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Plötzlichwird Mathematik viel einfacher.
Nlit demprogrammierbarenTI-57 H v o n

Texas Instruments.
Mit dem programmierbaren
TI-57 [I von Texas
Instruments werden Sie in
Zukunft öfter sagen: „Eurcka ‑
alles klar“.
Denn er wurde speziell mit

dem Ziel entwickelt, Mathe‑
matik einfacher, verständlicher
und schneller lösbar zu
machen.
In der Oberstufe wie in der

Universität.
Wie das Funktionieren soll?
Nun,wenn Sie eine Glei‑

chung in IhrenTl-57 Hein‑
tippen, erkennen Sie genau
ihren logischen Aufbau.
Undwenn Sie einen Fehler

© Texas lnstrumems l985

machen. zeigt Ihnender Rech‑
ner dies an, und Sie können
den Fehler korrigieren.
Jebesser also das Vcrständ»

nis, desto besser ist schliess‑
lich die Leistung.

TECHNISCHE DATEN:

Otmar. 98Pro umschiffe
ode r man:. .Da'ßnspcmhcn
oAl9<zbwi3chd5 0Mrofabrpb
sysfera. ( n o s )
. l ahmeRecharganauig‑
Re" 11Sfcllcn.
. VerzweigungenUnlcr‑
programmc,75443
u n dSchleifen‑

.Robua1‘c Harf69‘fl

. Zjahro Garcnl:0.

Der T1‐57 II erspart Ihnen
zusätzlich das mühselige Ein‑
tippen sich wiederholender
Rechenschritte. Sie geben nu r
einfach die Daten ein ‐ der
programmierbare Rechner
erledigt den Rest.

Das spart Zeit undEnergie
für die Lösungwirklicher Pro‑
bleme.
Testen Sie den program‑

mierbaren TI«57 11.Viele gute
Gründe sprechen dafiir.

i
TEXAS ”INSTRUMENTS
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_
ZU DIESEM HEFT

D ie Konferenz schweizerischer Gymnasialrektoren hat sich ihre ]ahrestagung 1985 in
Zug wahrlich nicht leicht gemacht. Sie versuchte die Frage zubeantworten: «Hoch_

schulreife ohne technische Bildung?»Man kannesnicht mehr übersehen‐ die Zeit scheucht
auf. Die Wege verlieren die bisher unbezweifelte Gewißheit, ans richtige Ziel zu führen,
Dabei scheint esnicht nu r um die traditionellenWege des humanistischenGymnasiums zu
gehen. Die Unsicherheit sitzt tief. Zwar scheint esvon außen, als hätten sich die Gymna‑
sialrektoren in Zug n u r additive Gedankengemacht, e twa nach demMuster:Wie fügenw i r
dem bestehenden Fächerkonglomerat noch eine neue Komponente an? ‐ sich sogleichsam
einer unwillkommenen Bedrängnis erwehrend. Doch das trifft nicht zu.
AbrupteWechsel oder Neuerungenentsprechennicht schweizerischer Eigenart.DieTradi_
tion spielt zwar eine große Rolle, aber sie darf den Fortschritt nicht aufhalten oder gar
verunmöglichen. Die Folgedavon ist eine bedächtigere und langsamereGangart. Sie bietet
aber die größere Sicherheit,Bewährtesnicht in schnellen, revolutionärenEntschlüssenüber
Bord zuwerfen und hinterher unwiederbringliche Verluste beklagen zumüssen.

Die Spannung des notwendigen nächsten Schrittes gilt esgegenwärtig zu bestehen. Die
unerbittliche Entwicklungund die dadurch veränderte Welt verlangen den Abschied v 0 m
selbstgenügsamen Gymnasium, das auch mit einer hastigen Umordnung seiner alten
Schätze seine Hauptaufgabe nicht mehr zuerfüllen vermag: die Kräfte heranzubilden,m i t
denen die unerhörten Anforderungen v o n Gegenwart und Zukunft bestanden werden
können. Wissen allein isi eine unzuverlässige Währung geworden, deren Wert sich zu
schnell vermindert. Eskanndaher nicht länger vorrangiges Ziel sein. DaspolareDenken in
den Kategorien sogenannter geisteswisscnschaftlicher und naturwissenschaftlicher Fächer
muß abgebaut werden. Der Dualismus von naturwissenschaftlichemDenken und geistig_
spekulativemDenkenist nicht begründet.Esbesteht keineHierarchiedes Oben undUnten,
undesbesteht keineFeindlichkeit.Pierre-GérardFontolliet fordert in seinenÜberlegungen
vo r den schweizerischenGymnasialrektoren die «Réconciliation»und sagt mit Recht:«... la
vieille querelle ou plutöt la traditionnelle ignorance réciproque (et méprisante de surcroit)
en t re <scientifiques»et <littéraires> es t un scandale. Ceschismc es t en t re tenu par l’éducation,
alors que la vie quotidienne et professionnelle meu t r e ä l’évidence l’inéluctahle nécessité
d’une compréhension mutuelle.»

Esgeht umdie Anerkennungeiner jahrhundertelang ignoriertenWahrheit, daß sichMate‑
rie undGeist nicht trennen lassen. Sie sind einander in tiefen Gesetzen verbunden. Forum}.
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“
' liet sagt nichts Neues, er erinnert n u r an Vergessenes. Man braucht keine Angst v o r der

Zukunft zu haben, wenn esgelingt, «ce schisme» zu überwinden, mit Lehrern, die ihr Fach
als Tei l und Ganzes zugleich begreifen. Überwindungder Vereinzelung müßteviele Folgen
haben.

Wenn ich in den «Ergebnissen der Gruppendiskussionen» an der Rektorenkonferenz blät‑
tere, entdecke ich zwar auch den Druck v o n Reglementen und «Verwaltungslinien», v o n
Betonröhren und Angst, aber öfters sehe ich angenommene Verantwortung, Suche nach
Türen ins Neue und HoffnungaufKolleginnen und Kollegen. Esist wohl wahr: eigentlich
vermögen die Rektoren wenig ohne uns. Sie wissen esund wi r auch.

Alexander Heussler

| Unsere Autoren N05 a u t e u r s

Pierre‐Gérard Fontollict Professcur, Directeur du laboramire de télécommunications au dépattement
d’éléCtridté‚ EPFL, 16, chemin de Bellerive‚ 1007 Lausanne

Ruth Lüthi lic.phil., Forschungsassistentin,Psychologisches Institut, Universität Bern,
Laupenstraße 4, 5008 Bern

August Flammer D r.phil., Professor für Kinder- und _]ugendpsychologie, Psychologisches Institut,
Universität Bern, Laupenstmße 4, 3008 Bern

Demonstrationsgerät für den Physik- und Musikunterricht
1  Universal -Funkt ionsgenerator

Wir haben einen äusserst universellen
' Funktionsgenerator entwickelt. der ihnen

viele interessante Demonstrationen in der
Schwingungs- und Wellenlehre sowie der
Akustik ermöglicht.
'. Funktionen:Sinus.Rechteck.Dreieck und Sägezahn
. Verstärkerausgang zum direkten Anschluss eines

Lautsprechers
. Vorverstärkereingang zum Anschluss eines

Mikrofons
. Zwei Sinusoszillatoren für Interferenzversuche

und Lissajous-Figuren
. Frequenz- und Amplitude'nmodulation
' Relais-Ausgang für Resonanzversuche und vieles

mehr.
Wir verkaufen diesen leistungsstarken Funktionsgenerator inkl. Mikrofon
zum Preis von nur Fr. 11 8 0 . ‐ (inkl. Wust)
Wenn Sie mehr über unser Demonstrationsgerät erfahren möchten, v0rlan‑
gen Sie bitte die ausführliche Bedienungsanleitung «Universal-Funktuons‑
generator» mit vielen Anwendungsbeispielen (kostenlos) bei:

Steinegger & Co.
‘‚ Rosenbergstrasse23,8200 Schaffhausen
‘ Telefon 053 - 5 58 90
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_
Pierre-Gérard Fontolliet

EDUCATION„TECHNOLOGIE ET CULTURE:
VERS UNE RECONCILIATION*

I. Culture ou technologie?

Il était une fois une tribu nomadc qui vivait dechassc, depéchc et decueillette. Puis, peu ;}
peu, gräce ä l’ingéniosité deses membres, elle scmit 51cultivcr la terra, élever du bétail. Les
tentes furent remplacécs par des cabanes, puis des maisons groupées en villages.
Or, endépit de cette profonde transformntion , l’école (car ce t t e tribu enavait une de longue
date), l’école, done, continua d’enseigner les mmurs du gibicr, les propriétés des diverses
baies sauvages et l’art subtil deladécoration dcs tentcs. Alors, les hommesdela tribu tinrent
conseil et décidérent d’aller voir les responsables dc I’écolepour leur Faire pa r t des résultats
fächeux de leur enseignemcnt. La réponse fut tranchante: «L’école n’a pas ä enseigner la
technologic, mais ä transmet t re la culture.»
La question de la finalité scolaire es t ainsi posée. Culture ou technologie? Humanisme ou
utilitarisme? Savoir-étre ou savoir-faire? C’est un vieux dilemne qui prend cependant
actuellement une acuité inéiuctable.Et ien’ai pas depeineäcroire, 51en juger par le théme de
vo t r e rencontre, qu’il est particuliéremcnt aigu au niveau gymnasial. Vous attendez pro‑
bablement dc moi une adhésion, simon inconditionnclle du moins enthousiaste, ä l’idée
d’une introduction de la technologie dans les programmes gymnasiaux. Au risque dedéce_
voir certains d’entre vous et d’en rassurer d’autres, j’adopterai une attitude plus nuancée‚
m a l s non m o l n s ex1geante.
je dirai d’emblée que c’est unfaux dilemme, car il n’est pas possible,auiourd’huimeins que
jamais, dedissocier culture et technologie pour au tan t que l’on vcuille bien admettre que la
culture,cen’est pas seulement «cequi tes te quand onat o u t oublié» (dimension«historique»
delaculture), mais c’est aussi un a r t devivre no t r e aujourd’hui enlesituant dans une pers‑
pective temporelle (entre hier et demain) ct spatialc (par rapport aux autres).
Quant 51la technologie, cem o t méritc une précision. Par anglicisme, on confond souvent
technique (technology) et technologie. C’était le cas dans l’histoire de la tribu ci-dess“s_
En fait, je vous proposc d’utiliser désormais technologie dans son sens étymologique frag ‑
gais, c’est-ä-dire «discours sur la technique» et de réserver au terme de technique le Sens
d’activité créatrice et productricedebiens deconsommation. La technologie ainsi comprise
est beaucoup plus large que la technique des ingénieurs et des tcchniciens. Elle nous con‑
cerne tous, dans n o t r e vie familiale et professionncllc, en tant qu’individus ou en tant que
société.

* Ex osé résenté & l’asscmbléc annucllc 1985 de la Conf'ércncc dcs directcurs dc gymnascs suisses i 20 ng.
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z. Technique et société

De la technique, je retiendrai ; caractéristiques:

‐ saou ses finalités,
‐ son ambigu'1'té,
‐ son omniprésence.
Le but de la science pure est de savoir, de connaitre et de comprendre l’univers que nou s
habitons et qui nous habite. Celui de la technique, par contre, est d’utiliser 51la fois les res‑
sources matérielles et immatétielles de1’univers,et les connaissances de la science. La tech‑
nique débouche done sur l’action (construction, réalisation, production), mais en vue de
quelles fins? Idéalement on pourrait dire: pour permettre ä l’hornme de survivre, ou de
mieuxvivre. C’estmanifestement lecas denombreuses inventionscomme la roue,le bateauä
vapeur ou le téléphone.Mais on sait aussi que la technique aétéexploitée par l’industriequi a
bäti su r elle son prestige et son pouvoir. L’objectif risque alors desedénaturer et devient:
produire et faire consommer. On entre alors dans l’ére dugadget, dela performance inutile
(p.ex. le projet Concorde), de la nouveauté & tou t prix ou des armements, au mépris de
l’homme et de la na t u r e .
Ainsi, la technique répond ä deux types de finalités; des finalités e x t e r n e s dictées par les
conditions ambiantes et des besoins préexistants (p.ex.: seprotéger du climat, mesurer le
temps, transporter des charges, etc.) et des finalités internes qui découlent du progrés
technique lui-méme et ten ten t de le iustifier a posteriori (p.ex: transmettre toujours plus
d’informations plus vite, construire des ordinateurs deplus enplus puissants, exploiter au
maximum les ressources naturelles, etc.).
Latechnique est-elle bonne oumauvaise? Laquestion est oiseuse. Mais répondreque t o u t
dépend de l’usage qu’on en fait est une attitude candide qui sous-estime le véritable impact
social et humain de la technique. Toute ambiguä qu’elle soit, la technique n’est pas aussi
n e u t r e que l’on croit. Le seul fait derendre possible aujourcl’hui cequi hier encore relevait
du réve ou du fantasme modifie profondément no t r e maniéred’étre, depenser et d’agir: les
dimensions relatives du monde, de l’univers méme, o n t changé depuis l’apparition des
chemins de fer, des automobiles, des avions, des radio-communications, des satellites, des
sondes spatiales (et celamémesinousn’enfaisons paspersonnellementusage); lesenfants ne
réventplus delamémefagon d’aller sur la lunedepuis 1969; les techniques d’enregistrement,
de reproduction et de diffusion d’oeuvres musicales, littéraires ou picturales modifient
complétement la relation en t r e l’artiste et le public et banalisent la culture. Toute technique |
parte enelle l’usage ou les usages qu’on fera d’elle. Son ambigu'ité résideprécisément dans
l’incitationimplicite51laconsommation,pour satisfaireun besoinqu’elle créeelle-méme.11y
a151un cerclevicieux qui est loind’étremeutre,maisquinerelévepasdela fatalité. Que faire
alors? Un cercle n’est vicieux que dans la mesureoü on en ignorc lesmécanismes.Vivre avec
la technique, enmaitriser l’usage,plutöt que la subir, implique d’en identifier les acteurs et
leurs mobiles, decomprendre, n o n pas forcément les détails techniques, mais les processus
qui régissent lephénoménetechnique, que ceseit l’irrésistibleélancréateur de1’homme,son
goüt innépour ladécouverte.que cesoient les engtenage5 compliqués del’économieou des
courants socio-culturels profonds.On retrouve ainsi la distinction entre technique et tech‑
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nologic. Cette réflexion su r la technique, que nous avons appclée «technologie», m e t en
évidence l’ambivalcncc dela technique sans la résoudrc pour autant . Mais elle l’apprivoise,
en permet l’approchc en connaissance dc cause. Elle dissipe l’écran mystérieux, Voire
magique,qui entoure les choses que l’onnecomprend pas etque, par conséquent, on craint.
Cette approche «technologique» pourrait précisément étre umdes objectifs du gymnase.
Nous y reviendrons.
La 5°caractéristique de la technique que je voudrais relever, es t s o n omniprésence. Nous
sommes tous concernés: jeunes et vieux, pays industrialisés et pays en développement’
intellectuelsou manuels. Mérne ceux qui seprétendent les plus réfractaires 51la technique en
profitent inconsciemmentädes titres et ädes degrés divers. Notre société, no t r eCiVilisau'0n
et, jusqu’ä un certain point, n o t r e culture sont, de Fair dominées par la technique. Et dans
cet te sociétéoülarationalité scientifiqueettechnique semble vouloir remplacer l’irrationnel
des mythes etdes croyances, l’ingénieur sevoit investit malgré lu i d’une fonction quasimeut
mythologiquedeprétre, fonction qu’il récusect nemaitrisepas.Mais lete rme deprétren’est
pas choisi auhasard. Il refléte ledanger qui mcnace n o t r e société: celui delatechnocratie,
c’est-ä-dire l’élitisme ésotérique de ceux qui déticnnent le savoir‚ done le pouvoir, tech‑
nique,par opposition 51la masse des analphabétes de la technique. En réalité, la techhologie
n’est pas I’afl'aire des seuls ingénieurs. Elle s’articule autour de trois pöles:

‐ le créateur-producteur, c’est-ä-dire l’industric avec ses usines, ses laboratoires‚ ses
bureaux d’études et de vente,

‐ l’exploitant,c’est-ä-dire les circuits dedistribution, les services demaintenance, les four‑
nisseurs de prcstations (transports, communications, éncrgic, santé, etc.),

‐ l e c o n s omma t e u r qui paiepour leséquipemcnts e t les services tcchniqus qu’il requiert e t
qu’il utilise.

Ainsi la technologie n’est pas purement technique. Elle touchc t o u t au tan t la politigue,
l’économie, la vie privée et professionnelle. La responsabilité de la situation technologicllle
et de son évolution, voulue ou subie, est trés largement partagée. La technocratie résulte
d’undéséquilibre entre les 3pöles,généralement du fait deladémissiondu troisiéme. Si n 0 u s
voulons préparer les jeunes générations &vivre dans cetissu technologique, et je suis c o fl _

vaincu que nous le devons, il faut les aider äsesituer dans ces röles de futurs créateurs ou
exploitants et, certainement, decon somma t e u r s responsables,car, äun titre ou äun antre‚ ils
s e r o n t (et s o n t déjä) confrontés ä la richesse dcs possibilités de la technique, mais aussi {;
l’appauvrissement de I’hommequi risque d’en résulter.

3. La technologie au gymnase?

Avant desedemander c o m m e n t aborder la technologie augaymnase, il faut ccrner ceque
pourraientétre lesobjectifs decet te introduction. La référenceque jevous ptoposed’adop_
ter est l’article 7 deI’ORMqui garde taute son actualité, enparticulier ä la lumiére des 10
théses publiées récemment par la Commission Gymnase-Université. Il est toujours dange_
reux d’extraire des propos de leur con tex te ; j’espére cependmt nepas trahir l’esprit de ce t
article en:ctcnant particuliérement les buts suivants parmi ccm: qui y son t mcntionné„
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I. acquérir des connaissances fondamentales solides,
z. développer un jugement indépendant,
5. maitriser l’expression dans la langue matemelle,
4. cultiver la personnalité et stimuler la responsabilité.
Si nous ne voulons pas nous trouver dans la situation ridimle et irresponsable de la tribu
dont il a été question plus haut, il est clair que la technologie doit faire partie de
l’enseignernentgymnasial, aumérne titre que la culture d’ailleurs, et ceci précisément:äcause
deson ambigu'l'té et s u r t o u t desonomniprésence. Elleest enrapport avec les4objectifs cités
ci‐dessus: des connaissances fondarnentales dans le domaine non seulement scientifique,
mais aussi humain etphilosophique son t nécessaires pour comprendre lephénoméne tech‑
nologique.D’autrepart, ladérnarche propre 51la technique, son irnbricationavec la science,
1’économie et la société font partie des connaissances fondamentales que l ’on devrait pou‑
voir attendre det o u t bacheliet. Le jugement indépendant, lapersonnalité cultivée et le sens
des responsabilités s o n t des éléments essentiels face & l’ambivalence de la technique et
t rouvent 151umtermin d’exercice qui 3leméritedenepasmanquerderéalisme! Et lamaitrise
dela languematernelle,medirez‐vous, qu’a-t-elle ävoir avec la technologie? Enormémentl
Tant il est vrai que l’onnepense,parait-il,qu’ä lamesuredeson vocabulaire. Et dans l’exer‑
cice deprofessions techniques, au tan t que dans d’autrcs, on mesure toutes les lacunes d’une
maitrise déficiente de l’expression orale et écrite, bien plus encore que les faiblesses de la
formation mathématique...
Il découle decequi précéde que la sensibilisation auphénoméne technologique concerne en
fait t ous les gymnasiens, filles etgargons, quelle que seit la lettre del’alphabet qui ornera
leur certificat dematurité.
Quels pourraient étre, dans ces conditions, les objectifs spécifiques d’une introduction ä la
technologie au gymnase? Lorsqu’on demande äun Vaudois son avis sur une quelconque
question, il vous répondra volontiers qu’il n’est «ni pour, ni contre, bien au contraire».
Malgré samollesse, ce t te attitude sage et prudente, exempte de passion et de fanatisme
pourrait inspirer n o t r e positiond’enseignants äl’égarcldela technologie. 11nes’agit enefl'et
ni deplaider pour la technique, ni dela décrier, mais delaprésenter comme elle est, avec un
maximumd’objectivité.
D’autrepart, il nes’agirait en t o u t cas pas depréparer, déjä augymnase, defuturs ingénieurs
en leur bourrant le cräne de connaissances techniques qui les fascineraient peut-étre, mais
n’en feraient pas des hommes conscients de leurs responsabilités. Chaque chose en son
temps!
Non! clairement pas d’enseignement technique au gymnase! Pas d’explications du type:
«commen tmarche un mo t eu r Diesel»ou : «la radio,mais c’est trés simple!»ou encore: «con‑
naitre lebétonarmé en4 legons»! Ces explications, äsupposer mémequ’elles soient données
demaniére compétente, neseraient que des caricatures d’une réalité fort complexe dont sen]
le cöté scientifique rationnel serait mis enévidence. Ne pas ten te r d’enseigner la technique
done,mais bienplutöt la technologie, ausens défini plus haut, c’est-ä‐dire les relations de
la technique avec la science, l’économie, l’histoire, la culture, l’homme et la société. C’est
beaucoup plus difficile, mais impérativement nécessaire.
En termes d’obiectifs pédagogiques, on pourrait proposer la formulation suivante. Au
terme de ses étudee gymnasiales, taute bacheliére ou t ou t bachelier devrait étre capable de
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‐ considérer la technique comme une activité fonciérement humaine (bien que produisant
des machines, ou quelquefoi5 des <<machins»), profondément ancrée dans l’histoire de
l’humanité, solidaire de la société et influengant laculture,

‐ situer la technique par rapport ä la science dont elle utilise les résultats et les connais_
sances dans un but concre t , dans le cadre d’un systéme indust r ie ] orienté 51la fois vers la
satisfaction (de l’usager) et le profit (du producteur),

‐‐ comprendre la démarche techniquequi procéde s o u v e n t par «modélisation m in i ‑
male»,c’est-ä-dire enutilisant un modéle scientifique idéalisé de la réalitéphysiquq dans
lequel des «lois» décrivent I’interdépendance ent re des phénoménes observés et les
rendent accessibles au calcul. Le «minimalisme» technique consiste ä se contenter du
modéle leplus grossier, iuste encore compatible avec les objectifs &atteindre, c’est-ä-dire
dans un souci d’efficacité et de rentabilité, äproportionner les moyens aux buts visés,

‐ réaliser, d’autre part, que t o u t n’est pas calculable (mérne en technique), que cettaines
choses nepeuvent étrequ’estiméesou senties etqu’il faut beaucoupdediscernernent p 0 u r
faire la distinction entre ces deux démarches.

‐ savoir que la technique n’est pas le fait des seuls techniciens (dont on attend cepen_
damune compétenceärou t e épreuve),maisque laresponsabilitédel’évolutiontechnolo‑
gique est aussi dévolue aux politiciens, aux chefs d’entreprises, äceux qui forment l’opi_
nion publique (journalistes, publicitaires, etc.) et finalement aux consommateurs .
Tom ; cequi es t techniquement (et économiquement) faisable n’est pas forcément souhai‑
table, ni utile. Les critéres pour en décider ne son t pas techniques, ni méme rationnels,

‐ accepter et relever le défi lancéenre tou r par la techniqueäl’homme,son auteur. Face51la
machine asservissante, face ä l’informatique abétissante, affirmer l’hornme libre, respon_
sable et intelligent. Reconnaitte non seulement les possibilités dela technique, mais aussi
ses limites. Acccptcr la technique, mais refuser de la considérer comme une fatalité‚
comme une malédiction ou comme une panacée,

‐ sesituer soi-méme dans le temps et dans l’espace, comme hériter d’un passé et artisan
d’un avenir, comme membre actif d’une société et d’une économie dynamiques, dont il
faut réaliser qu’elles neselimitent plus 51la sphérc locale, régionale ou nationale, mais
qu’elles prennent une dimension mondiale. Au-delä des modes et des crises, situer la
technique dans ladurée etsavoir que, sans mémeparlerdeprogrés,l’évolutionest perma‑
n e n t e et irréversible,

‐ faire p teuve de générosité intellectuelle et d’ouverture d’esprit pour reconnaitre 13
valeur dechacun, quelle que seit saFormation, ct l’importance deson röle, endépit des
barriéres de mépris et de dénigremcnt réciproques qu’une éducation traditionnelle
périmée, mais tenace, a trop longtemps érigées en t re «scientifiques»et «littéraires».

4. Quelques cheminements possibles

A supposer méme qu’on y souscrive, ces objectifs son t si vagues et si idéalisés qu’ils
paraissent inaccessibles... Ils ressemblent ä certains discours politiques oü dans un élan
généreux, mais gratuit, on échat'aude une société idéale.
On rn’a demandé d’étre concret. j’essaicrai del’étre,mais,n’étant pas vraiment aucouram
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des réalités et des contraintes de l’enseignernent gymnasial actuel, je vous demande de
rn’excuser si, d’aventure, j’enfongais des portes ouvertes. . .
Le programme du gymnase est déjä surchargé, entend-on dire. C’est trés probable. Cepen‑
dant j’ai appris 51meméfier des gens (et par conséquent des programmes) qui sedisent sur‑
chargés. C’est généralement parcequ’ils le veulent bien. En t o u t cas, je souscris entiérement
äl’idéedenepas faire dece t te introduction {31 la technologie unebrauche supplérnentairequi
viendrait s’aiouter ä tou tes les aut res . Mais pas dans le souci d’éviter une surcharge, plutöt
pour favoriser une intégration.
Notre systéme d’enseignement soufl're, ä t o u s les niveaux, de«juxtadisciplinarité». Les
branches son t enseignées chacune pour soi dans un cloisonnement plus ou meins hermé‑
tique, quand cen’est pas dans un esprit decompétition en t re elles. Introduire une approche
de la technologie dans cecontex te obligera ä davantage de«pluridisciplinarité»ou, mieux
encore, äune certaine «interdisciplinarité»,c’est-ä-dire 21umrapprochementmutue1de disci‑
plines traditionnellernent séparées. Et cet effet decatalyseur serait ensoi déjä trés méritoire.
Impropre {21 umenseignement ex cathedra, la technologie setrouverait done sous-jacente, ä
titre d’illustrations, d’exernples, de thérnes de réflexion ou de discussion dans plusieurs
branches, aussi bien littéraires que scientifiques (s’il faut maintenir cette ségrégation).
Quelques suggestions dans cesens, ätitre d’exemples:

‐ l’histoire pourrait peut-étre écourter un peu l’étude des Guerres puniques ou celle du
régne de Louis X I V au profit des grands bouleversements éconorniques, sociaux et
politiques induits par la ou les révolutions technologiques et industrielles. L’histoire des
peuples, des arts, de la culture est aussi liée äcelle des sciences et des techniques.

‐ la physiqueet la chimie font partiedes connaissances fondamentales, biensür,mais elles
son t aussi une occasion d’illustrer la démarche itérative classique qui est 5.la base de la
méthodologie scientifique et technique: la boucle de rétroaction ent re l’observation et
l’action. Et pourquoi nepas profiter decet te occasion pour mon t r e r (ou faire découvrir)
t o u t le cheminqui sépare une expérience scolaire deI’utilisationtechnique industrielle du
méme principe?
Toucher, manipuler, démonter, expérimenter, mesurer, assembler sont des verbes forts
dans l’apprentissage de la créativité et pour apprivoiser la technique. Cecontact avec la
«vraie» réalité (celle des piéces qui rouillent, des oscillations qui s’amortissent, celle des
pannesetdes réparations,celle del’optimalisationc’est-ä-dire durapportqualité/coüt) es t
indispensablepour comprendre la technologie. Nonpaspour enfaire l’objet decalculs ou
d’exercices mathématiques, mais précisément pour illustrer le genre deproblérnes aux‑
quels est confronté le technicien. Cecon tac t matériel, concre t ne saurait étre remplacé ni
pardes exercices (quires ten t sagement dans lecadredumodéleidéalthéorique),ni parune
simulation quelconque sur ordinateur (ä supposer qu’on succombe ä cette tentation).
Pour apprendre ä mager, i l n e sufl'it pas de savoir faire les mou v emen t s « ä sec» sur u n
tabouret... '

‐ la philosophie devrait aussi t r o u v e r de l’intérét et du temps (au détriment peut-étre
d’autres chapitres) äsituer l’hommedans son contexte contemporain quienglobe aussi la
technique, safinalité, ses errances et ses déviances. Le développement d’un jugernent
indépendantetd’unepersonnalitééquilibrée chez lesgymnasiennes et lesgymnasiens (cf.
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a r t . 7de I’ORM)présuppose une connaissance et uneanalysede cecon tex te . L’expression
d’un point de vue personnel réfléchi présuppose d’autre part une maitrise de la langue
maternelle, condition sine qua non pour la rigueur et la clarté de la pensée.

