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ZU D IESEM HEFT

v ordergründig‚ und bloß schnell hingeschaut, könnte bei der Lektüre des Artikels v o n
Moritz Arnet, dem Generalsekretär der EDK, vielleicht der Eindruck entstehen, es

gehe ihm als gewissenhaftem juristen lediglich darum,die auseinandergelebte Realität von
MAV und Hochschulzugangnut'cincn rechtlichsauberen Bodenzustellen. Seine juristische
Argumentation wird darin überzeugend geführt, daß die Rechtsgrundlagen der M AV für
den Umfang ihres Reglementationsanspruches nicht n u r ungenügend,sondern auch rechts‑
widrig seien. Aber der aufmerksame Leser erkennt, daß hier nicht n u r ein _]urist überlegt,
sondern auch ein neuer bildungspolitischer Gedanke ins öffentliche Gespräch eingeführt
wird.

Der Hinweis, daß der Hochschulzugang und damit der Abschluß des Gymnasiums von
Bund und Kantonen als eine Gemeinschaftsaufgabe zu sehen sei, gründet auch auf der
Einsicht, daß die Qualität der Studiervorausset2ungen gemeinsam verantwor te t werden
müsse.Das feldbcgrenztc Denken ist auch in institutionell legalabgesichertenBereichenfür
moderne Lösungen komplexer Probleme ungeeignet und überholt. Dies bedeutet nicht,
daß eine föderalistische Aufgabenteilung in Bildung und Ausbildung aufzugeben sei. Im
Gegenteil, die Zuständigkeiten werden klar definiert, und eine Rahmenvereinbarung
könnte die Grundsätze des schweizerischen Maturitätswesens, die Anerkennungsmodalitä‑
t e n und die Vollzugsorganc auf klarer Rechtsgrundlage im Sinne einer gemeinsamen Ver‑
antwortung festlegen.

Es spricht für die Übersicht und den Einblick in die realen Bedingungen des schweizeri‑
schen Mittelschulwesens, wenn Moritz Arnet dabei ausdrücklich auf die notwendige Zu‑
sammenarbeit mit der Lehrerschaft verweist. EBK , Bund und Hochschulen sollen das
Anliegen mit ihr zusammen einvernehmlich verwirklichen.

Es ist nicht zu übersehen,daßder Artikel auch Überlegungenenthält, die überraschenoder
gar irritieren und nicht mit selbstverständlicher Zustimmung rechnen können. Aber die
Diskussion der aufgeworfenen Fragen v o n allen Positionen her ist erwünscht.

Eshandelt sich zwar ohne Zweifel umein Rechtsproblem,aber aus seiner Lösungkanneine
staatspolitische Solidarität in der Verantwortung für die Zukunft unseres Landes erwachsen.

Alexander Heussler

UnsereAutoren N05 auteurs

Moritz Arnet Lie. iur.,Gencralsckretär der EDR, Sulgeneckstraße 70, 5005 Bern
Anne Cels-Ofi'crmans Ministére de l’Enseignement et des Sciences, La Haye,Pays-Bas
Walter Gut Dr.iur._ Regierungsrat, Erziehungsditektor des Kantons Luzern, Sonnbühl 15,

6014 Hildisrieden
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ‐ ‑

‚ 7 „ _ _
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Moritz Arnet
M AT U R I T Ä T UND HOCHSCHULZUGANG:
GEMEINSCHAFTSAUFGABE VON BUND
UND KANTONEN

s ist zu erwarten, daß der Bundesrat demnächst über die Teilrevision der M AV ent ‑
scheidet. Es wird eine Revision der kleinen Schritte sein. Die folgenden Ausführungen

zielen weiter. Sie möchten anregen, die Probleme der Maturität und des Hochschulzugangs
künftig auf einer andern Ebene zu behandeln als aufder schmalen und fragwürdigen Basis
einer Bundesverordnung.
Wenn im folgenden die MAV aus juristischer Sicht und aus der Sicht der geänderten Ver‑
hältnisse kritisiert wird, so bedeutet dies keineswegs,daß ihrewichtige, über hundert Jahre
alte Funktion, die Qualität des Mittelschulwesens sicherzustellen und Ordnung in die
Maturitätsfrage zu bringen, mißachtet wird. Der Bund, die E M K und die M AV haben für
das schweizerische Gymnasiuin eine unschätzbare Treuhandfunktion erfüllt. Heute ist aber
zu prüfen,ob diese Aufgabe nicht umfassender und ZWeckmäßiger durch eine neue Träger‑
schaft gelöst werden soll.

I.
An der ]ahresversammlung 1875 verabschiedete der VSG eine Reihe v o n Thesen z u m
Programm einer einheitlichen schweizerischen Maturität. Er hielt u n t e r anderem fest:

Es ist wünschenswert, daß die einzelnen Kantonsregierungen, besonders solche, welche mit
andern Konkordate für wissenschaftliche Berufsarten abgeschlossen haben oder abzuschließen
gedenken, die v o m schweizerischen Gymnasiallehrerverein über die Maturitätsprüfung aufge‑
stellten Grundsätze berücksichtigen.
Weiterhin wäre auch ein interkantonales Konkordat bezüglich der Maturitätsexamina sehr zu
Wünschen, infolge dessen das in einem der zum Konkordat gehörigen Kantoneabgelegte Examen |
auch in dem andern gültig wäre. Dochwären hiezu natürlichein gemeinsames Prüfungsreglement
mit genauer Angabe der Minimalforderungen in den einzelnen Fächern und interkantonale
Prüfungsbeisitzer (nicht gemeinsame Examinatoren) notwendige Bedingnisse.

Die Sache hat bekanntlich einen andern Laufgenommen. Au fden Verfassungsartikel über
die Freizügigkeit der wissenschaftlichen Berufe gestützt (BV Art. 33, Abs. 2) hat der Bund
im jahre 1877 ein «Gesetz über die Freizügigkeit des Medizinalpersonals»erlassen und in
diesem Gesetz festgehalten, daß diejenigen Ärzte, Zahnärzte undApotheker in der Schweiz
frei praktizieren können, die ein eidgenössisches Diplom erworben haben. Ein v o m Bun‑
desrat zu erlassendes Prüfungsregulativ habe die wissenschaftlichen Anforderungen an die
Kandidaten und die Organisation der Prüfungen zu regeln.
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%
Schon die ersten Prüfungsregulative («Verordnungen über die eidgenössischen Medizinal‑
prüfungen») v o n 1880 und 1888 begnügten sich nicht damit, die Anforderungen an die
Hochschulausbildungder Mediziner zu regeln. Sie nahmen vielmehr aßt!) V0r.rcerfm iiber die
gymnaxz'a/e Vorbildungmitauf. Dieswar weder rechtlichnochsachlich zwingend undkannnu r
aus den damaligen Umständenverständlich werden. Umden Standard derMedizinerausbil‑
dung zu definieren ‐ das Gesetz spricht n u r v o n «wissenschaftlichen Anforderungen» ‑
hätte esgenügt, die Hochschulausbildung zu regeln und das zu umschreiben, was ein Stu‑
dienanwärter wissen und können muß. M i t dem eher kühnen Entscheid, den Mittelschul‑
abschluß und, zum Teil, den gymnasialen Studiengang der künftigen Mediziner zu regeln,
wurden wichtige Weichen gestellt. .
Von daabhat sich nämlich die Bundesregelungder Maturitätsfrage Schritt um Schritt von
der ursprünglichen Basis gelöst: 1891wurde der Leitende Ausschuß für die Medizinalprü‑
fungen v o n der Aufgabe entbunden, die Maturitätsprüfungen zu beaufsichtigen, und es
wurde die Eidgenössische Maturitätskommission geschaffen; bezeichnenderweise enthält
der Titel keinen Hinweis mehr aufdie beschränkte Funktion. 1906 entstand dann, getrennt
v o n den Vorschriften über die Medizinalprüfungen, das erste Eidgenössische Maturitäm‑
reglement. Es bezog sich nun auch auf das ETI-I-Gesetz von 1854 und auf ein Gesetz aus
dem Jahre 1905, in dern der Bundesrat die Kompetenz erhalten hatte, die Anforderungen
festzulegen, denen die Lebensmittelchemiker zu genügen haben. ‐ Auch hier ist anzumer‑
ken, daß die gesetzlichen Grundlagen bei weitem nicht für eine Regelung«der Maturität»
ausreichten.
Seit 1925 tragen die Bundeserlasseden sachlich richtigenTitel «Verordnungüber die Aner‑
kennung von Maturitätsausweisen». Ihre Azgfgabe wäre weiterhin ausschließlich die ge‑
wesen, die Zu/ammgzu denM edizz'na/prüfungen, zur B TH undzur Ambi/dungal: Leben;mittgL
cbemz)éer zu regeln undzwar mittel: M indestanforderungen. thxäcb/icb gingen fie aber im Wortlaut
undin der Zwmébe.rfimmungweit darüberhinaus. Schließlichgipfelte ihr Anspruch darin, generell
«die Hochschulreife» in der Schweiz zu definieren (heutiger Art. 7).

I I .
Von der verfassungsmäßig festgelegten Aufgabenteilung zwischen Bund und Kantonen
her ist die:er Anspruch der [ W A V klar recbtxwidrég. Richtigerweise hätte die MAV nur die
Frage zu beantworten,welche Grundkenntnisse für die Aufnahme der v om Bund geregd‑
t e n Studien erforderlich sind. In Rücksicht auf die kantonale Schulhoheit wäre von dieser
Kompetenz erst noch zurückhaltend Gebrauch zumachen; eswäre v o m Bund her auf alle
Eingriffe in die kantonale Hoheit zuverzichten, soweit sie nicht zur Erreichungdes gesetz‑
lichabgedeckten Ziels unbedingtnotwendigwären. Es liegtaufder Hand,daßeinGroßteil
der heutigenMAV diesen Kriteriennichtentspricht. Besonders grotesk wirken, unter dem
Aspekt der Zuständigkeit, e twa Vorschriften, die sich auf Freifächer (Art.9 Abs. 3 und 4)
oder aufeine «sinnvolle»Stafielung der Sprachfächer (Art.8 Abs. ;) beziehen.
Wie angetönt, ist der Bundnamentlich auch nicht befugt, die «Hochschulreife»zu definie‑
ren.DieUniversitätensindkantonal; siehabensichdennauch(außer für ihremedizinischen
Fakultäten) nicht an die eidgenössische Hochschulreife zu halten. Das gleiche gilt für die
Kantonegenerell; der Bund kann ihnen seine Definition nicht aufzwingen.
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I I I .
Wir kommen damit z u r Frage der Hacbscbulzugangx. D ie Lage in diesem Bereich ist einer
näheren Betrachtung we r t . Es zeigt sich, daß der Zugang zu den Hochschulstudicn t r o t z
bundesrechtlich anerkannter Maturität keineswegs problemlos ist.
Der Bundselber hält sich nur teilweise an da: Prinzip, daßder Zugang zu den von ibmgeregelten
Studien nur über die anerkannte 1Maturitä'ffiibren dürfe. Zu den Medizinalprüfungen werden
nicht nu r Inhaber der Maturität, sondern auch Inhaber eines Abschlußzeugnisses einer
schweizerischen Hochschule zugelassen (Allg. Medizinalprüfungsverordnung Art. I 5).
Damit können aufeinem Umwegauch Inhaber kantonaler MaturitätenMedizin studieren.
Die E TH lassen ausdrücklich auch Inhaber nicht eidgenössisch anerkannter Maturitäten
prüfungsfrei z um Studium zu . Voraussetzung ist die Gleichwertigkeit dieser Ausweise;
über die Gleichwertigkeit entscheidet aber der Schulrat und nicht die EMK (Zulassungs‑
verordnung Art. 1und zb). Gleiches gilt für die Ausbildung zum Lebensmittelchemiker
(Verordnung betreffend die Anforderungen an die Lebensmittelchemiker, Art. 7).
Die Zulasrung zu den kantonalen Hochschulen ist, M edizir; ausgenommen, rechtlich allein Sache der
Hacbrcbulkantom. Entgegen einer verbreiteten Ansicht bindet die eidgenössische Anerken‑
nungeiner Maturität undder eidgenössischeMaturitätsausweisweder dieKantonenochdie
Hochschulen. Die Hochschulkantone legen denn auch ihre Zulassungsbedingungen au to ‑
n om fest. Daß es eine eidgenössisch anerkannte Maturität gibt, nehmen sie gerne hin;
daneben lassen sie aber auch andere Ausweise, vorab solche des eigenen Kantons, gelten.
Anderseits genügt in manchenFällendie anerkannteMaturität nicht,umprüfungsfrei bzw.
ohne weitere Auflage in die Fakultät aufgenommen zuwerden. Auch das Hochschulförde‑
rungsgesetz, das die Bundesbeirrägeandie kantonalenHochschulen regelt unddie Koordi‑
nationder schweizerischen Hochschulensicherstellenmöchte,ändert andieser Lagenichts.
Im Hinblick auf die Gefahren eines Numerus clausus und einer Ungleichbehandlung der
Studienbewerber aus andernKantonen istdies doch rechtproblematisch.DieMaturität ist ‑
leider ‐‐ weder rechtlich noch faktisch als Hochschulzulassungsausweis allgemein aner‑
kannt.
In den letzten jahren hat schließlich die E D K selber mit einigemDruck dazu beigetragen,
die eidgenössische Anerkennung zu relativieren: Sie hat mit der Hochschulrektorenkonfe‑
renz ein Abkommen getrofi'en, in dern die Zulasmng der Studienanwärter mit Primar19brer‑
däblomgeregelt wird. Kleine Ironiedes Schicksals: DereinzigeHochschulzugang,der inter‑
kantonal abgesichert ist, ist heute der Hochschulzugang für Primarlehrer!

IV.
Seit einz£enjabrenhabensichnunDingebegeben,die eineumfax.rendeErneuerungdesMaturitäfxwesenx
ermö_'glifben undfo"m'ern können.
Vorab ist das .S'cbulkonkordat von 1970 zu nennen. Das Konkordat hält in Artikel 5als eine
seiner Aufgaben fest die «Anerkennung v o n Examensabschlüssen und Diplomen, die in
gleichwertigen Ausbildungsgängen erworben wurden». Die Anerkennung gleichwertiger
Mittelschulabschlüsse ist somit, nach dern unmißverständlichen Konkordatstext, eine
Aufgabe der EDK. Da die Anerkennung ihren Sinn vorab im Zusammenhang mit dem
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Hochschulzugang findet, sind namentlich auch die Hochschulkantone angesprochen: Das
Konkordat ist der Rahmen, in dem interkantonal die Zulassungsvoraussetzungen zu den
kantonalen Hochschulen abgesprochen werden können.
Wenn diese Möglichkeit bisher nicht zum Tragen gekommen ist,dann vor allemdeswegen,
weil wegen der Schulbeginnfrage mehrere Kantone dern Konkordat fernbleiben mußten.
Der Volksentscheid über den Schuljahrbeginn im Spätsommer hat diesen Ballast beseitigr_
Es darf e rwa r t e t werden, daß sich schließlich alle Kantone dem Konkordat anschließen
werden. Die Basis für eine umfassende Zusammenarbeit im Maturitätswesen wäre dann
geschaf?en.
Das zweite neue und sehr bedeutsame Element ist die Interkantana/e Vereinbarung iiber Hoch‑
:c/aulbeiträge. Die erste Auflage dieser Vereinbarung läuft Ende 1986 aus. Die Zweitauflage
(1987‐1992)steht in denKantonenz u m Beitritt an. DasAbkommen ist die erste undeinzige
Rechtsgrundlage, welche die Hochschulkantone verpflichtet, den Studenten aus andern
VereinbarungskantonendiegleicheRechtsstellungzugewährenwie deneigenenStudenten
und Studienanwärtern. Damit ist auch eine Art Vorentscheid gefallen: Die anerkannte
Maturität wird zum allgemeingültigen Hochschulzulassungsausweis, soweit sich der
Hochschulkanton für seine eigenen Studenten darauf stützt. Da die Hochschulvereinba‑
rungbefristet ist, bleibt diese Lösungallerdings in der Schwebe. Für eine definitive Lösung
muß ein anderer Rahmen gefunden werden.

V.
DerBund,der sich solangeals Platzhalterzur Verfügunggestellt hat,darfbeieinerNeurege‑
lung der Maturität und des Hochschulzugangs nicht fehlen. Ihm bleibt nach wie vo r die
Aufgabe, den Zugangzu denmedizinischen Studien und zu den E TH (inkl. Lebensmittel‑
chemiker) zu regeln.
Wer also eine umfar.rende Löltung amtrebz‘, mußden H acbrcbu/zugang unddamit den Abxcbluß de;
Gymnarz'umsa l ; «Gemeinnbaftmujgabeder Kantoneundder Bänder»reben. Da:entrprz'cbt nichtnur
der Recbfrlage, rondern auch der Intererren/agealler Beteiligten.
Konkret kanndiese Gemeinschaftsaufgabe gelöst werden, indemdie Beteiligten,Bundund
Kantone,eine einheitliche Regelungabsprechen und dann je in ihren Zuständigkeitsberei‑
chen legiferieren. Die Vorberatung geschähe gemeinsam, die Entscheide fielen je an der
zuständigen Stelle. Aufder Seite der Kantonewäre denkbar,daß sich alleKantoneoder zum
mindesten die Hochschulkantone zusammenschlössen, um eine einheitliche Lösung ver‑
traglich abzusprechen. Verglichen mit dem heutigen Zustand wäre dies ein deutlicher
Fortschritt. Das Verfahren wäre aber reichlich kompliziert, und die Gefahr, daß sich, wie
früher beiMedizinernundNichtmedizinern,eigentliche LagerbildenundPatt‐Situationen
ergeben könnten, ist doch erheblich.
Die Gemeinsrbaflngjfgabe sollte daher auchgemima»;gelragmwerden. A i r Rahmendafiirwiirde
.rirb eine Vereinbarung zwircben den Kantonen und dem Bundeignen, in der die Grundsätze des
schweizerischen Maturitätswesens, die Anerkennungsvoraussetzungen und namentlich
auchdieVollzugsorgane festgelegt würden. Hierwäre der Ort, die Hochschulreifegenerell
zu regeln und Lösungen zu treffen, die dem gesamten Mittelschulprogrammgerecht wür‑
den. Die gymnasialen Studiengänge, die Abschlußprüfungen und die Abschlußzeugnisse
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würden damit aus der rechtlichen Bindung andie Medizinerausbildung gelöst und in eine
umfassende Mittelschulpolitik eingebettet. Die eidgenössische Maturitätskommission (die
wohl zur Schweizerischen Maturitätskornmission umgetauft werden müßte), würde den
Geruch des illegalen Schulvogts verlieren und als Gemeinschaftsorgan übergeordnete
Interessen im Bereich der Nahtstelle v o n Mittel‐ und Hochschulenve r t r e ten ; sie wäre auch
die Instanz, in der das Mitspracherecht der Gymnasiallehrerschaft stärker als bisher z u m
Zuge kommen dürfte.

V I .
DieAufgabe,Maturität und Hochschulzugangneuzu regeln, ist primär Sache der Kantone
und des Bundes. In unseren Landen ist esaber auch selbstverständlich, daß die Zusammen‑
arbeitmit der Lehrerschaft gesucht und sichergestellt wird: die EDKhat dies in ihrem Statut
und im Schulkonkordat ausdrücklich festgelegt. Es ist also konkret zu wünschen, daß die
EDK, der Bund, die Hochschulen und die Gymnasiallehrerschaft Gespräche aufnehmen,
um das Anliegen gemeinsam zu prüfen und Lösungen aufzuzeigen.
Ob diese Abklärungen innerhalb oder außerhalb des v om Bundesrat vorgelegten zweiten
Aufgabenteilungspakets erfolgen, ist nicht v o n Belang.DieProblematik ist zwar im Bericht
der bundesrätlichenStudienkommission erwähnt,Wird aber n u r kurzundn u r aus der Sicht
des Bundes kommentiert. Da ‐ glücklicherweise ‐ kaum finanzielle Interessen mitspielen
und der Zusammenhang mit den übrigen Aufgabenteilungsfragen sehr locker ist, kann die
Arbeit ohne weiteres für sich allein andie Handgenommenwerden. Allenfalls ist daraufzu
achten, daß sie mit einer künftigen Revisiondes Hochschulförderungsgesetzes koordiniert
wird.
Man kann sich schließlich Fragen, ob der Versuch, für die Fragen der Maturität und des
Hochschulzugangs eine neue Basis zu schaffen, nicht auch v o n einer «inhaltlichen»Maturi‑
tätsreform begleitet sein müßte. Zur Zeit scheinen aber keine präzisen und ‐ vo r allem ‑
keine breit akzeptierten Vorstellungen über eine Maturitätsreform zu bestehen. Die Neu‑
regelungder Rechtsgrundlagenkanndaher im wexent/icbenaufdemStandder M AVauflßauen. Fürdie
politischeDiskussion,die damit verbunden ist, kann esn u r von Vorteil sein,wenn sie nicht
gleichzeitig mit den umstrittenen Fragender Maturatypen, der Fächergewichtungundder
Schulstrukturen belastet wird. D ie neuen Rechtsgrundlagen würden jedoch die Basis
schaffen, um diese Probleme auf einer breiteren und konsensfähigeren Ebene anzugehen.



Mor i tzArnet
M!\TURITE ETACCES Ä L'UNIVERSITE:
TACHE COMMUNE DE LA
CONFEDERATION ET DES CANTON

L eConseil fédéral décidera probablcment sous peu dela révisionpartielledeI’ORM,une
révision qui aura un caractére minimaliste. Les considérations qui suivent seveulent

plus ambitieuses, leur objectifétant d’obtenir qu’ä l’avenir, les problémes relatifs 51la m a t u _

rité et 51I’accés aux études universitaires soient traités dans un contex te plus vaste que celui‚
fort étroit et controversé, d’une ordonnance fédérale. Si nous en venons äcritiquer I’ORM

4 d’unpointdevue juridique etcompte tenu duchangement des circonstances, il nefaut pas en
conclure que nous mésestimons la fonction importante qui fur la sienne pendant plus d’un
siécle, &savoir assurer la qualité de 1’enseignement secondaire et clarifier la question de la

' maturité. La Confédération, la Commission fédérale dematurité et I ’ORMo n t accompli un
) travail inestimableauprofit du systéme gymnasial suisse. Le m o m e n t es t venu néanrnoimde
‘ sedemander s’il n’yapas 1ieudeme t t r e enplaced’autres instrumentsqui pourraients’acquit_

ter de cette täche de fagon plus compléte et appropriée.

?1 .
Lorsde sonassembléeannuelle de 1875,1a SSPESaad0ptéun ensemble de théses po r tan t sur
le processus d’unification delamaturité suisse. En voici un extrait:

I l est souhaitable que les gouvernements cantonaux, en particulier ceux qui o n t conclu ou o n t
l’intention de conclure un concordat avec d’autres cantons sur les professions scientifiques‚
tiennent compte des principes énoncés par la société suisse des maitrcs dc gymnase äpropos des
examens de maturité.
En out re , il conviendrait d’instituer un concordat intercantonal sur les examens dc maturité, afin
que les cxamens passés dans un canton soient aussi valables dans un autre canton. A ce t efl'et, il
serait nécessa1re d’édicter un reglement commun des examens précisant les exigences minimales
dans chaque discipline, et d’exiger la présence d’observateurs intercantonaux (mais non pas
d’exarninateurs communs) aux examens.

Laquestion, onlesait, asuivi uneévolution difl‘érente. Enve r t u del’article constitutionnel
sur l’exercicedes professions scientifiques (article 53, 2Calinéa), laConfédérationaédicté en
1877 une «Lei fédérale concernan t I’exercice des professions demédecin, depharmacien et
de vétérinaire dans la Cont'édération suisse» et a énoncé dans ladite loi que les médecins‚
dcntistes, vétérinaires et pharmaciens qui o n t obtenu un diplöme fédéral s o n t autorisés it
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exercer librement leur profession dans tou te l’étendue de la Confédération. Le Conseil
fédéral définirait dans un réglemcnt d’examens les connaissances scientifiques requises des
candidats ainsi que l’organisation des examens.
Dés ledébut, les réglementsd’cxarnens («Ordonnances concernant les examens fédéraux des
professions médicales»de 1880 et 1888) nesecontmtérent pas dedéterminer les exigences
relatives 51la formation universitaire des médecins. I l : introduixirent elgalement des dixpoxitz'am
cancernant Information[gymnaxia/e. juridiquement et objectivement, une telle mesure n’était
pas indispensable, et ne s’explique qu’ä la lumiére des circonstances partimliéres de
l’époque. Pour définir le niveau de la formation médicale ‐ la lo i neparle que de«connais‑
sanees scientifiques» ‐ il aurait sufi"1de réglernenter la formation universitaire et depréciser
lesconnaissances et lesaptitudes exigées d’un futur étudiant. En choisissant délibérément de
réglementer les diplömes des gymnases e t , enpartie t o u t aumeins, la formation gymnasiale
des futurs médecins, la Confédération posa les jalons de l’évolution &venir.
En efi'et, la réglementation fédérale s’écarta dés lors pas äpas deson fondernent original: en
1891,ondéchargea leComité directeur des examens deprofessionsmédicales desafonction
desurveillance des examens dematurité et l’on créa la Commission fédérale dematurité. Il
est significatif de no te r que le titre ne contient plus aucune indication quant 51la fonction
limitée decet organe. Puis,en 1906,parut lepremier réglernent fédéral dematurité qui était
dissocié des prescriptions concernan t les examens des professions médicales. Il faisait aussi
référenceäla loide 1854sur I’EPFainsiqu’ä une loide 1905 quidonnaitauConseil fédéral la
compétence de fixer les exigences applicables aux chimistes pour l’analyse des denrées
alimentaires. A cepropos, il faut signaler une fois deplus que les fondements légaux étaient
Ioin desufi°1r ä la réglementation de lamaturité.
Depuis 1925, les textes fédéraux portent le titre adéquat d’«Ordonnance sur la reconnais‑
sance decertificats dematurité». A l’instar des textes précédents, cette ordonnance n’aurait en
pfincipeété destinée qu’ä re’glementer l’admim'onaux examm; de.rprafem'ommédicalex,&I’EPF
et&informationdecbimi.rtepour 1’ana_lyxe de.: denre’e: alimentaires‚ et cepar le biai; d’ex{gencesmini‑
males. Or, elle allait bienau-a'e/a‘, tan! dans .ra teneur que dam „res oly’ectzfr. Finalement, elle améme
étendu ses compétenccs jusqu’ä définir en te rmes généraux «la maturité néccssaire aux
études supérieures» en Suisse (actuel article 7).

