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Zu diesem He f t

| m Dezember dieses ]ahres wird Martin
Wagenschein 90 jahre alt. I chweiß nicht,

wie viele Kolleginnen und Kollegen sein
Werk kennen oder schon v o n ihm gehört
haben. Sie brauchten dazu nicht einmal der
Gilde der Physik‐ und Mathematiklehrer
anzugehören. Ich kann ihn mir gut an der
Seite des Altphilologen Hartmut v o n Hen ‑
tig vorstellen. Beides Pädagogen im eigent‑
lichenWortsinn: den jungen Menschen und
das Leben im Auge. Manchmalstelle ichmir
nachdenklich die Frage, was wohl von
weiterreichender Bedeutung sei, eindrück‑
liche Gedankengebäude oder eindrückliche
Gestalten? Während ich nach der Antwort
suche, nähere ich mich immer mehr den
Gestalten, den Menschen.
Das jähr 1986 hatte kaum begonnen, da
stapfte schon der Wagenschein-Brief durch
den Schnee heran und ließ sich in meinen
Briefkasten fallen. Ein begeisterter Schüler
dachte an den Geburtstag seines Lehrers.
Das beeindruckte mich als erstes. Solches
Erinnern mußmehr behalten habenals den
Schriftzug eines Testates, die Umrisse einer
äußeren Gestalt oder den Klang einer
Stimme. Es geht um die Bedeutung der
Lehrerpersönlichkeit in ihrem Beruf. Ihre
Spuren reichen oficnsichtlich weiter als bis

UnsereAutoren N03 auteurs

Peter Stctrlcr
Ode Marquard
Pierre Favre

z um Examen, und sie sind auch in Tiefen
aufzufinden, die oft verdeckt bleiben. Es
scheint aber auch, daß der Lehrer, der nicht
auf dem Katheder des Wissen‐Müssens zu r
Statue erstarrt ist, rnit dem Schüler aufden
Wegen hin und her gehen, verweilen, be‑
trachten, sichwundern kann,über Antwor‑
t e n s t a u n e n und neue Fragen zu wecken
imstande ist.D ieBewegungmachtalles aus,
die des Geistes und des Herzens, die Bewe‑
gung des Wartens und des Hinhörens, die
Bewegungdes Verstehens und der Geduld.
Ich stelle mir vor, daß Sokrates am Weg
stärker interessiert war als am Ort. Aber,
was heißt schon sokratisches Lehren? Es
geht nicht v om Wissenden, sondern vom
Fragenden aus. Seine Fragen sind echt,
nicht vorgetäuscht.
Der Geburtstagsartikel von Peter Stettler
sieht aufden ersten Blick rechtunorthodox,
ja vielleicht sogar provokativ aus. Macht
nichts. Es mangelt uns oft an jenen positi‑
ven Provokationen, die vom Wohlwollen
für die Menschen und die Sache inspiriert
sind. Lesen Sie diese eigenwillige «Hom‑
mage &Martin Wagenschein». Mich faszi‑
niertdie Gelassenheit einer Persönlichkeit,
die sich nicht an die Enge eines Systems
klammert, sondern die Offenheit wagt. ‑

Alexander Heusslcr

Physiklehrer ander Kantonsschule Freudenberg (Zürich), Stedtli, 8627 Grüningen
Prof.Dr., Universität Gießen, Nelkenweg 17, D-63ooGießen
1;, Pierrc-ä-Sisier, 1014 Bölc NE
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Peter Ste t t le r

« I c h b i n n i c h t vorbereitet:
Das i s t Vo rbed ingung»
Zum 90.Gebur ts tag von Mar t i nWagenschein

Immermußman zueinander reifen
Alle schnellen Dinge sind Verrat
Nu r w e r w a r t e n kann,der wird begreifen
Nur dern Wartenden erblüht die Saat

jean Gebser

I. «Das wichtigste Curr iculum
des Lehrers is t seine Person»1

ch versteh immer noch nicht, wa r um
“ der Mond eine größere Flut macht als
die Sonne!»Das eine Viertelstunde vo r dem
Läuten in einem Tonfall zwischen Verzwei‑
flung und Vorwurf. Der Streber verzieht
sein Gesicht, und die Gesichter der anderen
fragen etwas spöttisch: «Was t u t er jetzt?»
Und wenn «en nicht das Falscheste tu t , ist
das Lernziel der Stunde im Eimer.
In solchen Situationen versuche ich, m i t
Martin Wagenschein vorzustellen, wie er
auf dem leeren Experimentiertisch sitzt im
Rollkragenshirt,der Fischgratjackeundder
lockeren Manchesterhose. Weiße Haarbü‑
schel ragen wie Vogelfedern seitlich aus
dem kühnen Sperberkopf. Noch lieber
würde er als einer u n t e r vielen im Kreise
sitzen oder an einem langen Tisch, aber
unsere Physikräume lassen das nicht zu: Sie
sind für Musterlektionen ‐ so e twa zwi‑
schen <Telekolleg> und der legendärenPaul‑
Scherrer‐Vorlesung ‐ gebaut. Und sostelle

1 Hartmut von Hentig: Van; Verkäufer zum Dante!‑
!er,NeueSammlung 11 , 1981,S.mo .
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ich mir den hageren, heiteren alten Mann
vor, wie er etwas ungebührlich auf dem
Experimentiertisch sitzt und die Beine bau‑
meln läßt, indem er aufmerksam zuhört.
Vielleicht fragt er dann mit seiner sanften
Altmännerstimme eher gehaucht als ge‑
sprochen: «Ist doch merkwürdig, nicht?»
Under findet esauch merkwürdig, auch als
Physiker. Denn er hat das Staunen bis heute
nicht verlernt, selbst wenn ihm die Sache
längst bekannt ist. Aber er interessiert sich
nicht nu r für den physikalischen Aspekt
einer Sache, sondern ebensosehr für den
Prozeß des Verstehens: Und das i.rt bei
jedem Menschen immer wieder anders. Der
Akt des Verstehens kann dem jungen Men‑
schen auch v o m besten Lehrer nicht ab‑
genommen werden. «Das jahrhundert ist
vorgerückt; jeder einzelne aber fängt doch
von vorne an» (Goethe, M & R Nr. 1167),
Während die Schüler bei Wagenschein Phy‑
sik oder Mathematik lernen, lernt er bei
ihnen die Gesetze des Verstehens. Letzteres
erfordert Zurückhaltung, Zuhören‐Kön‑
nen und das Aushalten von Stille. Ein



ehemaliger Schüler erinnert sich: «SeinPhy‑
sikunterricht war ganz anders . . . Er
schweigt und w a r t e t geduldig, bis wir uns
selbst äußern, zunächst zaghaft, dann im‑
mer freier. ‐ Was dabei in der Stunde heraus‑
kommt? Nicht viel, scheinbar gar nichts.
Doch der Schein trügt. Ungestört ruhige
Besinnung auf einen Naturvorgang ..., ist
‚das nichts? Schließlich, die Besinnung
trägt Früchte, ein Gespräch u n t e r den Mi t ‑
schülern entfaltet sich, langsam die Sache
immer enger umkreisend . ..» (E, n 2). Ein
Sokrates im modernen Mediengewimrnel,
nu r viel zurückhaltender. Undseine Stimme
ertönt immer seltener. Vielleicht, wenn
Fachausdrücke das Problem oberflächlich
zu lösen drohen: «ja wil l denn das Wasser
zum Mond?» Fachleute und Puristen der
Lehrergilde würden sich die Haare raufen.
Und wahrscheinlich wäre Wagenschein an
keinem schweizerischen Gymnasium ange‑
stellt worden, denn er wäre bei der Prü‑
fungslektion himmelweit durchgefallen:
Nichts drängt bei ihm weniger als das
«Lernziel der Stunde), nichts verfehlt die
orthodoxe Fachsprachemehr als seine Zwi‑
schenbemerkungen, nichts interessiert ihn
weniger als Mediengeräte undder Einheits‑
apparatepark der Sammlungen naturwis‑
senschaftlicher Institute ‐ und nichts ist
0fl'ensichtlicher, als daß er nicht vorbereitet
ist. Das verheimlicht er auch nicht: «Ich
mußte vo r Beginnder Stunde etwa zwanzig
Schritte über den Ho f und durch die Luf t
dorthin gehen, wo ich die Kinder wußte . . .
Ich bin in einer weißen Wolke vollkomme‑
ner Sicherheit eingeschlossen. Furcht ist
nicht einmal vorstellbar. Ich bin nicht vo r ‑
bereitet: Das ist Vorbedingung. Und wenn
ich versucht haben würde, kurz stehen zu
bleiben und mich daraufhin zu sammeln,
was jetzt nun eigentlich <drankommem
müßte, so wäre der ganze Gnadenzustand
hingewesen . . . Ichbinganz frei von irgend‑

einem Wollen» (E, 49). Warum hat dieser
Mensch bei soviel Leistungsdruck soviel
Ruhe?

2. «Die Vorausplanung ist n u r
ein Name für das Absperren
der Zukunft»2

Fragen wir einmal umgekehrt: Warum un ‑
terrichten wir nicht so? Warum ertrinken
die meisten Mittelschullehrer beinahe in
ihren Vorbereitungsarbeiten?
Als Assistent ander E THmußte ich für eine
Gruppe v o n Studenten Physik-Übungsauf‑
gaben, die als Ergänzung der Vorlesung
und zur Vertiefung des Lernstofl'es erfun‑
den wurden, besprechen. Einmal kam so
viel Unvorhergesehenes dazwischen, daß
ich völlig unvorbereitet v o r meine Studen‑
t e n t r e t e n mußte. Ich entschuldigte mich
gleich zu Beginn, undeswar eine Katastro‑
phe: Unzählige Fehler, scheußliches Tafel‑
bild und nicht einmal die Hälfte der Aufga‑
ben! Zum Schluß der verunglückten Ver‑
anstaltung meldete sich eine Studentin:
«Könnten Sie sich bitte in Zukunft weiter‑
hin nicht vorbereiten? Ich bin noch nie so
gut drausgekommen!» Ich begriff damals
noch nicht, daß es nicht ironisch gemeint
war.
Welches sind schließlich die Motive für die
ausführliche Planungeinzelner Lektionen?

‐ Das Lampenfieber im weitesten Sinne?
‘Everything under control’ wie beim
Telekolleg?

‐‐ Das Sicherheitsbedürfnis
Fachkompetenz? Fordern unsere Schü‑
ler, die ja stets Anfänger sind, ein derart
reiches Fachwissen, wie man esbei Mit‑
telschullehrern nicht selten findet?

bezüglich

:. Martin Heideggeri Vier Seminare (Frankfurt am
Main 1977).
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‐ Der traditionelle Konsens im Lehrerzirn‑
mer? («Es soll scheint’s Kollegen geben,
die esoffenbar nicht nötig haben . . .»)

‐ Die Angst v o r der Aufsichtskommission
und der Erziehungsdirektion?

‐ Eineexistentielle Angst? (siehe Titelzitat
v o n Heidegger)

;. «Vertrauen ist eine fundamen‑
tale pädagogische Kategorie»3

Wie die Physik n u r ein Aspekt einer umfas‑
senden Naturbetrachtung ist, ist das Nicht‑
Vorbereiten einzelner Lektionen n u r ein
nebensächliches Merkmal der pädagogi‑
schen Kategorie des Vertrauens. Hier aller‑
dings scheint Wagenschein erst recht gegen
den Strom unserer zensurophilen Mittei‑
schulen zu schwimmen

‐ mit all den ausgeklügelten Maßnahmen
gegen das <Spicken> (die es wenigstens
interessant machen),

‐‐ mit den Hausaufgaben- und Absenzen‑
kontrollen bis zum Erwachsenenalter (so
setzt mancher junge Mensch die erste
Unterschrift seines Lebens un t e r eine
Lüge ins Entechuldigungsheftlein),

‐ mit den Aufsichtsbehörden (und deren
Geheimsitzungen),

‐ rnit den Sicherheitsschlössern an den
Türen der Institutssammlungenund aller
Fachzimmer als Folge der immer kost‑
spieligeren Demonstrations‐ und Me‑
diengeräte (wie manches Gespräch nach
der Stunde muß verstummen, weil der
Fachlehrer zuers t alle Schüler rausschik‑
ken und dann wie ein Securitas-Wächter
von Schloß zu Schloß eilen muß).

Die zunehmende Bürokratisierung und I n ‑
dustrialisierung der öffentlichen Schulen

; Martin Wagenschein: P,
Schluß).

117 (siehe Liste am
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werden von einer Kostenexplosion im Er‑
ziehungswesen begleitet, wie sie beim Ge‑
sundheitswesen sprichwörtlich geworden
ist. Und was immer mehr kostet, muß
immer mehr kontrolliert und überwacht
werden ‐ und unmerklich versickert das
Vertrauen. Of t wird diese Entwicklung
hingenommen, als wären hier Naturgesetze
amWalten: eine Metastase des (Physikalis‑
mus> («Physikalismus ist der Glaube, die
physikalische Methode, angewandt auf Bf;‑
liebiges, gebe die Wahrheit ohne Rest und
damit den Maßstab wirksamen Handelns.»
PuS, 3).
Dieser heute überall wuchernde Physikalis‑
mus hat seine Wurzeln in einem falschen
Verständnis der Naturwissenschaften, und
dieses befällt viele Menschen schon im na‑
turwissenschaftlichen Unterricht der Mit‑
telschulen. Oft entsteht dort schon ein Riß
im jungen Menschen zwischen den beiden
Arten, die Natur zu sehen, nämlich der
wissenschaftlichen und der gemütshaftem
«Dieser Riß, der t r o t z Schule, oder ‐ Wie
ich glaube ‐ häufiger infolge der Schule,
sich verschärft, kannzu r Wundewerden, ist
aber nach aller meiner Erfahrung heilbar.
Doch nu r dann, wenn das Gespräch in den
Schulen wieder Zeit und Raum findet, und
Physik entstehen kann: Sonst gibt es kein
Verstehen.» (W)
Warum glauben wir, daß wir uns kaum
mehr eine Lektion in einem naturwissen‑
schaftlichen Fach leisten könnten, ohne die
Schüler mit Hilfe von Mediengeräten Oder
den silbergrauen Kästen voller Elektronik,
die kein Mensch durchschaut ‐ am Ein‑
gangskabel ein <Sensor>, dem nicht anzuse‑
hen ist, ob er die Temperatur, den Druck,
ein Zeitintervall oder ein magnetisches Feld
<spürt>, als ‘Display’ eine 4- bis szifi'rige
Digitalanzeige‐verführenzumüssen.Mü5‑
senwir dieNaturwissenschaftenverkaufen?
Sindwir eineWerbeagenturderNatur?Und



Zeichnung von Silvia Schmid“, 8267 Grüningen

wenn ein solcher <Zauberkasten> einige Ki ‑
lofranken kostet, scheint eseine merkwür‑
dige Art v o n Taktgefühl zu gebieten, nicht
nach dessen pädagogisch-didaktischern
Sinn zu Fragen. Vielleicht ist diese <Schwei‑
gepflicht> auch einer der Gründe für den
widerstandslosen Einlaßder Computer und
Mediengeräte in die Schulstuben aller Stu‑
fen. Zudem scheinen sich der Verkaufs‑

druck der Industrie und der Spieltrieb der
Fachlehrer gegenseitig erfolgreich zu be‑
fruchten. Nichts gegen Informatik, Tech‑
nologie, Elektronik und Medienkunde als
Freifächer in Schulen, die es sich leisten
können.DieseFächer,diemanheuteüberall
in Kursen und im Selbststudium lernen
kann, haben aber wenig Anteil ander Bil‑
dung undErziehungder jungenMenschen,
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‐ ‐ ‐ _ ‐ ‐ ‐ _

die uns a n v e r t r a u t sind. Mancher Fünzfehn‑
jährige ist bereits (Experte) in Elektronik
oder Informatik, und niemand spricht v o n
einem (k le inen Mozart), wenn ein Zwölf‑
jähriger eine Video-Kamera fachgerecht
bedienen kann. Elektronik und Technolo‑
gie sind soviel und sowenig Physik wie das
Autofahren oder das Kochen,und Informa‑
tik hat mit Mathematik e t w a soviel zu t u n
wie das Recht mit der Gerechtigkeit.
Wagenschein ahnt den tieferen Grund die‑
ser Erscheinungen: «Muß man denn so alt

sieht denn das nicht jeder,
daß eseine falsche Deutung ist, eine falsche
Anthropologie des Kindes ist, wenn man
behauptet, Kinder müßten zum Lernen ge‑
zwungen oder verführt werden. Und dann
mi t dieser Begründungzurechtfertigeneine
wahnhafte Stoffhuberei, eine verwirrende
Zeitzerstückelung, eine selbsttäuschende
Quantifizierung v o n schnell verfliegenden
Scheinleistungen ‐ damit Zerstörung der
ursprünglichen Lust am Verstehen und
gemeinsamer Verständigung; stat t dessen
Erregung egoistischen Wettstreites» (W).

sein wie ich . ..

4. Genetisch ‐ Sokratisch ‐-
Exemplarisch

Was hat die Wagenschein-Pädagogik denn
zu bieten, wenn sie dem Fachlehrer für
Naturwissenschaften zumutet , weitgehend
unvorbereitet, ohne Lehrbuch (dafür ab
und zu mit Quellentexten) und kaum u n t e r ‑
stützt durch Medien- und Belehrungsgeräte
v o r seine Klasse zu treten, die ‐ zumindest
von Staates wegen ‐ den Anspruch auf
Bildung hat? Was soll denn der Lehrer
überhaupt noch tun? «Verstehen zu lernen
gelingt nur, wo etwas zu verstehen i.rt. Wo
also vom Lehrereinmöglichstungekünstel‑
tes, unpräpariertes und unzcntüekcltcs
Phänomen <exponiern wird, das danach
<schreit>; indemeserstaunlich ist, das heißt:
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die gewohnte feste Ordnung durchbricht»
(U I I , 165). Dieses Phänomen steht nun in
der Mitte des ganzen Unterrichts ‐ damit
wird er exemplarisch ‐, und am Phänomen
soll sich das Gespräch entzünden. Bei Gali‑
lei w a r esschon so: Seine Hauptwerke‐ den
<Dialog> und die <Untcrredungem ‐ schrieb
er, wie die Titel schon zeigen, in Formeines
platonischen Dialogs mit vielen Abschwei‑
fungen und Umwegen, auch persönlichen
Sticheleien. Galileis Physik ist alles andere
als wertfrei und frei v o n Emotionen. So
entstand die Physik für die Menschheit,und
so darf sie für jeden Schüler immer wieder
neu entstehen. Die Grundthese des geneti‑
schen Unterrichts, der sich keineswegs auf
Mathematik und Physik beschränkt, lautet
e twa : Eine Wissenschaft als ein Aspekt der
Begegnung mi t der Wirklichkeit muß im
Unterricht entstehen (also nicht als <Fertig‑
produkt) bereits vorliegen, wie in den
Schulbüchern), um verstanden zu werden.
Nach dem (Einstieg, das heißt nach der
Präsentation des Phänomens, folgt oft ein
Schweigen oder ein scheinbar chaotisches
Durcheinanderreden: es ist die Phase des
Suchens und des Irrens, ohne die es kein
Verstehen gibt. In dieser Phase ist esbeson‑
ders schwierig, das Interesse aller Teilneh‑
mer bei der Sache zu halten, ohne dabei
heimlich zu manipulieren. Nach Wagen‑
scheins langjähriger Erfahrung sind sokra_
tische Gruppengespräche in Schulklassen
aller Stufen möglich, w e n n die Verantwor‑
tung dafür aufalle Teilnehmer verteilt wird;
«Tugend des einzelnen Schülers: alles den
anderen zu sagen, was er über die Sache
denkt. Tugend des Lehrers: zu führen durch
die möglichste Zurückhaltung seiner selbst
(wozu gehört, umfassend zuzuhören und,
wenn nötig, das Gespräch bei der Sache zu
halten). Tugend eines jeden Teilnehmers:
sich dafür mitverantwortlich zufiihlen, daß
alle verstehen» (E, 3,8).