Ces quelques exemples devraient étre étoß"és,développés, enrichis d’autres. I ls o n t pour seul
but demo n t r e r ladiversité des approchespossibles delatechnologie, mémecompte t e nu du
cloisonnement actuel des disciplines.
Mais une action transversale serait aussi possible, en considérant une technique particuliére
comme théme commun &plusieurs branches, par exemple aucours d’une semaine d’émde‚
chaque brauche apportant son éclairagc sur ca r te technique. Prenons par exemple la pho t o ‑
graphie, ausujet delaquelle on pourrait abordcr dcs sujets comme:
‐ les principes de l’optique et leur réalisation industrielle,
‐ la photosensibilité: du développement manuel 51lachaine continue du laboratoire g r a n d
public,

‐ la langage photographique: image meutre de la réalité ou expression artistique? ‐ les d i f .
férences avec la peinture,

‐ historie de la photographie: les précurseurs, les pionniers, les difficultés qu’ils o n t dü
vaincre, l’essor industrie], la conquéte du marché, la normalisation, les pcrspectivcs
d’avenir,

-‐ le photographe professionnel et le photographe ama teu r : motivation, relation aVec
l’objet technique, etc .

Un tel théme sepréterait 51des t r a vau x pratiques, 51des enquétes, 51des discussions, 51des
interventions depersonnes extérieures, 51des ateliers. Ceserait aussi une occasion d’eer-Cer
etdepratiquer letravail engroupeetlacommunication,deux composantes essentielles de
la vie actuelle, hélas trop souvent oubliécs et négligées dans les écoles.
L’exempledelaphotographien’a rien d’exclusif. On pourrait faire deméme avec l’automo_
bile‚ la télévision, les matiéres plastiques et , bien sür, avec l’informatique.

5. Le cas de l’informatique

Le cas de l’informatiquc est particulier ct mérite qu’on s’y arréte un instant, d’autarn plus
qu’il est 51la fois trés actuel et trés important. L’int'ormatique est une technique, incontes‑
tablement (bien que certains cn parlent comme d’une science ou d’un art). Mais c’est U n e
technique qui sesitue äun niveau d’abstraction tel qu’elle peut faire oublier la réalité. Elle
dennealors &ceux qui lapratiquent lesentiment euphoriqucdevivre,ouplutötdetravaill‚gr
dans un monde idéalisé, aseptisé, entiérement régi par une logique rationnelle implacablej
Unmonde trés sécurisant qui neconnait ni l’ambigu'iténi les nuanccs. Un mondenobled’oü
l’onest peu?!peutcntédejeter un rcgardapitoyé,voire dédaigncux,sur ceux qui luttenta c h
l’ignoble réalitéphysique.L’informatiquenedoit pasétre unefinite devant la réalité,maisun
outil pour lamaitriser, pour créer et pour produire.
Il meparait essentiel que les jcuncs le sachent et ilsnepourront le savoir que si on le leurdit
augymnaseenparticulier.C’estpourquoi il faut introduirel’informatiqueaug'ymna33.Mai;
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attention! pas n’importe comment! Bien Sfit', il est important que les jeunes aient un con tac t
direct avec un ordinateur, qu’ils apprennent et exercent t ou te la rigueur logique d’un lan‑
gage deprogrammation,qu’ils soient capable des’érnerveiller devant lapuissancedecalcul,
la capacité demémoire ou la rapidité d’un micro-ordinateur, tönt: cela est trés bien! Mais
l’ordinateur ne doit devenir pour eux ni une idole, ni une prothése.
Certains disent del’informatique qu’il ne faut pas perdre son temps 51enparler, mais qu’il
faut la pratiquer. je nesuis pasde ce t avis. Ceserait méconnaitre lesenieuxhumains,sociaux
et culturels qu’elle implique. Nous ne sommes qu’ä l’aube de cequi est peut-étre une nou ‑
velle civilisation, voire une nouvelle culture. Jepense que lapratique (j’allais dire le brico‑
lage) informatique est une bonne approche du langage, de la démarche et de la mentalité
propres äcette technique. Mais cnagissant ainsi,onselaisseapprivoiser par l’ordinateur,on
ne 1’apprivoise pas. Il faut impérativement compléter cet te approche technique par une
approche «technologique» (toujours au sens défini plus haut), c’est-ä-dire démythifier
1’informatique,enmo n t r e r les limites aussi bienque les possibilités, la situer par rapport ä
1’homme,enévaluer les conséquences pour l’emploi, la communication, la protection dela
personnalité.
L’objectifdu gymnase nedevrait pas étre deformer des bricoleurs eninformatique (encore
que l’habileté dans cedomaine ne soit pas inutilel), mais plutöt de préparer les nouvelles
générations ävivre dans unesociété informatisée,äs’y sentir äl’aise,parceque conscients de
cequ’est vraiment l’informatique,decequ’elle peut (si l’homme leveut) et decequ’elle ne
peut pas (si l’homme v e u t bien garder saplace et l’assumer avec détermination).

6. Qui sera le moteur?

Les plus helles intentions pédagogiques res ten t lettre m o r t e s’il n’y a personne pour les
me t t r e enmuvre. Comment done réaliser l’intégrationdela technologie dans les difi'érentes
disciplines actuelles? Qui se ron t les artisans de cette intégration et surtout comment les y
préparer?
Il est bien clair que c’est auniveau de la formation des maitres que commence l’ouverture
d’esprit et l’introduction d’une nouvellementalité.Un enseignant, sans autre expérience de
la vie que celle que lui o n t transmise ses professeurs ä 1’Université, eux-rnémes peut‐étre
jamais sortis des milieux académiques, aura beaucoup de peine ä sortir du cloisonnernent
traditionnel qu’il perpétuera anpries de ses éléves gymnasiens.
]e réalise toute la difficulté qu’il y aäsortir decette orniére. A supposer méme que l’intérét
seit 1521 etque la nécessité soit reconnue, comment unmaitre,disons d’histoire 011dephiloso‑
phie,peut-ilacquérir une connaissance sulfisante de la technologie pouren intégrer les effets
dans son enseignernent?
Cepcndant, l’avenir es t äceprix. Nous nepouvons pas simplement constater une mutation
des techniques, impliquant une mutation profonde de la société, et: rcfuser d’en tirer les
conséquences pour l’éducation (je dis bien l’éducation et non pas l’enseignement) de nos
jeunes générations.
Un décloisonnernent auniveaude l’Université neportera ses fruits qu’ä trés long terme. De
toute faqon, endépi: de tentatives trés louables‚ mais ponctuelles, il ne semble pas que la
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technologie fasse déjä l’objet d’un intérét réel dans les diverses facultés universitaires,alors
que, dans les Ecolespolytechniques,une ouve r t u r e vers les sciences humainesetmorales e s t
souhaitée depuis longtemps et réalisée actuellement dans les plans d’études de tous les
ingénieurs et architectes. En attendant cerenouveau universitaite, qui n’est hélas pas p 0 u r
demain, il faut que le gymnase t r o u v e par lui-mémc le moyen de donner ä ses éléves les
élérnents deculture technologique qui leur seron t nécessaires pour évoluer dans une société
imbibéede technique, alors que vraisemblablement laplupart des enseignants ignorent eux_
mémes lesarcanes dela technologie, et , cequi est pireencore, ig no r en t ledegrémémede leur
propre ignorance...
La situation est dramatique, mais pas désespérée. S'il me fallait m’improviser médecin, je
prescrirais aupatient 5remédes debonne femme:

‐ une c u t e deplein air,
“ une c u t e d’amaigrissement,
‐ une bonne dose devitamines.

La eure de plein air consisterait ä ouvrir portcs ct fenétres et laisser ent rer Pair du monde
extérieur, c’est-ä-dire, comme Ic disait Paul Valéry «oser considérer qu’il s’agit depréparer
des jeunes filles et des jeunes gens äafl'onter cequi n’existe pas cncore». C’est une c u t e de
motivation,d’abord pour les enseignants. j’admire et je salue le courage et le réalisrne qu i
vous o n t amenés äconsacrer v o t r e assemblée annuelle authéme delaculture technologiclue,
enespérant que cepas sera suivi d’autrcs, dans vos écoles respectives. L’airextérieur peu t , en
effet, étre apporté, comme ces deux jours, par des praticicnsdelatechnique. Ces c o n t a c t g ne
son t pas évidents, il faut un certain chemincment depart et d’autre pour qu’ils aboutissem; 51
de véritables échanges. Mais ce n’est que par de tels échanges qu’on peut arriver ä une
compréhension réciproque.
Pourquoi une c u t e d’arnaigrisscment? Farce que le patient est obése. Sons prétexte que les
connaissances sedéveloppent sans cesse, on adémesurément gonflé les programmes, C o m ‑
prornettant la qualité au profit de la quantité. Il faut adopter une diététique de l’abon_
dance, pour éviter lepiégedel’encyclopédismc. Face&la tentation detransmettre un maxi‑
mumdeconnaissances, il n’estpasFaciledeserestreindre51l’essentiel.Et pour tan tparmi Ines
maitres, ceux dont je peux dire, avec émotion ct reconnaissance, qu’ils m’ont beaucouP
appris, exigeaient dc nous «une téte bien faite plutöt qu’une tétc bienpleine»,selon l’expres‑
siondeMontaigne. j’entends par läun jugement sain,du bon sens, une rigueur depensée et
d’expression plutöt que la restitution programméc de faits, de théorémes, de dates ou de
régles.
La dose devitamines, c’est l’information. Un enseignant qui nes’informe pas, qui ne se
«recycle»pas (commeon dit), est bientöt un fossile. Lesoccasions nemanquent pas,de „ 0 5
jours! Lapléthorederevues,delivres,decours,d’émissions télévisuelles, etc. est teile qu’elle
engendre la perplexité. Il faut des conseils et des guides pour ne pas seperdre dans C8tte
junglc. Les associations d’enseignants pourraient ioucr cerölc et porter aussi le souci d’une
information vraiment interdisciplinaire.
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7. Vers un nouvel humanisme

Pour résumeretenguise deconclusion, j’airnerais revenir 51lapetitehistoirequi nous&servi
d’introduction, histoire évidernrnent imaginaire et dans laquelle tou t e ressemblance avec
une quelconque réalité serait purement fortuite... L’école de cette tribu prétendait ne pas
vouloir cnseigner la technologie, mais t r a n sme t t r e la culture. Quel alibi! Quelle fuite en
arriére! Faceäcette sclérose, j’aimerais, acontrario, v o u s laisser 3mots‐clés qui pourraient
alimenter v o t r e réflexion sur la société dedemain, done sur le gymnase d’aujourd’hui:

‐ compétence ‐* dynamisme ‐ réconciliation

Notremondeabesoindegens compétents: d’ingénieurs efficaces,debons juristes, debons
médecins, d’excellents enseignants. Des spécialistes certes, mais le bon spécialiste doit étre
d’abord un bongénéraliste.C’est précisément auniveaudu gymnase que doit sedévelopper
legoüt pour lagénéralité, l’appétitpour la «culturegénérale»et les bases solides et largessu r
lesquelles une spécilisation pourra étre construite. Car la compétence ne semesure pas
seulement enprofondeur (souventsynonymed’étroitesse),maisaussienlargeuretenouver‑
tute d’esprit.
Laculturen’estpas quedans lesmuséeset lesbibliothéques.Vouloir seulement «transmettre
laculture» revient 51ignorer son caractére dynamique. jean _]aurés disait: «De l’auteldenos
ancétres, conservons la flamme et non les cendres». Cette flamme est celle de I’enthousiasme
et de la Eoi en l’avenir. La technologie n’est pas 1’unique composante qui alimente cette
flamme, mais elle contribue ä sadynamique. Il faut apprendre ä vivre dans un monde en
évolution permanente et accélérée, apprendre &vivre dans un systéme ouvert , apprendre ä
apprendre, apprendre äcréet plutöt qu’ä copier...
Enfin,une réconcil iat ion est indispensabledans le sens d’un humanisrneplusglobal etplus
tolérant. Lamaitrisedela technologie est undéfiäno t r e culture. Faceäcedéfi, la vieille que‑
relle ou plutöt la traditionnelle ignorance réciproque (et méprisante de surcroit) en t re
«scientifiques»et «littéraires»es t un scandale. Ceschisme culturel est entretenu par l’éduca‑
tion, alors que la vie quoditienne etprofessionnellemon t r e ä l’éviderme l’inéluctable néces‑
sité d’une compréhension mutuelle.
La technologie fait appel ä tou t es les dimensions de l’homrne, multidimensionnel par
na tu re : biologique, intellectuelle, manuelle, sociale, éthiquc, rationnelle et irrationnelle.
Dans cesens, elle réclame un humanisme large et la réduction des antagonismes stériles en
une complémentarité féconde.
L’introductiondelaculture technologique augymnase sera leprétexte obligé äcette récon‑
ciliation.
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Pierre-Gérard Fontolliet

EBZIEHUNG‚TEQHNOLOGIE UND BILDUNG:
FUR EINEVERSÖHNUNG*_
I. Bildungoder Technologie?

Eswa r einmal ein kleines Nomadenvolk,das v o n jagd, FischfangundPfiückenlebte.Dann
kamesallmählich dazu, Äcker zubebauen und Vieh zuzüchten. Hüttenersetzten die Zelte,
später Häuser, in Dörfer gruppiert.
Trotz dieses tiefen Wandels lehrte die Schule weiterhin die Lebensweise des Wildes, die
Eigenschaften der Waldbeeren und die raffinierte Kunst des Zeltschmuckes. Die Männer
hieirenRat und beschlossen, die Schulverantwortlichen aufdie bedauerlichen Folgen ihres
Unterrichts aufmerksam zumachen. Die Antwort war scharf: «Die Schule soll nicht Tech‑
nologie lehren, sondern Bildung übermitteln.»
Somit ist die Frage nach der Schulfinalität gestellt. Bildung oder Technologie? Humanis‑
mus oder Utilitarismus? Lebensanschauungoder Geschicklichkeit? Das alteDilemmaWird
jedoch heuteakuter denn je, besondersaufder Stufe desGymnasiums.Vonmirerwar ten Sie
wahrscheinlich, daß ich einer Einführungder Technologie in die gymnasialen Programme
wenn nicht bedingungslos, dann mindestens begeistert zustimme. Au f die Gefahr hin
einige von Ihnen zu enttäuschen und andere zu beruhigen, werde ich eine nuanciertem,
jedoch nicht um soweniger anspruchsvolle Stellung nehmen. ,
Von vornherein kann ma n sagen, daß essich um ein falsches Dilemma handelt. Denn heute
weniger als je zuvo r können Bildung und Technologie voneinander getrennt werden
sofernman un te r Bildungnicht nu r die historische Dimensionder Kultur versteht, senden;
auch eine zeitliche (zwischen Gestern und Morgen) und räumliche (im Verhältnis zu den
anderen) Beziehung zur Gegenwart, die zu r Lebenskunst wird.
Was die Technologie anbetrifft, muß auf die v om Englischen stammende Verwirrung
zwischen Technik (technology)undTechnologie hingewiesenwerden. In der Folgewird
Technologie im etymologischen Sinn v o n «Technikkunde»und Technik als Schaffen und
Erzeugen von Konsumgütern verstanden. Sodefiniert, ist die Technologie viel breiter als
die Technik der Ingenieure und Techniker. Sie geht uns alle an, in unserem Familiefi- und
Berufsleben, als Individuumoder als Gesellschaft.

2. Technik und Gesellschaft

DreiMerkmale der Technik seien erwähnt:

: Referat, gehalten ander )ahresvcrsammlung 1985 der Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektoren in Zug.
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‐ ihre Finalität,
‐ ihre Zweideutigkeit,
‐ ihre Allgegenwart.
Das Ziel der reinenWissenschaft ist die Erforschungund das Verständnis des Universums
umuns undinnerhalbuns. DasZiel der Technik dagegenistdieAusnutzungdermateriellen
und immateriellen Ressourcen der Welt einerseits, der Erkenntnisse der Wissenschaft
andererseits. Die Technik mündet somit auf Handlungen: Bauen, Realisieren, Erzeugen,
aber zuwelchem Zweck? Ideellwürde man sagen: damit der Mensch überlebenoder besser
leben kann. Das ist offenbar der Fall von manchen Erfindungen wie das Rad, das
Dampfschiffoder das Telefon. Aber man weiß auch, daß die Technik durch die Industrie
ausgenutzt wurde, um Prestige und Macht zu erwerben. Die Gefahr einer Zielentartung
droht. Das Ziel heißt dann: produzieren und konsumieren lassen. Man kommt ins Zeitalter
der Gadgets,der unsinnigen Leistung(2.B. das FlugzeugConcorde),der Neuheitum jeden
Preis oder der militärischen Ausrüstung, u n t e r Verachtung des Menschen und der Natur.
Die Technik entspricht also zwei Arten v o n Finalitäten: ex te rne Finalitäten,die durchdie
Umgebung und bestehende Bedürfnisse bedingt sind (z.B. Wetterschutz, Zeitmessung,
Lasttransport usw.) und interne Finalitäten, die aus dem technischen Fortschritt selbst
entstehen und versuchen, ihnnachträglichzurechtfertigen(z.B. schneller und immermehr
Informationübertragen, leistungsfähigere Computer bauen, die Natur maximal ausnutzen
usw.).
Istdie Technik gu t oder schlecht?DieFrageistmüßig. Als Antwort hörtmanoft: «Eshängt
ganz davon ab, was damit gemacht wird.» Diese naive Antwort verkennt die tatsächlichen
menschlichen und sozialen Konsequenzen der Technik. Tr0tz ihrer Zweideutigkeit ist die
Technik nicht soneutral, wie man glaubt. Allein die Tatsache, daß gewisse Träume oder
Phantasievorstellungen v o n gestern heute möglich geworden sind, ändert grundsätzlich
unser Dasein,unsere Denkweise undunser Verhalten: die relativenDimensionenderWelt,
ja sogar des Weltalls, sind zusammengeschrumpft seit dem Erscheinen der Eisenbahn, der
Autos, der Radiokomrnunikation, der Satelliten, der Raumsonden (und dies gleichgültig,
ob wir davon Gebrauch machen oder nicht); Kinder träumen nicht mehr in der gleichen
Weise von einer Mondreise wie v o r 1969; seitdem die Aufnahme, die Wiedergabe und die
breiteVerteilungvon Kunstwerken (seiesMusik, Literaturoder bildendeKunst) technisch
möglich ist, hat sich die Beziehung v o m Künstler z um Publikumgrundsätzlich geändert.
jede Technik birgt in sich ihre möglichen Anwendungen. Ihre Zweideutigkeit besteht
gerade in der implizitenVerführung zumKonsum,umein von ihr selbst erwecktes Bedürf‑
nis zu decken. Dieser Teufelskreis ist alles andere denn neutral, jedoch ist er nicht unab‑
wendbar. Was t u n also? Der Teufelskreis erscheint als solcher, insofernmanseinenMecha‑
nismus nicht erfaßt. Um mit der Technik zu leben, ihreAnwendungen zubeherrschenund
sie nicht zu erleiden, muß man ihre Aktoren und ihre Beweggründe identifizieren. Nicht
unbedingt alle technischen Einzelheitenmuß man begreifen, sondern die Prozesse,die das
technische Phänomenbedingen,sei esder unwiderstehlicheSchöpfungstrieb im Menschen,
sein angeborener Geschmack für Entdeckungen,das komplizierteGetriebe der Wirtschaft
oder tiefschürfende sozialeStrömungen.Hier taucht dieUnterscheidungzwischenTechnik
undTechnologie wieder auf. DiesesNachdenkenüber die Technik, das wir «Technologie»
genannt haben, hebt die Zweideutigkeit der Technik hervor, ohne sie deshalb zu lösen.
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Aber das ist ein Schritt z u r Zähmungder Technik, in besserer Kenntnis der Sachlage. Somit
wird der geheimnisvolle, ja sogar magische Schleier beseitigt, der die nicht verstandenen
und deshalb gefürchteten Dinge umhüllt. Gerade diese «technologische» Betrachtungs_
weise könnte für das Gymnasium interessant sein. Wir werden daraufzurückkommen.
Die drittein Betracht gezogene Eigenart der Technik ist ihreAllgegenwart. Wir alle sind
betroffen: junge undAlte, Industrie- und Entwicklungsländer,«weißeKragen»und«blaue
Kragen». Sogar diejenigen, die die Technik ammeisten ablehnen, profitieren davon unbe‑
wußt un t e r verschiedenen Umständen und zu verschiedenen Graden. UnsereGesellschaft,
unsere Zivilisation und bis zu einem bestimmten Punkt unsere Kultur werden in der Tat
durch die Technik beherrscht. In dieser Gesellschaft scheint die technische und wissen‑
schaftliche Rationalität die irrationellenMythenund den Glaubenersetzen zuwollen. Aber
gleichzeitig erhält der Ingenieur, gegen seinen Willen, eine sozusagen mythologische
Funktion als Priester in dieser technologischen Gesellschaft. Diese Funktion kann er und
will er nicht übernehmen. jedoch ist der Ausdruck Priester nicht zufällig gewählt worden_
Er widerspiegelt die Gefahr der Technokratie, die uns droht, d.h. ein esoterischer E1iti3‑
mus un t e r denjenigen, die das Wissen, gleichbedeutend wie die Macht,besitzen,gegenüber
der Masse der Analphabeten der Technik.
In Wirklichkeit ist die Technik nicht allein Sache der Ingenieure. Sie bewegt sich um drei
Pole:

‐ der Schöpfer-Produzent,d.h.die Industriemit ihrenWerkstätten, Laboratorien,Büros
und Vertriebsorganisation,

‐ der Betreiber, d.h. die Diffusionswege, die Unterhaltsdienste, die ÖEentlichen Dienst‑
leistungen (Verkehr, Kommunikation, Energie,Gesundheit usw.),

‐ der Konsument,der für technische EinrichtungenundDienstebezahlt, jenachdemWas
er verlangt und tatsächlich braucht.

Also istdie Technologie nicht rein technisch. Sie berührt ebenso die Politik,dieWirtschaft,
das Privatleben und das Berufsleben. Die Verantwortung für die technologische Situati0n
undderen ‐ gewollte oder erlittene- Entwicklungist somit breit verteilt. DieTechnokratie
entsteht aus einemGleichgewichtsverlust zwischen den drei Polen,meistens wegen Vena‑
gens des Dritten. Wenn wir die jungen Generationen aufdas Leben undWirken in diesem
technologischen Geflecht vorbereiten wollen (und zweifellos müssen wir das tun), müssen
wir ihnenhelfen, sich in ihrenRollenals kreativeoder betreibendeundbestimmtkonsumie_
rende verantwortliche Mitglieder dieser Gesellschaft zurechtzufinden, denn sie werden
(und sind schon) konfrontiert mit der Fülle der technischen Möglichkeiten, aber auch m i t
' der Verarmung des Menschen, die daraus zu resultieren vermag.

3. D ie Technologie im Gymnasium?

Bevorman sich fragt, wie die Technologie im Gymnasiumdargestellt werden kann, Sollen
die Ziele dieser Einführungumschrieben werden. Als Referenz schlage ich den Artikel 7
der MAV vor, der nach wie v o r aktuell bleibt, besonders im Lichte der neulich von der
Kommission Gymnasium‐Universität publizierten 10Thesen. Trotz der Verzerrungsge_
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fahr durch übermäßige Zusammenfassung möchte ich aus diesem Artikel n u r die vier
folgenden Hauptziele erwähnen:

1. feste Grundkenntnisse erwerben,
2. ein unabhängiges Urteilsvermögen entwickeln,
5. die Ausdrucksmöglichkeiten in der Muttersprache beherrschen,
4. die Persönlichkeit entfalten und den Sinn für Verantwortung stimulieren.

Wenn wir uns nicht in der lächerlichen undunverantwortlichen Situation des obenerwähn‑
ten Volkes befinden wollen, muß die Technologie selbstverständlich Bestandteil des gym‑
nasialenUnterrichtes sein, gleichwie die Allgemeinbildung übrigens. Unddies ausgespro‑
chen wegen ihrer Zweideutigkeit und besonders ihrer Allgegenwart. Sie steht in Verbin‑
dung mi t den vier obenerwähnten Zielen: Grundkenntnisse nicht n u r im wissenschaftli‑
chen, sondern auch im humanistischen und philosophischen Bereich sind unerläßlich, um
das technologische Phänomen zu verstehen. Andererseits gehören das eigentliche tech‑
nische Vorgehen und seine Verknüpfungen mit der Wissenschaft, mit der Wirtschaft und
rnitder Gesellschaft zudenallgemeinenGrundkenntnissen,diemanv o n einemMaturanden
erwarten sollte. Ein unabhängiges Urteilsvermögen,eine gebildete Persönlichkeit und der
Verantwortungssinn sind wesentliche Elemente angesichts der Zweideutigkeit der Tech‑
nik undfinden somit ein äußerst realistisches Übungsfeld. Unddie Beherrschungder Mu t ‑
tersprache? Was hat sie mit der Technologie zu tun? Sehr vieles! Um somehr, als man an‑
scheinend n u r nach dern Maßstab seines eigenen Wortschatzes denken kann. In der Aus‑
übung technischer Berufe soviel wie in anderen merkt man schnell die Lücken einer man‑
gelhaften schriftlichen sowie mündlichen Ausdrucksweise, viel mehr noch als die Schwä‑
chen der mathematischen Ausbildung . ..
Aus dem geradeGesagten kannmanableiten, daß eine Sensibilisierungbezüglichder Tech‑
nologie eigentlich alle Gymnasiasten angeht, seien esMädchen oder Jungen, und gleich,
welcher Buchstabe ihr Maturitätszeugnis zieren wird.
Welches könnten un t e r diesen Umständen die spezifischen Ziele einer Einführung zur
Technologie im Gymnasium sein? Nach dem Vorbild einer typisch waadtländischen Ein‑
stellungsollte manweder für nochgegendie Technik plädieren,ganz im Gegenteil.Esgeht
vielmehr um eine faktische, möglichst objektive Darstellung.
Andererseits geht es sicher nicht darum, zukünftige Ingenieure schon im Gymnasium
vorzubereiten, indem man ihnen den Kopf mit technischen Kenntnissen vollstopft. Es
würde sie vielleicht faszinieren, aus ihnen jedoch nicht verantwortungsbewußte Menschen
machen.
Nein! Sicherlich kein technischer Unterricht im Gymnasium! Keine Erklärungen im Stile
von: «wie funktioniert ein Dieselmotor» oder «das Radio leicht gelernt» oder noch «alles
über Stahlbeton in 4 Stunden». Solche Darlegungen, sogar günstigstenfalls fachkundig
abgegeben, wären n u r Karikatureneiner sehr komplexenRealitätundwürden wahrschein‑
lich n u r die wissenschaftliche, rationelle Seite der Probleme beleuchten. Also nicht die
Technik, sondern die Technologie (im oben vereinbarten Sinne) lehren, d.h. die Bezie‑
hungen der Technik zur Wissenschaft, zur Wirtschaft, zur Geschichte, zur Kultur, zum
Menschen und zur Gesellschaft. Es ist viel schwieriger, jedoch dringend nötig.
Als Lernziele ausgedrückt könnteman folgendes vorschlagen:
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Am Schluß des gymnasialen Lehrganges,sollte jede Maturandin und jeder Maturand in der
Lage sein,

‐ die Technik als eine grundsätzlich menschliche Aktivität zu betrachten (obwohl sie
Maschinen oder manchmal Undinge produziert), die tief in der Menschengeschichu:
verankert, mit der Gesellschaft verbunden und maßgebend für die Kultur ist.

‐ die BeziehungenzwischenWissenschaft undTechnik zu erörtern, insbesondere die
Anwendung von wissenschaftlichen Erkenntissen im Rahmen eines industriellen Sy‑
stems, zwecks Befriedigung der Benützer und Erwirtschaftungeines Profits.

‐ das technischeVorgehenerfassen, insbesonderedie of t verwendete «minimaleModem‑
sierung», die die physischeWirklichkeit ideell und modellhaft beschreibt, um sie mittels
sogenannter «Gesetze»den mathematischen Berechnungen zugänglich zu machen. Der
technische Minimalismus besteht in der Wahl des gröbsten Modells,das gerade nochm i t
dem zu erreichenden Ziel vereinbar ist. M i t anderen Worten müssen die angewendeten
Mittel den angestrebten Zielen angepaßt sein, umeffizient und wirtschaftlich zu bleiben_

‐‐ zu begreifen,andererseits, daß nicht alles berechnet werden kann (sogar in der Technik),
daß gewisse Dinge n u r abgeschätzt oder gespürt werden können und daß viel Einsicht
notwendig ist, um zwischen diesen zwei Vorgehen zu unterscheiden.

‐ zuwissen, daß die Technik nicht nu r Sache der Techniker (vonwelchen man jedoch
eine treffsichere Kompetenz erwartet) ist, sondern daß die Verantwortung auch u n t e r
den Politikern, den Unternehmern, den journalisten usw. und schließlich den Konsu‑
me n t e n verteilt ist. Alles was technisch (undwirtschaftlich) machbar ist, ist nicht unbe_
dingt wünschbar oder nützlich. Die Entscheidungskriterien dazu sind weder technisch
noch rationell.

‐ die durch die Technik anden Menschen zurückgestellte Herausforderungzu akzeptie‑
renundzubeantworten.Gegenüberder unterwerfendenMaschineoder der verdummen‑
den Informatik soll der freie, verantwortliche und intelligenteMenschbehauptetwerden_
Nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch die Grenzen der Technik sollen erkannt
werden. Die Technik akzeptieren, aber sich weigern, sie als Fatalität, als Fluch oder als
Panazee zu betrachten.

