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In den siebziger Jahren begannen mehrere
Versuche, die Geschichte der deutschen
Literatur neu darzustellen ‐ aus sozial‑
historischer Sicht.
Das erste und einzig abgeschlossene Pro‑
jekt ist das hier angezeigte Werk. Die
Autoren der einzelnen Bände sind ausge‑
wiesene Fachleute, Kenner der von ihnen
behandelten Epochen.

„Die vorliegenden Bände gehören ohne
Zweifel zu den wichtigsten Publikationen
zur deutschen Literaturgeschichte seit
langem. Besonders der erste Halbband
setzt in der kritischen Ausgewogenheit
seiner Darstellung und der Auswahl und
Kommentierung der Fakten neue Mass‑
stäbe der Litenaturgeschichtsschreibung.
Eswäre zu wünschen, dass ‚Der Zmegac‘
bald zuden selbstverständlichenStandard‑
werken... gehört." DIE ZEIT

KarlOtto Conrady
Goethe
Leben undWerk
Die erste Goethe-Biographie seit
zwanzig Jahren!

Erster Band: Hälfte des Lebens
530 Seiten, gebunden mit Schutzum‑
schlag, Fr. 38.60
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624 Seiten, gebunden mit Schutzum‑
schlag, Fr. 44.20

Nach Erscheinendes ersten Bandes von
Conradys neuer Goethe-Biographie waren
sich Fachleute und Kritiker einig: Karl
Otto Conrady hat ein notwendige_s Buch
geschrieben und eine Lücke gefüllt.
Dreissig Jahre nach der dreibändigen
Werkbiographie Emil Steigers und zwan‑
zig Jahre nachder zeitgeschichtlich akzen‑
tuierten Biographie Friedenthals fehlte
eine gut lesbare, fundierte Darstellung,
die auch die vielfältigen neueren Erkennt‑
nisse berücksichtigt.

„Ohne akademischen Schwulst und fal‑
sches Pathos verfolgt Comedy die Spuren
in Goethes Leben, geht in die Breite und
Tiefe, zieht die gesamte Primär- und eine
Fülle von Sekundärliteratur zu Rate und
macht so ‐ was kann man besseres sa‑
gen? ‐ Lust auf Goethe." Günter Nawe

„lndessen geht es ihm nicht nur um eine
zuweilen neue Deutung von Goethes
Leben. Nicht minder kenntnisreich be‑
handelt er auch die Werke."

Josef von Golitschek

Athenüum
I I I
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ZU DIESEM HEFT

D ie «Zweite Aufländergeneration» ist herangewachsen. In unserem Lande geboren,
sucht sie in unseren Schulen, auch in den Gymnasien, den Weg zu Lebenschance und

Berufwie die landeseigenen Kinder und jugendlichen. Ist der v o n den kantonalen Erzie‑
hungsdirektoren angestrebte Grundsatz der Integrationsförderung erfolgreich verwirk‑
licht? Nach Angaben zuverlässiger Gewährsleute bewegt sich der Ausländeranteil an den
schweizerischen Mittelschulen um 1,5 %. Diese Zahl bedarf einer differenzierten Interpre'
tation. Absolut betrachtet, mag sie zu einem vorschnellen Urteil verführen und als Beweis
für Diskriminierung gelten. Der Artikel v o n Walter Karmann enthüllt und verdeutlicht
vielmehr, daß zugewanderte und landeseigeneProbleme,wenn sie zusammentreflen, einem
langwierigen Prozeß unterworfen sind, der sich auf verschiedenen Ebenen gleichzeitig
abspielt. Man kann auch nicht übersehen,daß sich der Problemdruck jenachHerkunft und
Familie an Intensität und Eigenart verschieden darstellt.
Es geht mir nicht darum, den zahlreichen Problemen des Gymnasiums «mutwillig» ein
weiteres hinzuzufügen. Ichmöchte aber daraufaufmerksammachen, daß wir mi t den Söh‑
nen undTöchtern auch sozial weniger privilegierter Ausländer eine besondereVerantwor‑
tung «im Hause» haben, die wir aus mitmenschlicher Verantwortung und der lebendig
gebliebenen humanistischen Tradition unseres Schultyps nicht übersehen dürfen. Dafür
jedoch bedarfesaber der notwendigenErkenntnisseund Informationen,die uns nicht ohne
weiteres zur Verfügung stehen. So bin ich denn Walter Kurmann dafür dankbar,daß er
ohne Umschweife bereit war, die Problematik ausländischer Schüler in denGrundzügenZu
entwickeln und im Rahmen unserer Schulstufe darzustellen.
Esscheint mireinleuchtend,daßgerade das Gymnasiumdazubeitragenmuß,die zerstöreri‑
sche Gewalttätigkeit nationaler Vorurteile abzubauen, die kreative Intelligenz in jedem
jungen Menschen zu begünstigen, der sich seiner Bildung und Ausbildung anvertraut.
Wennesin besonderenFällenauchvermehrter Anstrengungbedarf,belohntder Fortschritt
des Einzelnen zugunsten der Entfaltungder Gemeinschaft reichlich. Rechnungallerdings
läßt sich dafür nicht stellen. Alexander Heussler

Unsere Autoren N05 au t eu r s

Walter Kurmann Dr.phil., Gymnasiallehrer, Kantonsschule Reußbühl, Beauftragter des Er‑
zichungsrates fi i r die Schulung fremdsprachiger Kinder im Kanton Luzern.
Mitglied der schwaizerischen Delegation fiir bilaterale Schulverhandlungen,
Kaspar-Kopp-Straße 42a , 6050 Ebikon

jean deSiebenthal cl" és sciences mathématiques, prof.émérite EPFL et Université de Lausanne,
chemin Grand-Vennes z ; ‚ 1 0 1 0 Lausanne

11;



_
Walter Kurmann

Derausländische Schüler im Gymnasium:
nachw i e vo r kein Problem?

' n der «Hauszeitung»der Gymnasiallehrer heute überdie Situation unddie Problemeder
Kinder v o nWanderarbeitnehmern ‐ wie sie im Amtsdeutsch der EuropäischenGemein_

schaft heißen ‐ zu schreiben, birgt nicht wenige Risikofaktoren in sich. Denn hinter einer
Hauszeitung verbirgt sich gewöhnlich eine Hausmacht, und zwar in unserem Fall gerade
jene, die nachMeinung vieler entscheidend für die schulischen Schwierigkeiten der auslän_
dischenKinder1verantwortlich ist. Die Versuchung liegt daher nahe,dieGelegenheit beim
Schopfzu packen undeine emotionsgeladene Standpauke v om Stapel laufenzu lassen.Aus
meiner langjährigen Erfahrungals Beauftragter Für die Schulung fremdsprachiger Kinder
und als Gymnasiallehrer weiß ich, daß sovorgetragene Kri t ik, soberechtigt und verständ‑
lich sie im Einzelfall auch sein mag, selten Meinungen und fast nie Haltungen undVerhal_
tensweisen ‐ und darum geht eshier in erster Linie ‐ ändern wird.
Einanderes Gefahrenmoment liegt darin begründet, daß die Schulsituation der fremdspra_
chigen Kinder nicht von derart heißen Fragen wie Selektion, ()rientierungsstufe,Niveau‑
verlust usw. getrennt werden kann. Damit können sich zu den Emotionen sehr schnell die
buntenGestaltender Ideologiegesellen. Doch,wer sich um das ausländischeKindbemüht,
wird nicht an dieser Auseinandersetzung vorbeigehen können; er wird sich den Fragen
stellen und seine Antwort suchen müssen.
Unsicher istauchdasWissen umdeneinzuschlagendenWeg. Diesdeshalb, weil wohl inner‑
halb keiner Erziehergtuppeder Standder Kenntnisseüber unsere Thematik sounterschied‑
lich seindürfte wie bei den Gymnasiallehrern. Da ist aufdcr einen Seite der Kreis der Semi‑
narlehrer, der Mitglieder v o n Schulbehörden, der Inspektoren, die ‐ so ist zu hoffen ‐ Sich
bereits intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen hatten. Da ist aber auch die andere,
wahrscheinlich recht große Gruppederer, die sich mit den schulischen Schwierigkeiten der
Ausländer höchstens amRandeoder nie beschäftigten. Denn in der Tat, recht wenige Aus‑
länder schaffendenWegbis insGymnasium,unddie,die essoweit gebracht haben,mußten
schon vorher aufvielfältige Art ihreBelastbarkeit und ihr Anpassungsvermögen beweisen,
sodaß sie in der Regelkeine Schwierigkeiten mehrmachen: für manchen LehrereinBeweis
ihres problemlosen Daseins.
Fürnichtwenigewirddieser Beitragumzehn, wenn nicht zwanzig jahre zuspäterscheinen
Denn heute, someinen sie, ist diese Sache doch gelaufen, die Weichen sind längstens ge ‑
stellt, undviele Züge voll Rückwanderersind weggefahren. Demist entgegenzubalten,daß
viele Erkenntnisseerst im Laufeiner langenpraktischenund theoretischen Auseinanderset_
zung und in vielen Gesprächen zwischen den Beteiligten und Betroffenen gefunden Wu r ‑
den. Dabei setzte sich die Überzeugungdurch, daß die schulische Situation des Ausländers
letztlich n u r in vielleicht überscharfen Konturen die Schwachstellen undUnzulänglichkei_
t e n unserer Schulsysteme, aber auch ihre Werte und Möglichkeiten aufzeigt. Selbst Wenn

114



‑
also die Annahmezuträfe undkeinKind‐ nicht jedes fünftewie heute‐ in unsernSchulzim‑
mernmehr ein Ausländer wäre, hättendie gewonnenenEinsichtennichts von ihrer Gültig‑
keit und Aktualität verloren. Es sei die Behauptung gewagt, daß das Gymnasium n u r so
langeBildung vermittelnwird, als seine Hüter sich als einen Teil der gesamten Institution
Schule erkennen und als Folge davon bereit sind, sich in den Dienst des Ganzen zu stellen.
Dies hat sehr wenig oder gar nichts mit Selbstaufgabe, jedoch sehr viel mit Selbstbeschei‑
dung zu tun .
Wer mit dem Lebender ausländischen Elterneinwenig ver t rau t ist, der weiß, daß ihr Emi‑
grantendasein von drei tiefgreifenden Enttäuschungengeprägt wird2:

‐ Die erste, wenn der Ausländer nach seiner Einreise ins fremde Landallmählich einsehen
muß, daß das Land, dem er seine Kräfte zur Verfügung stellt, fest in den Händen eines
andern ist. Und daß dieser andere ihn nicht als gleichwertig anerkennt.

‐ Die zweite wird v o m Emigranten durchlebt, wenn er feststellt, daß er n u r über seine
Kinder Anerkennung finden wird. Deshalb legen die Eltern so (zu) viele Hofi'nungen
und Erwartungen in ihre Kinder.

‐ Diedritte schmerzliche Zurücksetzungerlebendie ausländischenEltern,wenn sie erken‑
nenmüssen,daßdieKinder in demMaßanerkanntundgeachtet seinwerden,als sienicht
mehr ihren Eltern gleichen.

Diesedrei typischen Emigrantenerfahrungengeben mir Anlaß, die folgenden Ausführun‑
gen in drei Themenbereiche rnit den Schwerpunkten «geschichtlicher Überblick» ‑
«Schule»‐ «Integration»einzuordnen.

D ie Schweiz: e in Einwanderungsland
DieZeit vor undwährendder zwei l%ltkriege
BisgegenEndedes 19.Jahrhunderts war die Schweiz vorwiegendeinAuswanderungsland.
Mit ErschütterungundErleichterungzugleich lesenwir heutedie zahlreichen Verordnun‑
genundErlasse,mitdenen unsere arbeitsuchendenEmigranten,oft nochKinder,v o r einer
unvorstellbaren Ausbeutung geschützt werden sollten. Solches zu wissen erleichtert, es
relativiertdieeigeneSituation,unddas istgu t so. Esberuhigt:auchdaszuRecht,sofern sich
nicht Gleichgültigkeit und Selbstgerechtigkeit dazugesellen. Denn, wievieles davon ist
unser Verdienst, und wer kennt die Kriterien, mi t denen dereinst unser Beitrag gemessen
werden wird? Werden esdie selben Fragensein, die uns heute die Ausländer stellen?
Trotz Arbeitslosigkeit und Auwanderungszwang hielten sich in jenen jahren recht viele
Ausländer in der Schweiz auf. I h r Anteil an der Bevölkerung betrug 1870 etwa 7%. Als
Folge des wirtschaftlichen Aufschwungs und infrastruktureller Investitionen setzte gegen
die Jahrhundertwende ein starker Zustrom v o n überwiegend gu t qualifizierten Arbeits‑
kräftenein, der 1914durch die Schließung der Grenzenunterbrochenwurde. Einige jahre
zuvor waren die ersten Warnungen vor der Gefahr der Überbevölkerung und der Über‑
fremdung durch die starke germanische Präsenz in Kultur undPolitik laut geworden. Das
Problem entschärfte sich allerdings ziemlich schnell dank erleichterten Naturalisationen
und der Rückkehr v o n e twa 150000Ausländern. EinenAnteil von 15% wie im Jahr 1914
sollten die Ausländer erst in den sechziger Jahren wieder erreichen'.
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Während des Zweiten Weltkrieges und in den jahren unmittelbar danach waren au f der
«Helvetia»n u r gerade 5% der Passagiere Ausländer. Eine entscheidendeVerschiebung irn
KräftespielzwischenBundundKantonengeht allerdings aufdie erste Einwanderungsvvene
zurück: 1917 ging die Kompetenz der Zulassung v o n Ausländern v o n den Kantonen auf
den Bund über, der in der Krisenzeit der ersten dreißiger jahre die Eidgenössische Prem‑
denpolizei ins Leben ruft. Und eine andere Folgerung kann ebenfalls aus diesen Erfahrun_
gen gezogen werden: Politische Flüchtlinge wiegen oft schwerer, vielleicht weil sie nicht
wie die gewöhnlichen Emigranten als blinde Passagiere behandelt werden können, u n d in
wirtschaftlichen Flauten sind vollbesetzte Boote n u r sehr schwer zu manövrieren. Tat‑
sachen, die in der jüngsten Zeit e r neu t Schlagzeilen machten.

Van der Rotationzur Eingliederung
In die Zeit v o n 1950 bis 1965,mit Schwergewicht anfangs der sechziger jahre, könnenWir
die erste Phaseder Einwanderungsgeschichte ansiedeln, die unsere heutigenAuseinander‑
setzungen auslöste. Charakteristisch für jene Jahre ist die großeMobilitätder ausländischen
Arbeitskräfte. Es sind v o r allem Saisonarbeiter und_]ahreszufenthalter, die meist ohne ihre
Familienbeiuns arbeiten. Erklärtes Ziel der schweizerischen Ausländerpolitik v o n damals,
wie esauch in den eidgenössischen Empfehlungenandie Kantone z u m Ausdruck kommt,
ist eine größtmögliche Rotation un t e r den ausländischen Arbeitnehmern. Diese Tendenz
magmit ein Grundgewesen sein, warum der Behördedie Kontrolle über die Einwanderer
mehr oder weniger entglitt. Gleichzeitig vollzogen sich massive Verlagerungen im Bereich
der Herkunft der Zuwanderer: der Anteil der Deutschen, beispielweise, geht stark zurück,
die Zahl der Italiener nimmt rapid zu. Undbaldbeginnt man nach Arbeitskräften.in immer
entfernteren Ländern (Türkei!) Ausschau zu halten. Aber auch innerhalb des größten
Kontingents,den Italienern,erfolgenbeträchtlicheVerschiebungen. 1955 kamen70% V o n
ihnenaus demNorden, 20% aus demSüden, 1964stellte der Nordennoch 26%, der Süden
hingegen deren 60%.
In denJahren 1963[64spielte sich in der Fremdarbeiterpolitik der entscheidendeWandelab.
Nach anfänglichen Versuchen, das Rotationsprinzip durchzusetzen, entwickeln sich die
ersten Ansätze zur Stabilisierung‐ Plafonierung(ab 1963nachBetrieben)‐-Assimilierung_
Integration, alles Begriffe, die bis heute nichts von ihrer brisanten Unschärfe verloren
haben. Sichtbarer Ausdruck der Wende ist das Abkommen zwischen der Schweiz und
Italien von 1964 betreffend die Auswanderung italienischer Arbeitnehmer in die Schwaz,
das u n t e r anderem die Bildung einer Gemischten italienisch-schweizerischenKommission
vorsieht und im Punkt V der «AllgemeinenErklärungen»sich auch mi t der Schulung der
italienischen Kinder in der Schweiz auseinandersetzt. Denn die logische Konsequenz der
neuenAusländerpolitik, unddamit des Bekenntnisses zur Schweiz als Einwanderungsland,
ist die beträchtliche und kontinuierliche Zunahme der nicht aktiven ausländischenWohn‑
bevölkerung. Das heißt im Klartext: Familiennachzug, Einreise von Frauenund Kindern_
Zwei Fakten können andieser Stelle nicht genug hervorgehoben werden: Erstenswar die
Auswanderungganzer Familienin einemsolchen Ausmaßwie in densechziger undanfangs
der siebziger jahre in dereuropäischenMigrationsgeschichtebislangunbekannt.DieBestä_
tigung dafür liefert uns Italien, auch auf dem Auswanderungssektor das klassische Land
I16
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schlechthin. Als im Anschluß andiewirtschaftlicheRezessionder siebziger jahre Hundert‑
tausende v o n Italienernzurückkehrten, begründetendie zuständigen Stellen ihre v o r allem
anfänglicheHilflosigkeit in erster Liniemit der Tatsache, daß eine derart massiveRückkehr
ganzer FamilienSchuleundGesellschaft Italiensv o r eine völlig neue Aufgabe stellte. Man‑
cher könnte nun versucht sein einzuwenden, ein Verbleiben beim ursprünglichen Prinzip
des häufigen Austauschs wäre u n t e r solchen Voraussetzungen letztlich humaner gewesen.
Dies trifft n u n keineswegs zu, und damit wäre ich bei der zweiten Feststellung. Im Rück‑
blick aufdie seit dem Abkommen verflossenen zwanzig Jahre Emigrationsgeschichte und
bei einer vergleichenden Analyse der in verschiedenen Einwanderungsländern verfolgten
Politik und der damit gemachten Erfahrungen, darf ohne Überheblichkeit behauptet wer‑
den, daß die v o n der Schweiz anerkannten Grundsätze der Integration der ausländischen
Familienbei gleichzeitigemRechtaufWahrungder eigenen kulturellen Identität‐-‚ was bei
richtig verstandenem Integrationsbegrifl'allerdings ein Pleonasrnus ist ‐, den heute einzig
verantwortbaren Weg vorzeichneten. Daß zwischen einer Absichtserklärung und ihrer
Realisierung sich oft schier unüberwindliche Hindernisse auftürmen, ändert nichts an der
Gültigkeit der Aussage. Im Gegenteil, gerade die Tatsache, daß erst die veränderte Zielset‑
zung,die demAusländer einen Anspruchaufdie elementarstenmenschlichenRechtezuge‑
stand, die Überfremdungsgegner rnit Parteiprogrammen und Initiativtexten auf den Plan
rief, beweist die ideelle Sprengkraft der neuen Fremdarbeiterregelung. Eswäre andieser
Stelleäußerst aufschlußreich,einenVergleichmitunseremnörlichenNachbarnanzustellen,
der bis heute nicht von der Maxime abgewichen ist,daßDeutschlandkeinEinwanderungs‑
land sei. Alle Anwerbevereinbarungen der Bundesrepublik mit den sogenannten Abgabe‑
ländern gehen v o n einem vorübergehenden Aufenthalt der ausländischen Arbeitnehmer
und ihrer Familienangehörigenin Deutschlandaus. Einständiger Aufenthalt würde gegen
die Interessen der Bundesrepublik verstoßen. Dieser Vergleich kann hier nicht geleistet
werden. Der kurze Hinweis auf die zur Zeit laufenden Anstrengungen, um Hunderttau‑
sende von nicht integrierten Ausländern, vo r allem Türken, rückkehrwillig zu machen,
muß genügen. Als politische und wirtschaftliche Maßnahme ist der Versuch vielleicht
verständlich. Sie als Konfliktbewältigung zu bezeichnen, wäre euphemistisch, denn einer
ethischen, demMenschenverpflichtetenBetrachtungsweisehält sie nicht stand.Weder holt
sie Versäumtes nach,noch leistet sie einenBeitragfür künftigesMiteinander. Im Gegenteil!
Viel eher bestärkt sie weite Teile der Bevölkerung‐ und ichdenke hier nicht nur anunsere
deutschen Nachbarn ‐ in der Haltung,Emigranten könnten als Puffer und Sicherheitsven‑
tile weiterhin gute Dienste leisten.