5. D ie Sprache zwischen Natur
u n d Naturwissenschaft
Wir sehen: Martin Wagenschein selbst ist
ein Phänomen, das «erstaunlich ist, das
heißt: die gewohnte feste Ordnung durch‑
bricht». So ist esnicht allza verwunderlich,
daß der Physiker, Mathematiker und Päd‑
agoge im Herbst 1985 in Wolfenbüttel,
keine zoo Schritte v o m O r t entfernt,wo der
(Nathan) und ( D i e Erziehung des Men‑
schengeschlechts> entstanden sind, den
Preis der <Henning-Kaufmann-Stiftung zur
Pflege der Reinheit der deutschen Sprache)
in Empfang nehmen durfte. Die Stifter des
Preises sahen es richtig: Wagenscheins na ‑
turwissenschaftlicher Unterricht ist immer
auch Sprachunterricht.
Ein Beispiel: In unseren Physikprüfungen
genügt es meistens, das Gesetz des freien
Falles als 5= %thzu kennen, die Datender
gestellten Aufgabe am richtigen Platz der
Formel einzusetzen, am Taschenrechner die
richtigen Tasten zu drücken, «wenn; = 1m
ist,beträgt ! = 0,45 15256 s»hinzuschreiben
und letzteres doppelt zu unterstreichen.
Allen, die nicht gerade Mathematik- oder
Physiklehrer sind, sagt das (hoffentlich)
nicht viel. Aber jeder Altphilologe und
jedes Kind über zehn jahre kann das Fallge‑
setz verstehen, wie esWagenschein formu‑
liert: «Wenn dies (ich zeige zwischen zwei
senkrecht übereinander gehaltenen Finger‑
spitzen irgendeine Strecke) die Strecke be‑
deutet,die der Stein in der ers ten Zeiteinheit
Fällt‐esbrauchtnichtdie Sekundezusein‐‚
dann läuft er in der nächsten, der z. Zeitein‑
heit das ‐ nein, nicht zfache, sondern ‑
5fache dieser Strecke. In der dann wieder
nächsten, dritten, das 5fache; dann das 753‑
che, das 9fache und so fort. Sie sehen, die
ungeraden natürlichen Zahlen t r e t e n der
Reihe nach auf. Das ist das Fallgesetz auf
Deutsch, in Sprache» (N, 195; U 11, „ s ;
ausführlicher: P, 288).

Und wer die Aufsätze «Das große Spürei
sen» (N, 15; U I, 175), «Das Licht und di1
Dinge» (N, mg,; U I, 214), «Physiker an
Wasser» (U I, 320) oder den «Kanon de
Physik» (N, 544; P, 233) liest, begreift, dal
ihm HermannNohleinmalgeschriebenhat
«Sie sind ja ein Dichter!» Vielleicht begrei
fen wir aber auch, daß Fachkollegen sein
Redeweise als <nichtwissenschaftlich>, «nun
sachlich), ja sogar (mystisch) verwarfen. I]
seiner Wolfenbütteler Rede (W) sagt Wa
genscheindazu: «Esisteinfach meineErfah
rung, daß das animistische oder anthropo
morphe Reden den Zugang z u r PhysiE
erleichtert. Es genügt nicht, eszu dulden
Man muß es ganz e r n s t aufnehmen. Dan:
sprießt die animistische Rede weiter Wi
blühendes Unkraut zwischen den Pflaste1
steinen des Fachjargons ...Dann lösen sic‘
die Gesichter, und ein Lächeln steigt in di
Augen der Studenten: sie fühlen sich ein, si
versetzen sich in das Phänomen, sie sin
drin ‐ zu Hause. Nun wird mir klar, wann
das animistische Reden kein Rückfall is
sondern sich bewährt als ein paar Schritt
Rückwärtsgehen v o r dem Anlaufnehme
für den Anstieg ins Physikalische. Den
man bemerkt dabei, daß die Physik viel<
nicht mitnimmt, was v o r dem Sprung lebt
Es bleibt n u r das Meßbare, das Materielh
das Mechanische. Es wird kühl. Man spür
daß Physik sich selbst beschränkt und m
einen Auszug macht, eine Verarmung bu
deutet,andemReichtumdes Menschlichen

6. Ausklang

Das Hüten einer stillen, heiteren Atmi
sphäre als Gefäß für den denkerischen We
deprozeß, die Fähigkeit, umfassend zuz
hören ‐ auch bei Stockungen, das imm
wieder neue Staunen über längst bekam
Sachen sind eigentlich Tugenden, die wir
unserer Kultur eher dem Weiblichen zum:

3.
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nen. Und niemals hätte Martin Wagen‑
schein derjenige werden können, der er ist,
ohne Wera Wagenschein. Er weiß das und
leitet sein Hauptwerk (U I & I I ) ein mit:
«Ich widme dieses Buch meiner Frau, Be‑
wahrerin und Hüterin kindlichenDenkens,
die mit verstehender und prüfender Hilfe
meine Arbeit seit jahrzehnten begleitet.»
Kann esmöglich sein, daß eine Pädagogik,
die so tief im Menschlichen wurzelt, die in
der immer wieder neu sich einstellenden
Gegenwärtigkeit der Begegnungen zwi‑
schen den beteiligten Menschen und der zu
behandelnden Sache, und auch zwischen
denMenschenuntereinander, lebt, in Pesta‑
lozzis Heimatland als pädagogische Unter‑
grundbewegungdahinvegetierenmuß?Soll
das alles durch das lähmende (WO kämeman
auch hin?) en twe r t e t werden?
Liest man jedoch beispielsweise die « 1 0

Thesen zum heutigen Zweckartikel der
Maturitätsanerkennungsverordnung (Arti‑
kel 7 der MAV)»der (Komm i s s i o n Gymna‑
sium‐Universitäb (Cymnmium Helvetia»;
2/1985, S.58), soscheint auch v o n offizieller
Seite die Notwendigkeit zueiner Neubesin‑
nunggesehenzuwerden. Undmerkwürdig:
Übersetzt man einige Begriffe ‐ beispiels‑
weise <Bildungsvorgänge habenProzeßcha‑
takten (9.These) als <genetisches Le r n e n ) -,
so bilden diese Thesen einen möglichen
Rahmen für Wagenscheins Pädagogik. Und
so soll dieser Aufsatz schließen, indem die
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10Thesender KGUzueiner einzigenThese
zusammengefaßt werden. Diese wurde v o n
Hartmut v o n Hentig in seiner Laudatio auf
Martin Wagenschein anläßlich der Preis‑
verleihung in Wolfenbüttel (W) ausgespro‑
chen:
«Wir brauchen in unseren Schulen nichts
dringender als Wagenscheins Pädagogik,
eine Pädagogik,die Kinder und junge Men‑
schen mit dem Anspruch und der Zuver‑
sicht auf Verstehen auss ta t t e t ‐ so, daß sie
dem machtvollen Werkzeug <Wissenschaft>
gewachsen sind und sich seiner aufgeklärt,
nicht wie einer Magie, bedienen.»

Anmerkungen
E: Martin Wagenschein: Erinnerungenfiir morgen.‑

einepädagogixrbt Autobiographie, Beltz, 1985
N: Martin Wagenschein: Naturpbäuamme «ben und

fler:febm:geneti:rbe Lehrgänge, Klett, 1980
P. Martin Wagenschein: Die Pädagogixtbe Dimen‑

n'ander Pb_y.rik‚ Westermann, 1962/1971
PuS: Martin Wagenschcin: Physikalismus und Spra‑

che, in G.Schaefer, W. Loch (Hrsg.), Kommuni‑
kalive Grundlagen de: naturwir.remrbafllitben Un‑
ferrir/JI:‚ Beltz, 1980

U: Martin Wagenschcin: Ur:pränglirbu Vern‘ebm
undexakte: Denken, [ und I I , Klett, 1965/197o

W: Henning-Kaufmann-Stiftung zur Pflege der
Reinheit der deutschen Sprache: Preisverlei‑
hungan MartinWagenschein am 18.September
1985 in der Augustccrhallc in Wolfenbüttel
(BRD) (fiir die Tonbandkasscttcn mit den
Reden von HVH und MW danke ich Herrn
Henning Schüler, Universität-Gesamthoch‑
schule Siegen BRD).
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CARAN D’ACHE
INFO.

Die Erfahrungenvon Comn d'Ache in der Welt der Farben, des Schreibens
unddie Erfahrungen imBereichder Pädagogik,edauben uns, Produkte zu
schaffen, die iedem Benützerunbegrenzte Möglichkeitengeben, sich
auszudrücken und sich die Weit der Kreativitätundder Verstöndi un zu
erschliessen. Sie sehen hier Produkie zum Modellieren, Malen er eich»
nen. IhreAnwendung auf Papierund verschiedensien anderen Materialien,

!mit Wasser, mit den n em, das Mischenvon Farben, umfeinste Nuancen
zu erreichen, um neue rfohrungen zu sammeln, kann interessant undberei‑
chernd sein.
Conan d'Ache ist sich bewusst,wie wichtig die Sensibilitö?des Einzelnenist,
wenn 85darum gehn einem Kindodereinem Emuchsenendie Scheu vor
dem leerenBlatt Papierzunehmen. Deshalbgibt Conan d'Ache regelmäs‑
sig die „Pädagogischen Hehe"heraus. Ideen,Voßchlöge, lektionsfhemen,
Anwendungsbeispiele sind die Kapilelder verschiedenen Hefte. Darüber
hinaus ist ein wesen?licher Teil der Arbeitsmethode und organisation
gewidmet. Erzieher, ElternundSchülerfindeninden Pädagogischen Hef1en
eine Fülle von Informationen.

PÄDAGOGISCHE HEFTE
A Heft |: Stempeln mit Farbe (Druckiechnikenmit Deckfarben).
8 He“ ||: Farbkreiden Neocolor | und 11.
Thema: Zeichnen, Malenund Dekorieren rnitWochskreiden.
C Heft III: Spontanes Zeichnen undMalen.
Thema: Spielerische Kreotiflröt mit PinselundWasserfarben.
5chwierigkeißgrod: Kinderhort Kindergaflen, Unterstufe.
D Heft IV: Farbe imWerken.
Thema: Die Farbe indertö lichen Umgebung, imWerkuntenicht
Ideenfür Unten, Mittel- un Oberstufe.
EHef1V: Schwarz undWeiss, Hellund Dunkel.
Thema: Zeichnen undMalen in Schwarz, Weiss undGrouiönen.
FHef1VI: Prismolo lund ll.
Zeichen- und Molrechnikenmit Farbstiften.
6 Poster Farbkteis: DosOrdun Ssys?em derCamn d'Ache Farben nach
dem Prinzipdes chromofischen ?arbkreises von Oshmld.
Format 70 )( l00cm.
" Caron d'Ache Kollektion: Illusfriener Houptkotalog. Zeichnen, Malen,
Schreiben.
! Carand‘Ache Püdagogi5cher Dienst: Wir bieten Ihnendie Möglichkeit,
bezü lichder Benutzungder Conan d‘Acha Produkte, Kurse zuorganisie‑
ren. lese Kursewenden von spezialisierien Zeichenlehrern geleitet

DOKUMENTATION,MUSTER:
J Neocolor Iwux oil: Malkreide,Wasserfest. 30 Farben.
!( Noocolor ll Aquarelle: Wassedösliche Malkreide. 40 Farben.
!. Neopaflel: Künsflerkreide, nicht stäubend - 48 Farben.
M Prismalo |: Forbsflf‘le, feine Mine,wasserlöslich - 40 Falben.
N Prümalo II: Farbslihe, dicke Mine, wussedöslich ‐40 Farben.
0 Fibralo: Fasersfif'te zum Zeichnen.
Feine Spitze: 10Farben, ml"ulfiine Spüle: 30 Forbon, b r. i r g Spitzg.
10Farben.Wosserlösliche Tinte. waschbar aus den meis?enStoßen.
" Gouoche: Für deckendes MalenundAquarel1e.
FarbtableNem 14Fafben.Tuben: 20 Farben.
Flaschen500 cc: 20 Farben.

0 Modela: Modelliermasse. Blöcke&:50, 250, 500 und 1000g. Trockner
nichtaus undlässtsich mischen.
RAcrylo -- Acrylfarben zum Malenaufverschieden Materialien. Nach
dem Trocknen wasserfest.
$ Neu:
Junior Cosmetics: Schminkkreide fürTheaterspiele. Lässtsich mit Wasser
ohmschen. 6Farben inMetalleiui.
T Techn ruph: Gra hit-Bleisfifiin WHünegmden.
Gruphit- inen in 14 örflagruden, Hülsenmi! 12und3 Minen.
U Fixpencil: Für Minenvon 0.5, 0.7, 2, 3 mm.
V Ku elschreiber: Diverse Ausführungen, nicht nachfüllbaroder nachfüll‑
bar, 0 leTin?enpotronen mi15tahlspitze und Wolfmmkugel: ousloufsicher.
W Faser‐Sfiheund-Marker: PermanentMarker: wasserlösliche nme.
Neon Marker: fluoreszierende Tin1e. S los836: wasserfeste Tinte.
Overheod: Tinte für Hellmumpmiektor- alien.
)( Radiergummis: Diverse Radiergummisfür Bleistiftund Tinte.
Y Klebs?offez Diverse Klebstoffe zum Basteln,fürs Büro und für Photos.
1 Spitzmaschinen: Speziell für Schulen empfohlen. Gehäuseaus
AIuminium-Spritzguss, Früs-Klingenaus Stahl.Mechanismus zum Einstellen
der Spitzenform.

AÜBÜCÜDÜEEIFÜGÜHEIIÜ
JÜKEI [ÜMDNDODPÜQÜREI
s [ h [ l u fl v fl w fl x ü v fl z ü  Ü

VORNAME
ADRESSE

P L Z _ _ _ O R T
TEL._ _ _ ‐ _ _ _ . ‐ BITTE I N

BLOCKBUCHSTABEN 13

Bitte kreuzen (x) Sie auf dem
obenstehenden Talon an, welche

Themen Sie interaäieren und geben Sie
uns Ihren Namen.Vornamen und die

vollständige Adresse an. wenn möglich
mit IhrerTelefonnummer.

Bitte in Blockbuchstaben

Pädagogischer Dienst - Postfach169
1226THONEX‐Genéve
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informoh'omsstelle
schu\buch

Die besondere Dienstleistung iür Lehrkräfte und Erzieher aller Stufen

Auf 130 m2 sind über 2600 Lehrmittel aller Fachbereiche und Stufen, Unteuichtsmaterial ian, Kinder- und Jugend‑
bücher, Lehrerhandbücher und wissenschaftliche Werke aus 27 Vorlagen ausgestellt.

Beteiligt sind folgende Verlage:
Benziger - Mo r i t z D ies te rweg ' Saba - O t t o Salle - Sauerländer
Aargauischer Lehrmittelverlag - Comenius - CVK » Ensslin - Festo AG
Paul Haupt - Helbing & Lichtenhahn - Hirschgraben - Jugend und Volk
Kinderbuchverlag Luzern - Lambert Lensing - Neue Zürcher Zeitung
Nord-Süd - Orell Füssli - Pro Juventute - Raeber - Eugen Rentsch
Reinhard Schmid - Schweiz. Heilpädagogische Gesellschaft - Sellier - SJW
Staatskunde‐Verlag E.Krattiger

Adresse Informationsstelle Schulbuch. Laurenzenvorstadt 90. 5001 Aarau (2 Min. vom Bahnhof)
Telefon 064 225733
Öffnungszeiten Dienstagbis Freitagvon 14.00 bis 18.00 (sonst nachVereinbarung)
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Odo M a r q u a r d

Vo n d e r Unvermeidl ichkei t der
Geisteswissenschaften *

Die folgenden Ausführungen sollen als Plä‑
doyer für die Notwendigkeit der Geisteswissen‑
schaften verstanden werden in einer Zeit, die
zunehmend v o n naturwissenschafriichen Denk‑
weisen geprägt wird. Es geht darum, zu zeigen,
welche Aufgabe und welche Funktionen die
Geisteswissenschaften in der Moderne wahrzu‑
nehmen haben.

E ine der zahlreichen Anekdoten über
den großen dänischen Physiker Niels

Bohr lautet folgendermaßen: Bohr erhält
Besuch auf seiner Skihütte. Der Blick des
Besuchers fällt auf ein Hufeisen, das über
der Skihüttentür angebracht ist. Verwun‑
dert Fragt er Bohr: «Sie, als Naturwissen‑
schafter, glauben daran?» Darauf Bohr:
«Selbstverständlich glaube ich nicht daran.
Doch man hat mir versichert, daß Hufeisen
auch dann wirken, wenn man nicht an sie
glaubt.»
Das gegenwärtig vorherrschende Verhält‑
nis zu den Geisteswissenschaften hat Ähn‑
lichkeit mi t dem v o n Bohr auf unüberbiet‑
bar philosophische Weise subtil charakteri‑
sierten Verhältnis z u m Hufeisen:
glaubt nicht ansie, aber man verläßt sich auf
sie: weil einem gar nichts anderes übrig‑
bleibt. Dabei bestehen natürlich auch einige
tiefgreifende Unterschiede zwischen Huf‑
eisen und Geisteswissenschaften, darunter
diese beiden: die Institutionder Hufeisen ist
alt, die Institution der Geisteswissenschaf‑

man

* Gekürzte Fassung, mit freundlicher Genehmigung
des Verlags, aus Apolagie de.: ngfäl/igen‚ UB 8351,
Philipp Reclam Verlag, Stuttgart, November 1986.

t e n ist neu; und: essind die Geisteswissen‑
schaften‐ im Unterschiedzuden Hufeisen‑
einigermaßen unersetzlich. Ich möchte das
unterstreichen, indemhier folgende Grund‑
these vertreten wird: je moderner die m o ‑
derne Welt wird, desto unvermeidlicher
werden die Geisteswissenschaften.