‐ sich selbst in Zeit und Raum zurechtzufinden als Erbe einer Vergangenheit u nd
Schmied der Zukunft, als Aktivmitglied einer dynamischen Gesellschaft und einer
Wirtschaft, die nichtmehr lokal, regionaloder gar nationalbegrenzt ist,sondernweltum‑
fassend wird. jenseits der Modeerscheinungen und der Krisenmußdie Technik in ihrer
geschichtlichen Dauer betrachtet und ihre Evolution (um nicht von Fortschritt zu Spre‑
chen) als permanent und irreversibel verstanden werden.

‐ intellektuelle Großzügigkeit und Breitsichtigkeit aufzuweisen, um den EigenWert
jedes Mitmenschen anzuerkennen, unabhängig v o n seiner Ausbildung, von der Bedeu‑
tung seiner Rolle, jenseits der gegenseitigen Verachtung und Herabsetzung, die eine
traditionelle, veraltete, jedoch nochstarrsinnige Erziehungzwischen dem«wissenschaft‑
lichen» und dem «literarischen»Lehrgangerrichtet hat.
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4. Einige mögliche Wege

Sogar u n t e r der Voraussetzung, daß m a n sich diesen Zielen anschließt, bleiben sie sonebel‑
haft und idealisiert, daß sie unerreichbar erscheinen Gleich wie bestimmte politische
Reden, in welchen eine ideale Gesellschaft großzügig aber billig geplant wird.
Ich wurde aufgefordert, konkret zusein. Ichwerde esversuchen, aber, daich die Wirklich‑
keit und die Randbedingungen des jetzigen gymnasialen Unterrichts nicht genau kenne,
bitte ich um Entschuldigung, falls ich eventuell offene Türen einrenne . . .
Das Lehrprogramm im Gymnasium ist schon überlastet, hört man sagen. Das ist sehr
wahrscheinlich. jedoch habe ich gelernt, angeblich überlasteten Menschen (und Program‑
men) zu mißtrauen. Meistens ist esso, weil sie das so gewollt haben. A u f alle Fälle u n t e r ‑
stütze ich den Wunsch, aus dieser technologischen Einführung kein zusätzliches Lehrfach
zumachen. Aber nichtwegen Vermeidungeiner Überlastung,sondernum eine Integration
zu fördern.
Unser Lehrsystem leidet auf allen Stufen an Nebeneinanderstellung v o n Fächern. jedes
Fach wird für sich gelehrt, mehr oder weniger hermetisch, wenn nicht im Wettbewerbs‑
karnpfzueinander. Die Einführungder Technologie in diesem Zusammenhang wird mehr
«Pluridisziplinarität» erzwingen. Diese Wirkung als Katalysator zwischen traditionell
getrennten Fächern wäre ansich schon sehr verdienstvoll.
Ungeeignet für einen «ex cathedra»-Unterricht würde die Technologie als Beispiele,Denk‑
anstöße, Diskussionsthema in mehreren sowohl wissenschaftlichen wie literarischen
Fächern (falls diese Absonderung beibehalten werden soll) erscheinen. Hier einige
Vorschläge in diesem Sinne:

‐ Die Geschichte könnte sich vielleicht über die punischen Kriege oder die Altgermanen
weniger ausbreiten zugunsten der großen wirtschaftlichen, sozialen und politischen
Umwälzungen infolge der technologischen und industriellen Revolutionen. Die Völker-,
Kunst‐ und Kulturgeschichte ist auch mit der Geschichte der Wissenschaften und der
Techniken verbunden.

‐ Die Physik und die Chemie gehören zwar zu den Grundfächern, aber sie geben auch
Anlaß zur Illustration der klassischen iterativen Methode, die das wissenschaftliche und
technische Vorgehen prägt, nämlich die Rückkopplungsschleife zwischen Beobachtung
und Handlung. Warum sollte m a n diese Gelegenheit nicht ausnutzen, um den Weg
zwischen einem Schulexperiment und der industriellen Anwendung des gleichen Prin‑
zips zu zeigen oder entdecken zu lassen? . ‘
Berühren, manipulieren, abmontieren, experimentieren, zusammensetzen sind starke
Verbenaufdem Weg zur Kreativität undzur Zähmung der Technik. Dieser Kontaktmit
der echten Wirklichkeit (diejenige der rostenden Teile, der gedämpften Schwingungen,
der Pannen und Reparaturen,der Qualität/Kosten-Optimierung) ist unerläßlich, um die
Technologie zu begreifen, insbesondere um die Problematik des Technikers spüren zu
lassen. Dieser konkrete materielle Kontakt kann weder durch Papierübungen (die brav
im Rahmendes theoretischen Idealrnodellsbleiben)nochdurch irgendwelcheComputer‑
simulation ersetzt werden. Das Schwimmen lernt man nicht nur auf einem Schemel auf
dem trockenen ... '
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‐ Die Philosophie sollte auch Interesse und Zeit finden (vielleicht auf Kosten anderer
Kapitel),umdenMenschen in seiner zeitgenössischen Umwelt zu sehen, inklusiveTech‑
nik und deren Finalität, Irrwege und Abwege. Die Entwicklung eines unabhängigen
Urteilsvermögens und einer ausgeglichenen Persönlichkeit bei Gymnasiastinnen und
Gymnasiasten (vgl. Art. 7MAV)se t z t eineKenntnis undeine Analyse dieser Zusammen‑
hänge voraus. Andererseits erfordert der Ausdruck eines ausgedachten persönlichen
Gesichtspunktes cine Beherrschung der Muttersprache als conditio sine qua non fü,;
rigorose und klare Denkweise.

Diese wenigen Beispiele sollten noch ausgearbeitet und durch andere ergänzt werden. Sie
sollen hier n u r die Vielfalt der möglichen Annäherungen zu r Technik andeuten. Aber Eine
Querbeleuchtung ist auch möglich, indem man eine besondere Technik als gemeinsames
Thema für mehrere Fächer,2.B.währendeiner Studienwoche,auswählt. Als Beispielsei d i e
Photographie erwähnt, die Anlaß zu verschiedenen Betrachtungen geben könnte, 2. B.
‐ die optischen Grundlagen und deren industrielle Anwendung,
‐ die Photoernpfindlichkeit: v on der Handentwicklung zum Fließband eines kommerzid‑
len Labors,

-‐ die photographische Sprache: neutrales Spiegelbild der Realität oder künstlerische
Ausdrucksweise? ‐ die Unterschiede z u r Malerei,

‐ die Geschichte der Photographie: die Vorgänger, die Pioniere, ihre Schwierigkeiten, der
industrielle Aufschwung, die Eroberung des Marktes, die Normalisierung, die
Zukunftsperspektiven,

‐ der Berufsphotograph und der Amateur: Motivierung, Beziehung zum technischen
Objekt usw.

Ein solches Thema eignet sich für praktische Arbeiten, Umfragen,Diskussionen,Mitwir‑
kenv o n Außenstehenden,Werkstätten. Esstellt auch ein Übungsfelddar, um Gruppen”‑
beitundKommunikationzuexerzieren, zwei wesentliche Merkmaledes heutigenLebens
die leider zu o f t111 den Schulen vergessen oder vernachlässigt werden.
DasBeispielder Photographiei s t nicht exklusiv. Ähnlich wäre esmit dem Auto, demFern‑
sehen, den Kunststoffen und ‐ natürlich ‐ der Informatik.

5. D ie Informatik als Sonderfall

DieInformatik stellt einen bemerkenswertenSonderfalldar, umsomehr,als sie gleich2eitig
hoch aktuell und sehr wichtig ist. Die Informatik ist eindeutig eine Technik, obwohl Sie
manchmal als Wissenschaft oder als Kunst bezeichnet wird. Aber als Technik befindet Sie
sich auf einem sohohen Abstraktionsgrad, daß sie die Realität vergessen lassen karm. Sie
gibt dann denjenigen, die sie praktizieren,das euphoristische Gefühl, daß sie in einer ideali‑
sierten, rein durch eine unerbittliche rationelle Logik beherrschten Welt leben, oder viel‑
mehrarbeiten.DiesekünstlicheWelt kennt keineZweideutigkeit undkeineNuancen,sie ist
deshalb beruhigend.Aus dieser erhabenenWelt wird manallmählichversucht.Mitleidoder
sogar Verachtung den Armen zu schenken, die s i chI m m e r noch mit der gemeinen phygi_
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schenWirklichkeit herumschlagen.Manmußdieser Tatsache bewußt sein. Die Informatik
darf keine Flucht v o r der Realität sein, sondern ein Werkzeug, um sie zu meistern, zum
Schaffen und z um Produzieren.
Esscheint mir wesentlich, daß die Jungen das wissen. Deshalbmußmandie Informatik ins
Gymnasium einführen. Aber aufpassen! nicht irgendwie! Sicher müssen die jungen einen
unmittelbaren Kontakt mit Computern haben, die rigorose Logik einer Programmier‑
sprache kennenlernen und exerzieren, über die Leistungsfähigkeit, die Speicherkapazität
oder die Schnelligkeit eines Mikrocomputers in Verwunderung geraten können.Al l das ist
sehr schön! Aber der Computer soll für sie weder zum Idol noch zur Prothese werden.
Überdie Informatik wird manchmal gesagt, man solle nicht lange darüber reden, sondern
sie praktizieren. Ich bin nicht dieser Meinung. Es entspräche einer Verkennung der
menschlichen, sozialen und kulturellen Aspekte, die hier im Spiel sind. Wir stehen e r s t auf
der Schwelle zueiner vermutlichneuenZivilisation,vielleicht sogar einer neuenKul tur. Ich
denke, die Computerpraxis (ich hätte beinahe Bastlerei gesagt) ist eine gute Einführung in
die Sprache, in das Vorgehen und in die Mentalität, die diese Technik kennzeichnen. Aber
indemmansohandelt,wirdmanvomComputerzwar gezähmt,manzähmt ihnjedochnicht.
Dieser technische Kontaktmußunbedingt durch eine «technologische»Betrachtungsweise
(nochmals im obenerwähnten Sinne) ergänzt werden. Der Informatikmythos muß abge‑
baut werden, indem die Grenzen sowohl als auch die Möglichkeiten dieser Technik, ihre
Beziehung z um Menschen, ihre Konsequenzen auf die Arbeitswelt, die Kommunikation
und den Persönlichkeitsschutz aufgezeigt werden.
Das Ziel des Gymnasiums sollte nicht die Ausbildung v o n Computerbastlern sein (obwohl
die Gewandtheit in diesemGebietnichtschadetl), sondernvielmehr dieVorbereitungneuer
Generationen auf ihr Wirken und Leben in einer informatisierten Gesellschaft, damit sie
sich darin wohlfühlen, undzwar deshalb, weil sie wissen, was die Informatik tatsächlich ist,
was sie kann (wennder Menscheswill) undwas sie nicht kann (wennderMenschwillig ist,
seinen Platz zu behalten und seine Rolle entschlossen zu spielen).

6. Woher w i r d der Motor kommen?

Die schönsten pädagogischen Absichten bleiben vergebens, wenn niemand sie in Taten
umsetz t .Wie kannmandenndie Integrationder Technologie in denverschiedenen jetzigen
Fächern verwirklichen? Wer wird sie in Angriff nehmen, und ‐ vor allem ‐ wie kannman
sich darauf vorbereiten?
Selbstverständlich beginnt die Einführungeiner neuen Mentalität bei der Ausbildung der
Lehrer. Ha t ein Lehrer keine andere Lebenserfahrungals diejenige seiner Universitätspro‑
fessoren, die vielleicht die akademische Umwelt selbst nie verlassen haben, sowird erMühe
haben, v o n der traditionellen Zersplitterung des Wissens Abstand zu nehmen, deren Fort‑
bestehen somit bei den Gymnasiasten verankert wird. :
Ich begreife, wie schwierig essein wird, aus diesem Schlendrian herauszukommen. Selbst
wenn das Interessevorhanden istundwenndieNotwendigkeitanerkanntwird‐-wie sollein
Geschichts- oder Philosophielehrer z.B. eine genügende Kenntnis der Technologie erwer‑
ben, um deren Auswirkungen in seinem Unterrichtsfach zu integrieren?
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jedoch liegtdie Zukunft in diesem Preis.Wir könnennichteinfach die technischeMutation
unddie daraus resultierende tiefe soziale Mutation feststellen und uns gleichzeitigweigern,
die Konsequenzen für die Erziehung unserer Nachkommenschaft daraus zu ziehen.
Einetransversale Denkweiseaufder Stufe der Universitätwird e r s t sehr langfristigFrüchte
tragen. jedenfalls scheint die Technologie ‐ t r o t z sehr lobenswerter aber punktueller
Ansätze ‐ heutzutage nicht auf reelles Interesse bei den diversen Universitätsfakultäteuzu
stoßen, während bei den technischen Hochschulen eine Öffnung in Richtungder Geistes‑
wissenschaften schon lange gewünscht und jetzt schon bei allen Studienplänen der Inge‑
nieure und Architekten realisiert wird. Bevor dieser universitäre Umschwung stattfindet
(und dies wird leider nicht schon morgen sein), muß das Gymnasium selbst einen Weg
finden, um seinen Schülern die Grundlage einer technischen Bildungzu vermitteln und um
sieaufdasWirken in einer von Technik durchtränkten Gesellschaft vorzubereiten. Unddies
obwohldie meisten Lehrer wahrscheinlich keine Ahnung v o n denGeheimnissender Tech‑
nologie haben und‐ was noch schlimmer ist ‐‐sogar den Umfang ihrer eigenenUnkenntnis
ignorieren . . . DieSituation ist dramatisch, jedoch nicht verzweifelt. Wenn ichmichals Arzt
improvisieren sollte, würde ich dem Patienten drei Altweibermittel verschreiben:
‐ eine Luftkur,
‐ eine Abmagerungskur,
‐ eine gute Dose Vitamine.

Die Luftkurwürde darin bestehen,Türen undFensterweit zu öffnen,damit die äußere Luft
hineinströmt. Esist eine Motivationskur, zue r s t Für den Lehrkörper. Ich bewundere und
begrüße Ihren Mut und Ihren Realismus, indem Sie Ihre ]ahresversammlu11g der techni‑
schen Bildunggewidmet haben. Ich hoffe, diesem Schritt werden weitere in Ihren 3Chulen
folgen. Die äußere Luft kann tatsächlich wie während dieser beiden Tage durch Praktiker
der Technik eingebracht werden. Die Kontakte kommen nicht v o n selbst; esbraucht Zeit
und einegewisseWegstrecke, bis sie zueinem echten Austausch werden. jedoch kannman
nur durch einen solchen Austausch zum gegenseitigen Verständnis gelangen.
Warum eine Abmagerungskur? Weil der Patient an Übergewicht leidet. Unter dem Vor‑
wand der unaufhörlichen Entwicklungder Fachkenntnisse hat man die Programmeaufge‑
blasen. DieQuantität wird bevorzugt aufKosten der Qualität. EineDiät des Überflusses
t u t no t , umdie Falledes Enzyklopädismuszuvermeiden. Gegenüberder Versuchungeiner
maximalenWissensübermittlung ist die Suche nach demWesentlichen nicht einfach. Aber
trotzdem, wenn ichmitDankbarkeitandiejenigen un te rmeineneigenen Lehrerndenke,die
mirvieles beigebrachthaben,somußich feststellen,daßsie von unsein klaresUrteilsvermö_
gen, einen gesunden Menschenverstand und eine rigorose Denk- und Ausdrucksweise
verlangten und nicht so sehr eine programmierte Wiedergabe von Fakten, Lehrsätzen

)Daten oder Regeln.
Unter Vitamindosen verstehe ich Information.Ein Lehrer, der sich nicht informiert, der
sich nicht weiterbildet, wird bald zu einem Fossil. Gelegenheiten dazu fehlen heut2utage
nicht! Die Überfälle von Zeitschriften, Büchern, Kursen, Fernsehsendungen usw. ist so
groß, daß daraus Ratlosigkeitentsteht. Man braucht Ratschläge und Anleitungen, um Sich
in diesem Urwald zurechtzufinden. Die Lehrervereinigungen könnten diese Rolle Spielen
-undgleichzeitig die Sorge für eine echte interdisziplinäre Information tragen.
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7. Für einen neuen Humanismus

Zusammenfassend und zum Schluß möchte ich auf die kleine Geschichte der Einleitung
zurückkommen. DieseGeschichte istselbstverständlich frei erfunden,und jede Ähnlichkeit
mi t irgendwelcher Realität wäre rein zufällig . . . Die Schule dieses Volkes behauptete, sie
wolle keineTechnologie lehren, sondernBildungvermitteln. Soein Alibi! Welche Flucht
nach hinten! Angesichts dieser Sklerose möchte ich Ihnen als Gegenstück drei Schlüssel‑
wo r t e überlassen,die zu IhrenÜberlegungenim Hinblick aufdie Gesellschaft v o n morgen,
d.h. auf das Gymnasium von heute, beitragen könnten: '

‐ Kompetenz
* Dynamismus
‐ Versöhnung

Unsere Welt benötigt kompetente Fachleute: effiziente Ingenieure, gute ]uristen, gute
Ärzte, ausgezeichnete Pädagogen. Zweifellos sind sie alle Spezialisten, aber ein guter Spe=
zialist mußzuers t ein guter Generalist sein. GeradeaufgymnasialemNiveausollen sich'der
Sinn für die Generalität, der Durst nach «Allgemeinbildung» sowie sichere und breite
Grundlagen entwickeln, auf welchen eine Spezialisierung in bewußter Kenntnis ihrer
Beziehungenzu ihrer Umweltaufgebautwerden kann.DenndieKompetenzwird nicht n u r
in Tiefe (oft gleichbedeutend wie Enge), sondern auch in Breite undWeite gemessen.
DieKultur findet man nicht n u r in MuseenundBibliotheken.DieBildungnur übermitteln
zuwollen, heißt ihren dynamischen Charakter ignorieren. jean ]aurés sagte: «VomAltar
unserer Vorfahren lasset uns die Flamme behalten, nicht die Asche.» Diese Flamme ist
diejenige des Enthusiasmus und der Glaube an die Zukunft. Die Technologie ist nicht die
einzige Komponente dieser Flamme, aber sie trägt zu ihrer Dynamik bei. Wir müssen ler‑
nen, in einer ständig veränderlichen Welt mit beschleunigter Evolution, in einem offenen
Systemzu leben. Das Lernenmüssenwir lernen, das Schaffeneher als das Nachmachen ...
Schließlich isteineVersöhnungunabkömmlichim Sinneeines globalerenund toleranteren
Humanismus. Die Beherrschung der Technologie stellt eine kulturelle Herausforderung
dar. Dementsprechend ist der alte Streit, oder vielmehr das traditionelle gegenseitige Igno‑
rieren (oft mit Verachtung) zwischen «wissenschaftlich» und «literarisch»Gebildeten ein
Skandal. Diese kulturelle Spaltungwird durch die Erziehungaufrechterhalten, obwohl das
tägliche Leben und die Berufstätigkeit die unabwendbareNotwendigkeit eines gegenseiti‑
gen Verständnisses evident machen.
Die Technologie beruft sich auf alle Dimensionen des Menschen, der von Natur aus ein
multidimensionales Wesen ist: biologisch, intellektuell, manuell, sozial, ethisch, rational
und irrational. In diesem Sinne fordert sie einen breiten Humanismus und das Auflösen
nutzloser Streitigkeiten in eine fruchtbare Komplementarität.
Die Einführung der technologischen Bildung ins Gymnasiumwird der obligate Vorwand
für diese Versöhnung sein.
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WIE HOCH SIND DIE MAUERN‚
W IE GROSS IST DIEFREIHEIT?_
EineUntersuchungüber die Einflußmöglichkeiten
der Gymnasiasten in verschiedenenLebensbereichen

Handeln oder resignieren?

Depressionen, Stimmabstinenz und Selbstmorde sind verschiedene Probleme unserer
Gesellschaft,die etwas Gemeinsames haben: In jedem FallsindMenschenbetroffen,die sich
überflüssig vorkommen, kein Vertrauen mehr zu sich haben, keine Einflußmögli€hkeiten
in ihrem Handeln sehen oder ihrem Leben keinen Sinn mehr geben können. Dies Sind
bedenklicheZustände,wenn wir davonausgehen,daßder Menschwesentlich daraufausge_
legt ist, sein Lebenund seine Umwelt zugestalten und zu kontrollieren, um seine persönli_
chen Lebensbedingungen und die der Mitmenschen zu optimieren. Warum geht dieses
Streben vielen Menschen, und gerade auch den jugendlichen, verloren?
In dieser Arbeit gehenwir n u r einen Schritt aufdiese Fragezu, indemwir untersuchen,Wie
esum die Kontrollbedürfnisse und Kontrollmöglichkeiten der jugendlichen in unserer
Gesellschaft im allgemeinen steht. Wie schätzen die jugendlichen ihreWirkungsmöglich_
keiten ein? Suchen sie in allen Lebensbereichen Kontrolle, oder genügt esihnen, wenn es
nu r irgendwo aufihr Handeln ankommt?
Wir nehmenan, daß die jugendlichen nicht nu r ihren Einfluß in verschiedenen Situationen
ungleich einschätzen, sondern auch nicht in allen Bereichen gleich viel Wert darauf legen,
die Ereignisse verursachen oder wenigstens beeinflussen zu können.
Bestehende Fragebogen zu Kontrollüberzeugungen erheben n u r allgemeine Erwartungen
zur Kontrollmöglichkeit. Weder unterscheiden sie verschiedene Kontrollbereiche, noch
erfassen sie, als wie wichtig die Befragteneine eigene Kontrolle in verschiedenen Bereichen
einschätzen. Wir möchten aber die. Möglichkeit ausdrücklich offen lassen, daß Kontron_
überzeugungen situationsbezogen, bereichsspezifisch sind. Aufgrund solcher Daten läßt
sich auch die Frage beantworten, ob Kontrollverluste in einem Bereich durch Kontroll‑
möglichkeit in andern kompensiertwerden können.Umhierzuers te HinweiseundIdeenzu
sammeln, habenwir bei jugendlichen eineVoruntersuchungmit Hilfeeines eigenenFrage..
bogens durchgeführt. Diese Voruntersuchung wird hier dargestellt. Der Fragebogen
wurde nicht bis zur Perfektion analysiert. Ziel der Arbeit ist es, (3) erste Erfahrungenmi t
demneuenFragebogenzusammeln und (b)e r s t e Einsichten indie «Kontrollsituation»V o n
Jugendlichen zu gewinnen.
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Was heißt Kontrolle?

Da der Begriffder (Kon t r o l l e ) i n diesemKontext anders verstandenwird als im allgemeinen
deutschen Sprachgebrauch, soll dieser Begriff zuers t definiert werden: Kontrolle hat in
unserer Arbeit die Bedeutung v o n Steuerung, Beeinflussung oder Verursachung. Diese
Bedeutung,wie sie eigentlich dem englischenWort ‘control’ zukommt, läßt sich vielleicht
ambestenmit demWort (Wirkungsmöglichkeit) übersetzen. Da aber keiner dieser Begrier
ganz befriedigt, übernehmen wir den ins Deutsche übernommene Begriff <Kontrolle>. Es
mußaber klar sein, daß wi r damit nicht die Überprüfungeiner Handlungmeinen. ( ICh habe
Kontro l le meint hier, daß ich verantwortlicher Agent einer Handlung bin und daß das
Ergebnis dieser Handlung v o n m i r abhängt. ( K o n t r o l l e haben) heißt, i c h kann ein
Ereignis herbeiführen, aberauch verhindern. Wir verstehen Kontrolle als Ausmaß der
Abhängigkeit künftiger Ereignisse vom eigenen Verhalten: Inwieweit kann das Indivi‑
duum durch sein Verhalten bestimmte Wirkungen erzielen. Kontrolle beinhaltet in unse‑
rem Sinne nicht n u r die alleinige Verursachung eines Ereignisses durch ein Individuum,
sondern in einem weitem Sinne auch die (Mit-)Beeinflussung.
Istesfür ein Individuumsehr wichtig, in einembestimmtenBereichdie Ereignissekontrol‑
lieren zu können, sprechen wir v o n Kontrollbedürfnis, unabhängig davon, ob esdiese
Kontrolle übernehmen kannoder nicht. EinKontrollbedürfnis oder auch Kontrollstreben
wird v o n verschiedenen Autoren angenommen (2.B. White, 1959; Österreich, 1981).
Österreich definiert diesen Begriff folgendermaßen: «Konrrollstreben . . . besteht darin, das
Verhalten soeinzurichten, daß die Regulierbarkeit im Lebensraumerhalten bleibt.»Zudem
beinhaltet für ihndas Kontrollstrebennicht n u r Streben nachder Kontrolle, sondern auch
das Bestreben, seine Kontrollkompetenz zu erhöhen (Österreich, 1981, 152ff.).
Dieses Kontrollbedürfnis werden wir in unserem Fragebogen erfassen, indem wir die
Versuchspersonen fragen,wie wichtig esihnen ist, in deneinzelnenBereichenKontrollezu
haben. '
M i t der Erfassungder Kontrollmöglichkeit möchtenwir erfahren,welche Situationen v o n
den jugendlichen kontrolliert werden können. Geschieht dies über einen Fragebogen,der
v o n den Betroffenen selbst ausgefüllt wird, haben wir esnicht zwingend mi t objektiven
Kontrollmöglichkeiten, sondern mit eingeschätzten, subjektiven zu tun . Wir sprechen
deshalb von «wahrgenommenen Kontrollmöglichkeiten». Damit wird also nichts
darüber ausgesagt, welche Möglichkeiten ein Individuum objektiv hat oder welche
Möglichkeitenv o n ihmausgeschöpft werden.Wir verwenden aus verschiedenen Gründen
hier nicht den Begriff«Kontrollüberzeugung»,der ja auch für die subjektive Einschätzung
v o n Kontrollmöglichkeit steht, dadieser Ausdruck zu stark mi t einer generalisierten und
generellen Erwartungshaltungverbunden ist (vgl. Mielke, 1982).
Die von uns erfaßte wahrgenommene Kontrollmöglichkeit sagt nichts über die objektive
Kontrollierbarkeit eines Ereignisses aus, sondern ist aufeinbestimmtes Individuumbezo‑
gen. Essoll nu r eingeschätzt werden, wie eine Situationvon einemIndividuumkontrolliert
werden kann, nichtaber die Kontrollierbarkeitgenerell. In ähnlicherWeisewird beiÖster‑
reichdafür der Begrifi'«Kontrollmeinung»verwendet: «dieMeinungdes Handelndenüber
seine Kontrolle» (Österreich, 1981, 53).
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Untersuchungsmethode

Versuchspersonen:
249 Schüler und Schülerinnen aus Gymnasien in Goßau SG, Mörsehwil SG undBern nah‑
men andieser Untersuchung teil. Das Alter der Probanden lagzwischen 16und 21Jahren.
52% waren weiblichen, 48% männlichen Geschlechts.

Konstruktion des Fragebogens:
Wir haben versucht, die verschiedensten Bereiche und Situationen, die zu r «Welt» eines
jugendlichen gehören, abzudecken. Diese Bereiche haben wir in drei große Teile aufge_
schlüsselt: a) Individualbereich, b) Freunde und Familie und c) Gesellschaft. Zum Indivi‑
dualbereich gehören z.B. Fragen zur Kleidung, Freizeit, Wohnsituation, Essen und Trin‑
ken, usw. Zum Bereich «Freunde und Familie» stellten wir Fragen bezüglich der AUSW2hI
v o n Freunden, Mitbestimmungsmöglichkeiten im Familienkreis, Aktivitäten, die in der
Familie oder kleinen Gruppen stattfinden, usw. Zum Bereich «Gesellschaft» sollte die
Kontrollmöglichkeit für Fragen, die einen weiten sozialen Kontext betreffen, erhoben
werden, also z.B.: Politik, Umweltschutz, Armee usw.
In unserem Fragebogen geht esnicht darum, festzustellen, ob die Versuchspersonen be‑
stimmte Situationen im Prinzipals kontrollierbar oder imGegenteil als v om Zufall abhän_
gig sehen, sondern darum, festzustellen, ob sie glauben, durch ihr Verhalten einen Einfluß
zuhaben auf die Ereignisse. Deshalb wurde in der Formulierungder Fragenoft das Wort
«Kontrolle»mit in der Alltagssprache gebräuchlicheren Formulierungenersetzt .WennWir
in den Fragen von «Verantwortung»sprechen, gehen wir davon aus, daß einer nu rVerant‑
wortung für eine Situation übernehmen kann, wenn erbestimmte Kontrollmöglichkeiten
hat. Kontrolle kann sich auch in der Beteiligungander Verursachung zeigen, weshalb Wir
auch v o n «Einfluß»oder «Mitbestimmung»sprechen.
Zu jeder Frage wurde nicht nu r eine Einschätzung der Kontrollmöglichkeit verlangt,
sondern auch eine Bewertung: «Wiewichtig ist esDi r, indieser Situation selbstverantworb
lich handeln zu können?»

Als Antwortf'orm wählten wir eine Likert-Skala, vierstufig für die Beurteilung der Ken‑
trollrnöglichkeiten, dreistufig für die Einschätzungder subjektivenWichtigkeit (Kontroll‑
bedürfnis).
Der Fragebogenenthielt 21geschlossene und 3offene Fragen.

