität, Dialog usw., Ausschau
hält, muß wissen, auf welchem Hintergrund
dieseWerte «entstanden»sind. Er darf sich nicht
damit begnügen, sie zu fordern.
Hier liegtmeines Erachtensder Ansatz zuTheo‑
dor Buchers neuem Buch «Werte im Leben des
Menschen»,das kürzlicherschienen ist. Schon in
seinem ers ten Buch der Reihe «Erziehung und
Unterricht», im Band «Dialogische Erziehung»
(Haupt, 1983), ging esdem Autor nicht einfach
darum, aus einer pädagogischenModeströmung
heraus den mitmenschlichen Dialog neu zu
fordern; Theodor Bucher wollte diesen Dialog
vielmehr, ähnlich wie ein MartinBuber, von der
philosophischen und theologischen Anthropo‑
logie her neu begründen.
Ein gleiches Anliegen verfolgt Bucher nun in
seinem zweiten Band. Ausgehend von dem seit
Renaissance und Humanismus grundgelegten
Glauben an die unantastbare Würde des Men‑
schen, in dern Bucher den tragenden Grund
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unserer Kultur erblickt, überprüft er zunächst
den Sinnhorizont menschlicher Werte. Dabei
erweist er sich ‐ und dazu steht er ‐ einemperso‑
nalistischen Humanismus verpflichtet, nach
dessen Auffassung die menschliche Existenz „„
Jirb ihren Selbstwert besitzt. Bucher formuliert
diese Auffassung in geradezu apodiktischer
Deutlichkeit: «Er [der Mensch] ist Person,
selbst wenn er sein Personsein nicht vollziehen
kann. Er kann folglich von niemandem beses‑
sen, und im letzten kann er v o n niemandem
vertreten oder ersetzt Werden» (S. 15f.).
Trotzdem verfällt Bucher in keinerWeise einem
überkommenen Individualismus, der dem Indi‑
viduum den absoluten Vorrang vo r der
Gemeinschaft gibt und ethisch zu Eudämonis_
mus und Utilimrismus führt. Für ihn ist der
Mensch ein grundlegend dialogisches Wesen,
das Menschsein immer nu r im Mitmenschsein
verwirklichen kann. Daher führt Bucher das
genannte Zitat wie Folgt Weiter: «Gleichzeitig
lebt und entfaltet sich der Mensch von allem
Anfang anim Miteinander und im Füreinzmdem
(8.16).
Wie bereits angedeutet, leitet der Autor die
menschlichen Grundwerte aus der Würde des
Menschen, aus der Vorstellung einer mefischli‑
chen Persönlichkeit ab. Diese Auffassung ‐ auch
das wurde schon angetönt ‐ findet ihreWurzeln
in den Traditionen des Humanismus und der
Aufklärung. Sie hängt letztlich mit dem Glau‑
ben an einen unzerstörbaren Wesenskem im
Menschenzusammen. Doch bei Bucher gründet
der Ansatz noch tiefer. Er ergibt sich für ihn aus
der christlichen Überzeugung heraus, daß der
«Mensch als geistbegabtes Geschöpf Gottes»
dessen Ebenbild sei. Bucher argumentiert damit
zutiefst theologisch, v o r allem auch, wenn er im
christlichen Glauben, im Glauben an das _]a
Gottes zum Menschen, die letztmögliche Be‑
gründungmenschlicher Würde sieht.
Von diesem theologisch-christlichen Funda‑
ment her gelangt nun Bucher zu einem Wert‑
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verständnis, das nicht auf irgendeinem Moralis‑
mus beruht, sondern auf einer Welthaltung, die
zutiefst lebensbejahend, zutiefst optimistisch
ist. «ImGrunde ist alles, was ist, gut . Es ist gut,
zu sein», heißt esS.21 des Buches bezeichnend.
Aber auch dieser Optimismus wirkt nirgends
einfältig, naiv. Bucher weiß um die existentielle
Bedrohung des Menschen, um sein Leiden an
der Welt und an den Mitmenschen. Doch selbst
dieses Leiden kannzueinem positivenmenschli‑
chen Wert werden, wenn es in einem tiefem
Zusammenhang mit den Ambivalenzen des
Lebens, mit den polaren Kräftefeldern v o n
Leben undSterben gesehenwird.
Bei all seiner philosophischen und theologi‑
schenArgumentation, die übrigens auch für den
Laienäußerst verständlich ist, vergißt der Autor
auch die Praxis, die Schule und das Elternhaus,
nicht. In seinem Buch geht esnicht nur darum,
Werte, wie Gerechtigkeit, Ehrfurcht, Dankbar‑
keit usw., neu zu begründen, sondern ebenfalls
darum, zu zeigen, wie solcheWerte beute vermit‑
telt werden können. Das Problem der Wertver‑
mittlung in Familie und Schule nimmt denn
auch im Buch einen breiten Raum ein. Dabei
scheut sich der Autor nicht, aus seiner reichli‑
chen Erfahrung als Lehrer, Rektor, Studienlei‑
t e r heraus ganz konkrete Ratschläge zu geben.
Gerade darin wird deutlich, daß sich Bucher
nicht hinter irgendwelchen anthropologischen
Theorien verschanzen möchte, sondern daß es
ihm letztlich umdie hautnahe Praxis geht. Aller‑
dings, und dazu bekennt such der Autor immer
wieder, gibt esdiese Praxis erst, wenn sie theore‑
tisch genügend begründet ist. Diese Begrün‑
dung geleistet zu haben, ist eines der wesent ‑
lichsten Verdienste Theodor Buchers.
Das Buch «Werte im Leben des Menschen», das
t r o t z seiner Praxisnähe auch vom kritischen
Apparat, aber auch von den etymologischen
Belegen her sehr sauber erarbeitet ist, ist An‑
thropologie und Lebenshilfe zugleich. Von da
aus gehört es vor allem auch in die hand der
Erzieher, der Theologen und Lehrer.