Konflikt undAufz‘ragandie Schule
Wenden wir uns nun wieder heimatlichen Gestaden zu! Hier führte das Bekenntnis zur
Schweiz als Einwanderungsland in allen Teilen der Bevölkerung zu einer jahre- und jahr‑
zehntelangen, heutenoch keineswegsbeendetenAuseinandersetzung. Also nichtnur keine
Tabuisierung der Ausländerpräsenz, sondern das politische Thema schlechthin. Obwohl
ich sehr gu t weiß, wieviele Demütigungen,Ängste undmenschliches Leid die oft unschö‑
nenDiskussionenverursachtenunddaß sie zahlreichewertvolleArbeiter undMenschenzur
freiwilligenRückkehrbewegten,binichdennochüberzeugt,daßderGewinndenangerich‑
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teten Schaden bei weitem übersteigt. Die Konflikte wurden mit geradezu schonungsloSer
Offenheit dargelegt, und die meisten v o n ihnen auch ausgetragen. Das Wort «Ausländem
w a r in aller Munde undbewegtedie sons t eher trägen helvetischenGemüter fast nochmehr
als die FragedesGurtenobligatoriums. Eswäre ganz einfach naiv zuglauben,dieAnwesen‑
heit v on über 15Millionen Ausländern in Westeuropa dürfe nicht zu Spannungen und
Konflikten führen, und ebenso naiv wäre eszu glauben, alle Konflikte könnten gelöst
werden. Hierwie in der Schule und im Lebenganz allgemein geht nicht alles auf, bleibt vie l
Ungereimtes. DieseTatsache gilt esanzunehmen, damit müssen wir leben.Wenn die Bun_
desrepublik zu einem kurzen Vergleich herangezogen wurde, dann in e r s t e r Linie um zu
zeigen, un te r welch unterschiedlichen politischenVoraussetzungen das Problemder Schu_
lungder ausländischen Kinder in den beiden Ländern angegangen werden mußte. Bei U n s
fordert bereits das früher zitierte Auswanderungsabkommen zwischen der Schweiz und
Italienvon 1964 in Ziffer V der «GemeinsamenErklärungen»die Kantoneauf, dieEinschu‑
lungder italienischenKindermitgeeignetenMaßnahmenzuerleichtern. NationaleKlassen
und Schulen waren mit ganz wenigen Ausnahmen kein Gesprächsthema, obwohl sie V o n
ausländischen Kreisen zu gewissen Zeiten vehement gefordert wurden. Aus unserem
nationalen undkulturellenVerständnis heraus mußte der Entscheid in RichtungAssimih‑
tion ‐ Integration fallen. Ausschlaggebend dürfte dabei das Prinzip der Territorialität der
Sprache, auch der Unterrichtssprache, gewesen sein. Das heißt, daß im privaten SEktor
Sprachenfreiheit herrscht, im Öffentl ichen Bereich dagegen die Grundsätze der Unver_
schiebbarkeit der Sprachgrenze und die Homogenität der Sprachgebiete garantiert Sind.
Artikel 1r6BV setzt die Sprachenfreiheit voraus, errichtet ihraberzugleicheineSchranke in
Form des Territorialitätsprinzips. Allerdings beruht das schweizerische Sprachenrecht im
wesentlichen aufGewohnheitsrecht undÜberlieferung. Bereitschaft zuKonzessionenund
Toleranz gegenüber den andern Sprachgebieten einerseits, eine ausgeprägte Empfindlich‑
keit gegenüber jeder noch so geringfügigen Störung der Homogenität im Innern Eines
Sprachraums anderseits scheinen Charakteristika schweizerischer Kulturpolitik zu sein.
Allerdings, wenn ichdie Zeichen der Zeit richtigdeute, dann beginnt sich das erstere lang‑
sam in Gleichgültigkeit und Verständnislosigkeit zu wandeln.

Diegymnan'a/e Situation
Es sei der Versuch gewagt, in wenigen Strichen die Situation des Gymnasiums an der
Schwellezu densiebziger jahren zuskizzieren.Dabeiwerden thesenartigundin loserF0rm
vo r allemdie Aspekte hervorgehoben,die im Hinblick aufunsere Thematik relevant schei‑
nen.
Der Auftrag, die ausländischen Schüler zu integrieren, traf das Gymnasium in einer Phase
des Umbruchs unddes versuchten Aufbruchs. Reformenwaren in fast aller Munde,und es
gab keine ernsthafte Frage,die nicht von irgendeiner Kommisionbehandeltworden Wäre_
In einer euphorischen Stimmung wurden dem Gymnasium Mittel und Schüler in nie ge‑
kanntern Ausmaß zugeführt. Dahinter stand die allerdings allmählich abbröckelnde Über‑
zeugung, Investitionen in die Ausbildung der jugend seien die beste Kapitalanlage und
Garantie für eine sorgenfreie Zukunft. EinenBegabtennicht zur Hochschulreifezu führen
war im wahrsten Sinn des Wortes ein kapitaler Fehler. Über allem schwebte die Theorie:
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soziale Ungleichheitenkönnten und sollten durch die Schule mit kompensatorischenMaß‑
nahmenaufgefangenwerden. Undauch hier begannder Widerspruch sich zu regen. Kurz,
eswar die Zeit, in dermansichFragenzustellenwagte, die,aufeinenNennergebracht,e t w a
lauteten:HeißtunsereAlternative letztlicheinneuesGymnasiumoder gar keinGymnasium
mehr?
Die Folgenwaren unterschiedlichund ließen das bunteBild unserer gymnasialen Struktu‑
ren noch farbiger werden. Es entstanden Orientierungsstufen, auf halbemWeg stehenge‑
bliebene Projekte gesamtschulähnlicher Gebilde, Angleichungen der Lehrpläne oder auch
nu r der Lehrmittelandie übrigenTypen der Volksschuloberstufe, undauch dort,wo keine
(System)-Veränderungen eintraten, tauchte das gewichtige Wort von der innern Reform
der Schuleauf. Grundbedingungwäre hier die Reformbereitschaftder Lehrer,die in einem
psychologischen Abwehrreflex Reformennicht als Tadel wer ten würden. Zentrales Anlie‑
gender innerenReformwaren undbleibenbesseremenschlicheBeziehungenin der Schule.
Es sei an dieser Stelle der Hinweis erlaubt, daß in den direkt an die Primarschule anschlie‑
ßendenGymnasien die Vertretung der Ausländer am schwächsten ist.
Daßin allemdiesemBemühendas Problemder ausländischen Schüler fast nirgends explizit
auftauchte, ist nicht weiter schlimm. Denn die Stoßrichtung der diskutierten innern und
äußern Reformen traf durchwegs auch ihre Anliegen. Davon sind allerdings, someine ich
feststellen zu dürfen, die Neuerungen im Sprach‐ und Mathematikunterricht der Volks‑
schule auszuklammern. Sowurde das eine Handikap der Ausländer, ihre soziale Herkunft,
in die Reformbestrehungeneinbezogen. Die andere Benachteiligung jedoch, die Zugehö‑
rigkeit zu einer fremden Sprache und Kultur, wurde weitgehend ignoriert. Es muß doch
etwas überraschen, daß das Gymnasium seinen Blick nicht auf die «universitas», auf die
gemeinsamen abendländischen Wurzeln gymnasialen Lernens und Denkens zu richten
wagte, sondern das Trennende und Defizitäre der Schulen anderer Länder zu betonen
pflegte.
Unsereweiterführenden Schulen (auchdie Berufsschule)kümmertensich im großenganzen
also herzlich wenig um die spezifischen Schwierigkeiten des ausländischen Schülers, sehr
wahrscheinlich, weil sie ihm spontan reduzierte Unterrichtsziele setzten und seine Hinfüh‑
rung zum Besuchv o n Schulenmit erweiterten Anforderungen als wenig sinnvoll erachte‑
ten. Dabeiwirkten sich dieWiderstände der Gymnasiallehrer in den Fragender Zulassung
von Nebeneinsteigern und der Selektion stark auf die Haltungder Volksschule aus.
In ihrem Bestreben nach größerer Chancengerechtigkeit und neuer Lernfähigkeit wurden
die Gymnasien buchstäblich äcontre-pied erwischt: Nicht n u r wegen der wirtschaftlichen
Rezession, die manchen zur «Umkehr» bewog, nein, viele sozialpädagogische Glaubens‑
sätze begannenbrüchigzu werden, Skepsis machtesichbreit, undder Glaubeandie Mach‑
und sogar an die Wünschbarkeit schulischer Erfolge begann sich in Resignation zu wan‑
deln. Davonwurden die ausländischen Kinder unmittelbar und nachhaltig betroffen.

119



_
DieAntwort der Schule

Die politischen Auseinandersetzungen entschieden die Frage des «Ob» überraschend
schnell und eindeutig im integrativen Sinn. Nun lag esander Schule eine Antwort a u f die
Frage Zufinden, wie die zahlreichen ausländischen Kinder in unsere Schulen eingegliedert
werden konnten. Damit begann ein jahrelanges, auch heute nicht abgeschlossenes Suchen
nach einer Antwort auf die Frage: Wie können Kinder von Emigranten, die aus andern
Kultur- und Gesellschaftsformen in die Schweiz kommen, wie können Kinder, die einer
sozio-kulturellen Minderheit angehören, in unseren Schulen angemessen unterrichtet und
gebildet werden. Unser förderalistisches Schulsystem sieht im Volksschulbereich keine
einheitlichen Lösungenaufgesamtschweizerischer Ebene vo r. Dennochdarfm a n behaup‑
ten, daß die Kantone, t r o t z andern Schwerpunktbildungen und teilweise signifikanten
Unterschieden in der Realisierungeinzelner Postulate, im großen ganzen eine bemerkens_
we r t einheitliche Schulpolitik verfolgten. Dazu trugen wesentlich zwei Faktoren bei:
Erstens die 1972 erfolgte Bildungder schweizerischenad-bac‐Kommission für Schulfragen,
die ermächtigt war, mit den Delegierten der Entsenderstaaten, in ers te r Linie natürlich
Italien, über schulische Probleme zu verhandeln und Wünsche und konkrete Verbesse‑
rungsvorschläge über die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektomn
(EBK),dieRegionalkonferenzenodermittelsdirekter Intervention, in der Regeldurchden
Generalsekretär der EDK,an die Kantone heranzutragen3.Die Tatsache, daß in der zwei‑
t en Septemberhälfte 1984Verhandlungen mit den Vertretern jugoslawiens stattfanden, an
denen fundamentale Fragen traktandiert waren, möge zeigen, daß Grundsatzdiskussionen
auch heute noch nichts v on ihrer Aktualität eingebüßt haben.
DerzweiteGrundeiner relativen«unitédedoctrine» liegt im Umstand,daßdie EBK in drei
Verlautbarungen «Grundsätze zur Schulung der Fremdarbeiterkiuder» veröffentlichte,
und zwar in den jahren 1972, 1974 und 1976. Dadie Gespräche in der ad‐boc-Kommission
und der Stand der Forschungseit der letzten EDK‐Stellungnahme v om jahr 1976erhebli‑
che Fortschritteerzielten,wäre eine neueVerlautbarung v o n seiten der Erziehungsdirekto_
ren sehr zu begrüßen. Diese könnte einerseits den veränderten Gegebenheiten, wie sie V o r
allem durch die Einschulung der sogenannten zweiten Ausländergeneration entstanden,
besser Rechnung tragen, und anderseits würde eine neuerliche Willenskundgebung der
Erziehungsdirektoren deutlich machen, daß die Schulung der ausländischen Kinder, die
auch weiterhin einen Fünftel unserer Schuljugend ausmachen werden, nach wie v o r die
größte Aufmerksamkeit verdient. Gerade weil die Sorgen und Nöte der ausländischen
Familienund ihrer Kinder heuteweniger auf- undaugenfällig sind, erfordern sie eine n0ch
größere Zuwendung und eine noch sorgfältigere Analyse.

Die Empflblungender Erziehungxdz'rekforen
Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren fordert in ihren «Grundsätze(n) zur
Schulung der Fremdarbeiterkindet» die Kantone auf, «die geeigneten Maßnahmen zu
treffen, um jede Diskriminierung von Fremdarbeiterkimdern in der Schule zu vermeiden
unddiesenwomöglich dieselbenAufstiegschancenzueröffnenwie den SchweizerKindern
Dabeigeht sie von der Überzeugungaus,daßalles getan werdenmüsse,um die KinderV 0 n
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Fremdarbeiternin den öffentlichen Schulenzu integrieren,ohne daß ihnendarausNachteile
entstehen.»
In der unverbindlichen Form v o n Empfehlungen an die Kantone (etwas anderes wäre
rechtlich auch nicht möglich) spricht sie folgende Punkte an:

Vorschulung:
‐ Allen Ausländerkindem ist ein einjähriger, womöglich zweijähriger Kindcrgartenbcsuch zu
ermöglichen;

‐ die Integration ist bereits im Vorschulalter durch Sprachkurse zu fördern.
Schuleintritt:
‐ - Der Eintr i t t in die Öffent l ichen Schulen ist durch geeignete Maßnahmen zu erleichtern. Dabei ist
die direkte Einweisung in eine ]ahrgangsklasse, unterstützt durch Sprachkurse, den Einschu‑
lungsklassenvorzuziehen.

Außerschulische Hilfe:
‐ Allen Kindern, die esnötig haben, sind außerschulische Hilfenanzubieten.
Promotion/Selektion:
‐ Bei Promotions- und Selektionsentscheiden soll die Fremdsprachigkeit angemessen berücksich‑
tigt werden.

Heimatliche Sprache und Kultur:
‐ Der Zusatznnterricht in heimatlicher Sprache und Kultur soll m i t mindestens zwei Stunden
wöchentlich in den ordentlichen Stundenplan eingebaut werden können.

Nunwäre eigentlicheine «Hand-aufs‐Herz‐Frage»angebracht. Viele u n t e r Ihnenwerden in
gymnasialen Zügen unterrichten, die noch Teil der obligatorischenVolksschule sind, und
sollten demnach diese Empfehlungennicht nu r kennen, sondern sie auchanwenden. Denn:
fremdsprachigen Kindern sind «womöglich dieselben Aufstiegschancen zu eröffnen wie
den Schweizer Kindern». Zu diesen Aufstiegschancen, sofern mandenBesuchdes Gymna‑
siums weiterhin als Aufstieg bezeichnenwill, zur Abwechslung ein paar Zahlen. Sie bezie‑
hensichaufdenKantonZürich,nicht etwa,weil dort dieAusländerkinder stärker diskrimi‑
niertwürden, ganz im Gegenteil, sondernweilGröße‚_5chulstruktur undZahlder ausländi‑
schen jugendlichen ein ziemlich abgerundetes Bild v o n der Situation in den übrigen (I)
Kantonen zu ergeben vermögen:
4' Schweizer Italiener Spanier Total Ausländer
Gymnasium 11,9% 2 , 4% r, 1% 6,0%
Berufsbildung 52,5 % 59,5 % 19,8% 35,2 %

Ein Italiener hat also etwa einen Fünftel der Chance eines Schweizers, ins Gymnasium zu
gelangen, auf dem Gebiet der Berufsbildung liegt sie bei 3/4.

Die Suche nach Gründen undHintergründen
Wenn im folgenden versucht wird, den Gründen etwas nachzugehen,warum sich die aus‑
ländischen Schüler mit unsern Gymnasien so schwer tun , oder vielleicht umgekehrt, dann
immer im Bewußtsein, daß sicher vieles nicht machbar ist,weil halt das Leben in der Emi‑
gration auf manche Fragen keine Antwort zu finden weiß. Zudem muß etliches vereinfa‑
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chend dargestellt und aus komplexen Zusammenhängen herausgelöst werden. Dochwage
ich zu hoffen, daß anunsern Gymnasien die restliche Arbeit geleistet werden wird und daß
sie ihr auf diesem Betätigungsfeld brachliegendes geistiges Potential einzusetzen Wissen.
Spielen Sie für einmal nicht die schulpolitischen Solisten, sondern schauen Sie aufdie Parti_
tur! Hier könnenSie Fragenstellen undAntworten finden, die sehr viel mit Bildungzu t u n
haben.
M i t Erklärungenwie, die Ausländer seien im Durchschnitt eben dümmer oder sie müßten
noch einige Generationen bei uns leben, u r n unsern hohen Bildungsstand zu erreichen,
wollen wi r uns hier nicht weiter herumschlagen. Handfestigkeit und Stichhaltigkeit sind
etwa umgekehrt proportional. Allerdings scheinen viele Eidgenossen nach wie v o r den
Zweihänder dernFlorett vorzuziehen. Schon ernster zu nehmen istder Hinweis darauf,daß
die fremdsprachigenKinder vorwiegend den unte rm sozialen Schichten angehörenunddaß
unsere Schulen nicht die Ausländer, sondern, wenn überhaupt, die Unterschichtenkinder
ganz allgemein diskriminiert. Zu diesem Thema wurde von kompetenter Seite schon Viel
geschrieben, sodaß ich andieser Stelle nicht weiter daraufeinzugehenbrauche. Interessamt
ist vielleicht der kurzeHinweisauf jüngere Untersuchungen,die den (einen!)Grund für das
häufigere schulische Versagen der Kinder aus unterm sozialen Schichten nicht so sehr im
impulsarmenMilieusehen, sondern in der Geringschätzung undniedrigenErwartungshal‑
tung, mit der Schule undGesellschaft diesen Kindern begegnen. Da selbst beimVergleich
zwischen Gruppen gleicher sozialer Herkunft die Chancen, das Gymnasium zuerreichen,
für das ausländische Kind immer noch eins zu zwei stehen, könnte diese Hypotheseeiniges
für sich haben.Dennwährend jahren sind Hunderte v o n Schülern eingereist, die zu Hause
eine unseremGymnasiumvergleichbare Schule besucht hatten. Sozusagen alle wurden den
Schultypen unserer Volksschuloberstufe zugewiesen, die die geringsten Anforderungen
stellten (im Kanton Luzern der Realschule,manchmal sogar der Werkschule), und damit
ihre Berufschancenbeträchtlich einschränkten. Die Sekundarschule zeigte sich dabei nicht
weniger unnachgiebigals das Gymnasium.Warumeigentlich?M i teinemWissenstand über
die Schulstrukturen und Lehrpläne des Entsenderlandes oft im Bereich Null, ohne den
Schüler, sein Curriculum und seine Leistungsmöglichkeiten zu kennen, wurden in Con t u ‑
maciamUrteilegefällt,wurdeer in absentis verurteilt. KeineRedev o n Stütz- undNachhol‑
kursen, die nicht nur den gewohnten Schulalltag gestört hätten, sondern beim «Back_
ground» der Ausländer reine Zeit- und Geldverschwendung gewesen wären. Haben Sie
auch schon bedacht, wie sehr eine solche Verhaltensweise von dem abweicht, was wir täg_
lich in unsern Klassen v o n den Schülern an geistiger Vorarbeit fordern, bevor wir sie ein
UrteilFällenlassen?Vielleicht mageseinige trösten,daß bei den Lehrern des Auslandes das
gleiche Syndromfestzustellen ist. Im Auftragder UNESCOhatte ichGelegenheit, in Italien
die soziale und schulische Reintegration zurückgekehrter Kinder und ihrer Familien Zu
studieren.DiehäufigsteFrage,die Schulfachleute undLehrermit stellten, lautete:Was habt
Ihr um Gottes willen rnit unsern Kindern gemacht? Als sie auswanderten, waren esaufge_
weckte, fröhliche und wißbegierige Schüler. Zurückgekehrt sind «verhaltensgestörte»,
sprachlich und schulisch schwache Fremde, die den Anforderungen unserer Schule bei
weitemnichtgenügen. Also keineswegsdas positiveBildv o n der vielgerühmten SChWeizer
Schule. Im Gegenteil! Ähnlich wie in andern Ländern zeichnete m a n mir das Bild einer
verkrusteten und und verkleisterten Institution,wo dank Reichtumwohl die Fassadender
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Schulhäuser, nicht aber die Augen der Kinder glänzen. Welch seltsame und bedrückende
Erfahrungzugleich: überall umgeben sich die Schulenm i t den blinden Mauern der Selbst‑
genügsamkeit und Selbstgerechtigkeit, innerhalb derer ein jeder sich und sein Fach zum
Maß aller Dingemacht und dabei seine Anforderungen und Zielsetzungen verabsolutiert.
Die Rede ist dann v o m Gemeinwohl und v o n der Gerechtigkeit, vergessen scheint die
Tatsache,daßoft Egoismusundhandfeste Interessenmit im Spielsind. Einesehr detaillierte
Studieder EDKv o n 1977 kamzum Schluß,daßdie Unterschiedezwischen den kantonalen
Lehrplänen 50groß sind, daß jeder Vergleich unmöglich ist. Sie alle führen zum Gymna‑
sium und zur eidgenössisch anerkannten Maturität. Wußten Sie, daß in der e r s t e n Primar‑
klasse die jährliche Stundenzahl zwischen 11 0 0 und 580 Stunden, in der 4.Klasse zwischen
1160und 710Stunden variiert? Trotzdem scheinen die Lehrer in den verschiedenenKanto‑
nen felsenfest davon überzeugt, daß ihre Limiten genau denWissensstand eines Erst‐ und
Viertkläßlers abgrenzen. IchhabekeineswegsdieAbsicht, IhnendenGlaubenandie Schule
und ihre Zielsetzung oder sogar andie eigene Aufgabe zu nehmen, ohne den jeder Unter‑
richtzum sinn- undbeziehungslosenTunwird. Aber verlieren Sie darob nicht den Glauben
andieMenschen,die v o r Ihnensitzen! Tragen Sie Sorge zudenwenigen Ausländern, die es
geschafft haben,nicht umdie Statistik aufzupolieren! SchreibenSiesienichtgleichab,wenn
die ers ten Schwierigkeitenauftauchen! Diemeistenbrauchenganz einfach etwas mehr Zeit,
sind krisenanfälliger,weil sie zwischen verschiedenen, sich oft widersprechendenWertvor‑
stellungen und Verhaltensmustern hin und her gerissen werden. Irgendwie sind sie die
«Diener zweier Herren», oder vielleicht paßt auf sie noch besser Luigi Pirandellos «Uno,
nessuno e centomila».