Dementi eines Vorurteils
Zu ihrer Stützung soll ein Vorurteil demen‑
tiert werden, das auch heutenoch verbreitet
ist und folgendermaßen lautet: D ie Geistes‑
wissenschaften werden durch die Moderni‑
sierung unserer Welt zunehmend obsolet;
denn zur modernen Welt gehört die Geburt
und Expansionder harten-‐ der experimen‑
tierenden ‐ Wissenschaften (also maßgeb‑
lichder Naturwissenschaften, aber auch der
messenden Humanwissenschaften),die jene
Wissenschaften zunehmend überflüssig ma‑
chen, die nicht oder noch nicht experimen‑
tieren: also die erzählenden Wissenschaften,
eben die Geisteswissenschaften. M i t ande‑
ren Worten: in der modernen Welt sterben
modernisierungsbedingt ‐ langfristig ‐ die
Geisteswissenschaften ab.
Dieses Vorurteil lebt von folgender histori‑
scher Annahme: ers t waren, als die alten
Wissenschaften, die Geisteswissenschaften
da; dann kamen, als die neuen Wissenschaf‑
ten, die experimentellen Naturwissenschaf‑
t e n . Aber diese historische Annahme ist
falsch. Darauf hat ‐ mit einer Pointe, die
nach wie vor bedenkenswert ist ‐ der 1974
verstorbene PhilosophJoachim Ritter 1961
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aufmerksam gemacht in seiner Rede «Die
Aufgabe der Geisteswissenschaften in der
modernen Gesellschaft». Es verhält sich
nämlich genau umgekehrt: ers t waren die
experimentellen Naturwissenschaften da;
dann kamendie Geisteswissenschaften. Die
Geisteswissenschaften sind jünger als die
Naturwissenschaften.
Als Belegsei n u r ein kurzer Hinweis aufdie
durchschnittliche Etablierungsverzugszeit
der Geisteswissenschaften gegeben: sie be‑
trägt zunächst ungefähr 1 0 0 oder etwas
mehrals 1ooJahre. Symptomatischdafür ist
schon der Zeitabstand der beiden philoso‑
phischen Programmschriften, jener, die auf
die Naturwissenschaften hinauswill, und
jener, die auf die Geisteswissenschaften
hinauswill: Descartes’ «Discours de la
méthode» erscheint 1637, Vicos «Scienza
Nuova» erscheint 1725. Dieser Abstand
wiederholt sich bei den beiden klassischen
philosophischenGrundlagenschriften: Kant
analysiert die Grundlagen der Naturwissen‑
schaften 1781 in seiner «Kritik der reinen
Vernunft» und Dilthey die Grundlagen der
Geisteswissenschaften 1883 in seiner «Ein‑
leitung in die Geisteswissenschaften» und
seinen weiteren Schriften zur «Kritik der
historischen Vernunft». In symptomatisch
ähnlichem Abstand tauchen die Namen
beider Wissenschaftsgruppen auf: der Ter‑
minus «Naturwissenschaften»wird ab 1703
gebräuchlich, der Terminus «Geisteswis‑
senschaften» ab 1847 bzw. 1849.
A l l das aber spiegelt n u r jenenEtablierungs‑
abstand wider, den esbei den Wissenschaf‑
t e n selber gab: Der entscheidende Zeitraum
des Durchbruchs der Naturwissenschaften
(zunächst der Physik und der Chemie) zur
Exaktheit „ man denke an Galilei, Torri‑
celli, Boyle,Newton, Lavoisier usw. ‐ war
das 17. und 18.jahrhundert; dcr entschei‑
dende Zeittflll'fi dcs Durchbruchs dcr Gei‑
steswissenschaften (der «betrachtenden»im
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Unterschied zu den «pragmatischen», also
zunächst der Altertumskunde, dann der
Geschichte, der Sprach-, Literatur‐ und
Kunstwissenschaften) zu ihrem eigenen
Weg ‐ man denke anWinckelmann, Heyne,
Herder, Grimm, Bopp, Niebuhr, Ranke,
Droysen,Burckhardtusw. ‐ wa r das I 8.und
19.jahrhundert. ‐ Also verhält essich ta t ‑
sächlich so: modern begannen zue r s t die
harten Naturwissenschaften ihren Erfolgs‑
Iauf; erst dann, mit einem Etablierungsab‑
stand von zunächst um 1 0 0 jahren und
einem temporalen Schwerpunkt der univer‑
sitären Institutionalisierung in der zweiten
Hälftedes 19.jahrhunderts, kamendie Gei‑
steswissenschaften.
Was bedeutet das? Doch wohl dieses: wenn
die Geisteswissenschaften nach den experi‑
mentellen Wissenschaften entstehen, kann
esnicht stimmen, daß sie durch die experi‑
mentellen Wissenschaften überflüssig We r ‑
den; sondern plausibler verhält essich viel‑
mehr 5 0 : beideWissenschaftsgruppengehö‑
ren in der modernen Welt unvermeidlich
zusammen, und zwar so, daß (darum der
Zeitverzug) die Ausbildung und die Ent‑
wicklung der Geisteswissenschaften aufdie
Ausbildung und die Entwicklung der har_
ten Naturwissenschaften an two r t e t . Die
experimentellen Naturwissenschai'ten sind
«challenge»; die Geisteswissenschaften sind
«response». Die Genesis der experimentel‑
len Wissenschaften ist nicht die Todesursa‑
che, sondern die Geburtsursache der Gei_
steswisscnschaften; mit anderen Worten;
die Geisteswissenschaften sind nicht das
Opfer, sondern sie sind das Resultat der
Modernisierung und daher selber unüber‑
bietbar modem.
Bevor darüber reflektiert sei, warum das So
ist, soll auf die entscheidende Konsequenz
aufmerksamgemacht werden, die zu ziehen
ist,wenn dies sostimmt. Manmuß,was die
Geisteswissenschaften betrifft, Abschied



nehmen von den großen Verkümmerungs‑
prognosen, zu denen auch die heutige Kla‑
genfiut über die Gegenwartslage der Gei‑
steswissenschaften gehört. Das entbindet
nicht von der Pflicht, ihre transitorischen
Beeinträchtigungen ernst zu nehmen: in
Deutschland v om nach wie v o r fortwirken‑
den Substanzverlust durch die Emigration
der dreißiger jahre über die falsche Orien‑
tierung der Geisteswissenschaften am Pen‑
sumeiner niedrigveranlagten Lehrerausbil‑
dung und die Anfechtung ihrer Erinne‑
rungs‐ und Erzähltugendendurch ihre Sei‑
tensprünge mit Mathematik und Ideologie
bis hin zum Problem ihrer überspezialisti‑
schen Feblinstitutionalisierung.
Gleichwohl gibt esgegenwärtig eine Krise
der Geisteswissenschaften: aber sie entsteht
nicht dadurch, daß das geisteswissenschaft‑
liche Leistungsangebot kleiner wird, son‑
dern dadurch, daß die Nachfrage nach Gei‑
steswissenschaften ‐ als Folge der immer
schnelleren Modernisierungen ‐ schneller
wächst als das geisteswissenschaftliche Lei‑
stungspotential. Die gegenwärtige Krise
der Geisteswissenschaften ist keine Lei‑
stungskrise, sondern eine «Überforde‑
rungskrise». Die Geisteswissenschaften
sterben also nicht ab, sondern sie haltenn u r
‐ obwohl sie wachsen ‐ mit ihrer modernen
Unvermeidlichkeit nicht Schritt. Das aber
spricht nicht gegen, sondern es spricht
gerade für unsere Grundthese,die da lautet:
je moderner die moderne Welt wird, desto
unvermeidlicher werden die Geisteswissen‑
schaften.

D ie Kompensationsrolle

Warum ist das nun so und wie muß das
verstandenwerden: daß die durchdie harten
Wissenschaften vorangetriebene Moderni‑
sierung unserer Welt die Geisteswissen‑

schaften nicht n u r nicht überflüssig, son
dern allererst nötigmacht, und zwar imme
mehr? Die Antwort ist diese: Die durch di
experimentellen Wissenschaften vorange
triebene Modernisierungverursacht lebens
weltliche Verluste, zu deren Kompensati01
die Geisteswissenschaften beitragen. De
Grundverlauf dieses Vorgangs sei hie
durch drei Bemerkungenein wenig konkrc
te r erzählt:

Em'em. Wer überprüfbar experimentieren
will, mußdie Experimentieren:austauschba
machen. Die Experimentierer aber sin.
Menschen, und Menschen sind eben nich
einfachhin austauschbar: nicht deswegen
weil esbei ihnen ‐ sozusagen im Sinne eine
bedauerlichenStörfaktors ‐ als Randphänc
men auch noch ergebnisverfallschende sul:
jektive Emotionen gibt, sondern weil di
Menschen primär tatsächlich verschiede
sind, nämlich, noch v o r aller Individualität
fundamental mindestens dadurch, daß sie i
verschiedenen Traditionen sprachlicher, rc
ligiöser, kultureller, familiärer Art stecke
undgar nicht lebenkönnten,wenn das nick
so wäre: wi r Menschen sind stets met
unsere Traditionen als unsere Experimenta
Darummuß man die Menschenexperimer
tierfiihig, d.h. austauschbar erst kunstvo
machen: eben das geschieht in den mode
nen experimentellen Wissenschaften durc
methodischen Verzicht auf die je eigen
Besonderheit. Die geschichtlichen He1
kunftswelten der experimentierenden Wi:
senschafter ‐ z.B. ihre religiösen Traditic
nen: daß sie Buddhist, Mohammedane
_]ude, Christ unddabei Katholikoder Profi
staut sind usw. ‐ werden (durch «method
schen Zweifel») «neutralisiert» streng i1
sechstagerenntechnischen Sinn dieses Wo
tes: solange experimentell gefahren win
wird herkunftsweltlich ‐ z.B. religiös
nichts entschieden und umgekehrt. Ab
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diese Neutralisierung der geschichtlichen
Herkunftswelten gelingt im Labor, nicht
aber im Leben und, weil esMenschen gibt,
bei denen das Labor zum Leben gehört,
nicht einmal durchgängig im Labor.
Grundsätzlich aber gilt: die modernen Wis‑
senschaften werden exakt, d.h. zu experi‑
mentellen Wissenschaften durch Neutrali‑
sierung jener lebensweltlichen Traditionen,
in denen ihre Wissenschafter stehen, also
durch methodischen Verzicht auf ihre ge‑
schichtlichen Herkunftswelten.

Zweifenr. Dieser methodische Verzicht wird
zur Gefahr des realen Verlusts durch die
Modernisierungen. Modernisierungen bes‑
tehen in der ‐ partialen ‐ Ersetzung der
Herkunftswelten durch experimentell ge‑
prüfte und technisch erzeugte Sachwelten,
die ihrerseits,damit er sich in ihnenzurecht‑
finde, den austauschbaren Menschen ver ‑
langenaufKostenseiner traditionellen Ver‑
schiedenartigkeiten. Der Mensch wird nun
auch lebensweltlich zum Sachverständigen
und das, was ist, zur Sache: zum exakten
Objekt, zum technischen Instrument, zum
industriellenProdukt, zu r ökonomisch kal‑
kulierbarenWare, wobei all dieses ‐ weil es
zur Globalisierungdrängt ‐ die Lebenswel‑
ten weltweit uniformisiert; rnit einemWort:
die Gleichförmigkeiten siegen. Dieser Vor‑
gang ‐ das hat einschlägig v o r allem Her‑
mann Lübbe geltend gemacht und dadurch
die These ]oachim Ritters eindrucksvoll
fortgeschrieben - beschleunigt sich: in der
modernen Welt wird immer schneller im‑
mer mehr zur Sache. Das bedeutet: immer
weniger von dem, was Herkunft war,
scheint Zukunft bleiben zu können; die
geschichtlichen Herkunftswelten geraten
zunehmend in dieGefahr der Veraltung: das
aberwäre‐ unkompensiert- einmenschlich
iunaushaltbarer Verlust, weil zunehmend
der lebensweltliche Bedarf der Menschen
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nicht mehr gedeckt wäre, in einer farbigen,
vertrauten und sinnvollen Welt zu leben.
Drittens. Dieser Verlust ruft also nach
Kompensation; und die Kompensations‑
helfer sind die Geisteswissenschaften, die
darum gerade jetzt ‐ modern ‐ e r s t entste‑
hen. Freilich: wären in der modernen Welt
alle Traditionen verschlissen (oder auch nur
die meisten), käme jede Hilfezu spät. Diese
totale Krise sollten wir nicht herbeijam‑
mern: wir sind nicht sogu t gestellt, um uns
solchen Negativierungsluxus und Krisen‑
stolz leistenzukönnen,der ja auchdurchdie
Wirklichkeit und ihre vorhandene Fülle an
intakten Traditionen täglich dementiert
wird. Auch und gerade modem sind und
bleiben wir Menschen stets mehr unsere
Traditionen als unsere Modernisierungen.
Die Geisteswissenschaften helfen den Tra‑
ditionen, damit die Menschen die Moderni‑
sierungen aushalten können: sie sind nicht
modernisierungsfeindlich, sondern ‐‐ als
Kompensation der Modernisierungsschä‑
den ‐ gerade modernisierungsermögli‑
chend.
Dafür brauchen sie die Kunst der Wieder‑
vertrautmachung fremd werdender Her‑
kunftswelten. Das ist die hcrmcncutische
Kunst, die Interpretation: durch sie sucht
man in der Regel für Fremdgewordenes
einen vertrauten Kram, in den espaßt; und
dieser Kram ist fast immer eine Geschichte.
DenndieMenschen:das sind ihreGeschich‑
t e n . Geschichten aber muß man erzählen.
Das t u n dieGeisteswissenschaftcn: sic kom‑
pensieren Modernisierungsschäden, indem
sie erzählen; und je mehr versachlicht wird,
desto mehr -‐ kompensatorisch ‐ muß er‑
zählt werden; sonst sterbendieMenschenan
narrativer Atrophie. Das unterstreicht und
präzisiert die Grundthcse: je moderner die
moderneWelt wird, desto unvermeidlicher
werden die Geisteswissenschaften, nämlich
als erzählende Wissenschaften. Sie erzählen



ökologische Sinn, deren Kompensations
pensen die Geisteswissenschaften un t e r
stützen, indem sie Bewahrungsgeschichte1
erzählen. Sie erzählen:

v o r allem drei Sorten v o n Geschichten. Sie
erzählen:

Sen.;ibz'lz'rierungxgerc/aicbten

Dabei geht es, kompensatorisch zur farblos
werdenden Welt, um den lebensweltlichen
Farbigkeitsbedarf. Die Modernisierung
wirkt als «Entzauberung» (Max Weber);

Orientierungrgercbz'cbten
Dabei geht es, kompensatorisch z u r un
durchschaubar und kalt gewordenen W611

diesemoderne EntzauberungderWelt wird
‐ modern ‐ kompensiert durch die Ersatz‑
verzauberung des Ästhetischen: ästhetisch‑
autonome Kunst hat esvorher nie gegeben.
Darum entsteht, spezifisch modern, der
ästhetische Sinn, dessen Kompensations‑
pensum die Geisteswissenschaften unter ‑
stützen, indem sie Sensibilisierungsge‑
schichten erzählen. Sie erzählen:

Bezz»abrungrgercbicbten

Dabeigeht es‐ kompensatorischzu r fremd
werdenden Welt ‐ umden lebensweltlichen
Vertrautheitsbedarf. Die Modernisierung
Wirkt als beschleunigte Versachlichung,
d.h. Entgeschichtlichung,undals beschleu‑
nigte Artefizialisierung, d. h. als Entnatürli‑
chung, der Wirklichkeit; beidewerden, spe‑
zifisch modem, kompensiert durch die Ent‑
wicklung des Sinns für die Natur (von der
Entdeckungder Landschaft bis zumNatur‑
schutz) und durch die Entwicklung des
Sinns für die Geschichte mit seinen konser‑
vatorischen Aktivitäten: dem Museum, der
forschenden Erinnerung, der Denkmal‑
pflege. So ist die Gesellschaft der Kittelträ‑
ger zugleich die Gesellschaft der Pflanzen‑
und Trachtenpfleger. Keine Zeit hat so viel
zerstört wie die Moderne; keine Zeit hat so
viel bewahrt wie die Moderne: durch Ent‑
wicklung von Fertigkeiten immer mehr
Herkunft in die Zukunft mitzunehmen.
Darum entstehen, spezifisch modem, der
historische Sinn und ‐ seit Rousseau ‐ der

um den lebensweltlichen Sinnbedarf. Di
Modernisierungwirkt als Desorientierung
sie wird ‐ modern ‐ kompensiert durch di
Ermunterung v o n Traditionen, mit dene:
man sich identifizieren kann: also etwa de
Tradition des Christentums, der Traditio:
des Humanismus,der Tradition der Aufklä
rung usw. Darum entsteht, spezifisch mc
dern, der philosophische Sinn für histc
tische Orientierungen einschließlich de
Sinns der Ethik für historischeOrientierur.
gen, deren Kompensationspensurndie Ge;
steswissenschaften unterstützen, indem si
Orientierungsgeschichten erzählen. Dabt
allerdings geht esnicht nur um die Identif
zierung mit Traditionen, sondern ebens
um die Distanzierungv o n Traditionen: un
dazu nun ‐‐ gesondert ‐ einige Bemerkur
gen.

L o b der Vieldeutigkeit

]e moderner die moderneWelt wird, des!
unvermeidlicherwerden die Geisteswisset
schaften: und zwar als erzählende Wissm
schaften. Aber dürfen dennWissenschaft:
erzählen?
Wer erzählt, heißt es, unterbietet das wi
senschaftliche 5011anEindeutigkeit, soda
esin den Geisteswissenschaften zur Meh
deurigkeit oder Vieldeutigkeit komrr
Doch wer das den Geisteswissenschaft4
zurnEinwandmacht,übersiehtetwasWie
riges, nämlich dieses: Eindeutigkeit (sie
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man von den Hilfsoperationenab: Quellen‑
kritik, Datierung usw.) ist in den interpre‑
tierenden Geisteswissenschaften kein Ideal,
das nicht erreicht wird, sondern eine Ge‑
fahr, der es zu entkommen gilt. Man muß
merken, wogegen die Vieldeutigkeit nötig
wurde unddaßesenormeAnstrengungund
buchstäblich Blut, Schweiß und Tränen
gekostet hat, die Eindeutigkeit gerade los‑
zuwerden.
Denn die Geisteswissenschaften sind, und
zwar durch ihre Wende zur Vieldeutigkeit,
auch eine späte Antwort auf die Tödlich‑
keitserfahrung der konfessionellen Bürger‑
kriege, die hermeneutische Bürgerkriege
waren, weil man sich dort totschlug um das
eindeutig richtige Verständnis eines Buchs:
nämlichder HeiligenSchrift, der Bibel; und
diese Antwort kam spät, denn sie wurde
unausweichlich e r s t durch die Tödlichkeits‑
erfahrung der neukonfessionellen Bürger‑
kriege, die die modernenRevolutionen seit
1789 sind, diehermeneutischeBürgerkriege
blieben, weil man sich dort totschlug und
totschlägt um das eindeutig richtige Ver‑
ständnis der einen einzigen eindeutigen
Weltgeschichte. Genau auf diese Situation
antwor te t die Wende zur Vieldeutigkeit
durch die Frage: Läßt sich dieses Buch und
diese Geschichte nicht doch auch noch
anders deuten und ‐ falls das nicht reicht ‑
noch einmal anders und immer wieder an‑
ders? Sie entschärft potentiell tödliche Deu‑
tungskontroversen, indem sie das rechtha‑
berisch eindeutige in das interpretierende
und unünterpretierende Verständnis ver‑
wandelt undentdeckt: daßBüchernichtnur
eineDeutunghabenunddaßesnichtn u r ein
Buch gibt; und daß Geschichten nicht n u r
eine Deutung haben und daß esnicht nu r
eine Geschichte gibt.
Diese Entdeckung sind die Geisteswissen‑
schaften. Sie an two r t en aufdas Trauma des
hermeneutischenBürgerkriegs ‐ durch den

356

Ausbau jener wohltätigen Errungenschaft,
die die Vieldeutigkeit ist. Darummüssen sie
erzählenund umerzählen. Undsokommt es
zur Genesis und Konjunktur der Philologie
und ‐ zur Genesis und Konjunktur des
Historismus. Die Wende von der emphati‑
schen Eindeutigkeit zu r Kultur der Viel‑
deutigkeit durch die Geisteswissenschaften
wird also nötig als Replik auf das Trauma
des hermeneutischen Bürgerkriegs: und so
ist die Vieldeutigkeit keine wissenschaftli‑
che Übeltat, sondern eine lebens‐ und ster ‑
bensweltliche Wohltat.

Neuchance der Anthropologie?