I I .
Considérant lepartagedes täches ent re laConfédérationet les cantons tel qu’ilestprévudans
laConstitution, il es! indubitab/eque cetteprétentiandeI ’ORMext contraz're audroit. Légalement,
1’ORMdevrait seulement déterrniner quelles connaissances de base sont nécessaires pour
étreadmisädes études réglementéespar laConfédération.Deplus,cette compétencedevrait
étre appliquée avec re tenue, compte te rm de la souveraineté cantonaie enmatiére d’éduca‑
tion: laConfédérationdevrait renoncer&tauteatteinte&laditesouveraineté, lorsqu’unetelle
mesure n’est pas indispensable 51la réalisaion des objectifs fixés par la législation. Il est
manifestequ’ä l’heureactuelle, unegrandepartiedeI’ORMnecorrespondpasäces critéres.
Dans ce contexte des compétences, les dispositions portant S u r les disciplines facultatives
(article 9, alinéas 5et 4) ou sur l’échelonnernent «judicieux»de l’enseignement des langues
(article 8, 5°alinéa) semblent particuliérement grotesques.
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LaConfédération n’est pas non plus en droit de définir la «maturité nécessaire aux études
supérieures» déjä évoquée plus haut. Les universités s o n t cantonales; elles ne son t done pas
obligées detenir compte des critéres fédéraux relatifs 51lamaturité (äI’exceptiondes facultés
demédecine). Il envademémepour les can tons d’une maniéregénérale: laConfédérationne
peut leur imposer ses définitions.

I I I .
Nous en venons done51la questiondel’accéxa‘ [’Uniuerxite’. La situation dans ce domaine vaur 13
peine d’étre examinée de plus pries. II s’avére que l’accés 51des études supérieuxes es t loin
d’étre exempt de t o u t probléme, malgré la reconnaissance fédérale des certificats de ma t u ‑
rité.
La CanfldérationelIe‐mémene respectequ’enpartie leprinripexe/on [aqua]lesétua'e:quire.rsortix_rent
a‘m campß'tente nesont acce:sible qu’aux titulaire.r d’un certz'flmt dematurite' reconnu. Ainsi peuven t
étre admis ä seprésenter aux examens des professiorm médicales non seulement les déten_
teurs d’un certificat dematurité, mais également les titulaires d’un certificat defin d’études
délivré par une université suisse (ordonnancegénérale concernan t lesexamens fédéraux des
professions médicales, article 15); decefait, les titulaires d’une maturité cantonale peuvem
aussi, par une voie détournée, faire des études demédecine. Les EPF admettent aussi sans
examen les titulaires decertificats dematurité non reconnus par laConfédération, äconditiorl
que ces certificats soient équivalents aux maturités fédérales; mais c’est le Conseil des écoles,
et n o n la CFM, qui décide de l’équivalence des diplömes (article 1et zb de l’ordonnance
d’admission). Il envademéme pour la formation des chimistes pour l’analyse des denrées
alirnentaires (article 7del’ordonnance con c e r n a n t les chimistes pour l’analyse des denrées
alimentaires).
D’tmpointdevuejurz'dique, l’admim'onaux e'cole;mpe’rieure:cantonale:reléuedela scale compétenre du
cantonuniver.cifaire conteme', exceptionfaite de; étuder demédecine. Contrairement äl’idée regue, 13
reconnaissance fédérale d’une maturité et le certificat fédéral dematurité ne lient en auCune
maniére les cantons et les universités. Les cantons universitaires fixem d’ailleurs les condi‑
tions d’admission de Fagon autonome. Ils acceptent volontiers l’existence d’une maturité re‑
comme par laConfédération,mais ils agrécnt égalementd’autrcs ccrtificats,enparticulier ceux
qu’ils délivrent eux-mémes. Par ailleurs‚ la maturité reconnue par la Confédération n’est
pas toujours sufläsante pour l’admission dans une faculté sans examen ou sans exigences
complémentaires. Méme la loi sur l’aide aux universités, qui régit les subventions fédérales
octroyées aux universités cantonales etqui voudrait assurer lacoordination ent re les hautes
écoles suisses, nepeut rienchanger äcette situation ‐ une situation qui n’est pas sans poser
de problémes, considérant les dangers d’un numerus clausus et d’une discriminatiom ä
l’égard des candidats originaires d’autres cantons. Lamaturité neconstitua ‐ malheureuse‑
men t ‐ ni en droit ni en fait un passeport généralement rcconnu pour I’accés aux université‚
Enfin,ces derniéras années, laCDIP elle-méme afortement contribué ä relativiser l’impor‑
tance de la reconnaissance fédérale: elle aconclu un accord avec la Conférence des recteurs
d’universités qui réglemente l’ame‘x & l’Univem'te’ de: titulaire.r dudzlbläm d’inxtitutem: Petite
ironieduso r t : äl’heureactuelle, seul I’accésdes instituteursäl’Universitées t réglementéaux
niveau intercantonal.
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IV.
Au count de: quimze derniérex anne'e.r‚ plu‚rieurx e'uénement; ‚ron! intervenm quipermeiteni et peuuent
favorixer un remam'ement importanf dam le damaine de; maturite'x.
Il y a lieu de citer d’abord le Conrardatm:!aire de1970. Il sefixe ent re autres l’une des täches
suivantes (article 3): «Reconnaissance sur le plan intercantonaldes certificats de fin d’études
et des diplömes obtenus par des formations équivalentes.» Le texte du Concordat est done
trés clair ä ce sujet: c’est 51la CDIP qu’il appartient de réglernenter la reconnaissance des
certificats de fin d’études équivalents. Etant donné qu’une telle reconnaissance est étroite‑
men t liée ä l’accés ä I’Université, ce t t e question concerne enpatticulier les can tons universi‑
taires. Le Concordat fournit le cadre dans lequelpeuvent étre discutées äun niveau intercan‑
tonal les conditions d’admission aux universités cantonales. Si cette possibilité n’a pu étre
mise äprofit jusqu’ä présent, c’est que la question du début de l’année scolaire a contraint
plusieurs cantons ä rester endehors du Concordat. La décision populaire fixant 51la fin de
l’été le début del’année scolaire asupprimé cet obstacle. 11yat o u t lieudecroire que t o u s les
cantons au r on t bientöt adhéré auConcordat,cequicréera l’assisenécessaireäunecollabora‑
tion renforcée dans le domaine des maturités.
L’accord intercantonal mr la participation aufinancement des universitär est le second élérnent
nouveau et important. La premiére édition decet accord arrive ä t e rme 51lafin de 1986. Les
cantons son t sur lepointdeseprononcersur l’adhésion51lasecondeédition (1987‐1992).Cet
accord constitue lepremier etseul fondement juridique qui oblige les cantons universitaires
ä accorder aux étudiants originaires des cantons membres les mémes droits qu’ä leurs
propres étudiants et candidats aux études. Une telle démarche introduit enquelque sorte un
précédent: la maturité reconnue par la Confédération devient un certificat général d’admis‑
sion&1’Université,pour a u t a n t que lecan t on universitaire la reconnaissecomme tel pour ses
propresétudizmts. Cependant, l’accorduniversitaire étant d’une durée limitée,cette solution
teste incertaine. Pour régler la question définitivement, il convient de trouver une autre
formale.

V.
11importeque laConfi’dératian,qui a fait office d’intérirnaire pendant si longtemps,nemilpa.r
exc/ue d’unenouvelle réglementationdelamaturitéet del’accésä1’Université.Elleconserve
toutes ses compétences lotsqu’il s’agit de réglementer l’accés aux études médicales et aux
EPF (y compris les études de chimiste pour l’analyse des denrées alimentaires).
Si l’0nwatparvenir&unesolution .catigfaimnte&tompainix devue, il)! :: dan; lieudecansidérer 1’ame‘5&
[’Universite'et,partant, le certificat deflnd’e'tude:dugymnase comme une«färbecommune des canton: et
dela Canféa’ératian». Une[elle approcbe carrexpondnon.reulement&l’e'tatdefaitjurüiquemais re'pond
éga/emenl cmx intérét.c detaufex 1e:partie:ßrenantex.
Concrétement, cette täche commune pourrait étre appréhendée de la fagon suivante: la
Confédération et les cantons conviennent d’une téglementation uniforme, puis légiférent
séparément dans leurs propres domaines de compétence. L’examenpréalable pourrait étre
entrepris conjointement, les décisions étant ensuite prises séparément par les organes con‑
cernés. On pourrait concevoir que t o u s les cantons, ou t o u t aumoins les cantons universi‑
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taires, s’unissent afin deconclure un accord uniforme. Une telle démarche représenterait un
progrés significatif par rapport 51la situation actuelle. Cependant, elle apparait bien com‑
pliquéeet risquedemener 51la formation de véritables camps ‐ comme ce fur le cas autrefbis
en t r emédecinset au t res universitaires ‐ ainsi qu’ä des situations inextricables,comme ce fut
le cas autrefois pour les professions médicales et n o n médicales. C’est pourquoi il importe
que la triebe commune soit aussi appre'bende'e enrommun. A ce t eEet, le: tantam et la Carg"e'dérafia„
paurraient ronc/ureunawarddéfinissant les principes relatifs 51la maturité suisse, les conditions
de reconnaissance ainsi que les organes d’exécution. Cet instrument permettrait de régle_
men te r globalement la «maturiténécessaire aux études supérieures»et d’instaurer des solu‑
tions adaptées äl’ensemble du programme des écoles dematurité. Ainsi, les voies de forma_
tion gymnasiale, les examens et les certificats de fin d’études seraient dissociés des exigences
légales des études de médecine et s’inséreraient dans le cadre d’une politique conséquente
dans le domaine des écoles moyennes. La Commission fédérale de maturité (qu’il faudrait
sans deute rebaptiser Commission suisse dematurité) perdrait saréputation de«bailli sco‑
laire» et, en saqualité d’organe commun, représenterait les intéréts supérieurs ä l’intersec_
tion entre les écoles dematurité et les universités; elle pourrait également étre l’instance oü
les maitres degymnase disposeraient d’un droit de codécision renforcé.

V I .
Réforrner la réglementation sur la maturité et l’accés ä I’Université reléve avan t t o u t des
cantons et delaConfédération. Néanmoins, il est derégle dans no t r e pays que les pouvoi rs
publics recherchentet institutionnalisentlacollaborationam:; levor;):emerignani; c’est lecas dela
CDIP, qui a inserit ceprincipe dans ses sta tu ts et dans le Concordat scolaire. Il serait done
souhaitable que la CDIP, la Confédération, les universités et les professeurs de gymnase
seconcertent pour étudier en commun la réforme du systéme actuel.
Peuimporteque laquestion seit examinée indépendammentou dans lecadredu second train
demesuresportant sur la répartitiondes täches présentépar leConseil fédéral. Elle est certes
mentionnée dans le rapport de la Commission d’étude du Conseil fédéral, mais elle ne fair
l’objet que d’un brefcommentaire reflétant seulement le point de vue de la Confédérati0n_
Etant donné que l’aspect financier n’intervient guére etque le lien avec les autres questions
derépartitiondes charges n’estque lointain, il n’yaaucunobstacle 51ceque les travaux SOient
entrepris horsdececontexte. Tour auplus faudrait-il veiller &lescoordonner avec une future
révision de la lo i sur l’aide aux universités.
On pourraitenfinsedemander si leprojetvisant: äcréer une basenouvellepour lesquestions
conce r nan t la maturité et l’accés ä I’Université ne devraient pas s’accompagner d’une
rét'ormedu «contenu»delamaturité.A l’heureacmelle cependant, il nesemblepasyavoir de
conceptions précises, et surtout: largement acceptées, sur une teile réforme. Le remanieme„f
der di.rpositiam lngale.rpeut dont démrmaz': :efonderpour l’emntz'e/ .rur I ’ORMenv{gueun Le débat
politiquequi auraHeuäcesujet n’en titera que des avantages s’il n’est pas compliquéPardes
questions aussi controvemées que les types de maturité, l’importance ä accorder aux dif‑
férentes matiéres ou les structures scolaires. Néanmoins, les nouvelles dispositions légales
pourraient permettre d’aborder ces problémes dans un cadre élargi plus susceptible de
mener. 51umconsensus.
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Die Migros schlägt vor:
Schulreise ins Tessin
(mit Gratisübernachtung auf dem Monte Generoso)

Seit dem Zweiten Weltkrieg gehören zur Migmstemeinschaft auch eine Berg‑
bahn und das dazugehörige Gipfelhotel: nämlich die Monte-Generoso‐Bahn im
südlichsten Zipfel des Tessins. Die Talstation Capolago ist per Bahn, Auto oder ‑
am allerschönsten und -Iustigsten ‐ mit dern Dampfschiff zu erreichen. Das Gipfel‑
hotel verfügt über sechs moderne Schlafräume mit je zwölf Betten für Gesellschaf‑
ten und selbstverständlich für Schulen.
Der Monte Generoso. der «grosszügige Berg». trägt seinen Namen zu Recht. Bei
klarer Sicht reicht der Blick über die ganze Alpenkette ‐ von Savoyen über das
gesamte schweizerische Hochgebirge bis hin zu den Tiroler Alpen. Selbst die
Spitze des Mailänder Domes und die weite lombardische Tiefebene bis zum Apen‑
nin lassen sich dann erkennen.
Seit 1975 besuchten auf Einladung der Migros weit über tausend Schulklassen
mit rund 60000 Schülern zu besonders günstigen Bedingungen den Monte Gene‑
roso.Von Kindern und Lehrern erhielten wirviele begeisterte Briefe.
Auf Wunsch zahlreicher Lehrer wird unsere Aktion auch 1986 d_urchgeführt. Die
Migros übernimmt für Schweizer Schulklassen die Kosten der Ubernachtung im
Gipfelhotel (soweit der Platz reicht) samt dazugehörigem Frühstück. Für die
Bergfahrt mit der Generoso-Bahn bezahlen die Schüler bis zu 16 Jahren (Gymna‑
siasten und Berufsschüler bis zum 20.Altersjahr) Fr.7.‐,mitTalfahrt Fr.9.‐.
Das Berghaus ist geöffnet vom 1.Apr i l bis 26.Oktober 1986.
Lehrer, die mit ihrer Klasse gerne mitmachen, sind gebeten, den untenstehenden
Coupon an folgende Adresse einzuschicken:
Albergo Monte Generoso. zuhanden von Herrn A.Terzaghi, 6825 Mon t e Gene ‑
roso -Ve t ta , oder anzurufen:
Telefon 091687722 (8.00 bis 1000/1500bis 1700/1900bis 20.30 Uhr)
Sie erhalten dann nähere Einzelheiten wie: Wandervorschläge mit Kartenmaterial
und Anmeldebogen.

‐%4________________________________________ _
Ich interessiere mich für eine Schulreise auf den Monte Generoso.
Name des Lehrers: Vorname:

Adresse:

PLZ/Ort:

Schule/Klasse:

(DieAnmeldung sollte möglichst frühzeitig erfolgen)
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Anne Cels-Offermans
EDUCATION ET EGALITE DES CHANCES
POUR LES JEUNES FILLES ET
LES FEMMES

I.

En juin 1979, les ministres européens de I’Education o n t adopté la Déclaration sur l’éduca‑
tion et l’égalité des chances des james filles et des femmes.
En effet, selon les ministres, la situation réclamait une nouvelle politique générale de
l’éducation, visant ä assurer non seulemcnt l’égalité formelle d’accés au systérne éducatif
mais aussi I’égalité effective d’accés.
Afin d’établir un rapport sur les mesures prises depuis lors, aux niveaux national et européen,
pour m e t t r e encr:uvre les propositions c o n t e n u e s dans la Déclarationprécitée, un question‑
naire a été élaboré.
Les Etats membres du Conseil de 1’Europe Pont rempli et les éléments les plus saillants de
leurs réponses o n t été regroupés en fonction de quatre thémes (2.1: les mesures, z.z: la
recherche, z.;: les aut res activités et 2.4: les organismes de contröle).

2 . 1 Mesures prises depuis 1979

Dans le prolongement n o t a m m e n t dela Déclaration de 1979, les Etats membres o n t pms des
mesures extrémement variées afindc promouvoir l’égalité des chances des jeunes filles et des
femmes dans l’enseignement.Ces mesures o n t été regroupéesdans leprésent rapport comme
suit:

2 . 1.1‐ Conscientisation;
z . 1 . z ‐ Identification et élimination des entraves;
2.1.5 ‐ Participation;
2.1.4 ‐ Choix n o n traditionnels;
2.1.5 ‐ Groupes défavorisés.

z. 1. 1 C onxcz'entz'mz‘z'on

Seuls le Danemark (assistants pour l’égalité‐ «equality assistants»), la Finlande (année con‑
sacrée ä ce théme), 1’Autriche (modéles d’instruction pour la formation politique) et la
République fédérale d’Allemagne (commission d’enquéte) font état de mesures spéciales

79



_%
prises pour accroitre la conscientisation dans le domaine de la discrimination sexuelle en
général et dans le systéme éducatif enparticulier. Les effets deces mesures s o n t difficiles ä
évaluer; le Danemark et la RFA communiquent cependant que la discussionpublique sur la
discrimination sexuelle s’est intensifiée.
Peu d’Etats membres o n t répondu concrétement ä cet te question de l’enquéte: «Quelles
mesures o n t été prisespour promouvoir laprisedeconscience duproblémedeladiscrimina‑
tion sexuelle dans l’éducation?»On peut en conclure que, dans la plupart des pays, la cons‑
cientisationn’estpas considérée comme un objet de lapolitiquegouvernernentale, ou encore
qu’ungrandnombredepays n’ont accordéque peud’attentionäcette condition importante
de I’amorce d’un processus dechangement.

2 . 1 . 2 Identificationet e'lz'mz'natian de; entrave.v
L’idemification des en t raves n’est pas citée explicitement par les Etats membres. On cons‑
tate cependant 51la lecture des études envoyées et des rapports du Conseil de l’Europeque la
plupart des Etats membres procédent enpratique äune telle identification. C’est cedom
térnoigne ent re autres le fait que l’on soume t@.un examen critique ‐ pour y déceler les (even‑
tuels éléments dediscrimination sexuelle ‐ lematériel et lesméthodes didactiques, ainsi que
l’attitude des enseignants (cf. z.z). ‚
En général, les Etats membres reconnaissent en t a n t que telles les entraves ä l’égzilité des
chances mentionnées dans le questionnaire. Ils seson t attaqués dediverses fagons ä l’élimi_
nation de ces entraves. Sur la base du questiormaire, nous nous arréterons ähuit types de
mesures:
-‐ le nombre d’écoles n o n mixtes est presque nul dans la plupart des Etats membres. Au
Royaume-Uni, en Irlande et en Autriche, les autorités déploient encore des mesures
d’encouragement pour la création d’écoles mixtes;

‐ parmi les développements constatés dans les programmes d’études, on compte le fait que
des matiétes qui étaient jusqu’alors traditionnellement réservées aux filles ouaux gargons
son t devenues des matiéres äoption tau t pour les uns que pour les autres, la créatior1de
commissions d’établissement deprogrammes d’études et les recommandations faites par
les organes nationaux envue del’élimination de la discrimination sexuelle dans les pro‑
grammes de certaines matiéres;

‐ des mesures et des directives o n t été élaborées dans un grandnombred’Etats membres en
vue de I’élimination des éléments sexistes et stéréotypés dans le matériel éducatif
(Autriche, Belgique ‐ communauté flamande -‐, Chypre, Irlande).
On peut égalerncnt citer dans cecontexte le séminaire organisé par leConseil deI’Europe
sur le théme: «Stéréotypes des sexes ä l’école ‐ röle et responsabilité des enseignants»
(1982).
LaFrancefait état d’un projet deloiqui prévoit n o n seulement l’éliminationdes elements
discrin1inatoires du matériel didactique, mais aussi un traitement de faveur pour le
matériel «pro‐féminin»,cepour accélérer le processus égalitaire.
Lecontröle effectué par les commissions deparents (Danemark) et l’inspection (Ecosse)
sur lematériei äacheter et sur celui déjä utilisé est Cité comme méthode desurveillance
supplémentaire;
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‑
‐ peu de mesures o n t été indiquécs pour ce qui es t des méthodes d’enseignement. On l’ex‑
plique par les impératifs de la liberté de l’enseignement. La Finlande communique qu’un
comité de planification et de lancement d’activités expérimentales («Committee for Plan‑
ningand Starting experimental activity») examine encemomen t les possibilités d’élabora‑
tion d’une méthode d’enseigncment accélérant la mise enmuvre du principe d’égalité;

‐ lesconseillers d’orientationprofessionnelles o n t incités,dans plusieurspays,äréexaminer
{ leur attitude äl’égard des jeunes filles et51veiller 51ccqu’il n’y air pas dans leur compone‑

me n t d’éléments discriminatoires. La Finlande a un conseil d’orientation des carriéres
(«Careers Guidance Council»), et la France, un Office national d’information sur
l’enseignernent et les professions; ces deux organisrnes s’occupent spécialement de
l’encadrement relatif aux choix professiormels et des problémes qui surviennent ä cet te
occasion. Gräce 51du matériel d’information, beaucoupdepays cherchent äélargir l’hori‑
zon professionncl des jeunes filles;

‐ l’influence que peut avoir l’attitude des enseignants sur les résultatset les choix des éléves
retier1t une attention croissante; c’est ce que révélent notarnment les études citées, les
recommandationsenvue del’adoptiond’une attitud€ nondiscriminatoire dans les forma‑
tions pour futurs enseignants, les thémes de C0nférences, l’introduction du théme
«égalité»dans des formations pour futurs enseignants et l’élaborationdemoyenspédago‑
giques spéciaux permettant de m e t t r e en pratique l’enseignement anti‐sexiste;

‐ dans l’enseignernentprimaire, il y asur-représentationdes institutrices,mais lenombrede
directrices d’école reste faible. Malgré lapréoccupationque suscite la répartitiondéséqui‑
librée des hommes et des femmes dans le corps enseignant, il n’est fait état que depeu de
mesures visant ä remédier ä cet te situation.
Les femmes s o n t sous-représentées,enparticulier,dans le corpsenseignant: du secondaire
et du supérieur. Seule la Finlande applique des contingents en fonction du sexe dans les
formations pour enseignants, mais ceux-ci serven t uniquementägarantir un pourcentage
donné departicipants hommes. Aux Pays-Bas, lapolitique denominationdeprofesseurs
de l’enseignement supérieur vise ä donner, ä qualité égale des candidats, la priorité aux
femmes;

‐ la suppression des barriéres dues aux différences socio‐économiques et de classes est
} hautement prioritairc en France et aux Pays‐Bas. La France a créé des «zones d’action

prioritaire», oü les autorités cherchent, par des actions et des projets, ä lutter con t re
l’échec scolaire et c o n t r e l’inégalité des chances en matiére éducative. Les Pays-Bas
déploient des activités analogues dans le cadre de la «politique éducative prioritaire»

‘ («onderwijsvootrangsbeleid») qu’ils ma t t em enceuvre dans les régions dites retardées.
Desétudes son t encours dans plusieurspaysenvue d’établir s’il existeun lienentre, d’une

‘ part, le niveau de réussite et, d’autre part, la classe sociale et/ou la région. Ces études ne
portent toutefois pas explicitement sur les difiérences de sexe.

z.1.5 Participation
‚-1 Les mesures prises dans lecadre del’idcntification et del’élimination des entraves, décrites

aupoint 2 . 1 . 1, son t évidemment aussi, indirectcment, des mesures stimulant la participation
des femmes ä l’enseignement.
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Il n’est pas fait état de mesures pour augrnenter la participation des jeunes filles &
l’enseignement secondaire de formation générale. La plupart des pays indiquent que la
participation äce type d’enseignement est équilibrée ‘.
La participation des femmes ä l’enseignernent professionnel et 51l’enseignement supérieur
est faible dans presque tous les Etats membres. De nombreuses mesures visent ä relever la
participation ä 1’enseignernent professionneP.
La Finlandeaintroduit une «postsélection»(«after selection»),gräce älaquelle les candidats
appa£tenant ä un groupe minoritaire sont, äqualités égales, admis en priorité.
La République fédérale d’Allemagne a mis en o:uvre des «Modell-Versuche», qui com‑
naissent un succés remarquable. Il s’agit deprojets pilotes dans le cadre desquels des jeunes
fernmes son t formées ädes professions techniques; lenombre des candidates ätriplé en trois
ans, passant de 11 500 en 1977 51350 0 0 en 1980.
Trois projets pilotes o n t été Iancés en Irlande; ils visent en t re autres ä l’encadremem des
femmes dans les «professionsmasculines».
Les Pays-Bas cherchent äintensifier la participation des femmes äl’enseignement supérieur
en ofl'rant un éventail de formations plus étendu et des possibilités supplémentaireg de
formation ä temps partie].