Diemgz'a/e Dimenxiander Sprache
Dannwäre ja noch das Problemder Sprache, selbst wenn essich im Laufder Jahre gezeigt
hat, daß sich die Schulprobleme der ausländischen Kinder nicht allein auf sprachliche
Schwierigkeiten reduzierenlassen. Zuerst eine lapidare,immerwieder notwendigeFeststel‑
lung: Auch die bei uns geborenen Ausländer leben in der Regel in einer fremdsprachigen
Umgebung.DieWohnungstüre ist meistens Sprach- und Kulturgrenze. In keinemandern
europäischen Sprachgebiet werden andie Einwandererkindersohohe sprachliche Ansprü‑
chegestelltwie in der deutschen Schweiz.Wer hiern u r einigermaßenbesteht,bringteiniges
anFähigkeiten mit. Die Mundartwelle, die allmählich alle kommunikativen Bereiche zu
unterspülendroht, ist demFremdsprachigenalles andereals hilfreich.Mi r scheint,Mundart
sei zur Sprache der Herren geworden und garantiere die Identifikation des Sprechers mit
seiner sozialen Gruppe. Ähnlich braucht der Tessiner in bestimmten Sprechsituationen
wieder vermehrt seinenDialekt,um sich v o m italienischenArbeiter abzuheben, der Floren‑
tiner meidet den Gebrauch des «passato remoto», um nicht mit einem Meridionalen ver‑
wechselt zu werden. BegnügenSie sich anKonferenzennicht voreilig mit dem bösenWort
v om Elternhaus, das dem Kind für ein Gymnasium leider zuwenig mitgeben kann. Die
anläßlich solcher Diskussionen im Brustton der Überzeugung ausgesprochenen Prophe‑
zeiungen basieren oft auf einer geradezu schockierenden Unkenntnis: da werden Chinesen
zuVietnamesen,Portugiesenzu Italienern,JugoslawenzuTürken.Wie verschieden sindda
dochbeispielsweise die Startchancenfür einKindenglischer Muttersprache.Nunüberwie‑
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gen die positiven Erwartungen, ja die Vorurteile erzwingen geradezu den Erfolg. Die
Einweisungin die Realschulewäre eine glatte Zumutung, Mißerfolgwird nicht zur Bestäti‑
gung, sondern ist eine begreifliche Anfangsschwierigkeit, ein verzeihbarer Ausrutscher. Da
ist auch nichts v o n der schmerzlichen Erfahrung des Abseitsstehens, nein, die Mitschüler
reißen sich um die prestigeträchtige Kameradschaft.
Die ausländischen Eltern interessieren sich, entgegen allen Unkenrufen,brennend urn den
Schulerfolg ihrer Kinder, denn sie brauchen ihn. Und w e n n sie in ihnen allzu vorschnell
bereits Akademiker sehen, dann eben deshalb, weil n u r die Erfüllung dieser Träume ihnen
die ersehnte gesellschaftliche Anerkennung bringen kann. Ist es tatsächlich so schlimm,
wenn Eltern den Glauben ihre Kinder auch dann nicht verlieren, wenn sie damit allein a u f
weiter Flur stehen?

Integration: Spiegelfechten oder mehr?

Diedritte schmerzliche Erfahrung,sowurde gesagt, machendie ausländischen Elterndann
wenn ihnen bewußt wird, daß ihre Kinder von der neuen Gesellschaft n u r in dem Maß:
anerkannt werden, als sie nicht mehr den Eltern gleichen. Dagegen steht die Aussage dez‑
schweizerischen ad‐bat-Kommission für Schulfragen, die sich anläßlich der Verhandlungen
mit Italien v o n 1979 zu folgender Zielsetzung bekannte:

«Die beiden Delegationen bekräftigen erneu t das generelle Prinzip der Integration der
italienischen Kinder in das schulische und soziale System der Schweiz.
Sie betonen, daß diese Integration den Schutz der kulturellen Identität der italienischen
Kinder umfassen muß, nicht n u r im Hinblick aufeine eventuelle Rückkehr nach Italien’
sondern auchals Grundlage für die Entwicklungihrer Persönlichkeit und für eine gegen‑
seitige Bereicherungzwischen der schweizerischen und der italienischenGemeinschaft_»

Kurve in heimatlicher Spranbe undKultur
Passen wir die Etappen der schweizerischen Schulpolitik in Ausländerfragen kurz Zusam‑
men: Mitte der sechziger jahre fiel der Entscheid, daß die ausländischen Kinder in ungere
Schuleneinzugliedern seien. Das Schwergewicht der damaligen Bemühungen lageindeutig
in der Vermittlung der Sprache des Aufnahmelandes. M i t dem Bekenntnis zur Schweiz als
einem Einwanderungsland erhöhte sich auch der Assimilationsdruck auf die Ausländer_
Aber Druck erzeugt bekanntlich Gegendruck,undsomehrten sich die Stimmen‐ ausländi_
sche und einheimische ‐ derer, die immer lauter Maßnahmenz u r Bewahrungder ursprüng_
lichen Sprache und Kultur der Einwandererkinder forderten. Im Kanton Luzern, zum
Beispiel, können seit 1966 die Kurse in heimatlicher Sprache und Kultur mit vier Wochen‑
stunden in den Unterricht der Volksschule integriert werden. Anfangs der siebziger Jahre
wurde diese Maßnahme, teilweise mit reduziertem Umfang, in fast allen Kantonen einge_
führt. Anfänglich wollten die Kurse den nationalen Unterricht im Hinblick aufeine Rück‑
wanderungin beschränkterFormweiterführen undsoeinen möglichstnahtlosenÜbergang
in die Schulen des Herkunftslandes schaffen. Heute orientieren sie sich viel stärker am
Lehrplan der lokalen Schulen und an den tatsächlichen Bedürfnissen ihrer Schüler. Alle
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wichtigen Entsenderstaatenanerkennen den Besucheiner Schweizer Klasseundstellen ein
entsprechendes nationales Zeugnis aus u n t e r der Bedingung, daß ein muttersprachlicher
Zusatzunterricht besucht wurde. Dies involviert in vielen Kantonenauch die u n t e r n Klas‑
sen des Gymnasiums. Einige mögen einwenden, es sei geradezu eine Anmaßung, wenn
unsern Schülern noch derartige Auflagen gemacht würden. Ihre Anwesenheit in einem
schweizerischen Gymnasium sei n u n doch Beweis genug für ihr intellektuelles Niveau.
Grundsätzlich mögen sie wohl recht haben, n u r würde eine solche Haltung bei unsern
ausländischen Kollegen mehr Einsicht und Menschlichkeit voraussetzen, als wir sie ge‑
wöhnlich den einwandernden Schülern gegenüber an den Tag legen.

Der Fremde: eine Bereicherung!
DasNachrückender zweiten Ausländergeneration zeigte auf, daß die soziale undschulische
Integration n u r global angegangen werden kann. Denn damehrten sich die beängstigen‑
den Zeichen v o n fehlgelaufenen Entwicklungen: gestörte Sprachanbahnung, mangelnde
Sprachkompetenz in den einzelnen, nu r fragmentarisch vorhandenen Sprachen und damit
Unfähigkeit zum sozialen Handeln (vieleKinder sollten zwei Dialekte, zwei Standardspra‑
chen und zudem eine in Ausländerkreisen immer häufiger anzutrefl'ende Form eines «Pid‑
gin»beherrschen), Bruchstellen innerhalb der von der Schule unddemElternhaus erwar te ‑
t en Identität. Die Antwort daraufmußte darin bestehen, den Ausländer zu ermuntern, sein
Anderssein zu bejahen, nicht n u r für den Fall der Rückkehr, sondern v o r allem, um dem
Jugendlichen zu helfen, seine Identität zu finden und damit eine harmonische Eingliede‑
rung in die schweizerische Gesellschaft zu ermöglichen. Ganz zu Recht machte die ad-lmc‑
Kommission noch einen weitem Schritt und wertete die Anwesenheit von Menschen, die
neben unserer Sprache und Kultur noch eine weitere kennen und wenigstens in Teilen
leben, für unser Land als bereichernd. In gewissemSinnalso eine Ar t von kultureller Öko‑
logie.Warum eigentlich sollen wir nicht Kulturen,ähnlichwie Pflanzen‐und Tierarten, zu
schützenbeginnen,bevorauch sieunwiederbringlichausgerottet sindoder wir sie n u r noch
aufFotosafarisbestaunenkönnen?NachdemdieeuropäischenStaaten315 Kolonialherrenin
überseeischen Gebieten zu trauriger Berühmtheit gelangten, scheinen sie n un einem Kul‑
turmasochismus zu verfallen. Wesenhaft zum Gymnasiumgehört die Auseinandersetzung
mit den Dimensionen von Raum und Zeit, mit Kontrastivem und Kontradiktorischem;
Fernes wird in zooähnlichen Einstellungenherangeholt, das Fremdebringt esdem Schüler
nahe, und gleichzeitig hinterfragt und verfremdet esdas scheinbar allzu Bekannte. Aber
eben, esgenügt nicht, Informatik in den Lehrplaneinzubauen, damit der Duft der großen,
weitenWelt denModergeruchvertreibt, undwer meint, im Zeitalter der weltweiten Kom‑
munikationssysteme habe die Kirchturmpädagogik ausgespielt, täuscht sich gewaltig.
Erfahrungsgemäßfällt esuns allen leichter,von Kulturen im Kontaktzu sprechen, obwohl
esMenschen, nicht Kulturen sind, die auswandern.

Der bemndere Beitragder Gymnaxium.r
Thematisieren Sie in IhremUnterricht die Frage der Migration! Ich kenne kein Fach,wo
diesnichtmöglichwäre. Zeigen SiedenAusländern in IhrenKlassen,daßSieihr Fremdsein
bejahen und sie annehmen, ja, daß Sie v o n ihnen einen bereichernden Beitrag erwar ten .
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Heute ist viel die Rede von der ganzheitlichen Schau des Menschen. Aber bevor wir einen
Menschen in seiner Ganzheit sehen können, müssen wir in ihm einen ganzen Menschen
sehen. Sowerden Sie beim Ausländer plötzlich nicht n u r Defizite und Mängel feststellen,
sondern zusätzliches Wissen und Können entdecken. Bieten Sie Arbeitskreise und Wahl.
kurse an, die gewisse Themen ausweiten und vertiefen 5!Leisten Sie in Ihrem spezifischen
Fachbereich einen persönlichen Beitrag z um bessern gegenseitigen Verständnis! Sie haben
dieAusbildungunddie Kompetenzfür eine solche Aufgabe. Ichmeine,geradedie Verfech_
t e r des ungebrochenen Bildungsgangs, die dem Gymnasium einen einmaligen Ausbil‑
dungs- und Bildungsauftrag zusprechen, müßten bei solchen Fragen die Glaubwürdigkeit
dieser Aussage un t e r Beweis stellen und theoretische undpraktische Bildungsarbeit leisten_
Bis heute sind sie diesen Beweis weitgehend schuldig geblieben. Höhere Schule heißt ja
nicht,daß wir aufdie andern hinunterschauendürfen, sondern daßwir esw e r t sind, daß die
andern zu uns hinaufschauen.
Integration ist die Bereitschaft, sich mit den andern zu befassen, ist ein beständiger Prozeß
des Gebens und des Nehmens; Integration kannnie Besitz sein. DasGymnasiummußdiese
Auseinandersetzung rnit den ihm eigenen Waffen und den ihm eigenen Zielsetzungen
führen. Schule undGesellschaft habeneinen Anspruchdarauf. Nu r darfesbei diesemDuell
nicht v o r dem Spiegel fechten, sonst wird sein Beitrag zum reinen Scheingefecht und Z u r
Parodie. Geblendet und betört v o m eigenen Anblick würde esvielleicht wie Narziß bloß
nach sich selber greifen und an der eigenen Schönheit langsam zugrunde gehen. Und W e r
weiß, wie dann die neuentstandene Blume aussehen und wie sie heißen wird!

A nmerkungen

1 In meinen Ausführungen geht esv o r allem um die Ausländer aus den Mittelmeerländem, die etwa 2/3 der
_ ausländischen Wohnbevölkerung ausmachen. Doch sind sie auch auf die Flüchtlingskinder anvvendbar‚ da
die anfänglicheWärme,mit der beispielsweise die lndochinaflüchtlingeaufgenommen wurde, immermehr in
Gleichgültigkeit und Ablehnung umzuschlagen droht.

:. Viele Angaben undSchematisierungen verdanke ich Edo Poglia,der mir freundlicherweise die Arbeitsu“tcr_
lagen seines 1983‐84 ander Universität Genf gehaltenen Seminars «Formation et migration» zur Verfügung
stellte.

5 Eine kritische Würdigung der Arbeit der ad-bac-Kommission findet sich in Kutmantl, Walter: Scbule i„ der
Emigration ‐ Emigration in der Schule. Die Verhandlungen der ilalienixrb-1rbweizcrin‘ben ad-boc-Kommiuio„ ffir
S:bulfragen 1972‐1980. Genf, EBK , Sekretariat, 1983 (EDK-Bullctin-CDIP, N r.40).

4 DieprozentualenAnteile beziehen sichaufdas Total der in der Ausbildung stehenden jugendlichen zwischen
15und 19Jahren. Quelle: Schülerstatistik 1980‐81, Ergänzungsband 3.

5 Wichtige Publikationenmit ausführlichen bibliographischen Angaben:
‐ Etre migrant. Approcbe: de: proble‘me: .rorio-tulturel': el linguixliqun de: fl!faflf.f migrzmt: enSaint. Par Armin
Grctler; RuthGurny; Annc-Nelly Perrct-Clermont (etc.), Bern, P. Lang 1981.

‐‐ La .rm/arimtionde:mfanl: italien:en.S‘m'm, 1961‐1931. Genéve, Cesdoc 1981.
‐ EDK‐Bulletin-CDIP,Nummern 16und 343 von 1979 bzw. 1981.
Bei folgenden Stellen erhalten Sie weitere Angaben und zusätzliches Material:
‐ Bundesamt für Biidung undWissenschaft, Wildhainwcg 9, 3001 Bern,
‐ Cesdoc, PalaisWilson, 1211 Genüve 14,
‐ Eidgenössische Kommission Für das Ausländcrproblcm (BKA), Bundesrain 1 0 , 3005 Bern, das in Seinen
Publikationenzuwichtigen gesellschaftspolitischen FragenStellung genommen hat.

Vergessen scheint leider eine Publikation des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer, die zu unstrer
Problematik viel zu sagen hätte. Esistdies der Tagungsbericht dcr Studienwochc 1971 in Interlaken,mit dem
Titel: DiemmxcblirbmBeziehungen in der Schule, erschienen als Sonderheft juni 1972 des «GymnasiumHelveti‑
cum».
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Jeande Siebenthal

Réflexions s u r Jean Piaget et Rolando Garcia:
Psychogenéseet histoiredes sciences *_
L esauteurs dissertent sur les sciences: un mathématicien intéressé par l’histoire de sa

branchepeut confronter ses expérienccsaux leurs,et con s t a t e r des divergences. Selen la
préface de Bärbel Inhelder (p. 8), Piaget et Garcia cherchent ä «savoir si les mécanismes de
passaged’une périodehistorique5.lasuivante, dans lecontexte d’unsystémenoti0nnel, son t
analogues ä ceux du passage d’un stade génétique ä ses successeurs ». Cela v e u t dire que la
science, d’abord «infantile» devient «adulte»... Or les développements des auteurs se
fondent sur une évolution présentée de fagon lacunaire: on peut sélectionner dans le temps
les faits qui corroborent une thése, t o u t en ignorant ceux qui l’infirment.
Par ai11eurs, la philosophie dont senourrissenr.Piaget et Garcia détermine apriori les résul‑
tats. Car ils o n t opté pour l’immanentisme: «Les conditions dela vérité son t ainsi déplacées:
cen’estplusdans leschoses,c’est dans lapenséeque le vrai prendsaSOurce»( ] .Piagetet ]. de
la Harpe, Deux gypex d’attitude; re/{gz'emen Immanence et tranxcendance, Labor, Genéve 197.8).
Jern’en tiens pour m o n compte ä l’«Adaequatio reiet intellectus»qui définit la vérité selon
la philosophia perennis. Aveo la terminologie des auteurs, un équilibre raisonnable ent re
l’exogéne et l’endogéne me parait caractériser la démarche scientifique.
Les auteurs semblent faire abstraction du röle joué par la langue dans l’évolution de la
science, de la mathématique en particulier. Par exemple, la civilisation romaine, pendant
plusdemilleans,n’apporteälamathématiqueaucune contributionexplicite; par contre, elle
denne 23. la science mathérnatique occidentale salangue: le latin, support précis et concis
jusqu’aux 18°et 19°siécles: témoins Euler et Gauss. Le texte seul suffisait 51des savants de
grande classe tels Oresme etRegiomontanus.Car le point devue dePiagetet Garcia, finale‑
ment , res te borné; ils sefigurent que la finalité essentielle de l’hornrne est l’activitémentale
de type mathématique. Il e s t question enefl'et 51la page z08 du «réve d’un constructivisme
intégral qui est de relier par tous les intermédiaires voulus les structures biologiques de
départ et les créations logico-rnathématiques d’arrivée». Il s’agit enfait ici d’un «construc ‑
tionnisrne » profondément difl'érent de la part réservée aux momen ts constructifs dans
1’activitémathématique.
Quelques points du livre de Piaget et Garcia appellent des réserves sérieuses:

* Flammarion,Paris 1983.
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L’histoire de la géométrie selon les auteurs
Les au t e u r s (p. 105 et suivantes) négligent délibérément lagéométrie préhelléniquc, sachar1t
que l’apport des autres peuples de 1’Antiquité n’est pas négligeable; car Piaget et Garcia
veulent «cr:uvrer dans la continuité historique».Mais la période délaissée a u n e imponance
capitale: les innombrables mensurations, constructions, dénombtements efl‘ectués dans les
bassins des grands fleuves et sous lesgrands empires o n t habitué les constructeurs, adminjs_
t ra teu rs et savan t s äélaborer des corps deréglespratiquesdont lesGrecs o n t saisi l’essenc6et
l’armature logique. La formule qui relic la somme des carrés des cötés del’angle‐droit dans
un triangle rectangle au carré de l’hypothénuse apparait en fait bien a v a n t le théoréme de
Pythagore. Mesurer, construire etdénombrer exige des déplacements, des transformations
done, et les Eléments d’Euclide exhibent enmaints endroits ce t esprit «dynamique». Dire
que «le statisme des Grecs fut l’un des obstacles majeurs audéveloppement de la science
occidentale» (p.282) procéde d’un parti‐pris. Dire deplus (p. 106) que «l’axiornatisgfi0n
d’une théorie représente un point d’arrivée, le te rme deson développement»peu t susciter
des réflexions contraires: l’axio?natisationd’Euclide, quelque imparfaitequ’elle seit, f0urnit
un point dedépart, utilisé jusqu’au 19° siécle; le systéme d’Hilbert, lui, m o n t r e un po i n t
d’arrivée, ou une étape.
En fait de«continuité historique»,Piaget et Garcia saurem d’Euclide ä Pappus en Passant
par Archiméde etpar Apollonius, puis dePappus äDescartes. Riemdesaillant nes’est p ro ‑
duit semble-t-il ent re le troisiéme et le dix-septiéme siécles. Les savants islamiques du 9eau
15°ne présentent aucune importance, t o u t comme les sa v a n t s deI’Occidentmédiévaldu 13«=:
au 15° siécles. Omar Khayyam, Nasir ad din at Tusi, Al Kasci, Leong1rd de Pise, Oresrne‚
Piero della Francesca et Regiomontanus: aucun intérét pour nos deux auteurs en ce q u i
concerne la géométrie, car ils stationnent sans doute dans une ére primitive.
L’histoire dela géométrie apparait ainsi aux auteurs: dans un premier stade (<<l’intrafigu‑
tal»), chaque figure est étudiée äI’intérieur d’elle-méme; dans lesecond stade («l’interfigu_
tal»), dies le temps deDescartes,on me t les figures enrelation,et l’oncherche ä les transfer‑
mer l’une dans l’autre. Le troisiémc stadt: («le transfigural»), dés le dix-neuviém6 Siécle,
organise en structures les transformations des figures les unes dans les autres. En PaSsant
d’un stade ausuivant,on ré-interpréte totalement les fondements conceptuels utilisés. 11y a
progressiondela géométrie d’Euclide «hérissée defigures »,aux géométries deKlein,oü le
groupe des transformations prédomine: «Les propriétés géométriques des figures son t
caractérisées par leur invariance relativement au groupe principal.»
Unetelle v u e tes te partielle; observons que les figures demeurent enefl'et la raisond’étre des
groupes. De plus, l’étude interne des propriétés des figures constituc toujours une p a r t
essentielledel’activitédu géornétrc,heureusement aidépar l’algébreet l’analyse‚applicables ‑
«adintra»aux figures, dont lacollection s’enrichit alors considérablement. Les transferma_
tions elles‐mémes nejouent qu’un rölecomplémentaire, si important soit-il. Dansun tfaVail
écrit en frangais, Euler analyse la courburc des sections plancs d’une surface (L.Euler
Recherche:.mr la courbure de; .rwface.r‚ Opera Omnia, Set. 1, Vol. 28, p. 1‐22). 11se denne un;
surfacequelconque, etgräce aux coordonnées etaucalcul difl'éreptiel, il obtimt les formules
fondamentales que Gauss et d’autres intégront dans un con t e x t e plus large. Mais la
démarche procéde del’intrafigural, et les transformations nesemon t r en t guére.
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On observe mérne que l’interfigural se raméne so u v e n t ä l’intrafigural; car étudier une
fonction, c’est étudier son graphe... Et la tendance ä l’intrafigural enmathématiques est
irrépressible. Soit V une variété différentiable... On pose une figure, un objet, que l’on
décortique: coordonnées locales,fibré tangent, connexions,courbures, etc. Lesapplications
d’une variété dans une au t re posent alors les transformations. Certaines variétés s o n t des
groupesausans deKleinoudeLie“,que l’onétudie intra-objectalement,etleréved’unStiefel
n’était‐il pas de lite les propriétés de ces groupes‐figures sur les diagrammes euclidiens
associés? N’est‐il pas puéril de vouloir répandre une pseudomécessité intra‐inter‐trans sur
toute l’histoire des mathématiquesetdela géométrie, et deprétendre situer les précartésiens
dans un parc d’enfant?
Par ailleurs, la triade seraméne simplement ä l’activité caractéristique de l’intelligence au
sens scolastique: lite l’universeläméme le singulier; cela fait passer des figures aux essences
et51l’organisationdecelles-ci sans jamais perdredevue lesobjets singuliers générateurs. Les
notions fondarnentales de la géométrie encore aujourd’hui s’enracinent dans des figures‑
types, etdéveloppent leursvirtualités par des méthodessans cesse perfectionnées.De temps
%!autre, une propriété n o n encore pergueserévéle sur telle figure, etengendre une floraison
de travaux. La figure reste «porteuse»de la géométrie.