Mario Andreotti

Christoph Dejung, Schweizer Geschichte seit
1945. Verlag Huber, Frauenfeld 1984. 228
Seiten. Fr.24.80.

Überrascht in diesem Band nicht schon die
Tatsache, daß unser politisches Handeln von
gestern heute bereits als Geschichte erscheint?
Zunehmende Spannung durchdringt den lang‑

sam Lesenden beim Entfalten der Schweizer
Wirklichkeit seit 1945. Der u.a. dargestellte
Kampf um die AHV, die Folgen des Wirt‑
schaftswunders unddie Ursachender Überfrem‑
dung, der Widerstand der unruhigen Jugend
und die Grenzen unseres politischen Handelns
in einer «verstörten Schweiz» zwingen uns zur
Auseinandersetzung mit diesem wesentlichen
Werk.
«Man mag die Geschichte ablehnen, sie zu ver‑
gessen trachten, ihren Erkenntniswert gering‑
schätzen: man entgeht der Geschichte nicht!»
sagte j .R. von Salis. Und aus anderer, doch
vielleicht ebenso bemerkenswerter Sicht
schreibt ChristophDejungin einer Schrift: «Wir
zweifeln an der Politik, schätzen sie gering
gegenüber dem, was wichtig ist (Liebe, Kunst,
Religion), aber wir erkennen sehr gut, daß alles
seine Freiheit verliert, wenn die Politik unter ‑
geht.» Spricht aus dieser Gesinnung nicht die
Sorge um unser politisches Handeln in der
Gegenwart? Christoph Dejung ist Mittelschul‑
lehrer. Sein jahrgang (1945) mag altgedienten
politischen Größen als zu jugendlich für Ge‑
schichtsschreibung erscheinen. Auch klingt
dern Mißtrauischen mancher Satz eher «links»
im Ohr ‐ docherkennt der langsamLesendeund
historisch Denkende bald die Handschrift des
aufrechten Demokraten, der sich politisch
weder v o r Rechts noch Links verbeugt. Für
viele ist der unbekannte Dejung der «Geheim‑
tip», von dem viel erwartet wird.
Sicher wäre dieses herausfordernde Buch auch
als eine «Zürcher Schweizergeschichte» zu lesen
‐ der Genfer, die Tessinerin oder der Bündner,
sie finden ihre Schweizer Geschichte seit 1945
nicht aus ihrer Sicht dargestellt. Zwischen
Weglegen und Weiterlesen drängt das Ge‑
schichtsbiid des Autors aber immer wieder zur
Auseinandersetzung. Dazu einige Hinweise aus
den zwölf Kapiteln des Bandes. 1941‐47: Die
Schweiz als glücklich gerettetes Land im sonst
kriegsdurchfurchten Europa steht vor der Auf‑
gabe, ihre Bewahrung als Bewährung zu gestal‑
ten. 19 ; 7 ‐ ; 9 : Das Bedürfnis nachzuholen, was
Krise, Krieg und Nachkriegspessimismus
zurückgehalten hatten, drängt zum Wachstums‑
rausch. Die Überbeanspruchung v o n Mensch
und Natur beginnt. Eine Einwanderungswelle
schafft Wachstum im Wachstum. 1978‐80: Die
Lage spitzt sich im Politisch-Gesellschaftlichen
zu. Ein verstörtes Land spürt, daß einer ganzen
Generation die Hoffnungs- und Antriebskräfte
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auszugehen scheinen. Nach der Revolte der
Alten kommt eszum Aufstand von jungen.
Für Redaktoren, Lehrerinnen und Mütter; Für
Familienväter und politisch Interessierte über‑
haupt eignet sich der Band gut als Ge‑
sprächsgrundlage mit jüngeren: Die zahlrei‑
chen Fotos, die Tabellen und Zitate erleichtern
unsere Hinwendung zur Schweizer Geschichte
seit 1945. Ein merk-würdiges Buch, im weites‑
ten Sinne des Wortes. Eine spannende Pflicht‑
lektüre für Schweizer, die anderer Meinung
sind. Franz Züsli-Niscosi