Alle Geisteswissenschaften sind Wissen‑
schaften vom Menschen. Aber nicht alle
Wissenschaften vom Menschen sind Gei‑
steswissenschaften. Denn es gibt auch ‑
darunter experimentelle ‐ Naturwissen‑
schaften v om Menschen: das große Beispiel
sind die Kcmfächer der Humanmedizin;
und eine der bedeutsamen Wissenschaften
v om Menschen ist die Biologie. Es dürfte
nützlich sein, sich Gedanken darüber zu
machen,wie mandie Humanwissenschaften
einschließlich der pragmatischen Hand‑
lungswissenschaften: der jurisprudenz, der
Ökonomie sowie der Psychologie,der Päd‑
agogik, der Soziologie, eventuell auch der
Theologie, aus ihren pragmatischen, na‑
turwissenschaftlichen und geisteswissen‑
schaftlichen Isolierungen heraus- und zur
Zusammenarbeit zusammenführen kann.
Diese Intention hat immer wieder einmal
zur Idee einer Gesamtwissenschaft vom
«ganzen Menschen» geführt; und als diese
Gesamtwissenschaft vom «ganzen Men‑
schen» galt, neuzeittraditionell, die «Am‑
thropologie».
Wolf Lepenies hat einschlägig auf einen
wichtigen Tatbestand hingewiesen: daß



nämlichdie Institutionalisierungdieser Ge‑
samthumanwissenschaft «Anthropologie»
in der zweiten Hälfte des 19.]ahrhunderts
mißlang: paradoxerweise wurde sie durch
den langsamen Sieg des evolutionären über
das klassifizierende Denken dort schließlich
möglich wie nie z u v o r und zugleich dem
Anschein nach überflüssig.
Dieser Verlauf, die Nichtinstitutionalisie‑
rungder Anthropologie als Gesamtfach, ist
kein Unglück. Nicht n u r konnten sich die
Geisteswissenschaften fortan weiterhin frei
und bunt entwickeln. Ebenso konnten die
Sozialwissenschaften ihre Adoleszenz we ‑
nigstens halbwegs in disziplinärer Quaran‑
täne absolvieren. Zugleich konnte auch die
evolutionäre Biologie eigenständig lernen,
daß sie ‐ durch den Erfolg des Entwick‑
lungsgedankens: weil man zwar mögliche
Entwicklungenauswürfeln kann,wirkliche
Entwicklungen aber erzählen muß ‐ ihrer‑
seits (ähnlich wie die evolutionäre Urknall‑
Kosmologie) zur erzählenden Wissenschaft
wird. Diese Tendenz zu einer «Vergeistes‑
wissenschaftlichung der Naturwissenschaf‑

EineAnfrage =

061 960405

ten» bleibt einstweilen imperfekt einzig
dadurch, daß bisher die Evolution nur als
Alleingeschichte hin auf den Menscher
erzählt wird.
Freilich, die aktuell angemessene Pfleg«
dieses Motivs zu r Anthropologie ‐ z u 1

Gesamtwissenschaft v o m Menschen ‐ is
amEndeunseres Jahrhunderts gerade nich
ihre Institutionalisierungals Fach, sonderx
ihre Realisierung durch das fachübergrei
fende, das interdisziplinäre Gespräch.
Dieses humanwissenschaftlich interdiszi
plinäre Gespräch muß nicht e r s t erfundex
und dann mühsam verwirklicht werden
denn esist längst wirklich daundgelingt il
der Regel ohne spezialisierungsbedingu
Verständigungsschwierigkeiten, wenn max
diese nicht künstlich erzeugt durch jener
Verständigungsperfektionismus, der de
eigentliche Feind des interdisziplinärenGe
sprächs ist: Konsens nämlich ist keinesweg
immer nötig; viel wichtiger ist das produk
tive Mißverständnis; undamwichtigsten is
schlichtweg Vernunft: der Verzicht auf di
Anstrengung, dumm zu bleiben.
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Pierre Favre

L ' i n f o rma t i que au quot id ien:
L 'ordinateur et la fami l le

Introduction

ans les lignes qui suivent, on seréfére &
“une motion traditionnelle de la famille,

considérée comme un élérnent de base de
n o t r e société. On y cultive l’art de vivre
ensemble et, quand des enfants appa‑
raissent, on s’efforce de les élever dans les
meilleures conditions possibles et de les
préparer ä vivre dans le monde de demain.
Unepremiére question vadone sous-tendrd
l’exposé qui suit: ces objectifs sont-ils com‑
patibles avec une société en voie d’inforrna‑
tisation.
L’ordinateur recouvre, quant ä lui, une
action relativement vague. Si l’on doit
prendre en considération & la fois les gros
systérnes se manifestant par l’équivalent
d’un terminal & domicile et les plus petits
micro-ordinateurs servant d’abord de
jouets, il faut encore situer ceux-ci par
rapport aux microprocesseurs intégrés dans
1’un ou l’autre des appareils ménagers. Ici,
une partie du débat peut porter précisément
sur la part del’équipement äoctroyer seit 51
des microprocesseurs intégrés, soit 51des
ordinateurs indépendants gérant diverses
machines de l’extérieur.
Un troisiéme point 51prendre en compte
dans ladiscussionrésidedans ladistinctionä
apporter, tan t pour les individus que pour
les familles et lesentreprises,entre unephase
d’adaptation äl’informatique (onpassed’un
état sans ordinateur ä un était avec) et une
phase d’intégration (l’ordinateur est & dis‑
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position, on sait s’en servir). Certains
problémes surgissent dans lapremiérephase
etserésolventpetitäpetit,alors que d’autres
subsistent\dans la seconde, voire surgissent
tardivement. Les membres d’une méme
famille n’en sont pas nécessairement tous au
mémestade, cequi peut engendrer quelques
tensions 0u conflits. 11en va de méme dans
les écoles et les entreprises.
Si, pour des raisons de commodité, on va
maintenant couper la matiére ä traiter en
différents chapitres, il ne faut pas perdre de
vue que t o u t sejoue simultanément et avec
les préoccupations citées dans cette page.

L’équipement du ménage
et de la maison

Comme cet équipernent est ä la base d’une
partiedes diflicultés etdes joies suscitées par
l’ordinateur dans la famille, il convient dc
s’y arréter sufiisamme11t pour avoir une WG
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plus claire de cequi semble nous attendre.
Cefaisant, nous nous abstiendrons de t om ‑
bcr dans la futurologie, ennous efl'organt de
décrire des développements déjä enr ou t e ou
prévisibles parce que techniquement réali‑
sables
sommes conscients que plus d’un point qui
va étrc Cité métiterait ä lu i seul un exposé.
Le premier élément prévisible est I’équipe‑
m e n t dcs foyers en appareils permettant
d’entrer en communication avec un réscau
du type Videotex. Si le systéme suisse est
encore peu développé, le réseau frangais
accessible par Minitel nous offre une meil‑
leure imagedeceque l’onpeut attendred’un
tel réseau. En dehors des inévitables jeux, le
réseau offre d’abord I’accés 51des informa‑
tions; elles conce r nen t les banques (descrip‑
tion des services, informations spécifiques,

\2 cc jour. D’un aut re cöté, nous

conseils, mais aussi possibilités deconsulter
son compte, de donner des ordres), les
transports et le tourisme (offres, horaires,
réservations), l’annuaire du téléphone (se
substitue äl’annuaire papier), les services au
consomma teu r (information su r les prix),
ainsi que la vente (styleven t e par correspon‑
dancc). Un tel systéme pourrait élargir son
ofl'rc vers des programmes de formation
(informatique, mathérnatiques, langues...),
vers une aide&la santé (diététique,premiers
soins) et, peut-étre, vers une assistance
psychologique. Sur ces divers points, il y a
lieu de se demander s’il es t préférable de
passer par un organisme extérieur (indis‑
pensable pour consulter une banque de
données) ou d’équiper son propre micro‑
ordinateur (pouvant jouer, par ailleurs, le
rölc d’intcrmédiaire avec le réseau) de logi‑
ciels garantissant une cettaine indépen‑
dance; cc peut étre une question de coüt,
mais aussi un choix plus philosophique, qui
cmportera la décision.
Il apparait, en revanche, qu’on ait nou r r i
queiques illusion5 sur d’autres domaines
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d’applicationdel’ordinateurdans la famille.
Il envaainsidelagestiondubudget familial;
malgré quelques programmes proposés par
les fabricants, on n’a pas vu I’économie
familiale aller dans ce t t e voie. La car te

ä microprocesseur parait, en
revanche, soumise 51ummeilleur avenir, en
offrant une sécurité accrue et en évitant la
tentation du dépassement de crédit. Une
carte du mérne type pourrait contenir en
tou te discrétion les éléments fondamentaux
d’un dossier médical lisible par les seuls

bancaire

professionnels de la santé; bien que les
prototypes de deux grandes marques au
meins aient déjä été essayés, leur diffusion se
heurte 51plus d’obstacles que la carte ban‑
caire. La cuisine a, elle aussi, suscité pas mal
d’images futuristes présentant une mini‑
usine gérée par ordinateur; par chance, les
réalisations n’ont pas suivi et les développe‑
ments prennent d’autres directions. C’est lä
que l’intégration des microprocesseurs dans
les appareils eux‐rnérnes est susceptible
d’apporter deréels progrés, sans tuer l’ima‑
gination et en nous préservant du «fast
food». La possibilité d’avoir des pro‑
grammes de cuisson nuancés et s’adaptant
automatiquernent ä des variations inatten‑
dues des conditions de travail seprécise, au
delä delasimpleminuterieetdu thermostat;
cela implique non seulernent laparticipation
de microprocesseurs et de mémoires, mais
aussi de capteurs (température, pression),
qui jouent un röle fondamental dans bien
des processus de régulation. Il en est ainsi
des machines ä laver (la vaisselle‚ le linge),
oü l’on peut attendre une adéquation de la
quantité d’eau, de volume de produit de
nettoyage et de la température aux objets
(nature, masse, volume, type de <<saleté»)
introduits dans la machine. Comme bien
l’on pense, cette évolution e s t également
favorable & l’environnem€nt. Elle a déjä
gagné la machine ä coudre (les cames son t



remplacées par un microprocesseur et des
mémoires), ainsi que l’automobile.
Le chauffage est un des secteurs qui a le
plus 5.gagner d’une informatisation. Si les
vannes thermostatiques o n t déjä fait pro‑
gresser les chauffages classiques, on sait que
les formes dites alternatives utilisant un effet
de serre,unepompeächaleur et des capteurs
solaires n’atteignent leur optimurn que sion
les associe avec un systéme de régulation
fine, seit l’équivalent d’un micro-ordina‑
t eu r chargé d’intégrer denombreuses infor‑
mations et d’en tirer les décisions qui con‑
viennent en matiére de fermeture ou
d’ouverture devannes, enparticulier.
Les quelques exemples cités jusqu’ici (la
liste n’est pas exhaustive) m o n t r e n t bien les
problémes que l’on va rencontrer. A no t re
avis, le véritable progrés est celui qui va
respecter l’homme dans son originalité, lui
laissant les décisions essentielles, t o u t en 1ui
fournissant les meilleures informations
pour les prendre.
Simultanément, les solutions décrites
peuvent conduire si on le v e u t bien, 51um
respect plus grand de l’environnement et 51
une véritable économie d’énergie (pétrole,
etc.)A cet te vision optimiste, on doit oppo‑
ser quelques réserves. Riem ne prouve, en
efl'et, que des installations efi'ectuées dans
les foyers en fonction de conceptions idéa‑
listes ne soient pas détoumées de leur but et
ne conduisent pas ä un état de dépendance
(incapacité de faire face 51des situations
nouvelles sans le secours demoyens (electro‑
niques),&une recherche de la facilité et inun
conditionnement de plus en plus grand en
matiére d’information et deconsomrnation.
La solution de telles questions ne sera pas
découverte par l’informatique; il y faut une
réflexiondébouchant sur des décisions aussi
bien personnelles que politiques.

Le travail &domicile

Une des facettes de l’informatisation de l;
société, évoquée depuis une quinzaim
d’armées, est le passage progressifautravai
ä domicile. Dans les premiéres estirnation:
faites äpropos des USA,on croyait qu’envi
r o n 90% des travailleurs cr:uvreraient &
domicile. On espérait répartir le travai
gräce ä des terminaux autorisant aussi bier
la création de produits que le contröle %
distance dedivers processus de fabrication
On y avait vu pas mal d’avantages: un de:
conjoints au moins était toujours 5.la mai
son; l’organisationdu travail devenait parti‑
culiérement souple, selon le voeu de:
intéressés; on limitait les déplacement:
(quasisuppressiondutrafic pendulaire); las
but n o t least, quelques expériences avaient
parait-il, constaté des gains deproductiviti
allant jusqu’ä 40%. Dans les faits, t o u t cel=
ne s’est pas réaliséet nesemblepasenvoie dl
l’étre, en t o u t cas pas sous la forme prévue
On a t o u t d’abord trop présumé de l’infor»
matisationdes entreprises etdes possibilité:
réelles des ordinateurs. De plus, le travail &
domicile revient ä exposer enpublic mute :
les activités d’un bureau ou d’une usine, c«
qui es t contraire aux habitudes de concur
rence des entreprises. La rémunérationet ll
contröle nev o n t pas sans soulever quelque:
diflicultés pour l’employeur. Du cöté dt
l’employéaussi, des garanties semblent plu:
difliciles ä obtenir. Il n’y a plus de contröl«
des exécutants (tous isolés, sans vue d’en
semble) sur les décideurs; on craim um
société orwellienne! Pourtant le travail :‘
domicile a joué un grand röle chez nous
spécialement dans 1’indumrie horlogére
Toutefois, il y a loin de 1’établi, oü m am a ;
faisait des «réglages»,au terminal gérant de:
täches industrielles. L’ordinateur est infini
men t plus présent dans lavie familiale. Um
distincüon est aussi & introduire entre ut
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\travail d’appoint (souvent réservé a la
femme) et un poste complet, également
en t r e le fait qu’un seul membre de la famil‑
le ou plusieurs exercent leur activité ä do‑
micile. Enfin, il est essentiel de savoir si le
lieu de travail peut étre isolé des zones de
vie en commun; beaucoup d’appartements
d’aujourd’hui ne sont‐ils pas trop étriqués
pour qu’on puisse espérer y mener une vie
équilibréeenprésencedel’ordinateur?Dans
la situation actuelle, il est par ailleurs certain
que quelques catégories decadres gagnent ä
travailler partiellement ä domicile, pour y
mettre au point des programmes, produire
du logiciel et concevoir des produits nou ‑
veaux dans la tranquillité. Le traitement de
texte, d’un au t r e cöté, ouvre plus largement
l’option du secrétariat ä domicile, de la
traduction (bientöt elle-mémeassistée) etde
la rédaction. Les handicapés o n t plus de
chance enfin d’y trouver leur compte. Si des
entreprises s’orientaient résolument vers la
distribution de täches ä dornicile en recou‑
r a u t 51des moyens informatiques, il y aurait
lieu de se demander si la législation en
vigueur (méme récernment mise ä jour) ne
devrait pas étre complétéc de fagon ä assu‑
rer chacun (employeurs et employés) d’un
minimum de garanties. Une évolution plus
prometteuse se dessine maintenant vers des
activités indépendantes ou de petites en t r e ‑
prises, exécutant un travail ä fagon trés
spécialisé dans les domaines connexes de
l’électronique et del’informatique; mais on
sor t ici trés souven t du cadre familial.

L’influence de l’ordinateur su r les
membres de la famille

4} L e ;parent.r

Les parents, et ainsi les relations dans le
couple, subissent d’abord l’influence de la
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vie professionnelle de l’un ou des deux
conjoints confrontés avec l’ordinateur.
L’informatisation d’une profession ne va
pas sans contrecoups: ä l’angoisse de
l’inconnu succéde la confrdntation pénible
avec des collégues plus jeunes et mieux
adaptés, les relations hiérarchiques de fait
s’en t rouvan t renversées; la dépression
guette; plus simplement, la nervosité et
_l’insomnie s’installent. Pour d’autres c’est la
crainte de perdre son travail qui est ä l’ori‑
gine des mérnes phénornénes. Des tensions
induites apparaissent ainsi dans le couple, le
t o u t se rapportant @:la phase d’adaptation
décrite dans l’introduction. Chez ceux qui
o n t dépassé cepremier stade, desmanifesta‑
tions physiques, comme des céphalées ou
des douleurs dorsales, son t ä met t re lau
compte d’un poste de travail ne répondant
pas 51des critéres ergonomiques satisfai‑
sants. Mais t o u t n’est pas négatif dans cette
confrontation avec l’informatique profes‑
sionnelle. Le fait de savoir se servir de
l’ordinateur revalorise certains individus;
d’aucuns échappent enfin&un travail répéti‑
tif, voient leur qualités personnelles recen‑
nues et se sentent nécessaires ä la bonne
marchede leur secteur. On congoit alors que
l’équilibre familial puisse s’en trouver
amélioré. ’
Plus spécifiquernent, l’ordinateur provoque
des comportements nouveaux, ou t o u t au
meins r a r em e n t observés dans l e passé. L a
miseaupointd’unprogrammeaccapareätel
point celui qui s’y adonne qu’il en arrive ä
rent re t tardivement, ä sautet des repas et
& négliger sa famille; aux Etats-Unis, on
appelle «veuvesde1’ordinateur»(computer‑
widows) les épouses qui subissent cet te
situation. Quand un terminal ou un micro‑
ordinateur son t placés ä domicile, la situa‑
tion n’est pas forcément meilleure; l’engin
peut devenir un troisiérne personnage dans
la vie du couple, quand le mari (ou, plus
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rarement, la femme) est un mordude l’infor‑
matique; quelques‐uns o n t done dü choisir
entre l’épouse ou la console... Bien qu’un
faible pourcentage de travailleurs soit
actuellernent concerné par une telle situa‑
tion, il v a u t lapeinedelaprendre encompte
pour l’avenir.

b) L e ; enfant.r
La viedes enfants separtaged’abord ent re la
famille et l’école. Sur le plan de 1’informa‑
tique, l’écolen’q, jusqu’ici, pas joué leméme
röle que la vie professionnelle pour l’adulte;
si les problémes scolaires son t aussi source
d’inquiétude et provoquent des tou rmen t s
voisins de ceux des adultes (insomnie,
inappétence, etc.), l’ordinateur est, pour
1’instant, mieux regu; sans idée précongue,
l’enfant n’a pas dedifiiculté de con t a c t avec
la machine. Toutefois, si l’inforrnatique
était l’occasion d’activités contraignantes,
et non plus le support d’exploration de
situationouvertes, voire devenait un instru‑
m e n t permanent d’évaluation sommative,
on devrait s’attendre 51des inversions de
comportement bien compréhensibles. Pour
l’heure, l’enfant s’adapte souven t mieux que
l’enseignant 51la nouveauté informatique.
L’ordinatéur apparait comme un jouet atti‑
r au t et mérne comme un fétiche. A la mai‑
son, il y a continuité e n t r e les «robots», les
petits jeux électroniques, les jeux TV et les
iaux sur ordinateur. C’est dire aussi que
l’approche est superficielle et que, par
chance, l’enfant va selasser de cetype d’ac‑
tivité ludique, aprés une période quasi
frénétique parfois. Cen’est qu’au momen t
yoü il peut seit modifier des programmes,
seit encréer lui-mérnequ’il entrera dans une
phase plus formatrice (probablernent pas
avan t 11 ‐ 12ans). Au momen t oü il maitrise
mieux ses engins électroniques (de la calcu‑
latrice aumicro‐ordinateur, sans oublier les