2.1.4 Cbaix non fradz'tiannelx
Laplupart des pays indiquent qu’ils o n t mis aupoint etdiffusé dumatériel d’information
visant ä attirer l’attention des femmes sur tou te la gamme des professions (République
fédérale d’Allernagne, Chypre, Finlande,Pays-Bas). Les choix non traditionnels font l’objet
d’un nombre remarquable deprojets et de cours.
Au Danemark, il existe des cours d’encadrement et demotivation pour les ]eunes femmes
sans emploi, ayant des difficultés ä choisir une formation et un métier. Ces cours tendem &
renforcer l’assurance des femmes et 51élargir l’éventail de leurs intéréts.
En Républiquefédérale d’Allemagne, on s’intéresse äl’encadrementprofessionnelencas de
choix n o n traditionnels; on y constate également une tendance äsupprimer le déséquilibre
dans la répartition des röles: ainsi, non seulement les femmes s o n t encouragées ächoisir un
métier d’hornmc, mais aussi les hommes sont encouragés ächoisir un métier de femme.
Aux Pays-Bas,on alancéen 1980 leprojet «jeunesfilles dans les professions techniques». Ce
projet vise su r t o u t ä rendreplus accessible aux jeunes filles les formations dites masculines_
Les «écoles deproduction» («Production Schools») danoises dispensent aux jeunes filles de
165.19ans un enseignement qui intégre la théorie et la pratique des professions traditiorl‑
nellement masculines, cequi augrnente les possibilités d’accés aux secteurs professionnels
«masculins». '

z.1.; Graupe:däavorixé:
Quelques pays o n t Cité des mesures prises &l’intention desfemme:migrantex, exposées 531 des
diH-ieultés cumulées dans la recherche d’un emploi. En France comme aux Pays-Bas‚ ces
femmes bénéficient delapolitiqueprioritaire évoquée plus haut; ainsi, les Pays-Bas o n t mis
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enplace,enwenn decet te politique,un grandnombredeprojets d’alphabétisation äFinten‑
tion des minorités culturelles.
A la réuniondu Conseil de1’Europedeseptembre 1985,le rapport «Les fe'mrnes et lesmigra‑
tions»aété discuté dans le cadre du projet n° 7 du CDCC: «L’éducationet le développement
des migrants.»
LaRépubliquefédérale d’Allemagne alibérédes fonds supplérnentaires pour lefinancement
d’activités d’intégration sociale visant äsortir les femmes migrantes de leur isolement.
Au Danemark, il existe des cours spéciaux pour femmes étrangéres, visant ä faire participer
un nombre maximal de femmes ä l’enseignernent et, indirecternent, ?!leur offrir une meil‑
1eure]position sur le marché de l’emploi.
Pendemesures o n t été prises pour le groupe des femmes 51la recherche d’unpremz'er emploi.
LeDanernark aentamé des cours expérimentaux, tendant &informer les femmes des possibi‑
lités qu’ofl'rent les sciences et aptitudes techniques.
Les Pays-Bas citent l’université ouver te («Open Universiteit») en tan t que forme
d’enseignernent convenant particuliérernent aux femmes, puisqu’elle permet de faire des
études sans devoir sesoumett re &des impératifs de temps ni de lieu. L’université ouverte
donne aux femmes l’occasionde rattraper les retardsencourus enmatiéred’enseignement et
leur ofl're une possibilité réelle des’épanouir plus avant.
L’Irlande et le Royaume-Uni o n t mis en place des programmes spéciaux d’enseignement et
des cours d’encouragement.
Peu depays citent des mesures spécifiques prises %.l’intention des femmes qui o n t tempo‑
rairement cessé de travailler et veulent reprmdre ;memploi.
L’Irlandesouligne laparticipation fructueuse des fernmes aux «Returnto work courses». Le
programme de ces cours es t actuellement étendu et rénové, en t r e autres par l’adjonction
d’un module «Nouvelles technologies».
En Suisse, les femmes qui veulent r e t r o u v e r un emploipeuvent bénéficietd’une Subvention
de1’Etat leur permettant departiciper 51des cours de réinsertion.
Le cas de la Finlande est extrémement frappant et positit': 48% de la population aCtiV6 SC
composant de femmes, il n’est pas nécessaire de prévoir des mesures spéciales ä leur inten‑
tion. Les rares femmes qui sere t r o u ven t temporairement sans emploi aprés une grossesseet
veulent retravailler par la suite peuvent prcndre part aux cours réguliers de recyclage.

z.z Recherche et danne’ex 5tatz'xtz'que:

Les Etats membres o n t signalé de nombreuses recherches, achevées ou en cours3.D’une
fagon générale, les chercheurs s’intéressent t o u t particuliérement aux stéréotypes dans les
méthodes d’enseignement, les livres scolaires et les manuels, de mérne qu’aux causes de la
répartition des röles dans la société et aux facteurs influengant cette répartition. Le röle de
l’enseignant esr égalemcnt Cité comme théme d’étude.
Beaucoup d’attention est accordée ä des sujets tels que l’attitude des femmes devant leur
profession, les problémes que rencontrent les femmes occupant des fonctions supérieures,
les femmes et le chömage, la motivation des femmes devant l’cmploi rémunéré, l’encadre‑
men t des femmes aumomen t des choix professionnelset les stéréotypes dans lesprofessions
«féminines»; on pourrait enconclure que la tendance actuelle est de s’intéresser davantage 51
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lapositiondelafemme sur lemarchédel’emploi.Vont dans leméme sens les études relatives
älagarde des enfants des méres qui travaillent, äI’évolutiondes schémas familiaux tradition‑
nels et au travail ä temps partie].
Différents pays s’intéressent au sta tu t des méres étudiantes, aux raisons qui aménent un
grand nombre de jeunes filles äabandonner prématurément [cuts études et 51la participation
des femmes ä l’enseignement.
Plusieurs pays intégrent dans la motion de recherche la documentation sur les développe‑
men t s intervenus dans les années soixante-dix, les ouvrages consacrés auniveau internatio‑
nal ä l’égalité des chances, les statistiques de l’éducation, les rapports annuels sur
l’enseignernent et la création d’une banque dematériel.
Il convient également deciter ici un livrepubliépar 1’Unesco: BibliographieGuide toStudieson
the Statur of Women, DevelopmentandPopulation Trend.r‚ 1985.
La Déclaration adoptée sila onziérne session stipule au point :: que la collecte de données
statistiques est une condition indispensable 51la bonne compréhension de la situation
actuelle conce rnan t le röle de la femme dans l’enseignement (voir mesures, point ;,
deuxiérne paragraphe).C’est pourquoi le questionnaire demande des statistiques récentes de
l’éducation,qui soient ventilées par sexe. Il ressor t toutet'ois des réponses regues que peu de
paysdisposent detelles statistiques récentes; lematérielétant done sommaire et incomplet,11
est impossible d’en tirer des conclusions fiables.
L’OCDE a publié en 1982 un rapport intitulé Pauibz'lz'té;d’e'dumtianpour le.rfimmeset le;jeunw
fille.r‚ comportant une annexe statistique. On y t r o u ve certaines conclusions relatives ä la
position de la femme dans l’enseignement, basées sur des statistiques trés détaillées. C’est
pourquoi nous pouvons nous con ten te r dequelques remarquesglobales sur laparticipation
des femmes aux difl"érents types d’enseignement:
-‐ la participation ä l’enseignement secondaire de formation générale est de 50% environ
dans laplupart des pays;

‚‐ il y aun léger accroissement de la participation des femmes &l’enseignement secondaire
professionnel (secv) et 51l’enseignernent supérieur;

‐ la participation des femmes ä l’enseignement tertiaire est demeins de 50% (de 55% 51
49%);

‐ quant au niveaude formation atteint, la seule chose que l’onpuisse constater, c’est que les
hommes s o n t plus nombreux que les femmes äatteindre le niveau supérieur du systéme
éducatif.

En ce qui concerne le pourcentage de femmes dans le corps enseignant, on ne peut que
donner des indications générale5: cechiffre est beaucoup plus élevé dans l’enseignemem
primaire que dans les autres formes d’enseignemenc; l’enseignement secondaire occupe
ä cet égard une positief! intermédiaire; le pourcentage de fernmes professeuts dans
l’cnseignement professionnel et dans l’enseignement supérieur est inférieur ä celui des
hommcs.
En raison notamment de l’absence de matériel de comparaison relatif 51la situation
antérieure,ces donnéesnepermettentpasdedire silesmesurcsprisescontribuent51la réalisa‑
tion del’égalité des chanccs.
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2.5 De've/oppementx et ac!iuife’s qui ne re'm/fem‘pa;directement de la lelgz'slation

On peut citer, ätitre d’exemple d’uneapproche commune des problémes constatés lors dela
mise en pratique de l’égalité des chances, l’institution d’organismes ceuvrant en vue de
I’égalité de traitement, tels que les «Gleichbehandlungsstellen» en République fédérale
d’Allemagne, le«National Advisory Group»enIrlandeet un groupe detravail composé de
représentants du ministére de1’Educationet de la Commission de la Condition féminine au
Portugal.
Au Royaurne-Uni, les groupements professionnels ménent campagne pour l’accession des
fernmes aux métiers n on traditionnels.
Parmiles autres activités qui nerésultent pasdirectement dela législation, les Etatsmembres
o n t mentionné une exposition sur les femmes et l’enseignement (France), un «concours de
livres» sur le théme «les filles o n t le droit de siffier, les gargons celui depleurer ‐ girls may
Whistle, boys may cry» (Autriche), des affiches, des publications, des cours lancés par des
organisations féminines, l’université d’hiver et d’été, des études sur les différents aspects de
la condition féminine, des conférences, des colloques et des cours de recyclage.

2.4 Organismes nalionaux etgouvememeniaux charge? demivre l’éßolutz'on de
l’ngalz'te' de; chance; de.rjeune;flI/6’I et dexfemmes dam l’e'dumtzan

La plupart des pays o n t institué des commissions nationales pour l’égalité des chances au
sens large.
Les fonctions de ces commissions sont, briévement résurnées, les suivantes:

I. donner sur demande ou de leur propre initiative des avis relatifs 51la politique des
ministres concernés;

z. coordonner les activités déployées dans le domaine de l’égalité des chances;
5. encourager et me t t re en branle des activités dans le domaine de l’égalité des chances;
4. effectuer ou faire eifectuer des études pertinentes;
5. réunir des données sur les développements récents relatifs ä la condition féminine;
6. encadrer et évaluer les projets innovateurs;
7. diffuser des informations.

On peut conclure de cequi précédeque les commissions pour l’égalité des chances peuvent
jouer un röleactifdepromotionetdesoutien lorsdel’élaborationdelapolitiqueéducativeet
delamise enoeuvre decet te politique.
Quelques Etatsmembres o n t fait savoir qu’ils avaient instituéun organisrne spécifiquernent
chargé deveiller ä l’égalité des chances dans l’éducation.

3. Conclusions et suggestions

Aux termes de la Déclaration de juin 1979, il n’y a pas encore, malgré l’égalité formelle,
d’égalité efiective entre l’homme et la femme. Il ressort des réponses auquestionnaire que
beaucoup de pays son t conscients de cet te inégalité de fait. Les mesures qui o n t été prises
pour promouvoir l’égalité efl'ective peuvent étre classées dans trois catégories.
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Font partie de la premiére catelgarie, les mesures qui visent ä stimuler la participation des
femmes ä l’enseignernent professionnel. Comme un grand nombre des mesures citées font
partie de ce t te catégorie, on peut conclure que les femmes so n t encouragées ä choisir une
formation professionnelle et qu’elles s o n t encadrées ct soutenues dans cette voie.
La participation des fernmes ä l’enseignement professionnel étanr trés faible dans presque
tous les pays, ces mesures destimulation s’accompagnent s o u v e n t demesures visant ä (elimi‑
ner les entraves existant dans les formations proprement dites. En éliminant les 0bstacle5
constatés au niveau de l’organisation scolaire, des programmes de cours et du matériel
didactique, on cherche ä élargir les possibilités d’accession des femmes ä ces formationg.
Améliorer l’accés aux formations professionnelles signifle indirectement faciliter l’accés aux
secteurs du marché del’emploi oü les hommcs s o n t traditionnellement trés majoritairea
Il est cependant frappant de constater que trés peu de mesures s o n t spédalernent axées sur
l’encadrement des femmes qui cherchent un premier emploi ou qui souhaitent retravailler
aprésavoir quitté pour un temps lavie active. On peut enconclureque seul un petit nombre
depays accordent aux groupes defemmes exposées 51des difficultés cumulées l’attention
particuliére ä laquelle alles o n t droit selon la Déclaration.
Les mesures deladeuxz'e‘me cateigorz'e s o n t celles qui visent ämodifier l’attitude traditionnelle
de la société quant au röle des hommes et des femmes. La Déclaration attire explicitemem
l’attentionsur lefait qu’une politiqued’ensemble visant äassurer l’égalitédes chances ätous
les membres de la société doit commencer par la promotion de nouvelles attitudes et le
développement denouveauxmodéles culturels.Cela pourrait notarnment impliquer pour la
politique éducative qu’il faut donnet la priorité 51la prise deconscience du probléme.
Comme il adéjä été indiquéauparagraphe 2 . 1 . 1, il semble que les mesures destinées ästimu_
ler la prise de conscience du probléme de l’égalité des chanccs s o n t rares.
Cette deuxiémc catégorie demesures englobe l’institution ‐ dans presque tous les pays_ de
commissions nationales pour l’égalité des chances (cf. paragraphe z.4); les Etats membres
évoquent également la prise demesures tendant ä favoriser la conscientisation des ensei‑
gnants et des conseillers d’orientation professionnelle, ainsi que la constitution d’un vaste
matériel d’information. Ils signalent néanrnoins un besoin manifeste d’information en
profondeur zu sein du monde de l’enseignement.
Uneremarquequi frappe par safréquence dans les réponses es t que leséléments «émancipa‑
teurs»devraient étre intégrés dans l’ensembledel’enseignementet que leprocessus deprise
de conscience du principe d’égalité devrait commencer le plus töt possible. Il s’ensuir que
tous les secteurs del’éducation peuvent fournir une contribution propre 51lamise enceuvre
d’une égalité réelle: chaque secteur éducatifet chaque discipline ausein du secteur doivent
contribuer 51la réalisation de cette vision globale.
La froixz'éme catégarz'e demesures atrait &la rechercheetaux données statistiques concernant la
participation des femmes äl’éducation.
Comme on l’a vu auparagraphe z.z‚ il est difficilc desefaire une idée précise sur la base des
titres dcs recherches citées. Si ces titres correspondent aucontenu des études, on peut con‑
clure, sous réserve, qu’i] y aeu un glissement dans les thémes de recherche en faveur de la
positiondela femme sur lemarché del’emploi. Ceserait sortir ducadre duprésent rapport
que d’approfondir ce t te question; nous nedisposons d’ailleurs pas d’informatious suffi‑
saures pour ce faire.
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Il ressort de la Déclaration que la recherche doit étre axée premiérement sur les niveaux
efl'ectifs departicipationetderéussitedes filles etdes femmes par rapport aux gargons etaux
hommes. Ensuite, elle doit porter sur les éléments qui font obstacle %.l’égalité departicipa‑
tion. La recherche devrait fournir des données scientifiquement établies, pouvant servir de
base 51une analyse approfondie de la position actuelle dela femme.
Les données statistiques obtenues sont , nous I’avons dit, difficiles &comparer. Bien que
1’OCDEait eflectuéun travail importanten lamatiére, il est bond’insister sur la nécessité de
données qui soient comparables les unes aux autres. Les données et les indicateurs dans le
domaine de l’enseignement devraient autant que possible étre standardisés en fonction de
normes convenues auniveau international, de fagon äpermettre la comparaison en t r e dif‑
férentes périodes.
Un premier pas dans la banne voie pourrait étre la création d’une banque européenne de
données relatives älapositiondela femme, enparticulier telle que cette positionseprésente
dans le systéme éducatif.
On pourrait en ou t r e songer ä l’institution d’une banque européenne dematériel, car on
manque actuellement d’une vue d’ensemble claire du matérid déjä mis au point dans le
domainc del’enseignement aux fins delapromotiondel’égalité des chances des jeunes filles
etdes femmes. Unetelle banquedematérielpeut aider dans [cu t s t r a v a u x les professeurs, les
étudiants, leséléves, les chercheurs, lesdécideurs, etc. Les données statistiques,comparables
sur leplan international, dont il aété question plus haut pourraient étre classées dans cette
banquedematériel.Celle-ci pourrait également servir decentre derechercheetde rencontre
pour ceux qui s’occupent dans la pratique des réformes éducatives et, enparticulier, des
chances des jeunes filles et des femmes dans l’éducation.
Banque européenne dedonnées, banque dc matériel, cent re d’études, au tan t de catalyseurs
possibles pour l’égalité des chances des jeunes filles et des femmes dans l’enseignement.

Note:
' L’égalité sur leplan quantitatif est une grandeur absolument distincte delaqualité des niveaux deformation.
2Quelques exemples, endehors deceux cités plus loin, en son t le recours 51du matéricl d’information, l’établisse‑
ment de programmes spéciaux de formation, rccyclagc ct reconversion, l'organisation de séminaires et la
fixation decontingents ciblcs (Danemark).
3Etant donné la fagon cxtrémement sommaire dont les rcchcrchcs s o n t citécs dans les réponses, force est
d’admcttre que lemom de l’étude correspond aucontenu decelle-ci.



Demonstrationsgerät für den Physik- undMusikunterricht
Universal-Funktionsgenerator
Wir haben einen äusserst universellen
Funktionsgenerator entwickelt, der Ihnen
viele interessante Demonstrationen in der
Schwingungs- und Weilenlehre sowie der
Akustik ermöglicht.
. Funktionen:Sinus,Rechteck,Dreieck und Sägezahn
. Verstärkerausgang zum direkten Anschluss eines

Lautsprechers
. Vorverstärkereingang zum Anschluss eines
Mikrofons

. Zwei Sinusosziliatoren für lnterferenzversuche
und Lissajous-Figuren

. Frequenz- undAmplitudenmodulation _

. Relais-Ausgang für Resonanzversuche undweles
mehr.

Wir verkaufen diesen leistungsstarken Funktionsgenerator inkl. Mikrofon
zumPreisvon nur Fr1250‐ (inkl.Wust)
Wenn Sie mehr über unser Demonstrationsgerät erfahren möchten, verlan‑
gen Sie bitte die ausführliche Bedienungsanleitung «Universal--Funktions‑
generator» mit vielen Anwendungsbeispielen (kostenlos) bei:

Steinegger&Co.
Rosenbergstrasse23,8200 Schaffhausen
Telefon 053 - 5 5890

Filme für den Unterricht, zur Weiterbildung
und zur vergnüglichen Unterhaltung
Mit seiner riesigen 16-mm-Filmothek hat des Film institut ein vielseitiges Pro‑
grammangebot für Vereine, Schulen, Gewerkschaften, Pfarrämter, Heime, Wirt‑
schaftsorganisationen und Gruppierungen allerArt.
Vom Zweiminuten-‘i'rickfilm zum Unterrichts- und Dokumentarfilm, vorn informati‑
ven Wirtschaftsfilm bis hin zum abendfüllenden Kinofilm ‐ das Fl hat sie alle: 560
Kurzfilme, 2724 Unterrichtsfilme, 3026Gratisfilme und 452 Langspielfilme.
Verlangen Sie mit demCoupon den Prospekt der Filmkataloge.

Erlachstrasse 21, 3012 Bern
F I FILM INSTITUT Telefon 031 230831

an das FILM INSTITUT
Erlachstrasse 21, 3012 Bern

Senden Sie mir bitte IhrenKatalog»Prospekt für 16-mm-Fiime
Name,Vorname

Strasse. Nr.

PLZ, Ort

&?



Walter Gu t

BEDEUTUNG DES FACHES GESCHICHTE

D asQuellenwerk über das «\Wcrden der modernen Schweiz»,* das heute der Öffentlich‑
keit und den weiterführenden Schulen übergebenwird, gibt Anlaß, eine kurzeBefruch‑

fzmg über die Bedeutm:g der Farbe; Ge.ffbitbf€ und über den Wert v o n didaktisch geschickt
gestalteten Geschichts-Lehrmitteln anzustellen:

I. Die Gegenwart zu begreifen, bewußt zu «ergreifen», setzt die Kenntnis der Geschichte
voraus. Denn die Gegenwart ist das ungemeinkomplexe,«geronnene»Ergebnisgeneratio‑
nenübergreifender Entwicklung. Auch wenn die Gegenwart selbst im Flusse ist, sowirken
in ihr doch die v o n der Vergangenheit überkommenen Elemente als solche oder in amalga‑
mischer Verbindung mit neu entstandenen Fakten als treibende Fermente. Geschichte als
Wissenschaft und als Vermittlung der Kenntnis von der Entwicklung macht esmöglich,
daß der Zeitgenosse sich dieser Elemente bewußt werden und sie zur Grundlage seines
Handelns nehmen kann.

:. Solcher reflektierender Vorgangmacht aber auchmöglich, für den in der Gegenwart stets
beginnendenGang in die unbekannte Zukunft verläßliche Orientierungshilfen zuerhalten.
Denndie Zukunft ist nicht «Utopia»; sie ist nicht beliebig ‐ willkürlich gestaltbar, sondern
selbst wieder das kommende -‐ teils vorgegebene, teils gestaltbare ‐ Ergebnis vieler heute
wirksamer Fakten, Einrichtungen, Phänomene, Tendenzen und Mentalitäten. Der ge‑
schärfte Blick für die gegenwärtig waltenden Wirkmächte erleichtert das in die Zukunft
gerichtete politische (individuelle, gesellschaftliche und staatliche) Handeln.

;. Sovermitteln die Geschichte als Wissenschaft und der darauf fußende Geschichtsunter‑
richt eine Ar t geistiges «Koordinatennetz»,nicht im Sinnemathematischer Daten, sondern
vielmehr als Grundorientierung über die Herkunft der Gegenwart, über die Komplexität der
Gegenwart und über die sich unablässig ereignende Fortsetzung der Entwicklung in die
Zukunft. Über die individuellenpartikulärenEigenerfahrungenhinaus kann soder Zeitge‑
nosse den Überblick über die Z mammenbänge gewinnen, in die er gestellt ist und in denen er
zu wirken hat. Und indemer als Glied von Gemeinwesen, hier v o n Gemeinde, Kantonund
Bund, ihre über ]ahrhunderte hin stattfindende Entwicklung, ihre kollektive Herkunft
begreift und erfährt, gewinnt er undgewinnendie Gemeinwesen selbst ein klarere;Bewußt‑
m'nvon ihrer Identität, zugleich aber auchvonihrer realen Stellung in der Welt‐Gesellschaft.
4. M i t diesen Aussagen wird die existentielle, personale und soziale Bedeutung des Ge‑
schichtsunterrichtes für die junge Generation undinsbesondere für die anweiterführenden

* Siehe Rezension S.x17.
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Schulen studierende jugend sogleich sichtbar. Die jungen Menschen, die einerseits m i t
kleinräumiger Eigenerfahrung und anderseits mit oberflächlichen, partikulären Informa‑
tionen über die Weltgesellschaft in der komplexen, schwer überblickbarenGegenwart sich
auf das Leben als mündige Erwachsene vorbereiten, erhalten im Geschichtsunterricht eine
höchst hilfreiche Grundorientierung über die Herkunft der konkretenWelt, in die hinein‑
zuwachsen sie im Begriffestehen. Undwenn ihnenvielleicht auch in manchenFälleninfolge
des entwicklungsbedingten langsamen Vorganges der «Sozialisation» mehr historisches
Orientierungswissenvermittelt wird, als sie selbst z u r Zeit darnachzu fragen imstandesind,
sowissen wir doch aus unserer Erfahrung, daß solches historisches 0rientierungswisseu,
durch didaktisches Geschick sozusagen als Wissensvorrat angelegt, in späteren Lebens‑
phasen zur Entfaltung gelangt und dann höchst erwünschte Orientierungshilfe gewährt.
Und statt n u r partielle Einsichten in die sie umgebende Welt kultivieren zu müssen, wird
ihnendie Gunst zuteil, einen ersten groben Überblick über generationen-, ja jahrhunderte‑
bbergreifende Zusammenhänge in Geschichte und Gegenwart sowohl der Menschheit wie
unseres Volkes gewinnen zu können, einen Überblick freilich, den sie in späteren Leben‑
sabschnitten zu vertiefen oder gar neu zu erarbeiten habenwerden . . .
HistorischesOrientierungswissen, erste Grundkenntnisse über das Werden unseres Volkes
und Landes, unserer Kantone und Gemeinden, erste Überblicke über historische Zusam‑
menhängeleitenin den jungenMenschen,dienochaufder'5ucbenachder eigenenIdentitätsind,
den sozialen Teil dieser Identitätssuche ein: Sie lernen sich, gewiß in eher gemächlichem
Schritt, als Glied größerer Gemeinschaften, deren Wurzeln in vergangene Jahrhunderte
hinunterreichen, begreifen und erfahren. Und auf diese Weise wird die Suche nach der
eigenen Identität auch im sozialen Bereich, der zum Wesen des Menschen gehört, in w e r t ‑
voller Weise ergänzt. Dieser Vorgang aber beschleunigt die Schritte hinein in die Welt der
Erwachsenen, an der sie bald mit geschärftem politisch-sozialem Verantwortungssinn
partizipieren werden.
5.AufdemHintergrundsolcher Einsichtenwird auchder unvergleichlicheBildung.:wefider
Geschichte klar. Denn fähig zuwerden, sich in der Gegenwart orientieren zu können, ihre
Herkunft zu kennen, in Freiheit wirklichkeitsgerechte Entscheide zu treffen, ein Verhältnis
zum Ganzenzu gewinnen, das hilfreicheGeländer in die zu gestaltende Zukunft zu entdek‑
ken, «neuen Erfahrungen und Begegnungen ihren Or t im Ganzen zuweisen zu können»
(Max Müller), das alles macht den Kern dessen aus, was wir als Bildung bezeichnen ..._

Lehrerinnenseminar Bernarda,6313MenzingenZG
Auf Beginn des Schuljahres 1986/87 (August1986) suchenwir einen (eine)

Geographie- u n dMathematiklehrer(in)
mit halbem Pensum
Wichtig ist uns grosse Offenheit für die Anliegen der Entwicklungsländer
(Geographie). Zum Auftrag gehört auch Einführung in die Informatik (die
Ausbildung könnte noch nach Stellenantritterfolgen).
Bewerbungen mit Lebenslauf. Zeugnissen und Referenzen sind an die Direk‑
tion des Seminars bis 20.März 1986zu richten.
Für ergänzende Auskunft steht die Schulleitung gerne zur Verfügung, Tel.042
521535.
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Schulef ü r
Angewandte  L ingu is t ik

8006 Zürich. Sonneggstn 82
Tel. (01) 361 75 55

Sp rachausb i l dung
mit Diplomabschluss für

Sprachberu fe
Korrespondent‐Übersetzer

B i l d u n g u n d Sonne
im Engadin

lnternats- und regio‑
nale Mittelschule für
Mädchen und Knaben
ab 7.Schuljahrmit
‐ einh. gef. Untergymnasium (mit La‑

tein), 7.‐9.Schuljahr
GymnasiumTvpus E (9. bis 13.
Schuljahr; Latein, Griechisch und DG

Verhandlungsdolmetscher
„Journalist ‐ Publizist
Ubersetzungsredaktor
Sprachlehrer‐Sprachberaler
Vormittags‐.
tagsschule
Dauerje nach Diplom 3‐7 Semester

Herbstsemester:
anfangs Oktober ‐ anfangs Februar
Frühlingssemester:
Ende Februar‐Ende Juni

lNFO-BON
für unverbindliche Grafis‑
informationen!
Senden Sie mir bitte Un‑
terlagen über:
[ !  Hoco-Mobi l
[ ]  Hochsprungmatten
D Stabhochsprung
[ ]  Weichsprungmat te
[ ]  Gerätemat ten
DTurnmatten
[ ]  M a t t e n w a g e n
[] andere Artikel:

Einsenden an:
HOCO‐Schaumstoffe
Emmentalstrasse 77
3510 Konolfingen

Nachmittags‑

als Freifächer bis zur Matur). eidgenös‑
sisch anerkannt
Handelsmit te lschule, 10.‐12.Schul‑
jahr, Diplom eidgenössisch anerkannt
Sekundarschule, 7.bis 9.Schuljahr
Berufswahl- und Reifejahr als

und Ganz- 10.Schuljahr

Informationsschriftdurch Rektorat
Evangelische Mit te lschule
Samedan
7503 Samedan, Telefon 082 6 58 51

Dr.phil. H.Schmid‚ Rektor

Weil Hochsprungmatten. die im Freien bleiben. immer wieder
beschädigt werden,
haben wir die

(durch Vandalen. Missbrauch.
Gedankenlosigkeit.
Witterung usw. =
Schnitte. Brand,
Zigarettenlöcher.
Spikeslöcher usw.!)

Pal. angemeldet
entwickel t ! Sie bedeutet die genialste Lösung dieses glten Problems!
Zusammenklappen und wegfahren an einen geschutzten Ort! 30

einfach geht das! Sie ist sehr prakt isch, in Sekunden bereit!
Holzrost u s w . s ind überflüss ig . S i e können H o c h s p r u n g ma ‑
chen. wann und wo Sie n u r wol len! Nachher einfach zusam‑
menklappen und wegfahren (an einen geschützten Ort‚_ dem
Zugriff von Vandalen entzogen)! Robustes Metallfahrwerk, soludeste
Klappkonstruktion, deshalb günstiger Unterhalt.
HOCO-Sprungmatten sind immer eine Nasenlänge voraus
denn auch unsere «normalen» Hochsprungmatten «Dou‑
blonne» und «Pop» sind absolute Spitzenprodukte und bieten
für einen günstigen Preis weit mehr als üblich.
HOCO-Schaumstofle. Emmentalstr.77. GH-3510 Konnlfingen BE,
Tel.031 992323

91



Todesan2eige

Am 21 . Februar 1986 verstarb une rwa r t e t an Herzversagen der ehemalige Präsi‑
dent des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer

D r.Frangois Hub lard
Romänist

Er leitete unseren Verein in den jahren 1971-1974. Der Zentralvorstand drückt
den Angehörigen des Verstorbenen sein aufrichtiges Beileid aus.