Sur l ’ invention des coordonnées

Laméthodedes coordonnées est t o u t äfait apparente dans les «Coniques»d’Apollonius,oü
les équations des courbes s o n t explicitées; les auteurs relévent cefait eux-mémes,enle quali‑
fiant d’embryonnaire. Mais la géométrie analytique semo n t r e encore mieux chez Omar
Khayyam (11°‐12°s.), qui résout, généralisant des cas particuliers grecs‚ les équations du
troisiéme degré gräce ä des intersections deconiques déterminées par leurs équations. Un
autre fait: la perspective chez Piero della Francesca (15°siécle) fournit un exemple de trans‑
formation antérieur 51la géométrie analytique cartésienne, avec le passage précis d’un point
del’espace äun point d’un plan, par projection centrale (De prospettiva pingendi). Détail
piquant: Piero use deprocédés qui font appel51des coordonnées (nonnumériques),dans un
esprit quasiment «informatique».
Si le formalisme n’est pas encore le nötre,et sedissimule dans le texte, l’esprit analytique est
présent, et le dégager est facile. QuandDescartes écrit äMersenneque saméthode surpasse
celle des Anciens t o u t comme la rhétorique deCicéron dépasse I’ABCdes enfants, il affiche
savanité. En vérité, le m o m e n t est dramatique, car l’esprit cartésien, 615 de l’esprit d’un
Duns Seat, quitte la chose, et seréfugie en lui‐mérne: je pense,done la chose existe. L’objet
extramental sevoit évacué auprofit de la méthode, qui sera algébrique ou analytique. Bien
entendu, les vrais savants, un Hilbert par example dans son «Anschauliche Geometrie»
resteront ancrés dans l’objet conc re t pour en tirer le parti le plus délectable; car la chose est
plus riche que la structure, plus riche que les normes intellectuelles. En somme, Piaget et
Garcia refusent la Création, par natu re en dehors des normes de l’esprit humain.
Loindemoi l’idéederépudier lapuissanceet la fécondité desméthodesalgébriquesetanaly‑
tiques; cependant, l’affirrnation suivante de Poncelet peut surprendre (Cité p. 108): «la
géométrie analytique ofl're... des moyens généraux et uniformes pourprocéder 51la solution
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des questionsqui seprésentent,51la recherchedes propriétésdes figures; tandis qu’elle arriVe
&des résultats dont la généralité es t pour ainsi dire sans bornes, l’autreprocédeauhasard; sa
démarche dépend t o u t ä fait de la sagacité decelui qui l’emploie, et ses résultats, pre5que
toujours, bornés ä l’état particulier dela figure que l’on considére»...
Il semble ici que les nouvelles méthodes n’exigent guére de sagacité, que ce soient des
machines ä progrés utilisables par des personnes dépourvues d’aptitudes. En fait,
l’expériencede l’enseignernent le mon t re , faire t ou r ne r le carrousel des formules est: facile‚
mais pour aboutir ä un résultat, on peut préféret quelque idée surgissant, n o n du hasard,
mais d’une sagacité exercée51lamaniére des Anciens. Les conditions dela recherchen’ont Pas
changé: les moyens son t plus puissants, mais la machine ?;t r o u v e r les résultats réside en
Utopie. Renoncer 51la joie de l’idée qui jaillit de figures ou de calculs faits ct refaits, con‑
templés avec patience, idée dont la généralité sepergoit dans la situation particuliére, quel
dommage...
Les conséquencesd’une telle attitudeaffieurent dans l’enseignement secondaire oü leprimat
de la méthode (algébrique ou analytique) réduit les figures 51umétat larvaire ou les détruit
méme. Le résultat: la perte de la méthode elle‐méme, car les calculs, privés de la régulation
figurale,s’égarent. A lapage 107,on lit: «Descarteset Fermat v o n t remplacer lespoints d’un
planaumoyendecouples denombres,et les courbes aumoycn d’équations... La géométrie
sera ainsi <téduite> &l’algébre». Les auteurs n’ont pas vu le caractére réel del’opération: le
point teste le point (ce qui n’a pas de partie); il regoit seulement deux béquilles (les deux
coordonnées) qui le situent dans le plan. De méme la courbe (longueur sans largeur) fegoit
une expression algébrique: son équation, sone de béquille encore, si commode soit‐elle_
L’algébte ne remplace pas la géométrie: elle lui ser t d’appui.
Siles conquétes techniques modernes nous éblouissent, néanmoins l’architecturemoderne
seressent de la perte du sens géométrique, par son incapacité äproduire dehelles formes_
Implanter prés de Villeneuve un cube méme coloré pollue le paysage. La définition de la
mathématique qui érnerge decertains documents ofliciels: «l’action d’analyse du nouveau»
semble piagétienne. je préférerais celIe-ci: «l’amour ct I’étudedes helles configurations».

Sur les expériences de psychogenése des structures géométriques
(chapitre I V, p. 151‐161)

Jemccon ten te d’observer par exemple que l’on interroge les enfants (p. 134) sur la distancc
dedeux petits arbres séparés ounon par unm u r d’une certaine épaisseur, a v a n t semble_t-il
que la motion de distance ait été définie et pratiquée: manque certain de loyauté face ä
l’enfant, et manque de probité intellectuelle. Dita (p. 136)qu’0resme était sur la voie q u i
méne 51la géométrie analytique äpropos d’expériences faires avec des enfants entre Sept et
douze ans constitue une incongruité; on peut en effet se référer aux «Questiones Super
geometriam Euclidis» oü les actions de fondtion ä une, deux et trois variables avec leurs
graphes, lesnotionsd’intégraledéfinie,devaleur moyenne,delignesdeniveau,defamille de
fonctions sont net tement formalisées. Cet amalgame n’a rien de scientifique.
Parailleurs, les analogies ent re la psychogenéseet l’histoire des sciences posent des problé_
mes délicats. Cha ne& 0 nenes’ima ine-t‐elle assu érieure ätoutes les récédente9‑q ‐ . la
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VonVeränderungengeistiger undgesellschaftlicher Haltungen,
von Veränderungen der Lehrziele, Lehrinhalte und Lehrstofl‘e,
derUnterrichtsmethodenünd__‐instrumentezuredenistdaseine.
Einanderes istder Baueines ÜberzeugungS-und Informations‑
fundamentes, auf dem konkrete 'und sinnvolle Veränderung
erfolgenkann.Schulehat immereinenengenBezugzum Leben,
obwir das schnell genugwahrnehmen undschnell genug darauf
reagieren oder nicht. Aber nicht nur «das Leben»hat Vitalität
undDynamik,verändert sichalso.AuchdieUnterrichtsdiszipli‑
nen verändern sich, erweitern und relativieren sich, überholen
sichin InhaltenundAussagen.DieSchülerundihreLebens-und
Lernbedingungen,ja auch die Lehrer verändern sich.

In solcher Lage ist es von höchstem menschlichen und
beruflichenInteresse,die LehrwerkstattdesSchülersvonZeitzu
Zeitzuverlassenund,wennauchnurfür kurzeZeit, in eineLehr‑
werkstatt für Lehrereinzutreten.Alle 5Jahreeröfi‘netderVerein
Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG), unterstützt von der
Schweizerischen Konferenz der Erziehungsdirektoren (EBK)
und der Weiterbildungszentrale für Mittelschullehrer (WEZ)
für die Dauer einer Woche eine solche werkstatt: die STU‑
DIENWOCHEDAVOS (2.‐9.Oktober 1985).

In diesem Jahr ist das Thema MITTELSCHULE UND
FORSCHUNGin denMittelpunktderArbeit gestellt.Wichtige
neue Forschungserkenntnisse allgemeiner und spezieller Diszi‑
plinen dürfen nicht an unSeren Schulen vorbéigehen, denn sw
leiten Veränderungen ein und beeinflussen sie. Allerdings muß
essich um eine sinnvolle Begegnung handeln; Partner müssen
dieLebens- undBerufserfahrungsein, Erfahrungen,die sich im
offenenRaumder Schuleernüchterndundoft leidvollentfalten
DochSchulemußmit der-Zeit gehenundwennnötiggegen «die
Zeit» stehen; ‘ ' ' '
\ ' ‚Liebe Kelleginnen und Kollegen; DAVOS 85wartet auf

Sie,damit sichWiss,en,ErfahrungundMENSCHENbegegnen.
IhrVSG



_  Z u m  P r o g r a m m
Die Eröfl°nung findet am Mittwoch, 2.Oktober, ca. 16.30 Uhf
statt mit Grußadressen der Behörden und Veranstalter. Es
folgen der Einführungvortrag und anschließend ein Imbiß, ‘?

Die Vormittage sind dem Tagungsthema «Mittelschul
und Forschung» gewidmet: Einleitung und Diskussionsruhd'
am Donnerstag, 3.Oktober; Pädagogische und psychologiséh“
Fragen amFreitag, 4.Oktober; Forschung, Schule, Wirt56h3ffi
amSamstag,5.Oktober; KommunikationundBürgeramMofi
tag, 7.0ktober; Zukunftsfragen zu Schule und Forschung äi-h .
Dienstag,8.Oktober; Schlußf'orum und Schlußdiskussion, Syfi.‑
these, mit Erziehungsdirektoren, Forschern, Rektoren ”und:..‑
Lehrern, amMittwoch, 9.Oktober. ‐ . '

Am späteren Nachmittag des Donnerstag, Freitag, Mori
tag und Dienstag, von 16.30‐19.00 Uhr, finden Vorträge, D
monstrationen, Diskussionen statt, von den Fachverbänden
organisiert. Aus den gegen 80 Vorschlägen haben wir rund 40
ausgewählt, die interdisziplinären Charakter haben und detén9i‑
Themen nicht in Fortbildungskursen behandelt werden. . .‐‘‐_

In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe «Stoffpro
gramme» der Mittelschulkommission bemüht sich eine Gruppe;
von Fachvertretern,möglichst oft die Frage der Maturitätspi'q-’ ‘
gramme in interdisziplinärer Sicht ins Gespräch zu bringen. ‘

Wie üblich wird ein interessantes und reichhaltiges Räh,
menprogramm angeboten: Konzert des Zürcher Kammer<>£
chesters (Edmond deStoutz) amDonnerstag, Dichterlesungeni
undDiskussionamKaminfeuer(FreitagundDienstag),gemüt'
licherAbendmit Buffet amSamstag, ExkursionenamSonntag?
Pantomimeabend der Compagnia Teatro Dimitri am Montag
Gelegenheiten zu weiteren Aktivitäten an den Nachmittagefi'äj
(Sport, Kunst, Besichtigungen, Musik etc.). Interessenten f ü , ‑
ChorundOrchestermögensichjetzt schonbeiderWEZmelden;-;

Für die Delegiertenversammlung des VSG und die Ge-= ,
schäftssitzungen der Fachverbände ist der Samstagnachmittag"_}
5.Oktober, vorgesehen. - _.’
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DieStudienwochenfür die SchweizerMittelschullehrer,die
nuralle vier bis fünfJahrestattfinden, sindeinzigartigeGelegen‑
heiten, sich unter Kollegen aller Fächer, aus allen Landesteilen
zu treffen, sich über die Grenzen des eigenen Spezialgebietes
hinaus zu informieren und gemeinsame Probleme zu erörtern.

Davos 85 hat eine ganz besondere Bedeutung, stehen wir
dochmitten in einer Zeitenwende, wo sichder Menschvor seine
eigene Zukunft gestellt sieht, deren Gestaltung ihmweitgehend
anvertraut ist: eswird aufjeden von uns ankommen.

Einige technische Hinweise
Anmeldung
DieAnmeldung erfolgt ausschließlichmit der dafür vorgesehe‑
nen Meldekarte, welche dem Tagungsprogramm beiliegt (Ver‑
sand im Mai). Anmeldeschluß ist der 12.Juli 1985. Mit Ihrer
frühzeitigen Anmeldung erleichtern Sie die Arbeit der Verant‑
wortlichen für die Organisation und für die Unterkunft.

Die Teilnahme wird nicht bestätigt. Detailangaben zum
Programmin dengh4und5/85, in denRundschreibender Fach‑
verbände sowie in der Tagungsmappe.

Unterkunft,Verpflegung
Die Unterkunft in Hotels oder in Ferienwohnunger_1wird.vom
Verkehrs- und Kurverein Davos besorgt. Reseryat10n m1t be‑
sonderer Karte, liegt demTagungsprogramm be1.

Kosten
Einschreibegebühr (unabhängigvon der Dauer der Teilnahme)
Fr. 120.‐; Rahmenprogramm, Unterkunft und Verpflegung
(Kongreßtarif) ca.Fr.630.‐; total ca.Fr.7SO.‐‚ ohne Reiseko‑
sten.



Urlaub,Entschädigung
DiekantonalenErziehungsclepar_tementesind überdie Studien‐ ';
wocheunddie zuerwartendenTeilnahmekosten informi61t.D «
Erziehungsdirektorenkonferenz (EBK) hat an die Kantofiéß
folgende Empfehlungengerichtet:
‐ denTeilnehmernanWBZ-Kursen (alsoauchder Studien“
che)dieEinschreibegebührvoll zurückzuvergüten (diesem d ,
bei der Ermittlung der Bundessubvention als E1genle1shmg
des Tragers betrachtet);

‐ Maßnahmen vorzukehren, damit recht vielen ihref M1tte1.
schullehrer die Teilnahme ander Studienwochemöglichwurd
(Urlaub‚ Entschädigung,Mitarbeit, Feriendaten). '
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Parler de changements Culturels et sociaux, de changéments des
objectifs, des programmes et des matiéres d’ensez'gnement, des
méthodes et des moyensd’enseignement est une chose. La création
d’une base depersuasiorz et d’information qui rendra possible un
changement cohcret etjudicieuxenest uneautre. L ’écolea toujours
été en relation étroite avec la vie, que nous enprenions conscience
assez töt ounon,quenousréagissionsavecsuffisamment derapidité
oupas. La «vie»,c’est le dynamisme, done le changement,maiselle
n"en apas lemonopole. Lesdisczplines d’enseignement semodifient
alles aussi, s"étendent‚ se relativisent, deviennent anachroniques
dans Ieurscontenus et leursexpressions. Leséle‘veS, leursconditions
devie d’apprentissage et lesmaftresaussi changent.

Compte term decette situation, il est extrémement important
aux points de vue humain etprofessionneldequitter de temps en
temps ! ’atelz'er d’apprentissage del’éle‘veet d’entrer ‐ mémepour
une brévepériode ‐ dans ! ’ateh'erd’apprentissage dumaitre.Avec
! ’appuidela Conférencesuissedesdirecteursde! ’instructionpubli‐'
que (CDIP) et du Centre suisse pour le perfectionnement des
professeursde! ’enseignementsecondaire (GPS} , la Sociétésuisse
desprofesseursdel’enseignementsecondaire (SSPES} ouvre tous
les ‚5 ans cet atelier durant une semaine: la SEMAINE
D ’ETUDESDE DAVCS (dy- 2 au9 octobre 1985}.

Cette année, le sujet ECOLE SECONDAIRE ET RE‑
CHERCHEest au centre des travaux. Il nefautpas que denou‑
veaux résultats importants de la recherche dans les disciplines
générales et spécialespassent&cöté denosécoles, car elles intro‑
duiSent des changements et exercent des influences. Il doit s’agir
cependant d’une rencontrefrucz‘ueuse,baséesur lesexpériencesde
la vie et sur lesexpériencesprofessionnelles,‘expériences qui dans
la réalitéquotidienne de l'école sontpa1foz'sdécevantes et souvent
doulourauses. Ilfautcependant que l’écolemarcheavec son temps
et si c’est nécessaire qu"elle s’oppose &son temps.

Chéres (chers) collégues, DA VDS85 vous attendpour que
‘ les cannaissances‚ les expérz'ences et les ETRESH UMAINS se
rencöntrent.

SSPES



A propos du programme
L ’ouvertureaura lieulemercredi2 octobre vers 16h. 30,marquée
par lesmessages des autorités et des organisateurs. Suivra la con‑
férenceprincipale. La soirée seterminera par une collation.

Lesmatinéesseront enliérement consacrées au the'me central
«Enseignement secondaire et recherche»: introduction et discus‑
siond’entrée lejeudi3 0ctobre,problémespédagogiquesetpsycho‑
logiquesle vendredi4 octobre; recherche,école,économie le same‑
di 5 octobre; le citoyen face &!’information le Iundi 7 0ctobré,
perspectives d’avem’r lemardi8octobre:forumetclöture, synthé‑
se, avec.laparticipation dedirecteurs de[ ’instructionpublique, de
chercheurs, recteurs et enseignants le mercredi9 octobre. '

Enflnd’aprés-midi, de«cinq&sept», Iesjeudi,vendredi, lundi.
et mardi, auront lieu des conférences, démonstrations et discus‐ .
sions plus spécialisées organisées par les sociétés ajfiliées. Le
nombre trés élevédespropositions recues (présde80) nousa con‑
traints&n’enretem'rqu’unequarantainedecaractére interdiscipli‑
naireetdont lesthémesnefontpas ! ’objetdecoursdeperfectionne‑
ment.

En collaboration avec le sous-groupe «Programmes» de la
Commissionde! ’enseignementsecondaire, uneéquipederepre'sen‑
tants des dizj’érentes disciplines interviendront dans lesdébats afin
de réunir des renseignements et des idéesnécessaires& la révision
desprogrammes dematurité.

Comme decoutume, unprogramme annexe riche et intéres‑
santfavorisera les contacts entre lesparticipants: concert deI ’or‑

‚ chestredechambredeZurich (EdmonddeStoutz) Iejeudi;discus‑
sion «aucoin dufeu» les vendredi et mardi, soirée de varie'tés avec

' buflet le samedz', excursz'ons le dimanche, Pantomimede la Com‑
pagnia TeatroDimitrile Iundi.Desactivitésdiversesseront ofi'er.
tes chaque aprés-midz': sport, arts applique’s, visites, musique, etc.
(noscollégues intéresse's&! ’orchestreou&la chemievoudrontbien
s’annoncer dés maintenant au GPS). ‘

Le samediaprés-midi5 octobre est réservé&I’assembléedes
délégués dela SSPESet aux séances administratives des sociétés
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Lessemaines d'étudespour lesprofesseursde ! ’enseignement
secondaire ont lieu tous les quatre &cinq ans. Ellessont une ocea‑
sion uniquepour des collégues de toutes disciplines, accourus dela
Suisse entiére, de se rencontrer‚ de s’informer au delä de leur
spécialité et dediscuter deproblémes communs. Davos85sera de
premiére importance: ne sommes-nous pas dans une période de
transition oü l’homme commence & comprendre que son avenir ne
dépendque de lm"?

Guelques remeignemenis Iechn‘iques
lnscriptian
Ons’inscrira exclusivement aumoyendelafichespécz'ale quisera
annexéeauprogrammegénéral. Cedernier sera expédié vers lafin
mai. Clöture de l’inscrz'ptz'on: le 12juillet 1985. Une inseriptz'on
faitedans lesde'laisfacz‘lite le travaildes organisateursetpermet la
réservation convenable des hötels.
' Lespersonnes inserites nerecevrontpas deconfirmation de
leur participation. Pour plus de renseignements, veuillez vous
référer aux «gh»4 et 5/85 et aux circulaires des sociétés. De la
documentation sera distribue'e surplace.

Logement et repas
L’Ojfice du tourisme ét des congre‘s de Davos se chargera des
réservatians d’hötelet d’appartements devacances: les demandes
luz' seront adressées au mayen d’une carte speczaleJomte au pro‑
gramme.

Frais
Droit d’inscrz'ption ( indépendant de la dure'e de la présence&Da:
vos) : Fr.120.‐;programme-caa're, excursions, logement, nourrz‑
ture: Fr.630.‐env.; totalFr.750.‐env.,frais de voyage non com‑
pris. \



Conge's, indemnités
Les départements de ] 'instructionpublique sont renseignés sur la
Semaine d 'études et lesfrais departicipation. La conférence des
directeurs del’instructionpublique (CDIP) a recommandé aux
cantons

‐ derembourser intégralement les laxesd’inscriptionsquepaient
les participants aux cours CPS (ceci concerne done aussi la
Semaine de Davos) ‚' ces laxes sont considérées comme une
contribution indirectedes cantons [arsducalculdelasubvention
fédérale,‘

‐ deprévoir lesmesures susceptibles depermettre auplusg r a n d
nombre de leurs professeurs de ! ’enseignement secondaire de
partzczper & la Semaz'ne d’études.

Fritz Egger



plusvieille erreur deI’hurnanitéselonCharlesPéguy.Esthétiquement,quisait si l’ägeadulte
nesesitue pas au temps du Parthénon,ou äcelui des cathédrales, n o t r e temps exhibant celui
dela sénilité? Comparez ces édifices aux productions modernes... On reconnait l’arbreäses
fruits.

Quelques remarques sur l’algébre (chapitre V)

A son tour, l’algébrepasseaulaminoir intra-inter-trans: car les «formes isolables»jouent un
röle comparable ä celui des figures en géornétrie, et le processus s’applique.
Les auteurs sau ten t deDiophante (env. 250) 51Viéte (env. 1600). Cequi es t dit du premier
mérite réflexion (p. 165):Diophante introduit les «valeurs indéterminées»représentées non
par des chiffres mais par des lettres, pour exprirner demaniére générale les quantités spéci‑
fiques qui apparaissent comme les inconnues des équations qui conduisent 51la solution des
problérnesproposés.»Et 51lapage 167: «LecaractérealgébriqueattribuéäI’Arithmétiquede
Diophante sebase sur 1’utilisation dedivers signes et abréviations seréférant particuliére‑
m e n t aux inconnues des équations, qu’on a couramrnent interprétés comme un symbolisrne
algébrique»... «La lettre remplacebien un nombrequelconque...; elle n’en symbolise pas la
valeur et ne sepréte pas aux opérations». Les auteurs citent: « ] .Klein, Greek Mathematical
Thought and the Origin of the Algebra, Cambridge, Mass. 1968». 113 semblent ne pas tenir
compte de: «Diophante d’Alexandrie: Les six livres arithmétiques et le livre des nombres
polygones. Traduction et no tes dePaul ver Eeeke,Blanchard, Paris 1959» oü la n a t u r e de
l’algébre diophantienne seprésente en t a u t e clarté.
Le début du livre I (p. 1H)dit ceci: « t o u s les nombres son t formés d’une certaine quantité
d’unités... On rencon t re n o t amme n t les carrés... les cubes... les bicarrés... les carrés-cubes...
les cubo-cubes... Or il sefait que la combinaison debeaucoup de problérnes arithmétiques
résulte soit dela somme deces nombres, seit deleur difi'érence, seit deleur multiplicatior1,
seit du rapport qu’ils o n t ent re eux, oü qu’ils possédent respectivement avec leurs propres
racines;... Diophante désigne:

le carré par A Y (x?)
le cube par K Y (x3)
le bicarré par A YA (x4)
le carré-cube par A YK (x5)
le cubo-cube par K YK (x6).