«kits»demontage), le jeune adolescent p(
sepassionner ä un point tel qu’il délaiss«
n o n seulement ses devoirs, mais perdra
peu d’intérét qu’il avait encore pour
matiéres scolaires traditionnelles. A W C (
81 (conférence sur l’éducation en inforn
tique), une communication a porté su r
phénornéne,qualifié d’«addiction»aumé1
titre que pour une drogue. Plussimpleme1
si le temps passé devant un écran est su l
samment long, on retrouvera les maux
täte et de dos de l’adulte, les conséquence
long te rme n’étant pas connues. Pour .'
jeunes enfants,on nepeutprévoir les risqu
encourus au niveau de la vue, mais, jusq1
plusample informé,il sembleutiledelimit
le temps passé chaque jour devant un écra
On notera au passage les diflérences avec
télévision: la distance & l’écran est pl
faible; elle différc ‘de celle au clavier;
qualité des images (pour les micro-orc
nateurs modestes) laisse ä désirer; le sei
tillement et le manque de stabilité so
fréquents. La fréquence de balayage pe
étrc un stimulant profond ä l’égard (
cerveau. Dans un cas particulier et bin
étudié, chez un enfant de 11 ans, avec \
micro-ordinateur de marque connue ut i
saut un crayon optique (contraste et inte
sité poussés), le travail ä1’écranä déclenc]
une crise d’épilepsie (contröle sous EE
avec stimulation lumincuse intermittent«
Sans peindre le diable sur la muraille,
convient done de garder une certaine pr
dence‚ spécialcmentäl’égarddes plus jeun
enfants, et d’acheter des appareils dont ]
qualités ergonomiques sont reconnues;
faut aussi chercher ä créer un environn
men t favorable: élimination des refle1
réduction des contrastcs d’éclai:age e n t

l’écran et le fond. Ceci nous améme &u1
derniére remarque liée aux possibilit
éconorniques de la famille: les diflérenc
sociales se marquent ä travers les équip
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ments; ce peut étre fort sensible & l’école.
Cela pourrait, dans la période qui s’amorce
maintenant, creuser encore plus le fossé
ent re les plus favorisés et ccux qui le son t
meins, ces équipements n’étant pas sans
incidence sur la réussite scolaire.

c) Le: relations entregéne'ratz'om
En quoi cette question vieille comme le
monde est-cllc modifiée par l’apparition de
l’ordinateur dans la vie de tou t un chacun?
L’accélération de l’histoire a, bien avan t
l’informatique, accru la distance en t re l’ex‑
périence des anciens et l’activité profes‑
sionnelledelanouvellegénération.On avait
done dépassé, déjä avant l’ordinateur, le
simple conflit hiérarchique (qui comman‑
de?)‚ pour passer ä un conflit de compé‑
tence. Puis l’élcctronique est arrivée; elle et
en deux enfants récents, la télévision et
l’ordinateur. On constatera immédiatement
que lapremiéreaprovoquépeudevagues et
que si les plus ägés ne regardent pas les
mémesprogrammes que les jcunes, les seuls
conflits quicndécoulentportent sur lechoix
de l’émetteur aux heures de grande écoute.
Si 19. télévision acréé des secteurs nouveaux
dans l’éconornie, elle n’a en revanche pas
touché ä l’organisation du travail ni en‑
gendré des pertes d’emploi; elle n’a méme
pas bouleversé le monde de l’éducation,
comme on aurait pu le croire un momen t .
L’ordinateur, quant ä lui, aenvahi progres‑
sivement la gestion des banques, des admi‑
nistrations et des industries, il est en voie
d’en modifier l’organisation jusqu’au ni‑
veau le plus has; il apparait maintenant
dans les foyers et, méme dans ses aspects les
meins dynamiques, il demande plus que de
pr685er sur un ou deux boutons et de subir
passivement un spectacle, ä l’instar de la
télévision. Bien plus, il a quasiment efl'acé
des professions bien établics, comme celle
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de typographe. Ce fait, joint ä d’autres
mutations appartenant au mérne courant
(horlogeriel)‚ aprovoqué l’eHondrement de
t o u t un pam de tradition et depassé. Ainsi,
dans une famille, la part de connaissances
professionnelles communes en t re les grand‑
parents, les parents et les enfants est des plus
réduite, voire nulle dans certains cas. C’est
probablement la premiére fois dans Phis‑
toire qu’un adolescent de 16 5117 ans est
capable de résoudre un problérne (lié ä
l’informatique) plus rapidement que son
pére, géné par sa formation traditionnelle,
alorsque legrand‐péren’envisagemémepas
lasituation encause. Un pére de soans peut
aussiétremenacédeperdre son emploipour
des raisons de restructuration, en liaison
plus ou meins directe avec le développe‑
me n t deI’électronique et del’informatique,
alors que son fils, d’une vingtaine d’années,
voit son avenir s’éclaircir parcequ’i1achoisi
une formation liée ä l’ordinateur. Si dans
biendes familles l’équilibre est conservé (en
général, pour des raisons indépendantes de
la vie professionnelle), il v a u t la peine d’étre
averti d’une source possible dedifficultés et
de chercher assez töt &les éviter.

'Famille et societé

Ainsi qu’on 1’aura constaté jusqu’ici, il est
impossible d’isoler la famille de la société,
mérnesi la premiére focalise n o t r e attention.
Dans les paragraphes qui suivent, v o n t étre
traités des thémes oü la famille est _soit
directement partie prenante, seit finalement
concernée par des décisions prises ä l’ex‑
térieur.
Le premier point concerne les attitudcs face
&l’ordinateur. Que ceseit dans les loisirs ou
en relation avec la vie pratique, deux com ‑
portements extrémes nous frappent. Il y a
ceux qui suivent la mode, manifestent leur
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engouement (souvent verbal) pour l’infor‑
matique, s’équipent enmatériels divers sans
évaluer leurs besoins réels et suivent des
cours sans objectifs clairement définis. 115 y
son t poussés par une publicité intense,
directe ou indirecte: celle des médias, celle
des fabricants, celle des écoles privées et
méme par les prises deposition d’organisa‑
tions patronales ou syndicales. Le monde
scolaire n’échappe pas ä ces pressions‚
d’aucuns croyant ä une liaison entre une
approche précoce del’ordinateur et la «pro‑
duction»ultérieured’informaticiens dehaut
niveau.A l’opposé,on ren c on t r e ceux pour
lesquels les excés ci‐dessus constituent une
magnifique excuse pour ne pas e n t r e ] : en
matiére et pour masquer leur crainte face ä
I’inconnu.Mais peut-on ignorer l’actualité?
L’ordinateur est parrni nous et l ’on ne peut
protéger safamille du contac t avec 1’infor‑
matique. Tout au contraire, on risque
d’engendrer des victimes potentielles, que
l’onplacera un jour au l’autredevant un fait
accompli qu’elles n’auront pas su prévoir.
L’écoleobligatoire n o n plus n’a pas le droit,
si elle prétend encore accomplir samission,
de lächer dans la vie professionnelle des
jeunes gens méconnaissant les bases mérnes
decequi vaconditionner leur existence. Un
équilibre est done ä rechercher, fondé sur
l’information et la réflexion, ainsi que la
volonté constante de remise en question de
soi-rnéme et de son environnement.
En deuxiéme Heu,on observe que la famille
et ses membres sont, aprés les entreprises et
avecd’autres produits, la cibledes fabricants
dematériel électronique. Du jouet ä l’ordi‑
nateur personnel, t a u t e une gamme d’objets
plus ou meins miles nous est proposée.
Ceux-ci touchent ä la fois la vie active et les
Ioisirs et il e s t parfois malaisé de séparer le
gadget sans intérét du jouet éducatif ou de
l’outil vraiment nécessaire, ceci d’autant
plus que c’est bien souven t le contexte

d’utilisation qui qualifie l’appareil acha
Ic i encore‚ les extrérnes s o n t ä éviter. Si 1
achéte sans discemement, on est vite 0
duit ä déséquilibrer son budget; il es t m
possible que, sans s’en rendre compte,
conditionne les enfants, soit globalement
les rendantdépendants d’un environnem
densei en électronique, seit commerciz
m e n t en les habituant aux produits d’\
marque donnée. Inversement, une obstr
tion totale priverait la famille d’une ouv
t u t e culturelle qui accompagne une inf
matisation bien comprise et soustrairai
n o t r e éconornie un marché dont elle
besoin.
Ces considérations commerciales nous ( : (

duisentäparlerdelaprotectiondes conso
mateurs. Dans l’exemple des services
teints par Minitel, on constate avec plai
qu’aux ofi'res des banques et des grar
magasins font pendant les études des et
sommateu rs et des informations ä l’intc
tion de ceux-ci; une telle pratique dev1
devenir la régle dans les réseaux decetyj
vu les dangers potentiels de ce systér.
Dans le domaine des ordinateurs qui nc
occupe, il est souhaitabledevoir paraitrec
publications qui, n o n seulement examim
objectivement les appareils sortant sur
marché,maisplusencore aident les conso
mateurs ädéfinir leurs besoins. Il est impé
tif, enparticulier, designaler le fait: ene«
trop souven t ignoré que, s i 1’unité centr
de cettains ordinateurs personnels est eff
tivement bonmarché, il faudra rapidemt
les en tou re r depériphériquesbeaucoupp
coüteux et tels que la somme totale app
chera du prix d’une machine de catégfl
supérieurc. Dans le secteur du ménage,
relation avec ce qui a été dit plus haut,
gagnerait &précéder laproductionenex}:
m a n t les VCEUX cohérents des consomn
teurs sur les appareils courants. On au !
ainsi l’équivalent d’une étude de man



pratiquée par les consornmateurs et dans
leur intérét. Ces quelques indications mo n ‑
t ren t dans quel sens la situation nouvelle
créée par la percée de la micro-électronique
pourrait influencer la défense des consorn‑
mateurs.
Qu’en est-il des dispositions d’ordre juri‑
dique, qui prolongent naturellernent cequi
précéde?On abeaucoupentenduparler dela
protection des données; des lois son t votées
t a n t par les cantons que par la Confédéra‑
tion. Si, 51t r ave r s 1’individu, la famille est
évidemment touchée par ces mesures, elles
s’exercent ptincipalement dans les adminis‑
trations et organisations détentrices de
fichiers. O r, il y a d’autres voies d’atteinte ä
no t re sphére intime. Si des terminaux s’ins‑
tallent dans nos foyers, c’est aussi un ( t i l
dans la maison qui s’introduit. Sans qu’on
en arrive au «télécran» d’0rwell, le fait de
connaitre éventuellement les informations
demandées par les familles, ainsi que les
ordres de paiement ou de transfert donnés,
constitue une arme inquiétante, de mérne
que, dans un état non démocratique, la
manipulation possible des banques de
données. Si,pour l’instant,ces dangers nese
son t pas concrétisés, c ommen t peut-on les
prévenirsur leplandudroit? Toujours sur le
plan juridique, la lenteur qui caractérise
notre systérne deprisede décisionau niveau
suisse nous inquiéte quelque peu. Notre
Iégislation et no t r e réglementation ne ris‑
quent-elles pas d’étre prises de vitesse? Des
développements contestables ne vont-ils
pas s’installer en profitant d’un vide juri‑
dique? A l’opposé, des dispositions trop
restrictiv€s ou dépourvues de souplesse
(l’état carcan) ne vont-elles pas casser le
dynamisme des entreprises?
Le vulnérabilité des gms systémes informa‑
tiques doit également étre soulignée ici. Si la
panne de courant toujours possible a peu
d’efi'ets néfastes gräce aux batteries de
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réserve et aux groupes électrogénes de
secours, si des copies de sécurité son t cons‑
t amment efl'ectuées, le risque d’attentats
concertés ou d’incendie sur les ordinateurs
eux-mémes ou sur les moyens de communi‑
cation (centraux téléphoniques) ne son t pas
exclus; ils pourraient nous priver subite‑
m e n t de dispositifs indispensables au fonc‑
tionnement de n o t r e société. Quelqucs
scénarios catastrophes o n t déiä pam ä ce
sujct. Dans la famille, äune aut re échelle, on
imagine aisément les conséquences d’une
défaillance d’un micro-ordinateur unique
gérant 51la fois le chauffage et les appareils
ménagers. Ceci ne manque pas de nous
fournir quelques critéres de choix pour
l’équipement dornestique: indépendance
des divers appareils (méme si le prix s’en
t r ou ve plus élevé), persistance de com ‑
mandesmanuelles,matérieldedépannage et
desubstitution. Chacundevrait aussi faire la
liste des objets qu’il croit indispensables et
se demander comment s’en passer le cas
échéant.
Le dernier point auquel nous nous attache‑
rons est peut-étre le plus flou et le plus
difficile ä caractériser, mais enmérne temps
celui qui est le plus fortement lié ä l’évolu‑
t ion de n o t r e société. Il por tc sur l’influcnce
culturelle de l’ordinateur et d’un cortége
d’autres «progrés» techniques. Parmi ces
derniers, on citera la télévision par satellite
permettant d’inonder avec les mémes pro‑
grammes une zone étendue de la surface
terrestre avec l’efFet uniformisant qu’on
imagine. L’informatisationpeut aller dans la
mérne direction; les grandes banques de
données son t d’abord américaines, car
l’invcstissement pour les met t re sur pied est
énorrne; le codage indispensable aupassage
par l’ordinateur appauvrit le style, on t r a ‑
vaille par mots-clés et expressions‐types.
Mérne les systémes experts et l’intelligence
artificielle figent un certain nombre de



régles et donnent une couleur purement
déductive 231 Ia réflexion humaine. Soumises
au méme «traiternent», isolées culturelle‑
m e n t et perdant l’habitude d’utiliser des
moyens plus individuels laissant le temps de
réfléchir (livresl)‚ les familles, et avec elles
les entités culturelles régionales, ne v e n t ‑
elles pas 'perdre progressivement leur iden‑
tité au profit d’une sécurité et d’un confort
baignant dans unemédiocrité annonciatrice
de régression? D ’un au t r e cöté, la volonté
marquée de profiter des nouvelles sources
culturelles, l’accés bientöt possible au
vidéodisque, le choix judicieux des appa‑
reils, une attitude critique ä l’égard des
apports dedocumentation extérieurs et cen‑
tralisés, la r en con t r e d’autres familles et
l’organisation d’activités complémentaires
ct équilibrantes son t au t an t d’éléments sus‑
ceptibles de donner une issue positive 51la
vie avec l’ordinateur.

Conclusion

On aura peut-étre trouvé confuses etcon t ra ‑
dictoires les idées développées dans ces
lignes.C’est que l’incertitude régnequant au
röle que va jouer l’ordinateur dans no t r e
civilisation; par chance, cela dépend large‑

m e n t aussi den o t r e attitude. Par ailleurs, ce
n’est pas um des moindres paradoxes de
I’inforrnatique, science utilisée pour ap«
puyerdes processus dedécisionet étayer des
pronostics, que de ne pas étre capable de
prévoir son propre avenir.
Dans le contexte plus restreint de la vie
familiale, il est réaliste de tirer parti des
avantages réels fournis par l’ordinateur‚
mais il es t sage derester critiqueetvigilant,
de garder l’équilibre humain en point de
mire et deprotéger savie privée contre des
moyens potentiellement indiscrets. Il n’y a
pas de recette générale ä proposer pou1
atteindre ce but; chacun doit chercher sa
solution. A cou r t terme, le sen] vrai dangcr
réside finalement dans la passivité et l’indif‑
férence; il faut t en t e r d’en préserver nos
concitoyens enles interpellant sur leur ave‑
nir dans une société informatisée.
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Nachrichten des VSG
Les activités de la SSPES

Auszug aus dem Protokoll
der ZV-Sit2ung v o m 1 0 .6.86

Siudienwarba
Die Spurgruppe, mit L.Auberson als Präsiden‑
tin, wird beauftragt:
‐ für die nächste Studienwoche einen Rahmen
aufzustellen

‐ ein Thema auszusuchen
‐ eine Struktur zu definieren
‐- einen Finanzplan zusammenzustellen
Ein ers ter Entwurf wird anfangs nächsten jah‑
res den Vorständen A und B vorgelegt.

lnfarmalikpragramme
Der ZV hat mit großem Interesseanden letzten
DACH‐Gesprächen teilgenommen.
Thema: die möglichenAnwendungen der Infor‑
matik in der Schule. Im Vordergrund stand
nicht etwa die Frage des Programmierenlernens‚
sondern die, wie man zu brauchbaren Program‑
men kommenkönnte,die sinnvoll im Unterricht
der verschiedenen Fächer benützt werden könn‑
ten. Der ZV wird Vorschläge erarbeiten, um
eine Politik des VSG in Sachen Informatik zu
präzisieren.

Extrait du procés-verbal
de la séance du CC du 1 0 .6.86

S'emaine d’ifude (SE )

Ungroupe de travail (Spurgruppe) présidé par
[..Auberson regoit mandat:
- deconcevoir un cadre &la prochaine SE
- d’arréter un théme
- de définir une structure
- deprévoir un plan financier

f0

Un premier projet sera soumis &l’approbation
des Comités A et B au début de l’année pro‑
chaine.

Marc/1e'de: didactz'cielx
Le CCasuivi avec beaucoup d’intérét les discus‑
sions menées lors des demiéres rencon t res
DACH sur les applications possibles de l’infor‑
matique dans les écoles.
L’essentiel des préoccupations concerne la mise
aupoint de logiciels et dedidacticiels utilisables
dans les diverses branches et non l’enseignement
dcs langages de programmation. Le CC fera des
propositions pour définir une politique de la
SSRES encet te matiére.

Auszug aus dem Protokoll
der ZV-Sitzung v o m 26.8.86
Wahlen
Ch.Betel und R.Villars haben sich aus persönli‑
chen Gründen entschlossen, sich nicht um die
Nachfolge v o n P.Lutz als Präsident zu bewer‑
ben. Die Situation sieht folgendermaßen aus:
Der neue Präsident wird sein Amt anfangs 1988
antreten, und esist wünschbar, daß er sich mit
seinen künftigen Aufgaben vertraut machen
kann.
Der (die) Kollege(in), der (die)gewillt ist, einzu‑
springen, sollte an der DV in Brig in den ZV
gewählt werden. Damit das möglich wird, hat
]. Rufener seinen Rücktritt angemeldet.
P.Lutz gibt bekannt, daß Otto Bossart, Präsi‑
dent des Luzernischen Gymnasiallehrervereins.
sich zur Verfügung stellt. A.chsslcr vertritt
die Ansicht, essei sehr wichtig, einen Romand
als neuen Präsidenten zu finden. DieseMöglich‑
keit bestehe, da _].Grosfillier sein Mandat als
ZV-Mitglied zur Verfügung stelle, um den
Eintritt für einen französischsprechenden Kan‑
didaten freizugeben.



gb-Refarm
Ein Beschluß der DV, Davos 85, zwingt den
ZV, diese Frage wieder ernsthaft aufzugreifen.
Eine Arbeitsgruppe wird beauftragt, die ver‑
schiedenen Aspekte dieser Reform Zu behan‑
deln:
‐ Format, graphische Darstellung, Erschei‑
nungshäufigkeit

‐ Themen und Inhalte in bezug auf Zielsetzun‑
gen und Zielpublikum

‐ Redaktionskomitee, Regionalkorresponden‑
ten

‐ Editionsfragen
'‐ Finan2en
Die Arbeitsgruppe, in der H.Corbat, L. Auber‑
son, P.Lutz und R.Villars zusammenwirken,
wird dem ZV am 2 1 . 1 0 . 86 einen Zwischenbe‑
richt und am 9. 1z. 86ihren Schlußbericht vorle‑
gen.

Extrait du procés-verbal
de la séance du CC du 26.8.86

Election:
Ch.Betel et R.Villars, arguant diverses raisons
d’ordre personnel, renoncen t ä semet t r e sur les
rangs pour assumer la succession de P. Lutz 51la
présidence. Le probléme sepose de la maniére
suivante:
Le nouveau président entrera en fonction au
début de l’année 1988 et il est souhaitable qu’il
puisse sefamiliariser avec ses futures täches.

Ainsi, le collégue acceptant d’endosser ce
charge devrait étre nommé membre du CC 11
de la prochaine AD ä Brigue. Dans ce b
_]. Rufener sedémettra de son mandat.
P.Lutz annonce qu’0tto Bossart, président dc
société cantonale lucernoise, se m e t ä dispo
tion. A.Heusler insiste sur l’importance q1
faut accorder au tournus: le nouveau présidc
devrait étre un romand. Cette possibilité par
réalisable, puisque _]. Grosfillier sedéclare pré
céder saplace dans le CC51un canditat de lang
frangaise.