Heinz Zemanek, Kalender und Chronologie.
Bekanntes & Unbekanntes aus der Kalender‑
wissenschaft. 5.Auflage 1984. 160 Seiten, 36
Tafeln, 40 Abbildungen. Oldenbourg, Mün‑
chen. DM 29,80.

Zeit und Kalender bewegten und bewegen die
Menschen aller Kulturkreise. Nur: Vieles von
der alten und lebendigen Kunst des Kalender‑
machens, v on der Wissenschaft von Zeiteintei‑
lung und Zeitrechnung scheint kompliziert, ist
vergessen.
Nicht mehr: Hier finden Sie eine klare, liebevoll
recherchierte und geschlossene Darstellung.
Zunächst erläutert sie das Verhältnis zwischen
Tag und jahr, welches zum Kalenderjahr führt,
und die Mondphasen, die die beweglichen Feste
steuern. Scaligers Chronologiemit }ulianischem
Jahr und julianischem Tag dient der sicheren
Zeitordnung und der Orientierung zwischen
verschiedenen Kalendern (ägyptische, babylo‑
nische, julianische, chinesische, mittelamerika‑
nische,mohammedanische).
Da der Tag als Zeitnormal entthront und eine
atomistische Sekunde eingeführt wurde, muß
ihre Beziehung zur Zeitordnung untersucht
werden. Schließlich gibt das Buch Rechenhilfen
für verschiedene Arten der Kalenderrechnung.
Eine unterhaltsame, interessante und lehrreiche
Lektüre und ein mit vielen historischen Bildern
schön gestaltetes Buch.

Latousse: L’art aux multiples visages.
Lorsqu’on veut t rouver la banne inspiration,
sortir du déjä ofl'ert (ou du déjä regu), on ne
cherche pas en vain en s’orientant vers les
ouvrages signés Larousse.