«Enfin,lenombrequinepossédeaucune des partic:ularitésprécédentes,maisquipossédeen
soi unequantité indéterminéed’unités, s’appelle l’arithme,et samarquedistinctive est»...un
signe que je no te x selon l’usage.
Observons déjä que l’arithme, selon Diophante, se préte parfaitement aux opérations.
L’Alexandrin traite ensuite deceque nous no tons 1/x, 1/x2, 1/x3‚ ..., I /x", et des régles dg
multiplication des x, x2, ..., x5‚ 1/x, ..., 1/x6 pris deux ädeux, puis de la réduction d’uné
équationäuneégalité en t r e deux expressionsäcoef‘ficientspositifs.Lä encore, lesopérationes
semanifestent.
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Le signe x abrége simplement le m o t arithmos, et dans chacun des quelque 180 problémes
traités dans les six livres, il es t fait choix d’un arithmedestinéäsubir des opérationspropres ;}
fournir une solution (rationnclle) auproblérne. Les opérations existent donc, et elles s o n t
décrites &l’aide du langage; on aune algébre verbale aucharme indéniable. Il e s t clair que
l’arithme, raccourci ou non est le symbole d’un nombre rationnel quelconque, d’un «objet
général», contrairernent ä cequi est dit p. 167.
Cepoint de vue concorde avec le contenu des quatre livres de Diophante récemment
retrouvés entraduction arabe (] acques Sesiano, Boa.ér IV ta V I Iq/‘Diopbantm" Arithmetim
in the Arabic tran.rlation attributed toQu.rta ibnLuqa‚ Springer, Berlin 1982).
L’afl-‘1rmation p. 166: <<... il est difficile d’expliquer l’éclipse presque totale d’une science qui
ne resurgit qu’en plein XVIe siécle», prouve une fois de plus que les connaissances des
auteurs en histoire des mathématiques son t trés incomplétes. Ils méconnaissent les algé‑
bristes del’Islamet ceux de I’Occident médiéval, Léonard dePise (déb. 15°)et LucaPacioli
(fin 15°)no t ammen t . Ces deux auteurs pratiquent lamémealgébre (élémentaire) que nous,
exprimée par le langage; le second, dans la Summa, use denotations symboliques ä peine
différentes des nötres. Les meines positives de l’équation du second degré, connues des
Sumériens, se trouvent mentionnées chez Diophante, a v a n t les Hindous done, bien que
l’exposé ne nous soit pas parvenu (loc. cit. p. 8). Dire (p. 172) que «Les équations de t ro i ‑
siémeet quatriéme degrés nefurent résolues que vers lafin du XVIe siécle»neconvient pas;
pour l’essentiel,elles le furent dans lapremiéremoitiédu siécle,&l’aidedeformules,et au 116
siécle déjä, géométriquement, par Omar Khayyam (voir ci-dessus).
Viéte es t certes un grand algébriste. On le voit faire «un grand bondenavan t»...Uneétude
suivie del’histoire delagéométrie et del’histoire dc l’algébre rendmanifeste la trés grande
continuité des progrés; mais les commen ta t cu r s de l a science cherchent de préférence les
éléments saillants.

Sur le chapitre I X : Science, psychogenése et idéologie

Piaget et Garcia développent ici leurs conceptions sur l’évolution des sciences an sein des
sociétés,etprésentent leur«cadreépistémique».je n’ai pas l’intentiond’entrer dans le détail
des considérations, mais simplement d’émettre quelqucs objections äpropos de la civilisa‑
tion grecque ancienne. Tout est mis en azuvre pour réduire celle-ci 51umspectre néfaste. Le
principe d’inertie ser t une fois de plus de cheval de bataille; les Grecs son t coupables de
n’avoirp u imagineru n mo u v em e n t permanentqui n e serait pas d ü ä l’actionconstante d’une
force: car leur conception était statique, et le repos «l’état naturel» des objets du monde
physique.«Le mouvemen t requérait par conséquent une force»... «Quand la force cesse de
s’exercer, l’objet revient äson état naturel de repos».
Tandis que la science chinoise‚ elle, avait atteint ä l’époque méme de l’apogée grecque un
développement extraordinaire, dü äune position idéologique difl'érente, et bien supérieure
(p.281): enef1"et‚ pour les Chinois, le monde est enconstant devenir, et le mouvement l’état
naturel de tau te chose. La force intervient pour modifier ou pour rettmir, e tc . Et ä la page
282: «Le statisme des Grecs fut umdes 0bstacles majeurs (quoiqu’il ne fur pas le seul qu’ils
introduisirent) audéveloppement dela science occidentale.»
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Le point de vue des auteurs me semble injuste. Car pour Héraclite aussi, le monde était en
constant devenir: «58 Le monde est une harmonie de tensions t o u r ä t o u r tendues et déten‑
dues, comme celle de la lyre et de Parc.» _ «92 II faut savoir que l’univers est u n e lutte, la
justice un confiit, et que t o u t le devenir es t déterminé par la discorde. »
On sait qu’Aristote réussit äintégrer cet aspect du mondeäsaphilosophie,gräce ä«l’étreen
puissance»,ceque les au teu rs n’ignorentpourtantpas (chapitre I) .Que l’ceuvredu Stagyrite
en mécanique et s u r t o u t son autorité aient pu retarder le développement de cette science,
c’est semble-t-il un fait, dont il n’est pas coupable. Mais dire que la science grecque était
statique par na tu re neconvient pas. Par ailleurs‚ le second principe dela thermodynamique
n’évoque-t-il pas un état derepos? Le rayon lumineux ne sercpose-t-il pas sur une géodé‑
sique dans le milieu qu’il traverse? Le potentiel et l’actuel, quelles conceptions fécondes!
A lite Piagetet Garcia, la science mathématique chinoise des cinq siécles avant ]ésus-Christ
avait égalementatteint un développement extraordinaire, supérieur mérneäcelui des Grecs.
Monadmiration pour la mathérnatique chinoise est grande, mais, mefondant sur 1’ouvrage
typique de son état au premier siécle avan t _]ésus-Christ: «Mathématiques en neuf livres»
(M 9 L):

Chiu Chang Suan Shu, NeunBücherarithmefixcber Tecbnik, Ed. K u r tVogel,Braunschweig
1968

j’aHirme que la mathématique grecque dépasse 51cc m o m e n t la chinoise d’une maniére
incomparable. Certes, les mathérnaticiens de I’Empiredu Milieu connaissaient un mode de
numération quasi décimal, le calcul additif en nombres positifs et négatifs, la résolution
matricielle de systérnes 1inéaires par la méthode dite aujourd’hui des pivots, la résolution
approchée d’équations en x de degré quelconque, etc.; mais M9L teste une collection de
problémes pratiques résolus sur des exemples, oü l’on ne pergoit aucun édifice théorique
comparable äcelui des «Eléments» ou des «Coniques».
Par ailleurs‚ dans un aut re ouvrage de Piaget: Introduction& l’elbixtémolagiegénétique, t. 1: La
peme'e matbe’matz'que, PUF, Paris 1973, on l i t des affirmations étonnantes ä propos des Grecs
encore: «...ils o n t toujours cherché ä subordonner le raisonnernent ?:la qualité, & faire une
étude qualitative delaquantité,äéviter n o nseulement lecalculdes grandeurs concrétes mais
méme celui des grandeurs abstraites,p. ex. en remplagant la mesure des angles par une cons‑
truction conservant la forme qualitative delafigure. Idéaldeperfection théorique, cause de
stérilité... »
Lorsque Archiméde dérnontre que le volume de la sphére est %.celui du cylindre circonscrit
comme : est ä ;, ou que Faired’un t o u r despiralc est le tiers decelledu cercle 1imite,fait‐il du
qualitatif? lorsque Eratosthéne mesure le rayon du globe terrestre äl’aide dela mesure d’un
angle etdelamesure d’un ar t : deméridien (gräce51ummarcheur) fait-il encore duqualitatit?,
et ainsi de suite. Vo i r «Metrica» de Héron. L’acharnement de certains ä.vouloir démolir la
splendeur grecque provient d’un parti-pris idéologique: lenmud delaquestion réside dans
l’irréductibilité de la science des Hellénes ä l’immanentisrne piagétien.
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Conclusions

S’en prendre äPiaget et 51Garcia, ou ä Piaget seulement nécessite quelque audace. L’muvre
de cedcrnier représente une tclle masse d’érudition et de résultats que le non-initié p e u t
éprouver un sentiment de découragement. Mais il n’est pas nécessaire d’avoir lu toute
l’cxauvre pour discerner l’immanentisme fondamental, son athéisme de fait, conductcurs de
taute la pensée. Le texte suivant: Antonio Suarez, Erkennini;undHandlung,eine Untersuchung
de: Kamtmktionz'xmm angebend von]ean-Paul Sar/re undjean Piaget, Zürich 1983, analyse en
profondeur les conséquences de cette attitude.
On s’apergoit alors que lepiagétismeconstitue undes fondements du malaisecontemporain‚
etque sur laquestion mémc des sciences exactes, les affirmations du Maitre contredisent des
savants tels que Hilbert et Poincaré. L’audace n’est pas de s’en prendre äPiaget, mais bien
pour cedernier decontester ceux qui connaissent leur science de l’intérieur.

Demande d'omploi
Vous recherchez

p ro fesseur d'anglais
pour un poste äpourvoir pour la rentrée 1985ou 1986 (ou éventuellement dans le
courant de I'année scolaire).
Mon p r o fi l :
‐ une solide formation: diplömé école normale supérieure (agrégé de l'en‑

seignement secondaire);
‐ une sérieuse exp6rience acquise dans I’enseignement de |‘anglais, du francais

et de I'allemand aux établissements de I'enseignement secondaire en Suisse
et aux Etats-Unisd'Am6r ique:
‐ Kantonsschule Schwyz (ancien Kollegium «Maria Hilf»); niveau: Gymna‑

sium. Lyzeum et Handelsschule;
‐ Canterbury School. New Milford. Connecticut; niveau: préparatoir6 aux

grandes universités américaines;
création et direction de la 1” école de Iangues et du 1‘” bureau de traduc‑
t ions &San Diego. Californie:

‐ parfaite maitrise de l'anglais‚ du francais etdeI'allamand;
‐ de nationalité beige.
Je vous remercie d'adresser votre correspondance ä Armand A.Deuvaert‚
Bo?te postale1662, Rancho Santa Fe, Californie 92067. ou d'appeler le 001 619
222 0369 ou 001 619 481 2340.
Prochaines déplacements en Suisse: prévus p 0 u r le printemps et l'été 1985.
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Nachr ichten des VSG
Les ac t i v i tés de la SSPES

Sind die Ziele unserer Gymnasien
noch zeitgemäß?
Nachdem n u n die kurzfrisrige MAV-Teilrevi‑
sion vo r ihrem Abschluß steht, soll eine umfas‑
sende, längerfristige an die Hand genommen
werden. In einem ersten Schritt gilt es, die
allgemeinen Ziele des Gymnasiums, Wie sie in
Art.7 der Maturitäts-Anerkennungsverord‑
nung (Zweckartikel MAV) beschrieben sind,
und, in engem Zusammenhang damit, die Bil‑
dungsziele der einzelnen Fächer anhand ihrer
Rahmenprogrammezuüberprüfen.
BeimZweckartikel geht eshauptsächlichum die
Frage,ob er in seiner gültigen Fassungnoch den
heutigen Ansprüchen und Vorstellungen
gerecht werden könne. Die Kommission Gym‑
nasium‐Universität hat uns ein geeignetes Hilfs‑
mittel z u r Prüfung dieser Frage in die Hand
gegeben: die 10 Thesen mit den angefügten
Fragen, wie sie in der letzten Nummer des
«Gymnasium Helveticum» (gb 2/85) veröfl'ent‑
licht wurden. Sie akzentuieren die einzelnen
Forderungen des Zweckartikels und stellen sie
v o r allem auch in einen Bezug zur Praxis.
Am 8./9.März wurde anläßlich eines Seminars
die Tauglichkeit dieses Hilfsmittels un t e r Präsi‑
denten und Vertretern der VSG-Fachverbände
und den Mitgliedern des «Ausschusses Maturi‑
tätsprogramme» dcr MSK erprobt. Der anre‑
gende und erfolgreiche Verlauf dieser Tagung
ermutigte zu weiterem Vorgehen auf diesem
Wege. Es wurde als vordringlich erkannt, daß
dieDiskussionum die in den Thesen enthaltenen
Aussagen, die sich alle auf die anzuvisierenden
Ziele der gymnasialen Bildung beziehen und in
diesem Sinne als Leitideen verstanden sein wol‑
len, in breiten Kreisen und grundsätzlich aufge‑
nommen werde. Dies soll in Lehrerzirnmern,
Konferenzen oder gar Versammlungen der
Kantonalverbände geschehen und an der Stu‑
dienwoche in Davos vertieft werden.

Nach einer solchen Phase der Grundsatzdiskus‑
sionen werden dann die. Fachkreise und -ver ‑
bände ange5prochen sein. Es wird dann haupt‑
sächlich um die Frage gehen, wo und in welcher
Form jedes Fachseinen Beitragzu den geforder‑
t en Bildungszielen leisten kann.
Den Fachverbänden dürfte dies eine willkom‑
meneGelegenheit sein, ihre Rahmenprogramme
auf die in den letzten Jahren möglicherweise
veränderten Bedürfnisse hin Zuprüfen und wo
nötig den in den Thesen beschriebenen Ansprü‑
chen anzupassen.
Mi t einem solchen Vorgehen wird diesen The‑
sen also eine doppelte Bedeutung zugemessen:
Einerseits sollen sie zu einem grundsätzlichen
Überdenken der Aufgabe des Gymnasiums füh‑
ren, andererseits möchten sie die konkreten
Möglichkeiten und Beiträge der einzelnen
Fächer in dieser Zielsetzung formulieren helfen.
Dies kann aber nu r durch die Mitarbeit aller
Betroffenen erreicht werden. Wir möchten
daher alle Kolleginnen und Kollegen ermun ‑
tern, sich in nächster Zeit solchen Diskussionen
nicht zu verschließen. Es geht um unsere M AV
und unsere Schule.

Peter Lutz
Präsident VSG

Giovanni Zamboni
Präsident MSK

Les obiectifs denos gymnases
sont-ils encore d’actualité?
Maintenant que la révision partielle & cou r t
terme de I’ORM est bientöt terminée, il faut
entreprendre une révision plus compléte ä long
te rme . La premiére démarche consiste ä exami‑
ner les objectifs généraux du gymnase tels qu’ils
sont définis ä Part.7 de I’Ordonnance sur la
reconnaissance des certificats de maturité CRM
(article relatifaubut)et deréviser conjointement
les objectifs éducatifs des différentes branches ä.
l’aide de leurs programmes-cadre.
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En cequi concerne l’article définissant le but, la
question essentielle est de savoir si dans sa
version actuelle il es t encore conforme aux
exigences et aux points devue deno t re temps. La
commission gymnase‐université ä mis ä no t r e
disposition un moyen approprié qui permet
d’examiner cette question: les 10théses accom‑
pagnées de questions publiées dans le dernier
numéro du Gymnasium Helveticum (gb 2/85).
Elles metrent l’accent sur les difi'érentes exi‑
gences de l’article définissant le but et les
présentent su r t ou t dans leur relations avec la
pratique.
A l’occasiond’un séminaire qui aeulieu les 8et9
mars, la validité decet instrumcnt detravail aété
testée par: des présidents et des délégués des
sociétés afiiliées de la SSPES et par les membrcs
du sous-groupe «révision deI’ORM». Le dérou‑
lement trés satisfaisant de cette session a
été un encouragement ä poursuivre dans cette
voie. Les participants o n t reconnu l’urgente
nécessité d’engager un débat de fond sur les
affirmations contenues dans les théses qui s o n t
toutes en rapport avec les objectifs visés par la
formation gymnasiale et qui dans cc sens
peuvent étre considérées comme des idées direc‑
trices. Ces questions seront approfondies dans
des réunions des maitres, dans des conférences,
dans des assemblécs des associations cantonales
et 51la Semaine d’études deDavos.

Fremdsprachen
Sprachlehtzeitungen e, f, i, d
Postfach 15, 3700 Spiez,o;3/543414
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Aprés cette phase des discussions sur: les ques‑
tions de principc, les milieux professionnels et
les associations d’enseignants a u r o n t un röle ä
jouer. Il s’agira principalement de la question de
savoir oü et sous quelle forme chaque branche
peut fournir sacontribution 51la réalisatiou des
objectifs visés enmatiére deformation.
Pour les sociétés afiiliées, cela devrait étre une
bonne occasion de réviser leurs programmes_
cadre entenan t compte des modifications even‑
tuelles dcs besoins au cours de ces derniéres
années cc, 151 oü c’est nécessaire, de les adapter
aux exigenccs définics dans les théses.
Une teile fagon de procéder accorde done aux
théses une double importance: d’une pa r t , elles
aboutiront ä une réflexion fondamentale sur la
räche dugymnase etd’autre par t elles aideront ä
formuler les possibilités et les contributions
concrétes des difi'éremes branches dans la réali‑
sation des objectifs. Cala n’est cependant pos‑
sible qu’avec la collaboration de tous les
intéressés. Nous aimerions done encouraget
tous les collégues &participer prochainemem ;;
ces discussions. Il y vade l’avenir deno t r e DRM
et de no t re école.

Peter Lutz
président de la SSPES

Giovanni Zamboni
président de la CES
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AuSZug aus dem Protokoll der
Z V-Sit2ung v o m 5.z. 1985
Internationale Kontakte
Die Gespräche mit den bundesdeutschen und
österreichischen Kollegen fanden am z./3.Fe‑
bruar 1985 in Luzern statt. Thema der Tagung:
Informatik, insbesondere Software. Der ZV
beschließt, die E D K in einem Brief auf diese
Problematik aufmerksam zu machen.

Arbeitxmarktrifuatian
Es bestehen objektive Schwierigkeiten, stati‑
stisches Material bereitzustellen. Der ZV be‑
schließt, daß weitere Vorabklärungen un te r
Mitarbeit von Experten notwendig seien, damit
die geplante VB-Sitzung erfolgreich sein wird.

.S't:'j.rendienwexen
Der ZV beschließt mit einer Pressemitteilung
gegg_n die Neuordnungdes Stipendienwesens an
du: Offenthchkelt zu treten. Hans-Peter Pfäfi'li

Auszugaus dem Protokoll der
Z V-Sit2ung v o m 1 2 .3.1985
Dawn; 198;
Fritz Egger (WEZ) berichtet über den Stand der
Arbeiten. Anmeldeschluß für die Studienwoche
ist der 11.7.1985.
Die Erziehungsdirektoren unterstützen die Stu‑
dienwoche des VSG. Wer an seiner Schule oder
in seinem Kanton trotzdem Schwierigkeiten
hat, die Erlaubnis für Davos zu bekommen, soll
das der WEZ frühzeitig melden.
Auflabrtxtagung Z V V 5 6 198;
Die Jahrestagung des ZV findet 1985 in Marly
(Freiburg) statt. Ein Thema wird die Formulie‑
rung eines neuen Mandats für die Kommission
Gymnasium‐Universität (KGU) sein.
DVI/198)‘
Die DV 1/85 findet am 15.Mai 1985 in Bern
statt. Geplante Themen sind: Arbeitssituation
Gymnasiallehrer und eine Übersicht über die
ersten Resultate der MAV-Stellungnahmen der
Kantone. Als Referent ist M.Arnet (General‑
sekretär EBK) vorgesehen.

Hans-Peter Pfäin

Extrait du procés-verbaldela séance
du CC du 5.2. 1985
Cantacz‘s internationaux
Une discussion de deux jours a eu lieu le 2 et 5
février %.Lucerne e n t r e la SSPES et les collégucs
allemands et autrichiens. A l’ordte du jour
l’informatique, en particulier la «software». Le
CC décide d’écrire une lettre 51cc sujet 51la CDIP
pour la rendreattentive äcet ordre deproblémes.

Situation du marcbe'du travail
Il y a de difficultés objectives pour 0btenir du
matériel statistique äcesujet. Le CCaI’intention
d’effectuer un travail depréparation préalable 51la
séance du comité B, en ayant recours ä des experts,
afin que laséance méme s’avére productive.
Baurmd’e'tudes
Le CC a décidé de rendre publique, au moyen
d’un communiqué de presse, son opposition au
projet decantonalisation des bourses d’études.

Hans-Peter Pfäf'fli

Extrait du procés-verbaldela séance
du CC du 12.3.1985
Darm 19 8;
Fritz Egger (GPS) informe sur lapréparation de
la semaine d’études. Le délai d’inscription est
fixé au12.7.1985.
Etant donné que les directeurs de l’instruction
publique soutiennent la semaine d’études, les
collégues qui, malgré cela, auraienl: des diffi‑
cultés pour obtenir la permission d’y participer
s o n t priés de s’adresser au CPS ä Luceme.
]ourne'e.r annuelles du CC (Ascension)
Cette année les traditionnelles journées detravail
auront lieu äMarly (Fribourg). Un des thémes ä
l’ordre du jour sera la reformulation du mandat
pour la Commission Gymnase-Université
(CGU).
AD 1/198;
L’Assembléedes délégués aura lieuäBerne le 15
mai 1985. Thémes prévus ä l’ordre du jour:
situation du marché del’emploi, premier apergu
sur les réponses des cantons auproiet derévision
de I’ORM: Monsieur M. Arnet, secrétaire
générale de la CDIP, est prévu comme orateur.