RÜormedugb
Unedécision dePAD,Davos 85, enjoint le C(
reprendre ce probléme. H. Corbat présente
commente les réponses et suggestions qu’il
regues de la part de trois membres du CC: L. A
berson, ]. Grosfillier et P.Lutz.
Un GT s’attaquera aux dif-Férents aspects de
refonte:
‐ format, présentation et fréquence deparuti1
‐ thémes et contenus en fonction des objectifi
atteindre et du public visé

‐ comité de rédacüon, correspondants régi
naux

‐ probléme d’édition
‐ aspect financier
Il comparera les mérites des diverses variantes‚
compris la variante zéro consistant ä.rer1.onc
purement et simplement & teure pubhcauon
celle d’un bulletin encommun avec le SLV.
Composé de H. Corbat, L.Auberson, P.Lutz
R. Villars, le GT soumettra un rapport m t e rm
diaire auCC le 2 1 . 10.86et déposera son rappc
final le 9. 1 2 . 86.

Teilrevision der Statuten des VSG,
beschlossenan der Delegierten‑
versammlung v o m 21 .M a i 1986
A r t . ;
Die finanzielle Verpflichtung für Mitgliederehe‑
paare, Mitglieder religiöser Kongregationen
und Studenten in der Mittelschullehrerausbil‑
dung wird separat geregelt.
Ordentliche Mitglieder, die in den Ruhestand
treten, gehören weiterhin dem Verein an. Sie
sindwie die Ehrenmitglieder v o n allen finanziel‑
lenVerpflichtungen befreit.

Arl.17
Die Anzahl der Delegierten, die jedem Fachv£
band, jedem Kantonalverband und der Grup]
der Mitglieder ohne Verbandszugehörigkeit 2
steht, richtet sich nach der Zahl der Mitglißd€
die dem VSG angehören, nach folgende
Schlüssel:
bis so VSG-Mitglieder 1Delegierter

51‐150 VSG-Mitglieder zDelegierte
151‐250VSG‐Mitgliedcr ; Delegierte

usw.



Maßgebend ist die Mitgliederzahl am „ .De ‑
zember des Vorjahres.
Die Anzahl der Delegierten der Regionalver‑
bände richtet sich nach der Zahl der VSG-Mit‑
glieder, die nicht durch einen Kantonalverband
vertreten sind. Doppelvertretung von Mitglie‑
dern durch Kantonalverband und Regionalver‑
band ist ausgeschlossen. Über Ausnahmen e n t ‑
scheidet die Delegiertenversammlung.
Ein Delegierter kann n u r einen Verband v e r t r e ‑
ten.

Art. 19
Die Delegiertenversammlung ist zuständig für:
‐ die Abnahme der jahresberichte und der

Jahresrechnung
-‐ die Genehmigung des Budgets und die Fest‑

setzung des jahresbeitrags
‐‐ die Wahl des Zentralvorstands und dessen

Präsidenten
‐ die Wahl der Rechnungsrevisoren
- die Wahl der Redaktoren dcr Vereinsmit‑

schrift
‐ die Festsetzung der Entschädigung der Re‑

daktoren
‐ die Aufnahme und den Ausschluß v o n Koi‑

lektivmitgliedem
- die Ernennung von Ehrenmitgliedern
-‐ die Schaffung und Auflösung ständiger Kom ‑

missionen des VSG
‐ den Beitritt des VSG zu gesamtschweizeri‑

schen und internationalen Organisationen
‐‐ die Festsetzung der Sit2ungsgelder und Ent‑

schädigung des Zentralvorstands, der Vor‑
stände A und B und der ständigen Kommis‑
sionen des VSG

'‐ die Revision der Statuten (ausgenommen bei
Einsprachen gemäß Art.40)

‐‐ die Genehmigung von Reglementen
‐ die Stellungnahme zu wichtigen berufs- und

schulpolitischen Fragen
‐ die Festsetzung der langfristigen Ziele der

Vereinstätigkeit
- den Abschluß von Kollektivverträgen

Ari. :!
Die Sitzungen der Vorstände A und B werden
vom Präsidenten des VSG einberufen und gelei‑
tet. Der ZV kann Gäste einladen und ihnen
beratende Stimme erteilen. Die Mehrheit der
Mitglieder des Zentraivorstandcs oder fünf Prä‑
sidenten der Fachverbände oder fünf Präsiden‑
ten der Kantonalverbände oder drei Präsidenten
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der Regionalverbände können die Einberufung
einer Sitzung verlangen.
Dringliche Anliegen könnenden Vorständen A
und B auch auf dem Korrespondenzwege unter ‑
breitet werden und mit der einfachen Mehrheit
der schriftlich abgegebenen Stimmen beschlos‑
sen werden.
Art. 23
Der Zentralvorstand setzt sich aus 9 Mitgliedern
zusammen. Der Präsident wird v o n der Dele‑
giertenversammlung gewählt; im übrigen kon‑
stituiert sich der Vorstand selbst. Die Wahl des
Präsidenten erfolgt in der Regel ein halbes jahr
v o r jener der übrigen Vorstandsmitglieder.
Die Wahl erfolgt auf vier jahre; eine Wieder‑
wahl ist möglich.Derscheidende Präsident kann
noch eine Amtsdauer im Vorstand bleiben.
Art. 26
Der Zentralvorstand ist insbesondere zuständig
für:
‐ die Ausführung der Beschlüsse der Delegier‑

tenversammlung und der Vorstände A und B
‐ die Vertretung des Vereins nach außen
‐ die Zusammenarbeit mit den Behörden
‐ die Aufnahme v o n Mitgliedern
‐ die Anträge auf Ehrenmitgliedschaft
‐ die Ausgaben im Rahmendes Budgetsunddie

Aufsicht über die Rechnungsführung
‐ die Vorbereitung der Plenarversammlung,

der Studienwoche und der Delegiertenver‑
sammlung

‐‐ die Bezeichnung v o n Delegierten des VSG
für Konferenzen und Tagungen

‐- die Zusammenarbeit zwischen dem VSG und
anderen schweizerischen oder internationalen
Lehrerverbänden

‐ den Erlaß von Richtlinien für die vereins‑
interne Arbeit

‐ die Kontrolle der Arbeit der Kommissionen
Art.:7
Die Rechnungsprüfungsstelle besteht aus 2 Re‑
visoren, die keinem Vorstand des VSG angehö‑
ren dürfen. Die Revisoren werden auf 4 jahre
gewählt und sind wieder wählbar. Die Rech‑
nungnevis°tefl prüfen die Rechnung auf for‑
melle und materielle Richtigkeit. Sie stellen der
DelegiertenversammlungBericht und Antrag.
Art.;4
Der Erreichung der Vereinszwecke dienen ins‑
besondere:
«‐ dic Plenarversammlung



‐ die Studienwoche
‐ die Versammlungen der Fachverbände
‐ die Weiterbildungskurse
- die Vereinszeitschrift und andere Publikatio‑

nen, sowohl Öffentlichkeitsarbeit im allge‑
memen

‐ die Arbeit mit der Konferenz Schweizerischer
Lehrerorganisationen (KOSLO) sowie an‑
dern Lehrer- und Rektorenorganisationen

- die Zusammenarbeit mi t allen an der Mittel‑
schule interessierten Kreisen und Behörden

‐ die Zusammenarbeit mi t Dokumentations‑
stellen

Art.39
Die Zusammenarbeit mit verwandten Organisa‑
t i onen.
Um die Interessen der Mittelschullehrer wirk‑
sam zu vertreten, kann der VSG mit andern
Lehrer- sowie Rektorenorganisationen zusam‑
menarbeiten.

Révision partielle des s ta tu t s
de la SSPES, approuvée lors de
l’assemblée des délégués
du 21 m a i 1986
Art. ;
Les obligations financiéres des couples d’ensei‑
gnants, des membres de congrégations reli‑
gieuses, des étudiants s o n t soumises ä une régle‑
mentation particuliére.
Les membres ordinaires qui o n t pris leur retraite
continuent %.faire partie dela SSPES. Comme les
mcmbres d’honneur, ils son t dispensés de t e u r e
obligation financiére.
Art. 17
Le nombre des délégués des associations régio‑
nales est déterrninée par le nombre des membres
SSPES qui ne s o n t pas représentés par une
association cantonale. Une représentation cu‑
mulée est exclue:
jusqu’ä 50 membres SSPES: 1délégué

, 1-=1‚o membres SSPES: : délégués
151‐250 membres SSPES: ; délégués

etc. etc.
L’état dcs membres au 31 décembre de l’année
précédente es t détetminant.
Le nombre des délégués des associations régio‑
nales est déterminé par le nombre des membres
SSPES de chacune des associations cantonales
représentées dans l’association régionale. Une

représentation cumulée est exclue. L’assernbléa
des délégués décide des exceptions. Un délégut
ne peut représenter qu’une société ou associa
tion.

Art. [9
L’assemblée des délégués
‐ approuve les rapports et les comptes annuels
-‐ adopte le budget et fixe la cotisation annuelle
‐ élit ‐ le comité central et son président

‐ les contröleurs des comptes
‐ les rédacteurs de l’organe oH-‘1ciel

‐ fixe les indemnités servies aux rédacteurs
‐ procéde ä l’admission et 51l’exclusion de:

membres collectifs _
‐ nomme les membres d’honneur
‐ décide ‐ de la création et dela dissolution dc

commissions permanentes
‐‐ de l’adhésion de la SSPES 51de:

organistions suisses et internatio‑
nales

‐ fixe les jetons et indemnités des membres du
comité central, des comités A et B, des com‑
missions permanentes

‐ révise les statuts (saufrecours prévu &Part.40)
‐ adopte les réglements
‐ prend position sur des problémcs importants,

professionnels ou relatifs 51la politique sco‑
laire

‐ définit la politique älong terme dela Société
‐ conclut des contrats collectifs
Art. 21
Le président de la SSPES convoque les comités
A et B et en dirige les débats. Le comité central
peut inviter des personnes étrangéres &la SSPEE
et leur donner voix consultative. La majorité des
membres du comité central, cinq présidents dt
sociétés affiliées, cinq présidents d’associations
cantonales ou trois présidents d’associations
régionalcs peuvent demander la convocatior
d’une séance.

Art.23
Le comité central comprend neuf membres; lt
président en est désigné par l’assemblée de!
délégués. Pour le tesce, il seconstitue lui‐méme
L’élection du président & lieu en régle généralt
six mois avant celle des autres membres dc
comité central. Les membres du comité centra
sont élus pour quatre ans; ils s o n t rééligibkg.
Le président sortant peut rester aucomité peu!
la durée d’un mandat avant de le quitter défini‑
tivement.

JH



Art.:o’
Le comité central enparticulier
‐ exécute les décisions prises par l’assemblée des

délégués ou les comités A et B
‐ représente la Société
‐ collabore avec les autorités
‐ admet les n o u v e a u x membres
‐ examine les demandes d’honorariat
‐ régle les dépenses dans le cadre du budget et

contröle la gestion
‐ prépare I’assemblée pléniére, les semaines

d’études et I’assemblée des délégués
‐ désigne les délégués 51des conférences ou

congrés
‐‐ établit la collaboration en t re la SSPES et

d’autres associations d’enseignants suisses ou
internationales

- émet des directives pour le travml m t c r n e dela
SSPES

‐ contröle l’activité des commissions
- s’occupe des problémes de l’assurance de

protection iuridique
- train: les questions relatives ä l’orgam: official

dans la mesure oü elles ne sont pas réglées 51
Part. 58

Art.z7
La commission secompose de : contröleurs qui
ne peuvent faire partie d’aucun comité de la
SSPES. Les contröleurs sont é1us pour quatre
ans et sont rééligibles.
Les contröleurs vérifient la renne des comptes et
leur cxactitude; ils présentent leurs rapport et
conclusions 51l’assemblée des délégués.
Art.}4
L a société atteint ses buts n o t a m m e n t par:
‐ l’assemblée pléniérc
‐ la semaine d’études
‐ les réunions des sociétés affiliées
‐ les cours deperfectionnemem.
‐ l’organe officiel et d’autres publications et les

relations publiques engénéral
* l’activité des commissions
‐ la collaboration avec la Conférence des Asso‑

ciations Suisses d’Enseignants (KOSLO) et
avec d’autrcs organisations de maitres et de
r e c t e u r s

‐ la collaboration avec tous les milieux et au to ‑
rités intéressées &l’école secondaire

l f d

Art. 39
Collaboration avec des organisations analogues.
Pour représenter eH-"1cacement les intéréts des
professeurs de l’enseignernent secondaire, la
SSPES peut collaborer avec d’autres organisa‑
tions d’enseignants et de recteurs .

Revisione parziale degli statuti della
SSISS approvata dall’assemblea
dei delegati il 21maggio 1986
Art. ;
G l i obblighi finanziari delle coppie di inse‑
gnanti, dei membri di congregazioni religiose e
dein studenti sono oggetto di una regolarnenta‑
zieme speciale.
I membri ordinari in pensione continuano a far
parte della SSISS. Essi sono, como i membri
onorari, dispensati daogni obbligo finanziario.
Art. 17
11numero dei delegati al quale hanno diritto ogni
societä af-‘F11iate, ogni associazione cantonale e il
gruppe dei membri individuali secondo Part.7 &
in funzione del numero dei loro membri aderenti
alla SSISS secondo la chiave seguente:
fino a 50 memin 38133: 1delegato

51‐150 membri 55155: 2delegati
151‐250 memin 35153: 5delegati

ccc. ecc.
Fa s ta te il numero di membri al 31 dicembre
dell’anno precedente. Il numcro dei delegati
delle associazioni regionali é determinato dal
n u m e r o dei suoi membri SSISS che n o n sono
rappresentati da una associazione cantonale.
Una rappresentazione cumulata &esclusa. L’as‑
sernblea dei delegati decide sulle eccezioni. Un
delegato puö rappresentare soltanto una societä
0 associazione.
Art.19
L’assemblea dei delegati
‐ approva i rapporti e i conti annuali
„ approva i preventivi e stabilisce la tassa di

iscrizione annua
‐ elegge
‐ il comitato centrale e il suo presidente
‐ irevisori dei conti
‐ i redattori dell’organo ufficiale

‐ fissa le indennitä dei redattori
‐ procedeall’ammissione o esclusione dei mem‑

bri collettivi
- nomina membrei onorari



‐ decide
‐ la creazione 0 lo scioglimento di commis‑

S l o m permanenti
‐ l’adesione della 53138 2 organismi svizzeri

einternazionali
‐ 6553 i gettoni di presenza e le indennitä dei

membri del comitato centrale, dei comitati A e
B e delle commissioni permanenti

‐ rivedi gli statuti (salvo il ricorso previsto
all’art.4o)

‐ approvairegolamenti
-- prendc posizione su problemi importanti di

carattere professionale 0 di politica scolastica
‐ definisce la politica a lungo termine delle

Societä
‐ conclude contratti collettivi
Ar t .zr
Il presidente della SSISS convoca i comitati A e
B e ne dirige i lavori. 11comitato centrale puö
invitare delle persone estranec alla SSISS e
conferire loro un v o t e consultivo. La maggio‑
ranza dei membri del comitato centrale, cinque
presidenti di societä afi'iliate, cinque presidenti
di associazioni cantonali 0 t re presidenti di
associazioni regionali possono chiedere la con‑
vocazione del comitato.
Problemi urgenti possono essere sottomessi ai
comitati A eB per corrispondenza e le decisioni
in merito vengono prese amaggioranza semplice
dei voti espressi per scritto.
Art. 23
11comitato centrale &composto di 9 membri; il
presidente & designato dall’assemblea dei dele‑
gati, per il teste il comitato si autocostituisce.
Belezione del presidente a luogo di regola sei
mesi prima dell’elezione degli altri membri del
comitato centrale.
I membri del comitato centrale sono eletti per la
dumm di quattro anni (:sono rieleggibili.
Il presidente uscente puö rimanere nel comitato
centrale per la durata di un altro mandato prima
di lasciarlo definitivamente.
Art. 26
II comitato centrale
‐- eseguc le decisioni prese dall’assemblea dei

delegati edai comitati A eB
‐ rappresenta la Societä verso l’esterno
‐ collabora c o n le autoritä

‐ ammetteinuovimembri
‐ propone membri onorari
‐ regeln le spese nel quadro del preventivo e 1

controlla la gestione
‐ prepara l’assemblea plenaria, le settirnane .

studi e l’assemblea dei delegati
‐ designa i delegati a conferenze 0 congressi
‐ stabilisce la collaborazione fra la 85153 €alt:

associazioni di insegnanti svizzere e intern:
zionali

‐ emana direttive per il lavoro interno del
SSISS

‐ controlla l’attivitä delle commissioni
‐ si occupa dei problemi relativi al fondo (

assistenza giuridica
‐ t ra t ta problemi concernenti l’organo uffic ia ]

sequesti non sono contemplati dall art . 38

Art.z7
L’ufläcio & composto da due r e v l s o r l che no
possono far parte di nessun comitato del]
85135. I revisori sono eletti per quattro anni
sono rieleggibili.
I revisori verificano la tenuta dei conti e la lor
esattezza : presentano il lote rapporto e conch
sioni all’assemblea dei delegati.
A r t .34 _
La Societä raggiunge i propr1scop1 at t raverso :
‐‐ I’assemblea plenaria
‐ la settimana di studi
‐ le riunioni delle societä affiliate
‐ i corsi deperfezionamento
‐ l’organo ufficiale e altre pubblicazioni e ]

relazioni pubbliche in genere
‐ l’attivitä delle commissioni
‐ la collaborazione con la Conferenza svizzer

del corpo insegnante (KOSLO) e con altr
organisazioni di insegnanti edi rettori _

«- la collaborazione con tutti gli ambient1
autoritä interessati alla scuola secondaria

‐ la collaborazione con centri di documenta
zione

Art .  „
Collaborazione con altri organismi analoghi
Per rappresentare efficacemente gli interess
degli insegnanti secondari, la SSISS puö colla
berate con altri organismi di insegnanti e rettox
e sostenere le lote iniziative.



Schweizerische Zentralstelle
f ü r die We i te rb i l dung der Mittelschullehrern_113ä

Centre suisse p o u r le per fect ionnement de

%(32%
s

pro fesseurs de I 'ense ignement secondaire

Guido Baumann, l ic .phil., M. A.,
neuerDirektor der WBZ
Mebr al: nur Daten
Bildung war für mich auch das Wohlwollen der
ElternmeinenWünschen und Absichten gegen‑
über. Gebildet hat mich weiter der ausgeprägte
Sinn für Gerechtigkeit eines jungen Primarleh‑
rers. Geformt hat mich die Begeisterungmeines
Griechischlehrers fiir die Gedankenwelt der
Antike. Geprägt hat mich das Mitspielen in
mehreren Schultheatern. Gestärkt: haben mich
die menschlichen Werte jenes Lehrers, der uns
nach dem Motto Förderte: «Le maitre est désolé
si l’éléve ne le dépasse pas.» Beeindruckt hat
mich die Haltung jenes Professors, der selbstän‑
dige Gedanken höher bewertete als bloß Ange‑
lemtes. Bestaunt habe ich jenen geistigen Hori‑
zont eines Philosophielehrers‚ der das Spektrum
‘ erahnen ließ, das sich von den abstrakten Wis‑
senschaften bis hin zum Glauben erstreckt.
Dialektisch bereichert haben mich jene beiden
Philosophieprofessoren in England, die die An‑

_satzpuflkt€ ihres eigenen Forschens selbst zu
hinterfragen vermochten.
Zusammenfassend ergibt sich für michals neuer
WBZ-Direktor folgender Leitspruch: Bildung
ist mehr als die Summe der in der Ausbildung
notwendigerweise grundgelegten Teilstücke.