Resultateund Interpretation

Allgemein kann festgestellt werden, daß die befragten Gymnasiasten ihre Kontrollmög_
lichkeiten in den ihnenwichtigen Bereichen recht hoch einschätzen, oder anders interpre_
tiert, daß ihnen die Bereiche, in denen sie Kontrolle haben, wichtig sind (Tabelle 1), Wir
besprechen im Folgenden einige abweichende oder besondere Ergebnisse:
Relativ geringe Kontrollmöglichkeit sehen die Probanden (84%) in der Auswahl des
Schulstofl's,obwohlesfür viele (84%)wichtigwäre, in dienemBereichKontrolleüberneh‑
men zu können (5. Tabelle :.).
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Tabelle I: Mediane der Einschätzungender Kontrollmöglichkeitundder Wichtigkeit
beiden Fragen1 ‐ 2 0 (Median = «mittlere Wahl»)

Kontrollmöglichkeit Wichtigkeit
(Median) (Median)

1. Kleider 51 12
2. Zimmer 4 3
;. Transportmittel 5 1
4. Sport 4 3
5. Musik 4 5
6. Ferien 3 2
7. Freunde 4 3
8. Ausgang (wieoft) 3 ’‑
9. Ausgang (wie lang) 5 1

1 0 . Schule (Mitbestimmung) 5 7‑
11 . Schule (AuswahldesSchulstofl's) 2 2
t z . Schulcrfolg 4 2
15. Freizeit 4 5
14. Freizeitzentren 2 1
15. Gesellschaftliche Veränderungen 1 1
16. Umwelt 4 5
17. Regierungspolitik 5 3
18. Beruf 4 3
19. Arbeitszeit 3 "
zo. Vorgesetzte 2- 2

‘ 4 = die Aussage, daß ich indiesem BereichKontrollehabe, ist sehr richtig,
3 = Aussage ist richtig, 1 = Aussage ist falsch, 1 = Aussage ist sehr falsch.

2 5 = esistmir sehrwikhtig, in diesemBereichKontrolle zuhaben, z = esimmirwichtig,
1 = esistmir unwichtig.

Tabelle2: Pragen!xatgder Probanden,die in den ver.rcbiedenen Bereichendie K0ntrollmö;glicbkeit
geni{gmdodergutbewertetenbzw.die Kantra/lierbarkaitwichtigein.rcbätzten
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‚ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑

Kontrollmöglichkeit Wichtigkeit
Bewertung 3oder4 Bewertung 2oder 3
% %‐ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Kleider 76,5 80,5
2. Zimmer 98 95,5
5. Transportmittel 72,5 49,5
4. Sport 96,5 39,5
5. Musik 97.5 93,5
6. Ferien 75.5 94
7. Freunde 9215 9715
8. Ausgang (wie oft) 79 87
9. Ausgang (wiclang) 65.5 86:5
1 0 . Schule (Mitbestimmung) 60 88,5
1 1 . Schulstoff 16 84
1 2 . Schulerfolg 95 956
15. Freizeit 97.5 95.5
14. Freizeitzentren 44.5 475
15. Veränderungen 39.5 7715
16. Umwelt 89,5 9515
17. Regiemngspolitik 74 89,5
18. Beruf 9915 99
19. Arbeitszeit so,: 81
zo. Vorgesetzte 27 75
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Als gering werden auch die Einflußmöglichkeitcn aufdic Gestaltung von Freizeitzenn-en
eingeschätzt. Allerdings messen die Probanden solchen Kontrollmöglichkeiten wenig
Bedeutung bei. Mehr als 52% finden eine Kontrolle in diesem Bereich unwichtig.
Auch die Beeinflussungsmöglichkeit gesellschaftlicher Veränderungen wird von der
Mehrheit der Probanden tiefeingeschätzt. Go,; % der Versuchspersonenglaubennicht,daß
sie durch ihr Verhalten gesellschaftliche Veränderungen bewirken können, eine Mehrheit
(77,5 %) würde esaber wichtig finden.
75% der Versuchspersonen finden esunzutreffend zu behaupten, sie könnten ihreVorge‑
setz ten einmal selbst auswählen. Ebenfalls 73% erschien csaber wichtig, daß sie in diescm
Bereich Kontrolle hätten.

Vergleich zwischen Mädchen und Burschen

Der Vergleich der Geschlechter erbrachte die folgenden signifikanten Unterschiede
(Tabelle 5):

Tabel/e3: Unter:cbiede in wahrgenommenen Kontrollmö‚'glitbkeitcnundKonfrollbedit'rfninen
zwixcbenden Gexcblecbfern (M = Mädchen,B = Bursrben‚jungen)%

Kontrollmöglichkeit Wichtigkeit
‐\

:. Kleider M > B* M > B*
1. Zimmer M > B M > B
5. Transport M > B M < B
4. Sport M < B M > B
5. Musik M > B M > 3
6. Ferien M < B“ M < B
7. Freunde M > B M > B
8. Ausgangl M < B' M‘> B
9. Ausgang II M < B" M < 13
10 . Mitbestimmung (Schule) M < B M > B
n. Auswahl des Schulstoffcs M > B M > B * *
n. Schulcrf'olg M < B" M < 3
13. Freizeit M < B M > 13
14. Freizeitzentrcn M > B" M > B
15. Gesellschaftlichc Veränderungen M < B M > B
16. Umwelt M < B M > B
17. chicrungspolitik M > B M > B
18.Bcruf M > B‘ M > B
19. Arbeitszeit M < B M < B
2.0. Vorgesetzte M > B M < B_ _ _ ‐ _ _ _ _ _ „ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ \
* = statistisch signifikanter Unterschied (p < 0,05)
** = statistisch sehr signifikanter Unterschied(‚0 < 0,01)

In der Frage 1(Kleider)beurteiltendie Schülerinnen ihreKontrollehöher als ihremämfli‑
chen Kollegen. E: ist: ihnen auch wichtiger als den Burschen, in diesem BereichKontrolle
2}?
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zuhaben. In den Fragen 2‐5 (Zimmer,Transportmittel, Sport undMusik) fanden wir keine
Unterschiede.
Hingegen zeigten sich in der Frage zur selbständigen Ferienplanung signifikante Unter‑
schiede. Hier sind esdie jungen, die im Gegensatz zu ihren Kolleginnen mehr Kontrolle
haben, obwohl sich die Einschätzungder Wichtigkeit zwischen den beiden Gruppen nicht
unterscheidet.
Ein ähnliches Resultat erhielten wir auch in den Fragen 8 und 9: Während esv o n beiden
Gruppen als wichtig eingeschätzt wird, bestimmen zu können, wie of t und wie lange sie
Ausganghaben,schätzen die jungen ihre tatsächliche Kontrollein beidenBereichenhöher
ein als die Mädchen.
Einen Unterschied in der Einschätzung der Wichtigkeit der Kontrolle fanden w i r in der
Frage 1I. Für die weiblichen Versuchspersonen ist eswichtiger, den Schulstoffmitbestim‑
men zu können, als für die männlichen Versuchspersonen.
Hingegen glauben die jungen mehr daran, daß ihr Schulerfolg v o n ihnen abhängt, als die
Mädchen.
Die Mädchen schätzen ihren Einfluß auf die Schaffung und Gestaltung v o n Freizeit‑
z e n t r e n sehr signifikant höher ein als die Burschen, ebenso die Möglichkeit, ihren B e r u f
selber zu bestimmen.

E influß der sozialen Herkunf t

Sind Kontrollbedürfnisse und Kontrollmeinungen abhängig v o n der sozialen Schicht?
Diese Frage wurde geprüft, indem die Versuchspersonen anhand des Berufs v o n Vater
und/oder Mutter in acht Gruppen eingeteilt und bezüglich der Einschätzungen von Kon‑
trolle und Kontrollbedürfnissen in den verschiedenen Bereichen verglichen wurden. Wir
teilten die Versuchspersonen in die folgenden Gruppen ein, die sich hinsichtlich Ausbil‑
dungsniveau und Arbeitsverhältnis unterscheiden:

1. Große Selbständige
:. Akademiker
3. Beamte (mit Mittelschulbildung)
4. Untere Angestellte
5. Facharbeiter und kleine Selbständige
6. Ungelemte Arbeiter
7. Landwirte
8. Hausfrauen/Rentner

Es ist vorauszuschicken, daß diese sozialen Gruppen sehr unterschiedlich besetzt waren.
DieSchülerder befragtenGymnasiengehörenzum größtenTeilzuden Gruppen ;.(42%), 3
(z; %), 4 ( I I %) und 5 (17.%).
Bezüglich der Einschätzung der Wichtigkeit gab esnur in der Frage 2 (Gestaltung des
Zimmers) signifikante Unterschiede zwischen den Gruppen (Kru5kal-Wallis:
Cbi2 = 14,58,p < ‚05): Am wichtigsten ist esden Angehöriger; der Gruppe «Hausfrauen
und Rentner», während esfür die Kinder «großer Selbständiger» am unwichtigsten war
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(Tabelle4). Unterschiedlichwird die Kontrollmöglichkeit wahrgenommen im Bereichder
Freizeitgestaltung (K‐W: Cbi2 = 19,7, }) < ‚cr). Den höchsten Rang nimmt hier die
Gruppe «Ungelernte Arbeiter» ein, den tiefsten Rang die Gruppe «Hausfrauen/Renmem
(Tabelle 5). Möglicherweise ist dies ein Abbild davon,wieviel Zeit dieElternfür dieKinder
haben. Kinder aus der Gruppe «Ungelernter Arbeiter» mußten wahrscheinlich schon früh
lernen, ihre Freizeit selber zu gestalten, da beide Elternteile berufstätig waren. Im Gegen‑
satz dazu könnten die Kinder, deren Eltern oder verantwortlicher Elternteil zu Hause ist
(Hausfrauenoder Rentner),eher überbehütetseinundwenigMöglichkeitenhaben,Verant_
wortung für die Freizeit zuübernehmen.Diese Interpretationkannaber mit unserenDaten
nicht überprüft werden, da wi r nicht wissen, ob tatsächlich in der Gruppe «ungelernte
Arbeiter» häufiger beide Elternteile arbeiten als 2.B. in der Gruppe «Akademiker».Zudem %
ist die Vergleichsgruppe«Hausfrauen/Rentner»sehr klein, sodaß auch diese Interpretation
mit Vorsicht behandelt werden sollte.

Tabelle 4: Einschätzungder Kontrol/tno'ä/icbkeit undder Wichtigkeit beider Ge:taltungde:eigen»;
Zimmer;in Abhängigkeit der Zugebärégkeif zueiner :ozialenGruppe (Mittelwerte) '
%

Kontrollmöglichkcit Wichtigkeit
:. Hausfrau undRentner 5,66‘ 3,02
:. Ungclcmtc Arbeiter 3,8 2,8
3. rnit Mittelschulbildung 3,7 2,7
4. Akademiker 3,8 2,66
5. Facharbeiter 3,7 2,64
6. Untere Angestellte 3,63 1,46
7. Landwirte 3,66 2,44
8. Große Selbständige 5.5 2 , 0
‐ _ ‐ ‘ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ \
“2 s.BemerkungzuTabelle 1

Tabelle ;: Wabrgenommene KontrollmöglichkeitundWichtigkeit im Bereichder Freizeitgestaltm8
in Abbä'ngtlgkei! der Zugeba'hlgkei! { I l einer .razia/mGruppe (Mi!telwerte)%

Kontrollmöglichkeit Wichtigkeit‐ ‐ ‐ _ ‐ _ _ ‐ ‐ ‐ _ ‐ ‐ ‐ ‐ \

I. Ungclcmtc Arbeiter 4‚ol 3’°z
:. Untere Angestellte 3,76 2,69
5. rnit Mittelschulbildung 3,7 : 1,79
4. Akademiker 5.70 1.69
;. Facharbeiter 507 1 .7 }
6. Landwirte ‚ M ! 2,44
7. GroßeSelbständige 5.25 1.50
8 HausfrauundRentner 5.0 1.67

“2 s.BemerkungzuTabelle 1

Weitere signifikante Gruppenunterschicdc zeigten sich in Frage 17zur Kontrollmöglich‑
keit der Regiemnglp0fltik (!(‐W; 6511= 14,19,P <„o;, Tabelle 6). Den tiefsten Rang
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MiflelschuleundForschung ‑
wieweiier?

Regierungsrat Hans-RudolfStriebel, Erziehungsdirektor des
Kantons Basel-Stadt. Teilnehmer am Schluß-Forum,
Mittwoch,9.Oktober 1985

Wir stellen heute gegenüber der Forschungwie auch der Tech‑
nik oft _Mißtrauen und gelegentlich sogar Feindlichkeit fest.
Mißtrauen ist in vielen Fällenverständlich, aber alsGrundhal‑
tung sicher falsch. Es kann durch mehr Verständnis über Sinn
undZweck der Forschungabgebaut werden. Dazuhatauchdie
Schule einen Beitragzu leisten. ‘ '

Technik undWissenschaft und damit auch die Forschung
sind umriäßliohe Hilfen für die Entwicklung der Gesellschaft,
ihrer Zivilisation und ihrerWirtschaft. Sogar vc'>n lebenswichti‑
ger Bedeutung ist die Forschung aber für den Fortbestand der
Menschheit in einer lebensfähigen Natur“, allerdings nicht eine
Forschung als Selbstzweck, sondern eine zielbewußte For‑
schung, die sich an den aktuellen Problemen der Menschheit
-orientiert.NichtjedeForschungistnämlichbedeutsamundvon
hoherQualität. Forschungals l’art pour l’artkanneinbeträcht‑
liches geistiges Potential beanspruchen und hat auch schon zu
einem“, bfain-drain geführt. Eher unterdotierte For'schungs‑
gebiete sind heute 2.B. Systemtheorie, quantitative Ökologie,
Umwelttechnik,Didaktik.



_von höhernWert sind. Essei jedoch auchausdrücklich
‘ über Forschungzuberichtenaus Begeisterungund{Freudei

Dem Vorgang Forschung kommt auch eine absolüté Be
deutung zu, indem Forschen eine eigene wichtige Arbeits‐‚g
Denk‐ und Lernmethode darstellt. Forschen ist meistwie "
Kunstschafl‘en, Philosophieren und innovatives Erfindenein, ‘
kreativerAkt. DementsprechendsindForschungsergebnisseOft
verblüfl'end, manchmal elegant und gelegentlich sogar schön
Forschung ist eine gehobene Lernmethode, also ein Weg,üm _
Neueszuerfahren, und damit auch einWeg, den ‐allerdings111
bescheidenem Rahmen‐auch die Mittelschule begehen s o l l

Für die Schule noch wichtiger sind allerdings ausgewählte
Forschungsergebnisse. Denn ohne sie ist man nicht urteilS-i
und mitspracheiähig. Man kann weder Philosophie nochGe- -‑
schichte treiben, weder politisieren noch erziehen, ohneImmer
wieder die wichtigsten der neuen Forschungsergebnissézur ‘
Kenntnis zu nehmen.

Was soll nundieMittelschulevermitteln?Siedarfs1chnicht
im Schildern ungezählterE1nzelfaktenverlieren, sondernsol_l1m
Rahmen des Fachunterrichts die Methoden, Richtunge1i-und
ZielederheutigenForschungbeleuchten,aber auchkurzauf(he -:
Geschichte der Forschung und ihren Einfluß auf denGang
der allgemeinen Geschichte eingehen. Als Forschungsergebmssef
sind vorrangig diejenigen zu behandeln, welche Zusammenbau.
ge aufdecken, die zur Vermittlung des Welt‐ und Menschen‐ „
bildes sowie zum Selbstverständnis‐demgeistigenwie dé_m‘mä_. »‘
teriellen‐beitragen und die für ein verantwortungsbe° "
Handeln1111 Gesamtgef'üge Natur ‐ Gesellschaft‐ Wirt



Abschließend sei die Fragegestreift, wie der Lehrer an die‘
Forschung herankommt. Ideal ist, die Forschung durch Besu‑
che odergar durch persönliches Mittun aus erster Hand zu er‑
fahren. Dies ist leider so zeitraubend, daß mehrheitlich andere
Wege zu beschreiten sind, wie Besuche von Fachtagungenwis‑
senschaftlicher Gesellschaften oder Lehrervereinigungen, Lek‑
türe von Monographien und allgemein informierenden Zeit‑

_‚_ schriftensowie Informationaus seriösenBeiträgender Massen‑
-‚ medien. Stets kommt esaufdie Initiative der Lehrerin und des,

Lehrers an, und davonwünsche ich Ihneneine gehörige Dosis.



NachAblauf der Anmeldefrist haben sich rund 700
Teilnehmer für die Studienwoche eingeschrieben.

Anmeldungen von Spätentschlossenenwerden noch
entgegengenommen. Allerdings besteht keine Ge‑
währ für die Erfüllung aller Wünsche (Unterkunft,
Exkursionen usw.).

DasProgrammderWoche hat bisheutekeineÄnde‑
rungen erfahren.

Die Einladungen der Fachverbände zu den Jahres;
versammlungen vomSamstag,5.Oktober 1985,sind '
inzwischen versandt worden.

Die Exkursionen 7 (Thusis‐Andeer) und 8 (Fili‐ „
sur‐Bergün) werden nicht durchgeführt. In den an- „ r_
deren sind noch vereinzelte Plätze vorhanden.



Ecolesecondui'r-e e_i recherche ‑
ei uprés?
par le Conseiller d’Etat Hans-RudolfStriebel,directeur du
département del’z'nstructionpublique deBäle-Ville etparticipant
auforumfinaldumercredi9octobre 1985

A l’heure actuelle, nous constatons souvent de la méfiance et par‑
fois méme del’hostilité envers la recherche et la technique. Dans
denombreux cas, la méfiance est compréhensible, mais il est cer‑
tainement faux d’en faire une attitudefundamentale. Améliorer
la compréhension du sens et du but de la recherche est un moyen
dediminuer cette méfiance. Dans cedomaine, l’école a elle aussi
un röle äjouer.

La technique et la science, et par conséquént la recherche, } ‘
sont des moyens indispensablesdu développement dela société, de; ;
saculture et deson économie.La rechercheest mémed’une impoafe \
tance vitalepour lasurviede] ’humam'te'dans unenatureenhamma
nieavec ! 'homme.Il nefaut cependantpas que la recherchesoil unf
but en sei, mais qu’elle ait des objectifs précis orientés sur les »
problémes actuels de l’humanité. En eflet‚ taute recherche n’est
pas nécessairement significative ni de haute qualité. Si on la con‑
sidére comme de]’artpour [”art, ellepeut exiger unpotentielint-el‑
lectuel conside'rableet dans cesans elle a déjä entraine' un brain-"Ä
drain. Actuellement, parmi les domaine's de recherche qui ma‘n- “
quen; de moyens, ilfaut citer la théorie des sy'st-émes, l’écologie
quantitative, la technique écologique et la didactique. '
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La grande importancedela recherches’expliqueäusSi.du }
qu’elle représente uneméthodeessentielle de travail, depensee
d’apprentissage. Comme I’activilé artisiique, la philosbplz‘iéféz
! ’inventiondesolutionsnouvelles, la rechercheest unactacféati
Ses résultats sont dont: samen! saisissants, parfois élé9äht&fijéi
parfois méme beaux. La recherche est une méthode_ sufiéi‘ieüie
d’apprentissage,doneunevoiepourexpérimenter quelque&öSé-äé‘
no‘uveau. Cette vaie, I’école secondaire daft la suivre elle äüs$i;;
mais dans un cadremodeste. ' " ‘

Certains résultats de la recherchesont cependar'zt entaréplus
importantspour ] ’écale.Sans ces résultats,ann”estpascdpa_biédé
porter unjugememni d’exprimersonpointdevue. OnnePeütfäikg
ni delaphilosophieni de1'histaire,ni delapalitiqueni deleduca
tion sans prendre sans cesse connaissance des résultätf Iesplus
récents de la recherche. "* "

Que daft enseigner ! ’écolesecondaire dans cedbmaihe?il,
deseperdre dans la description d’innombrablesfans, il‘fautque
dans lecadre deI’enseignement des dijférentes disciplin2$fééöl
metteenIumiére lesméthodes, les tendances et lesobjec‘tiflrfäél
rechercheactuelle,maisaussiqu”ellerappellebm'évement ] fhz‘sfiß'
de la rechercheet son influencesur le cours de1’histoiregéhéifäle
Les résultats de la recherche &étudier enpriorité s0nt'ceüääQH
montrent les interrelationspermettant unemeilleure campfélié
sion intellectüelleetmatérielledumonde,de1’hommeengéhéifäl'é
de sbi-méme et qui constituent une base essentielle“ d’w'1eaction
pleinement fespanmble de I'homme dans le camp!axénäiäre
société ‐‐ éc:anomie. Mai.:il est évidemmentpermisdeparlerj‘ä &
recherche‘sz'mplementpar enthausiasme.



En terminant, ilfautsouleverbriévement la questiondesavaz'r
comment le maitre acce‘de & la recherche. L’idéalest d’entrer en
contact avec elle par des visites ou méme par une participation
personnell_e permettant d’avoir des résultats de premiére main.
Celaprendmalheureusementbeaucoupdetemps et dans laplupart
des cas ilfaut utiliser d’autres moyens, comme par exemple les
visites desessians spécialisées desociétés scien'tifiques ou d’asso‑
ciations d’enseignants, la lecture de monographies et de revues
d’informationgénérale et l’z'nformationsérieuse dans le cadre des
massmedia.Enfindecompte, cela dépend toujours del’initiative
de [ ’enseignanz etje souhaite qu'ilen ait beaucoup.

'(Traductian: Candide Mo i x )
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Jusqu’ä cejour, 700 participants enviran sesont insf" ‘
crits & la Semaihe deDavos.

Les personnes qui se décident tardivement peuvent
encore s'inscrire. Mais nous nepouvons garantir de *
satisfaire ä toutes les demandes concernant hötel_ et ."
excurs:ons.

Le programme général n'apas subi demodificatians _
importantes.

La convocatian aux assemblées annuelles des So- ‑
ciélés de branche ont été expédz'ées aux membres
cancernés.

Les excursions n” 7 (Thusis‐Andeer} et 8 (F1]:‑
sur‐Bergün) n’amontpas Iieu, il y a encore quelques
places Iibresdans les autres.



*

Tabe/le 6: Wabrgenommene KontrollmöglichkeitundWichtigkeit in bezugaufdie Regierungxpo/iz‘ik
in Abhängigkeit der Z ugebö'rzlgkez'! zu einer .razia/mGruppe (M ittelwerte)

Kontrollmöglichkeit Wichtigkeit

1. Große Selbständige 5,25' 2,52
2. mitMittelschulbildung 5 ‚ I 7 1,5
3. UntereAngestellte 5,08 2,2
4. Akademiker 5,0 2,46
5. Facharbeiter 1,82 2,71
6. HausfrauenundRentner 1,67 2.°
7. Landwirte 2,56 1,56
8. ungelernte Arbeiter 1,8 2,2

“2 s.BemerkungzuTabelle 1

habenhier die zu r Gruppe «UngelernteArbeiter» zugehörenden Probanden,den höchsten
RangdiederGruppe«GrößereSelbständige».Auchhier istwieder Vorsicht gebotenbeider
Interpretation dieser Ergebnisse, da diese Versuchsgruppen nu r sehr wenige Individuen
umfassen.

Wo haben die Gymnasiasten genügend Einfluß?
In der oflenenFrage22wurden die Probandenaufgefordert,aufzuzählen, in welchenBerei‑
chen sie genügendVerantwortungübernehmenkönnen. Die freien Antworten wurden bei

Tabelle7: Aunvertzmgder Frage22nachBereichenmitgenü3ender Verantwortung

Anzahl Nennungen Prozent

1. Individualbereich: 265 7!
Hausaufgaben 77
Freizeit 70
Geld 45
Lernen 24
Einstellung zo
Körper 11
Haushalt 6
allgemein 1z

2. Familieund Freunde: 85 “
Arbeit in Gruppen , 19
Liebe 9

3. Gesellschaft: 20 5
Landesverteidigung IO
Umweltschutz 5
Politik :
Verkehr _ :
Schulorganisation I

4. Überall: 8 z
überall außer Schule 1

Ton ! von 149Probanden 376
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‑‐ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ _
der Auswertung in dreiKategorieneingeteilt: a)1ndividualbereich,b) FamilieundFreunde,
c)Gesellschaft. 71% der Nennungen wurden zum Individualbereich gegeben (Tabelle 7)_
Dabei Fällt v o r allem auf, daß diese jugendlichen in der Freizeitgestaltung über genügend
Kontrolle zu verfügen glauben. zz% nennen allgemein ihre Beziehungzu Freunden und
zu r Familieals Bereich, in demsiegenügendVerantwortungübernehmenkönnen.Nur 5%
glauben dies in gesellschaftlichen Fragen wie Umweltschutz, Landesverteidigung, Politik
oder Schulorganisation t u n zu können.

Wo wünschen die Gymnasiasten mehr Einfluß?

In der Tabelle 8findenwir dieAntwortenzur Frage23(«GibtesBereiche,in denenDu mehr
Einflußmöglichkeit habenmöchtest?») nachden gleichen drei Kategorienaufgeschlüsselt,

Tabe/le 8: Amwerfungder Frage23nach Bereichen, in denenmehr Verantwortung
(E influßmöglichkeit) gewünscht wird
%

Anzahl Nennungen Prozent‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ „ _ _ _ _ ä _ „ _ _ ‐ _ \
1. Individualbereich: 179 53

Schule 80
Freizeit 44
Körper 16
Lebensgestaltung 15
Einstellung 8
Wahlrecht 6
Geld 4
Arbeit und Beruf 3
Autofahren ;

1. Familieund Freunde: 11 6
Freunde 11
Familie to

3. Gesellschaft: 158 41
Politik 71
Landesverteidigung 27
Umweltschutz 14
Kirche 6
Meinungen des Volkes ;
Medien 5
Wirtschaft :

Auch hier wieder wird der größte Tei l der Angaben zum Individualbereich gemacht.
Allerdings Fällt auf, daß dabei amhäufigsten die Schule genannt wird. Dieses Ergebnis
stimmt übereinmit der Auswertung der geschlossenen Fragen (Tabellen 1und 2). Zu den
Fragen zur Mitbestimmung in der Schule oder der Auswahl des Schulstofl's gaben bedeu‑
tend mehr Probanden an, daß ihnen die Kontrollmöglichkeit Wichtig sei. als daß sie eine
befriedigende Kontrollmöglichkeit bestätigten. Auch zum dritten Bereich (Gesellschaft)
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wurden sehr viele Wünsche geäußert. Wir könnenauch hier eine Übereinstimmungzu den
geschlossenen Fragen finden: Währenddem mehr als 75% der Probanden angaben, eine
Kontrollmöglichkeit im Bereich gesellschaftlicher Veränderungen sei ihnen wichtig,
bestätigtenweniger als 40%eineEinflußrnöglichkeit in diesemBereich. Zur Politik,wo die
häufigsten Nennungen gemacht wurden, wurde als Hinderungsgrund sehr häufig die
Altersgrenze angegeben.

Konfliktsituationen

In der Frage 24wurden die Probandengebeten, eine konkrete Situation zu beschreiben, in
der ihnen ihre Machtlosigkeit besonders aufgefallen war. Diese Fragewurde von 115Pro‑
banden (46%) nicht beantwortet. 18(7%) sagten aus, sich an keine bedeutende Situation
erinnern zu können. Eine weitere Gruppe von Probanden (17) beschrieb keine Situation
und begründete dies damit, daß solche Situationen zu wenig wichtig seien, daß sie sich in
Konflikten nicht abhalten ließen, daß sie sich in solchen Situationen demokratischen Emt‑
scheiden beugen würden oder daß sie nachträglich froh waren, daß ihnen der Entscheid
abgenommenworden war.
Die Situationen, die von den restlichen Probandenbeschriebenworden waren, lassen sich
auf folgende Bereiche aufteilen: Schule, Ferien, Hobby, Gesellschaft, Kirche, Ausgang,
Freundschaft, Wohnung, Aussehen, Militär, Verkehrsmittel, mangelndes Vertrauen der
Erwachsenen, Gesundheit, Meinungsfreiheit, Haustiere,Mitmenschen.
Wenn wir diese Bereiche in etwas größere Kategorien einteilen, wie wir dies auch in den
Fragen 1‐23 taten, lassen sich die Konfliktbereiche klarer zeigen (Tabelle 9):

Tabelle9: Bereichebedeut:amerSituationenmitungenügender Kantrallm@licbkeif
_ _ _ ‐ M
[. Individualbereich: 66%
Schule 26%
Freizeit 50%
Ferien
Ausgang
Hobby

Person 10%
Aussehen
Freundschaft
Wohnung

2. FamilieundFreunde: 9%
Freundschaften
Verantwortung für Mitmenschen
Interesseder Mitmenschen

;. Gesellschaftlicher Bereich: 22%
Kirche 8%
Gemeindepolitik 11%
Militär 3%

: ; l



%
Zusammenfassung

Die Kontrollmöglichkeit wird von den jugendlichen unserer Untersuchung im allgemei_
nen hoch eingeschätzt. Von den erfragten Bereichen finden wir v o r allem in bezug au f die
Auswahl des Schulstofl'es, in bezug auf Gestaltungsmöglichkeiten v o n Freizeitzentren‚
gesellschaftlichen Veränderungen und Bestimmung von Vorgesetzten wenig Einfluß‑
möglichkeiten.