Pourquoi nepas pcnser enpremier lieu au «line
des livres» ‐ sabibliographie renvoie en effet
vers dcs dizaincs demilliers de titres ‐, le Grand
Dictionnaire engvr/apädique Larouue en 10 vo ‑
lumcs, qui en t re dans sa phase d’achévemeut?
Depuis quelqucs semaines le t om e 8 es t dispo_
nible en librairie, dans meins d’un an l’ouvrage
sera complet, avec ses 180000 articles (100000
mo t s de la langue, 80000 noms propres) et ses
250 0 0 illustrations (plus de 14000 photos,
1 0 0 0 0 schémns et 1 0 0 0 cartes).
Pour les amateurs d’art et les férus d’histoire,
voici les trois premicrs volumes d’une collection
qui encomptera 18(on peut souscrire): Histoire
deFrance illm/re'e, 2 0 0 0 ans d’images, qui a Ch0isi
de redonncr vie au passé cn le faisant apparaitre
(e l que l’ont vc‘cu et repré5enté les térnoins
oculaires de chaque époque. Peintres, graveurs‚
sculpteurs, caricnturistes, photographes _
célébres ou anonymes ‐ o n t livré leur Pr0pre
vision des faits et des gens de leur temps, om‑
ciellement immortalisés pour la postétité, ou
parfois malmenés par la verve satirique. Cette
remarquable iconographie, souven t puisée 21des
sources peu accessibles au public, compte alltant
que le récit pour relater le déroulemeflt continu
de l’histoire. Précision fort intéressante et rare‑
me n t proposée: en plus des tableaux chronolo‑
giques de la période racontée‚ on trouve dans
chaque volume undictionnaire des personnages,
avec de nombreux portraits, qui permet de se
remémorer I’identité et le röle historique de
chacun. Premiers titres parus: La Révolutian
1789‐1799 ‐ Napoléon con:ul :! empereur 1799‐13”‑
‐ Re:!anraiiane! Ra'ro/utiam 181;‐1811.
L’ar1 est aussi dans la nature; la’magnificlue
collection Audubon / Larousse le prouve de
nouveau cn braquant cette fois son objectif sur
Le mondede:oi.rcaux du condor au colibriet Sux- Le
mundede;mamm:flre.r de la belettc 51la baleine‚ On
nesait cequi surprend le plus ent re la beauté ou
l’originalité des espéces elles-mémes et la
patiente habileté des photographes qui o n t su
guettcr ct saisir le momen t et l’attitude les plus
spectaculaircs, et parfois les plus secrets, de ce t
univcrs animal habituellcment sans témoins_ Les
textes, d’une haute tenuc scientifique

; l - . ’ c ° m _mentent et prec1sent la descnptxon et les
‚ . _ mcEursdechacundeces spccxmens zoolog1ques,de Sorte

que l’csprit s’intéresse autant que l’a:il Con
remple.
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H.E.I'ALPINE
MHTELSCHUI3CäW

Wir suchen auf den Schuljahresbeginn (20.August 1985) oder evtl. später

1 Haupt lehrer f ü r Handelsfächer
mit abgeschlossener Ausbildung.

Unterricht in den wirtschaftswissenschaftlichen Fächern amWirtschaftsgymna‑
sium (Typus E) und an der Handelsmittelschule.
Wir legenWert auf eine menschlich ausgeglichene Persönlichkeit, die Freude am
Umgang mit Jugendlichen im Alter von 13 bis 20 Jahren hat.

Gehalt gemäss kantonaler Besoldungsordnung, Pensionskasse.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die bis spätestens Mitte März1985 in unserem
Besitz sein sollte. Für zusätzliche Auskünfte stehenwir Ihnen gern zur Verfügung.
Rektorat der Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos.Telefon 083 3 5236

Aktuelle Neuerscheinungen
bei Sauerländer

Adalbert Niemeyer-Lüllwitz
Herbert Zucchi Hartmut Baumann

Fließgewässerkunde Herbert Reim
(Studienbücher Biologie) Bewegungslehre

224 Seiten (Studienbücher Sport)Afred Stegmüller
Manfred Baumgarten
Chemisches Rechnen

(Arbeitsbücher Chemie)
IV + 153 Seiten

Broschiert Fr. 19.80
ISBN3-425-05476-7

V I I I + 182 Seiten
Broschiert Fr. 19.80
ISBN3‐425-05125-3

Broschiert Fr.22.‑
ISBN3-425-05353-1

In Gemeinschaftmit dem VerlagMoritzDiesterweg/ OttoSalle, Frankfurt
VerlagSauerländer, Postfach,5001Aarau
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m:?

vanas:um Typus Eevange ische mut e.dgenossrschm Anerkennung der Matura
Handelsmniteischule (vorn Biga anerkannt)mittelschule Roman.schcs Umersemmar (Ramona! anerkannt)

samedan Internatsschule fur Knaben
und Mädchen ab 13Jahren

Auf Ende August 1985 wird bei uns infolge Wegzugs ins Ausland eine Haupt‑
lehrer- und Hauselternstelle frei:

Gymnas ia l lehrer f ü r Phys i k u n d Chemie
und, wenn möglich. ein weiteres Fach (ZB. Mathematik. Informatik usw. ) ,
verbunden mit einer

Hausalternstelle im Internat

Für die Tätigkeit im Internat stellen wir uns ein engagiertes Ehepaar vor. welches
in einem zehnköpfigen Hauselternteam mithilft. unsere 150 internen Schülerin‑
nen und Schüler zu betreuen. Diese verantwortungsvolle Aufgabe erfordert
ebenso pädagogisches Geschick wie Freude an der Führung junger Menschen_
Eine großzügige Dienstwohnungwird zur Verfügung gestellt.