Hans-Peter Pfliin
#
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Schweizerische Zentralstelle

‘ |@ f ü r die Weiterbildung der Mittelschullehrer

E Centre suisse p o u r l e p e r f e c t i o n n e m e n t des
p ro fesseu rs de l'enseignement secondaire

Für folgenden Kurs läuft demnächst die Anmel- In den folgenden Kursen sind noch Plätze frei;
defrist ab (Anschlag irn Lehrerzimmer beachten

. . Des laces son tenco re dis onibles danslesund Anmeldefnst emhalten): p P Cours
suivants:

Le délai d’inscription pour le cours suivant .. . zo Connaxssance du Dé attement du
explrera prochamement (consultez le tableau 5 p D°“bs, ‘ ' 29m a i ‐1 juin 1985, Besangon/Doubs (F)
älé;1.i1;hflg€ de v o t r e ecole et, 5. v. p., respectez le 549 Projekttage Wirtschaft

3,0.Mai 1985, Basel
563 I X "Colloque d’informatique] ‘

539 Forstprobleme ander Waldgrenze I X .Informatik-Kolloquium
5.bis 7.August 1985, Stillberg/Davos 17/18 mai 1985, Interlaken

Musik-Akademieder Stad t Basel
Konservatorium

Seminar f ü r Schulmusik !
Ziel der Ausbildung ist die fachliche und pädagogische Qualifikation als Schulmusiker für die
Sekundarstufel (5.‐9.Schuljahr). Mit dem Schulmusikstudium istdas Universitätsstudiumfür
ein oder zwei andere Schulfächer gekoppelt. Dieser Ausbildungsgang führt zum Basler
Mittellehrerdipiom. Die Studiendauer beträgt etwa 9 Semesler.

Seminar f ü r Schulmusik II
Ziel der Ausbiidung ist die fachliche und pädagogische Qualifikation als Schulmusiker für die
Sekundarstufe I und II (5. Schuljahr bis Maturität).
Essind drei Ausbildungsvarianten möglich:
3) Schulmusiker mit Lehrdiplom (Sologesang oder Instrument)
b) Schülmusiker mit Chorieitung (neu)
c) Schulmusiker mit musikwissenschaixlichem Schwerpunkl
Die Studiendauer für alle Varianten beträgt etwa “ii Semester.
Die Ausbildung zum Schulmusiker | und II erfolgt an der Musik-Akademie (Fachstudium
Musik), am kantonalen Lehrerseminar (pädagogische Ausbildung) sowie an der Universität
(musikwissenschaftliche Kurse, Schuliachstudium).
Anmeldeschluß für das Schuljahr 1985/86: 30.Juni 1985.
Weitere Informati0nen‚ insbesondere auch über die Voraussetzungen zum Studium. können
den speziellen Prospektenentnommenwerden. Siesind erhältlich imSekretariatdes Konserve.
toriums Basel. Leonhardsstraße 6,4051 Basel. Telefon 061 25 57 22. Auskunft u n d Beratung
beim Leiter des Schuimusikseminars. Dr.P.Kälin.



Bi |dungspo l i t i sche Kurz in format ionen
Poli t ique de l 'éducation

Bildungsreform
Im Kanton Tessin wurde ein Bericht veröffent‑
licht, der die Grundlage für die definitive Ein‑
führung einer Gesamtschule mit Niveaukursen
im zweiten Tei l der Oberstufe bildet.
Die vorberatende Kommission des Berner Gro‑
ßen Rates sprach sich für ein Volksschulmodell
6/5 (Sekunderschulübertritt nach der 6.Klasse,
bisher nach dem 4. Schuljahr) aus, das v o m
Berner Lehrerverein in einer Urabstimmung
abgelehnt worden ist.

Statistik
Die Zahl der Studierenden der Ingenieurwis‑
senschaften stieg zwischen 1974/75 und 1985/84
um 15%, wogegen der Zuwachs bei der gesam‑
ten Studentenzahl 40% beträgt.

Schwei2erische
Hochschulkonferenz
Erneut macht die Hochschulkonferenz auf die
prekäre Situation für angehende Medizinstu‑
denten aufmerksam. Infolge Patiententück‑
gangs mußten einzelne Fakultäten sogar die
Studienplätze reduzieren,sodaß statt wie früher
850 n u r noch 790 Klinikplätze für Humanmedi‑
ziner z u r Verfügung stehen. Am drohendsten
sind die Zulassungsbeschränkungen für ange‑
hende Veterinärmediziner. Hier muß allenfalls
mit einem Wartejahr gerechnet werden, wenn
der Andrang zu groß wird.

Hochschulen
Basel. Das Universitätsrechenzentrum wird ab
1.0ktober 1985 in «Universitäts-Rechenzen‑

t r u m und Institut für Informatik» umbenannt
und der Philosophisch-Naturwissenschaftli‑
chen Fakultät angegliedert. Damit wird eine
Lücke in der Informatik-Ausbildungander Uni
Basel geschlossen.
Die Fachschaft des Sekundarlehramtes der Uni‑
versität erachtet als wichtigste Maßnahmen im
Kampf gegen den Lehrerüberfluß den Abbau
v o n Überstunden, die Lektionenentlastung an‑
stelle der Funktionszulagen, den Ausbau der
Lehrerfortbildung, das vermehrte «job-sha‑
ring», die Senkung der Klassendurchschnitte
auf 18 Schüler und die Erleichterungder vorzei‑
tigen Pensionierung.

Bei den Studentenratswahlen behielt die Listen‑
verbindung der Linken und der Fachschaften
die seit 1970 gehaltene Mehrheit mit 21 Sitzen
(1 Verlust), die Listenverbindung der rechten
Opposition gewann einen Sitz (neu 15), die
Gruppierungen der Mitte behielten ihre vier
Sitze. Mit zwölfSitzen sind die Frauen im neuen
Studentenparlament erneu t übervertreten.

Genf. Der Genfer Große Rat gewährte einen
Planungskredit in der Höhe v o n rund 3,5 Millio‑
nen Franken zur Erweiterung der Universität.

Neuenburg. Im Wintersemester 1984/85 haben
sich 2099 Studierende Immatrikuliert (+ 19
gegenüber dem Vorjahr). Vo n den erstmals in
Neuenburg lmmatrikulierten sind 19 ; Damen
und 274 Herren.

Schweizerischer Schulrat. Der Schulrat setzte
eine Arbeitsgruppe mit dem Auftrag ein, für
beide Eidgenössischen Technischen Hochschu‑
len die Notwendigkeitunddie Möglichkeitenzu
prüfen, wie ein Nachdiplomstudium struktu‑
riert werden könnte. Dabei soll das Doktoran‑
denstudium einbezogen und die Schaffung eines
neuen akademischen Titels geprüft werden.
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Gleichzeitig sollen die Konsequenzen für die
Diplomstudien erwogen werden. Ein ers te r
Bericht wird aufMitte 1985 erwar te t .

E T HZürich. In einer Eingabe an die Schullei‑
tung und den Schweizerischen Schulrat verlan‑
gen 870 Studenten die Beibehaltung von fünf
s t a t t n u r vier Biologieprofessoren und des Her‑
bars. Durch die Wiederbesetzung von lediglich
vier Biologieprofessuren mit Ausrichtung auf
Molekularbiologie und Biotechnologie werden
die klassische Biologie und die Pilzkunde ver ‑
drängt, was einen massiven Qualitätsverlust in
der Ausbildung bedeute.

Forschung
Zugunsten der praxisorientierten Forschung
und Entwicklung sollen für die jahre 1986 bis
1991 insgesamt 1soMillionen Franken zur Ver‑
fügung gestellt werden, beantragt der Bundesrat
dem Parlament. Damit wird v om bisherigen
System der jährlichen Zusicherungskredite auf
einen Rahmenkredit gewechselt, wobei eine
stabilere finanzielle Planungsgrundlage geschaf‑
fen wird. M i t dem anbegehrten Rahmenkredit
sollte ein Forschungsvolumen v o n über 270
Millionen Franken ausgelöst werden.
Im jahre 1985 stehen rund 170 Millionen Fran‑
ken für die Forschungsförderung bereit. Allein
162 Millionen gehen an den Schweizerischen
Nationalfonds. Erstmals gehören die Naturfor‑
schende Gesellschaft mit 2,025 Millionen, die
Geisteswissenschaftliche Gesellschaft mit 1,692
Millionen, die Akademie der medizinischen
Wissenschaften mit 0,515 Millionen und die
Akademie der technischen Wissenschaften mit
0,315 MillionenzudenNutznießernder Bundes‑
hilfe.
Der Bundesrat hat ein nationales For‑
schungsprogramm in Auftrag gegeben, das
Möglichkeiten für den Schutz unddie Erhaltung
des Bodens, dessen sparsame und flexible Nut‑
zung und die zweckmäßige Aufteilung der nu t z ‑
baren Fläche aufzeigen soll. Für dieses Fünfiäh‑
tige Forschungsvorhaben stehen IO Millionen
Frankenzur Verfügung.
In Winterthur wurde der Schweizerische Ar‑
beitskreis für ethische Forschunggegründet. In
enger Beziehungzur PraxisWill der Arbeitskreis
vornehmlich die philosophischen Grundlagen
zu vielen Fragen des modernen gesellschaft‑
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lichen Lebens (2.B. Gentechnologie, Compute_
risierung usw.) klären.

Höhere Technische Lehranstalten
An der Ingenieurschule St.Gallen (ISG) Wurde
ein Zentrum für die Anwendung von Compu‑
tertechnologicn im Ingenieurwesen geschaffen
Neben dem Biga und dem Kanton St.Gallen hat
sich auch ein privates Industrieunternehmenfii r
die Vcrwirklichung dieses Projektes wesentlich
engagiert.

HöhereWirtschafts- und
Verwaltungsschulen
Ander HWV Luzern habendie ersten Studenten
das Studium an der Wirtschaftsinformatik‑
schule (WIS)aufgenommen.

Mittelschulen
Versuchweise für die Dauer von sechs jahren
soll in Graubünden ab dem Schuljahr 1986/87
eine Diplommittelschule der Kantonsschule in
Chur angegliedert werden.
Die Kantonsschule Wohlen (AG) soll erweitert
werden. Der Aargauer Große Rat genehmigte
einen Kredit dafür inder Höhe von 21Millionen
Franken.
An der Kantonsschule Zug wird aufdenBeginn
des Schuljahres 1985/86 der Maturitätstypus D
eingeführt.
Der Verband der Philosophielehret an Mittel‑
schulen möchte künftig die Philosophie als
Maturitätsfach für eidgenössisch anerkannte
Schulen und für die Eidgenössische Maturitäts ‑prüfunganerkannt haben. '

Ausbildungsfinanzierung
Die Streichung der Bundessubventionen für die
Ausbildungsbciträge der Kantone im Rahmen
der Aufgabenneuverteilung zwischen Bundund
Kantonen wurde vom Schweizer Souverän m i t
716 576 Nein (52,4%) gegen 649 896 ja und rnit
14%gegen 8'/z Standcsstimmen verworfen.
Der Berner Regierungsrat hat durch eine Ände‑
rung der Verordnung über Ausbildungsbei_
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träge die Anrechnung von Renten und Alimen‑
t e n neu geregelt und die Berechnungssätze für
Stipendien der Teuerung angepaßt. Somit fallen
Stipendienbezüger nicht einzig der Teuerung
oder veränderter Familienverhältnisse wegen
aus der Beitragsberechtigung.
Der Luzerner Regierungsrat schlägt dern Parla‑
ment vor, die Höchstansätze im Stipendienwe‑
sen im Ausmaß der Teuerung seit ju l i 1976 zu
erhöhen. Gleichzeitig soll n u r noch ein einziger
Höchstansatz für alle Ausbildungskategorien
festgelegt werden.
Im jahre 1985 erbrachten drei Hochschulkan‑
tone die höchsten Durchschnittsbeiträge pro
Stipendiaten: Basel‐Stadt 5372 Franken, Genf
4580 und Zürich 4466 Franken. Der schwei‑
zerische Durchschnitt betrug 5217 Franken.
Diewichtigste Bezügergruppemit einem Anteil
von 25,2% der total 58311 Stipendiaten sind
die Absolventen klassischer Berufslehren
(Hochschulstudenten 11,3 %). Stellt man jedoch
auf die Anteile an der Stipendiensumme v o n
total 187,6 Millionen Franken ab, so entfällt ein
Drittel (3,2,9%) auf die Hochschüler‚ während
die Kategorie «Berufslehren» nu r e t w a einen
Siebtel (14,1%) beansprucht.

Verschiedenes
Der Zürcher Kantonsrat lehnte ein Postulat ab,
wonach für die Klassengröße in der Volksschule

eine Obergrenze von zo und nach unten eine
flexible Richtzahl v o n 12bis 16Schülern festge‑
legt werden sollte.
Gegen den geplanten Neubau der französischen
Schule in Bern ist das Referendum zustande
gekommen.

InternationaleNachrichten
Frankreich. Ab kommenden Herbst soll in
jeder Öffentl ichen Schule mindestens ein Klein‑
Computer stehen. Die Lehrer werden dazu aus‑
gebildet, nicht n u r Schüler, sondern auch in
Abendkursen Erwachsene in die elektronische
Informationsverarbeitungeinzuführen.
Bildungsminister Chevénement verlangt, daß
die Primarschulen wieder vermehrt eine solide
Grundausbildung in Lesen, Schreiben und
Rechnen vermitteln, ein Ausgleich soll durch
Turnen und Zeichnen geschaffenwerden. In der
Naturkunde wird eine Einführung in Informa‑
tik beigefügt,undneu ist das FachBürgerkunde.
Die seit 1956 theoretisch abgeschafften Haus‑
aufgaben wiederum offiziell einzuführen, ist
demBildungsminister aber nicht gelungen. Statt
dessen soll es in der Schule «Studierstunden»
geben.

Abgeschlossen: 15. 3.1985 Walter E. Laetsch
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Philosophie als Maturitätsfach?
Rem/utionder Pbi/a.rapbielebrer
Im Namen der: Schweizerischen Philosophieleh‑
rer bekunden die in St.Gallen versammelten
Mitglieder des Philosophielehrervereins ihre
Enttäuschung darüber, daß ihr Fach einmal
mehr bei der Diskussion in Kommissionen und
in der Öffentlichkeit im Zusammenhang mit der
MAV-Revision nicht berücksichtigt worden ist.
Erfahrungen, bildungsthcoretische Überlegun‑
gen und Publikationen im In- und Ausland
zeigen, daß Philosophie überall dort, wo sie als
Schulfach erteilt wird, in ganz besonderem Maß
befähigt ist, auf die wissenschaftlichen und
pädagogischen Ziele der höheren Schulen hin‑
zuarbeiten.
Wir sind überzeugt, daßder Beitragder Philoso‑
phie durch kein anderes Fach ersetzt werden
kann.
Aus diesem Grund fordern wir die Anerken‑
nung der Philosophie als Maturitätsfach für
Eidgenössisch anerkannte Schulen und für die
EidgenössischenMaturitätsprüfungcn.

Schweizerischer Verband der
Philosophielehrer anMittelschulen

Philosophie,discipline de maturité?
Résolufionderprafiueursdepbi/oxopbie
Au mom des professeurs de philosophie en
Suisse, les membres de la Société Suisse des
Professeurs de Philosophie de I’Enseigncmcnt
secondaire, présents ä Saint-Gall, font part de
leur déception qu’une fois de plus lors d‘une
révision de 1’ORM le débat public et les discus‑
sions an sein des commissions n’aient pas porté
sur leur discipline.
Pourtant, des expériences, des réflexions sur la
formation scolaire et de nombrcuses publica‑
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tions faires en Suisse et 51l’étranger montrem
bien que lä oi l elle es t enseignée, laphilosophje
est particuliérement apte ä favoriser les buts
scientifiques et pédagogiques del’enseignement
secondaire en général.
Nous sommes convaincus que lacontribution de
la philosophie ä ces obiectif's ne peut pas étre
remplacée par une autre brauche.
De ce fait, la reconnaissance de la philosophie
comme discipline de matutité s’impose aussi
bien dans les écoles préparant & la maturiré
fédérale que dans l’cxamen de maturité fédérale_

Société suisse des professeurs de phi1030phie
dc l’cnseignement secondaire

Mittelschulbildung im Kanton U r i
Seit einigen jahren verfolgt der Kantondas Ziel
für die jugendlichen aller Regionen, sozialer;
Schichten und Schulstufen das Angebot für
vielfältige und möglichst vollwertige Bildungs_
chanccn weiter auszubauen. Der Mittelschulpo‑
litik der letzten 15jahre lag diese Zielsetzung
zugrunde. Dazu gehörten u.a. Einführung des
Realgymnasiums (Typus C), Zusammenlegung
der früheren zwei Mittelschulen (Kollegium
Karl Borromäus und Mariannhiller Gymnasium
St.josef), umfür alle Schüler die eidgenössische
Maturitätsanerkennung zu erreichen, Kantona‑
lisierung der Mittelschule, zeitgemäße Sanie‑
rung der Schulanlagen. Dazu gehörten aber
auch der Beitritt zur interkantonalen Hoch_
schulvereinbarung, der Ausbau des Stipendien‑
wcsens und die Subventionierung von Schüler‑
transportkosten Für die Unterstufe. Zu erwäh‑
nen sind die Schaffung neuer Schulabteilungen
die keine maturitätsgebundene Ausbildung bie:
ten: die Weiterbildungsschule und die Diplom‑
handelsschulc. Die Schülerzahl hatte im Sehul‑
jahr r98;/84 mit 539 Schülern einen absoluten
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I-Iöchststand erreicht, der allerdings bereits im
neuesten Schuljahr wieder auf 506 Schüler zu‑
sammengeschrumpft ist. D ie Schülerzahl ist
heute praktisch gleich groß wie v o r 10Jahren.
Was sich aber verdoppelt hat, ist der Anteil der
studierenden Mädchen: v o r 10 jahren 19%,
heute 37,5 %. Gesamtschweizerisch ist der An‑
teil rund 45%.
Trotz markanter Verbesserung der Ausbil‑
dungschancen hat sich der Zugang zu r Mittel‑
schule eigentlich nicht groß verstärkt. Der ver‑
mehrte Anstieg der Mädchenbildung hat einen
gewissen Ausgleich in den rückläufigen Schü‑
ler- bzw. Geburtenzahlen gefunden.

U r ihat nicht zu viele M ittel.rcbüler
Leider ist eseine Tatsache, daß sich die Beschäf‑
tigungsaussichten der jungen Hochschulabsol‑
venten in den letzten jahren merklich ver‑
schlechtert haben. Den «Sündenbock» hat man
bereits gefunden: die Mittelschulen! Und
prompt wird als Lösung vorgeschlagen, die
Tore der Mittelschule enger zu machen. Eine
solche Maßnahme wäre sicher zuletzt in einem
Kanton angebracht, dessen «Maturandenquote»
heute bereits sehr tief ist. M i t einer Quote von
6,1% (schweizerischer Durchschnitt: 11,7%)
hat U r i den drittkleinsten Anteil aller Kantone.
Die nachfolgende Tabelle mag dies verdeut‑
lichen.