Im Namen des Zentralvorstandes
des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer
Peter Lutz, Präsident

Aktuelle Neuerscheinungen
beiSauerländer

HeinrichSchulte
BauundFunktionder Zelle
(Reihe Einführungin die
Biologie ‐ Sekundarstufe 11)

IV + 135 Seiten
Broschiert Fr. 16.80
" ISBN3-7941-2524-X

H. R.Christen
Grundlagen der allgemeinen
und anorganischen Chemie
8., vollständig bearbeitete

Auflage. 768 Seiten
Gebunden ca. Fr.68.‑
* ISBN3-7941-0162-6

Martin Hartmann,
HansWeber

DieRömer im Aargau
224 Seiten, davon
112Seiten Bildteil
Gebunden Fr.48.‑
ISBN3-7941-2539-8

Verlag Sauerländer, Postfach,5001Aarau
* in Gemeinschaft mit dem Verlag Moritz Diesterweg
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Nachrichten des VSG
Les act iv i tés de la SSPES

Au52ug aus dem Protokoll der
ZV-Sit2ung v o m 5.November 1985
H erbxt.rcbu[;kzbrbeginn
Zwei Punkte stehen im Zentrum der Diskus‑
sion:
‐ Gestaltung des «langen jahres» 1988/89,
‐ verschiedene Kantone ziehen eine Verlänge‑
rung der Sekundarstufe II auf vier jahre in
Betracht.

Die Sekretäre der kantonalen Erziehungsdirek‑
tionen beabsichtigen, die Lehrer zu konsultie‑
ren. Höchstwahrscheinlich muß sich also der
ZV in naher Zukunft mit diesem Problem be‑
schäftigen.

Gymnasium H e/vefz'cum
EinBeschluß der DV v om 15. 10 . 85verpflichtet
den ZV, das Dossiergbwieder hervorzunehmen.
‐ Sind die Kosten 3) im allgemeinen zu hoch?

oder b) unverhältnismäßig,
wenn man die gegen‑
wärtige Form desgb
betrachtet?

‐ Wird essowenig gelesen, weil essich grafisch
veraltet präsentiert?

‐ Sollte bei seiner Überprüfung der 1982 zu ‑
rückgewiesene Antrag wieder aufgenommen
werden?

Es Wird eine Arbeitsgruppe gebildet. Sie hat
völlige Freiheit, Sachverständige auch außer‑
halb des ZV zu konsultieren, ebenso Delegierte.

Auszug aus dem Protokoll der
ZV-Sit2ung vom 10.12.85
Neue Regelungder A L V
Der ZV beschließt, das Zusatzmerkblatt des
BIGA zur Arbeitslosigkeit der Lehrer allen
Mitgliedern des VSG zusammen mit jahres‑
bericht und ]ahresrechnung zuzuschicken, vor‑
ausgesetzt, die Kosten dafür bleiben im Rah‑

men. Andernfalls wird der Text in ex tenso im gb
veröffentlicht.
Ta'lllgkeit undSituation der WEZ
In Verbindung mit der Ernennung eines neuen
Leiters der WEZ wünscht der VSG:
‐ Die Weiterbildung soll im Zentrum der Tzi‑
tigkeit der WEZ bleiben: Kurse, Studienwo‑
che, Arbeitsgruppen.

‐ Im Einvernehmen mit dem neuen Leiter soll
ein Pflichtenheft erstellt werden.

‐ Die \‘C’BZ soll sich mit den Problemen der
Erneuerung des Unterrichts auf Gymnasial‑
stufe beschäftigen, dies als Folgerungaus dem
ersten Punkt (neue Handbücher, Dokumen‑
tation, Förderung des Informatikunterrichts
in der ganzen Schweiz).

Außerdem ist der VSG der Meinung:
-‐ Die W'BZ sollte eine unabhängige Einrich‑

t ung der EDK sein und nicht deren Sekreta‑
riat unterstellt werden.

‐ Es ist ratsam, den Sitz der WEZ in Luzern zu
belassen, damit diese ihre Unabhängigkeit
bewahren kann.

Auszug aus dem Protokoll der
ZV-Sitzung v om 21.Januar 1986
Statutenreuixz'on
Der ZV diskutiert und bereinigt einen Entwurf,
den eine Arbeitsgruppe ausgearbeitet hat. Die
DV v o m 21.Mai 1986 wird nun darüber ent‑
scheiden. '
Plenarvermmmlung86 |
Zum ersten Mal in der Geschichte des VSG
findet eine Plenarversammlung im KantonWal‑
lis stat t : 7./8.November 1986 in Brig.
.S'tudimwoc/1e 8; in D a m
Eine systematische Auswertung der Reaktionen
aufdie Studienwoche undder Antworten aufdie
Fragebogen, die an Or t und Stelle ausgeteilt
wurden, ist bald beendigt.
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Unter den möglichen Fortsetzungen der Stu‑
dienwoche 85 setzt der ZV den Akzent auf die
Organisation v o n Weiterbildungskursen, die
interdisziplinären Charakter haben und gewis‑
sen in Davos diskutierten Themen gewidmet
Sifld- Der Sekretär des ZV:

R, Vil lars

Extrai tdu procés-verbal de la séance
du CC du 5.11.85
Defilacement du début del’année xmlaire
enautamne
Deux points s o n t au cent re des dismssions:
_„ conception del’année longue 1988/89;
*‐ divers cantons envisagent d’étendte la durée

des études gymnasiales ä quatre ans.
Les secrétaires des DIP cantonales o n t Finten‑
tion de consulter le corps enseignant. Il est ainsi
fort probable que Ic CC doive dans un proche
avenir s’occuper deceprobléme.

Gymnasium H e/veticum
Une décision de PA D du 15octobre 85 oblige le
CC51reprcndrc le dossiergl):
‐ les coüts paraissent-ils trop élevés de maniére

générale? ou en disproportion avec la forme
actuelle de la publication?

‐ le t a u x delecture dugb est-il bas en raison desa
présentation dépassée?

‐‐ faut-il reprendre en la révisant la proposition
refusée en 1981?

Un groupe de travail es t constitué. II a m u t e
latitude de consulter des experts extérieurs au
CC, ainsi que des délégués.

Extrait du procés-verbalde la séance
du CC du 1 0 . 12.85
Nouvelle re2/ementatz'an de1’Axmram‘e cbämage
Le CC décide que le memento complémentaire
de I’Ofiamt pour les enseignants au chömage
sera envoyé ätous les membres de la SSPES avec
les comptes et le rapport annuel, äcondition que
les coüts s’avérent supportablßS. Dans le cas
contrairc, le texte sera publié in extenso dans le
7/1Ö .

Activité: et.rtatut duCPS
En relation avec la nomination d’un nouveau
directcur du CPS, la SSPES souhaite que:
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‐ le point central des activités du CPS teste le
perfectionnement (cours, SE, groupes de
travail); .

‐ d’entente avec le nouveau directeur, un cahier
des charges soit établi;

‐ le CPS puisse s’occuper des problémes t o u ‑
chant au renouvellement de l’enseignement
gymnasial, en conséquence du premier point
(nouveaux manuels, documentation, promo‑
tion del’informatique sur le plan suisse).

En outre, la SSPES estime que:
‐ le CPS devrait étre une institution autonome

dela CDIP etnepas dépendre du secrétariat de
ce dernier;

‐ dans le but de préserver s o n autonomie, il est
judicieux de maintenir le siége du CPS ä
Lucerne.

Extrait du procés-verbal de la séance
du CC du 2 1 . 1.86
Révi.rion de: Jfatuf:
Le CCdiscute et amende leprojet derévisiondes
statuts élaboré par un groupe de travail. L’AD
qui setiendra le 21mai 1986 en délibérera.
Assemble'e p/éniére 86
Pour lapremiére fois dans l’histoire dela SSPES,
1’AP aura lieu dans le can ton du Valais: 7/8
novembre 1986 &Brigue.
Semaz'ne d’e'tude; de Daun: 8;
L’évaluation systématique des réactions 51la SE.
85et des réponses aux questionnaires distribués
sur place sera bientöt sous toit.
Parmi les suites ä donner 51la SE 85, le CC m e t
l’accent sur l’organisation de cours de perfec‑
tionnement ä caractére interdisciplinaire et con‑
sacrés ä certains des thémes présentés äDavos.

Le secrétaire du CC:
R.Villars

Thurgauischer Mittelschullehrer- ‘
verein (TMV) '
Vorbemerkung: Der ZV des VSG beschäftigt sich
intensiv mit der Lehrstellensituation und den Arbeits‑
bedingungen im Bereich der Mittelschulen. Damit
eine realistische und auch eine erfolgversprechende
Politik in diesem wichtigen Interessenbercich formu‑
liert werden kann, sind seriös erarbeitete Unterlagen



aus den einzelnen Kantonen unerläßlich. Er dankt
deshalb den Thurgauer Kollegen herzlich für die
Daten zur Arbeitszeit der Mittelschullehrer an den
kantonalen Mittelschulen. Sie sind auch für unsere
Kollegen in den anderen Kantonenwichtige operative
Informationen, um eine schwierige Zeit zu meistern.
Dies kann aber ohne kantonsgrenzenüberschreitende
Zusammenarbeit nicht gelingen. AH

Arbeit.rgeit der Mitte/xcbu/lebrer ankantonalen
Mittelschulen
(Umfrage vom Mai1985)
I. Arbeitszeitverkürzung des Bundespersonals
und der kantonalen Beamten
Die wöchentliche Arbeitszeit des Bundesperso‑
mals wird auf den 1.6. 1986 von gegenwärtig 44
auf 42 Stunden reduziert. In verschiedenen
Kantonen bereiten Personalverbände Anträge
betreffend Arbeitszeitverkürzung vor.

2. EmpfehlunganLehrerorganisationen
Die wöchentliche Stundenverpfiichtung der
Lehrer aller Stufen hat sich seit der jahrhundert‑
wende ‐ ganz im Gegensatz zu allen anderen
Arbeitnehmern ‐ nicht wesentlich verändert.
Esbietet sich'jetzt, in der anlaufendenRundeder
Arbeitszeitverkürzungen, die günstige Gele‑
genheit, für die Lehrer das gleiche Recht zu
verlangen.
Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat
verbindlich entschieden, daß die wöchentliche
Arbeitszeit des Lehrers einem Vollpensum der
wöchentlichen Arbeitszeit eines Beamten ent ‑
spricht.
Der TMV ist der Meinung, daß bei einer Ar‑
beitszeitreduktion der Beamten eines Kantons
die Lehrer dieses Kantons mindestens im glei‑
chen Umfang von einer Reduktion der Arbeits‑
zeit profitieren sollten. Mehr noch: Wir sind der
Meinung, daß bei den Lehrern ein großer Nach‑
holbedarf besteht.
Wir empfehlen den Lebrarargani.fationen‚ Jirb recht‑
zeitig rnit den Personalverbä'nden ihre: Kantan.r abzu‑
sprechen undihre EingabenbetreflbndArbeitxzeituer‑
éürz:mg mit der Eingabe der Permnalverbände zu
koppeln.

3. Umfrage betreffend Arbeitszeit der Mittel‑
schullehrer
Wir haben im Mai 1985 einen Fragebogen an
drei bis vier Mittelschulen jedes Kantons ver‑

schickt. Wir möchten uns andieser Stelle für die
Mitarbeit dieser Schulen herzlich bedanken. Das
Ergebnis der Umfrage wird in der Beilage zu‑
sammengefaßt. Wir möchten die Ergebnisse
hier kurz kommentieren:

3.1 Pflirbt.rtundengabl (wixxenxcbaftlitbe Fächer)
Tabellen

A B A ‐B
K t . Lektion Pfiicht- End. Umr.auf Bern.

Min. stunden [ ( L - L . 45 Min.
AG 45 25,5 25,5 25‐24
AR 45 24 24
M 45 25 25
BE 45 25 25
BL 45 22 21

BS 45 21 21 20 ‐24
FR 45 24 1 :;
GE 45 21 22
GL 45 25 25
GR 40 25 25 22 , 1

JU 45 25 25
LU 45 24 24
NE 45 25 [ zz
NW 45 24 24
OW 45 25 25
SG 45 25 [ 21
S H 4 0 2 5 2 5 u , :
SO 45 25 25
SZ 45 24 l 23
TG 45 24 14
TI 45 25 1 ;:
UR 45 24 24
VD 45 22 1 11
VS 45 26 26
ZG 45 25 25

ZH 45 23 25

In dieser Tabelle sind die Pflichtstundenzahlen
für das Gros der Hauptlehrer an Mittelschulen
zusammengefaßt.
Einzelne Kantone kennen eine Stundenentla‑
stung für den Klassenlehrer. Wir haben diese
Entlastung hier aufgeführt und von der Pflicht‑
stundenzahl subtrahiert.
Nur in ganz wenigen Kantonen haben Lehrer,
die auf der Unterstufe des Gymnasiums
(7./8.Schuljahr) unterrichten, eine höhere
Pflichtstundenzahl. Wir haben diesen Sachver‑
halt in dieser Tabelle nicht berücksichtigt.
Der Kanton ZH kennt eine spezielle Korrek‑
turentlastungFürLehrer,welcheDeutschundmo ‑
derne Fremdsprachen unterrichten (1 Stunde).
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Wir haben auch diese Ausnahme, die nur Für
einen Teil der Lehrer gilt, hier nicht aufgeführt.
Das gleiche gilt für eine Entlastung v o n 2 Lek‑
tionen im Fach Muttersprache im Kanton NE.

3.2 Pflicbfstunden (nirbf-wiuen;rbaftli;be Färber)
(Tabelle 2)
In den meisten Kantonen gelten für sogenannt
nicht-wissenschaftliche Fächer höhere Pflicht‑
pensen. Die Tabelle gibt eine Übersicht über die
Pflichtpensen in den Fächern Zeichnen, Turnen,
Musik und Instrumentalunterricht.

3.; Alters‘ent/artung
(Tabelle 5)
Die meisten Kantone kennen eine Altersent‑
lastung.
3.3 Studienwarben
In den folgenden Kantonen Werden für die
Durchführung v o n Studienwochen Stunden‑
entlastungen gewährt:
SO (1/4)‚ZH<1).
Tabel le:

K t . Zeichnen Turnen Musik lnstr.‑
Musik

AG 27,5 27,5 27,5
AR 26 26 26
Al ' 25 28 25
BE 23 25 23
BL 26 26 26

BS 28 28 26
FR 26 26 26
GE 22 22 22
GL 27 27 27
GR 26 28 26

_]U 23 25 2;
LU 26 26 26 28
NE 51 51 51
NW 26 26 26 28
OW 28 28 28

SG 25 28 25 28
SH 29 29 29 50
SO 25 25 15
SZ 26 28 28 52
TG 27 27 27

T] 18 28 28
UR 26 28 26
VD 15 25 25
VS 29 29 29
ZG 25 25 2;
ZH 26 26 25 26
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j . ; Diwane .Y!undenentlaxim:gen
Wir haben im Fragebogen generell nach diver‑
sen weiteren Stundenentlastungen gefragt. Wir
wollten damit feststellen, inwieweit die offizielle
Pflichtstundenzahl Gültigkeit hat und zu Ver‑
gleichszwecken verwendet werden darf.
Wir sind der Auffassung, daß die in der ers ten
Tabelle aufgeführten Zahlen vergleichbar sind.
Essind uns keine weiteren Entlastungen gemel‑
det worden, die direkt mit dem Unterricht
zusammenhängen.
Es sind Entlastungen angegeben worden für die
Erfüllung von Sonderaufgaben (Betreuung von
Bibliotheken, Informatikanlagen . ..).
Speziell erwähnen möchten wir die Entlastun‑
gen für die Betreuung der naturwissenschaftli‑
chen Sammlungen (Biologie, Chemie, Physik).
Die folgenden Kantone gewähren pro Samm‑
lung eine Entlastung 1bis 2 Lektionen: BE, FR,
GB, GR, }U , N E , SO, SZ, TG, T I , UR, VD.
In den folgenden Kantonen wird eine Entschä‑
digung ausgerichtet: BL, BS, LU (teilweise), ZH.
Tabelle;
_ _ _ ‐ _ “ ä

K t . ab E m ] . ab Entl.
‐ ‐ ‐ ‐ _ ‐ E

AG 55 2
AR 60 2
Al 60 3
BF. 50 2
BL 55 2 60 4

BS 55 2
FR 55 2
G E 6 3 1 ‐ 2
CL 60 2
GR 58 2 61 4

_]U 50 2
LU ; 5 2 60 ;
NE 55 1 60 ;
NW 55 2 60 3
OW

SG 60 3
SH 60 2
SO
SZ ; 5 2 60 3
TG
TI
UR ; 5 2 60 ;
VD
VS 58 ;
ZG so 1 60 2
ZH 60 4



9 Thesen im Hinb l i ck auf eine
künftige Hochschulreife
Vorbemerkung: Am 14.März [986 findet in Interlaken
eine weitere Studientagung zum Thema Maturitäts‑
reform stat t . Dr. Hans Brühweiler, Präsident des
Schweizerischen Pädagogischen Verbandes im VSG,
hat dergb-Redaktion die nachfolgenden«9Thesen» zu
einer künftigen Hochschulreife zugestellt, die eben‑
falls eine bedenkenswerte Diskussionsgrundlage dar‑
stellen. AH

1.Einegroße Maturitätsreform ‐ wi l l sie diesem
Anspruch gerecht werden ‐ kann sich nicht
damit begnügen, herkömmliche Bildungsin‑
halte neu zu gruppieren und Retouchen anzu‑
bringen. Sie muß vielmehr fragen, welches bil‑
dungsmäßige Rüstzeug junge Menschen im
jahre 2 0 0 0 und später brauchen, um darauf ein
Hochschulstudium aufbauen zu können.
z. Gymnasialunterricht hat überdies die zuneh‑
mende Zahl v o n Mittelschülern zuberücksichti‑
gen, die nach der Matur kein Hochschulstudium
ergreifen, sondern andere anspruchsvolle Be‑
rufsausbildungenwählen.
;. Daher kann Gymnasialunterricht nicht n u r
Vorbereitung sein, sondern er muß gerade auch
Gegenstände umfassen,die nachder Matur nicht
mehr gelehrt werden. Er hat also auch einen
Bildungswerffür sich.
4.DasDiplom,das den zojährigen Leutenander
Maturfeier ausgehändigt wird, kann heute und
künftig nicht mehr n u r Plocbxtbul‐Reife beschei‑
nigen. Diese markiert ja auch einen Persönlich‑
keit:-Status. Der Zwanzigjährige ist heute Voll‑
bürger. Hochschulreife umfaßt (idealerweise)
nicht n u r selbständige Studierfiihigkeit, sondern
auch Lebenstäcbt13keit.

;. Maturanden und Hochschulabsolventen neh‑
men später meistens Kader-Stellen ein, z.B.:
Multiplikatoren (Lehrer, Medienleutc)
Forscher
Politiker

Analphabeten auf solchen Posten wirken sich
besonders verheerend aus.
6. Analphabetismus ist die Unfähigkeit, aus
Zeichen ihren intendierten Sinn zu entnehmen.
Nun gibt es aber nicht n u r Analphabetismus
bezüglich graphisch-verbaler Zeichen, sondern
im viel umfassenderen Sinnegegenüber den Zeichen

der Zeif. Gebildete Leute müßten in einem sehr
weiten Sinn An-Zeichen erkennen und Zeichen
er-lesen können, d. b. Sie zu Sinngefügen kombi‑
nieren, gewichten, ver-dichten und das Unwe‑
sentliche vorn Wesentlichen abstreifen (= ab‑
strahere) können.

7. \Welches sind n u n Felder, in denen ein gebilde‑
t e r Mensch in der künftigen Ku l tu r «lesen»
können muß, d.h. Sinn entnehmen und Ver‑
ständnis entwickeln? Es sind die weißen Flecken
auf der herkömmlichen gymnasialen Landkarte:
‐ der technisch‐handwerkliche Bereich
‐ der wirtschaftliche Bereich
‐ der gesellschaftlich-politische Bereich
* (auf weiten Strecken) der musisch-künstleri‑
sche Bereich

* und dann der umfassende und gleichzeitig
zentrierende Bereich mit der Grundfrage
nach dem Wesen des Menschen (anthropolo‑
gisch, psychologisch, transzendent)

8. Der beschwichtigende Hinweis, das meiste
davon sei in der Vielfalt unserer Gymnasien
abgedeckt, man müsse n u r die richtigen Typen
bzw. Fächer wählen, verkennt die gewichtigste
Forderung einer künftigen Bildungsorganisa‑
tion: je pluralistischer eine Gesellschaft und je
vielfältiger der Wissenskosmos wird, desto grö‑
ßer muß die gummmenfauende Kraft ihrer Kader‑
leute sein. Im astronomischen Vergleich: je
stärker die zentrifugalen Kräfte werden, desto
stärker müssen die zentripetalen sein, damit das
System nicht auseinanderfällt.
9. Dienötige Zeit für die ; neugefaßten Lembe‑
reichc gewinnt man durch Verzicht aufdie sage‑
narmt {ypenxpegéfiscben Fächer: Sie sind im Rah‑
men des Hochschul-Unterbaus ohnehin frag‑
würdig geworden,
‐ weil lange nicht alle Maturanden v om Typ A,
B usw. ihr entsprechendes Fach in der Hoch‑
schule belegen;
‐ weil auch Maturanden ohne die typenspezifi‑
schen Gymnasialfiicher bestimmte Hochschul‑
studien ergreifen können, z.B. Typus E studiert
Theologie, Typus B studiert Maschinen-Inge‑
nieur, Typus D (neckischerweise ohne Latein)
studiert Germanistik, usw.
‐ weil dieses Typen-System ‐‐ falls esals richtig
oder sogar notwendig gehalten Wird ‐ sehr
lückenhaft ist: Man müßte folgerichtig einen
Maturtypus F für angehende Forst‐Ingenieure
schafl'en, einen Typ G für Kunstwissenschafter,
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einen Typ P für Physiker usw. ‐ Daß esdiese
Typen nicht gibt, beweist: Es geht auch ohne.
Zurück zum Grundanliegen:
Der Anspruch, eine Maturität für das begin‑
nende ;. jahrtausend zu formulieren, muß künf‑
tige Anforderungen vorwegnehmen. Hochschulreife
besteht dann nicht mehr in einer Anhäufung von
Fächerwissen, sondern in der Fähigkeit, die Zei‑
chen ( = Nofwendagkeiten) der Zeit {# lem, zu
vernetzen, um daraus verantwortungsbewußt
eigenes Verhalten (inkl. Lernen) abzuleiten.

Dr.Hans Brühweiler, 445 z hingen

Bernischer Gymnasiallehrerverein
(BGV)
fähigkeitsprogramm 1986
I. BeteiligunganVernehmlassungsverfahren
z . ; Mitarbeit als Kantonalsektion im Verein
Schweizerischer Gymnasiallehrer und als Stu‑
fenorganisation irn Bernischen Lehrerverein
(BLV)
2.7. Überprüfung der Vereinsstrukturen (Ver‑
hältnis BLV‐BGV)
3. Einsatz zu r Verbesserung des Stellenmarktes
für Inhaber des Gymnasiallehrerpatentes:
5.1 durch pädagogisch begründete Maßnahmen
wie
‐ kleinere Klassenbestände
‐ bezahlte Fortbildungsurlaube (längerfristig:
«Sabbatjahr»)

‐ bessere Entlastung für Aufgaben im Rahmen
der Schule (Pool-Lektionen)

3.2 durch Eingaben zur Verbesserung verfas‑
sungsrechtlich und gesetzlich nicht genügend
abgestützter Verordnungen und Weisungen wie
jene betreffend die
‐ Arbeitsplatz-Sicherheit für Lehrer mit Teil‑
pensen (besser abgestufte Garantie für Teil‑
pausen)

‐ Dienstalterszulage (angemessene
nung auch für Penscn un t e r 50%)

Berech‑

4 Tage.

Opernreisen nachVerona («Aida»und <<Maskenball»)
Es sind noch einige Pauschalarrangements im August 1986 zu haben. Der genaue Zeitpunkt
kann selbst gewählt werden. Preis: Fr.600.‐ für Reise, Unterkunft, Frühstück und Eintritt;

Nähere Auskünfte erteilt: Dr.RichardMarti, Fcldcggstraße49, 8008 Zürich, 01 25166 81.

‐ Drittelsklausel (Sekundarlehrer Besoldung
für Pensenanteile

‐ Stellvertreter-Ansätze (bei längerfristigen
Stellvertretungen Gleichstellung mit p rov i ‑
sorisch Gewählten)

‐ auf der Unterstufe v o n über einemDrittel)
‐ Besoldung für Unterricht in kleinen Gruppen
(Gleichstellung der Lehrer mit Teilpensen)

‐ Pensenverteilung (Ausgleich auf jahrespen_
sen für Lehrer, die über längere Zeit ein
Teilpensum unterrichten)

3.3 durch Aufklärung zugunsten solidarischer
Maßnahmenwie
- Zurückhaltung bei der Beanspruchung von
Zusatzlektionen

‐ freiwillige Reduktion des Pensums auf eigene
Kosten

‐ freiwillige unbezahlte Fortbildungs‐ und Per.
schungsurlaube

‐ vermehrte Beanspruchung der freiwilligen
vorzeitigen Pensionierung im Rahmen der
gegebenen Möglichkeiten (bis drei Jahre)

‐ Beratung provisorisch gewählter und stellen‑
loser Kolleginnen und Kollegen

5.4 durch gewerkschaftlich begründete Maß‑
nahmen wie
‐ Reduktion der Pflichtlektionen für die Lehrer
an der gymnasialen Unter- und Oberstufe

4. Orientierung der Vereinsmitglieder in Versi_
cherungs- und Pensionierungsfragen
;. Förderung der Fort- und Weiterbildung der
Gymnasiallehrer im Kanton Bern
6. Förderung der allgemeinen Lehrerfortbil‑
dung und der Erwachsenenbildung
7. Unterstützung der Oberstufenreformen und
anderer pädagogisch begründeter Maßnahmen
wie kleinere Klassenbeständean den bemischen
Gymnasien undOrientierungüber andere Gym‑
nasialreformen im In- und Ausland
8. Einflußnahrne auf die Gesamtkonzeption
Bildungsgesetzgebung (Dauer der Oberstufe
des Gymnasiums, Verhältnis Oberstufe/Unter‑
stufe des Gymnasiums, Gymnasiumsgesetz)

Der Präsident des BGV: Dr.Arthur Reber



STUDIENWOCHE
SEMAINE D’ETUDES
SETTIMANA DI STUDIO
JAMNA DASTUDI

Folgeaktivitäten
Die Planungsgruppe lädt alle am Thema der
Studienwoche Interessierten, auch jene, die
nicht nach Davos kamen, zur Mitarbeit an der
Vertiefung der angeschnittenen Fragen ein:
Interdisziplinarität,medizinische und pädagogi‑
sche Aspekte, Schule ‐ Gesellschaft ‐ Wirtschaft
‐ Technik, Lehrer und Forschung, usw.
Vorgesehen ist die Bildung von Studiengrup‑
pen, die Berichterstattung im gl), die Organisa‑
tion von Weiterbildungsveranstaltungen, usw.
Interessenten können bei der \VBZ weitere
Informationen anfordern (die Studienwoche‑
Teilnehmer sind bereits bedient worden).
Bestellungen Für Vertragstexte werden weiter‑
hin entgegengenommen (vgl.gb 1/86, Seite 58).