Guido Baumann

a r [

Au‐delä des dates
Les débuts dema formation furent marqués par
la bienveillance dont mes parents faisaient
preuve face ämes désirs et intentions profession‑
nels. Plus tard je fus sensiblement impressionné
par le sens inné de la justice que possédait un
jeune instituteur. ]e fus introduit dans le monde
intellectuel de 1’Antiquité par l’enthousiasme de
mon professeur degrec. La participation active
aux jcux de théätre scolaires influenga également
maformation personnelle. Jemesencis soutenu
dans mes efforts par les valeurs humaines de ce
professeur qui ne cessait de nous encourager
selon la devise: «Lemaitre est désolé si l’éléve ne
le dépasse pas.» J’appréciai beaucoupf l’attitude
de cet aut re professeur qui préférait de loin les
idées indépendantes ä celles apprises par caaur.
}’admirai de mérne l’horizon intellectuel d’un
professeur de philosophie qui permettait d’en‑
trevoir le large spectre s’étendant des science ab‑
straites jusqu’ä la foi. Je pus profiter de deux
professeurs de philosophie en Angleterre capa‑
bles de me t t r e dialectiquernent en deute les
fondements de leurs propres recherches. (Pour
compléter les communications du CPS parues
dansgb 5/86):
_]’ai terminé mes études de «Logic and Scientific
Method» & I’Univiersité de Londres (London
School of Economics and Political Science) en
obtenant le diplöme de M.Sc.) C’est la devise
suivante que je me propose de respecter dans ma
nouvelle fonction de directeur du GPS: La cul‑
ture dépasse toute formation qui depar sanature
teste toujours fragmentaire.

Guido Baumann



Kursprogramm
Das v o m Leitenden Ausschuß der WEZ Mitte
September verabschiedete Kursprogramm 1987
umfaßt rund 90 Kurse und Studientagungen.
Das Programmheft wird gegen Mitte Dezember
den VSG-Mitgliedem und weiteren Interessen‑
t en zugestellt.
Fürdie ersten Kurse im Programm 1987 läuft die
Anmeldefrist demnächst ab(Anschlag im Lehrer‑
zimmer beachten und Anmeldefristen einhalten).

Programme des cours pour 1987
Le programme des cours CPS pour 1987, établi
par son Comité directeur en septembre demier,
comporte prés de 90 cours et journées d’étude.
Le fascicule sera envoyé aux membres de la
SSPES et aux milieux intéressés vers la mi‑
décembre.
Ledélai d’inscription pour les premiers cours du
programme 1987 expitera prochainement (con‑
sultez le tableau d’aFfichage de v o t r e école, et,
5.v. p., respectez les délais).

712 L’art du langage parlé I
24‐26 avril 1987, Crét-Bérard sur Puidoux

713 L’art du langage parlé II
27‐29 mars 1987, Crét‐Bérard sur Puidoux

714 La communication poétique: l i te -‑
comprendre ‐ t r ansme t t re
6‐8 juillet 1987, Lieu ä déterminer

717 Schreibberatung (Wiederholung der
Kurse 516 und 614)
z;.‐26.Februar 1987, Hünigen

718 Finamiras dal l ’ insttucziun litterara
(Ziele des Literaturunterrichtes)
9.‐10.März 1987, Disentis/Mustér

734 Floreet végétation dans les Alpes graies
zo‐z4 juillet 1987,Cogne/Vallée d’Aoste (I)

735 Coupe (transect) de végétation &t t a ve r s
le Jura
15‐17 juillet 1987, _]ura (VD/NE/F)

736 Flora et faune de la tive sud du lac de
Neuchätel
13‐16 juillet 1987, Région Yverdon-les‑
Bains

747 Astronomie im Geographieunterricht
2.‐3.März 1987, Bern

752 50Jahre Arbeitsfriede
18. ‐2 1.Februar 1987, Interlaken

756 Rechtskunde an Wirtschaftsgymnasie1
u n d Handelsschulen
z.‐4. Februar 1987, St.Gallen

768 Approche d u m o u v e m e n t «DADA» e
du surréalisme par la créativité
12‐16 octobre 1987, Crét-Bérard sur Pui
deux

772 Méthodologie de création et d’utilisa
tion d’outils pédagogiques basés su
l’informatique
9 ‐11mars 1987,Yverdon

774 L’informatique dans les écoles du degrc‘
diplöme
z ; ‐ 1 5 février 1987, Moutief

777 Aufbau, Funktionsweise und Program‑
mierung eines Mikrocomputers
5.‐7. januar 1987, Sursee

778 Computer-Systemtechnik
9.‐11.März 1987,Bern

78; Unterricht beobachten, besprechen,
bewerten (NachfolgetagungKurs 681)
17.]anuar1987,Bern

790 Pestalozzis E rbe ‐ Verteidigung geger
seine Verehrer
26.‐18.Februar 1987, Bern

791 Les attitudes des enseignants
13mars 1987,Neuchätel

799 Nitrat im Salat
zz.‐z4.januar 1987, Bern

In den folgenden Kursen des Programmes 198
sind noch Plätze frei:
Desplaces sont encore disponibles dans les c o u t
suivants du programme de 1986:
621 Convergences et divergenc€s dans Pen‑

seignernent des langues vivantes
19‐22 janvier 1987, Montana

651 Géographie agricole_ développement
r u m ] enAfrique
14/15 novembre 1986,Neuchätel

653 Konflik t lösung‐ Frieden
z6.‐29.November 1986, Zäziwil



Bi ldungspo l i t i sche Kurzinformationen
Pol i t ique de I'éducation

Wissenschaftsrat
Die Stellungnahme des Schweizerischen Wis‑
senschaftsrates zur Grobanalyse mit Optimie‑
rungs- und Konzeptstudie der Eidgenössischen
Technischen Hochschulen und ihrer Annex‑
ansmlten (Hayek-Bericht) ist in «Wissenschafts‑
politik» 2/1986 veröffentlicht.

Statistik
Die Zahl der Kinder in den Kindergärten ist
nach einer fünfzehnjährigen Periode des Rück‑
ganges 1985/86 wieder gestiegen. Gleichzeitig
nahm die Zahl der Studienanfänger an den
Universitäten leicht ab, wogegen das Wachstum
in der höheren Berufsausbildung nach wie vo r
ungebrochen ist.

Hochschu12ugang
Die Rektoren der Universitäten Lausanne,
Genf, Neuenburg und Freiburg wenden sich
gegen eine Einschränkung des Ausländerstu‑
diums durch Festsetzung der Altersgrenze für
Studienanfänger und Beschränkung der Aufent‑
haltsbewilligung, wie dies in der neuen Verord‑
nung über die Begrenzung der Zahl der Auslän‑
der vorgesehen ist. Eine Aufhebung dieser Be‑
stimmung wird auch v om Verband Schweizeri‑
scher Studentenschaften verlangt.

Hochschulen
Neuenburg. Die Universität bietet im Winter‑
semester 1986/87 einen Intensivkurs fiir die
Gründung von Unternehmungen an, der auch
Personen ohne Universitätsausbildung offen
steht.
St.Gallen. Der Hochschulrat wählte erstmals in
der Geschichte der HSG einen Privatdozenten
FürWirtschaftsethik.

573

Zürich. Der Regierungsrat hat die Kollegien‑
geldpauschale von 140 auf 2 0 0 Franken erhöht.
Auch andere Semesterbeiträge erfuhren auf das
Wintersemester 1986/87 eine Erhöhung.

EidgenössischeTechnische
Hochschulen
Schulrat. Nach zehnjähriger Tätigkeit wird der
Präsident des Schweizer Schulrates, Maurice
Cosandey, Ende Februar 1987 von diesem Amt
zurücktreten. '

Forschung
Die Auswirkung des Waldsterbens auf den
Tourismus ist Gegenstand einer Untersuchung
des Forschungsinstitutes für Fremdenverkehr
ander Universität Bern.
Der Nationale Energieforschungsfonds (Neff)
hat 1985 insgesamt über 12 Millionen Franken
ausgegeben, hauptsächlich für Forschungsvor‑
haben in den Bereichen Kernfusion und fortge‑
schrittene Kernspaltung, Sicherheit und Um‑
weltschutz sowie Energiesparen.

Mittelschulen
Maturität. Künftig werden eidgenössisch fol‑
gende Maturitätswsweise anerkannt: Typus E
der Kantonsschule Pfäffikon (SZ), des Liceo
cantonale Locarno und des Liceo cantonale
Mendrisio sowie Typus D des Liceo cantonale
Bellinzona, des Kollegiums Spiritus Sanctus in
Brig, des Lycée-collége cantonal de la Planta in
Sitten und des Collége de I’Abbaye in St-Mau‑
r1ce.

Graubünden. Die Bündner Regierung aner‑
kennt provisorisch den Diplomausweis der ge‑
planten zweijährigen Diplommittelschule der
EvangelischenMittelschule Schiers. Die defini‑



tive Anerkennung kann frühestens nach der
ersten Diplomprüfungerfolgen.
Zug. Der Zuger Erziehungsrat verabschiedete
ein Projekt für die zweite Ausbauetappe der
Kantonsschule, die auf 16Millionen Franken zu
stehen kommen soll.
Zürich. Der Zürcher Erziehungsrat hat die an
vier Kantonsschulen geführten Handelsschulen
in Handelsmittelschulen umbenannt.

Berufsbildung
In Luzern wurde die Freie Gestaltungsschule
Farbmühle gegründet, die neben einer zweijäh‑
rigen Grundausbildung auch Tages-, Halbta‑
ges- und Abendkurse für gestalterisches Schaf‑
fen anbietet.
In Zollikofen (BE)wurde das Institut für Berufs‑
pädagogik eingeweiht.
In Verbier (VS) wurde eine Zentrum für Ausbil‑
dung irnRettungsweseneröffnet.
Da sich die Suche nach Informatikspezialisten
auf dem Stellenmarkt als sehr schwierig erwie‑
sen hat, eröffnet die PTT eine eigene Schule für
Informatik für künftige Programmierer dcs
Informatikzentrums Tercox in Bulle.
Der Berner Große Rat genehmigte eine kanto‑
nale Schulplanung für Pflegeberufe. Zu den
bestehenden 58 Ausbildungsstätten für nicht‑
ätztliche Berufe und Tätigkeiten müssen noch 6
geschaffen werden mit Schulen für allgemeine
Krankenpflege, Schulen für praktische Kran‑
kenpflege, einer Schule für Physiotherapie und
einem Übergangsprogramm für Krankenpfle‑
gerinnen und Krankenpfleger mit Fachausweis
SRK zum Erwerb des Krankenpflegcrdiploms.
Das Schweizerische Rote Kreuz hat in Genf die
erste Schule für die Ausbildung medizinisch‑
technischer Kadiologieassistenten(-innen) aner‑
kannt.
Wegen geringer Nachfrage wird auf das Schul‑
jahr 1987/88das Arbeitslehrerinnen-Seminar am
'I'öchterinstitut Ingenbohl aufgehoben. Auch
soll im Gymnasium keine erste Klasse mehr
geführt werden.
Das Eidgenössische Volkswirtschaftsdeparte‑
men t hat die ersten Höheren Fachschulen für
Gestaltung (HFG) in Basel und Zürich aner‑
kannt. Damit können Fachleute der gestalteri‑
schen Berufe eidgenössisch geschützte Titel

erwerben, die mit jenen der H T L vergleichbar
sind.
In Renens haben in der Schweiz die ersten elf
Dolmetscher für Gehörlose ihre Ausbildung in
der Zeichensprache erfolgreich abgeschlossen.
Im Wallis wurde die erste alpine Ausbildungs‑
hütte des Schweizerischen Alpenclubs eröffnet,
wo Bergsteiger- und Tourenleiterkurse durch‑
geführt werden.

Erwachsenenbildung
Die Erwachsenenbildung als Weg zur Einglie‑
derung von Ausländern ist in manchen Berei‑
chen noch ausbaubedürftig. Zu diesem Schluß
kommt eine Studie der Eidgenössischen Kom ‑
mission für Ausländerproblerne (BKA). Die
Volkszählung 1980 hat un t e r den mindestens
zwanzigjährigen Ausländern in der Schweiz
16623 Personen ohne Schulbildung erfaßt.

Ausbildungsfinanzierung
Der Bundesrat hat zuhanden der Eidgenössi‑
schen Räte ein neues Bundesgesetz über Stipen‑
dien an ausländische Studierende und junge
Kunstschaffende verabschiedet, das die befriste‑
t e n Erlasse in Dauerrecht überführen soll.
Die Konferenz der kantonalen Erziehungsdi‑
rektoren hat zehn Thesen zur materiellen Har‑
monisierung der kantonalen Stipendienordnun‑
gen veröffentlicht. So sollen 2.B. Ausbildungs‑
beiträge grundsätzlich nur als Stipendien und
nicht als Darlehen namentlich für Erstausbil‑
dung, darauf aufbauende Weiterbildung O_det
zwingend notwendige Umschulung ausger1ch‑
te t werden.

Verschiedenes
Im Kanton St.Gallen soll der Französischunter‑
richt auf die fünfte Primarschule vorverlegt
werden
Der Luzerner Erziehungsrm hat für die Sekun‑
dar- und Realschule eine neue Promotionsord‑
nung erlassen. Danach sollen neu auch die
Realien-Fächer Geschichte, Geographie und
Naturlehre in die Berechnung der entscheiden‑
denNoteeinbezogenwerden. DieRealieflsollen
gleich stark gewichtet werden wie die Sprache:.
und die Mathematik.

3 } ,



Der Berner Stadtrat (Legislative) verwarf eine
Initiative «Bessere Schulen in der Stadt Bern»
deutlich und lehnte es auch ab, die Initiative
einer Volksabstimmung zu unterstellen. Die
Initiative sah vor, die Selektion der Schulkinder
in verschiedene Schultypen um zwei jahre auf
das siebente Schuljahr zu verschieben (heute im
fünften Schuljahr).
Die neuen Lehrpläne im Fach Handarbeiten]
Werken im Kanton Bern fühzten zu einem
verschärften Existenzkampf u n t e r den Lehr‑
kräften, da die Verflechtung des fakultativen
Bereichs in die Stundentafel und in den neuen
Lehrplan vernünftige Anstellungsbedingungen
anscheinend verunmöglicht.
Bis zum Schuljahr 1988/89 5011 das Fach Infor‑
matik fest in den Lehrplan der Sekundar- und
Realschulen des Kantons Nidwalden integriert
sein. Dies sieht ein Zwischenbericht einer en t ‑
sprechenden Kommission vor.
Das Bundesgericht entschied, daß der Artikel
des Nidwaldner Schulgesetzes, wonach Knaben
undMädcheneine «gleichartige»Ausbildung zu
gewähren sei, dem Gleichheitsartikel der Bun‑
desverfassung nicht widerspreche. Eine Be‑
schwerde, die für Knaben und Mädchen grund‑
sätzlich gleiche Bildungsinhalte gefordert hatte,
wurde abgewiesen, ohne daß das Bundesgericht
aufdie materielle Frage (gleiche oder n u r gleich‑
artige Ausbildung) eingegangen ist.
Der Bundesrat hat eine ständige eidgenössische
Kommission für die wissenschaftliche Informa‑
tion eingesetzt. Sie hat u .a . die Aufgabe, die
Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken und
Dokumentationsstellen zu verbessern.

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland. Nach der «Bil‑
dungsexpansion» ist nun ein Defizit an Promo‑
tionen festzustellen. Die Zahl der Studenten
stieg zwar 1955‐1983 urn das 7,7 fache, doch die
Promotionen nahmen nu r um das 1,7 fache zu.
Mi t diesem Phänomenbeschäftigt sich der Arti‑
kel «Langzeitstudenten und <ewige Doktoran‑
den)» in der: NZZ vom i6.August 1986.
Die Beiträge nach dem Bundesausbildungsför‑
derungsgesetz für Auslandsstudien im außereu‑
ropäischen Bereich sollen künftig mi t den glei‑
chen Zuschlägen wie das Studium in Europa
ausgerichtet werden. Auch ist eine Erleichte‑

150/

rung der Förderung von Auslandspraktika vo r ‑
gesehen.
Der Anteil der ausländischen Studenten an der
Gesamtzahl der Studenten in der Bundesrepu‑
blik beträgt 5,5%. Neun von zehn ausländischen
Studenten schließen ihre Examina erfolgreich
ab.
In Bayern können Gymnasiasten Informatik als
Abiturfach wählen.
Im Bundesland Hessen sollen mehr Sehbehim
derte eine «Normalschule» besuchen. Dafür
erhalten sie individuelle Hilfe von Beratungsleh‑
rem, die sie zu Hauseoder in ihrer Schule aufsu‑
chen.
Großbritannien. Mi t 231 zu 130 Stimmen
sprach sich das britische Unterhaus gegen den
Wunsch der Regierung für die Abschaffung der
Prügelstrafe in der Schule aus.
Italien.Ein neuesGesetz überläßt esden Regio‑
nen, den Schuljahresanfang festzulegen. Man
befürchtet aber, daß dadurch in vielen Regionen
das Schuljahr noch mehr verkürzt wird, so daß
gerade noch e twa zoo Unterrichtstage (So weni‑
ger als in der Schweiz) verbleiben.
Österreich. Es ist geplant, die Noten in den
ers ten beiden Schuljahren durch verbale Beur‑
teilungen zu ersetzen. Diese Neuerung ist poli‑
tisch nicht unumstritten, sehen doch einige
darin den ersten Schritt zu r generellen Abschaf‑
fung der Noten und damit zu einer Senkung der
Anforderungen.

Publikationen
Das Biga veröffentlichte ein Berufs- und Titel‑
verzeichnis, das über die Lehrberufe,Berufsprü‑
fungen und höhere Fachprüfungen Aufschluß
gibt (Verkaufdurch die EDMZ, 3000 Bern).
Der Verband der Datenverarbeitungsfachleute
und die Schweizerische Vereinigung für Daten‑
verarbeitung haben ein Handbuch «Berufe der
Wirtschaftsinformatik in der Schweiz» heraus‑
gegeben. Mi t diesem Buch soll auch versucht
werden, eine einheitliche Terminologie in die‑
sem Bereich festzulegen.
«Was hat das Sipri-Projekt gebracht?» ist der
Titel, un t e r dem in der NZZ vorn 4.September
der Präsident des Leitungsteams des Sipri-Pro‑
jektes (Überprüfung der Situation der Primar‑
schule) einen Überblick über die geleistete Ar‑
beit gibt.
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Eine Schulstatistik im Taschenformat ist u n t e r
dem Titel «Die Schulen im Kanton Zürich
1985/86» erschienen. Sie gibt auch über finan‑
zic_:lle Aufwendungen Auskunft und gewährt
_Emblick in die finanziellen Aufwendungen und
mdie Beschäftigtenstatistik des kantonalen Bil‑
dungswesens. Die Statistik kann bei der Erzie‑
hungsdinzktion des Kantons Zürich bezogen
werden.

Abgeschlossen, 5.9. 1986 Walter E.Lactsch

Wichtiger Hinweis
Au f dem Umschlag des blauen Pro‑
grammheftcs für die Plenarversamm‑
lung 1986 in Brig steht irrtümlicher‑
weise das Datum 12./13,.N0vember
1986 aufgedruckt. Richtig ist natürlich
7./6’.November 1986.

Avis important
Par erreur vous t rouvez sur la couvcr‑
ture bleue du programmede l’assemblée
pléniére 1986 51Brigue la date du 12/1;
novembre 1986. Bien sür il s’agit du 7/8
novembre 1986.