Kantonemit hoher Maturandenquote
Genf 22,6%
Basel‐Stadt 7.1‚o %
Basel-Landschaft 16,8%
Tessin 15,9%
Zürich 14,3%
Neuenburg 14,z%
Schaffhausen 12,6%

KantonemitdurcbxcbnitflitberMaturandenquote
Waadt 12 ,0%
Zug 11‚7%
Wallis 11‚5%
Aargau 11,3%

Kantonemit liqfer M aturandenquote

Freiburg 9,8%
Appenzell A.-Rh. 9,8%
Solothurn 9,6%

Bern 8,4%
Glarus 8,2%
Obwalden 7,7%
Graubünden 7,7%
Jura 7,5 %

Kantonemit xebr tiqfer M aturandenquote

Luzern 7,3%
Schwyz 7,3%
St.Gallen 7,1%
Thurgau 7,1%
Ur i 6,1%
Appenzell I.-Rh. 4,3 %
Nidwalden 4,3%
Kommentar: Die Zahl der im Jahr 1983 in einem
bestimmten Kanton wohnhaften Maturanden
wird in Beziehung gesetzt zur Zahl der im
gleichen Jahr 19jährigen Wohnbevölkerung
dieses Kantons (]ahrgang 1964 gemäß Volks‑
zählung 1980). Erfaßt sind sowohl die eidgenös‑
sisch anerkannten kantonalen Maturitäten als
auch die von der Eidgenössischen Maturitäts‑
kommission ausgestellten Ausweise und die
eidgenössisch nicht anerkannten kantonalen
Maturitäten.
(Durchschnitt Schweiz: 11,7%)

Schweizer Schule 15/84

Arbeitgeber fragen bei Einstellung
nicht n u r nach Noten
Die zunehmende Zahl von }ungakademikern
bei gleichzeitig sinkender Zahl von Arbeitsplät‑
zen in der Bundesrepublik Deutschland führt zu
einer starken Auslese bei der Einstellung von
Hochschulabsolventen in der Wirtschaft. Nach
einer Studie des wissenschaftlichen Zentrums
für Berufs- und Hochschulforschung der Ge‑
samthochschule Kassel über «Hochschulzertifi‑
kate in der betrieblichen Einstellungspraxis»
bekommt n u r e twa jeder sechste Bewerber die
Chance für ein Vorstellungsgespräch; von den
Eingeladenen erhält dann jeder siebente einen
Arbeitsplatz. Die Untersuchung wurde vom
Bundesministerium für Bildung und Wissen“‑
schaft gefördert und in ihrer Schriftenreihe
«Studien zu r Bildung und Wissenschaft» veröf‑
fentlich.
Die zentralen Themen der Studie beschäftigen
sich mit den Auswahlkriterien bei der Bewer‑
bung eines Hochschulabsolventen um eine
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Stelle, mit dem eigentlichen Auswahlverfahren
und rnit der Rolle von Zensuren, fachlichen
Qualifikationen und außerfachlichen Fähigkei‑
ten. Für die Untersuchung wurden in großen
deutschen Industrie- und Dienstleistungsbetrie‑
ben Interviews mit Personalleitern und anderen
leitenden Angestellten, die fiir die Rekrutierung
v o n Nachwuchskräften zuständig sind, durch‑
geführt.
Die Studie macht deutlich, daß überdie Arbeits‑
platzbewetber in der Regel in zwei Auswahlstu‑
fen positiv oder negativ entschieden wird. Die
erste Auswahlstufe dient zur Selektion der Be‑
werber, die für ein Gespräch oder einen Test
eingeladenwerden; in der zweiten Auswahlstufe
wird entschieden, we r eingestellt wird. Die
Auswahlkriterien sind in beiden Stufen un t e r ‑
schiedlich und auch v o n der entsprechenden
Fachrichtungabhängig. .
In der Untersuchung wird aufgezeigt, daß die
wichtigsten Zeugnisse, der Lebenslauf sowie
das entsprechende Anschreiben bei der Bewer‑
bung für die Mehrzahl der Firmen die Informa‑
tionsquellen Für die erste Auswahlstufe darstel‑
len. Dabei werde vorwiegend nach den kogniti‑
ven Kompetenzen des Bewerbers ausgewählt,
wobei laut Studie in manchen Fällen die Note
eine sehr starke Bedeutung habe. Wie die Inter‑
viewergebnisse zeigen, haben aber auch Form
und Inhalt von Anschreiben und Lebenslauf in
vielen Fällen großes Gewicht bei der Beurtei‑
lung v o n Bewerbern. Es gebe nu r sehr wenige
Unternehmen,die sich bei der Bewerberauswahl
fast ausschließlich an Noten oder gar vorn Be‑
trieb festgelegten Mindestzensuren orientierten.
Überwiegend hätten ergänzende Informatio‑
nen, wie die Studiendauer, die besuchte Hoch‑
schule sowie zusätzliche Qualifizierungen Ein‑
fluß auf die Gesamtbeurteilung auf der ersten
Stufe. Die Notengebung der Hochschulen habe
un t e r anderem wegen der für den Betrieb un ‑
übersichtlichen Beurteilungsmaßstäbe einen be‑
grenzten Stellenwert.
DieBedeutungeines Doktorgradeswird jenach
Fachdisziplin sehr unterschiedlich bewertet.
Während der Doktortitel bei den Chemikern
schon fast Voraussetzung ist, wird er bei den
Wirtschaftswissenschaftlern eher als praxisferne
Berufsorientierung negativ bewertet. Bei Inge‑
nieuren fällt das Urteil entsprechend der ange‑
strebten Tätigkeit positiv oder negativ aus.
Aus der Untersuchung geht insgesamt für die
erste Auswahlstufe hervor, daß das Zusammen‑
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spiel von Zensuren, Form und Inhalt des Le‑
benslaufs und des Bewerbungsschreibens, be‑
suchter Hochschule und individueller Studien‑
dauer mit betriebsinternen verschiedenen Ge‑
wichtungen als Kriterien für die Beurteilungder
Bewerber dient.
Für die zweite Auswahlstufe macht die Studie
deutlich, daß die Hälfte der intervievvten Unter‑
nehmen ausschließlich Gespräche mit den ein‑
zelnen Bewerbern vorsieht. Bei einer Reihe von
Betrieben seien daneben Tests üblich; Probeauf.
gaben oder Gruppeninterviews würden nur in
wenigen Fällen eingesetzt. Während der Bewer‑
ber aufder Grundlage seiner «Papierlage»fi i r die
zuwehe Stufe ausgewählt worden sei, werde jetzt
die Informationsbasis verbreitert, und auch die
Auswahlgesichtspunkte seien vielfältiger.
Für die Auswahlentscheidung seien sowohl
fachliche als auch außetfachliche Qualifikatio_
nen von Bedeutung. Zu den außerfachlichen
Qualifikationen werden laut Studie vor allem
kommunikative Kompetenzen und genere l le
Arbeitstugenden gezählt. Mi t kommunikativen
Kompetenzen sei hauptsächlich die Fähigkeit,
im Team zuarbeiten, Durchsetzungsvermögen,
Integrationskraft und Leistungsbereitschaft ge‑
meint, und zu den wünschenswerten Arbeitsm‑
genden gehört Effektivität, Zielstrebigkeit, Pla‑
nungsvermögen und Belastbarkeit. Die Studie
hat allerdings insgesamt ergeben, daß die außer‑
fachlichen Fähigkeiten bei der Bewerberaus‑
wahl kein sehr großes Gewicht haben, es sei
denn, es handelt sich um die Auswahl VOn
«Führungsnachwuchs». Grundsätzlich haben
die außerfachlichen Qualitäten für den kaufmän‑
nisch-administrativen Bereich eine größere Be‑
deutung als für die naturwissenschaftlichen und
technischen Aufgaben.
Laut Untersuchungwird über die Bewerbungen
sowohl von der Personalabteilung als auch V o n
der Fachabteilung entschieden, wobei die Ein‑
schätzungen der beiden Abteilungen durchaus
unterschiedlich sein können. Die Personalabtei‑
lung trefl'e in der Regel die Vorauswahl für die _
Einladungen oder entscheide sogar darüber. In
der zweiten Auswahlinstanz, den Bewerbungs_
gesprächen und der abschließenden Auswahl‑
entscheidung, sei die Fachabteilung dominje_
rend. Dieses Verfahren werde besonders im
naturwissenschaftlich‐technischen Bereich dent..
lich, wogegen bei der Auswahl für kaufmän_
nisch-administrative Berufsbereiche die Rom:
der Personalabteilung stärker sei.



Bei der Frage an die Unternehmen, welche
Erwartungen und Wünsche diese an die Hoch‑
schule haben, wird fast einhellig ein stärkerer
Bezug zur beruflichen Praxis gefordert. Andere
Kritikpunkte und Änderungswünsche gehen
allerdings laut Studie fast gegensätzliche Rich‑
tungen. So werde von einigen Unternehmen
eine stärkere Spezialisierung gewünscht, von
anderen dagegen ein breiter angelegtes Stu‑
dium. Einige Betriebe erwar te ten eine stärkere
Betonung sozialer Qualifikationen, andere be‑
fürworteten eine fachliche Auseinandersetzung
mit Problemen der beruflichen Praxis bereits im
Studium. Insgesamt sei eine Intensivierung des
Kontaktes zwischen Hochschule undBerufspra‑
xis gewünscht. Dadurch seien qualifizierte Be‑
werber zu erwarten, die gleichzeitig von den
Unternehmen auch besser beurteilt werden
k" t .o n n en BWu/84

E i n Hochschulzentrum für die
italienische Schweiz
Am 28.januar hat der Tessiner Erziehungsdi‑
rektor, Staatsrat Carlo Speziali, zusammen mit
Elio Ghirlanda, dern Delegierten des Erzie‑
hungsdepartementes für Universitätsprobleme,
an einer Pressekonferenz die seit langem ange‑
kündigte, Mitte ]anuar v o n der Regierung ver‑
abschiedete Vorlage für ein Tessiner Hoch‑
schulzentrum erläutert, mit der sich n u n das
Kantonspatlarnent zu befassen hat. Er hat dabei
gleich darauf hingewiesen, daß der eigentliche
Charakter des Projektes, bei dem essich nicht
um eine Miniuniversität oder eine Basisuniversi‑
tät handelt,nochzuwenigbekannt sei. In diesem
Informationsmangel sieht er einen wesentlichen
Grund für die immer noch verbreitete Skepsis
gegenüber diesem Vorhaben. Eswird also noch
einiges an Aufklärungsarbeit nötig sein, vor
allem,wenn eszu einer Volksabstimmung kom‑
men sollte.
Das Tessiner Hochschulprojekt hat eine dreifa‑
che Zielsetzung. Erstens soll das Centro Univer‑
sitario della Svizzera Italiana (CUSI) Kristallisa‑
tionspunkt und Träger universitärer Bildung
undKultur in der italienischenSchweiz werden,
die bisher über keineHochschule verfügt. Zwei‑
tens soll das Tessin damit ein Zentrum kulturel‑
ler Identität erhalten. Drittens möchte das Tes‑
sin mit einem eigenständigen Beitrag zur
schweizerischen Hochschulbildung als aktives

Mitglied in die Reihe der Universitätskantone
t r e t e n .

Modern LanguageLearning
Competence through Confidence
Helsinki,July 22‐26, 1985
«La flänerie est une chose nécessaire au moins une
fois dans la vie, mais surtout ädix‐huit ans, ausortir
des écoles. C’est lä que seravive l’äme desséchée par
les bouquins. Elle fait halte pour sereconnaitre. Elle
finit sa vie d’emprunt pour commencer la sienne
propre.» RodolpheTaapfier

We register the fact that such sentiments, bornof
19th century romanticism, are coming to enjoy
increasing popularity in the computer-and-con‑
crete world of the late zoth century school. The
number of school-leavers who op t for intercalat‑
ing a year before beginning university studies is
reaching considerable proportions indeed.
Most people would, however, agree that «.re
raviver l’äme de.rxécbe'e» is a necessity by no means
confined to those of eighteen years. It is, on the
contraty, a constantly valid axiom in a profes‑
sion which makes important demands on one’s
powers of creativity. In order precisely to reply
to this need felt by teachers, nationaland interna‑
tional professional teaching organisations plan
their periodical symposia, congresses, study
weeks, to facilitate the exchange of information
and confrontation among their members. «Faire
balle pour .re reconnaitre» has been given such
weight that congress planning and organisation
have almost come to form the principal rai.ron
d’é‘tre of those professional bodies.
In association with national groups, the Fédéra‑
tion internationale des professeurs de langues
vivantes holds regular international meetings.
Swiss language teachers wi l l recallWith pleasure
the congress held in 1978 in Lucerne, when the
motley language-teaching world was brought
by the Association des sociétés suisses deprofes‑
seurs de langues vivantes to the shores of the
Vierwaldstättersee.
Lucerne was followed by Ibadan in 1981, @
fascinating experience for bothAfrican and non‑
African alike. This year it is the t u r n of SUKOL
(the Finish language teachers’ Association) tc
act ashost to the FIPLV from July zznd to z6th
in the University of Helsinki. The Sukol organi‑
sets have chosen the global theme of «Modern
Language Learning‐Competence through
Confidence»with subthemes on language learn‑
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ing today, creativity, c u r r e n t issues of teaching,
and testing.
Experts Will address participants on creativity,
brain and language; humanistic psychology in
foreign language learning; personal awa t e n e s s
activities; 1’Ecole frangaise de suggestopédie de
Paris; Kreativität und interaktionalc Kompetenz
im Fremdsprachenerwerb; alook at computers in
language learning; evaluation and critetia of
spuken language; the collect/cornbine method;
Sprachgefühl als Testobjekt; a time for new
Eclecticism. The subjects are to be summarised
in the question “Wheredowego from here?” An
afternoon wil l be reserved for free papers, while
a visit to Helsinki city and either post-congress
tours to Leningrad or Lapland, or anarchipela‑
go cruise wil l serve to ancher geographical and
cultural impressions of the Baltic.
The realistic teacher at such an international
meeting may well pick up some practical tips in
passing, but wil l n o t usually expect suddenly to
discover long‐lost arcane truths of pedagogical
success. He or she will nevertheless be able,
“strengthened in spirit, With tested nerves and a
peaceful mind”, to r e t u r n to the battle for
communicative competence within the class‑
room.
Further information on the Helsinki congress is
available from the FIPLV Head Office, See‑
strasse 247, 8038 Zürich (01482 5040).

Charles Galle

Schulunterricht in Erster Hi l fe
Unter.rcbiedlicbe Regelungen der Kantone
Der Erste‐Hilfe-Unterricht ist in den Schweizer
Schulen sehr uneinheitlich geregelt. Während
der Unterricht in 16Kantonen obligatorisch ist,
führen ihn acht Kantone fakultativ durch. Zwei
Kantone kennen den Erste-Hilfe‐Unterricht
kaum.DasergabeineUmfragedes «Samariters»,
des Organs des Schweizerischen Samariterbun‑
des, bei den kantonalen Erziehungsdirektionen.
Obligatorisch ist der Etste-Hilfe-Unterricht für
Schüler in denKantonenAG,AR, BE,BS,GB,
GR, FR, LU, NE, NW, SH, SO, SZ, TG, VD
und ZG. Fakultativ wird der Unterricht in den
KantonenAI, BL,GL, SG,TI , UR,VSund ZH
durchgeführt. Kaum Erste‐I-Iilfc-Unterricht
kennen die Schulen nach Angaben des «Samari‑
ters» in den Kantonen Jura und Obwalden.
Nothilfe- und Samariterkurse in den Schulen
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gibt esregelmäßig in den KantonenBS,FR,GR,
LU,NW,SHundTG, gelegentlich oder fakulta‑
tiv in den KantonenAG, AR, BE,BL,GE,GL ,
SG und ZH , selten im Kanton AI . Keine Kurse
kennen bzw. keine Angaben gemacht haben die
übrigen Kantone.
Nach Angaben des «Samariters» werden in der
Regel Schülern der Oberstufe ( im achten und
neun ten Schuljahr) Grundbegriffe der Ersten
Hilfe vermittelt. Dabei genössen die Lehrerin‑
nen und Lehrer recht große Freiheiten. In den
meisten Kantonen findet der Erste-Hilfe-Unter‑
richt imRahmender Biologie statt. Aber auch in
der Lebenskunde, in der Hauswirtschaft, im
Turnen und Schwimmen lernen die Schüler
Erste-l-Iilfe-Maßnahmen. NZZ, 24. 1.35

Studentenschaft des Höheren
L'ehramtes SHL
Schon zum dritten Mal gibt die Studentenschaft
des Höheren Lehramtes SHL der Universität
Bern ihre Stellvertreterliste heraus. Diese nach
Fächern aufgeteilte Liste enthält die Adressen
derjenigen Studierenden, die sich zu Gymnasial‑
lehrern(-innen) ausbilden lassen und die in Er‑
gänzung zum Universitätsbetrieb durch Stell‑
vertretungen vermehrt mit der Schulpraxis in
Kontakt zu kommen suchen. Zu diesem Zweck
kommen vo r allem kürzere und längere Anstel‑
lungen anMittelschulen jeden Typs (insbeson‑
dere Gymnasien, Seminare, Handels- und Be‑
rufsschulen) in Frage. Als Einsatzbereich gilt
grundsätzlich der Kanton Bern und die angren‑
zcnden Kantone, da während des Semesters
nicht beliebig lange Wege bewältigt werden
können.
Die Liste ‐ als Dienstleistung und als Vermitt‑
lungzwischen Studenten undMittelschulenvon
allen Beteiligtengeschätzt ‐ wird gratis andie in
Fragekommenden Schulen verschickt und kann
bei folgender Adresse bezogen werden: SHL,
Markus Weibel‚ Gantrischweg 15, 3:27 Mühle‑
thutnen.

Révisionpartielle de I’ORM
Les membres de la SSPCI-SILV consultés en
janvier 1985 51ccsujet o n t approuvé larésolution
suivante par ; 3oui et 1abstention:
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‐ i l s approuven t 1’adjonction du nouvel
article 9.6 (introduction d’un cours obl i‑
gatoire d’introduction ä l’informatique)

‐ i l s s’opposent ä ceque cecours d’introduc‑
t ion seit considéré réglementairement
comme un complément de la branche
mathématique et estiment que les moda ‑
lités d’application appartiennenta u x can ‑
tens.

Quelques remarques:
‐ un cours obligatoire d’introduction ä l’infor‑
matique ne doit pas étre confondu avec un
cours deprogrammation

‐ cecours ne devrait pas étre une surcharge au
programme actuel

‐ si l’inforrnatique en t r e comme nouvelle
branche d’enseigncment, pourquoi selimiter
&la section C, la section E enprofiterait t o u t
autant

‐ il semble que l’alternative I N FO ‐GD seit um
faux probléme, un cours deGD peut trés bien
tirer profit des possibilités graphiques
apportées par l’informatique et inversement
un cours d’informatique peut s’illustrer avec
des exemples tirés de la géométrie entre autre.

Le résumédes discussions du colloque d’Interla‑
ken-84 au sujet de cette révision partielle de
I ’ORMset rouve dans INTERFACE 85-1.

Schweizerischer Informatik-Lehrerverein
Société suisse des professeurs concernés
par l’informatique

Conseil de l’Europe:
Recommandation n° R (84)18
du Comité des Ministres au x
Etats Membres su r la formation
des enseignants ä une éducation
pour la compréhension inter‑
culturelle, no tamrnen t dans un
con t e x t e demigration
Le Comité des Ministres, en application de
l’article 15.b du statu t du Conseil de l’Europe,
1. Eu égard 51la Convention Culturelle Euro‑
péenne,
z. Rappelant:
‐ saRésolution (70) ;; sur «La scolarisation des
enfants des travailleurs migrants»;

‐ sa Déclaration sur «L’intolérance ‐ une
menace pour la démocratie» (14 mai 198I ) ;

5. Tenant compte de la Résolution N° 1 (1983)
de la Conférence Permanente des Ministres
Européens de 1’Education sur «L’éducation des
migrants»;
4. Ayant pris n o t e de la Recommandation 786
(1976) de I’Assemblée Consultative du Conseil
de l’Europe relative ä «L’éducation et au déve‑
loppement culturel des migrants»;
5. Considérant que les sociétés ayant des camc‑
téristiques pluriculturelles créées enEurope par
les mouvements migratoires des demiéres
décennies constituent un phénoméne irréver‑
sible etglobalement positifdans lamesure oü ces
sociétés peuvent contribuer 51lacréation deliens
plus étroits en t re les peuples européens ainsi
qu’entre 1’Europcet les au t r es parties dumonde;
6. Considérant que l’épanouissement des
échanges de tous ordres passe par une meilleure
connaissance de la culture et du mode de vie des
peuples ainsi que, les cas échéant, de leur patri‑
rnoine culturel commun;
7. Considérant que la présence dans les écoles en
Europe de millions d’enfants appartenant 51des
communautés culturelles étrangéres constitue
une richesse et un atout important ämoyen et 51
long t e rmc , ä condition que 50ient promues des
politiques éducatives qui encouragent l’ouver‑
t u t e d’esprit et la compréhension des difi'érences
culturelles;
8. Convaincu du röle essentiel que les ensei‑
gnants o n t ä jouer en aidant ces éléves ä s’inté‑
grer ä l’écoleet 51la société, ainsi qu’en favorisant
la compréhension mutuelle;
9. ]ugeant qu’il est nécessaire de préparer les
enseignants ä cette importante mission;
ro . Estimant que, pour remplir cette täche, les
enseignants devraient recevoir une formation
qui les prépare äadapter une approche intercul‑
turelle, formation fondée sur une prise de cons‑
cience de l’apport que constitue la compréhen‑
sion entre cultures et dela valeur et del’origina‑
lité de chacune d’entre ches;
11 . Considérant que tous les enseignants, dans
les pays d’accueil comme dans les pays d’origine,
devraient adopter une approche interculturelle,
car tous les enfants son t concernés;
1 2 . Considérant en outre, que des enseignants
issus des populations immigrées so n t particu‑
liérement äméme d’établir avec leurs éléves une
démarche pédagogique tenant compte del’inter‑
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action des éléments de leur culture d'originc et
decelle de leur milieu d’accucil;
] . recommande
A. ‐ aux gouvernements des Etats membres
(dans le cadre de leurs systémes iuridiques ct
éducatifs etdeleurs politiqucsenlamatiére, ainsi
que dans la limite des ressources disponibles)
I. d’inclure la dimension interculturclle ct ccllc
de la compréhcnsion en t r e communautés diver‑
ses dans la formation initialeetencours d’emploi
des enseignants, et notamment:
1 . 1 . de former les enseignants de teile faqon
qu’ils puissent:
‐ prendre conscience des diverses formcs
d’expression culturelle existant dans leurs
cultures nationales et dans celles des commu ‑
nautés demigrants;

‐ reconnaitre que les attitudes ethnocentriques
et les stéréotypes peuvent causer du t o n aux
individus et donc essayer dc con t re r leur
influence;

- comprendre qu’ils doivent, eux aussi, devenir
dcs artisans d’un mouvemem d’échange cul‑
turel, élaborer et appliqucr des stratégies
permettant de se familiariser avec d’autres
cultures, de les comprendre, de les prendre en
compte et de les faire prendre en compte par
les éléves;

‐ s’informer des échangcs sociaux existant ent re
les pays d’origine et le pays d’accueil, non
seulement dans leurs aspects culturels maié
aussi dans leur perspective historique;

‐ prendre conscience des causes et des effets
économiques, sociaux, politiqucs et histo‑
riques delamigration;

‐ prendre conscience aussi de ce que la partici‑
pation active de l’enfant migrant ä deux cul‑
tures et son accés &la compréhension intercul‑
turelle dépendent largement des conditions
de séjour, de travail et d’études dans le pays
d’accueil;

1 . 2 . de met t re 51la disposition des éléves‐ensei‑
gnants et des enseignants toutes informations
utiles sur les cultures des pays d’origine s’agis‑
samt des paysd’accueilet sur les culturcs des pays
d’accueil s’agissant des pays d’origine; '
1.5. de rendre lesmaitres et les éléves plus récep‑
tifs ?!des cultures difi'érentcs cn intégrant, en t r e
autres moycns, dans la formation dcs ensci‑
gnants, l’utilisation en classe de documents
authentiques (x), cequi leur permcttrait d’envi‑
saget leur propre culture sous un nouvel angle;

I)‘6

1.4. d’aidcr les élévcs-enscignants et les ensei‑
gnants ri comprcndre et & apprécier d’autres
approchcs éducatives que celles de leur pays;
1.5.de faire prendre conscience aux éléves-ensei_
gnants et aux enscignants de l’importanee des
con tac t s directs en t r e l’école e t les parents,
particuliércmcnt les parents migrants, et de les
préparer :l établir et maintenir ces contacm;
z. d'encuuragcr la mise au point et l’emploi du
matéricl adäquat destiné ä soutenir l’approche
interculturellc dans la formation des enseignams
et dans les écolcs afin de donner une image plus
réclle dcs difl’érentes cultures dont s o n t Porteurs
les éléves migrants;
;. dcfavoriscr lncréation, 121of: les circonstances
le permanent, dcs «médiathéques intercultu‑
miles» oü Yon pourrait se procurer des docu‑
men t s , des informations et divers auxiliajres
pédagogiques relatifs aux différentes cultures
concernées, ou d’cncourager les médiathéqucs
cxistames ä iouer ce röle;
4. de promouvoir, le cas échéant, l’organisatiOn
aux niveaux national et international de sémi_
naires etdestages sur l’approche interculturelle
dans l’éducation ä l’intention des enseignants,
des formateurs d’enseignants, des administra‑
teurs et des difiérentcs personnes engagées dans
la formation des einseignants, y inclus les travail‑
lcurs sociaux ct ccux du marchédu travail qu i o n t
des relations professionnelles étroites avec les
famillcs dc migrants;
;. d’cncouragcr, dans lecadrc dela formation en
cours d'emploi, l’organisation de stages com‑
muns pour enscignants des pays d’accueil et
enseignants dcs pays d’origine et la formation
dcs enseignants issus de la migration;
6. d’encourager, 151 013 il s’avére possible, les
échangcs & l’intention des é!éves-ens€ignants,
dcs cnseignants et des formateurs d’enseignants,
afin dc développer la connaissance et la compré_
hcnsion dcs difi'érentes cultures et des divers
systémes d'cnseignement;
7. de promouvoir la difi'usion des documents
relatifs &l’éducationet 51la formation interculm‑
relles élaborés sous les auspices du Conseil de
I’Europc;
B . ‐ aux gouve rncmcn t s dcs pays d’origine
:. dc donner aux cnseignants, avant qu’ils
n’aillemenseigncr &l’étrangcr,uneconnaissance
suffisame de la Iangue,de la culture et du mode
devie de la société d’accueil;
:. de préparer ces enseignants ä prendre en



considération le fait qu’enseigner dans un pays
leur langue maternelle aux enfants de migrants
nécessite une méthodologie appropriée et ä agir
enconséquence;
3. de préparer ces enseignants ä jouer également
un röle d’intermédiaire en t re l’école et les
parents dans les pays d’accueil;
4. d’étre attentifs, dans la formation des ensei‑
gnants, aux problémes d’éducation, y compris
linguistiques, que peuvent r e n c o n t r e r les éléves
migrants amenés ä r e n t r e r dans leur pays au
cours de leur scolatité;

C. ‐ aux gouvernemcnts des pays d’accueil
1. d’inclure dans la formation des enseignants
une prépatation les met tan t en mesure d’ensei‑
gner plus efiicacement la langue du pays
d’accueil aux enfants d’origine linguistique dif‑
férente et de mieux comprendre le comporte‑
ment d’éléves provenant de pays 00 la culture et
le mode de vie différent de ceux du milieu
d’accueil;
2. de s’efl‘orcer deptomouvoir, si besoin est, ä
l’intention des éléves-enseignants et des ensei‑
gnants la possibilité d’apprendre les rudiments
de l’une des langues des pays d’origine et de
réfléchir sur cet apprentissage de maniére ä ce

Wir suchen auf Februar 1986

Bedingungen:

Gehalt:
Vertragsdauer:

Anmeldefrist:

446625.