Suite des t r a v a u x
Le Groupe de planification invite tous ceux
qu’intéresse le théme de la Semaine d’études, y
compris ceux qui n’y o n t pas participé, ä nous
aider ä approfondir les questions qui y o n t été
abordées: interdisciplinarité, aspects médicaux
et pédagogiques, école ‐ société ‐ économie ‑
technique, enseignant et recherche, etc.
Nousenvisageons decréer des groupes d’études,
de publier des rapports dans le gb, d’orgamser
des cours de formation continue, etc.
Le CPS foumira su r demande de plus amples
renseignements (les participants 51la Semaine de
Davos les possédent déjä).
On peut lui commander les textes des con‑
férences présentées inDavos (cf.gb 1/86page 58).

BrancoWeiss an Dorothee Kohler,
Zürich
Im Heft 6/1985 erhebt Frau Kohler im Rahmen
ihrer Stellungnahme zu r Studienwoche 85 in
Davos gegen mich den Vorwurfder Demagogie
‐ underspart sich damit die seriöse Auseinander‑
setzung mit meinem Vortrag, den sie offensicht‑
lich entrüstet nu r mit halbem Ohr mitgekriegt
hat. Ist diese sattsam bekannte Taktik, unbeque‑
men Argumenten durch persönliche Verun‑
glimpfungen zubegegnen,wohl einMüsterchen
für die von Frau Kohler beschworene «umfas‑
send geschulte Denk‐ und Gesprächskultur»?!
Um auf die von Frau Kohler in ihrer Polemik
gestellten Frageneinzugehen:
:. Niemandwil l die Lehrer zuFunktionärender
Wirtschaft degradieren, aber auf Ignoranz
beruhende Wirtschaftsfeindlichkeit ist ein
Luxus, den wir uns bei den Erziehern der
jungen Generation nicht leisten können.

2. Eine optimistische Weltsicht läßt sich ‐ wie
FrauKohler als studierte Personeigentlichwis‑
sen müßte ‐ nicht wissenschaftlich begründen.
Sie ist bloß, wie mir meine Lebenserfahrung
zeigt, die beste Voraussetzung, um anste‑
hendeProblemeanzugehen. Eine«no future»‑
Haltung führt zu nichts, überhaupt nichts.

3. Ichhalte esmeinerseits für blanken Zynismus
‐ und jugendlichen gegenüber für moralisch
fragwürdig ‐, angesichts der keineswegs zu
leugnenden Probleme Pessimismus oder gar
Defaitismus zu demonstrieren.

4. Eine «umfassend geschulte Denk‐ und Ge‑
sprächskultur» führt nicht zu Innovation ‑
typisches Beispiel des von mir monierten
Idealismus unserer Lehrer! Hiefür braucht es
vielmehr einepo:iiive Kultur der Eigenleistung.
jugendlichen muß v o n ihren Lehrern Hand‑
lungs- und Leistungsmotivation angeboten
werden. Sonst lernen sie eben doch nur für
die Schule und nicht fürs Leben.

BrancoWeiss, Zürich
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Schweizerische Zentralstelle
[% f ü r die Weiterbi ldung der Mittelschullehrer

[EU %
EÜ£IEE Centre suisse p o u r le pe r fec t i onnemen t des

pro fesseurs de l ’enseignement secondaire

Nächste Kurse
Für die folgenden Kurse läuft demnächst die
Anmeldefrist ab (Anschlag im Lehrerximmcr
beachten und Anmeldefristen einhalten):

Le déiai d’inscription pour les cours suivzmts
expirera prochaincmcnt (consultez le tnblcau
d’affichage de v o t r e école, et, s.v.p., respectc7.
les délais):
626 La ensefianza del Espafiol a nivel avan ‑

zado: civilizaciön, literatura
1a 3de mayo de 1986, Interlaken

627 Der Verbalaspekt im Russischen]
L’aspect verbal en russe
1 0 . Mai 1986, Freiburg

637 Einführung in die Vegetationskunde
26. bis 28.Mai 1986, Aarau

648 Geographische Studienreise Brasilien,
Vorbereitungstag
; 1 . Mai 1986, Zürich

657 Betriebswirtschaftslehre an Wirt ‑
schaftsgymnasien und Handelsschulen
26. bis 28.Mai 1986, St.Gallen

662 Grenzen als Thema des Geschichts‑
unterrichte
1.bis 3.Mai 1986, Kartausc Ittingcn TG

664 Histoire et économie
7‐10juillet 1986,Genéve

666 Die Bergpredigt als neue Herausforde‑
t u n g
8. bis 1 0 . juni 1986, Konolfingen

669 Wir bauen an der Musikerziehung bis
z u m Jahr 2 0 0 0
26. bis 28. Mai 1986, Schwarzenberg LU

678 Arbeitstechnik auf der Gymnasialstufe
9. bis 11.juni 1986, Schloss Wartensee,
Rorschachetberg
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681 Unterricht beobachten, besprechen,
bewerten (Wiederholung des Kurses 471)
2.bis 5.juni 1986, Appenberg/Zäziwil

690 Minifestival des Bergiéres
21 mai 1986, Lausanne

[11 den Folgenden Kursen sind noch Plätze frei:
Des places s o n t cncore disponibles dans les cours
suivnnts:

624 Intensive Course in English
April 1st‐4th, 1986, Burgdorf

642 Découverte de la n a t u r e jurassienne
8‚ 10mai 1986, Canton du jura

650 Une approche du continent asiatique
6 8 octobrc 1986, Bicnne

660 Semainc économique
6‐- 11octobrc 1986, Sornetan

676 Informatique de gestion
7‐-11 avril 1986, Bellinzona

684 Schule ohne Weltanschauung?
1 0 . bis 1 2 . April 1986, 1\lattli/Morschach

685 Probleme des Schulalltags/Praxisbera‑
t u n g (\Y’icdcrholungder Kurse 385 und 486)
z o . ( ) k t n b c r (ganzer Tag) und 27.0ktober
bis 15.Dczcmbcr 1986 (8 Halbtage),
Raum Luzern

688 Juristisches Vademecum für Mittel‑
schullehrer
50.April 1986, Bremgarten/BE



‑
L’Académie suisse des sciences techniques
(ASST/SATW),encollaboration avec laCon‑
férence des directeurs dc gymnases suisses
(CDGS/KSGR)et leCPS ouv r e un
Concours d’idées
Technique et enseignement secondaire
Dépöt dcs travaux jusqu’au 51mai 1986.
Renseignements:
‐ M. Werner Richarz, professeur :‘1 I’EPFZ,
ETH-Zentrum, 8092 Zürich

‐ Centre deperfectionnement, Case postale 1 4 0 ,
6000 Luceme 4

Die Schwaizerische Akademie der technischen
Wissenschaften (SATW’) in Zusammenarbeit
mit der Konferenz schweizerischer Gymnasial‑
rektoren (KSGR) und der WEZ. schreiben
einen
Ideenwettbewerb
Technik u n dMittelschulunterricht
aus. Eingabeschluß ist EndeMai 1986.

Auskunft und Unterlagen:
‐ Prof.Werner Richarz,Präsident der Arbeits‑
gruppe «Studienmotivation»der SATW,
Technisch-Chemisches Laboratorium, ETH ‑
Zentrum, 8091Zürich

‐ Weiterbildungszentrale, Postfach 140,
6000 Luzern 4

D ieRo l le der Geographie in der
Gesellschaft
Leidbild‐ Leitbild
Le röle de la géographie dans la société
Les facettes d’une identité
z./;.Mai 1986
Geographisches Institut der Universität Bern,
Hallerstraße 12 , Bern
Auskunft und Anmeldung / Renseignements et
inseription:
Tagungsbüro Geographentag, FrauBarbara
Gerber,Geographisches Institut,Hallerstraße 12,
3012 Bern (Tel.o51658841)

] 1inwei:
Adteßänderungen,Pensionierung,Austritt
aus VSG oder Fachverband
Wir sind Ihnen dankbar, wenn Sie uns u n t e r An‑
gabe Ihrer Mitglicdcrnummcr Mutationen früh‑
zeitig schriftlich mitteilen!
Saucrländer AG, Postfach, 5001 Aarau

Auf:
Changement d’adresse, retraite, démission de
la SSI’ES ou d’une société affil iée
Nous vous serions reconnaissants dc nous c om ‑
m_uniqucr assez töt par écrit t o u t chrmgcment en
indiquzmt v o t r e numéro d’adhérent.
Sauerländer S.A., case postale, 5001 Aarau

Fremdsprachen
Sprachlehrzeitungen e, f, i, d
Postfach13,57oo Spiez, 033/543414

Atmen, Sprechen,Singen,Bewegen Schloss
Hünigen 29. 7 r 2 .8.86 Sprechcrziehungnach
Coblenzer (Grund‐ und Aufbaustufcn, Interpreta‑
tion). Chorisches Singen, Atcmgymnastik und
Volkstänze. KleineGruppen.Qualifiziertcs Lei‑
t c r t c am : Rclly,Sarasin, Schramberg,Weber
Stimmbildung und Interpretation
Marschach4.‐9. 8. 86 FürGesangssrudenten,
I.aiensängermit sängerischer Vorbildung. Chor‑
sänger in guten Chören, Chordirigenten und_Ge‑
sangspädagogen. Intensive individuelle Arbe1t.
UwePetersenundErnstWaldemarWeber.
Auskunft undProspekteFürbeideKurse: Ernst
\V.\‘C’cber‚ 5074 Muri,031 521641

260 Gruppenhäuser kostenlos anfragen
Dreistern-Hotel oder Berghütte. Voll- oder Halbpension.
Bett/Frühstück oder Selbstversorger:
echte Konkurrenz & Preis und Leistungvergleichen!
«wer,wann, wieviel, wie, wo und was?» an

KONTAKT 4419 LUPSINGEN
061 960405
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Bülach... Carouge... Mendrisio... ‐ Vous connaissez?
Feu v e r t a u x échanges d’enseignants en Suisse

Vaile plu.rieurx anne'es que j’emezlgne, j’aime mon
métz'er etje „mix bonprof.,mai.rj’aipacfois l’impreuiarz
demarépéfer:..
„ j e mit profe5.reur de langue 2,j'czimerais meperfec‑
tz'onner dan; madün];line...
..j’aime cannaitre d’autre: 95te‘me; :ca/airex‚ d’autre:
pädagogiex...

Si l’une au moins de ces déelarations correspond
ä vos sentiments, alors le nouveau programme
d’échange d’enseignants en Suisse mérite t o u t
v o t r e intérét. De quoi s’agit-il? Pendant un
semestre, ou une année, vous enseignez dans une
école d’une autre région linguistique, et vo t re
partenaire vous remplace chez vous. Comment
en savoir davantage? Demandez un exemplaire
du descriptif Ee'fbange d'enfelgnantf en Sut'ue et
une formule d’inscription aux adresses indiquées
ci‐dessoas.

Anläßlieh des WBZ‐Kolloquiums «Die Schule
als Brücke zwischen den Sprachregionen» in
Les Avants (November 1982) befaßte sieh eine
Arbeitsgruppe mit der Idee eines Lehreraustau‑
sches in der Schweiz. In der Folge wurden drei
verschiedene «Austauschtypen» ‐ entsprechend
den Schulstufen und den Bedürfnissen der Leh‑
rerschaft ‐ entwickelt und in der Broschüre Der
Lebrarau.rtau.rrb in der Schweiz ‐- Modelle «Le:
Avanl.r» veröfl'entlicht. Das Projekt hat bei
kantonalen Instanzen, Lehrerorganisationen
und Fachverbänden größtenteils ein positives
Echo gefunden. Im Bereich der Volksschule
werden bereits die Modelle 1und z, die «Schul‑
assistenz» und das «Praktikum», versuchsweise
erprobt.
Der Typus ;, der «Austausch», richtet sich in
erster Linie an Mittelnbul/ebrer aller Fa:bricbtun‑
gen, die über genügende Kenntnisse in einer
zweiten Landessprache verfügen, um den Platz
mit einer Kollegin oder einem Kollegen tau ‑
schen zu können. Das Modell orientiert sich
weitgehend am internationalen Lehreraus‑
tausch, wie er bereits seit mehreren jahren
zwischen der Schweiz (durch Vermittlung der
WEZ. Luzern)und den USA,KanadaundGroß‑
britannien besteht. Die Modalitäten (Unter‑

richtspensum, Gehaltsansprüche, Zeitpunkt
und Dauer des Austausches, Unterkunft) wer‑
den im einzelnen mir. den beiden Partnern ge‑
regelt.
Anläßlich der Studienwoche Davos 85 ist der
«Lehreraustausch in der Schweiz» an einem
Informationsstand den Tagungsteilnehrnern
vorgestellt worden. Interessenten für Pilotpr0‑
jekte während der Schuljahre 1986‐87 und
1987‐88 können den Beschrieb und ein Anmel‑
deformular bei den untenstehenden Adressen
beziehen.

Eidea di permettere a un docente di recarsi per
un cer to Iasso di tempo in una altra regione
linguistica del n o s t r o paese edi scambiare il suo
postedi lavoro con un collega fu espressa giä n e ]
1982.Dumme la settimana di studio di Davos 85
il gruppo di lavoro del CPS «Scambidi giovani e
di docemi» hapresentato la formula d’iscriziorm
destinata a chi manifesta interesse per vivere una
tale esperienza che, secondo i suoi promotori,
non deve essere riservata esclusivamente ai
docenti di lingue moderne.
Il Centro di perfezionamento degli insegnanti a
Lucerna e la Centrale di coordinamento hanno
definito un protocollo di collaborazione desti‑
n a t o a promuovere scambi di docenti del settore
medio superiore. Nel Ticino possono essere
coinvolti in questa iniziativa i docenti che inse‑
gnano anche in I I I a e in I Vamedia.
L’espetienza &:una iniziativa nuova c originale
che ofl're una possibilitä molto interessante di
conoscere altri ambiti scolastici e culturali e di
pcrfezionare una seconda lingua nazionale.

Documentation et formule d’inscription:
Weiterbildungszcntrale Koordinationsstelle
Postfach Jugendaustausch
Gooo Lugern4 in der Schweiz
Tel. 041 411496 Hauptgasse 70

4500 Solothurn
Tel.065 225621

WBZ‐Arbeitsgruppe
«Schüler- und Lehreraustausch in der Schweiz»
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Weitere Kurse
u n d Veransta l tungen

Sonnenberg Association
of Great Britain
International Conference

z4th‐3oth _]uly 1986
Whitlands College, West Hil l , London
5. W. 15

Topic: «The A r t ! in anAge of ficbna/agy»
Charge is £ 1 2 0

Applications to
Dr.Walter Roy, Magnolia House
Chester Place, GB-Narwicb, NR 2 3DG

Program and information
Paul Binkert, Industriestraße 1, 8116 Würenlos

33.Internationale Lehrertagung
(Trogener Tagungen)
dcs SLV, der SPR und der Sonnenbergvcreini‑
gung: 15. bis 19.]uli 1986
Reformierte Heimstätte Gwatt am Thunersee
Thema: «Kommunikaiian a l ; Zuwendung ‐ als ak‑

tuellem Bildungqiel' der Schule» («Pour une c o m ‑
munication humaine»). Grundsatzreferate,
Gruppendiskussion und Arbeitskurse

Tagungssprachen: Deutsch und Französisch
(Simultanübersetzung)
Kosten: Vorträge, Kurse
Fr.640.‑
Auskunft/Programm: Sekretariat SLV, oder
Paul Binkert, Industriestraße 1, 8116 Würenlos
(Telefon 056 747.641)

und Pension :

Holiday So: Der Austausch öffnet
die Welt
Wie gleichen sich die einst wegen ihrer Spione
und Schmuggler bekannten Metropolen Tanger
und das ruhige Fischerdorf _]ßvik in Nordnor‑
wegen?
Antwort: In beiden Orten wohnen Lehrer, die

vorigen Sommer neue und spannende Ferien
erlebt haben dank dem Projekt Holiday 80, eines
Vermittlungsbüros, das v o m schwedischen
Lehrerverband Lärarnas Riksförbund u n t e r ‑
stützt wird.
Es sind nicht n u r Lehrer in Skandinavien, die
entdeckt haben, daß sich die Welt nicht n u r per
Charterflug und Hotels erforschen läßt, sondern
auch dadurch, daß man Häuser oder Wohnun‑
gen mi t anderen Kollegen in Europa tauscht.
Die Familie, die 1985 aus dem am nördlichst
gelegenen Or t kam, heißt Storvoll und s tammt
eben aus _]ravik unweit v o m Nordkap. Der aus
dem am südlichsten Ort kommende Lehrer war
Patrick Vermeulen aus Tanger, der mit Frau und
Kindern in die schWedischen Berge zog, ein
Traum, der sich durch die internationale Kon‑
taktorganisation Holiday 80verwirklichen ließ.
Der Hauptsitz der Organisation liegt in Schwe‑
den, und die meisten Länder Europas sind v o n
einem oder zwei Mitarbeitern/Mitatbeiterinnen
vertreten.
Holiday 80 bereitet gerade seine siebte Saison
vor. jedes Jahr steigt die Anzahl von umschlu‑
stigen Lehrern. Voriges jahr ist es e t w a 250
Lehrerfamilien gelungen, miteinander Häuser
oder Wohnungen zu tauschen. Zu den tauschlu‑
stigsten Kollegen zählen natürlich die Skandina‑
vier, Engländer und Franzosen. Aber auch Ita‑
liener und Spanier sind dabei.
Die Vorteile dieser Art v o n Ferien sind offen‑
sichtlich. Die direkten Kosten sind sehr niedrig:
eine Gebühr für den Austausch, die die Unko‑
sten deckt, und die Fahrkosten ins fremde Land.
Zwei oder drei Wochen dauert der Austausch im
allgemeinen. Während dieser Zeit hat die Part‑
nerfamilie die Möglichkeit, sich in die Bedin‑
gungen der anderen Familie, sei es in Frank‑
reich, sei es in Nordschweden, einzuleben. Of t
hat m a n vorher seine Freunde und Nachbarn
darum gebeten, sich mal um die besuchende
Familie zu kümmern. Der typischen Holiday‑
80-Familie ist es auch nicht fremd, sowohl
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Austauschen als Termine zu ändern, je nach
Möglichkeit und Angebot.
Die Vertreterin v o n Holiday 80 in der Schweiz:
Ingalill Scherer, Im Nonnegärtli 2.1, 4102 Bin‑
ningen.

Lateinsprechseminar der «Societas
Latina», Saarbrücken
27. 7. bis z.8. 1986 im Antoniushaus Mattli‚ 6445
Morsebach.
Kursleiter: P. Dr.Caelestis Eichensecr v o n der
Universität Saarbrücken, Redaktor der lateini‑
schen Zeitschrift «Vox Latina».
Auskunft und Anmeldung (bis 15.Mai) bei:
Erika Roth, Äschistraße 6, 5110 Münsingen
(Telefon 051 920823).

Fortbildungm i t Umwelt-Themen
Das Kursprogramm 1986 des Schweizerischen
Zentrums für Umwelterziehung (SZU des
WWF) ist ab sofort erhältlich. Au f dem didakti‑
schen Aspekt des Kursangebotes liegt, wie im‑
mer, besonderes Gewicht. Von den 19 in ver‑
schiedenenRegionenund verteilt über das ganze
Sommerhalbjahr angebotenen Themen eignen
sich 17direkt für die Fortbildung v o n Lehrern
und Erziehern. Umweltschutz ist ein umfassen‑
des Thema, und dementsprechend sind auch die
verschiedensten Fächerbereiche angesprochen:
Geografie (Kurs über Landschaftsschutz, Stadt‑
ökologie), gestalterische und musische Fächer
(«Kunst und Natur», «Wald erläbe»), praktische
Fächer wie Werken (Angepaßte Technik und
Sonnenenergie), Gartenbau («Den Garten in
die Schule nehmen», Naturgarten-Kurse) oder
Hauswirtschaft («Essen und dabei die Um‑
welt nicht vergessen»), Biologie (Themen wie
«Boden», «Reptilien», «Vögel», «Wildtiere»,
«Flechten», <<Pilze»). Daneben steht auch wieder
ein spezieller Unterstufenkurs zur Auswahl
(«1001 Entdeckung ‐ Umwelt erleben mit Kin‑
dern»). Die Kurse lassen sich zwar einem Fach‑
bereich zuordnen, die behandeltenThemen wer ‑
den aber in einen breiten Zusammenhang ge‑
stellt, wie es einer zentralen Forderung von
Umwelterziehungentspricht.
Gegen Einsendung eines frankierten und adres‑
sierten C0uverts (Format C 5)mit dem Vermerk
«Kursprogramm 1986»erhalten Sie ein vollstän‑
diges Übersichtsprogramm beim SZU, Reb‑
bergstraße, 4800 Zofingen.

«Wald erläbe» ‐ auch 1986
Aufgrund des Erfolgs der \‘Vald‐j ugend‐Woche
sowie der Dringlichkeit des Anliegens haben die
Organisatoren beschlossen, die Aktion auch
1986 in der ganzen Schweiz durchzuführen.
Der kranke Wald wird die Bevölkerung auch in
den nächsten jahren intensiv beschäftigen. Ent‑
scheidende Weichen müssen gestellt werden,
w e n n wir den Erwachsenen v o n morgen eine
lebenswerte Umwelt erhalten wollen. Damit
wirksame Maßnahmen z um Schutz der Natur
auch akzeptiert und von breiten Kreisen mitge‑
tragen werden, muß noch viel Verständnis und
Engagement geweckt werden.
Die Wald‐jugend‐Woche wird wiederum in der
\‘Uoche v o r dem Eidgenössischen Bettag (15. bis
zo.September) durchgeführt. Wir werden Sie
rechtzeitig über die Wald‐jugend‐\Voche 1986
informieren. Wer konkrete Projekte anregen
oder bei der Koordination regionaler Aktivitä‑
t en mitwirken möchte, melde sich bitte bei der
Geschäftsstelle Wald-jugend-Woche, c/o SZU,
Rebbergstraßc, 4800 Zofingen.

Video kreativ 1986
Zum zehnten Mal findet v om 9.bis 13.j u l i 1986
der Kurs «Video kreativ» statt, zum dritten M31
im Altstadthaus in Zürich. Das Ziel dieses
Wochencndkurses ist es, Video als soziales und
kreatives Kommunikationsmittel kennen2uler‑
nen und in der Gruppe Erfahrungen damit Zu
machen.
Zum Anfang gibt eseinige strukturierte Übun‑
gen mit Kamera und Mikrophon. Dann werden
die Aufgaben, den Bedürfnissen der Teilnehmer
angepaßt, freier und größer. In der zweiten
Kurshälfte entstehen kleinere selbständige
Gruppenfilme. Man arbeitet mit einfachem,
möglichst v o n den Teilnehmern selbst mitge‑
brachten Ausrüstungen. Erst gegen Schluß gibt
esGelegenheit für eine Arbeit amSchneidetisch.
Der Kurs ist für jedermann/jedefrau, der/die
Lust hat, das Medium Video auszuprobieren
und dabei etwas über mediale und personale
Kommunikation zu lernen. Vorkenntnisse sind
keine verlangt, essei denn Offenheit und Neu‑
gier.
Leitung: Hanspeter Stalder mit Zuzug von
Spezialisten und Gästen. Programme, Aus‑
künfte: Hp.Sralder, Rietstraße 28, 8103 Unter‑
engstringen, 017502671.
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Bi ldungspo l i t i sche Kurz in fo rmat ionen
Pol i t ique de l 'éducat ion

Bildungs- und Studienreform
Bern. Bevor über das neue Volksschulgesetz des
Kantons Bern abgestimmt werden kann, soll
sich das Berner Stimmvolk auch noch z u r
Grundsatzfrage über den Zeitpunkt des Sekun‑
darschulübertritts («4/5 oder 6/5») äußern kön‑
nen. Der Große Rat überwies entsprechende
Motionen. Im übrigen wurde bereits eine Initia‑
tive zugunsten des Modells 6/5 lanciert, um das
v o m Großen Rat beschlossene Modell 4/5 zu
verhindern; eine andere Initiative verlangt eine
kooperative Führungder ()berstufenklnssen.

Für eine Revision der Bildungsgesetzgebung im
Kanton Bern wurde folgender Prioritätenplan
Festgelegt: Stipendiengesetz 1986, Teilrevisicm
des Universitätsgesetzes und Erwachsenenbil‑
dungsgesetzes 1987, Volksschulgesetz 1988,
Gymnasiumsgesetz 1990 und Gesamtrevision
des Universitätsgesetzes nach 1990.

Luzern. Der Luzerner Erziehungsrat hat e n t ‑
schieden, auf einen Versuch «Schule ohne No‑
ten» zu verzichten. Eine kantonale Arbeits‑
gruppe hatte nach einer zweijährigen Vorver‑
suchsphase einen füniährigen Testlauf vorge‑
schlagen.

Statistik
D ie neuesten Prognosen für den obligatorischen
Schulbereich rechnen bis 1990 mit einem Schü‑
lerschwund um ungefähr einen Sechstel, bis
1993 um einen Viertel der heutigen Bestände.
Dies geht aus der v o n der Schweizerischen
Dokumentationsstelle für Schul- und Bildungs‑
fragen (CESDOC) herausgegebenen Broschüre
Morgen ‐ wie viele Schüler? hervor. Zu beziehen
beim Bundesamt für Statistik, Bern.
Die v o m Bundesamt für: Bildung und Wissen‑
schaft vorgelegten Studentenprognosen 1985
bis 1995 zeigen in allen drei Varianten (Entwick‑

lung des bestehenden Trends ‐ längere Studien‑
dauer infolge Arbeitsmarktlage ‐ wirtschaftli‑
cher Aufschwung mit erhöhtem Akademikerbe‑
darf), daß sich der demographisch bedingte
Rückgang der Schülerzahlen auf die Universi‑
tätsstufe auszuwirkcn beginnt. Obgleich die
Studienanfängerzahlen sinken, steigen die Ge‑
samtstudentenzahlen noch.

Hochschulförderung, -planung
Das Tessiner Kantonsparlament stimmte dem
Projekt für ein Hochschulzentrum in Vezia bei
Lugano zu . Ein überparteiliches Komitee hat
das Referendum ergriffen, das zustande gekom‑
men ist.

Der Schaffhauser Große Rat beschloß zuhanden

für die Jahre 1987 bis 1992.