Geschlechtsspezifische Differenzen zeigten sich in den wahrgenommenen Kontroll‑
möglichkeiten bezüglich der Gestaltung des Zimmers, der Ferienplanung, des Ausgangs
und der Gestaltung von Freizeitzentren. Den Mädchen wird anscheinend mehr Freiheit
zugesprochen in der Gestaltung ihres Zimmers oder _]ugendtreffpunkten, aber weniger,
wenn esumFerienoder Ausganggeht. DieMädchen fühlen sich freier in der Entscheidung
für einen Beruf, wogegen die Burschen eher glauben, ihren Schulerfolg kontrollieren zu
können. Bezüglich der Wichtigkeit lassen sich Unterschiede nu r bei der Auswahl des
Schulstofl's finden. Dort ist esfür die Mädchenwichtiger, selber mitbestimmenzu können
als für die Burschen.

Sozio‐ökonomische Unterschiede:
Signifikante Unterschiede finden wir zwischen den verschiedenen Gruppen nur in der
Bewertung eigener Zimmergestaltung, der Einschätzung der Kontrollmöglichkeit in der
Freizeitgestaltungund dem Einfluß aufdie Regierungspolitik.
Interessantist auchderVergleich zwischengenügender undgewünschter Kontrolle:Genü_
gendKontrollewird v o r allem im Individualbereichwahrgenommen (außer im Bereichder
Schule), n u r 5% der genannten Bereichegenügender Kontrolle fallen in den gesellschade
chenBereich. Beider Fragenachgewünschter KontrollesteigendieseNennungenauf41%_
Die meisten konkreten Erfahrungen, die v o n den Versuchspersonen beschriebenwerden,
fallen aber doch in den Individualbereich (Schule und Freizeit).

Literaturverzeichni:
Mielke R. (1981), Interne/externe Kantralliibergmgung. Theoretische Arbeiten zum Locus of Control-Konstrukt_
Huber,Bern.

Österreich R. (198I), HandlungxregulafionundKontrolle. Urban & Schwarzenberg, München.
White R.W. (1959), Motivation reconsidercd: The concept of competcnce. chbologx'talReview 66, 297‐333.
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Nachrichten des VSG
Les ac t i v i tés de la SSPES

Auszug aus dem Protokol l der
DV vo r n 15.Mai1985
]abre:retbnung 1984
D.Vogel erläutert die ]ahresrechnung des VSG
für 1984. Der Revisorenbericht mit Antrag auf
Déchatge wird verlesen. Dieser Antrag wird
von der DV einstimmig angenommen.
Arbeit:.rituatian amder Sich der Kantone
M. Arnet (EBK) orientiert über das verfügbare
Grundlagenmaterial und über die möglichen
Maßnahmen. Die Delegierten äußern den
Wunsch, daß das Referat im gb veröffentlicht
werde.
Über5irbt über die Rexu/tateder MA MSIeI/ungnabme
M. Arnet (EDK) und P. Lutz (VSG) orientieren
über die Resultate der MAV-Stellungnahme in
den Kantonen und im VSG.

Bericht «Gymnasium H elveticum»
Die Delegierten verdanken den Bericht des gl)‑
Referenten und die Arbeit der Redaktoren des
gb.

Auszug aus dem Protokoll der
ZV-Jahrestagung
v om 16. bis 18.Mai 1985
Vorbereitung der Sitzung VB 01/J’;
Der ZV bereitet die Sitzung mit den Kantonan
präsidenten über die Arbeitsmarktsituation der
Gymnasiallehrer vor.
Neuorganixatiande: Z V
Der ZV beschließt, zwischen den normalen ZV‑
Sitzungen sogenannte «Tcam-Sitzungen» abzu‑
halten. Das Team besteht aus Präsident, Vize‑
präsident undSekretär.

Ständige Kommix.rionen
Der ZV führt ein vorbereitendes Gespräch und
eine ausführliche Diskussion mit Edgar Knecht
über Mandat, Struktur und Aufgaben der künf‑
tigen KGU.
M i tWalter Soder undYves Andereggen werden
Fragen betreffend des Mandats und der Zusam‑
mensetzung der «Commission Langues Vivan‑
tes» geklärt.

Auszug aus dem Protokoll der
Sitzm1g des Vorstandes B
v om 5.]uni 1985
Liechtemteim'nber Gymnaxiallebrerverez'n
Der VB beschließt, den Liechtensteinischen
Gymnasiallehrerverein zu seinen Sitzungen ein‑
zuladen.

Wahlen
Der VB wählt Peter Bumann (Brig) einstimmig
in die KGU.

Arbeit:.rifuatian
Der VB führt eine ausführliche Diskussionüber
weitere Maßnahmen und Schritte des VSG.

Auszug aus dem Protokoll
der ZV-Sitzung v om 18.]uni 1985
Davos
Der ZV diskutiert letzte Vorbereitungspro‑
bleme organisatorischer und finanzieller Art.
A rbeitniiuation
Eine ZV-interne Arbeitsgruppe soll durch 3, 4
Mitglieder aus demVorstandB ergänzt werden.
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A G Gymnaxiallebrerausbz'ldung
Eine Sitzung ist geplant. In der AG fehlen
Romands.

Extra i t du procés-verbal de PAD
du 15 ma i 1985
Compte.r annuel.r 1984
D.Vogel commente les comptes annuels e t le
bilan de la SSPES pour l’armée 1984. Le rapport
des réviseurs des comptes avec la recommanda‑
tion de donner décharge au CC est lu. L’AD
approuve ä l’unanimité les comptes annuels.
Situation dumartbe'du travailwepar In CD] P
M. Amet (CDI?) présente le matériel statistique
de base et les différentes mesures qui o n t été
prises. Les délégués o n t exprimé Ic vcr:u que
l’intervention de M.Arnet seit publiée dans le
gl).
«Gymnaxz'umHelveticum»
L’AD approuve le rapport sur legb et remercie
les rédacteurs de leur travail.

Extrait du procés-verbal de la
session annuelle du CC
du 16 au 18 ma i 1985
Travauxpreßaratairex enmedela re'uniandutamile'B
Le CCprépareä.fond la réunion du comité B su r
la situation du marché du travail.
Nouvelle argani.mtionduCC
Le CCdécide que les réunions ordinaires du CC
seront préparées par un «Team»constitué par le
président, le viceprésident et le secrétaire.
Cammi.r.rian.rpermanente;
Mandat et s t ruc tu re delaCommissionGymnas&

Université fait l’objet d’une longue discussi0n
avec M. Edgar Knecht, président de la CGU.
Avec M. Walter Soder et M.Yves Andeteggen
on discute des problémes concernant le mandat
et la composition de la Commission Langues
Vivantes (CLV).

Extrait du procés-verbal de la
séance du comité B du 5 iuin 1985
Société du prafeneur: de l‘enxe13nement :wona'az're du
Liechtem‘tein
Le comité B décide d’inviter ä ses Séances le
président de la société des professeurs de Pen‑
seignement secondaite du Liechtenstein.
Election
Le _comité a élu ä l’unanimité Peter Bumann
(Bngue) a la Comm1551on Gymnase-Université,
.S‘t'tua/iondumarrbe'du travail
Le comité B discute les mesures ä prendre ä Ce
sujct par la SSPES.

Extrait du procés-verbal de la séance
du CCdu 18ju in 1985
.S'emaine d’étude: & Dave;
Le CCdiscute des problémes d’organisation et
de finances.
Situationdumarrbe'dutravail
Le groupe de travail du CC doit étre complete
par 5,4 présidcnts du comité B.
Groupe delravai/ «formationde! eme{gnantx
du .femndaire .rupe'rieur»
Dans ce groupe de travail les romands son t
sousrepréscntés. Une prochaine réunion es t
prévuc.

%

Erfahrene, vielseitige Mittelschullehrcrin, 54,
Deutsch,Englisch,Geschichte, sucht neues Auf‑
gabengebiet, inner‐ oder außerhalb einer
Lehrtätigkeit. Auch Teilzeitstelle angenehm.
Offerten an Chifl're 49‐521593, Masse Annoncen
AG, Limmatqußi 94, Postfach 8035 Zürich
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DAS ECHO

Zu den Begrifi'enBildung und
Ausbildung
Die Kommission Gymnasium und Universität
(KGU) verwendet im gb 2, 1985 die Begriffe
Bildung und Ausbildung, ohne sie gegeneinan‑
der abzugrenzen. Sie stellt denProblemkreis zur
Diskussion, ob es in den einzelnen Fachberei‑
chen einen Konsens über Bildungs‐ und Ausbil‑
dungsziele gebe (S.65, In). Bei der Verwendung
des Begriffes Ausbildung stützt sie sich auf
Art. 7 der MAV, wo die «Ausbildung des Ver‑
standes, des Willens, der Gemütskräfte und des
Leibes» gefordert wird. Eine schöne Zielset‑
zung, nu r wäre eshier treffender, von Bildung
zu sprechen.
Dennwo sons t v o n Ambildungdie Rede ist, wird
im allgemeinen an die Berufsausbildung
gedacht. Diese aber erfolgt nicht in der Mittel‑
schule, sondern später.
Die Bildung jedoch im Sinne der Menschenbil‑
dung ist Aufgabe der Volks- Wie der Mittel‑
schule. Bilden bedeutet gestalten, formen. Bil‑
dung vollzieht sich in der Formung des Men‑
schen durch die Entfaltung der verschiedenen
Kräfte und Fähigkeiten, wie sie die M AV
erwähnt, und durch die Weckung v o n Werthal‑
tungen. Bildung ist «Kraftbildung», wie Pesta‑
lozzi sich ausdrückt, ohne auf einen bestimmten
Berufausgerichtet zu sein.
Kräfte und Fähigkeiten, wie die Beobachtungs‑
und Kombinationsf‘ähigkeit, die Urteilskraft,
die Phantasie und gestalterischen Kräfte, entfal‑
ten sich in der Auseinandersetzung rnit Bil‑
dungsgütern, mit den verschiedenen Bereichen
des Lebens; denn auch «das Leben bildet». Ob
die Menschenbildung die verschiedenen Seiten
des Menschen ausreichend und wirksam an‑
spricht, das Gemütsleben undWerthaltungen 50
gut wie sachbezogenes Beobachten und Den‑
ken, ist immer wieder zu überprüfen. Eine
ganzheitliche Bildung im Sinne der Förderung
des ganzen Menschen (beileibe nicht im Sinne
umfassender Stofi'gebiete) ist zentrale Aufgabe

der allgemeinbildenden Schulen, nicht eine Aus‑
bildung.
Dieerwähnte andie Fachlehrer gerichtete Frage,
obeseinen Konsens überBildungs- undAusbil‑
dungszieie gebe, erübrigt sich oder ist minde‑
stens unpräzis, weil schon in der MAV diese
Begrier unpräzis verwendet werden. Der fran‑
zösische Text nenn t S.75 la (desgb :, 1985) zu
Recht nur den Ausdruckfarmatian. Dies auch an
andern Stellen, wo von gymnasialer Bildung die
Rede ist.
Ungeschickt formuliert ist auch Abschnitt 4 v o n
Att.7 der MAV, der postuliert: «Die Maturi‑
tätsschule soll gebildete Persönlichkeiten for‑
men ...» Ungeschickt, weil formen und bilden
gleichbedeutend sind. Und was will man u n t e r
«gebildeter Persönlichkeit» verstanden wissen?
Sicher mehr als Kenntnisse in Sprachen und
Naturwissenschaften, was ja auch die MAV
festhält. Karl Poppers «Kübel- und Trichter‑
theorie» (NZZ z7./28.7.85), nach welcher Wis‑
sen in den Kübel (Kopf)getrichtert Wird, dürfte
heute immer weniger zutreffen. Kraftbildung
erfolgt durch weitgehend selbständiges und
gtuppenweises Erarbeiten von Einsichten. Daß
sich mi t Einsichten auch Einstellungen und
Haltungen verbinden, ist ein wesentliches
Anliegen der Bildung. Der Mensch ist, wie
H.Roth hervorhebt, nicht nu r ein denkendes,
wollendes und handelndes, sondern immer auch
ein wertendes Wesen. Bildung ist nie wertfrei.
Werthaltungen gegenüber grundlegenden
Menschenrechten,gegenüber der Natur und der
Schöpfung überhaupt, gegenüber der Land‑
schaft und Kultur gehören mit zu den erstre‑
benswerten Zielen der Menschenbildung. Wer‑
thaltungen, die nicht nu r das Handelnder Politi‑
ker bestimmen müßten, sondern auch das der
übrigen Bürger, sollen die sich rasch häufenden
Aufgaben einer hochtechnisierten Welt bewäl‑
tigt werden.
Dies einige Ergänzungenzu den aufgeworfenen
Fragen der Bildungund Ausbildung.

ConradBuol,Chur/Davos_
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SchweizerischeZentralstelle

‘:lhfl f ü r dieWeiterbildung der Mittelschullehrer
EPS

Centresuisse p o u r l e pe r f e c t i onnemen t des
pro fesseurs de l 'enseignement secondaira_

Fürfolgende Kurse läuft demnächst die Anmel‑
defrist ab (Anschlag im Lehrerzimmer beachten
und Anmeldefrist einhalten):

Kursprogramm 1986

Zum Kursprogramm 1986 liegen gegen 90Pro‑
jektanträge v o r . Der Leitende Ausschuß befin‑
det darüber am 15./14.September.
Das Programmheft wird, wie üblich, in der
ersten Hälfte Dezember versandt. Ausschrei‑
bung der ersten Kurse (januar 1986) im näch‑
s tengb beachten.

540 Vernetzung durch Projektunterticht
15. bis 17.januar 1986, Leuenberg/Höl‑
stein.

548 Volkswirtschaftslehre anWirtschafts‑
gymnasien und Handelsschulen
zo. bis zz.]anuar 1986, St.Gallen

Programme des cours pour 1986

LeComité directeur du CPS examinera les 13/14
septembre prochain les quelque 90 projets
présentés dans les délais.
Le programme général sera expédié, comme
d’habitude, avan t la mi-décembre. Le prochain
gb donnern dcs renseignements au sujet des
premiers cours en janvier 1986.



_
Bildungspol i t i sche Kurz in format ionen
Pol i t ique de l 'éducat ion

Bildungs- u n d Studienreform
Der Berner Große Rat sprach sich entgegen der
Mehrheit der vorberatenden Kommission, aber
im Sinne der Regierung für eine fünfjährige
Sekundarstufe aus (Primarstufe 1.‐4.Klasse).
M i t 80 gegen 93 Stimmen wurde das Modell 6/5
abgelehnt.
Gegen diesen Entscheid wurden bereits zwei
Volksinitiativen in Aussicht gestellt, mi t denen
das Modell 6/5 und eine kooperative Oberstufe
anvisiert werden sollen.

Statistik
Die Statistik der Berufsschulen und Gymnasien
weist seit langem wieder weniger Schüler als im
Vorjahr aus (Rückgang v o n 0,5 bis 0 , 7 %). Bei
den Eintritten in die Maturitätsschulen betrug
der Rückgang 1,9 %.
Die kantonale zürcherische Schülerprognose
rechnet damit, daß die weiterführenden Mittel‑
schulen bis 1995 im Vergleich zu heute fast 50%
ihres Schülerbestandes verlieren.

Hochschulförderung, -planung
Der Nationalrat überwies ein Postulat seiner
Geschäftsprüfungskommission, den gesamten
Ablauf der Beitragsgewährung an die Hoch‑
schulen zu vereinfachen und transparenter zu
gestalten. Insbesondere sollen Hochschulkonfe‑
renz und Wissenschaftsrat nicht mehr über die
Zuteilung von Subventionen mitbestimmen
können.

Hochschulkonferenz
Die Schweizerische Hochschulkonfetenz
spricht sich zuhanden der Bundesinstanzen für

die Anerkennung der Beitragsbetechtigung des
«Centro universitario della Svizzera italiana»
aus. Sie befürwortet ebenfalls Sondermaßnah‑
m e n für den Ausbau der Informatik an den
Hochschulen.

Hochschulen
Basel. D ie Studierenden der Universität erhal‑
t en künftig einen gemeinsamen Ausweis mit den
Studenten der Universitäten Freiburg i. Br. und
Mülhausen. Dieser Ausweis sichert dem Träger
die gleichen Benützungsrechte und Vergünsti‑
gungen an den Einrichtungen der Partneruni‑
versitäten wie an der eigenen Hochschule. Der
neue Regio-Ausweis ‐ eine Neuheit innerhalb
Europas ‐ soll die Voraussetzung für eine
möglichst große Freizügigkeit auch beim
Besuch der Vorlesungen oder gar beim Ablegen
von Prüfungen verbessern.
Bern. Der Senat lehnt die v o n der Erziehungsdi‑
rcktion beabsichtigte prüfungsfreie Zulasung
v o n Primarlehrern mit fünfiähriger Ausbildung
zum Studium im jetzigen Zeitpunkt ab.
Der Große Rat des Kantons Bern überwies eine
Motion, die die Einführung eines Wartejahres
für Veterinärstudenten verlangt. Die Regierung
ist der Ansicht, dies bedeute keinen Numerus
clausus.
Im Zusammenhang mit dern Wartejahr für Vete‑
rinärmediziner verabschiedete der Studentenrat
eine Resolution, in der er sich gegen jede Form
des Numerus clausus wehrt und sämtliche Be‑
strebungen verurteilt, die Einigkeit aller bedeu‑
tenden Parteien und Verbände in der Bildungs‑
politik in Frage zu stellen.
Genf. Der Große Rat des Kantons Genf geneh‑
migte einen Kredit in der Höhe von total 17,25
Millionen Franken für den Informatik-Ausbau.
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Das neue Reglement der Facuité des lettres hat
der Liste der Disziplinen das Romanische und
Sprache und Zivilisation v o n Mesopotamien
hinzugefügt.
Am 51.Dezember 1984waren ander Universität
11553 Studierende, davon 5894 Studentinnen
eingeschrieben. Die Zahl der Studierenden ohne
Matura stieg gegenüber dem Vorjahr v o n 87auf
108.

Zürich. In «uni zürich» ; /1985 sind die Verfah‑
rensregeln veröfi'entlicht, die zur Wahrung des
Anhörungsrechtes der Vertreter der Privatdo‑
zenten, Assistenten und Studierenden bei Beru‑
fungen gelten.

Theologische Fakultät Luzern
Die Fakultät konnte ihr neues Gebäude an der
Reuß einweihen, das auch die der Fakultät
angegliederten Institute, namentlich das Kate‑
chetische und das Philosophische sowie die
Institute für Sozialethik und für jüdisch-christ‑
liche Forschungbeherbergt.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen
Nationalrat und Ständerat sprachen sich fiir eine
bloß sechsjährige Übergangsregelung bis zum
Inkrafttreten des neuen ETH-Gesetzes aus (der
Bundesrat hatte zehn jahre beantragt).
Der Bundesrat räumt ein, daß die ETH nicht
mehr an der Spitze von Lehre und Forschung
stehe unddaßer diesemProblemim Zusammen‑
hang mit dem Personaistopp volle Aufmerk‑
samkeit schenken werde.

E T HZürich
An der _]ahresprcssekonferenz wurde hervorge‑
hoben,daßdieBeschränkungder Mitteleskaum
mehr zulasse, die weiterhin steigende Zahl der
Studierenden (im vergangenen jahr 9157) über‑
all angemessen zu betreuen und in neue Gebiete
wie e twa Mechatronik einzusteigen.
Die ETH konnte ein Ausbildungs- und For‑
schungszentrum für computergestützte Kon‑
struktion (CAD) in Betrieb nehmen.
Die Schulleitung lehnt ein Ge3uch der Universi‑
tät Genf auf Standortversehiebung des ETHZ‑
I-lerbars nachGenfab, sieht aber keinenHinde‑

2719

rungsgrund für eine gemeinsame wissenschaft‑
liche weitere Erschließung.

Forschung
Der Bundesrat hat die VollzugsverordnungZ u m
Forschungsgesetz verabschiedet und darin auch
das Verfahren für die sogenannten Nationalen
Forschungsprogramme festgelegt.
In einem Bericht der Bundesämter für Umwelt‑
schutz und für Bildung und Wissenschaft Wird
u .a . die Schaffung eines Umweltforschungs_
fonds angeregt.
Der Bundesrat hat den Schweizerischen Natio_
nalfondsmit der Durchführungeines nationalen
Forschungsprogrammes «Kulturelle Vielfalt
und nationale Identität» beauftragt. Die Pot‑
schungsarbeiten sind auf fünf jähre mit Kosten
von 12Millionen Franken veranschlagt.
Der Nationalrat hießeinen Rahmenkredit in der
Höhe v o n 150 Millionen Franken zugunsten
praxisorientierter Forschung und Entwicklung
in den jahren 1986 bis 1991 gut . Bisher wurden
die Forschungskredite jährlich mit dem Budget
beschlossen.
1976hat der Bund realmehrGeld für Forschung
und Entwicklung ausgegeben als 1983. ZWar
stiegen die Bundesgelder in diesem Bereich
nominal um 26% auf 611 Millionen Ffanken‚
doch nach Abzug der Teuerung entspricht dies
einer Abnahme um 1,7%.

Fachbereiche
Die provisorische Zahl der Bewerber für ein
Medizinstudiumging im VergleichzumVorjahr
v o n 1792 auf 1572 zurück. In der Zahnmedizin
betrug der Rückgang der Bewerbungen 17%,
bei der Veterinärmedizin gar 14%. Sollte die
Rückzugsquote ebenso groß sein wie in den
vergangenen jahren (rund zo%), genügen die
rund 1440 Studienplätze für Anfänger in der
Schweiz bei weitem.

Mittelschulen
Ur i . An der Urner Mittelschule in Altdorf soll
das Fach Griechisch weiterhin angeboten We r _
den, wenn mehr als vier Schüler dumm teilneh_
men. Dies beschloß der Erziehungsmt.
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Ausbildungsfinanzierung
Die Delegierten des Verbandes der schweizeri‑
schen Studentenschaften (VSS) fordern, daß für
sämtliche Ausbildungen in der ganzen Schweiz
das gleiche Stipendienberechnungssystem gel‑
ten soll. Die Beihilfen hätten Ausbildungs‐ und
Lebenskostenzu decken. Die Stipendienberech‑
tigung soll automatisch ermittelt und mitgeteilt
werden.
Der Solothurner Souverän stimmte mit 55360
ja gegen 20458 Nein dem neuen Stipendienge‑
setz zu, mit dern der Kreis der Stipendienbezü‑
ger verkleinert wird (z.B. Wegfall v o n «Baga‑
tellstipendien» un t e r 600 Franken im jahr). Das
Gesetz enthält ein neues Berechnungssystem
und die Erhöhung der Stipendienmaxima.

Verbände, Organisationen,
Institutionen
Der Schweizerische Kaufmännische Verband
(SKV) sprach sich gegen eine Kürzung der für
den beruflichen Unterricht verfügbaren Zeit
und gegen eine Reduktion der theoretischen
Ausbildung anden Berufsschulen aus.
Die Schweizerische Krebsliga hat ein neues
Lehrmittel für den berufskundlichen Unterricht
(«Pflege v o n Tumorkranken») herausgegeben.

Verschiedenes
Der Bundesrat verzichtet darauf, den eidgenös‑
sischen Räten das Erste Zusatzprotokoll zu r
Europäischen Menschenrechtskonvention zur
Genehmigung zu unterbreiten, da in der Ver‑
nehmlassung v o r allem die Kantone Einwände
gegen das im Protokoll verankerte Recht auf
Bildungerhoben haben.
Der Obwaldner Erziehungsrat fragt die
Gemeinden an, ob den Gemeinden auf Gesuch
hin u n t e r bestimmten Voraussetzungen ermög‑
licht werden soll, den Übertritt in die Sekun‑
darschule prüfungsfrei zu gestalten.
Der Zuger Souverän lehnte die Standesinitiative
für «mehr Produktivität im Bildungswesen»
deutlich ab.

Im vergangenen Schuljahr 1984/85 haben 51
Schüler im KantonFreiburganschließend andie
obligatorische Schulzeit ein freiwilliges Zusatz‑
jahr in einer Abschlußklasse irn andern Sprach‑
gebiet des Kantons absolviert.

InternationaleNachrichten
China.Die chinesische Führunghat eine umfas‑
sende Reform des Schul- und Hochschulwesens
beschlossen. Diese sieht u. a. eine Verlängerung
der allgemeinen Schulpflicht v on bisher sechs
auf neun Jahre sowie den Ausbau der berufli‑
chen Ausbildung und mehr Selbständigkeit der
Universitäten bei der Aufnahme von Studenten
und der Gestaltung der Lehrpläne vo r.
Zur Erforschung der Lehren des Philosophen
Konfuzius wurde eine nationale Stätte einge‑
richtet, an der 240 Spezialisten das konfuzia‑
nische Gedankengut «wissenschaftlich bewer‑
ten und dialektisch analysieren» sollen.
Drei Jahrzehnte nach ihrer Abschaffung wird
auf Beginn des neuen Studienjahres im Septem‑
ber die militärische Ausbildung für Studenten
und Oberschüler wieder eingeführt.

Publikationen
Das Bundesamt für Statistik veröffentlicht drei
Hefte zum Bereich«BildungundWissenschaft»:
«DieAufwendungen des Bundes für Forschung
und Entwicklung 1982/83 - Basisdaten», dazu
eine Analyse dieser Ergebnisse «Die Aufwen‑
dungen des Bundes Für Forsch_ung und Ent‑
wicklung von 1976 bis 1985 ‐ Überblick» und
schließlich «Hochschul- und bildungsstatisti‑
scher Überblick».

Abgeschlossen: 9.7. 85 Walter E.Laetsch
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Pädagogische Hinweise
Remarques pédagogiques

Erklärung der E DK 2 u r n Schuljahr‑
beginn
Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdi‑
rektoren unterstützt die Vorlage des Bundes Für
einen einheitlichen Schulbeginn im Spätsom‑
mer.
Die Festlegung des Schulbeginns ist vorab eine
administrative Frage. Eine einheitliche Lösung
erleichtert die Abstimmung zwischen der kanto‑
nalen Volksschule und dem eidgenössisch gere‑
gelten Berufsschulbereich. Sie kommt aber auch
jenen Eltern und Kindern zugut, die während
der obligatorischen Schulzeit den Kantonwech‑
seln. Schließlich betrifft sie auch die Solidarität
un te r den Kantonen und Sprachregionen. Ein
unterschiedlicher Schulbeginn Deutsch‐Welsch
wäre politisch unklug und würde im besondern
auch die zweisprachigenKantone nicht befriedi‑
gen.
Der Vorschlag des Bundes entspricht der Lö ‑
sung, die das interkantonale Schulkonkordat
von 1971 vorgezeichnet hat. Der Konkordats‑
Weg hat in diesem Punkt leider nicht zum Erfolg
geführt. Die nun vorgeschlagene Bundeslösung
ist geeignet, eine unfruchtbare Kontroverse zu
beenden. Den Kantonen und dem schweizeri‑
schen Bildungswesen kann damit ermöglicht
werden, die Kräfte auf die eigentlichen Aufga‑
ben der Schulkoordination und der Förderung
der Unterrichtsqualität zukonzentrieren.

Generalsekretariat EBK , 3005 Bern

Déclaration de la CDIP sur le début
de l’année scolaire
La Conférence des directeurs cantonaux de l’ins‑
truction publique appuie le projet de la Confé‑
dération concernant le début unifié de l’annéc
scolaire &la fin del'été.

280

La réglemcntation conce rnan t le début de
l’année scolaire es t a v a n t t o u t une question
administrative. L’uniformisation facilite la c o o l - _

dinationen t r e lascolarité obligatoire ‐ qui es t du
resso r t dcs can t o n s * et la Formation profession‑
nellc ‐ relevant de laConfédération. Elle profi te
égalemcnt aux parents et aux enfants qu i
changent de can ton pendant la scolarité obliga_
toire‚ Enfin, elle favorise la solidarité entre
cantons et régions linguistiques. Une réglernem
tation difiércntc du début de l’année scolain:
provoquerait une disparité en t r e Alémaniques et
Romands et constituerait une maladresse po l i ‑
tique propre & mécontenter en particulier les
can t ons bilingues.
La propositiondela Conf'édération correspond 51
la solution préconiséc en 1971 par le Concordat
intercantonal sur la coordination scolaire et qui ,
malheureusement, n’avait pas abouti. La régle‑
mentation proposée ä présent par la Confédém‑
tion devrait me t t t e un te rme äune controverse et
donner aux can tons la possibilité de concentrer
leurs efforts sur les véritables objectifs de la
coordination scolaire et sur l’amélioration de la
qualité de l'enseignement.