Schweizerschule Säo Paulo

1 Gymnasiallehrer(in) f ü r Chemieoder
Phys ik im Hauptfach und ein Nebenfach
1 Gymnasiallehrer(in) f ü r Engl isch
im Haupt fach ( m i t Nebenfächern
Französischund/oder Deutsch)

Versicherungen: Pensionskasse
AHV/IV möglich.
31.Mai 1985.

Erbitten Sie erste Informationen und Bewerbungsformulare beim Hilfskomitee
für Schweizerschulen im Ausland. Alpenstraße 26, 3000 Bern 16, Telefon 031

qu’ils s’ouvrent ä une a u t r e culture et com ‑
prennent les difficultés que rencon t ren t les
enfants migrants;
5. d’accorder, le cas échéant, dans le cadre de la
législation nationale, une attention au statut des
enseignants des pays d’origine ainsi qu’ä leur
röle dans la communauté éducative;
4. d’offrir aux enseignants des pays d’origine des
possibilité de formation en vue de consolider
leur connaissance et leur compréhension de la
langue, de la culture, du mode de vie et du
systéme éducatif du pays d’accueil;
5. d’encourager parallélement le recrutement
d’enseignants issus de l’irnmigration pour déve‑
lopper dans les programmes scolaires une péda‑
gogie qui intégre des éléments culturels et lin‑
guistiques du pays d’origine en rapport avec
l’histoire de l’immigration et de la culture de la
société d’accueil;
][ . Charge
Le Secrétaire Général de porter la présente
recommandation 51la connaissance des gou‑
vernements des Etats parties ä la Convention
Culturelle Européennequi neson t pas membres
du Conseil de I’Europe.

Recommandationadoptée par leComité des
Ministres le 25septembre 1984;W.F.B.

Abgeschlossenes Studium mit pädagogischer Ausbildung
(baslerische Matur. Typen C und D); Unterrichtserfahrung:
Schweizer Bürgerrecht.
Nach schweizerischenAnsätzen.
3 Jahre, freie Hin- und Rückreise, Gepäcktransport.

obligatorisch; freiwillige Krankenkasse.
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Bucher u n d Zeitschriften
Livres et Revues

Hartmut v.Hentig‚ Das allmähliche Ver‑
schwinden der Wirklichkeit. Hanser Ver‑
lag, München 1984, 1 0 0 Seiten.

Die Wal ] ! gwiu/‚vm P/qyback. undLeben. In diesem
jahrhundert sind immer wieder «neue Mediem
eingeführt worden ‐ und im Laufe der Zeit z u m
alltäglichen Bestandteil des Lebens gcw0rden:
Dem Radio- folgte der Fernsehapparat, der den
Videogeräten vorausging. jedesmal haben ins‑
besondere Pädagogen die suspekte Entwick‑
lung Zu stoppen versucht. Ihre in der Wüste
verhallenden Rufe tönen heute noch leise nach.
Dochmit dem Aufkommen von Bildschirmtext,
Videotex, Verkabelung und Heimkommunika‑
tionszentrum Werden ihre Einwände derzeit
wieder heftiger. Im Gegensatz zu den polemi‑
schen Streitschriften v o n Jerry Mander, Marie
Wynn oder Klaus Haefncr äußert sich Hartmut
v o n Hentigabwägend. Er zieht seine markanten
Folgerungen wenigstens erst nach eingehender
Diskussion. Trotzdem ist das Ergebnis seiner
Studie eindeutig und klar. ‐‐ An den «alten
Mediem zeigt von Hentig die Funktion und die
Grenzen v o n Medien überhaupt. Der Pädagoge
warm im folgenden v o r den mit den <Neuen
Medien> ‐ Video und Computer gehören auch
dazu ‐ verbundenen falschen Absichten, illusio‑
nären Erwartungen und unbekannten Neben‑
wirkungen. Hentig plädiert für den Gebrauch
des Computers als eines Lehr- und Lernmittels ‑
und nicht als eines Lerngegenxtandex, wie dies
heute der Fall ist. Leider schreibt ‐ so Hentig ‑
das was ist, immer noch vor, was sein 501]. Um so
mehr stehe der modernenGesellschaft ein gerüt‑
telt Maß an Nachdenken bevor, wolle sie sich
den Computer diemtbar machen. ‐ Im nächsten
Abschnitt nimmt Hentig das Thema unter poli‑
tischem Aspekt nochmals auf: «Eine Warnung
andie Zauberlehrlinge». Esgeht ihm dabei nicht
um Kulturpessimismus, sondern um aufkläre‑
rische Kulturkritik, wenn er sagt, neue Güter
und neue Waren bestimmten neue Denk- und
Lebensformen. Hentig: «Mit deri Kindern der

„c?

TV-culturc ist keine Republik zumachen.»‐ Im
letzten Kapitel geht es ihm um die (DIOhge‑
bürden», die die Einführungder (Neuen Medien)
beschleunigen. Hentig n e n n t sie «Behauptun‑
gen»: diejenige, wonach die Gesellschaft n o t ‑
wcndigcrwcise informatisiert werden müsse,
diejenige, wonach sie <ofl'em und «kommunika‑
tiv» sein müsse, und diejenige, daß sie der (Neuen
Mcdicm jedenfalls bedürfe. *
Mit allen dreien geht er hart ins Gericht. ‐ Der
letzte Teil versucht die Frage nach den Chancen
der Pädagogen gegenüber dem Einbruch von
Video und Computer zu beantworten. Hier
erweist sich Hentig als feinfühliger Diskutant,
der Für den Pädagogen ‐ und den politisch
denkenden Bürger ‐ verbleibenden Möglichkei;
t e n der Gegenwehr. H. U. Gtunder

Walter chller, Vergil bärndütsch/Aeneis.
518 Seiten, mit Nachwort, Glossar und
Nnmenvcrzeichnis. Francke, Bern 1984_
Gebunden Fr.36. -.

Der Übersetzer, bekannt durch seine mundart‑
liche Übertragung der llia.r‚ legt jetzt eine voll‑
ständige Aenei.r in bcrndeutschen Hexametern
vor. Er arbeitet aus tiefem Verständnis Vergils
heraus und mit philologischcr Gewissenhaftig‑
keit. [ i r besitzt aber auch seine Mundart ‐‐ die
eines Dorfs im Norden der Stadt Bern ‐ und
weiß das Potential ihrer anschaulichen Aus‑
druckswcise zu mobilisieren. Im Geben und
Nehmen, im Hin und Zurück ‐ die Welt der
Mundart öffnet sich in Richtung aufs Original
hin, das Original rückt uns, kraft des Dialekts,
nah ‐ entsteht ein Neues, das zwar nicht von
klassischer Erhabenheit, dafür aber von greifba‑
rer Gegenwart geprägt ist. Die Verszahl ist die
gleiche wie im Original. Wir haben keine Aus‑
lassungen feststellen können.
Daß wesentliche Fragen ‐ nach Stilhöhe, nach
Übersetzbarkeit, nach Konnotationen des
Wortschatzes, um n u r einige zu nennen ‐- sich
hier aufs neue stellen, das scheint uns mi t das

„  ' ; . . . . . * . ‐ 4 .
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Fruchtbare zu sein bei der Beschäftigung mit
dieser Ubersetzung. Martha Heinimann

Hartmut Baumann und Herbert Reim, Bewe‑
gungslehre. Studienbücher Sport. Ca. zoo
Seiten. Broschiert. Bestellnummer 517.5. Die‑
stcrweg/Sauerländer. Zielgruppen: Sportleh‑
rer und Schüler der Oberstufe an Gymnasien,
Studenten und Dozenten an pädagogischen
Hochschulen und Universitäten.

Menschliche Selbstbewegung ist abhängig v o n
physischen Determinanten wie Bewegungsap‑
parat und Nervensystem sowie biomechani‑
schen Gesetzmäßigkeiten. Ausgehend v o n einer
kurzen Darstellung dieser Faktoren zeigen die
Autoren, welche Einflußgrößen darüber hinaus
bei der Durchführung sportmotorischer Hand‑
lungen irn Antriebs‐, Orientierungs- und Ent‑
scheidungsteil sowie im Ausführungsteil zu
berücksichtigen sind. Anhand eines ausgewähl‑
ten Regelkreismodells wird der Prozeß der
Bewegungskoordinaten erläutert. In diesem
Zusammenhang gehen die Autoren auch auf
Verfahren z u r Bewegungsanalyse ein. Das Kapi‑
tel «Motorisches Lernen» rundet die lehrpiange‑
rechte Behandlung des Themas ab.

Erich A.Kägi, Demokratie durchleuchtet.
Analysen, Diagnosen, Therapien. 176 Seiten,
broschiert.

Was Demokratie heißt, wissen wir. De r
Umgang mit ihr ist uns ve r t r au t . Und wir
verstehen, wie sie funktioniert. Vertauschen Wir
aber den Platz des Zuschauers mit der Rolle des
Engagierten, wollen wir einer Idee politisch
zum Durchbruch verhelfen, dann machen wir
die Erfahrung, daß Demokratie zwar solide,
aber auch schwerfällig, ja mühsam ist. Dann
fragen wir: Warum?
Ihr Wesen sichtbar machen, Sinn und Funktion
der Institutionen verdeutlichen, das Spiel der
Kräfte bloßlegen, in einem Wort: die Demokra‑
tie durchleuchten ‐ das ist das Leitmotiv aller in
diesem soeben im Buchverlag der Neuen Zür‑
cher Zeitung erschienenen Buch gesammelten
Beiträge. Als Leitartikel, grundsätzliche Ab‑
handlungen und Einzelanalysen, als Glossen
auch und als Vortragstexte sind sie im Laufe
dreier Jahrzehnte aus verschiedensten Anlässen
entstanden und im Inlandteil oder auf der Seite
«Zeitfragen» in der N Z Z veröffentlicht worden.

Kantonsschule Rychenberg Winter thur
Gymnasium derTypen A. B und D

Auf Beginndes Schuljahres 1986/87 (16.April1986) sind an unserer Schule

1 Lehrstelle f ü r B io log ie und Chemie
und

" 2‐2‘/a Lehrstellen f ü r Romanistik
; (Französisch und Italienisch; Französisch und ein anderes Fach; Italienisch und
5 ein anderes Fach)

zu besetzen. Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium |
\ ausweisen. Inhaber des zürcherischen Diploms für das höhere Lehramt oder eines

gleichwertigen Ausweises sein und Lehrerfahrung an Maturitatsschulen besu‑
zen.

Das Rektorat gibt auf schriftliche Anfrage Auskunft über die einzureichenden
Unterlagen und über die Anstellungsbedingungen.
Anmeldungen sind bis 25. Mai 1985 dem Rektorat der Kantonsschule Rychen‑
berg, Rychenbergstraße 110. 8400 Winterthur, einzureichen.
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Wirtschaftsmittelschule der Stad t Bern
Speichergasse 4. 3011 Bern

An unserer Schule ist infolge Pensionierung des gegenwärtigen Stelleninhabers
auf 1.April 1986 die Stelle des/der

Rektors/Rektorin
neu zu besetzen.

Der Rektor/die Rektorin leitet die der Schuldirektion der Stadt Bern unterste‑
hende Handelsmittelschuie (3jährige Ausbildung mit eidgenössisch anerkann_
tern Dipiomabschluß) in administrativen und pädagogischen Belangen und hat
ebenfalls Unterricht zu erteilen. Genauere Angaben sind beim gegenwärtigen
Rektor. Prof.Dr.K.Wegmann. Speichergasse 4. 3011 Bern.Telefon 031 22 3866,
erhältlich.
Anforderungen: Gymnasiallehrerpatent oder Handelslehrerdiplom oder gleich‑
wenigerAusweis. Unterrichtserfahrung.
Stellenantrirt: 1‚Apri l 1986.
Bewerbung: Bis 25Nlai 1985 an den Präsidenten der Schulkommission. Herrn
Heinz Stöckli, Vizedirektor der Hellweg. Dennigkofenweg 67. 3073 Gümiigen.

Die Schuldirektorin der Stadt Bern: Dr.Gret Haller

KantonsschuleZürcher OberlandWetzikon

Auf den 16.April 1986 sind die folgenden Hauptlehrerste/Ienzu besetzen:

1 Lehrstelle f ü r Mathematik
1 Lehrstelle f ü r Spanisch in Verbindung
m i t einem anderen Fach
Die Kantonsschule Zürcher Oberland führt eine Unterstufe. die Maturitätstypen
A, B, C, D. E.eine Lehramtsschule und eine Handelsdiplomschule.

Die Bewerber(innen) müssen sich über ein abgeschlossenes Studium ausweisen
können und Inhaber des zürcherischen oder eines gleichwertigen Diploms für das
Höhere Lehramt sein sowie über LehrerfahrunganMaturitätsschuienverfügen.

Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Zürcher Oberland
Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen
einzuholen.

Bewerbungen sind bis zum 31.Mai 1985 dem Rektorat der Kantonsschule
Zürcher Oberland, 8620Wetzikon, Telefon 01 9321933. einzureichen.

Die Erziehungsdirektion
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KLETT + BALMER-TAGUNG

@ Fremdspr

üermaderneFremdspmchenunterricht
kannsichauchnachderßeeinflussung
von verschiedenen ternmao'ellen auf
keinanerkannte.s einheitliches didak‑
tß'6/Iabgesicherteslernverfahrenberu‑
fen.Esbestehenin diesemBereichviele
Unsrbherheiten. Eine Standortbestim‑
mungisterwünscht,fiirdenLernenfür
denLehrer, fürdieSchulenundfiirden
Lehrwerkauton
AlsFußedieserMängelsinddieAus‑
wirkungen in derPraxis wblfä/figster
Natur. DerKlett+ßalmer Verlag ver‑
anstaltet deshalb eine 7ägung. deren
wichtigstes Ziel die Hilfeleistung bei
der Gestaltung des konkreten Unter‑
richts; d.h. also die Erleichterung bei
der (täglichenArbeit; ist.
DieTagun. richtet sich an
- Fremdsprachenlehrer
. Kursleiter
- Schulinspektnran
. Erziehungsdirektiunen und
- Spezialisten in der Lehrmittelbranche

PROGRAMM .
VORMITTAG
9.00 - 9.10 Eröffnung
9.10 - 935 (Referat)
Fremdsprachenunterricht heute:
Aus der Sicht eines Schulbuch‑
verlagas
9.35 ‐ 10.00 (Referat)
Fremdspradwnunterricht heute:
Aus der Sicht eines Praktikers und
Schulhuchautnrs
10.00 - 10.20Kaffeepause
10.20 - 10.45 (Referat)
lemarspracha und Fehleranalyse am
BeispielFranzösisch
10.45 - 11.30 (Demonstration)
Rollenspiel.Simulation und
Improvisation
11.30 - 12.15 (Podiumsdiskussion)
Kommunikatives und kognitives
lemon= Gegensatz oder Ergänzung?
12.15 ‐ 14.00
GemeinsamesMittagessenimCasino

Mittwoch, 5.Juni 1985
9.00 bis 17.00 Uhr
CASINO, 6300 Zug

NACHMI'ITAG
14.00 ‐ 15.20
Ateliers nachThemen
Jeder Teilnehmer wählt zwei der nach‑
folgenden Möglichkeiten aus» 80 kann
die Zuteilung den Wünschen entspre‑
chend vorgenommen werden.

__ATELIEH 1
üben im Fremdsprachenunterrioht

ATELIER 2
Computer. Sprachlabor undVideo im
Fremdsprachenuntenicht

ATELIEH 3
Fremdsprachenunterrid1t mit
Erwachsenen

ATELIER ' 4
V0n1erlegtes Französisch

ATELIER - 5
Suggestopädie- psychologiseheVor‑
aussetzunganfiir einen erfolgreichen
Fremdsprachenunteniclfl

ATELIER 5
Lehnnittelberatung
15.20 - 15.40 Kaffeepausn

1985

achenunterricht
Beiträge zur Fremdsprachendidaktik

15.40 -17.00
Autorengespränhe
AutorenundRedakturendesKlett+ Bal‑
mer Verlages stehen Red undAntwort.

FRANÜSISCHSEK1‚ 1
Enhanges

FRANZÖSISCH VHS/BS 2
Abientüt
ENGLISCH SEK10ND || 3
Compact Course

OntheWay

Buongiumo

Esc es!
Kursgebühr
Fr. 80.‐ (inkl. Dokumentation. Pausen‑
kaffeeundMittagessen.ohneGetränke).
Anmeldeschluss
Freitag.17.Mai1985.Planzahlbeschr.

Schulbücher /
Unterrid1tsmaterialien /
Software
Klett und Balmer&ßo.Verlag
Chamerstrasse129, 6301Zug
Telefon 042-214131

Anmeldetalnn
El Ja. ich melde mich an undwähle im
Nachmittagsprogramm
in 1.PrioritätAtelier Nr._
in 2. PrioritätAtelier Nr.
BeidenAutorengesprächenmöchteich
inNr. teilnehmen.Siestellenmir
das detaillierte Programm und die
Tagungsunterlagen noch zu.
13Ichkannmichnochnichtdefinitivent‑
scheiden undwünsche vorerst das aus‑
führliche Tagungsprogramm.

D Ich kann nicht teilnehmen, bestelle
aber die Tagungsdnkumentation gegen
eine Schutzgebühr von Fr. 25.-.

Name:
Strasse/Nr.:
PLZ/Ür'l:
Schule/Funktion:
Unterschrift:
Einsenden an: Klett+ Balmer& Co.
Verlag. Postfach 347, 6301Zug



AZ/PP
CH‐5001 Aarau

lmprimé ä taxe réduite

Physik bei Sauerländer‘
Soebenerschienen!

Das ideale Buchz u r Energiediskussion in der Schule:} _

Das Buchwil l den
Leser dazu befähigen, einen
gangbarenWeg in der Energiewirt‑
schaft zu erkennen, der zwischen dem Kur t Kress. Helmut Mikelskis,
«Atomstaat»einerseits und der «Stein- HanneMüller‐Arnke undWalter
zeit». d.h.technischem Rückschritt Reichenbacher
andererseits hindurchführt zueiner für Energie
denMenschenundseine Umweltverträg- RegenerativeEnergiequellen und
lichen Energietechnologie. alternative Energietechnologien
DieAutoren sind der Ansicht, daß das
Energieproblem nur in Einkiangm i t der
Natur und nichtgegen siezulösen ist. Daß
einedezentrale.sich nachden vielfältigen
natürlichenundtechnischenGegebenhei‑
t e n richtendeEnergieversorgunghierzu
eher in der Lage Istals eine aufwendige. ‚ .. ' ’
SachzwängeSChaffendeGroßtechnik.ver- Verlag sauerlandel' % ‐5t3‐5

suchen"sie in diesem Buch nachzuweisen. Postfach.5001Aarau
Das Buch,kannbesonders bei denThe‑
men«Wärmelehre»und «Elektrizitäts- ln Gemeinschaft mi t dem
lehre»eingesétitwferden. Verlag MoritzDiesterweg.Frankfurt

vun + 219 Seiten.zahlreicheAbbildungen.
Broschur, Fr.29.80 _
Bestellnummer: 5326