Hochschulen
Basel. Die Broschüre Univer.ritäi Basel: For‑
.fß‘bllllg ‐ Entwicklung ' Beratung informiert in
knapper Form über die Forschungsschwer‑
punkte sowie das Dienstleistungs- und Bem‑
tungsangebot sämtlicher Seminare, Instltt?t€
und Kliniken der Universität (zu beziehen beim
Uni-Pressedienst, Petersplatz 1,4051 Basel).
Bern. Die Universität veröfi'entlicht erstmals
einen Forschungsbericht über die vergangene?
zwei Jahre. In einem ersten Teil (in der Unl‑
Bibliothek einsehbar) sind sämtliche 5500 in den
vergangenen zwei jahren verfaßten wissen‑
schaftlichen Publikationen erfaßt. Der zweite
Teil besteht in einer kostenlos erhältlichen Bro‑
schüre mit Kurzkommentaren der Instituts?und
Seminardirektorenüber die Absichten und Ziele
ihrer Forschungsarbeiten. Zu Beginn des Win‑
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tersemesters 1985/86 waren 8740 Studierende
immatrikuliert (+ 2,9 % gegenüber Vorjahr).
Die Zahl der Studienanfänger ging um7,1 % auf
1484 zurück.

Freiburg. Die Universität Freiburg schloß mit
der Eberhard-Karls-Universität in Tübingen
eine Vereinbarung über eine wissenschaftliche
Zusammenarbeit in den Rechtswissenschaften,
die insbesondere durch den Austausch v o n
Studenten und Doktoranden gefördert und ver‑
tieft werden soll.
Zürich. Au f 680 Seiten informiert der neue
Forschungsbericht der Universität Zürich über
Forschungsschwerpunkte, Forschungsprojekte
und wichtige Publikationen aus den jahren
1985‐85. Der Bericht ist als Nachschlagewerk
für Behördenmitglieder und Medienschafl‘ende
gedacht.
Die Gesamtzahl der Studierenden nahm im
Wintersemester 1985/86 um knapp 3% zu und
beträgt n u n 18128. Die Zahl der Studienanfän‑
ger beträgt 2059.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen
EPFL Lausanne. Die EPFL richtet ein Zen‑
t r u m für wissenschaftliche und technologische
Unterstützung (Cast) ein, um v o r allem kleinen
und mittleren Unternehmen den Kontakt mit
der Forschung zu erleichtern. Das «Centre d’ap‑
puie scientifique et technologique» will v o r
allem die Unternehmer über neue Entwicklun‑
gen informieren und persönliche Kontakte ver ‑
mitteln.
E T HZürich. Das Institut für Straßen-, Eisen‑
bahn- und Felsbau wurde auf Beschluß des
Schulrates aufgehoben. Das Institut für Ver‑
kehrsplanung und Transporttechnik wurde in
Institut für Verkehrsplanung, Transporttech‑
nik, Straßen- und Eisenbahnbau (WT) umbe‑
n a n n t .

Die Schulleitung schickt Vorschläge zu r Revi‑
sion des Aufnahmerechtes der ETH in die Ver‑
nehmlassung. Die vorgesehenen Änderungen
betreffen vor allem die Zulaswngsbedingungen
für Inhaber ausländischer Maturitätsausweise,
die Erleichterung der Aufnahme v o n HTL‐Ab‑
solventen ins 1.Semester u.a.
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Forschung
Nach dem Ständerat hat auch der Nationalrat
dem v om Bundesrat verlangten Verpflichtung5‑
kredit v o n 150 Millionen Franken zur Förde‑
rung der praxisorientierten Forschungund Ent‑
wicklung in den jahren 1986‐1991zugestimmt.
Das Bundesamt für Umweltschutz hat einen
«Umweltf'orschungskatalog 1980‐84» heraus‑
gegeben, der über ungefähr 1zoo Projekte orien‑
tiert. Die Hauptfinanzierungslast t rug bei 51%
der erfaßten Projekte der Bund (inkl. National‑
fonds).
Die neugegründete Dn‐joseph‐Steiner-Stif‑
tung wird ab 1986 jährlich einen Preis für einen
herausragenden Krebsforscher in der Höhe von
400000 Franken vergeben. Der Preis muß für
Forschungszwecke verwendet werden.
Der Bundesrat genehmigte die Verteilungspläne
verschiedener vom Bund unterstützter Institu‑
tionen der Forschungsförderung für das jahr
1986. Der Nationalfonds erhält 189 Millionen
(Vorjahr 162 Millionen), die Schweizerische
Naturforschende Gesellschaft erhält 2,36 Mil‑
lionen (1,025 Millionen), die Schweizerische
Akademie der Geisteswissenschaften 1,97 M i ] ‑
lionen (1,692. Millionen), die Schweizerische
Akademie der medizinischen Wissenschaften
und die Schweizerische Akademie der techni‑
schen Wissenschaften je 450000 Franken
(; 150 0 0 Franken).
Im jahre 1985 wurden für Forschungs-, Em‑
wicklungs- und Demonstrationsproiekte im Be‑
reich der Energie insgesamt 119Millionen Fran‑
ken, das sind 11Millionen mehr als im Vorjahr,
aufgewendet.

Fachbereiche
Medizin. Entgegen dem Antrag des Bundes‑
rates sollen nach dem Willen des Nationalrates
die Gebühren für die Medizinalprüfungen nicht
um 110%, sondern nur um 50% erhöhtwerden.

Weiterbildung
Die amerikanische Business-School City Uni‑
versity und die amerikanische Graduate School
of Business Administration GSBA eröffnen in
Zürich eigene Schulen. Beidebieten unabhängig
voneinander die Ausbildung zum Master of
Business Administration (MBA)an.



Mittelschulen
Maturität. M i t der zurzeit laufenden Revision
der Maturitätsverordnung soll dafür gesorgt
werden, daß Italienisch als Pflichtfach an den
Schweizer Gymnasien eingeführt wird, Fordert
ein Tessiner Nationalrat mit einem Postulat.
Anerkennung v o n Maturitätsausweisen. Die
Hochschulkommission hat beschlossen, die im
Frühjahr 1985 und später erworbenen Maturitäts‑
ausweise des pädagogisch‐sozialen Gymnasiums
der Kantonsschule Zelgli Aarau für die Immatri‑
kulation an allen Fakultäten der Universität
Zürich, mit Ausnahme der Medizinischen und
Veterinärmedizinischen Fakultät, anzuerkennen.
Laut einer am 13.November 1985 schriftlich
bestätigten Auskunft der Berner Erziehungsdi‑
rektion werden die Maturitätsausweise des PSC
der KantonsschuleZelin Aarau ebenfalls für die
Zulassung zu den nichtmedizinischen Studien‑
richtungen der Universität Bern anerkannt.
Bern.Der Berner Große Rat verabschiedete das
Diplommittellschulgesetz. Darnach soll künftig
der Kanton (bisher die Gemeinden) die Kosten
der DMS übernehmen. Das Angebot soll v o n
bisher zwei auf drei bis vier regionale Zentren
ausgedehnt werden.
Nidwalden. Der Landsgemeinde soll 1987 ein
neues Mittelschulgesetz unterbreitet werden,
damit im jahre 1988 der Kanton die von den
Kapuzinern geführte kantonale Mittelschule
(Kollegium St.Fidelis) übernehmen kann.

Musikschulen
Ab Herbst 1986 sollen an der Akademie für
Schul‐ und Kirchenmusik Luzern neue Ausbil‑
dungsmöglichkeiten für Leiter v on Singschulen
sowie Kinder- und jugendchören angeboten
werden.
Ab kommendem Schuljahr erhalten die Musik‑
schulen der Luzerner Gemeinden wieder staat‑
liche Beiträge. An die Besoldung der Musik‑
schullchrer soll ein Viertel des Beitrages ausge‑
richtet werden, der für die Besoldungder Volks‑
schullehrer festgesetzt ist.

Berufsbildung
Das Schweizerische Rote Kreuz erarbeitet ge‑
genwärtig gesamtschweizerische Richtlinien für

die Ausbildung in Physiotherapie, die voraus ‑
sichtlich 1987 in Kraft t r e t en werden.
Der Bundesrat nahm eine Motion entgegen, die
ein befristetes Weiterbildungsprogramm für
Fachlehrer an Berufsschulen verlangt, damit
diese über neue Technologien Unterricht ertei‑
len können.
Eine Umfrage des Kaufmännischen Verbandes
im Kanton Bern ergab, daß sich ein Großteil der
Lehrmeister nicht ans Berufsbildungsgesetz
hält. Dabei werden bei Lehrtöchtern die gesetz‑
lichen Bestimmungen häufiger nicht eingehal‑
t e n als bei Lehrlingen.

Erwachsenenbildung
DerGroße Stadtrat von Luzernbeschloß, daßab
Schuljahr 1986/87 die Musikschule der Stadt
auch Erwachsenen offensteht.
Die Ökonomische und Gemeinnützige Gesell‑
schaft des Kantons Bern kündigt ein Konzept
für die Erwachsenenbildung in ländlichen Re‑
gionen an.
Das in den jahren 1985‐1985 durchgeführte
Pilotprojekt «Bildungsclub» -‐ gesamtschweize‑
risch ein Modell für die Erwachsenenbildung
mit geistig Behinderten ‐ soll auf den ganzen
Kanton Zürich ausgedehnt werden.
Als ergänzende Alternative zu bestehenden
Volksschuleinrichtungen versteht sich die neu‑
gegründete «Bunte Akademie Luzern», die den
konventionellen Formen der Bildungsvermitt‑
lung ein in mehreren Punkten unterschiedhches
Programm entgegensetzt, wie z.B. Lokalbezug
der Themen, Veranstaltungen nicht in Schul‑
häusern, sondern in Restaurants und anderen
öffentlichen Treffpunkten.

Arbeitsmarkt
In den beiden letzten jahren ist die Zahl der
erwerbstätigen Hochschulabsolventen von 81,4
auf 84,0% gestiegen. Kritisch sind die Berufs‑
aussichten nach wie v o r bei den Geisteswissen‑
schaftern.
Wie das Biga mitteilte, sind t ro tz stark erhöhter
Nachfrage nach einer Berufslehre zurzeit genü‑
gend Lehrs_telien vorhanden.

107



‑‐ ‐ ‐ ‐ ä ‐ _ ‐ _ _ a

Verbände, Organisationen,
Institutionen
Die ständige Kommission Gymnasium‐Univer‑
sität (KGU) des Vereins Schweizerischer Gym‑
nasiallehrer (VSS) wird im Bulletin 4/1963 der
Vereinigung Schweizerischer Hochschuldozen‑
t e n vorgestellt.

Verschiedenes
Die Konferenz der Erziehungsdirektoren der
Ostschweiz empfiehlt ihren acht Kantonen,
spätestens bis 1996 den Französischunterricht in
die Primarschule vorzuverlegen.
Der Erziehungsrat des Kantons Zug legt den
Entwur f für eine neue Stundentafel an der
Realschule vor, mit der Mädchen und Knaben
gleichgestellt werden sollen. Daneben soll das
Französisch aufgewertet und die Informatik als
Freifach im dritten Schuljahr eingeführt wer‑
den.
Die Stimmberechtigten des Kantons Solothurn
lehnten die Initiative «Bildung ohne Selektion
und Konkurrenzkampf» ab, hießen aber das
Gesetz über die Berufsbildung und die Erwach‑
senenbildung gut.

Die Volksinitiative «Für eine neue Diplommit‑
telschule», nach der für alle Schülerinnen und
Schüler nach der obligatorischen Schulzeit eine
zweijährige DMS ohne Noten und Rcmotion
verlangt wurde, fand beim bascllandschaftlichcn
Souverän keine Chance, wohl aber das neue
Gesetz über die Berufsbildung.
Der Bundesrat verabschiedete eine Vorlage an
die eidgenössischen Räte, in der er Sondermaß‑
nahmen im Umfang v o n 207 Millionen Franken
zugunsten der Ausbildung und Weiterbildung
sowie der Forschung in der Informatik und
Ingenieurwissenschaften beantragt.
Das Nidwaldner Verfassungsgericht lehnt eine
Beschwerde gegen das Schulgesetz ab, die kriti‑
sierte, daß darin lediglich eine «gleichwertige»

stat t eine «gleiche» Ausbildung für Knaben und
Mädchen verlangt werde. Nun mußsich das Bun‑
desgericht noch mit diesem Problem befassen.

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland. Gemäß einer
Aufstellung der notwendigen Lebenshaltungs_
und Ausbildungskosten, die das deutsche Stu‑
dentenwerk in Bonn vorlegt, brauchen Studen‑
ten z u m Leben monatlich 974 DM.
Der «Kunsterziehung in der Bundesrepublik
Deutschland» ist Heft Nr.7-8 Bildung und iVi;‑
Jenn/1aft gewidmet. Es bietet eine Übersicht über
die Möglichkeiten der Bildung und Ausbildung
in den musischen und künstlerischen Bereichen
(Herausgeber: Inter Nationes e.V., D‐sgoo
Bonn 1).
Ind ien. Gemäß den Statistiken der Regierung
sind n u r 36% aller Inder des Lesens und Schrei‑
bens kundig. Man rechnet mit 500 Millionen
Analphabeten bis z u r ]ahrhundertwende. Man
nimmt an, daß nur 15% der Gesamtbevölke‑
rung eine volle Grundschulbildung erhalten.

Publikationen
Akadef;1ikefbescbifflegmgg mid Hatbxc/w@olitile ge‑
.riern ‐ heule ‐ morgen ist Thema des Beiheftes ;;
v o n Wissenschaftspolitik, worin drei vorn
Schweizerischen Wissenschaftsrat in Auftrag
gegebene Arbeiten enthalten sind.
Dem Werkstudium ist N114/1985 von per.cpekti.
ven gewidmet, in der auch folgende Studien- und
Berufsgebiete vorgestellt werden: Ethnologie]
Volkskunde, Forstingenieur, Mathematik, Päd‑
agogik, .Heil-/Sonderpädagogik, Philosophie,
Theologie und Erdwissenschaften. Daneben
findet sich auch ein Überblick über nichtakade‑
mische Berufe, die man nach der Matur ansteu‑
ern kann.

Abgeschlossen: 7.4. 1.86 Walter E. Laetsch
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Pädagogische Hinweise
Remarques pédagog iques

Bis 1990 e i n Sechstel weniger
Gymnasiasten und Berufssehüler
Was seit zehn jahren die obligatorische Schule
kennezichnet,wird im Schuljahr 1985/86auch in
den nach‐obligatorischen Ausbildungen einset‑
zen: der Schülerrückgang. Er wird den Maturi‑
täts- und Berufsschulen bis 1990 einen Schüler‑
schwund bis zu einem Sechstel und bis 1993 bis
zu einem Viertel der jetzigen Bestände besche‑
ren. In der obligatorischen Schule wird die
Talfahrt der Bestände erst 1990 von einem
leichten Wiederanstieg gebremst werden. Dies
geht aus der Schülerprognose 1984‐94 hervor,
die von der Schweizerischen Dokumentations‑
stelle für Schul- und Bildungsfragen (CESDOC)
erarbeitet und zusammen mit der Erziehungsdi‑
rektoren-Konf'erenz (EDK) und dem Bundes‑
a m t für Statistik (BFS) soeben veröffentlicht
worden ist.
Heutezählt die obliga/arinbe 55/11/11? 745 0 0 0 Schü‑
ler; das sind 1600 0 0 weniger als v o r zehn jahren.
Bis 1990wird sie wegen der geburtenschwachen
jahrgänge weitere 70000 verlieren. Vor einem
leichtenWiederanstieg werden die Bestände der
Primarschule 1987/88 einen vorläufigen Tief‑
stand erreichen, jene der Sekundarstufe 1 im
jahre 1991/92. Die Folgen des Schülerrück‑
gangs waren bisher deutlich kleinere Klassen
(gegenwärtig weist die durchschnittliche Klasse
19 bis zo Schüler auf), aber auch stellenlose
Lehrkräfte und Dorfschulen, die in ihrer Exi‑
s tenz bedroht sind.
Obwohl die Zahl der 17jährigen jugendlichen
bereits seit 1981 zurückgeht, verminderten sich
bis zum Schuljahr 1984/85 die Eintritte in die
nacb-oblégatorircben Ambi/dungen keineswegs, son‑
dern stiegen noch an, wie in der Berufsausbil‑
dung, oder stagnierten, wie in den Maturitäts‑
schulen. Der Schülerrückgang auf der Sekun‑
darstufe 11 setzt später ein, weil in den letzten
jahren sich eine Tendenz zeigte, die Schulzeit

vo r dem Eintritt in die Berufsausbildung zu
verlängern (schulische Zwischenlösungen), und
weil ‐ im Vergleich zu früher ‐ mehr weibliche
und ausländische jugendliche überhaupt eine
nach-obligatorische Ausbildung absolvieren.
Die derart erhöhte Nachfrage nach Ausbil‑
dungsplätzen kompensierte bisher den Rück‑
gang der Schulabgänger. Vom Schuljahr
1985/86 an wird dieser Effekt aber verschwin‑
den: der Schülerrückgangwird in den kommen‑
den jahren auch die Schulen der Sekundarstufe
II kennzeichnen.
Die Maturilälrrrbu/en werden 1990 gesamt‑
schweizerische 20% weniger Eintritte verzeich‑
nen als heute, und die gesamte Schülerzahl wird
um 17% tiefer liegen. Die Prognose geht davon
aus, daß in den kommenden jahren der Anteil
der Schulabgänger, die in eine Maturitätsschule
übertreten, von den ietzigen Werten nicht we‑
sentlich abweicht. Die prognostizierten Schü‑
lerbcstände folgen damit praktisch der demo‑
graphischen Entwicklung: den sinkenden
Schulabgängerzahlen. (In den nächsten Tagen
veröffentlicht das Bundesamt für Bildung und
Wissenschaft, BBW, eine Studentenprognosa
die sich auf die Ergebnisse dieser Maturitäts‑
schüler‐Prognose abstützt.)
Für die Beruframbildung wurden mehrere Pro‑
gnose-Varianten mi t unterschiedlichen Annah‑
men zur künftigen Entwicklung durchgeredi‑
net . Für vier große Berufsgruppen liegenzudem
separate Prognosen vor, die zusätzlich nach Gt?‑
schlecht und Nationalität differenziert sind. Die
reale Entwicklung in den nächsten jahren wird
mit größter Wahrscheinlichkeit zwischen zwei
Hauptvarianten verlaufen, der eher «pessimisti‑
schen» und der eher «optimistischen». Die ehe!
«pessimistische» Variante legt der künftigen
Entwicklung dasselbe Verhalten zugrunde, Wie
esin den letzten drei jahren bei den Schulabgäfl'
gern beobachtet wurde. Für 1990 rechnet sie,
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verglichen mit heutigen Verhältnissen, bei den
Eintritten in eine Berufsausbildung mit einem
Rückgang v o n 18% und beim Total der Berufs‑
schüler von 15%.
Die eher «optimistische» Variante nimmt eine
weiter wachsende Nachfrage nach Ausbildungs‑
plätzen an, v o r allem v o n seiten der weiblichen
und ausländischen jugendlichen. Der progno‑
stizierte Rückgang der Berufsschüler fällt dem‑
zufolge kleiner aus: Gegenüber heute weist diese
Variante für 1990 ein Minus v o n 14% bei den
Eintritten und von 4% bei der gesamten Schü‑
lerschaft aus.

Scbü/erbextände von 1974 b i ; 1993
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DiePublikationMorgen‐ wie viele Schiller?enthält
außerdem eine Prognose Für die Kindergärten.
Für die Schüler mit besonderem Lehrplan (Son‑
derschulen), für die Diplommittelschüler und
die Primarlehrkräfte-Seminarien (zu beziehen
ist sie bei: CESDOC, r o u t e des Morillons 15, ‑
1218 Le Grand-Saconnex; Telefon 0 2 2 984552).

Bundesamt für Statistik
Pressedient
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En 1990, les efl'ectifs des g y m n a 5 e s et
des écoles professionnelles a u r o n t
d im inué d ’un sixiérne

Le recul du nombre d’éléves que l’on observe &
l’école obligatoire depuis dix ans s’étendra 51la
formation post‐obligatoire ä partir de l’année
scolaire 1985/86: on prévoit que dans les écoles
préparant 51la maturité et dans les écoles profes‑
sionnelles, la diminution par rapport ä l’eflectif
actuel sera de l’ordre d’un sixiéme en 1990 et de
l’ordre d’un quart en1995. A l’école 0bligatoire,
la baisse des efi'ectifs ne fera place ä une légére
augmentation qu’en 1990. C’est ce qui ressort
des prévisions d’efi'ectifs d’éléves élaborés, pour
la période 198401994, par le Centre suisse de do‑
cumentation enmatiére d’enseignement et d’édu‑
cation (CESDOC) et publiées récemment avec
le concours de la Conférence suisse des direc‑
teurs cantonaux del’instruction publique (CDIP)
et del’Offlce fédéral dela statistique (GPS).
Actuellement, 745 0 0 0 éléves vom 51l’e'co/e obligm
faire, c’est-ä-dire 1600 0 0 de moins qu’il y a dix
ans. D’ici &l’an 1990, cc total diminuera encore
de 70000 en raison de la dénatalité. Les effectifs
de l’école primaire atteindronc le creux de la
vague en 1987/88 et ceux du degré Secondaire I
en 1991/92 avan t de remonter légérement. jus‑
qu’ä présent, ce recul s’est traduit par une
diminution marquée du nombre d’éléves par
classe (une classe en comprend 19 ä zo en
moyenne, en ce moment). Le chömage qui
frappc une partie du corps enseignant et la
menace de fermeture qui pése sur certaines
écoles villageoises en son t d’autres expressions.
Bienque le nombredes adolcscents de 17ans soit
en baissc depuis 1981, on n’a observé aucune
diminution du volume dcs entrées dans les
établissements defarmationpaxl‐ab/{gafoim Dans
les écoles professionnelles, il s’est méme accru et
dans les écoles préparant 51lamaturité, il est resté
stable. Au degré secondaire I I , 1:1 régression des
effectifs se produit avec un certain décalage,
pour les raisons suivantes: d‘une part, une ten‑
dance &prolonger lapériodescolaire qui précéde
la formation professionnelle (end’autres termes,
ächercher des solutions intermédiaires) semani‑
feste depuis quelques années. D’autre par t , un
nombre croissant deieunes filles et d’adolescents
_étrangers optent pour une formation post-obli‑
gatoire. Cet accroissement de la demande a



compensé, jusqu’ici, la diminution du total des
éléves sor tan t del’école obligatoire. Toutefois, ä
partir de l’année scolaire 1985/86,cene sera plus
le cas: au cours des années ä venir, le recul des
efl'ectifs d’éléves s’étendra aussi aux écoles du
degré secondaire I I .
En 1990, les e'm/espréparanf &la maturite'cnrcgis‑
treront, ä I’échelle nationale, zo% d’entrées de
meins qu’actuellement et leurs efi'ectifs a u r o n t
baissé de 17%. Les prévisions partent de
l’hypothése qu’au cours des prochaines années,
laproportion d’éléves qui passent dans une école
préparant 51la maturité aprés leur scolarité obli‑
gatoire ne s’écartera guére du t a u x actuel. Elles
suivent done pratiquement l’évolution démogra‑
phique: les effectif's d’éléves qu’elles indiquent
correspondent au recul du nombre d’adolescents
qui sortent de l’école obligatoire. (Sons peu,
1’Office fédéral de l’éducation et de la science
(OFES) publiera des prévisions d’cffectifs
d’étudiants qui se fondent su r ces prévisions
élaborées pour les écoles préparant 51lamaturité).
En cequi concerne laformationproj'enionne/le, on
a prépnré plusieurs versions des prévisions dont
chacune part d’une hypothése différente. Pour
quatre genres importants de professions, on a
élaboré en o u t r e des prévisions spécifiques,
ventilées aussi par sexe et par nationalité. Il est
fort probable qu’on observera, au cours des
prochaines années, une évolution qui sesitucra
en t r e deux versions fondamentalcs, celle qui est
plutötpessimisteet celle qui est plutöt optimiste.
La variante pcssimiste prévoit une évolution
dans la ligne de cequ’on constate depuis trois ans
chez les éléves terminant leur scolarité obliga‑
toire. Elle indique done, pour 1990, un recul de
18% du nombre des nouveaux é1éves de la for‑
mation professionnelle et une baisse de 13% de
l’ef'fectif, comparativement 51la situation actuelle.
La variante optimiste, elle, part de l’hypothése
qu’en matiére de formation professionnelle‚ la
demande continuera ä s’accroitre, principale‑
men t de la part des jeunes filles et des étrangers.
De ce fait, elle“pféV0it des diminutions meins
marquées en 1990: 14% pour les élévc5 débu‑
tants et 4% pour les efl'ectifs des écoles profes‑
sionnelles.
La publication «Demain... combien d’éléves?»
contient en o u t r e des prévisions portant su r les
jardins d’enfants, sur les écoles proposant un
programme spécial, sur les écoles du degré
diplöme et sur les écoles normales. (On peut la

Et;olutian de.r eflectif.r d’e'léves de1974 & 1993
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Stellvertretungsliste der Studenten‑
schaft des Höheren Lehramtes
(Uni Bern)
Bereits z um vierten Mal gibt die Studenten‑
schaft des Höheren Lehramtes SHL der Univer‑
sität Bern ihre Stellvertretungsliste heraus.
Diese nach Fächern aufgeteilte Liste enthält die
Adressen derjenigen Studierenden, die sich zu
Gymnasiallehrern/-lehrerinnen ausbilden lassen
und die in Ergänzung zum Universitätsstudium
durch Stellvertretungen vermehrt mit der
Schulpraxis in Kontakt zu kommen suchen. Zu
diesem Zweck kommen vo r allem kürzere und
längere Anstellungen an Mittelschulen jeden
Typs (insbesondere Gymnasien, Seminare, Han‑
dels- und Berufsschulen) in Frage. Als Einsatz‑
bereich gilt grundsätzlich der Kanton Bern
sowie die angrenzenden Kantone.
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Die Liste ‐ als Dienstleistung und Vermittlung
zwischen Studenten und Mittelschulen v o n allen
Beteiligten geschätzt _ wird gratis an die in
Frage kommenden Schulen verschickt und kann
zusätzlich bei folgender Adresse bezogen wer‑
den:
SHL, c/o Mart in Faller, Staufl'acherstraße I,
3014 Bern.