Sccrétariat général CDIP, 5005 Berne

Anhaltender Rückgangder Schüler‑
bestände und der Klassengrößen
Auch im Schuljahr 1983/84 waren die Schüler‑
zahlen in der obligatorischen Schule kleiner als
im Vorjahr. Mi t 771000 Schülern lag der Ge‑
samtbestand um 3% (16 500 Schüler) unter
jenem von 1981/85. Auf die Primarstufe entfie‑
len 399000 ( ‐4%) , auf die Sekundarstufe 1
5590 0 0 (‐ 2%) und auf die Sonderschulen
55000 ( ‐ 5 %) Kinder und jugendliche. Dies
zeigen erste Auswertungen der Schülerstaci.tik



1983/84 des Bundesamtes für Statistik (BFS).
Rückläufig war ebenfalls die Zahl der Erstkläß‑
ler. 69400 Kinder schrieben sich n e u in der
obligatorischen Schule ein, 600 weniger als im
Vorjahr. Dieser Rückgang war, im Vergleich zu
den früheren jahren, allerdings verhältnismäßig
klein. Die Periode des starken Schülerschwun‑
des nähert sich wahrscheinlich dem Ende: Auf‑
grund der Geburtenzahlen dürften sich in den
nächsten drei jahren die Schuleintritte n u r noch
schwach vermindern und danach wieder leicht
zunehmen. Der Gesamtbestand der: obligatori‑
schen Schule hingegen wird noch bis ans Ende
der Beer jahre zurückgehen.
Der Schülerrückgang wirkte sich weniger auf
die Zahl als vielmehr auf die Größe der Schul‑
klassen aus. Zwar wurden mi t 55500 Klassen
rund 400 weniger geführt als im Vorjahr, der
Rückgangbetrug jedoch nur 1% gegenüber 5%
bei den Schülerzahlen. Augenfällig w a r der
Starke Rückgang der größten Klassen (29 und
mehr Schüler) um einen Drittel von 900 auf 600

Klassen sowie die Abnahme der großen Klassen
(2.5 bis 28 Schüler) von 4900 auf knapp 4100.
Gleichzeitig stieg die Zahl der kleinen Klassen
(unter 17 Schüler) v o n 6500 auf 7100 oder auf
einen Anteil v o n 20%. Zwei Drittel aller Klas‑
sen zählten 17bis 24 Schüler; mit 23800 war ihre
Zahl im Vergleich z u m Vorjahr praktisch unver‑
ändert.
Im schweizerischen Mittel bildeten rund 20
Schüler eine Klasse, und zwar sowohl auf der
Primar- als auch auf der Sekundarstufe I. Doch
waren immer noch ansehnliche Unterschiede
zwischen den Kantonen festzustellen; das höch‑
ste Mittel lag bei 25 , das niedrigste bei 17Schü‑
lern. A u f der Primarstufe fanden sich im franzö‑
sisch- und italienischsprachigen Landesteil
mehrheitlich kleinere, in der Ostschweiz grö‑
ßere Klassen als im Landesmittel. Au f der Se‑
kundarstufe 1 waren gerade umgekehrte Ver‑
hältnisse anzutreffen. Hier wiesen die WeSt- und
Südschweiz überwiegend höhere, die Ost‑
schweiz dagegen tiefere kantonale Mittelwerte
auf.

Durcb.rcbnitflicbeKlauengrigße in den Kantanerz nach Srbul:tqfe, 1983/84

Regionen Primarstufe

Schüler je Klasse @

Sekundarstufe I

O.rt.rcbweig GL SG AI
S H  T G
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Inner.rrbweiz UR LU SZ
Z G  O W

Nardwe.rt.rrbwaig AG BE
BL

We:trcbweiz jU NE TI FR _]U
und Te.rsin VD GE

VS

Bundesamt für Statistik

Sptachkompetenz durch Selbstvertrauen
Zum 15.Weltkongreß;der Fremdsprachenlehrer in Helsinki

Wer auf finnisch zwei Billettenach Lappenranta,
retour, verlangen und dabei sich noch erkundi‑
gen kann, ob der Zug auch sonntags verkehre,
und die Antwort versteht, der verfügt über eine

gewisse kommunikative Kompetenz. Mutter‑
sprachlich ist sie in den gesamten Bildungs‑
prozeß eingebettet; fremdsprachlich gehört sie
als Lernziel in jede Ausbildungsphase, vom
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«What’s your name?» bis zu «I gather, we have
reached aturning-point».
An einem Wendepunkt scheint einmal mehr das
Sprachenlehren angelangt zu sein, hat doch das
Abklingen der Sprachlabor-Euphorie ein Va‑
kuumhinterlassen, das mit neuenMethodenund
Technologien zu füllen ist. Dazugehört auchdie
Frage, ob und wie das Selb'stbewußtsein des
Lernenden gefördert werden kann, daß er, am
Bahnhof v on einem frankophonen Kanadier
angesprochen, den Weg zum Kunstmuseum
erklären kann und nicht «51 bouche bée» mit
Gesten auf das Informationsbüro verweist.

joint Venture in Finnland

Die «Fédération Internationale des Professeurs
de Langues Vivantes» (FIPLV), in der Schweiz
bekannt durch ihren Luzerner Kongreß im
jahre 1978, ta t sich mit SUKOL, dern höchst
aktiven Sprachlehrerverband Finnlands (5700
Mitglieder), zusammen, um den 15.Weltkon‑
gteß in einem nordischen Land durchzuführen.
Die verschiedenen Aspekte zum Thema «Com‑
petence through Confidence» wurden v o n 24
international anerkannten Referenten behan‑
delt: Standortbestimmung, Kreativität, neue
Methoden und Testing.
Nach dem üblichen Eröffnungsreferat über den
«state of the art» verstand es der finnische
Physiologe M. Bergström in «Kreativität, Gehirn
und Sprache» einem medizinischen Laienpubli‑
kumZuerklären, daß ohne den Zufallsgenerator
im Gehirn Kreativität nicht möglich wäre, und
welche Randbedingungen sprachliche Kreativi‑
tät fördern.
Es war zu erwarten, daß campuierunterxtäfgte:
Sprachenl'ernen (Computer assisted language lear‑
ning: CALL) große Beachtung finden würde,
denn viele Lehrer sind sich bereits bewußt, daß
die «neue Lernmaschine» kommerziell stark
gefragt sein wird. Die amerikanische Theoreti‑
kerin F.Karttunen und der schwedische Prakti‑
ker A. Häggstellten die linguistischen und tech‑
nischenProblemevor, die zur Zeit von Software‑
Produzenten gelöst werden, um mit sprachlich
und lernphysiologisch verantwortbaren Pro‑
grammen die eher skeptischen Sprachlehrer für
die neue Technologie zugewinnen.
Sugge.rtopädie‚ eine Formdes Erlernens von Spra‑
chen in totaler Entspannung und in harm0ni‑
schemRhythmus von Musik undHerzschlägen,
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meist in Erwachsenenkursen eingesetzt, wurde
erklärt und demonstriert. Der Bundesdeut5che
L.Schifl‘ler war te te bereits mit einer Kurzzeit‑
studie über die Wirkung der suggestopädischen
Faktoren auf, wobei wohl positive Resultate,
aber keine Wunder festzustellen waren.
Wer kommunikative Kompetenz anstrebt, muß
sich über die Bewertung mündlicher Leistung Ge‑
danken machen. R.Clifi'ord‚ aus Erfahrungen
des amerikanischen Defense Institutes schöp‑
fend, stellte Kriterien vor, die zur Quantifizie‑
rung der mündlichen Leistung geeignet sind.

Die Prätenz; der Schweiz
Sprachlehrer bringen viel Klassenzimmererfah‑
t u n g mit, ein Potential, das an überseeischen
Kongressen schon lange kommerziell au5ge_
nützt wird. In Finnland war te ten die 0rganisa‑
t o ren mit 97freienBeiträgenauf. Die Schweiz war
einerseits mit dem Referat «Der Witz im
(Deutsch-als-Fremdsprache>-Unterricht» V 0 n
R.Zellweger (NE), einem Appenzeller (!) ver‑
treten; andererseits referierten aus der Praxis
R.Schärer, Stiftung europäischer Sprach‐ und
Bildungszentren, über «Experimente mit elek‑
tronischen Medien» und R.Keiser‚ HWV Lu‑
zern, über «Languages for the World of Work»,
eine Analyse des Landes‐ und Fremdsprachen‑
bedarfs im kaufmännischen Berufsleben.
Eine Konferenzpublikation ist auf den Spät‑
herbst 1985 vorgesehen.

Re:olutianenundAusblick.
In einem Telegramm an die Konferenz für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa ver‑
sicherten 900 Sprachlehrer aus 59Nationen den
sich in Helsinki versammelnden Ministern, die
in den KSZE-Akten stipulierten Ziele des
Fremdsprachenunterrichts tatkräftig z u ‘ ver‑
wirklichen.
In einer weiteren Resolution baten die Lehrer
die zuständigen Unterrichtsminister,die Jugend
im Fremdsprachenlernenzu besseremVerständ‑
nis u n t e r den Nationen zu unterstützen und die
Mittel zur Konsolidierung und Intensivierung
des Sprachunterrichts bereitzustellen.
Der i6.Weltkongreßwird 1988 im Rahmender
zoo‐jahr-Feiern in Australien stattfinden.

Dr.Robert Keiser;
6005 St.Niklausen
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Für Schule oder Leben?
Reflexionenund Glossen

Ob man für die Schule lerne oder für das Leben,
ist eine alte Streitfrage. Schon Seneca, der Erzie‑
her des römischen Kaisers Nero, hatte Klage
geführt: «Nonvitae, sed scholae discimus ‐ nicht
für das Leben, für die Schule lernen wir»
(Schlußwort der Epistel 106).Georg Büchrnann
bemerkt dazu in den «Geflügelten Worten»
maliziös: «Wir stellen esum und zitieren beleh‑
rend: Non scholae, sed vitae discimus.» Die
Pädagogen haben die Klage umgemünzt in ein
Programm oder ganz einfach in eine Behaup‑
tung. Wer hat recht?

Ungqfragte Antworten ‐ unbeantwortete Fragen
Der Philosoph des alten Rom hat Zuzug erhal‑
ten. Karl Popper, der Verfasser des berühmten
und grundlegenden Werkes «Logik der For‑
schung» und einer der universellsten philoso‑
phischen Köpfe der Gegenwart, ist noch einen
Schritt weitergegangen. Am Wiener Sympo‑
sium zu seinem 80.Geburtstag hat er am 2.4.Mai
1983 seine Wissenschaftstheorie erläutert und
sie der traditionellen Theorie gegenübergestellt.
Dabei sagte er u n t e r anderem: «Die übliche
Theorie nenne ich die Kübel‐Theorie des
menschlichenGeistes. UnserKopfist einKübel.
Er hat Löcher, und bei den Löchern fließt die
Information v o n der Welt hinein. Das ist auch
die Grundtheorie der Pädagogik. Die Trichter‑
theorie ist dann die Theorie des Lehrprozesses.
Der Kübel bekommt noch ex t ra einen Trichter
aufgesetzt, und dort gießt man dann das Wissen
hinein. Das ist die übliche Theorie. Tatsache ist,
daß unserePädagogikdarin besteht,daßmandie
Kinder mit Antworten überhäuft, ohne daß sie
Fragen gestellt haben, und auf Fragen, die sie
stellen, hört man nicht Das ist die gewöhn‑
liche Pädagogik: Ungefragte Antworten und
unbeantwortete Fragen» (aus K.Popper/K.Lo‑
renz: «Die Zukunft ist offen», Serie Piper, Band
540, München 1985).

Erkenntnis oder Hypotbexe?
Karl Popper hat eine Wissenschaftstheorie kon‑
zipiert, die er selber als «ungeheuer einfach»
bezeichnet. Die Wissenschafter schaffen neue
Theorien, indem sie Annahmen machen und

Vermutungen äußern, die sich dann in einer
Hypothese konkretisieren. Und es sind wieder
die Wissenschafter ‐ nach Poppers Idealvorstel‑
lung dieselben, welche die Hypothesen aufge‑
stellt haben ‐‚ welche diese Hypothesen kritisch
u n t e r die Lupe nehmen, ja recht eigentlich
versuchen, sie als falsch zu erweisen. Dann
folgen neue Hypothesen.
Pädagogen, welche diese Wissenschaftstheorie
erns t nehmen, könnten nun ihrerseits auf die
Idee kommen, Poppers Feststellungen als Hy‑
pothese aufzufassen, die man ihrerseits zue r s t
u n t e r die Lupe nehmen und womöglich als
falsch erweisen müsse. Das würde ihnen in
manchem Einzelfall gelingen. Aber eswird im ‑
mer schwieriger. Früher konnten Erzieher und
Lehrpersonenwenigstens daraufhinweisen, daß
man in der Schule lesen und schreiben lerne,
«Kulturtechniken» also, die dem modernen
Menschen unentbehrlich seien und ihn durchs
ganze Leben begleiteten. Aber kann das heute
noch als stichhaltiges Argument akzeptiert wer ‑
den? Heute, da gemäß neuesten Schätzungen 70
Millionen Nordamerikaner weder Zeitungen
noch Bücher lesen und nicht in der Lage sind,
einen Briefzu scheiben? Menschen,die nur noch
mit dern Fernsehapparat leben? Ihre Zahl 5011
jahr für jahr um zweiMillionenweiterwachsen.
Also doch Lernen für die Schule?

F ü r ; Leben lernen
Nunsoll man die Dingenicht oder nur in ausge‑
wählten Momenten auf die Spitze treiben: Le‑
sen, SchreibenundRechnenlernt mannicht «für
die Schule», die braucht manwirklich im Leben.
Doch bei dieser Feststellungdarf man sich nicht
beruhigen ‐ der Vorwurf Poppers, daß die
wirklichen Fragen unbeantwortet bleiben und
Antworten aufgedrängt werden, nach denen me
gefragt wurde, bleibt bestehen.
Esgibt aber auch Dinge, die man in der Schule
ganz direkt und sogar wörtlich «fürs Leben»
lernt: In Bayern ist die Zahl der verunglückten
Mofafahrer innert fünf jahren um 45 Prozent
zurückgegangen (1979: 7510 verletzt und 15_2
getötet, 1984: 4253 verletzt und 91getötet). Die
Experten führen diese erfreuliche Entwicklung
zurück auf die zunehmende Beliebtheit des
Mofa-Unterrichts in den Schulen. Im jahre 1984
haben 57 Prozent der Neuntkläßler (entspre‑
chend unserer Primatschule bzw. Oberschule):
also rund 260 0 0 jugendliche, eine theoretische
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und praktische Ausbildung im Mofafahren be‑
kommen, ehe sie sich zum Examen für den
Führerausweis stellten. Sehr viel geringer ist die
Quote bei den Realschülern (unsere Sekundar‑
schule) und bei den Gymnasiasten. Ab 1.0kto‑
ber dieses _]ahtes soll n u n aber der Unterricht
obligatorisch werden. Das ist Lernen für das
Leben.

Problemlase Verhaltem- undBefindenm‘euerung
Esgab Zeiten, damußteman in der Schule noch
lernen, sich «richtig» zu verhalten. Die Marge
für «Abweichungen»war je nach Quartier und
Lehrer verschieden weit bemessen; aber irgend‑
wann stieß man immer und überall an die
Grenze.
Seit dem Krieg haben die «Verhaltensstörun‑
gen» stark zugenommen. Gleichzeitig haben
sich die konventionellen Auffassungen über
konformes und abweichendes Verhalten ver‑
wischt. ErziehungundUnterricht sind schwieri‑
ger geworden, Erzieher und Lehrpersonen stär‑
ker gefordert. Es t re ten aber auch neue Versu‑
chungen an sie heran: Beruhigungsmittel und
Psychopharmaka.
Hatte man schon hie und da in eher vagen
Andeutungen davon gehört, daß in Kindergär‑
ten und Elementarklassen besonders unruhige
Kinder mit leichten Beruhigungsmitteln «beru‑
higt» würden ‐ man konnte davon u.a. in
italienischen Zeitungen lesen ‐‚ so ließ ein
Büchlein allgemein aufhorchen, das im jahre
1983 erschienen ist u n t e r dem Titel «Pillen für
den Störenfried? Absage aneinemedikamentöse
Behandlung abweichender Verhaltensweisen
bei Kindern und jugendlichen», herausgegeben
von ReinhardVoss im Etnst-Reinhardt‐Verlag,
Basel, undHoheneck‐Verlag,Hamm.Die Auto‑
r en wollten aufmerksam machen «auf die stei‑
gende Bereitschaft, Schulschwierigkeiten, Er‑
ziehungsproblemen und anderen unerwünsch‑
t e n Verhaltensweisen von Kindern und jugend‑
lichen mit Medikamenten, insbesondere Psy‑
chopharmaka, zu begegnen». Sie betrachten das
als ein Ausweichen vor den tiefer liegenden
Problemen, die sich in solchem Verhalten mani‑
festieren, undals Symptombekämpfung, die nur
immer weiter in eine Sackgasse führen wird.
Die Pillensucht hat beängstigende Ausmaße
erreicht. «Frauen der Gesellschaft» verschaffen
sich vor Großanlässen «Aufstellen und nach
dem Fest oder nach der Party Beruhigungsmit‑
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tel, als ob sich Psyche und Körper beliebig
«steuern» ließen. Wie aber, wenn schon kleine
Kinder in der Schule daran gewöhnt werden,
daß man bei jeder Aufregung, bei jedem Pro‑
blem eine Pille «nehmen» kann? Auch das
könnte ein «Lernen für das Leben»werden!

E.A.K. ‚ NZZ , z7./28.7.85

Von der Aufgabenhilfe bis zur
Psychomotorik
Über das Ausmaß v o n Stütz- und Förderungs_
maßnahmen, welcher die Schüler bedürfen,
hatte die pädagogische Abteilung der Erzie‑
hungsdirektion im jahre 1985 in den Zürcher
Gemeinden eine umfassende Erhebung durch‑
geführt. Die Ergebnisse dieser Bestandesauf.
nahme sollen zu gegebener Zeit veröffentlicht
werden. Doch auch die Rechnungsberichte re‑
den eine deutliche Sprache: Wurden im jahre
1979 für 126000 Schüler der Zürcher Volks‑
schule für zusätzliche Hilfen noch 8,9 Millionen
Franken aufgewendet, so stiegen diese Kosten
bis 1985 bei einer auf 1090 0 0 Kinder gesunke_
nen Schülerzahl auf 11,8 Millionen Franken. Es
müssen also viele Kinder sein, denen mit beson_
deren Maßnahmen geholfen wird, und hin2u
kommen jene Fälle, in denen Aufgabenhilfen
und Nachhilfestunden auf privater Basis erteilt
werden. Im Kanton Zürich bestehen gegenwär‑
tig 25regionale oder örtliche schulpsychoiogi‑
sche Beratungsdienste, die zumeist in Zweck‑
verbänden zusammengefaßt sind.
«Es muß nachdenklich stimmen», heißt es im
jahresbericht 1984 des Schulpsychologischen
Beratungsdienstes für den Bezirk Meilenund die
Gemeinde Zollikon, «daß ein großer Teil der
Schüler im Kanton Zürich zusätzliche Hilfen
benötigt, um die verlangte Norm einigermaßen
zu erfüllen. Und dabei ist noch nichts erwähnt
von den kleineren und größeren (Dramen), die
sich innerhalb von Familien abspielen, bis auch
nur der Tatbestand akzeptiert wird, daß zusätzli‑
che Hilfen für das Kind notwendig sind.» Am
rechten Zürichseeufer sind von 8759 Schul- und
Kindergartenkindetn im jahre 1984 insgesamt
311 oder 3,6 Prozent dem Schulpsycholc1gen
zugeführt worden. Es besteht ein Beratungs_
dienst in Herrliberg und eine Zweigstelle in
Männedorf, die von insgesamt vier Schulpsy‑
chologcn hauptsächlich im Nebenarnt und zw€i
administrativen Mitarbeiterinnen (in Teilzeit)
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betreut werden. Nach den Erstuntersuchungen
und Kontrollabklärungen sowie einer Schluß‑
besprechung wurden 125 Kindern Kurzbew‑
tungen von ein bis drei Konsultationen zuteil,
während 64Kinder längerdauernde Beratungen
mit mindestens vier Kon5ultationen mi t Eltern,
Lehrern oder Kindergärtnerinnen erhielten.
Dazu kamen 2 2 2 Gespräche bezüglich allgemei‑
ner Schulprobleme und 89 Schulbesuche. Die
Abklärungen betrafen zu 26Prozent Vorschul‑
pflichtige, 40 Prozent Unterstufenschüler, 21
Prozent Mittelstufenschüler, 7 Prozent Sonder‑
klassenkinder und :. Prozent Oberstufenschüler.
Es wurden im Berichtsjahr 2115 Knaben (69
Prozent) und 96 Mädchen (31 Prozent) un t e r ‑
sucht.

Befunde undM aßnabmen
Dieweitaus meistenUntersuchungsbefunde der
Schulpsychologen zeigen Lernstörungen an ‑
im Bezirk Meilen in 185 von 311 Fällen ‐, die
durch teilweise Ausfälle v o n Leistungsfunktio‑
nen bedingt sind. Es entfielen auf Legasthenie
55, auf Sprachschwächen oder ‐störungen 35,
aufRechenschwächen44und aufeinzelne Funk‑
tionsausfiille 51 Fälle. 76mal waren Entwick‑
lungsprobleme wie Entwicklungsverzögerun‑
gen, mangelnde Schulreife oder Entwicklungs‑
krise die Ursachen, 95mal psychoreaktive Stö‑
rungen, 62mai neurotische und milieuteaktive
Leistungs-‚ Verhaltens- und Entwicklungsmö‑
rungen und 4omal psychomotorische Störun‑
gen. Eine Zusammenstellung der von den
Schulpsychologen empfohlenen Maßnahmen
ergibt ein aufschlußreiches Bild: Bei 118 K in ‑
dern wurden normalschulische Maßnahmen
(darunter 52 Schullauflaahnberatungen) vorge‑
schlagen, bei 85Kindern drängten sich Sonder‑
schulmaßnahmen auf, für 179 Schülerinnen und
Schüler wurden heilpädagogische Maßnahmen
empfohlen (u.a. Legasthenietherapie 62,
Sprachbeilunterricht 52, Rechentherapie 29,
psychomotorische Therapie 50, Schulreifeför‑
derung 12). In 67 Fällen kamen psychologisch‑
therapeutische Maßnahmen zum Vorschlag
(Kinderpsychotherapie 32und Erziehungsbera‑
tung 55), in 23Fällen fachärztliche Maßnahmen.
Die jahresrechnung 1984 zeigt Aufwendungen
für den Schulpsychologischen Beratungsdienst
Meilen von 465 753 Franken. Der Kanton Zü‑
rich leistete einenBeitrag von 9837Franken.

NZZ. z7./28.7.85

Erstmals sinkende Schülerzahlen an
Berufsschulen u n d Gymnasien
Die geburtenschwächeren ]ahrgänge haben nun
endlich auch die Berufsschulen und Gymnasien
erreicht. Im Schuljahr 1984/85 wurden hier nach
einer langen Expansionsphase erstmals weniger
Schüler als im Vorjahr gezählt. Mi t Abnahmen
v o n 0,3 bis 0 ,7 Prozent wa r das Ausmaß des
Rückgangs allerdings bescheiden,wie aus ersten
Ergebnissen der Schülerstatistik 1984/85 des
Bundesamts für Statistik (BFS) hervorgeht.
Der Schülerschwund, in der Volksschule seit
längerembekannt, hat n u nauch dieWachstums‑
phase in der Sekundarstufe II beendet, welche
zwischen 1977 und 1984 den Maturitätsschulen
einen Schülerzuwachs von mehr als 30 Prozent
und den Berufsschulen v o n über 20 Prozent
beschert hatte. Insgesamt standen im Berichts‑
jahr 240 300 Personen in einer Berufsausbildung
auf der: Sekundarstufe I I . Davon waren 89500
im ersten Ausbildungsjahr, also Neueingetre‑
tene. Beide Zahlen bedeuten gegenüber dem
Vorjahr eine Abnahme: Um 800 Schüler (‐ 0,5
Prozent) beim Gesamtbestand und um zoo
(‐ 0 , 1 Prozent) bei den Eintritten.

schweizer .rcbu/e 7/85

72604 Studenten an Schweizer
Hochschulen
Nachder neuesten Statistik des 813 zumWinter‑
semester 1984/85 läßt sich berechnen, daß die
Hochschulbeiträge der Kantone 1985 schät‑
mngsweise 90MillionenFranken betragen we r ‑
den. 22480 schweizerische Studenten besuchen
eine Hochschule außerhalb ihresWohnkantons.
DieBeiträge der Kantone, die über keine eigene
Hochschule verfügen, belaufen sich auf insge‑
samt 56Millionen Franken.Weitere 7Millionen
zum Gesamtbetrag steuern die beiden Hoch‑
schulkantone St.Gallen und Luzern bei, weil sie
mehr Studenten an außerkantonale Universitä‑
ten entsenden als sie Studenten von andern
Kantonen an ihre Hochschulen aufnehmen.
Liechtenstein schließlich, das im Winterseme‑
ster 169 Studentenanschweizerische Hochschu‑
len schickte, bezahlt rund 650000 Franken. Von
den 90 Millionen Franken bezahlt der Kanton
Aargau als Spitzenreiter 12,6%. Es folgen das
Tessin mit 9,6% und das Wallis rnit 8%. Die
realen Kapitalbewcgungen, die sich aus der
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interkantonalen Vereinbarung ergeben, belau‑
fen sich somit auf rund 64 Millionen Franken.
Dieser Saldo entsteht unter Berücksichtigung
des Studentenaustauschs zwischen den Hoch‑
schulkantorlefl. .rcbweizer schule 7/85

Umwelterziehung: Bedürfnisseund
Möglichkeiten einer Förderung
Das Bundesamt für Umweltschutz hat in Zu‑
sammenarbeit mi t den Bundesämtern für Forst‑
wesen und für Bildung und Wissenschaft einen
Bericht veröfl'entlicht, der sich auf die Ergeb‑
nisse v o n Studien einer bundesinternen Arbeits‑
gruppe stützt und über die Bedürfnisse und
Möglichkeiten für eine Förderung der Umwelt‑
erziehung in der obligatorischen und weiterfüh‑
renden Ausbildung und in der Erwachsenenbil‑
dung Aufschluß gibt. Die anhaltende Belastung
der Umwelt ist in jüngster Zeit durch das Wald‑
sterben geradezu dramatischer Art manifest
geworden. Sie läßt eine umfassende Umwelter‑
ziehung immer mehr zu einem Anliegen des
öffentlichen Interessens werden. Gesetzliche
Regelungen lassen sich nu r dann durchsetzen,
wenn sie v o n langfrisrigen Bemühungen im
Erziehungs- undBildungsbereich begleitet wer ‑
den. Unter dem Begriff «Umwelterziehung»
wird nicht nu r die Vermittlung von Wissen und
Kenntnissen über die Umwelt und ihre Gefähr‑
dung verstanden, sondern vielmehr auch die
Erziehung zu einer verantwortungsbewußten
Haltung als Voraussetzung zu umweltgerech‑
t em Handeln.
In den letzten jahren haben internationale Kon ‑
ferenzen über Umwelterziehung wohl Impulse
zu mannigfachen Bestrebungen in unserem
Land gegeben. Dennoch ist es bei zahlreichen
Einzelinitiativen und Lösungsansätzen geblie‑
ben, denen der Mangel einer geringen Breiten‑
wirkung anhaftet. Kaum in einem Bereich tritt
die föderalistische Struktur: unseres Landes der‑
a r t deutlich zutage wie gerade im Bildungswe‑
sen. Wer dem Umweltschutzgedanken im Un‑
terricht zum Durchbruch verhelfen will, muß
dabei der Vielfalt von Schulsystemen, Lehrplä‑
nen, Lehrmethoden und Lehrmitteln Rechnung
tragen. Dazudemdie Lehrkräfte in derWahl der
Lehrmethoden relativ frei sind, hängt esweitge‑
hend von den einzelnen Lehrerpersönlichkeiten
ab, ob in den Schulen und Ausbildungsstätten
aller Stufen heutzutage Umweltcrzichung be‑
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trieben wird oder nicht. Schwer zu überwin‑
dende Hindernisse sind sodann die viel zu gerin‑
gen finanziellen und personellen Mittel im pr i ‑
va ten wie im staatlichen Bereich, die bereits
überladenen und auf fachliche Spezialisierung
ausgerichteten Lehrprogramme, die mangelnde
Ausbildung und Beratung der Erzieherpersö„‑
lichkeiten bezüglich des Umweltschutzes. Es
fehlt an didaktisch aufbereiteten Lehrstofl'en‚
Initiativen sind unkoordiniert, wodurch v o r ‑
handeneKräfte verzettelt werden.
D ie Sensibilisierung der Bevölkerung ist Selbst
im Licht des fortschreitenden Waldsterbens
noch vorwiegend ein Phänomen der Oberfläche
geblieben. Eine wirkliche Bereitschaft, den Le‑
bensstil zu besserer Schonung und Pflege der
Umwelt auch nu r bruchstückweisezuändern, ist
nur in Ansätzen festzustellen. Die Umwelterzie‑
hung steht somit noch am Anfang ihrer Auf.
gabe, ist jedoch zweifellos eine der nachhaltig‑
sten Formen der Umweltpolitik. Ihre Realisie‑
rung stellt ein Langzeitprogrammdar, das kurz‑
fristig kaum spektakuläre Erfolge einbringt_
Ihre Durchsetzunghängt weitgehend davon ab,
ob Anreize geschaffen, bestehende Initiativen
und Lösungsversuche unterstützt und die n o t ‑
wendigen Mittel bereitgestellt werden, und ob
ihr Auftrag als eine öffentliche Aufgabe V o n
erster Priorität verständlich gemacht werden
kann.
DerBericht kommt zum Schluß, daßdie 2ahlrei‑
chen Anstrengungen auf verschiedensten Stufen
im Bereich der Umwelterziehung zu koordinie‑
ren und zu ergänzen seien, damit sie auf breiter
Ebene wirksam werden können.