Interessenten(-innen) mit einem abgeschlossenen Hochschulstudium laden Wir
gerne zu einem informativen Besuch bei uns ein. Die schriftlichen Bewerbungs_
unterlagen sind bis zum 25.März 1985 zu senden an:
Rektor Dr.Heiri Schmid, Evangelische Mittelschule Samedan
7503 Samedan, Telefon 082 6 58 51

Universität Bern, Höheres Lehramt

Stellenausschreibung
Die Abteilung für das Höhere Lehramt besorgt die erziehungswissenschaftlich‐didaktische
Ausbildung der angehenden Gymnasial- und Seminarlehrer.
Esgelangt zur Ausschreibung ein

4-stündiger Lehrauf t ragf ü r Al lgemeineDidaktik
des Unterrichtsan höheren Mittelschulen
(Vorlesung und Übung)
auf1.0ktober1985.eventueil1.April1986.
Eshandelt sich urneine Lehrveranstaltung‚welcheneueinzuführen und praxisbezogen ausZu_
richten ist. Sie soll den Studierenden erste Grundlagen tür die Unterrichtstätigkeit vermitteln
(Lektionegeslaltung, Grundformen des Lehrens. Sozialformen des Unterrichts usw.). Im
Mittelpunkl stehen Lehrübungen,welche der Ailgemeindidaktiker anSchulenzu organisieren
und zu_begleiten hat. In der Vorlesung soll er diesen prakiischen Teil vertiefen und in einen
theoretischen Zusammenhang stellen
In Frage kommen sowohl Gymnasiah und Seminarlehrer als auch Universitälsdozenten
Vorausgesetzt werden neben der fachlichen Befähigung Erfahrungen in der didaktischen
Arbeit mit Lehramtskandidaten.
FürUnterlagenundAuskünfte wende man sich andie Direktionder Abteilung für das Höhere
Lehramt, Telefon 031 6582 92.
Bewerbungen sind mit den üblichen Beilagen bis zum 75.Apri l 7985 dem Präsidenten der
Kommissiqn für das Höhere Lehraml. Dr.Peter Bonati. Postfach 123. 3000 Bern 9. einzurei.
Chen. '

Kommission für das Höhere Lehramt



An der Philosophischen Fakultätl (Pädagogisches Institut) der

Universität Zürich

ist auf das Sommersemester 1986 ein Lehrstuhl für

Pädagogische Psychologie

mit einem Extraordinarius, gegebenenfalls Ordinarius, wieder zu
besetzen.

Im Rahmen dieser Lehrumschreibung sind folgende Arbeits‑
schwerpunkte vorgesehen: Schulpädagogik. berufliche und be‑
triebliche Bildung sowie Emachsenenbildung. Diese Schwer‑
punkte sind vorzugsweise unter pädagogisch-psychologischen
Aspekten (Lernpsychologie, Entwicklungspsychologie, Didak‑
tik) in Forschung und Lehrezu bearbeiten. Daneben beteiligt sich
der Lehrstuhlinhaber auch an allgemeinen Institutsaufgaben.

Voraussetzung für die Berufung sind: Habilitation und einge‑
hende Kenntnis der Strukturen des schweizerischen Bildungswe‑
sens sowie wenn möglich Praxiserfahrung.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Publikationen und weiteren Aus‑
weisen sind bis zum 31.Mär21985 zu richten an:
Dekanat der Philosophischen Fakultät I der UniversitätZürich
Rämistraße 71. 8006 Zürich
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Astronomie
beobachten und
verstehen
Ian Ridpath
Handbuchd e r Astronomie
Beobachten und verstehen
224 Seiten, Vierfarbendruck
Gebunden Fr.34.‐/DM 38.‑

Ein t reuer und zuverlässiger Begleiter für jeden Freund der Astrono‑
mue.
Im erzählenden Teil werden die Geschichte der Astronomie. die wichtig‑
sten Beobachtungsinstrumente, die interessantesten Objekte des Him‑
mels und die modernen, astro-physikalischen Theorien leicht verständ‑
lich dargestellt.
Im lexikalischen Teil werden die Konstellationen des nördlichen und
südlichen Himmels vorgestellt. mit besonderen Hinweisen für die
Beobachtung der interessantesten Objekte von bloßem Auge oder mit
dern Feldstecher.

Verlag Sauerländer %