D i e Unlust der Primarlehrer
am Französischunterricht
An der Zürcher Kantonsratssitzung v o m
19.8.85 löste der SVP‐Vertreter Ganz eine
umfassende Debatte über die Frageder Wünsch‑
barkeit einer Vorverlegung des Beginns des
Französischunterrichts in der Primarschule aus.
Seit 1968 laufen entsprechende Versuche, die
nach den Worten von Erziehungsdirektor Gil‑
gen bisher keine negativen Auswirkungen ge‑
zeitigt haben. Entgegen im Rat gehörten Be‑
fürchtungen sollen die Ergebnisse der Ver‑
suchsserie zeigen, daß die schwächeren Schüler
von der Vorverlegung am meisten profitieren.
Zur Hauptsache irn mündlichen Ausdruck seien
die Schüler, die v o n der vierten Klasse an Fran‑
zösischunterricht erhalten haben, stärker.
Bedenken wurden in der Diskussion laut, man
könne die Primarschule nicht mi t noch mehr
Stoffbelasten. Gilgen glaubt, daß essich n u r um
einen neuen Anfangspunkt handle, keineswegs
werde der Volksschule damit ein neues Fach
zugemutet. Der stärkste Widerstand gegen die‑
ses Projekt kommt aus dem Kreis der Lehrer,
deren Synoden und Kapitel sich entschieden
gegen das Französisch in der Primarschule aus‑
gesprochen haben. Bohren (fdp, Zürich), Präsi‑
dent der Kreisschulpflege Waid, äußerte sich
skeptisch in bezug auf die Befähigung der Leh‑
rer, eine Fremdsprache zu unterrichten, die sie
oft selbst nicht eben fließend beherrschen. Gil‑
gen bezifferte die Kosten, die durch die zusätzli‑
che Ausbildung der Primarlehrer entständen,
auf rund 14 Millionen Franken. Mi t weiteren
Folgekosten sei nicht zu rechnen, führte Gilgen
aus, da di_e Lehrer nicht aus jeder Änderung des
Lehrplané eine neue Lohnrunde ableiten könn‑
ten. Der freisinnige Boesch (Thalwil) setzte sich
entschieden für den früheren Beginn des Fremd‑
sprachenunterrichts ein. Das Lehrmittel sei auf
fünf jahre ausgerichtet, unddie Spanne von drei
jahren reiche einfach nicht aus, sich eine andere
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Sprache ausreichend zu eigen zu machen. Inter‑
pellationen provozieren zwar keine Abstim‑
mungen; aus der gesamten Stimmung im Karl‑
t o n s r a t konnte jedoch eher ein leichtes Überwie_
gen der Befürworter einer Vorverlegung des
Französischunterrichts abgelesen werden.

NNZ, 2 0 . 8 .85

Vers u n e amélioration du
fonctionnement de l’école
Le bulletin d’inf'ormation de l ’OCDE L’immua‑
[ i o n dan: l’eruezlgnement présente un projet sur
l’amélioration du Fonctionnement de l’école ‑
IS IP ‐‚ projet qui a pris de l’ampleur depuis la
premiére conférence générale en Floride au meis
de novembrc 1982.
La conception de I’ISIP est inhabituelle, de
méme que lechamp c o n v e r t par c e t t e activité. Ce
programme a pour objet de permettre une meil‑
lcure compréhension des démarches entreprises
pour améliorer le fonctionnement de l’école, et
de contribucr & l’élaboration de compétences ä
divers niveaux de l’administmtion, dela planifi‑
cation et de la prise de décisions en matiére
éducative.
Quatorze pays de1’OCDE participent auProjet;
dans ces pays, quarante établissements 3 0 m
partie prenante. La qualification essentielle re ‑
quise de ces «membres» est l’aide actuellement
apportée ä l’amélioration du fonctionnement des
écolcs ‐ qu’il s’agisse d’une activité de grande
envergure ou n o n ‐ et qu’elle seit au stade de la
conception, de l’expérience ou de la difi'usion.
Chaque participant est done d’ores et déjä
engagé ct décidé ä utiliscr les programmes et les
ressources qui lui son t propres pour les mett re au
service d’un efl'ort qui, entrepris en coopération,
devrait étre mutuellement entichissant. Un
Groupe dedirection multinational est le m o t e u r
de cet te action. La fonction du CERI consiste ä
assurer l’animation et la coordination d’une
vaste gamme d’activité menées dans les pays
partlc1pflfit5.
L’ISIP a retenu six «domaines d’activité» dans le
vas te Champ (thématique et n o n géographique)
que représente l’amélioration du fonctionne‑
m e n t de l’école, pour y concent rer les travaux
menés en coopération. Pour chacun d’entre eux,
un groupe a été composé de représentants des
institutions ou des organismes nationaux
intéressés. Ces petits groupes d’intervention



s’assurent que les contributions représentées par
les projets nationaux correspondent bien aux
objectifs recherchés dans le domaine en ques‑
tion; ils donnern des conseils sur le genre de
rapport ä préparer et font en so r t e que les résul‑
tats obtenus donnent lieu 51111constitution d’une
nouvelle base de connaissances.
La vitalité de ces groupes resso r t clairement d’un
bref coup d’a:il sur quelques‐unes ‐ certes pas
toutes “ des activités plus formelles menées au
cou rs des dix-huit mois écoulés. En les énumé‑
raut, nous leur donnons les titres correspondant
ä leur domaine thérnatique, autrement dit aux
questions qui seposent.

I. L’auto-analyse de l’établissement sco ‑
laire: un moyen d’améliorer le fonction‑
n em e n t de l’école (Groupe d’activité I)

En juin 1985, un séminaire a eu lieu ä Londres
afin d’analyser l’expérience britannique dans ce
domaine d’activité. Cette réunion comprenait
des visites sur le terrain etaréuni zzparticipants.
Un projet de rapport intitulé L’auio‐ana/Ja‘e de
1’étab/inement na/aire: m: mo_yen d’awé/iorer lefonc‑
tiannemeni de l’e'mle ‐ e'fude préliminaire a été
présenté. Depuis lors o n t eu lieu une journée
d’étude aux Pays-Bas, consacrée %.l’exploration
des moyens permettant d’établir des liens bila‑
téraux ou de petits sous‐groupes au sein du
Groupe, le thérne étudié étant «La révision
du guide pour l’auto-analyse nu niveau de
l’établissement scolaire et son adaptation en vue
de son utilisation dans d’autres pays»; un sé‑
minaire en Belgique sur «L’auto-analyse de
l’établissement scolaire dans l’enseignement pri‑
maire rénové» (15 participants venus de cinq
pays); un sérninaire 51Paris sur «Les projets
d’établissement et les stratégies d’amélioration
du fonctionnement del’école»;et une conférence
organisée auPaysdeGalles enmars dernier pour
analyser les études de cas disponibles aumoyen
d’un instrument analytique ‐ une matrice ‐ qui
établit des liens entre les protagonistes del’auto‑
analyse et certaines étapes de samise en oeuvn:
(zo participants venus desept pays).
Publications: Eauto-anag'yn de l’étab/ixsemmt .rm/aire:
e'tude pré/iminaire par D.Hopkins. En préparation:
Palitiques et :trategie: de l’auta-anal_y.re de fétablimment
.rcalaire.
Note: L’éditeur officiel des études et rapports de I’ISIP
et 1’ACCO, ;oooLouvain, Belgique,et non I’OCDE.

2. Les chefs d’établissement et les agents
internes du changement dans le proces‑
sus d‘amélioration du fonctionnement de
l’école

Organisé au titre du programme de travail du
Groupe 2, umséminaire t e n u ä Londres en juin
1985 a porté pour l’essentiel sur l’analyse de
l’expérience anglaise dans ce domaine. Six rap‑
ports de base et deux rapports par pays o n t été
présentés ä 30 participants. Il s’agissait de la
premiére étude dcs programmes de formation
congus au Royaume-Uni ä l’intention des chefs
d’établissernent, et de leur évaluation.
Au cours des deux années suivantes, plusieurs
réunions o n t eu lieu: une réunion d’étude aux
Pays-Bas sur «Le contexte organisationnel et
l’améliorationdu fonctionnement de l’école» (16
participants venus de sept pays); un séminaire &
Paris sur «La formation des chefs d’établisse‑
men t pour l’amélioration du fonctionnement de
l’école», aucours duquel la formation des direc‑
t e u r s d’école secondaire enFrance aété analysée;
une réunion d’étude en Allemagne sur «Les
méthodes de formation des chefs d’établisse‑
ment», qui a permis de computer les diverses
méthodes utilisées pour former des directeurs
d’école (go participants), et la participation äun
séminaire t e n u au }apon sur «Le röle des agents
internes du changement et des structures de
soutien dans l’amélioration du Fonctionnement
de I’école».
Les publications suivantes son t enprépm‘ation: Le ro‘1e
des chef: d'étaliliuflzmnf dam 1’ami/ioration dufontlionne‑
mm ! (1.9 1’e'ro/e, ainsi que des rapports techniques sur I.
La gestion des établissements scolaires en vue de
l’amélioration de leur fonctionncment; l l . Etudes
comparatives du röle des chefs d'établissement.

3. Le röle des systémes de soutien dans le
processus d’amélioration du fonctiorme‑
m e n t de l’école

En octobre 1983, s’est tenu en Belgique un
séminaire commun réunissant les Groupes 3et 4
et consacré ä l’analyse des. problémes posés par
les projets d’innovation degrande envergure (zo
participmm venus de neuf pays). Le document
de base d‘intitulait L’innouation degrande amp/eur
dan: l’enxezgnemeni.' deux analym.
L’année suivante, le Groupe ; a contribué ä une
réuniond’étude tenue enAllemagne sur le thérne
«Transférabilité et amélioration du fonctionne‑
ment de l’école». Quelques mois plus tard, il a
organisé aux Etats-Unis un séminaire itinérant
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qui s’est rendu äWashington, äPhiladelphieet in
Boston,et dont le théme était «L’amélioration de
l’école par le transfert des bonncs méthodes:
stratégies et problémes». Assistaient ä cette
réunion 18participants venus deneuf'pays.
Rapports encours depréparation: Uneana/yre rampara‑
tirxe de! yxtéme.r demutim extérieur dans le ;pqys développe'x:
le profil de: {yjtému de waffen externe; Guide paar le;
pratique.r et la dime'mination de; innovaliam éduralive; et ‚ re ;
relaliom‘auec la nation detranJérabi/ite'.
Publications futures: L'immmtiondegrande amplmr dam
[' en;eignement,- Le.r gy.rtéme.r demutiert externe dam l’ame'lio‑
ratian dufamtiannemmf de1’e'ro/e; et La disxémination de:
innovation; e'dtrmtive; dan: la per:perfipe de leur mixe m
ctmzre.

4. La recherche et l’évaluation en matiére
d’amélioration du fonctionnement de
l’école

En octobre 1983, cc Groupe a participé en
Belgique, avec le Groupe ;, au séminaire c on ‑
sacré ä l’analyse des projets d’innovation de
grande envergure. En février 1984, il a organisé
une journée d’étude en Allemagne sur «La
transférabilité et 1’arnélioration de l’écolc». Plus
card, & Paris, un séminaire a été consacré au
théme «Evaluation et stratégies de change‑
ment». Il s’agissait principalement de l’évalua‑
tion dans une situation conflictuelle et un rap‑
por t es t en cours depréparation.
Publications futures: L’éua/nation dei refarme: de
l’enxetlgmemmt; et Eéua/uatianzwer de: donne'er imparfaifer.

5. L’élaboration et la mise en azuvre des
politiques d’amélioration du fonctionne‑
m e n t de l’école par les autorités scolaires

En 1985, le Groupe 5 s’est réuni 51Stockholm
avec le Groupe 6 afin de me t t r e en commun les
contributions des experts sur le théme «Valeurs
et facteurs contextuels dans l’amélioration du
fonctionnement de l’école». Le Groupe 5 a fait
porter son' analyse sur les politiques d’améliora‑
tion de l’école auniveaudu premier cycle secon‑
daire etaregudes contributions venues d'Angle‑
terre, deFrance, deSuéde et des Etats-Unis.
En juin 1984, un séminaire s’est tenu äParis sur
«Les politiques et les stratégies d’amélioration
du fonctionnement de l’école dans une période
de contraction» (17 participants). Le dernier
événemcnt d’importance es t une conférence
tenue &0510 en avril dernier su r «La vie poli‑
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tique, les politiques et la profession: quelles s o n t
leurs relations? Et c omm e n t devraient‐elles
évoluer?»

6. Elaboration d’un cadre théorique pour
l’amélioration du fonctionnement de
l’école

L’activité deI’ISIP s’exerce pour l’essentiel dans
les gtoupes; étant donné qué le projet s’articule
principalement au t o u r des efforts permanents
d’amélioration menés dans les pays, il était
indispensable de créer d’emblée un moyen
d’intégration en t re ces efi'orts, afin de pouvo i r
également bénéficier des résultats d’analy5es et
d’autres données en vue de la mise au point d’un
cadre théorique pour route action éventuelle
menéedans l’enscmbledu domaine. LeGroupe6
aété créé dans cc but.
Le «cadre théorique» qui en résulte (et qu i
constitue d’ores et déjä le suiet d’un ouvrage de
référence) est le premier du genre. Il répond äun
double objectif. Premiérement, il ofl're une
structure précise permettant de poursuivre
l’analyse au sein du projet. Deuxiémernent, il
permet aux diverses autorités nationales
intéressées par l’améliorationdel’écoleaumilieu
des années 80, de prendre connaissance d’un
rapport trés complet de l’état de la question, au
m o m e n t 013 elles continuent de chercher des
remédes ef’ficaces permettant de pallier les insuf‑
fisnnces du systéme d’enseignement.
Publication: Eame'liaraäandufanctiomzemml del'e'rale est
pauib/e ‐ tm rudre tbe'orique demixe enmwre.

L’étape suivante
L’élaboration d’un cadre théorique pour l’amé_
liorationde l’école amarqué lafin dela premiére
étapc du projet. Gräce 51cc point de départ, le
motifde tou tes les activities de la deuxiéme étape
sera de «rapprocher les politiques et les straté‑
gies». Les perspectives son t d’autant plus enc0u ‑
rageantes que le Comité directeur du CERI a
récemment décidé de prolonger les travaux de
I’ISIP jusqu’ä la fin de 1986.
Le moment est égalcmcm bien choisi pour
annoncer la tenue d’une conférence internatio_
nale sur «La direction des établissements sco‑
laires et la qualité de 1’enseignement», qui doit
étre organisée ä l’0CDE.Danscebut, l_eGroupe
z a été invité ä met t re trois éléments de sa pro‑
duction récente 51la disposition des participants
auxquels ils serviront dedocumentationdebase,
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". EidgenössischeMaturitätsprüfungen 1986 Prizflmgmrte und ‐a’afen
Prüfungsart Lugano Bern Freiburg Locarno Basel Genf
1. Erste Teilprüfungcn ............. z4.‐28.z. 10.914. 5. 10.‐18.5. 25.‐25.6. 8.‐1z.9. 8.‐15.9.
:. Zweite Teilprüfungcn
‐ schriftlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.‐zo.z. 4.-‐ 7.5. 11.‐14.5. 19.‐25.6. 2 . ‐ 5.9. 1 . ‐ 5.9.
‐ mündlich .. . . . . . . . . . . . . _.. . .. z4.‐zS.z. 17.‐21.5. 19.‐27.5. 50.6.‐5.7. 15.‐19.9. 15.‐z5.9.

5. Gesamtprüfungen
‐ schriftlich ................... 17.‐zo.z. 4 . ‐ 7.5. 11.‐14.5. 19.‐15.6. z.‐‐ 5.9. 1 . ‐ 5.9.‐‐mündlich ................... z4:-28.z. z4.‐16.5. 7 . ‐ 9.4. 50.6‐5.7. zz.‐z4.9. z4.‐26.9.

. Ergänzungsprüfungen für Schweizer
mit ausländischen Maturitäts‑
ausweisen
‐ schriftlich ................... 17.‐zo.z. 4 . “ 7.5. 11.‐14.5. 19.‐25.6. 2 . ‐ 5.9. 1 . ‐ 5.9.
‐ mündlich ................... z4.‐28.2. 24.‐26.5. 7 . ‐ 9.4. 50.6‐5.7. zz.‐z4.9. 9.‐12.9.

Anderungen der Daten müssen vorbehalten werden.
Die Anmeldungen zu den Prüfungen sind bis zu folgenden Terminen dem Bundesamt für Bildung und Wissen‑
schaft, Eidgenössische Mnturitätsprüfungen, \Vildhainweg 9, Postfach 2.751, 5001 Bern, einzureichen:
für Lugano (Prüfungssprache Italienisch) 15.Dezember 1935
für Bern (Prüfungsspmche Deutsch) 15.Januar 1936
für Freiburg (Prüfungssprache Französisch) 15.Januar 1936
für Locarno (Prüfungssprache Italienisch) 1.Mai I986
Für Basel (PrüfungsspracheDeutsch) 5°-Juni I986
für Genf (Prüfungssprache Französisch) 3°- Juni '936

12.November 1985 Eidgenössisches Departement des Innern: Bundesamt für Bildung undWissenschaft

Examens fédéraux de maturité 1986 Lieux efdaft?! de! € x a m e m

Genre d’examen Lugano Berne Fribourg Locarno Bäle Genéve
1 .Premiers examens partiels . . . . . . . . . z4.‐18.z. 10.‐14.5 . 10.‐18.5. 25.‐z5 .6 . 8 r 1 2 .9 . 8.‐15.9.
z. Deuxiémes examens partiels
‐ écrits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.‐zo.z. 4 . ‐ 7.; . 11.‐14.5 . 19.‐25.6. z . ‐ 5.9. 1 . ‐ ‐ 5.9.
‐ oraux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . z4.‐18.z. 17.‐11.5. 19.‐17.5 . 50.6.‐5.7 .15.‐19.9. 1$ . - 25 -9 ‑

5. Examens complets
‐ écrits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17.‐zo.z. 4 . ‐ 7.; . 11.‐14.5 . 19.‐z5.6. z . ‐ 5.9. 1 . ‐ 5.9.‐ oraux ...................... z4.‐18.1. 14.‐16.5. 7.‐ 9.4. 50.6‐5.7. 22.‐24-9- 24-_26-9'

4. Examens complémentaires pour les
Suisses en possession d’un certificat de
maturité étranger‐-écrits ...................... 17.‐zo.z. 4 . ‐ 7.5. 11.‐14.5. 19.‐z5.6. z . ‐ 5.9. I - ‐ 509‑‐ oraux ...................... z4.‐28.z. z4.‐16.5. 7.‐‐ 9.4. 50.6‐5.7. zz.‐z4.9. 9-‐12-9‑

Des modifications de date s o n t réservées.
Les inseriptions aux examcns doivent parvenir &l’0ffice Fédéral del’éducationet dela science, Examens fédéraux
dematurité,Wildhainweg 9, case postale 2752, 5001 Berne, iusqu’aux dates suivantes:
pour Lugano (langue d’examen: italien) ‘ 15décembre 1985
pour Berne (langue d’cxamen: allemand) 15janvier 1986
pour Fribourg (langue d’exarnen: frangais) 15janvier 1986
pour Locarno (langue d’examen: italien) 1“ mai 1986
pour Eile (langue d’examen: allemand) 50 juin 1986
pour Genéve (languc d’examcn: frangais) 50 juin 1986

11novembre 1985 Département fédéral de l’intérieur: Office fédéral de l’éducation et de la science

n;



jetzt erschienen!
I n f o rma t i k Grundlagen.

Das Lehrmittel «Informatik-Grundla- ‐ Der praktischeTeil arbeitet m i t der _
gen» ermöglicht Schülern und Lehrern Programmiersprache BASIC BASIC ist:
den Einstieg“ in die Informatik. Esenthält für den Anfänger in Informatikgenügend
die theoretischen Grundlagen. erklärt einfach und aufden handelsüblichan_
und ordnet die Begriffe der Informatik ‘ Mikrocomputern in den Schulen am
q_nd verbindet dies m i t praktischen weitesten verbreitet.
Ubu„nggn an ememComputer. , _ 12Altorfer.H.P.5chneider.P.SieberZusatzhch zu Aufbau und Arbemsweme | „ f o r m a t i k Grundlage.,
eines Computers werden auch 160Selten A4 bf°Schiert
Programme,$trukturen‚ Daten. E';j&„‚ff‚i‚°ägt„gäääß““(Einzelpr°'s)
Mathematik und Funktionen behandelt. ISBN3-79414758J
Eine Übersicht über d ie Elemente eines
Computersystemssoll esdem Lernenden
erleichtern. aktuelle Neuerungen im verlag fill' Berubelldllng
Bereich der Geräte (Hardware) und d e r _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Programme (Software) richtigzu _ @@
verstehen. ' ‚ » \ Postfach.5001Aarau
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Bücher u n d Zei tschr i f ten
Livres et Revues

_].Hardegger, M.Bolliger‚ F.Ehrler, H.Kläy,
P.Stettler, Das Werden der modernen
Schweiz, Band 1: V 0 ” ) „.4frcien Regime { u m Enten
Weltkrieg (1798fl914), Schulausgabe Fr. 2 5 _ „ In ‑
terkantonale Lehrmittelzentraie, Luzern, Lehr‑
mittelverlag des Kantons Basel‐Stadt, Kanto‑
nale]: Lehrmittelverlag Luzern, 1.Auflage 1986.
«Quellen, Illustrationen und andere Materialien
zur Schweizergeschichte» werden im Untertitel
angekündigt. Eshandelt sich also nicht um eine
beschreibende Darstellung geschichtlicher Vor‑
gänge der jahre 1798‐1914, sondern um ein
Arbeitsbuch, dessen Anlage und Struktur eine
sich verändernde, historische Interessenlage der
Forschung bezeugt. Während bisher die politi‑
schen und‐ damit verbunden ‐ die militärischen
Ereignisse mit ihren Folgen im Vordergrund
standen, t r e t e n n u n immer stärker die ge‑
schichtsbestimmenden Faktoren des gesell‑
schaftlichen, wirtschaftlichen und kulturellen
Lebens historischer Zeitabschnitte in den Mi t ‑
telpunkt. Man könnte auch sagen, daß die Ge‑
schichtsforschung sich mehr und mehr v o n
ideologischen und weltanschaulich geprägten
Positionen wegbewegt und sich im eigentlichen
Sinne versachlicht. Die Einsicht gewinnt e n t ‑
scheidende Bedeutung, daß es sich bei Ge‑
schichte um die reale Vielfalt der Lebensbedin‑
gungen handelt.
In diesem Sinne ist das Arbeitsbuch D a : Werden
der modernen Schweiz, das seit Anfang dieses
]ahres den weiterführenden Schulen w ie auch
geschichtsinteressierten Kreisen zur Verfügung
steht, faszinierend. Der Titel verspricht nicht
zuviel. Die geschickte und z u m großen Teil
hervorragende dokumentarische Auswahl der
Quellen und des Bildmaterials wie auch die gute
Lesbarkeit auch der Aussagen der Statistiken
und Grafiken schaffen ein Bild des Werdens aus

vielen Wurzeln. Zumeist aus denen der Not , des
Leids, des Zwangs, der gewalttätigen Verände‑
rungen, der ungewissen Hofl"nungen, des Mutes
ohne Garantien für den Erfolg. Das Werden der
modernen Schweiz im 19.jahrhundert entwi‑
ckelt sich wahrhaftig nicht auf einer via trium‑
phalis. Es wird deutlich: Man darf Geschichte
nicht als das Konstruktionsbüro politischer
Architekten allein begreifen, sondern als Mäan‑
der des Lebens.
Aus dieser Sicht ergab sich ganz selbstverständ‑
lich, wenn auch nicht ohne Schwierigkeiten, wie
der Projektleiter in seinem Werkstattbericht
festhält, die Struktur und die Methode. E in
Team v o n Fachleuten aus dem Verein schweize‑
rischer Geschichtslehrer, einem Fachverband
des VSG, hat ohne jede Entlastung von der
Unterrichtsverpflichtung das Arbeitsbuch in
vierjährigem Einsatz geschaffen. M i t Hilfe v o n
vielen Geschichtslehrern (Damen und Herren)
wurden nach thematisch gestellten Aufträgen
über 1 2 0 0 0 einzelne Materialien zusammenge‑
tragen, gesichtet und ausgewählt. Die grafische
Gestaltung (Zweispaltensatz) ist lebendig und
originell. Für die Arbeit im Unterricht wird sich
die Zeilennumerierung als sehr nützlich erwei‑
sen.
Das Arbeitsbuch D a : Werden der modernen
Schweiz ist gleichzeitig ein Instrument für mo ‑
derne Geschichtsdidaktik. Es hilft, den Schüler
auf verschiedenen Ebenen zu aktivieren. Man
kann der Auseinandersetzung, dem Vergleich
und damit aber auch den Fragen nicht auswei‑
chen. Der Lehrer findet vielseitiges Material für
die in den einzelnen Kapiteln angesprochenen
Problemewie Hungerkrise v o n 1816/17,Gesell‑
schaft im geistigen Wandel, Antworten auf die
soziale Frage, die Entstehung der fünften
Schweiz, Außenhandel u.a.
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Es ist eine Freude, dieses lebendige geschicht‑
liche Arbeitsbuch anzuzeigen und gleichzeitig
ankünden zu können, daß ein z.Band Für den
Zeitraum v o n 1914‐1985, ebenfalls u n t e r dem
Patronat des Vereins schweizerischer Ge‑
schichtslehrer und v o m gleichen Team betreut,
bereits auf demWege ist. Alexander Heussler

Marcel Kunz, Alessandro Marchetti, Adec ‑
chino u n d Co., Erziehung z u m Theater,
Klett und Balmer, Zug 1985.
Wendet man das berühmte Wort Schillers, wo ‑
nach der Mensch n u r dann ganz Mensch ist,
wenn er spielt, aufden schulischenAlltag an,Wie
er sich zumal anunseren Gymnasienabspielt, so
ergibt sich vermutlich, daß unsere Schüler nu r
selten«ganzMensch»sein können, vielleicht nu r
dann nämlich, wenn sie nicht n u r aufKopfarbeit
reduziert werden, sondern im spielerischen,
bewußten-unbewußten, rationalen und emotio‑
nalen Lernen und miteinander Handeln sich
ganzheitlich erfahren. Das mag da und dort, in
diesem und jenem Fach, hin und wieder der
(Glücks-)Fall sein, die Regel aber ist esim Fach
Theater, im darstellenden Spiel, im Rollenspiel,
in der Improvisation. In ihrem Buch Arleccbino
und Co., Erziehung zum Theater demonstrieren
Marcel Kunz, Kantonsschullehrer und Theater‑
pädagoge, und Alessandro Marchetti, Schaus‑
pieler undRegisseur,daß auch die Spielform der
Commedia dell’arte, wie sie im Schulfach Thea‑
t e r oder im Fremdsprachenunterricht umgesetzt
werden kann, diesen prinzipiellen Anforderun‑
gen entspricht: das Spiel mit Masken und Figu‑
ren, die Auseinandersetzung mit gegebenen,
festurnrissencn Situationen und die verschiede‑
nen Formen der Improvisation, die Körperbe‑
herrschungundHerstellungvon Maskenbewir‑
ken vielseitige, mehrdimensionale Lernprozesse
und soziale Erfahrungen, haben vo r allem
Erlebnissezur Folge,die nicht ausschließlich auf
den Intellekt beschränkt bleiben.
In sechs Kapiteln liefern die Autoren Kunz und
Matchetti eine umfassendeAnalyse der Comme‑
dia dell’arte, ihres historischen Hintergrundes
und ihrer ästhetischen Eigenart, und eine ge‑
naue, an vielen praktischen Beispielen orien‑
tierte und - wie eseben Pädagogenart ist ‐ mit
vielen Ratschlägen versehene Didaktik dieser
Theaterforrn, ihrer Körpersprache und ihres
Maskenspiels. Schon nach den ers ten Seiten,
welche die Geschichte der Commedia dell’arte
betreffen, wird dem Leser klar, daß esda nicht
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um die bloße Beschreibung eines Theatertyps
geht, zu dem man vage Hanswurstiade,Clowne‑
rie oder gar Schwank assoziiert, sondern in
ers te r Linie um die strenge und genaue Analyse
einer Theaterform und um ihre didaktische
Umsetzung: das Buch ist Geschichte, Ästhetik,
Werkstattbericht und Didaktik in einem; sein
Ziel ist ein Theater, welches in seiner Praxis die
Theorie der Commedia dell’arte adäquat um ‑
setzt. Im Mittelpunkt stehen deshalb folgerich‑
tig die aus der Ästhetik und Geschichte abgelei‑
te ten theaterpraktischen, sogar handwerklichen
Momente dieses Spieltyps: Maskenspiel, Kör‑
per- und Ausdrucksschulung, Improvisations‑
training, Anleitungen zum Spielstil der Comme‑
dia dell’arte. Kaumein Wort von Selbstverwirk‑
lichung, Psychodmma oder Seibstfindung. Den
Autoren geht esum die Commedia dell’arte als
klassische Theaterform im strengen Sinn,
darum, sie in der Schule zu verwirklichen, Wie
sie seit fünfjahrhunderten gespielt wird undWie
sie ursprünglich angelegt Wurde: Schultheater
als aus der ästhetischen Reflexion abgeleitete
Praxis.