Eidgenössisches Departement des Innern
Presse- und Informationsdienst

L’éducation a u x Etats-Unis
Apocalypse Now?
«Si un pouvoit étranger et ennemi avait temé
d’imposer aux Etats-Unis le médiocre niveau
d’éducation qui existe auiourd’hui, nous
l’aurions interprété comme un acte de guerre_„
En efi'et, nous avons entrepris un aete insensé et
unilatéral de désarmement éducatif.»
Ainsi s’exprime la commission nationale qui a
été nommée aux Etats-Unis1 en aoüt 1981 et
chargée par leprésidentReagand’enquéter sur la
qualité de l’enncignement.
Le rapport final de cette commissi°fl‚ pam en
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avril 198;, dresse donc un tableau fort sombre de
l’ensemble du systéme éducatif américain.
Comme l’indique le titre du rapport («Une
nation en danger»), la commission dépeint une
situation quasi apocalyptiquez.
Reprenons les points du rapport de la commis‑
sion d’enquéte américaine qui nous paraissent
essentiels.

Lex .rignex de la delgradatian de l’édumtion aux
Etatx-Urzi5
Dans les vingt demiéres années, on assiste aux
Etats-Unis ä une dégradation importante des
résultats des tests de performance3. Cette baisse
semble étre générale (High Schools, colléges,
universités).
‐ Dans le cadre decertaines comparaisons inter‑
nationales (au moyen de tests), les étudiants
américains ne seson t jamais classés premiers:
pire, récernment ils o n t été classés sept fois
demiers.

‐ Au niveau secondaire (High Schools), le
systéme des cours ä option mis en place ces
derniéres années dans une majorité d’Etats a
permis chez les étudiants le développement
d’une tendance générale ä évitcr les branches
scientifiques et les mathématiques.
Seuls huit Etats exigent que leurs High
Schools oErent des enseignements de langue
étrangére,mais aucun deces Etats n’a restauré
l’apprentissage obligatoire d’une langue
étrangére. Dans trente-cinq Etats, on exige
seulement une année de mathématiques pour
entrer ä l’université. Mémc chose pour la
physique. Avec des curricula basés sur un
systéme «ä option», les étudiants ne choi‑
sissent plus que des sujets trés généraux et
n’en approfondissent aucun (dans treize
Etats, plus de 50% des branches s o n t des
branches ä option). Ainsi c’est la loi du
moindre effort qui prime, les exigences mini‑
males tendant &devenir la no rme .

‐ Parmi les jeunes qui quittent l’école obliga‑
toire, on no te un taux d’analphabétisme «de
fait» de 17% (cc taux atteint 40% chez les
jeunes de groupes culturels minoritaires tels
que Noirs,Portoricains,etc.).

‐ Le«Departmentof Navy»aflirme que lequart
deses recrues ayant suivi neufdegrés scolaires.

‐ Les responsables des secteurs économiques et
militaires seplaignent dedevoir dépenser des
millions de dollars pour des enseignements de
base tels que la lecture, l’écriture, l’informa‑
tique (sie!).

‐ 40% des étudiants de dix-sept ans ne savent
pas faire la synthése d’une lecture; les quatre
cinquiémes ne savent pas écrire un essai «per‑
suasif»; les deux tiers ne savent pas résoudte
un probléme demathématique simple.

‐ Un quart des cours demathématiques donnés
dans les colléges son t cn fait dcs cours de
rattrapage (ce taux a augrnenté de 72% en
quelques années).

‐ Les diplömes octroyés ne térnoignent plus
d’un certain niveau deconnaissances, de par le
fait que les évaluations rigoureuses (examens)
deviennent toujours plus rares.

‐- 25% des colléges les plus sélcctifs et des
universités reconnaissent que le niveau dc
sélectivité adécliné pendant les années 70.

‐ Le matériel scolaire pose également un
probléme. 11semble étre périmé et ne pas
stimuler suflisamment les étudiants.

‐ Du cöté des enseignants également, le niveau
de formation est au plus bus, sans deute en
raison des conditions de travail (salaires
extrémement has, dévalorisation de la profes‑
sion) qui poussent les mcilleurs enseignants &
quitter l’enseigncment pour l’industrie. Il
résulte donc decette situation un grave man‑
quc d’enseignants, en particulier dans les
branches scientifiques.

Globalement, la situation est done jugée trés
critique et la commission craint un nivellemeqt
par le has de l’ensemble de la jeunesse amén‑
caine. Ainsi nous pouvons lite:
«Nous produisons une n0uvelle génération
d’Américains qui est scientifiquement et techno‑
logiquement illettrée... un fossé grandissant
en t re une petite élite de scientifiques et de
technocrates et une masse de citoyens mal
informés, t o u t ä fait uniformisée...
Pour la premiére fois dans l’histoire de no t r e
pays, les compétences et le niveau d’instruction
d’une génération ne dépasseront pas, n’égale‑
r e n t pas et, mémeplus, n’approcheront pas ceux
de ses parents.»

Quefaire?

1

n’atteignent pas, en lecture‚ le niveau mim‑
mum indispensable pour comprendre les ins‑
tructions de sécurité.

Si la c0mmission dépeint la situation comme
dramatique, c’est pour faire ensuite appel & la

“.
1
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solidatité nationale: il est indispensable que
tou tes les couchcs de la société américaine
unissent leurs efforts pour recrécr la «force
éducative de la nation».
Une réformedu systéme éducatifs’impose done,
et ceci ä tous les niveaux. Afin de déterminer
dans quelle direction il faut agir, la commission
tente de définir le concept «qualite’ de 1'emeigne‑
ment».
Un enseignernent dequalité est un enseignement
qui sait pousser l’étudiant äu maximum de ses
capacités:
‐ au niveau d’une écolc, cela signifie: adopter
des objectifs élevés et des exigences sérieuses;

‐ auniveaude la société, un systéme éducatifde
qualité méne ä une politique combative, et
prépare les individus ä répondre äla compéti‑
tion d’un monde en constant changement. Il
contribue ä l’amélioration de la qualité de la
vie en développant la culture et l’éducation
permanente.

Solution:propasées
La commission énumére ensuite quelques
recommandations et esquisse des solutions:

Contenus
Unepremiére réforme indispensableconsistera ä
rehausser les exigences, ä «gonfler» les pro‑
grammes“ et al les rendre plus homogénes (en
réduisant, voire en éliminant le systéme des
cours ä option). Un des arguments avancés es t
que la «duréehebdomadaire des cours demathé‑
matiques, biologie, chimie, physique» est, dans
de nombreuses nations, trois fois plus impor‑
tante que celle des études scientiflques aux Etats‑
Unis. De plus, ces cours sont obligatoites pour
tous les étudiants et commencent souvent dés le
6°degré.
La commission iuge done indispensablc d’une
part d’adoptcr pour les meilleurs étudiants des
progamrnes poussés, entichis et accélérés,
d’autre part de créer des programmes spéciaux,
des classes plus petites et un enseignement
individualisépour les éléves présentant quelques
difficultés scolaires ou appartenant & des
groupes sociaux désavantagés.

Exigences
La commission préconise:
‐ l’augmntatz'an de: exigmm d’adminian dam le:
callége: et le: um‘wr.ritf:. Par exemple, que
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chaque collége exige la connaissance d’une
langue étrangére;

‐ de: memre: de validation (tests examens) plus
rigoureuses; cen’est qu’ä travcrs l’utilisation
de tests standards (valides et fiables) que les
diplömes décernés se ron t I’expression d’une
«réussite académique» (ou scolaire) réelle. Par
ailleurs, ces tests permettront d’orienter les
étudiants dans les classes ä programmes
«poussés»ou dans les classes spéciales.

Planification du temps d’école
Il semble indispensable d’adopter une planifica‑
tion et une utilisation plus efficace du temps des
cours.
D’aprés la commission, la durée de l’école e s t
plus cou r t c aux Etats-Unis que dans beaucouP
d’autres pays. On cite enexemple 1’Angletetre
qui aurait, dans les «HighSchools académiquesm
2 2 0 iours decours par an 51raisor1de huit heures
par jour. Alors qu’aux Etats-Unis, dcs écoles de
niveau équivalent n’oß'rent que { 8 0 jours de
cours par an, 51raison de 6 heures par jour.
Il faudra done d’une part augmenier le nombre
d’bmre: detravail par jour et le nombre de iours
d’école par an, d'autre part , téintroduire
sérieusement les devoirs scolaires et renforcer la
discipline (lutte con t re les retards et l’absen‑
téisme).
Enfin, la commission denne un nouvel argu‑
men t au«cloisonnement»des classes:
‐ une meil/eure plam'flmtian du tewp.r impliq„e
également que l’on regroupe lesétudiants non
pas enfonction deleur äge, mais avant tout en
fonction du niveau d’instruction atteint (ce
qui permettra d’augmenter la compétitivké
dans les classes).

Enseignants
Les crifärex de xe'leclian de: en.rezlgnants doivent 51%
pin::évérex. Deplus, il est indispensabled’organj‑
ser des cours de formation permanente 0bliga‑
toires (les enseignants pourraient ainsi travailler‚
comme t o u t le monde, onze mois par: an).
Toutefois, pour pouvoir adopter toutes les
mesures préconisées, il faut d’abord améliorer
les conditions de travail des enseignants et créer
une demandc deformation.

‚Quidaft ammzer la re.:pomabi/itédes reform“?
L: dégradation de la qualité de l’enseignement
appellc des réformes«vitales»du systéme éduCa_
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tif. Celles-ci nécessiteront un apport financier
considérable t au t de la part de 1’Etat que des
groupemcnts privés.
Ces divers groupes, et les associations deparents
surtout, devraient exercer un contröle sur les
institutions scolaires et veiller ä maintenir un
bon niveau decompétitivité en t r e les écoles.
D’ailleurs, lors d’une rencontre entre lacommis‑
sion et leprésident Reagan, celui‐ci soulignant le
lien étroit existant ent re l’éducation et l’écono‑
mie d’un pays, exhortait les parents d’éléves ä se
rcndre responsables de l’éducation de leuts
enfants et 51exercer une étroite surveillance du
systérne éducatif plutöt que de s’en reme t t r e
aveuglément ä l’école (ce qui, d’aprés lui, aété le
cas ces derniéres années).
Pour sa part, 1’Etat veillera ä promouvoir la
recherche en éducation et les études statistiques
afin demaintenir une surveillance cons tan te sur
le niveau de l’éducation.

M.Micheloni‚ éducateur 2/8;

1 NationalCommission on Excellence in Education.
:. «A Nation at Riné: Ihe Imperatiw for educational
Reform». U.S.Department of Education,Washing‑
t on , 1985.

3 Les résultats donnés par le SATS (Scholastic Apti‑
tude Tests) du College Board.

4 La commission propose un minimum de cours
obligatoires dans les High Schools: 4 ans d’anglais,
; ans de mathématiques, 5 ans de sciences (phy‑
sique-biologie ‐ développements technologiques),
5ans desciences sociales, : aus de langueétrangére,
6mois d’informatique.

Italie: Mesures pour faire face
au chömage intellectuel
Pour faire face au chömage intellectucl, des
jeunes surtout, une initiative intétessante: la
création de «Noopolis», centre international de
développement et de coopération culturelle
dont leprésident n’est autre que leprésident dela
Com: constitutionnelle, Leopoldo Elia. Celui-ci
amis eno:uvre une basededonnées qui recueille
et gäre toutes les informations con ce r n a n t les
bourses d’études octroyées ä l’heure actuelle par
au meins une centaine d’organismes en Italia.
L’Uncscoäelle scale enpropose 200 0 0 dont une
grande partie malheureusement ne sont pas
connues de ceux qui pourraient éventuellement
cn bénéficier.

On compte également inclure dans la base des
informations sur les subventions pour la
recherche, les contrats ä te rme et t o u t au t re
moyen de formation. Etudiants, organisrnes et
instances diverses pourront l’interroger.
Pour le professeur Bruno Silvestrini, chercheur
et parmi les fondateurs de «Noopolis», I’Italie
souflte d’un grave chömage intellectuel, et cela
malgré la présence d’un trés grand nombre de
jeunes diplömés d’université constituant un
potentiel considérable et inutilisé. Selen lui, la
révolution technologique abesoin de jeunes n o n
pas dotés d’une culture généralemais capables de
comprendre les possibilités offertes par les nou ‑
velles technologies. Dans cette perspective,
«Noopolis» recucillera t o u t e s les informations
sur les possibilités d’emploi offertes enItalieet ä
l’étranger. Ports de ces données, les jeunes
saurem peut-étre mieux s’orienter et choisir les
filiéres ä débouchés évitant ainsi de sere t r ouve r
au chömage.

Conseil del’Europe: Fazit:nauveaux, 1/85
Corriere della Sera zz/II/1985

Portugal:
L’enseignement seconda1re
L’enseignernent secondaire, qui s’occupe des
jeunes de 12/13, 5117/18 ans, comporte:
‐ le cours général unifié ‐ 7°, 8° et 9° années‚
dont la scolarité est gratuite (éléves de 12/13
ans 5114/15 ans);

‐ les cours complémentaires ‐ 10° et 11°années
de scolarité (éléves de 15/ 16ans ä 16/17 ans);

‐ 19. 12°année descolarité (éléves de 17/18 ans);
‐ les cours du soir (éléves de plus de 14ans);
‐ les cours technico-professionnels et les cours
professionnels, en régime expérimental
(éléves de 15/16 ans 5117/18 ans).

Le marsgénéra/ unifie'
L’unification du 1°r cycle de l’enseignement
secondaire, avec la création de la 7° armée de
scolarité en 1975/76 et de la 8°et 9°années dans
les années suivantes, représente la transferma‑
tion la plus profonde introduite pendant les
derniéres années dans le systéme portugais de
1’enseignement, dans la mesure o1‘1 elle reporte ä
l’ägede 15[16 ans le choix d’une voie scolaire et

‚#9



supprimc la discrimination sociale constituée
par les deux filiéres existant auparavant: le lycée
et l’école technique. Ces deux filiéres paralléles,
d’un prestige social inégal, o n t été remplacées
par une voie unique, ouve r t e indistinctement,
seit 51ceux qui sepréparent ä ent rer dans la vie
active, seit ä ceux qui prétendent poursuivre
leurs études.
Le cours général unifié est organisé selon un plan
unifié presque exclusivement axé sur un t r o n c
commun de disciplines. Il vise ä promouvoir:
l’intégration de l’école dans la région 013 elle se
situe; la participation sociale des jeunes en mm ;
qu’agents detransformation; une préparation de
base diversifiée; l’union ent re l’école et le travail
productif.

Les count complémentaire:
La création en 1978/79 er 1979/80 des 10°et 11°
armées de scolarité correspond au démarrage
d’une nouvelle expérience pédagogique de
diversification des contenus au niveau des
classes terminales, visant ä:
‐ assurer et approfondir la Formation généralc
en développant les attitudes, méthodes de
recherche et habitudes de travail indispen‑
sables 51la fois äl’entréedans lavie active et51la
poursuit€ des études;

‐‐ favorise1: la formation spécifique dans les
grands domaines différenciés de la connais‑
sance et des activités humaines en v u e de
resserrer les Iiens entre les composantes scien‑
tifiques et technologiques et les aspects pra‑
tiques;

-‐ assurer une formation professionnelle dans le
domaine spécifique choisi par l’éléve afin de
faciliter son insertion immédiate dans la vie
active ou dans les systémes de Formation
professionnelle, scolaire ou non scolaire;

‐‐ offrir l’information adéquate, soit en ce qui
concernc lemarché del’emploi, seit auniveau
de l’orientation scolaire, cequi représente un
apport important &la clarification du proces‑
sus de choix des filiéres, académiques ou
professionnelles, susceptibles d’harmoniser
les souhaits et les aptitudes dcs éléves et les
besoins sociaux;

‐ promouvoir des contacts avec le monde du
travail et permettre aux éléves d’en avoir
l’expérience, en renforgant les mécanismes
d’intcraction en t r e l’écolc et: la vie active.
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La 12' anne'e de:ro/arile'

La tz“ armée de scolarité, année terminale de
l’enseignement secondaire, sedédoubl€ en deux
branches distinctes: celle de l’enseignement pré ‑
universitaire (classique et moderne), menant
directement ä l’enseigncment supérieur et Celle
de l’cnscignement pré-professionnel (en école),
permettant l’accés direct 51la vie active.
La branche de l’enseignement pré-univetsitaire
prépare 51la poursuite des études et renfor<:e la
formation dans les disciplines de base en V u e
de l’entrée dans les différents cours de
l’enseignement supérieur. Cette voie‚ dont les
plans d’étude s o n t définis au niveau national,
denne une formation littéraire et scientifi<:lue
permettant l’accés, limité par le systérne de
«numerus clausus», äl’enseignement supérieun
La brauche de l’enseignement pré-professionnel
prépare su r t ou t äun premier niveaudequalifica_
tion pré‐professionnelle, par l’acquisition d'une
information et d’une pratique en des domaines
technologiques diversifiés. Elle conduit aussi
aux filiéres de l’enseignement supérieur poly‑
tcchnique. Cette voie, dont les plans d’étudg
cherchent ä répondre aux demandes et aux
perspectives sociales et économiques des di f .
férentes régions, s’organise en 32 cours, chacun
d’cux dispensant une formation pré-professi0n_
nelle orientée vers des activities déterminées.

Lex caur.r du mir
Les cours du soir de l’enseignement secondaire
présement une structure difl'érente de celle des
coursdiurnes et comprennent les cours généraux
du soir et les cours complémentaires du soir. I ls
son t destinés aux éléves ägés de plus de qua to rze
ans et o n t été organisés pour répondre aux
besoins des jeunes gens qui exercent déjä un
emploi. Ces cours dispensent une formation
scientifique, technologique et culturelle de base_
Les curricula de ces cours comportent, en plus
du noyau commun, des disciplines difi'érenciées
äcaractére technique et/ou technologique.

Les t o u r : terbnico-prcfnsiannels et le: mu ” ‑
profiniannel.r
Les cours technico-professionncls viscnt ä don‑
ner um: formation professionnellf: de niveau
intermédiaire allant depair avec une formation



générale. 115 o n t une durée de trois ans corres‑
pondant 51la 10°, 11° et 12° années de scolarité;
dans certains cas ils pour ront offrir des
débouchés professionnels ä l’issue de la 11°
année. Les Iignes générales dcs plans d’études de
ces cours s’insérent dans le mediale actuel de
l’enseignement secondaire complémentaire qui
comprend des composantes de formation
générale, de formation spécifique et de forma‑
tion dite vocationnelle, cet te derniére cédant la
place 51la composante technico-professionnelle.
Les cours peuvcnt comporter des stages, seit
efiectués au cours de la scolarité, soit post-sco‑
laires en vue de permettre une certaine
expérience du monde du travail. Cette formation
est sanctionnée par un certificat de fin d’études
secondaires permettant l’accés ä l’enseignement
supérieur et par un diplöme technico‐profes‑
sionnel attestant la qualification requise pour
l’entrée dans la vie active. Les cours de la voie
technico-professionnelle visent ä former des
techniciens de l’agriculture (agriculture et
élevage), de l’entretien mécanique, d’installa‑
tions électriques‚ d’électronique, de t ravaux
publics et decomptabilité.
Les cours professionnels o n t une durée d’un an
et sont complétés par un stage professionnel de
six mois. Le plan d’études de ces cours a été
élaboré de fagon ä permettre aux jeunes d’obte‑
nit une formation professionnelle dirigée vers
les différents secteurs d’activité. Un diplöme
professionnel sanctionne cet te formation qui
permet seit l’entrée dans le monde du travail,
seit l’accés 51des cours dispensés en cours du seit,
d’une durée de trois ans, qui visent ä offrir aux
jeunes la possibilité decompléter leur formation
générale aussi bien que technico-profession‑
nelle. Les diplömes octroyés 51la fin de ces
derniers cours s o n t équivalents ä ceux qui sane‑
tionnent la formation donnée par les cours
technico-professionnels. Les cours de la voie
professionnelle visent ä donner une formation
dans les domaincs de la pratique agricole, de la
métallornécanique agricole, de1’électricité, de la
construction civile, du secrétariat et de la dacty‑
lographie et de l’orfévrerie (orfévre, argenteur,
ciseleur).

Document (M ED 14-6 du Conseil de
l’Europe) préparé pour la Conférence
permanente des Ministres européens
deI’Education‚ 7‐9 mai 1985

L’Universi té pour étrangers
de Perugia
L’Université pour étrangers de Perugia
(Ombrie), fondée en 1925, a pour mission de
diffuser dans le monde la culture italienne sous
tous ses aspects. Elle propose trois types de
cours: préparatoire, moyen, supérieur. Les plus
fréquentés, et qui posent d’ailleurs le plus de
problémes, s o n t les cours préparatoires oü s’ins‑
crivent t o u s les étudiants étrangers désireux
d’apprendre l’italien afin de s’inscrire ensuite
dans d’autres universités.
En 60 ans, Perugia a accueilli 1600 0 0 étudiants
originaires de 153nations. Ces demiers temps 011
3.pa observer un regain d’intérét de la part des
Australiens, des ]aponais et méme des Coréens
qui s’intéressent 51la culture italienne, attirés
surtout par la grande tradition lyrique de la
Péninsule. Le Tiers-Mondc teste toujours forte‑
m e n t représenté.
L’Université dePerugia s’efforce d’augmenter le
nombre des inserits en provenance des pays
riches et m e t en<ruvre, parallélement, tou te une
série de services d’assistance pour les jeunes du
Tiers-Monde. Cette année, les responsables de
l’université o n t décidé d’augmenter de 25% les
droits d’inscription pour les étudiants écono‑
miquernent favorisés. Le surplus d’argent ainsi
obtenu a permis d’octroyer des bourses aux
étudiants pauvres. L’aide financiére s’éléve
chaque année ä plus de zoo 0 0 0 millions de lires.
La région Ombrie fait également de son mieux
pour venir en aide aux étrangers les plus dému‑
nis. Ceux-ci sont admis au restaurant universi‑
taire oü des repas ädemi‐tarif(5001ires) leur son t
servis. Le Conseil régional ofl°re également 125
bourses d’études comprenant, out re le loge‑
ment , les repas gratuits, une participation aux
droits d’inscription, äl’achat delivres etaux frais
de transport, des aides en espéces. D’autres
bourses sont encore accordées par la commune.
A l’heure actuelle, sur 1 2 0 0 lits gétés par le
Conseil régional, 140 environ sont réservés aux
étudiants étrangers.
Le Centre international d’accueil pour les jeunes,
@.caractére bénévole et ditigé par don Elio
Bromuri, offre un l i t et une cuisine pendant le
premier mois deséjour 51Perugiaätous les ieunes
gens qui n e t r o u v e n t par t o u t d e suite u n
arrangement définitif. En 10 ans, ce centre a
accueilli plus de 50000 étudiants.
En 1981aété créé leCentre socialdel’université.

ap:
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Ce cent re assure aux jeunes résidents étrangers
une assistance médicale compléte, y compris les
consultations et soins despécialistes, moyennant
lamodique somme de76000 lires par an.

Conseil deI’Europe: Fait.f nouveaux, 1/8;
Corriere della Sera 18/11]1985

France: Propositions pour
l’enseignement de l’avenir
Le 27mars dernier, leCollége deFrance &remis
auprésident de la République, Frangois Mitter‑
rand, le rapport sur «l’enseignernent de l’avenir»
qu’il lui avait demandé un an auparavant.
Rédigépar PierreBourdieu,professeur desocio‑
logie,cedocument de37pages qui neseveut, «ni
un plan, ni un projet de réforme» est le produit
d’une réflexion et d’un large travail collectif. Il
propose les neufprincipes suivants:

[ . L’uniz‘e'dela science et lapluralitéde:culture;
«Un enseignernent harmonieux doit pouvoir
concilier l’universalisme inhérent ä la pcnsée
scientifique et le relativisme qui enseignent les
sciences humaines attentives 51la pluralité des
modes de vie, des sagesscs et des sensibilités
culturelles.» L’idée mise en évidence dans ce
premier principe est que l’école doit donner un
enseignement scientifique, c’est-ä-dire reposant
sur les motions exactes rigoureusement établies
et réguliérement mises &jour, mais aussi, que la
science a évolué et ne peut plus étre congue
comme un corps de vérités immuables. D’oü la
nécessité d’introduire trés töt les motions de
relativisme et de pluralisme culturels, de situer
l’enseigncmcnt dans une perspective historique
et internationale.

[ I . La diverxz_'ficatian de.rforme:d’excel/ente
«L’enseignement devrait t ou t me t t r c en muvre
pour combattre la vision moniste dc l’intclli‑
gence qui porte ä hiérarchiser les formes
d’accomplissement par rapport 51Puma d’entre
elles, et devrait multiplier les formes d’excel‑
lence culturelle socialement reconnues.» Cela
revient äaffirmer la nécessité de lutter contre les
fausses hiérarchies du systéme, ämettre fin 51la
domination de la culture scientifique au détri‑
ment des autres formes de connaissances ct
d’expression (technique, littéraire, artistique,
manuelle).
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«Un enseignement harmonieux, précise le rap‑
por t , devrait réaliser un juste équilibre en t re
l’exercice de la logique rationnelle par l’apprem
tissage d’un instrument de pensée comme les
mathématiques et la pratique de la méthode
expérimentale sans oublier tou tes les formeg de
l’adresse manuelle et de l’habileté corporella‚„
Tour en faisant sa iuste place 51la théorie et aux
méthodes logiques de raisonnement, Pen‑
seignement doit sedenne: pour fin dans tous les
domaines, defaire faire des produitset demettre
Papptenti en position de découvrir par lui‑
mérne... Dans ce t esprit, l’enseignemeflt a r t i g ,
tique congu comme enseignement approf0ndi de
Furie des pratiques artistiques librernem et
volontairement choisie, retrouverait une Place
éminente. En ce domaine, plus que p a r t 0 u t
zilleurs, il faudrait subordonner le discours ;; 1a
prauque.»

!] I . La multz}!icatian de; cbances
«Il importerait d’atténuer autant que possible les
conséquences du verdict scolaire et d’ernpécher
que les réussites n’aient un effet deconsécration
et les échecs un efl'et decondamnation ä vie, en
multipliant les filic‘:res et les passages entre? les
filiéres et en affaiblissant toutes les coupures
irréversibles.» Pour les auteurs du rapport, «Cela
ne signifie pas que l’on doive résoudre le
probléme de la «sélection par l’échec», par un
refus de sélection qui conduit ä repousser ton ‑
jours le m o m e n t de vérité. Accorder un droit
d’entrée fictif, c’est s’exposer & faire payer trés
cher aux individus et 51taute l’institution les
conséquences d’un mauvais départ... Il s’agit de
prendre toutes lesmesures propres ädonner aux
plusdémunis debonnes conditions deformation
et de contrecarrer tous les mécanismes qui con‑
duisent &les placer dans les pires conditions_»
Pour ce faire, la pluralité des formes de réussite
reconnues pourrait faire de l’école, non un lieu
d’échec etdestigmatisation,mais un lieuoü tous
pourraient et devraient t r ou ve r leur fagon
proprc de réussir. Outre la multiplication des
filiéres, il faudrait aussi, poursuit le tappen,
«travailler ä détruire ou ä réduire la tendance ;}
sacraliser le titre scolaire... La sélection par le
diplöme n’est dommageable que dans la mesure
oü elle continue d’agir pendant toute la durée
d’une carriére, l’évaluation réelle du travail
accompli étant injustcment sacrifiée a_ux intéréts
corporatistes et &une défense mal comprisc des
salariéa.»



IV L’uniz‘e'dametpar lepluralisme
«L’enseignement devrait dépasser l’opposition
en t r e le libéralisme et l’étatisme en créant les
conditions d’une émulation réelle en t re des
institutions au tonomes et diversifiées, t o u t en
protégcant les individus et les institutions les
plus défavorisés c o n t r e la ségrégation scolaire
pouvant résulter d’une cöncutrence sauvage.»
Pour les auteurs du rapport, il est nécessaire que
les enseignants et les établissernents disposent de
laplus grande autonomie etqu’ils soient jugés en
fonction de leur efficacité et de leurs capacités
d’irmovation. Ils souhaitent qu’une compétition
s’instaure entre les établissements, et que les
résultats soient appréciés par des instances indé‑
pendantes d’évaluation, nommées pour un
temps déterrniné et comprenant des personnes
étrangéres au corps considéré. Cette autonomie
pourrait s’exercer dans les con tenus méme des
einseignements, une distinction étant Faire e n t r e
un t r o n c c ommun de savoirs fondarnentaux
soigneusement définis et offerts ä t o u s les éléves
sous le contröle de1’Etat,etdes options laissées ä
l’initiative des établissements.

V. La réui.rianpériodz'que de: Javair.r emezlgne's
«Le co n t e n u de l’enseignernent devrait étre
soumis ä une révision périodique visant ä
moderniser les savoirs enseignés en élaguant les
connaissances périmées ou secondaires et en
introduisant le plus rapidement possible, mais
sans céder au modernisme ä t o u t prix, les acquis
nouveaux.» Les auteurs du rapport proposent la
réunion de comités de révision des programmes
qui devraient égalernent avoir «le pouvoir
d’orienter la politique d’investissements publics
en matiére d’éducation, en définissant les sec‑
teurs ä réduite ou ä augmenter, en orientant
l’élaboration et la mise en muvre d’instruments
pédagogiques nouveaux.»