Das wird, fürchte ich, viele überfordern, denn
diese Art des Theaters verlangt von allen Betei‑
ligten mehr Selbstdisziplin und systematische
Arbeit, als man das dem Theater landläufig so
zuschreibt. Schon die Lektüre fordert v o m Leser
einiges: Die Kapitel sind konzentriert geschrie‑
ben, mit so vielen Details und Fakten angerei‑
chert, daß die Lesbarkeit manchmal darunter
leidet. Zunächst wird die Entstehung des italie‑
nischen Stegreiftheaters im 16.jahrhundert be‑
schrieben, die Herausbildung der typischen Fi‑
guren im sozialen Kontext dieser Zeit erklärt:
Pantalone, der «padre padrone», der behäbige
Dottore, der aufgeblasene Capitano, Colom_
bina, Brighella und vo r allem Arlecchino, naiv,
schlau, volkstümlich. Wichtig ist, daß diese
Figuren ein Spiegelbild ihrer Gesellschaft sind
und daß sie ‐ im Spiel ‐‐ von ziemlich genau
umrissenen Szenarien ausgehen, innerhalb derer
Improvisation erlaubt ist. Das ist ‐ auf eine
kurzeFormelgebracht ‐ die Leistungder Schau‑
spieler, unddas habendie Schüler im Theaterun‑
terricht zu erbringen: Den Handlungsrahmen
mit Dialogen und spielerischer Improvisation
zu erweitern, zum Leben zu bringen; aus Hand‑
lungsrahmen und Typologie der Figuren, denn
der Pantalone z.B. ist als Charakter seit'dem
16.jahrhundert definiert, ein Spiel zu gestalten,



das ist es, w o r um esgeht. Der Spieler der Com‑
media dell’arte geht nicht von sich aus, von
seinen Bedürfnissen und Problemen, sondern
v o n der Figur und ihrem Rahmen. Und daß der
Spieler als Person hinter der Theaterfigur zu‑
rückzustchen hat, kommt augenfällig darin zum
Ausdruck, daß er sein Gesicht hinter einer
Maske verbirgt. Das Spiel hat seine Bedingun‑
gen, seine Grenzen; die Kreativität des Spielers,
des Schülers, wird freigesetzt durch die Dialek‑
t ik v o n Rahmen und Freiheitsspielraum, von
genereller Rollenfixierung und individueller
Variationsmöglichkeit; was so entsteht, ist ‑
paradox ‐ geführtes Spiel, kontrollierte Impro‑
visation oder beherrschte Kreativität. Wie das
genau und praktisch zu machen ist, davon han‑
deln die Hauptteile des Buches: Im Kapitel
«Spiele mi t Masken» werden die Figuren der
Commedia dell’arte Zug um Zug entdeckt: ihre
Körperhaltung, ihre Motorik, ihre Biographie.
Die Abschnitte über Improvisation beschreiben
die beiden Improvisationsarten, die ‘freie’ und
‘gebundene’ Improvisation, die typische Ar ‑
beitsweise der Commedia dell’arte, und schließ‑
lich werden im Teil «Bühnengrammatik» die
Stilelemente beschrieben. Abgerundet wird das
Ganzemit einer Anleitung z u r Selbsthcrstcllung
v o n Spielmasken.

Arlecrbz'na und C0. ist in ers te r Linie das Buch
zweier Theaterpraktiker, Alessandro Marchetti
kennt die Commedia dell’arte ä fond als Schau‑
spieler und Regisseur, hat an ihrer Renaissance
in den letzten jahren durch seine Arbeit am
Teatro 7 in Milano wohl entscheidend mitge‑
wirkt; Marcel Kunz leitet seit jahren Schulthea‑
terkurse an der Kantonsschule Wettingen und
an der HPL in Zofingen und hat verschiedent‑
lich mit bravourösen Aufführungen, die sich
gerade auch auf Commedia-dell’arte-Spielvorla‑
gen stützten, von sich reden gemacht. Im Buch
geben die beiden ihre Erfahrungen weiter, sa‑
gen, wie man esmacht, worauf esda ankommt:
Arlecr/1ina und Co. hat streckenweise Rezept‑
buchcharakter. Diesen pragmatischen Charak‑
ter des Buches verstärken die vielen Illustratio‑
nen, die Szenenfotos und Skizzen, die auf man ‑
chen Seiten gar üppig wuchern und hin und
wieder die Tendenz haben, sich zu verselbstän‑
digen, d. h. den Text weder zu illustrieren noch
mit zusätzlichen Informationen anzureichern.
M i t der didaktisch-praktischen Zielsetzung des
Buches mag auch zusammenhängen, daß einige

Fragen grundsätzlicher Ar t eher kurz angegan‑
gen werden, obwohl sie wichtig zu sein schei‑
nen: Inwiefern kann eine Theaterform, die so
stark typologisch festgelegt ist, die heutige
Realität überhaupt abbilden? Ist das historische
Typentheater‚ das ist ja wohl die Commedia
dell’arte, nicht bloß noch literarhistorisch in‑
teressant? Kreativitätsfördernde Kulturpflege?
Wie bringt der Schüler sich ein, z.B. seine
Beziehungsproblerne? Erkennt er sich selbst in
den streng formalisierten Spielabläufen der
Commedia dell’arte? Sicher, diese Fragen wer ‑
den gestellt, aber manchmal hätte ich mir in der
Beantwortung verbindlicher fundierte Argu‑
mentationen gewünscht.
Diese kritischen Anmerkungen schmälern den
Rang des Buches aber nicht: M i t Arlecc/aino und
Co. haben Kunz und Marchetti eine vielseitige,
anregende und geschmackvoll gestaltete Publi‑
kation Z u r Theatergeschichte und -pädagogik
vorgelegt, einen Leitfaden, um in der Schule, im
Theater- und Sprachunterricht Vernunft und
Phantasie der Schüler produktiv zu entfalten.

Dr.Urs Strässle, 5200 Brugg

Ede Poglia, Disparités tégionales en éduca‑
t ion. Le cas des régions de montagne. Edi‑
tions Peter Lang, Berne/Francfort-sur leMain/‑
Nancy/New York 1985, 550 pages. Publications
Universitaires Européennes XXII/77. Fr. 55.‐.
Les régions suisses de montagne doivent-elles
faire face 51des problémes éducatifs plus lourds
que les au t res parties du pays? L’éducation peut‑
elle contribuer ä un développement économique
et cul ture] plus équilibré de ces régions? Pour
répondre ä ces questions, une analyse systéma‑
tique des difl'érents secteurs éducatifs a été
eHectuée; des différences et des inégalités éduca‑
tives entre régions de montagne et le teste du
pays o n t été décelées et quantifiées.
On peut donc parler d’un écart entre régions de
montagne (ainsi que rurales) et régions de plaine
ct urbaines du pays. A tous les niveaux, l’ofl're
éducative y est meins abondante, meins diversi‑
fiée, moins adaptée, meins accessible, ce qui
entraine des :aux de fréquentation plus faibles,
enparticulier pour les Formatiefls les plus «pres‑
tigieuses»._Ququues exemples:
‐ Sur l’ensemble de la Suisse (en 78/79), seuls
5% des enfimts n’ont fréquenté aucune école
enfantine; mais dans les villages demontagne
demeins de 1 0 0 0 habitants, cette proportion
est d’environ 30%.

119



_‐ _ _ ‐ ‐ _ _ ‐ _ _ _ _ _ ‐ _ _ _ _ \

‐ Les petites communes de montagne son t plus
exposées que les autres Face 51des Fermetures
declasses et d’écoles primaires.

* L’enseignernent dans les classes ä plusieurs
niveaux est une caractéristique de l’école de
montagnc ("/5 des communes de montagne de
moins de 1 0 0 0 habitants). Les données
tecueillies par une enquéte auprés des ensei‑
gnants, permettent d’affirmer que potentielle‑
me n t ce type d’enseignement n’est nullement
ihférieur äcelui des classes äun seul niveau;
mais il faut pour cela que certaines conditions
soient remplies (nombre d’éléves, stabilité des
enseignants, programmes, moyens d’en‑
seignernent, formation des enseignants, etc.).
Or, cela n’est pas toujours le cas actuellemcnt.

‐- La concentration des écoles du degré secon‑
daire obligatoire et des gymnases est «natu‑
rellement»bien supérieure dans les zones plus
peuplées du plateau suisse que dans les régions
de montagne. La proportion des jeunes qui
font une maturité ou des études universitaires
est n e t t emen t inférieure dans les régions de
montagne (6,4% con t re 17,7% d’étudiants
en 1979‐80).

_‐ Dans le sec teur de la formation profession‑
nelle, nous constatons une «migration» des
jeunes des régions de montagne, rurales,
économiquement faibles, vers celles deplaine,
urbaines, économiquement Forces. D’ailleurs,
le fait d’apprendre certaines professions con‑
duit presque inévitablement les jeunes 51aban‑
donner leur région.

Les causes de ces problémes sont multiples
(démographiques, économiques, politiquc édu‑
cative, etc.).
Les solutions aussi: cette étude explore en parti‑
culier la possibilité pour les régions demontagne
(par exemple celles organisées selon la LIM), de
«prendre en main» elles-mémes ces problémes,
dans le cadre d’une planification régionale de
l’éducation étroitement liée &celle du canton.

Ede Poglia, Politique et planification de
l’éducation en Suisse. Un essai de systérnatisa‑
tion. Editions Peter Lang, Berne/Francfort-sur‑
le-Maifi/Nflflßy/New York 1983. 550 pages.
Publications Universitaires Européennes
XXII/77. Fr. 55:‐.
Une image courante des réalités éducatives
montre la politique de l’éducation ‐‐ toujours
secondée par son «bras séculier», l’administra‑
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tion ‐ détcrminant l’évolution des structures du
systéme éducatif et influengant profondément
son Fonctionnement. De plus, s’il e s t vrai que
l’éducation participe largement au «modelage»
des jcunes par les valeurs, les compétences et les
connaissances qu’elle transmet, il existerait alors
u n e influence directe du «politique» sur les
individus qui composent no t r e société. Qu’en
est-il dans les faits, en Suisse, aujourd’hui?
Pour répondre ä ce t t e question, ce t te étude
procéde selon trois axes:
1. Une étude comparative (p.ex. ent re cantons)
des structures et fonctionnements des systémes
éducatifs en Suisse.
:. Le«repérage»des institutions, des groupes et
des personnes qui exercent des fonctions en
politique, enplanification et en administration
de l’éducation.
Ces milieux et leurs interrelations ‐ done les
st ruc tures du «pouvoir éducatif» ‐ ne peuvent
étre décrits selon un «mediale pyramidal», mais
plutöt comme un réseau d’institutions, et sur‑
t o u t de personnes. Réseau mouvant, peu trans‑
parent peut-étre, mais bien plus large qu’une
hypothétique «élite du pouvoir éducatif».
D’autre part, les relations entre la politique de
l’éducation et la réalité éducative (ce qui sepasse
par exemple dans la salle de classe) ne peuvent
pas étre assimilécs ä un systémc de courroies de
transmission en t r e des «décideurs»et des «exécu_
tants». Méme partielle, l’autonomie du systeme
éducatif et de certains de ses acteurs (p.ex. les
enseignants) n’en est pas meins réelle.
;. La détection des facteurs exogénes ou con‑
textes qui influencent le systéme éducatif ainsi
que la politique de l’éducation: facteurs écono_
miques (effets de la crise et des restrictions
budgétaires?); facteurs démographiques (dh‘ni‑
nution des naissances = vieillissement du corps
enseignant = frein ä l’innovationP); facteurs
idéologico-politiques (effet du renforcemem du
parti libéral et de son intérét marqué pour les
questions scolaires?); etc.

Sur la base d’exemples et de l’analysedétaillée du
röle du «con tex te socio‐géographique», on
meu t r e que ces «facteurs extérieurs» jenem un
röle parfois plus déterminant que la politique de
l’éducation elle-méme.
Ainsi, par exemple, les difl'érences trés marquées
entre les taux can tonaux de maturité (qui Vo n t de
5&25%) ou les t a u x defréquentation des hautes
écoles, etc., s on t faiblement liées aux paramétres
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que contröle la politique de l’éducntion (struc‑
t u re de l’école secondairc, sélectivité, etc.). CCS
diHérences dépendent davantagc du fait que le
can ton est de montagne ou de plaine, rum! ou
urbain, économiquement faible ou fort, nléma‑
nique ou latin.

Dictionnaire historique, thématique et tech‑
nique des littératures frangaise et étrangéres,
anciennes et modernes. Sous la direction de
jacques Demougin. ). volumes reliés (19 x 28
cm). 900 pages chacun. 72 pages de hors-texte.
La littérature est depuis vingt ans l’objet d’une
transformation profonde sur laquelle s’inter‑
r0gent aussi bien les écrivains que les lecteurs.
Le dittionnaz're de.; littérature: publié sous la
direction de jacques Demougin 51la Librairic
Larousseapour ambition de rendrecompte de ce
bouleversement. Son originalité fondamentale
consistc ä rassembler les multiples éléments
habituellement dispersés du phénoméne li t‑
téraire. Avec ses 180 0 0 entrées, il permet aussi de
cerner et de comprendre dans les littémtures
frangaises et étrangéres, anciennes et modernes:
‐ la cre'atian litte'raire (auteurs, c:uvres, person‑
nages types, écoles, littératures nationales et
régionales),

‐ la technique (genres, rhétorique, stylistique,
métrique, ctitique, théoric de la littérature),

‐ la tbématique liife'raire, en abordant des motions
qui appartiennent 51tou tes les cultures ou, au
contrairc, qui définissent une aire culturelle
spécifique,

‐ l’imfilution litte'raire (édition, revues, prix,
enseignement),

‐ le.r rappart.r dela lifte'raiure avec [€J‘ autre.r made.r
d’expreuian (théätre, peinture, musique,
danse, etc.),

‐ l’influence dei xcimces /mmainer (linguistique,
sociologie, ethnologic, psychanalyse) el de.;
wienre; exactes (littérature cxpérimentale,
informatique),

‐- la place dela litfärature dam lex me'diax (cinéma,
télévision, presse),

‐ la paralittérature: roman policier, science-fic‑
tion, bande dessinée.

Réalisé par 250 spécialistes frangais et étrangers,
facilement accessible par sa présentation
alphabétique, ce t ouvrage satisfait la curiosité de
l’amateur éclairé et constitue une base de travail
irremplagable pour le chercheur.

Régine Le Meur

Me t fl e r S c h u l w a a g e n

SichtbareResultate
f ü r d ieganze Klasse:
M it einer Präzisionswaage der
Mettler PE‐Reihe und der
Durchlichtprojektoranzeige
GE53 lassen sich die Resultate
in Grossforrnat auf die Lein‑
wand projizieren.
Verlangen Sie die Sonderschrift
«Mettler Schulversuche»

Verkauf von
Me t t l e rS c hu lwaagen
u n dZusatzgerät e n
durch:
Aw y c o AG. 4603 Olten
Kümmerlv+FreyAG.
3001 Bern
Leybold-HeraeusAG ,
3000 Bern
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M. Bongrand, Splendeurs et miséres de la
politique. Essais enliberté. Laroussc.
C’est sur plus de quarante ans d’observations
concrétes, faires ä tous les niveaux de la vie
quotidienne frangaise, que s’appuie la réflexion
que nous livre aujourd’hui Michel Bongrand sur
le métier d’élu.
Les futurs candidats en tireront une foule de
notations miles pour déjouer les chausse‐trapes
dont est semé leurparcours. Les autres découvri‑
r e n t les réalités contrastées du combat perma‑
n e n t livré par des hommes qui ne s o n t certaine‑
men t pas pires que les au t res et auraient mérne
tendance ä étre meilleurs, dans la mesure oü le
bien c ommun ne les Iaisse pas indifférents.
Engagé dans la Résistance 5118 ans, Michel
Bongrand&connu, d’abord dans la clandestinité,
puis dans les allées dupouvoir, t ous les hommes
politiques qui comptent.
Mais il n’a pas seulement servi trois présidents et
cinq Premiers ministres. Fondateur de «Services
et méthodes» (1966) et pape du marketing poli‑
tique, il a aussi mené plusieurs milliers de cam ‑
pagnes ä t ravers la France des villes et des can‑
t o n s . Jacqueline Cauét

R.Cayrol, La nouvelle communication po l i ‑
tique. Essais en liberté. Larousse.
Le citoyen d’auiourd’hui est sollicité enperma‑
nence par les efforts de séduction de la communi‑
cation politique. Roland Cayrol, que ses fonc‑
tions placent aucen t r e du con c e r t médiatique, se
propose ici de «vendre la méche», c’est-ä‐dire
d’expliquer c ommen t les hommes politiques
essaient de nous convaincre. Il s c r u t e les tech‑
niques, lesméthodes et: les idées de cette nouvelle
communication politique, fondée sur les son‑
dages, la télévision et le marketing. Il analyse la
fagon dont l’électeur es t influencé, et quels s o n t
ses moyens de résistance aux mass média.
II observe combien ce t usage mal maitrisé des
techniques modernes de la communication risque
d’aboutir äun rétrécissement du débat politique,
auprofit des formes les plus appauvries de l’uni‑
vers du show-business.
A la fois chercheur 51la Fondation nationale des
Sciences politiques et conseiller de I’Institut de
sondage Louis-Harris France, RolandCayrol est
aussi u n c ommen t a t e u r régulier (sur France‑
Culture, CFM, TF1) de l’actualité politique_ et
électorale‚ et des mou v emen t s d’opim'on.

jacquelinc Cauér

Kantonsschule StadelhofenZür ich

Auf Frühling 1987 ist ander

KantonsschuleStadelhofen Zürich'
(Gymnas ium IITypen B und D, Lehramt. Unterseminar)

1 Lehrstelle für Chemieu n d
ein weiteres Fach
zu besetzen. Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstu‑
dium ausweisen können, Inhaber des zürcherischen Diploms für das höhere
Lehramt oder eines gleichwertigen Diploms sein und über ausreichende Lehr‑
erfahrung ander Mittelschule verfügen.

Für Kandidaten mit wenig Lehrerfahrung ist allenfalls eine Wahl zum Ständigen
Lehrbeauftragtenmöglich.

Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Stadelhofen Aus‑
kunft über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen
einzuholen (Telefon 01 252 5230).

Anmeldungen sind bis zum 30.April 1986 dem Rektorat der Kantonsschule
Stadelhofen Zürich, Schanzengasse 17, 8001 Zürich. einzureichen.
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Univers i tä t Bern, Höheres Lehramt

Die Abteilung für das Höhere Lehramt besorgt die erziehungswissenschaftlich‑
didaktische Ausbildung der angehenden Gymnasial‐ und Seminarlehrer.
Da einer der jetzigen Lehrbeauftragten auf 31.März 1987 zurücktritt. gelangt
zurAusschreibung

e in 3-stündiger Leh rau f t r ag
f ü r Fachdidakt ik Deu tsch
(auf1.April1987)
Der/die Lehrbeauftragte erteilt den Fachdidaktischen Kurs für angehende
Deutschlehrer. arbeitet mit den Praktikumslehrerinnen und -lehrern zusammen
und hat sich als Examinator(in) an den Prüfungen für Unterrichtspraxis sowie
an Schlussprüfungen der erziehungswissenschaftlioh-didaktischen Ausbildung
zu beteiligen.
In Frage kommen vanasial- und Seminarlehrer(innen) mit _breiter Lehrerfah_‑
rung. Erwünscht sind praktische Kenntnisse in der Arbeit mnt Lehramtskandn‑
daten.
Für Unterlagen und weitere Auskünfte wende man sich an die Direktion der
Abteilung für das Höhere Lehramt (Telefon 031 658292).
Bewerbungen sind mit den üblichen Beilagen b is z u m 31.März 1986 beim
Präsidenten der Kommission für das Höhere Lehramt. Dr.Peter Bonatn. Fellen‑
bergstrasse14, Postfach 123, 3000 Bern 9, einzureichen. _

Kommission für das Höhere Lehramt

vanase franga is de Bienne
(Types de maturité A. B, C, degrés 10 313)

P0ur le 11 aoüt1986. nouscherchons un

p r o f e s s e u r d ' i ta l ien
pour 14 ä16|econs hebdomadaires.

Possibilité d'éventuellement augmenter ä un poste complet (23 lecons) ave_c
une autre branche Iittéraire. Nomination ä titre provisoire qui peut devennr
définitive aprésune année.

Exigences: brevet bernois d'enseignement gymnasial ou titre équivalent (licen‑
ce avec CAP) avec italien en branche principale; connaissance de la culture
suisse italienne; goüt pour le travail interdisciplinaire; disponibilité pour des
manifestations scolaires.

Tra/tement: selon le baréme cantonal.

Les candidatures sont ä envoyer jusqu'au 5 avril 1986 ä la Direction du Gym‑
nase francais de Bienne. Case postale 812. 2501 Bienne.

La Direction se tient ä disposition pour tout renseignement complémentaire.
téléphone 032 22 2441.
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KONFERENZ DER KANTONALEN ERZIEHUNGSDIREKTOHEN
CONFERENCE DES DIRECTEURS CANTONAUX DE L'INSTRUCTION PUBLIOUE
CONFERENZA DEI DIRETTORI CANTONALI DELLA PUBBLICA EDUCAZIONE

Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren führt in Luzern die
«Schweizerische Zentralstel le f ü r die berufliche Weiterbi ldung der Mit te lschul ‑
Iehrer (WBZ)». Da der amtierende Leiter in den Ruhestand tritt, ist die Stelle des/der

Direktors/Direktorin
wieder zu besetzen.

Seine (ihre) Hauptaufgabe ist die Koordination und die Organisation von Weiterbildungs‑
kursen in Zusammenarbeit mit den Erziehungsdirektoren. den Fachverbänden der Gymna‑
siallehrer und den Universitäten. Er (sie) arbeitet nach Richtlinien des Leitenden Ausschus‑
ses weitgehend selbständig.

Verlangt werden Unterrichtserfahrung, gute Kenntnis des schweizerischen Mittelschulwe‑
sens, Organisationstalent‚ Verhandlungsgeschick und sichere Beherrschung der französi‑
schen und deutschen Sprache.

Stellenantritt: 1..Januar 1987 oder nachVereinbarung.

Bewerbungen sind bis 12.April 1986 an den Präsidenten des Leitenden Ausschusses der
WEZ, Regierungsrat Dr.Anton Scherer, Gartenstrasse 4. 6300 Zug. zu richten.
Beizulegen sind: Handgeschriebenes Curriculum vitae, Diplomabschriften und Angabe von
Referenzen.

La Conférence suisse des directeurs cantonaux de I'instruction publique entretient ä Lucer‑
ne le «Centre suisse pou r le per fect ionnement des professeurs de l ’enseignemem:
secondaire (CPS)». Leposte de

Directeur/Directrice
du Centre

est ä rep0urvoir‚ en raison du départ ä la retraite du titulaire actuel.

Sa täche principale réside dans la coordination et l’organisation de cours de perfectionne‑
ment, en collaboration avec les départements de I'instruction publique. les associations
professionnelles des professeurs de l'enseignement secondaire et les universités. lI/Elle
organise son travail de facon indépendante conformément aux directives élaborées par le
comité directeur.

Qualités requises: expérience de I'enseignement. bonnes connaissances de I'0rganisation de
I'enseignement secondaire, talent d'organisateur et de négociateur, ma1trise parfaite du
francais et de I'allemand.

Entréeen foncti0n: 1e'janvier 1987ou äconvenir.

Les candidatures sont ä adresser jusqu'au 12 avril 1986 a M. Anton Scherer, Conseiller
d'Etat, président du comité directeurdu GPS. Gartenstrasse 4, 6300 Zeug.

Documentsäjoindre: curriculumvitae manuscrit. copie des diplömes, références.



@DasWerden
der modernen Schweiz
Band1 1798‐1914
Materialien für den N EU
Geschichtsunterricht
Schulausgabe Fr.25.‑
304 Seiten, durchwegs mehrfarbig,
Pappband,Format 28x17‚5 cm.

DiesesWerk dokumentiert exemplarisch
die Geschichte der Schweiz vom Ancien
Régime bis zum Vorabend des Ersten
Weltkrieges. Die 304 mehrfarbigen Seiten

; enthalten über 350 Texte, 150 Illustrationen
' (Stiche,Gemälde und Karikaturen),28
? Karten, 210 Tabellen.

'; Standen frühere Quellensammlungen noch
, häufig im Zeichen der politischen, allenfalls

kulturhistorischen Perspektive, so
dominiert diesmal die wirtschaftliche und
soziale Thematik. Die Auswahl berück‑
sichtigt nicht nur Ereignisse,sondern zeigt
auch Entwicklungen auf. Die Dokumente

‘ zur schweizerischen Innenpolitik belegen
die Verflechtungen mit der Aussenpolitik,
und sie dokumentieren die gegenseitige
Abhängigkeit von politischen,wirtschaft‑
lichen,sozialen und geistig-kulturellen
Faktoren.

Bestellschein (bitteBlockschrift)

_ Expl. «DasWerden der modernen Schweiz»
Band1,Schulausgabe zu Fr. 25.‑

Die Schulausgabe ist nicht im Buchhandel
erhältlich. Senden Sie Ihre Bestellung bitte
direkfan einen der untenstehenden
Lehrmittelverlage.
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01326.20
SCHWEIZ.LANDESBIBLIOTHEK AZ/PP

CH-5001Aarau
HALLNYLSTR. 15
3003 BERN

lmprimé ä taxe réduite

Libreria % al Sole
di Paolo Soldini

La pi_ü gra_nde l_ibreria
Ital iana m Swzzera

Oltre 30.000 titoli sempre disponibili in stock
tutte le novitä dei maggiori Editori italiani.

L'unica libreria intieramente gestita a COMPUTER: ;
' invio a richiesta di %

Bl BLIOGRAF!E PERSONALIZZATE GRATUITE

per autore, per argomento, pereditore/collana.

SERVIZIO RAPIDO EACCURATISSIMO '}

fornitura di libri di testo e di Iettura per
SCUOLE - BIBLIOTECHE - PRIVATI

Ordinate ogg i - Domani po te te giä Ieggere

Libreria & al Sole Viele Cassaräte 1 CH 6900 LUGANO Svizzera
diPaolo smaam Tel. 091 22 75 20 - Telex CH 843016 Sole