VI . L’unéficationde: .rauairx tran.rmix
«Tous les établissements scolaires devraient
proposer un ensemble de connaissances con‑
sidérées comme nécessaires ä chaque niveau,
dont le principal unificateur pourrait étre I’unité
historique.» Ainsi, afin de compenser les eEets
dela spécialisation croissante qui voue la plupart
des individus 51des savoirs parcellaires,et nomm‑
mcn t la scission marquée ent re les «littéraircs»et

les «scientifiques», il importe d’élaborer et de
difluser, t o u t au long de l’enseignement secon‑
daire, une culture intégrant la culture scienti‑
fique et la culture historique, c’est-ä‐dire n o n
seulement l’histoire dela littérature ou mémedes
arts etde laphilosophie,mais aussi l’histoire des
sciences et des techniques. «L’histoire des
ceuvres culturelles devrait étre enseignée dans sa
dimension internationale, no t amrnen t euro ‑
péenne», poursuit le rapport. Pour ce faire, «il
importerait d’encourager et de favoriser la
rédaction demanuels d’histoire de la civilisation
et des oeuvres culturelles du monde européen,
ainsi que d’autres grands ensembles culturels.»
Enfin, «une véritable Université o u v e r t e &voca‑
tion européenne, congue sur un modéle inspiré
del’0penUniversity anglaise, pourrait ofl'rir un
enseignement télévisé assorti de documents
d’accompagnement et d’un cncadrement qui
pourrait étre assuré, dans le cadre régional, par
une antenne d’université.
Une des fonctions de cette institution serait de
procurer aux enseignants de tous les niveaux un
instrument commode de formation continue et,
le cas échéant, depromotion, cequi aurait pour
efl'et d’encourager des investissements propres ä
favoriser l’entretien ou l’amélioration de la
compétence des maitres. On pourrait méme
concevoir qu’en s’appuyant sur le satellite euro ‑
péen et au prix d’une ferme simplification des
équivalences, cette Université ouverte vienne ä
diffuser ä l’échelle de 1’Europe des enseigne‑
ments multilingues dehaut niveau et 51offrir une
préparation aux examens ordinaires de
l’enseignement supérieur, contribuant ainsi ä
une unification européenne des enseignements
et des titres.»

VI I . Une Education ininterrampue etalterne'e
«L’éducation devrait sepoursuivre tout au long
de la vie, et t o u t devrait étre fait pour réduire la
coupure en t r e la fin del’enseignement et l’entrée
dans la vie active.» Selon les auteurs du rapport,
la formation devrait étre considérée comme un
travail 51part entiére, et l’exercice d’une activité
professionnelle pourrait souvent étre mené de
pair avec lapoursuited’études supérieures. Dans
cette perspective, on pourrait concevoir l’en‑
seignement supérieur comme une institution
d’éducation permanente mettant en aeuvre tous
les moyens disponibles, scolaires et extrasco‑
laires et propre ä faire disparaitre la coupure
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e n t r e les études et la vie professionnclle. Pour ce
faire, «il faudrait cesser d’identifier formation et
scolarisation...
Il faudrait aussi repenser profondément Vorga‑
nisation scolaire de maniére ä permettre que les
re tours périodiques ä l’école puissent avoir des
durées multiples et prendre des formes trés
diverses... Les formales d’alternance de l’étude ä
l’école et du travail dans l’entreprise ou le
laboratoire, devraient étre généralisées, donnant
ainsi son plein sens ä Péducation permanente.

V I I I. L’umge der technique; modernes ded{fmion
«L’action d’incitation, d’orientation et d’assis‑
tance de 1’Etat devrait s’exercer par un usage
intensifet méthodique des techniques modernes
de diffusion de la culture, et n o t ammen t de la
télévision et de la télématique, qui petmettraient
d’ofl'rir ä tous et partout, un enseignement
exemplaire.» Le rapport insiste t o u t d’abord sur
l’utilisation de la vidéo qui «permet d’ofl"rir des
enseignements courts, denses et pédagogique‑
men t efficaces et dont l’usage raisonnéet généra‑
lisé contribuerait ä réduire l’efl'et des variations
de la qualité des einseignements selon les établis‑
sements, les régions, etc.» Quant &la télévision,
elle pourrait étre utilisée comme base d’une
véritable éducation permanente qui «créerait,
a u t o u r de l’école, un environncment cul ture]
indispensable 51la réussite généralisée de l’entre‑
prise éducative». Enfin, une «combinaison rai‑
sonnée de la Vidéocassette et de la télématique
pourrait permettre de proposer une éducation
personnalisée de haut niveau.»

] X . L’auverturedan: etpar l’autanamz'e
«Les établissements scolaires devraient associer
des personnes extérieures &leurs délibérations et
51leurs activités, coordonncr leur action avec
cellc des aut res institutions dc difl'usion cultu‑
relle et devenir le Foyer d’une nouvelle vie
associative, lieu de l’exercice pratique d’une
véritable instruction civique; parallélement, il
faudrait renforcer l’autonomie du corps ensei‑
gnant en revalorisant la fonction professorale et
enrenforgant la compétence des maitres.» Souli‑
gnant que le systéme scolaire doit éviter de se
constituer en univers séparé, sacré, proposant
une culture elle‐mémc sacrée et coupée de l’exis‑
tence ordinaire, le rapport insiste sur le fait que
l’école nepeut pas et nedei : pas fette le sau] lieu
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de formation, la transmission des savoirs ne pou ‑
v a n t , ni enFait, ni endroit, étrc monopolisée par
une scale institution. C’est pourquoi, «l’action
scolaire pourrait avoir son rendement intensifié
si elle s’intégrait consciemment et méthodique_
men t dans l’univers des actions culturelles exer‑
cécs par les aut res moyens de difl'usion (bi‑
bliothéques, musées, orchestres‚ etc.).» Corner‑
nam les enseignants, le rapport rappelle qu’une
«Forte compétence scientifique, tan t en ce qui
concerne la matiére enseignée qu’en ce qui
touche la maniére de l’enseigner, constitue sans
deute lemeilleur, sinon le sen] garant, de l’auto_
nomiedel’écoleet del’indépendancedes maitres
ä l’égard de t o u s les groupes de pression.»
Aprés avoir pris connaissance de ce t appen , M_
Frangois Mitterrand s’est rendu le 14 mai au
Collége deFrance pour faire part 51l’ensernble
dcs professcurs des conclusions qu’il en titait_
Aprés les avoir remerciés pour «la qualité et
l’utilité de leur travail», il a dit son accord avec
trois dcs principes sur lcsquels repose le tappen :
l’unité dans lepluralisme; l’ouverture dans ecPar
l’autonomie; la révision périodique des savdrs
ense1gnes.
Le président delaRépublique aensuite fait trois
propositions destinées &les concrétiser, et tout
d'abord la création d’une «université ouverte
utilisant les techniques de l’enseignement ;}
distance et contribuant largement ä la formati0n
permanente des adultes. L’actuelCentre national
d'enseignement par correspondance p 0 u r r a i t
étre la base de ce t édifice. Saconception et ses
méthodes de travail devraient étre revues dans
cette perspective et son équipement modernisé_»
La seconde proposition concerne la création
d’une «chaine de télévision éducative et Cultu‑
relle, cequi suppose des entreprises capables de
Foumir des productions audiovisuelles susc=p‑
tibles d’étre largement difl'usées». Enfin, M_
Mitterrand accepte le principe de l’évaluatign
permanente des établissements, ce qui est déiä
établi pour l’enseignement supérieur. Le Prési‑
dent de laRépublique ademandé auministre de
I’Education nationale d’étudier les procédures
qui permettraient de l’appliquet de fagon expé;-j‑
mentale & l’enseignement scolaire. Dans Un
premier temps, cela pourrait seconcevoir p O u r
les lycées &l’échelon des académies.

Le Monde zS/III/85, 15.5.1985
Le Mondede1'Educafion,mai 1985



«Les Beaux-Arts dans l’année de la
jeunesse»
4°exposition d’art des }uniors dans le cadre de la
Foire commerciale d’automne de Bäle

Une exposition d’art des juniors sera organisée
en méme temps que la Foire commerciale d’au‑
tomne de Bäle qui aura lieu du 26 octobre au 4
novembre 1985. Dans l’année de la jeunesse, elle
doit fournir ä tous les créateurs d’ozuvres d’art
ägés e n t r e 16et 26ans la possibilité depräsenter
et d’of’frir en vente leurs cauvres 51um vaste
public.
L’exposition sera organisée par la Faire Suisse
d’Echantillons et par la caisse de crédit munici‑
pal de Neubad-Breite, dont la directrice, Mme
S.Brühlmeier‚ avait créé l’exposition d’art en
1981.
Sur une surface d’environ 2500 m2, 250 jeunes
gens a u r o n t la possibilité d’exposer leurs muvres
créées ä partir de leur 16e année. Chaque artiste
peut présenter au maximum ; ceuvres d’art
(peintures ä l’huile, aquarelles, gravures, col‑
lages, muvres plastiques, photographies, etc.),
leur admission faisant l’objet d’une décision
d’un jury professionnelde7membres. Le princi‑
pal critére doit étre formé par la force expressive
des oeuvres.
Cette exposition sera présentée dans la halle 2 2 2

du bätiment 51la cour rende de la Foire Suisse
d’Echantillons.

Club alpin suisse et l’année de la
ieunesse
A l’occasion de l’année de la jeunesse, de nom ‑
breuscs sections du Club alpin suisse offrent de
substantielles réductions de taxes dans une qua‑
rantaine de leurs cabanes de montagne aux
classes et groupes de jeur1es, pour a u t a n t qu’ils y
m o n t e n t en semaine. Il suffit de demander le
parrainage de 111 section de sarégion et de s’an‑
noncer ä l’avance. La liste des cabanes et les
adresses des sections peuvent étre demandées au
secrétariat administratif du CAS, Helvetiaplatz
4, 3005 Berne (tél. 031 455611).

£!eltzi3ität‑
ein aßtae/[eäflama

Für Sie und Ihre Schüler halten wir eine
breite Auswahl sachlich gestalteter Unter‑
richtsmatexialienzumkomplexenThemaElek‑
trizität bereit:

.Diareihen

.Hellraumfolien

. Schulwandhilder

. Schulfilme

. Arbeitsblätter

. Kommentare

VerlangenSie unverbindlichdas vollständige
Verlagsverzeicluüs, welches Sie gratis erhal‑
ten. RufenSie uns an 012110355.

lflFä%
Infomationsstelle für Elektrizitätsanwendung

Postfach.8023 Zürich
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Handbuch zur Bildungsstatistik erschienen
Das Bundesamt für Statistik (BFS) hat kürzlich
ein Handbuch zu r Bildungsstatistik veröffent‑
licht. Dieser «Hochschul‐ und bildungsstati‑
stische Überblick» versucht, die jüngere Ent‑
wicklung des Bildungswesens in der Schweiz auf
eine leicht faßliche Art darzustellen. Das
Schwergewicht der Dokumentation liegt auf
dem Hochschulbereich, doch werden auch ein‑
zelne Aspekte der obligatorischen und nachobli‑
gatorischen Schule behandelt.
Im Bestreben, die Statistiken in eine möglichst
anschauliche und konzentrierte Form zu brin‑
gen, umfaßt jedes der vierzig Kapitel außer
Grafiken und kurzen Tabellen auch einen erklä‑
renden Kommentar. E in ausführliches Schlag‑
wortverzeichnis soll auch dem Laien den Zu‑
gang zur gewünschten Information erleichtern.

Bundesamt für Statistik, Pressedienst

Parution d’un manuel de statistiques su r la
formation
L’Office fédéral de la statistique (OFS) a récem‑
me n t publié un manuel qui contient des statis‑
tiques relatives 51la formation. Sous le titre
«Universitéct éducation‐ Recueil statistique», il
présente, de maniére simple, la plus récente
évolution de la formation en Suisse. Ce s o n t les
universités et les écoles polytechniques qui o n t
des informationsdeplus grandpoids face äcelles
de la scolarité obligatoire et postobligatoire.
Les statistiques, sous une forme aussi évidentc et
concentrée que possible, son t contenues dans 40
chapitres accompagnés de graphiques, de petits
tableaux et de commentaires explicatifs. Une
liste détaillée des thémes traités facilite l’accés
aux informations désirées.

Oflice fédéral dela statistique
Service de prene
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Histoire de France illustrée - 2000 ans
d’images. Le Second Empire 1852‐1870, La
I I I “ République & ses débuts 1870‐1893. Par
Catherine Salles ‐ Librairie Larousse.
«Voir» le passé comme s’il sedéroulait sous nos
yeux? Le vivrc comme si on y était présent?
Sans en t r e r dans la machine ä remon te r l e temps,
il existe unmoyen captivant devoir et devivre le
passé: par l’image... teile que l’0nt présentée les
témoins oculaires de chaque époque, telle que la
restitue 1’Histoire deFrance illustrel° publiée chez
Latousse.
Lacollection, commencée par laRévolutior1, se
poursuit, album par album, jusqu’ä nos jour3: 13
Second Empire, 1852‐1870 et la I I I ” Re'publigue &
J‘€J' débtlff, 1870‐1893 viennent de paraitre.
2 0 0 0 ans d’images: dessins, gravures, peintures,
sculptures, affiches, photographies, documents
d’archives... Accompagnée d’un récit continu,
dans un cadre chronologique trés sür, cette
remarquable iconographie, définie et analysée
par des légendes trés développées, fait défiler les
grands bouleversements qui o n t secoué la
France, ses heures glorieuses et exaltantes ainsi
que ses malheurs et ses sursauts d’éncrgie aprés
les tempétes. Elle m o n t r e enméme temps l’exis‑
tence et les travaux quotidiens, les moeurs et le
cadre de vie des différents groupes sociaux‚
l’activité intellectuelle et artistique, l’évolution
des modes, les inventions techniques, les décou_
vertes scientifiques. Les informations sont
rcprises dans des annexes trés documentées: une
chronologie et un dictionnaire des petsonnages
enfin dechaque volume.
L’Hi:toiredeFrance illuxtreä: une collection de 18
volumes pour vivrc le passé au préscnt, gräce ;}
une riebe iconographieet un texte clair et rigou_
reux. Une somptueuse rétrospective de Ceque
la France a été pour devenir ce qu’elle es t
aujourd'hüi. Régine Le Mem‑



Le Grand Dictionnaire Encyclopédique
Latousse.Toujours parmi les vedettes du Salon
du Livre.
L’une des grandes vedettes du 55Salondu Livre,
qui s’est t e n u 51Paris au Grand Palais du 22au 27
mars 1985,est sans nul doute le Grand Diction‑
naire Encyclopédique Larousse dont la publica‑
tion sera bientöt achevée. En effet, le form: 9 dela
callecfian en10ualumex est aujourd’hui disponible
enlibrairie, demérne que letarne 13de1a collection
anI; valume.r est en cours d’envoi aux souscrip‑
teurs.
D’ici ä trois mois, l’ouvrage sera complet: au
total 1 2 2 millions designes, 250 0 0 illustrations,
1 0 0 0 0 0 articles consacrés aux m o t s de la langue
et 80000 aux noms propres. Un pari rendu
possible gräce au travail d’une équipe de 150
spécialistes permanents chez Larousse et de pries
de mille collaborateurs extérieurs.
En feuilletant le tanze 9 du Grand Dictionnaire
Encyclopédique Larousse (de relativ 51yntbronie,
seit 10460 articles, plus une bibliographie de 14
pages sur quatre colonnes pour la lettre R), on
constate une fois encore l’extraordinaire richesse
de l’ouvrage. A l’universalité des développe‑
ments encyclopédiques des grands articles
s’ajoute l’abondance de l’illustration qui consti‑
t u e un apport d’information complémentaire
aux textes.
Ainsi, aux articles Re'publz'que est retracée, en huit
pages et vingt photos, l’histoire de nos cinq
républiques; neuf pages (16 documents et 2
cartes) sont réservées aux re'uo/utiam, Rome est
traitée sur quinze pages illustrées en vingt pho‑
tos, six cartes ct trois plans. De mérne, Part est &
1’honneur avec Renaixmnce et roman qui com‑
ponent chacun plus de dix photos, six dessins
d’architecture (écorchés, coupes et plans).
Signalons & l’article rertaurah'on, un développe‑
m e n t relatifä la restauration des muvres d’art qui
traite des divers matériaux: bois, pierre, vitraux,
céramiques, peinturcs ct peinturcs murales, t e x ‑
tiles et documents graphiques.
Du cöté de la géographie: huit pages pour la
Suéde, huit autres pour la Rum'e,dix pour la Suisse
illustrées par sept ca r tes (historique, géornor‑
phologique,économique, cartes des régions, des
langues, des cantons). Pour les pays, aux déve‑
loppements habituels de géographie, d’histoire
et d’économie s’ajoutent s o u v e n t des synthéses
sur la littérature, Part, le cinérna,
Richesse également et actualité en sciences et
techniques, oü figurent par exemple les deux

plus récentes méthodes d’analyses médicales:
ftannagraP/Jie3 et re’mnanre magnéfique nuc/e’aire
( R M N) L’article mrge'nérateur est illustré de
dessins explicatifs. Satellite est traité sur quatre
pages et .rzlgna/imfian comporte huit pages de
dessins.
Le Grand Dictionnaire Encyclopédique
Larousse est aussi un dictiormaire de noms
propres. Les articles consacrés aux artistes con‑
temporains témoignent de son ouve r t u re
d’esprit, pour n’en citer que quelques‐uns, les
écrivains Alain Robbe-Crillet, San Antonio, jam‑
Ilm!) Seifert, Lebpo/d .S'e‘dar Sengbor, Alam Sillz'tae,
[ m a c Singer, Pbi/zßpe Sollen cötoient les peintres
jean Roxenquz'xt, Peter Stämpfli, Pierre Soulage.r‚
Daniel .S'parri et les architectes Een; Saarinen et
Paola Salerz',‘ les cinéastes tels Alain Remaix‚ Leni
Rig’emtabl, Car/a: Saum, Claude Saale! voisinent
avec les dessinateurs Searfe, Sempé, Sine', Stein‑
berg... Les personnages de bandes dessinées
comme lesSchtramnpf;ou Supermano n t aussi leur
place.
Porteur de la culture universelle, le Grand Dic‑
tionnaire Encyclopédique Larousse est aussi fin
dictionnaire delangue. Outil d’information et de
communication, il propose des définitions
claims des m o t s ainsi que leur usage dans le
langage écrit ou oral; l’article sauaz'r donne sur
deux colonnes t o u s les fonctionnements du
verbe en indiquant comment telle construction
entraine tel sens. Les mots les plus récemment
apparus font l’objet d’une entrée. Pour n’en citcr
que quelques-uns: re'lravirm, mnctuari:ation,
.rcénarimage, msbimi‚ :ociobio/ogie, 1tretcbing‚ .mft‑
ball, smmf, Joldefie, fimtacratie,
Somme de t o u t e les connaissances et des formes
d’expression du monde actual, leGrand Diction‑
naire Encyclopédique Larousse, salué par la
presse comme l’événement le plus audacieux
dans le domaine de l’édition contemporaine,
constitue un ouvrage de référcnce irrempla‑
gable. Régime Le Meur

Vic tor Hugo. «Un génie sans frontiéres», Dic‑
tionnaire de sa vie et de son azuvre,préface de
jacques Demougin ‐ Librairie Larousse.
La célébration du centenaire dela m o n deVictor
Hugo est marquée par la publication de nom‑
breux ouvrages. Plus que jamais, l’muvre est lue,
commentée, enseignée. Comment, dans un tel
foisonnement d’études t rouver aisément les
points de repére pour s’orienter dans le monde
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hugolien? Pour cela‚ il n’y avait pas de meilleur
guide qu’un dictionnaire; Victor Hugo «un ge'nie
J a n ;fronfie‘rex», Dittimmaire deJa.vie el dem r ! murre,
para chez Latousse, propose, sous la forme la
plus pratique, les renseignements les plus précis
ä tous ceux qui souhaitent une initiation ou un
complémcnt de connaissances.
Hs y t r o u v e r o n t d’abord une Chronologie des
événements qui o n t marqué la vie de Victor
Hugo, doublée d’une biographie, un arbrc
généalogique desafamille, un plan indiquant ses
difi'érents domiciles parisiens, une carte, enfin,
rctmgant ses principaux voyages enFrance et en
Europe.
La partie proprement «dictionnaire» comporte:
des notices concernant sa famille, ses amis, les
personnages qui o n t joué un röle dans sa vie et
son activité littéraire; t o u t e s les m u v r e s parues de
son vivant et celles publiées apré:s sam o r t ; un

répertoirc des titres ou incipit de toutes ses
poésies, indiquant, pour chacune d’elles, la date
dc composition, le titre du recueil oü elle a pam,
ainsi que l’année d’édition.
L’ouvmge s’achévc par un choix des vers les plus
célébres et une bibliographie qui tient C0mpte
des ouvrages les plus récents parus su r l’homme
et l’écrivain.
L’illusttation abondante en noir et blanc
présente n o t a m m e n t u n panorama d e l’cnuvre
graphique dc Victor Hugo. Elle es t agréable‑
m e n t complétée par deux hors‐texte encouleurs_
Voilä un dictionnaire t o u t entier consacré ä celui
que Baudelaire qualifia de «génie sans fror1‑
tiéres»; la Librairie Larousse, spécialiste de la
langue frangaise, rend ainsi hommage äcelui qu i
en a compris si bien la grandeur.

Régine Le Meur_
Aktuelle Neuerscheinungen

bei Sauerländer
Heinrich Schulte

Bau und Funktion der Zelle
(Reihe Einführung in die

Biologie ‐ Sekundarstufe I I )
IV + 135 Seiten

Broschiert Fr. 16.80
* ISBN 3-7941-2524-X

Martin Hartmann,
Hans Weber

Die Römer im Aargau
224 Seiten, davon
112 Seiten Bildteil
Gebunden Fr.48.‑

ISBN 3-7941-2539-8

RolfDubs
Kleine Unterrichtslehre

fiir den Lernbereich
Wirtschaft, Recht,Staat

und Gesellschaft
360 Seiten

Broschiert Fr.58.‑
ISBN 3-7941‐2767-6

Verlag Sauerländer, Postfach,5001 Aarau
* in Gemeinschaft mit dem Verlag Moritz Diesterweg
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KKS Kantonsschule Kol leg ium S c h w y z

Auf Beginn des Schuljahres 1986/87 (Schuljahrbeginn 18.August 1986) ist

1 Haupt lehrers te l le f ü r Latein m i t
Deutsch u n d Gesch ich te
zu besetzen.

Bedingungen
Ausweis über abgeschlossenes Hochschulstudium (Latein als Hauptfach, wenn
möglich in Verbindung mit Griechisch). Bewerber(innen) mit Lehrerfahrung
werden bevorzugt.

Bewerbungen
Bewerbungsunterlagen sind beim Rektorat der KKS schriftlich einzuholen.
Anmeldung und Unterlagen sind an das Rektorat der Kantonsschule Kollegium
Schwyz. 6430 Schwyz. zu richten.

Anmeldefrist: 30.0ktober 1985

Erziehungsdepartement des Kantons Schwyz
LA. Der Rektor

KantonaleMatur i tä tsschule f ü r Erwachsene
Die Kantonale Maturitätsschule Zürich ist 1970 für Ewachsene geschaffen
worden, die sich nach abgeschlossener Berufslehre einem Mittel- oder Hoch‑
schulstudium zuwenden wollen. An dieser Schule sind auf den 16.0ktober 1986
(eventuell später) folgende Hauptlehrerstellen zu besetzen:

1 Lehrstel le f ü r W i r t s c h a f t s ‑
wissenschaf ten
1 Lehrstel le f ü r Eng l i sch u n d ein
weiteres Fach
Unter Umständen besteht auch die Möglichkeit zur Übernahmeeines reduzierten
Pensums.
Voraussetzung für eine Wahl sind der Ausweis über einen akademischen S_tu‑
dienabschluß sowie das Diplom für das höhere Lehramt oder ein gleichwertuger
Ausweis.

Über die einzureichenden Unterlagen und die Anstellungsbedingungen erteilt
das Rektorat gerne Auskunft (Telefon 01 4766 30).
Anmeldungen mit handschriftlichem Lebenslauf sind bis zum 18.0ktober 1985
dem Rektorat der Kantonalen Maturitätsschule für Erwachsene, Schönberg‑
gasse 7,8001 Zürich, einzureichen.

Die Erziehungsdirektir3n
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Auf Beginn des Schuljahres 1986/87 (21.April 1986) sind an der Kantons‑
schule S t .Gallen folgende Stellen zu besetzen:

' f ü r Eng l i sch

Bewerber und Bewerberinnen müssen sich über ein abgeschlossenes Hoch‑
schulstudium ausweisen, Inhaber eines Diploms für das höhere Lehramt oder
eines gleichwertigen Ausweises sein und Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe
besitzen. Auskünfte erteilt das Rektorat der Kantonsschule St.Gallen (Tel. 071
227807)

%
%
%
ä% ..
% Haupt lehrers te l len . f u r Deutsch

%
%
ä
%

Sie werden eingeladen. für Ihre Bewerbung beim Erziehungsdepartement.
Abteilung Mittel- und Hochschulen, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen (Tel.
071 213221), ein entsprechendes Formular zu beziehen. Anmeldefrist bis
15.0ktober 1985.

Auf Frühjahr 1986 sind an der Kantonsschule Heerbrugg folgende Stellen zu
besetzen:

' Haupt lehrerste l le f ü r Ma thema t i k ,
DarstellendeGeometrie und In fo rma t i k
03efr is teter Leh rau f t r ag f ü r Late in u n d
ein Nebenfach
(e tw a 15 Jahreswochenstunden)

Wir wenden uns an Interessentinnen und Interessenten mit Hochschulabschluß.
die ein Diplom für das Höhere Lehramt oder einen gleichwertigen Ausweis sowie
Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe besitzen. Auskünfte über Wahlverfahren
und Anstellungsbedingungen erteilen das Rektorat der Kantonsschule Heer‑
bru'gg (Tel. 071 724747) oder die Abteilung Mittel‐ und Hochschulen des
Erziehungsdepartementes (Tel. 071 21 32 21).
Sie werden eingeladen, für Ihre Bewerbung beim Erziehungsdepartement.
Abteilung Mittel- und Hochschulen, Hegierungsgebäude. 9001 St.Gallen
(Tel. 071 21 32 21), ein entsprechendes Formular zu beziehenW|r erwarten Ihre
Bewerbungsunterlagen bis zum 30. September 1985.
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imformoh'onssfelle
schulbuch

Die besondere Dienstleistung
für Lehrkräfte und Erzieher aller Stufen

Zeigt ständig über Benziger - Mo r i t z D i e s t e rweg
2000 Titel der Verlage Saba -O t t o Selle - Sauerländer

Aargauischer Lehrmittelverlag
Comenius
Ensshn
Festo AG - Paul Haupt
Helbing & Lichtenhahn - Jugend und Volk
Kinderbuchverlag Luzern - Lambert Lensing
Neue Zürcher Zeitung - Nord-Süd -Orell
Füssli - Pro_quentute - Raeber - Rentsch
Schweiz. Henlpadagogische Gesellschaft
Sellier- SJW- StaatskundeVerlag E.Krattiger

Ermöglicht ‐ Studium und Vergleich von neuen sowie
bewährten Lehrmltteln in aller Ruhe,

‐ zwanglose Treffen und angeregte
Gespräche zwn$chen Unterrichtenden
aus den verschmdenst_en Gegenden.

- Besichtigung der grafischen Betriebe
von Sauerlander durch größere Gruppen
nach Voranmeldung‑

‐ _ _ _ _ fl _ f ‐ fi _ _ ‐ \ _ _ ‐ a ‐ ‐ ‐ ‑

Adresse lnforrrua'tiortqflel'e SChU|buch.
Laurenzerw0rstadt 90- 5001 Aarau
(2 Minutenvom Bahnhof)

Telefon 064 2257 33
_ _ . bis Freitag
0ffnungszetten 98%n13$80 bis 18.00 Uhr

(oder nach Vereinbarung)

_ _ _ ‐ ‚ % ‑
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Das«Chemiepraktikum»istder
idealeBegleiter im Praktikumssaml:

‐ DieVersuchesind hundertfach
erprobt undgelingen auch dem
ungeübten Schüier.

‐- DieExperimentesind anregend
und auf_die Interessenund die
Umweltder Schülerabgestimmt. ‘

- jedem Experiment ist eine
knappeZusammenfassungder
Theorie vorangestellt.

20 .20 AZ/PP
CH-5001 Aarau

Abonnement poste

lmprimé ä taxe réduite

„- Walter Christen-Marchal.i
„ Chemiepraktlkum

|+ 142Seiten
-'z ' hlrelcheAbbildungen

»binlblndung.Fr.16.80
_"‐ -‐tellnummer: 5477

. “N 3-7941-2688-2

-‐ KlareGliederung in vier Teile:
«Laborregeln»,«Einführende
Versuche»,«Weiterführende
Versuche» und «Spezialversuche».

- Durchdie praktischeSpiral‑
bindungfindet esaufjedem
Laborcisch Platz.

In Gemeinschaft mi tdem Verlag
- MoritzDlesterweg,Frankfurt

Verlag Sauerländer
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