Senden Sie mir die neue Schuldoimmentation GH
«Wissen über Erdgas»
C] zur Ansicht während 10 Tagen D als FeStb%tellung
an die Adresse:

An DOKUMENTATIONSDIENST
DER scuwazemscnsu GASINDUSTR'E

Grütlistrasse 44, 8027 Zürich. (Tel. 01/201 56 34)



Pädagogische Hinweise
Remarques pédagogiques

Intelligenz und Charakter

In der Literatur, in Vorträgen und Diskussionen
oder auch bloß in den Gesprächen des Alltags
(die oft wichtiger und aufschlußreicher sind als
alles andere!) ist schon wiederholt und u n t e r
Anführung überzeugender Beispiele darauf hin‑
gewiesen worden, welche Diskrepanz nicht sel‑
t e n zwischen Intelligenz, Wissen und Können
einerseits und dem Charakter anderseits besteht
‐ ein Problem, das nicht n u r Pädagogen, son‑
dern auch Psychiater und natürlich in besonde‑
rem Maße die Eltern und die Lehrer immer
wieder beschäftigt. Oberflächlich betrachtet, ist
die Annahme oder Erwartung nicht unberech‑
tigt, daß beieinem Menschen, dem beträchtliche
Intelligenz mit in die Wiege gelegt worden ist,
der gute Schulen besucht und sich großes Wis‑
sen angeeignet hat, parallel mit dieser Erhöhung
seines geistigen Niveaus auch die charakterli‑
chen Qualitäten eine Verbesserung und Subli‑
mierung erfahren sollten. Dies läge eigentlich in
der Linie der natürlichen Entwicklung.
Die tägliche Erfahrung und Beobachtung lehrt
uns aber, daß gerade der Charakter oft mi t der
geistigen «Ausweitung» nicht Schritt hält, ge‑
wissermaßen stationär bleibt oder sogar ‐ so
paradox es klingen mag ‐- eine Wendung zum
Schlimmeren nimmt. Wie oft müssen wir es
erleben, wie überdurchschnittliche Intelligenz
und bedeutendes Wissen einen Anreiz (Versu‑
chung?) bilden,sich rücksichts- und hemmungs‑
los über die Mitmenschen hinwegzusetzen und
das Recht für sich in Anspruch zu nehmen, die
angebotenen oder erworbenen Fähigkeiten, das
Quentchen Macht also, zu irgendeiner offenen
oder versteckten Ausbeutung und Übervortei‑
lung des andern zumißbrauchenl Zugegebener‑
‚ l ,

maßen geschieht dies nicht immer bewußt. Als
ich kürzlich mi t einem Bekannten darüber
sprach, bemerkte er ganz spontan, das sei im
Grunde durchaus natürlich und durch den uns
aufgezwungenen Lebenskampf bedingt und le‑
gitimiert; die Verlockung, die anderen seine
Überlegenheit auf diesem oder jenem Gebiet
fühlen zu lassenunddaraus Nutzen zuziehen, sei
viel zu groß, als daß ihr mit Aussicht auf Erfolg
widerstanden werden könnte.
Es kommt bestimmt nicht von ungefähr und es
ist keineswegs zufällig, daß die guten Eigen‑
schaften im Menschen, Uneigennützigkeit,
Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft, Barmherzig‑
keit usw., in Geschichte, Literatur und ganz
besonders in der Religion oft in Verbindung
gesetzt werden mit dem einfachen, natürlich
empfindenden und «unverbildeten» Menschen,
eben dem «reinen Tor», womit nicht gesagt sein
soll, daß Intelligenz, Bildung und Wissen der
Entwicklung des Charakters hemmend im Wege
stehen müssen, im Gegenteil! Es-kannaber nicht
genug anerkannt und gewürdigt werden, daß
man heute im Berufsleben, in der Schule und im
Elternhaus wieder mehr Gewicht auf die Cha‑
rakterbildung legt und bestrebt ist, diesem allzu
lange vernachläßigten Gebiet vermehrte Beach‑
tung zu schenken, vorhandene Lückenzu schlie‑
ßen, in der Erkenntnis, daß die beste Schulung
und alles Wissen und Können allein noch keine
Gewähr für einen guten Charakter bieten und
diesen auch niemals zu ersetzen imstande sind.
Sehr oft ist es auch so, daß v o r lauter Streben
nach Wissen und materieller Besserstellung das
Charakterliche eindeutig zu kurz kommt, in den
Hintergrund gedrängt wird. Ja es wird, im
Einklang mit der materialistischen Denkart,
sogar mitunter als lästigempfunden, weil essich
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einem rücksichtslosen Vorwärtsdrängen hem‑
mend in denWeg stellt. Wenn auch die \\7ichtig‑
keit anderer, z.B. erbbiologischer Faktoren
keineswegs zu unterschätzen ist, so ist doch der
Satz «Der Mensch ist ein Produkt seiner Umge‑
bung»wahr, indem es‐ das gilt namentlich für
den jungen Menschen -‐ immer wieder die Bei‑
spiele sind, die ihn besser oder schlechter ma ‑
chen. Nur starke Naturen genießen das «Privi‑
leg», sich dem Einflußdieser Beispiele ganz oder
tcilwr:ise zu entziehen, und diese sind ja stets in
der Minderzahl.
Wer wollte nicht dankbar anerkennen, daß auch
die parallel mit der elterlichen Erziehung wir‑
kenden Kräfte ‐ ich denke vo r allem an die
Schule, an kirchliche, Sport- oder Wanderorga‑
nisationen (Pfadfinder usw.) ‐ von denkbar
bestem Einfluß auf die Charakterbildung sind,
zumal dann, wenn sie diese bewußt in den
Mittelpunkt ihres Wirkens stellen. Die Wek‑
kungdes Gemeinschaftssinns und dessen Förde‑
rung, die Kameradschaft und die Vertiefung des
Solidaritäts‐ und Verantwortungsgefühls sind
die wirksamsten Waffen gegen Egoismus,
Eigennutz, Machtgicr, zügellosen Ehrgeiz, ego‑
zentrisches Wesen und ungesundes Strebertum.
Auch in der Auswahl von Vorgesetzten (Kader‑
schulung) läßt man sich immer mehr ‐ und mit
vollem_ßecht ‐‐nicht nu r von rein intelligenzmä‑
ßigen Überlegungen leiten, sondern auch v o n
der nicht minder wichtigen charakterlichen Eig‑
nung des Betrefl'enden, der man nicht selten
sogar das Primat einräumt. Man sucht nicht in
ers te r Linie einen Ausbund an Wissen und
Tatkraft, sondern ‐ den Menschen! Im täglichen
Leben erfahren wir es immer wieder aufs neue,
Wie gerade einfache und schlichte Menschen
ohne große Ambitionen hervorragende Eigen‑
schaften des Charakters besitzen und über große
ReservenanHerzensbildung verfügen.
Vom Standpuntk der Menschenwürde aus be‑
trachtet, kannein Optimumüberhaupt n u r dann
erreicht werden, wenn Intelligenz, Leistungund
Charakter aufgleich hoher Ebene liegen. Ergibt
sicheine Diskrepanzzwischen diesen «Größen»,
wird das Gleichgewicht mehr oder weniger
empfindlich gestört, soist dies ein Beweis dafür,
daßdie Charakterbildung mit der übrigen Schu‑
lung nicht Schritt gehalten hat und daß die
Entwicklung auf Kosten des Charakters einsei‑
tig geblieben, die Prioritäten falsch gesetzt wor‑
den sind.
, Viktor Schnell

Enquéte neuchäteloise su r le
type de maturité D
Note dela ridactian:
Nous publions ici l’avant‐propos et le «Résumé de
principaux résultats» d’une étonnante enquéte, réa
lisée au gymnach de Neuchätel et donnant ‐ enfin ‐ ]:
parole aux éléves. Aveo: l’espoir que le leeteur consul
t em le texte inténg (Gymnasemntonal, rue Breguet 5
2 0 0 1 Neuchätel, iuin 1986, 44p.).

Depuis sa création, il y a une bonne dizaim
d’années‚ la maturité fédérale du type D, langue
modernes (done sans latin), a suscité de n e m
breux débats, aussi bien ä Neuchätel qu’ex
Suisse. Entre espoirs et craintes, éloges e
reproche5, ent re intentions et réalisations, le
affirmations n’ont pas été dépourvues dc
véhémenee, mérne lorsque les vérifications fai
saient défaut. Tout cequi a été pressenti, dit e
répandu sur le type D a parfois manqué du
crédibilité. On a jugé un peu vite, Semble‐t‐il
aussi bien de la na t u r e méme des problémes qm
deleur origine oudeleur profondeur. A force d.
faire la comparaison avec les types A et B
réputés solides parce que bien établis, on n’a pa
touiours donné ni le temps ni les moyens autyp«
«langues modernes» de sedéfinir dans un profi
accusé. Pour étayer nos t ravaux , nous avon
done cherché, dans la masse de nos éléves e
bacheliers des trois sections littéraires, le
éléments nécessaires & fonder valablernent le
eomparaisons.
Les conclusions de no t r e enquéte méritent san
deute l’attention. A enjage: par les réponses d.
cinq volées d’éléves concernés, les succés et le
difficultés sont équitablement partagés entre le
diverses voies de formation qui c00duisent au:
maturités A, B ou D. Ceci nous montre, une foi
de plus, que la vraie valenr des institution
scolaires est davantage dans l’engägemem de
éléves, laqualité des maitresetl’esprit des étud6
que dans les structures elles-mémes. En out r6
pour une éeole qui, comme la nöt1'C, envisage d‑
revoir ses plans d’étude, une telle enquéte s.
révéle globalement utile et précieuse. Indépen
damment des nouveaux équilibres ätrouver, il j
aura de nombreux sujets ä débattre avec no
maitres: les pages qui suivent regotg6Ilt d’appel
51la réflexion.
Il faut bien le dire, certains résultats nous or}
étonnées, mémesi les explieations et les nuam:1
s’imposent aisément ä leur propos. On rem
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quera, par exemple, que la difficulté des disci‑
plines et la sévérité des maitres sont dcs notions
peu dissociécs dans l’esprit des éléves. De méme,
force est de relever que le poids des examens et
leur proximité ne snuraicnt rendre totalement
screin dans le jugement. Mais umne peut pas
éludcr le constat que le «probléme de la section
D» n’existe pas vraiment pour les premiers
intéressées: les éléves. Ce sont plutöt les maitres
et divers difl'useurs d’opinions qui éprouvent
dcs réservcs ä son égard. Quellcs raisons, süre‑
me n t inconscientes‚ poussent-elles 51tau t d’inter‑
rogations ou de doutes concernant ces bacheliers
d’une nouvellc sorte? Les résultats scolaires
n’cxpliqucnt pas tou t : ils veulent étre expliqués.
Ni plus ni meins que les autres, le type D peut et
doit étrc amélioré. Et c’est bien ainsi.
On objectera que le reflet ici proposé selimite &
des opinions émises par des éléves‚ quelquefoi5
sévéres (done confiantsl). Nous en avons sciem‑
men t accepté le risque ct l’intérét parce que nous
possédons, par ailleurs, de nombreux renseigne‑
mcnts émanant d’autres sources, de formateurs
et de certains milieux concernés. L’information
sedevait d’étre complétée par un autre point de
vue et nous avons pensé rendre service aux
intéressés en publiant les données recueillies,
partielles ou partinles, mais nuancées par: Pana‑
lyse statistique chaquc fois que la chose fut
possible et toujours acceptables pour des esprits
curicux et adultes. Comme dans t o u t exercicc de
cegenre‚ on n’aura une idée claim des problémes
posés qu’en considérant le tou t . Il serait done
vain et déloyal d’extraire une phrase ou une
donnée dc l’cnsemble de son con tex te .
Nous tenons enfin &remercier ici tous les colla‑
borateurs qui on t participé & la rédaction, ä la
réalisation et 21l’analysc de cette cnquétc. Notre
gtatitudc va t ou t particuliérement & M.Claude
Wanncnmacher, sous-directeur, et 21M. Pierre
Favre, professeur de mathématiques, pour le
sérieux et la clarté de leur analyse. Sans eux, une
pierre importante manquerait & l’édification de
la section D.

]ean-Jacques Clémcngon
Directcur duGymnase cantonal deNeuchätel

Ré.mméde;princÜ)aux re'mltafs
de l’enqué'te A BD

Nonobstant les réserves faites sur le plan statis‑
tique et les biais qu’a introduits la fagon de
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recueillir les réponses, il est possible deprésenter
ces résultats en passant d’un premier volet Utili‑
sant les données objectives issues du début du
questionnaire 51un deuxiéme décrivant aumieux
les commentaires et propositions de la seconde
partie de l’enquéte. Rappelons qu’ä son origine
l’cnquéteABD avait pour but d’aider &résoudre
les problémes nouveaux ppsés par la section D;
c’est done trés souven t par rapport ä cet te
derniéte que nous nous exprimerons par la suite.
Les sections littéraires sont , d’une fagon gé‑
nérale, plus féminisées que les sections scienti‑
fique et socio-économique. Ici, cette tendance
est encore renforcéepour la section par rapport 51
la section AB. Les candidats 51la maturité D o n t
subi proportionnellement plus d’échecs en sco‑
larité obligatoire que leurs camarades AB; ils
s o n t meins souven t ftancophones et incor‑
porent, parallélement, un t a u x plus élevé
d’étrangers ct d’externes aucanton. Ces élévcs D
s o n t issus pour 70% environ des écoles secon‑
daires neuehäteloises (en maiorité, section clas‑
sique). Leurs parents, taut par leur formation
initiale que par: leur profession actuelle, appar‑
tiennent 51des couches moins favorisées de la
population, et, en particulier, meins orientécs
sur l’école (peu de parents «enseignants»en D).
Le nombred’enfants par famille est plus faible en
D qu’en AB, l’äge moyen des fréres et soeurs
étant plus élevé chez les premiers que chez les
seconds. La formation de ces mémes fréres et
sceurs refléte en partie la s t ruc ture d’äge (plus
d’enfants AB en scolarité obligatoire) et en
partie le milieu socio‐professionnel (plus de
professions manuelles et administratives en D).
La langue matemelle est & l’image du recrute‑
me n t déjä décrit plus haut; les gymnasiens de
type D ne comptent que 55% de francophones
con t r e 80% en AB. Dans cette derniére section,
l’anglais et l’allemand viennent en täte de la
fraction non francophone, alors qu’enD, pries de
20% de getmanophones son t accompagnés
d’une quantité équivalente d’éléves italiens ou
cspagnols; la section D est celle des langues
vivantes au tan t par son recrutement que par le
programme qu’on y appliquel
Questionnés sur leurs intentions d’études &
l’entrée au gymnase, les éléves D envisagent
meins souvent 1’Université comme débouché
que leurs homologues AB. Les uns et les autres
modifient leur point de vue ct, partiellement,
réduisent leurs ambitions au cours du gymnase;
lenombredeceux qui visent I’Universitédécroit



dans chaque groupe; l’Ecole normale, les écoles
d’intérprétes et la formation paramédicale a t ‑
tirent plus de gymnasiens D que de AB. Quant
aux activités extrascolaires, elles se répartissent
de fagon voisine dans les deux groupes, les D
sedistinguant t o u t au plus par une prise de res‑
ponsabilité plus fréquente.
L’attitude vis‐ä‐vis des disciplines d’enseigne‑
men t reléve & la fois de la difficulté propre ä
celles-ci et de12qualité des relations établies avec
les enseignants. Si certains résultats étaient
attendus, d’autrcs nous surprennent. Ainsi, le
latin occupe en section AB une position meins
favorable que les mathématiques, et méme le
frangais recueille des avis négatifs qui nuancent
un score globalement positif. Dans le type D, les
disciplines scientifiques son t en général mal
regues avec quelques corrections positives pour
la biologie et les mathématiques. Pour les deux
sections, ces mémes mathématiques créent un
choc en premiére année, alors que les scores les
meilleurs au départ (frangais, anglais) se
dégradent au cours de la scolarité gymnasiale.
Les éléves non-francophones bénéficient de
leurs connaissances d’une autre langue vivante,
mais, pour le teste, o n t un comportement trés
voisin de celui de leur section. S’il n’y a pas de
difi'érences majeures entre les deux groupes
étudiés, les éléves AB donnent toutefois
l’impression d’étre plus polyvalents que leurs
camarades D. On peut rapprocher ces informa‑
tions de celles obtenues en demandant aux
enquétés s’ils étaient ou avaient été heureux au
gymnase. Si 13. réponse est globalemcnt positive
(80% environ dans les deux sections), les
réponsesdes éléves du type D encoreaugymnase
son t un peuen retrait par rapport ä celles deleurs
homologuesAB, une ccrtaine dégradation appa‑
raissant pour tous au cours des trois ans de
scolarité supérieure. Ces réflexions conduisent
naturellement aux problémes rencontrés et aux
éventuels malaises ressentis au gymnase. Prés de
la moitié de l’échantillon décrit ce type de
difl-"1cultés. Aux 0bstacles propres ä une disci‑
pline s’ajoutent des relations parfois difficiles ou
inexistantes avec l'enscignant. Si un défau: de
préparation n’est pas souvent observé, l’adapta‑
tion äune autre école n’est pas toujours facile. Il
s’y ajoute des méthodes de travail &acquérir et
l’habitude !! prendre de faire face ä une masse
parfois inattendue de devoirs et de préparations
diverses. Dans tous ces domaines, les deux

sections sedifférencient peu. Les représentants
de la section AB insistent davantage sur la
surcharge et les déséquilibres du plan d’écudes,
alors que, parmi les candidats D, on m e t plus
souvent en avan t des problémes personnels
ressentis, semble‐t‐il, avec u n e plus grande
intensité qu’en AB. Malgré ces obstacles, ceux
qui o n t passé par no t r e école s’estiment suH-isarn‑
men t préparés, puisque prés de 80% donnent
une réponse positive ä ce t te question. Il parait
toutefois qu’une proportion plus grande de
gargons fasse des réserves sur cepoint (peut-étre
en relation avec d’autres choix professionnels).
On pourrait croire ces avis positifs liés d’abord ä
unbonchoix desection. Sic’est probablement le
cas pour une partie des enquétés, on découvre
quand méme que le quart des éléves AB a ptis
cette voie par obligation,proportionqui est bien
moindre enD. D’un au t r e cöté, l’élimination de
branches comme le latin ou les mathématiques
est un critére avoué d’orientation d’une partie
des gymnasiens D. Quand on demande confir‑
mation du choix de la section, meins des deux
ticrs des interrogés AB annoncent qu’ils refe‑
raient leméme, contre prés des trois quarts enD.
Bien qu’une teile observation demande ä étre
confirmée par des études ultérieures, elle ne
laisse pas denous interroger sur ceque l’on croit
étre «le probléme D».
Ayant donné aux gymnasiens, actuels et anciens,
l’occasion directe ou indirecte d’exprimer des
critiques, on attendait avec intérét des proposi‑
tions 51la fois constructives et réalistes pour
améliorer la situation. Si ces demiéres furent
nombreuses et diverses, elles traitaient souvent
d’un secteur étroit de l’enseignement, ä l’excep‑
tion de quelques-unes comme celles qui préco‑
nisent un gymnase de quatre ans ou la mise sur
pied d’un systéme d’options ä l’américaine. On
constate toutefois avec plaisir que beaucoup des
propositions des éléves rencontrent des souhaits
des enseignants et que quelques-uns des VCBLIX
émis o n t déjä trouvé une réalisation partielle.
Dans le méme ordre d’idées, l’attente vis-ä-vis
du gymnase est assez classique: culture générale
et humanismed’une pa r t , ptéparationä l’univer‑
sité d'autre part.
Enfin, ceux qui o n t répondu au questionnaire,
Pont trés souvent jugé utile, mais on nous
objectera, %;juste titre, que ceux qui y étaient
opposés nePont probablernent pas rempli.



Grundsätze zur Harmonisierung der
kantonalen Stipendiensysteme

Im Auftrag der Erziehungsdirektorenkonferenz
hat die Kommission für Stipendienpolitik un te r
dem Vorsitz v o n Regierungsrat Hans Danioth,
Uri, zehn Thesen zu r Entwicklung des schwei‑
zerischen Stipendienwesens erarbeitet.
Die Thesen enthalten inhaltliche Richtlinien für
die Ausgestaltung und die Angleichung der
kantonalen Stipendiengesetze und der entspre‑
chenden Praxis. Sie versuchen zudem den Min‑
deststandard zu definieren, dern die kantonalen
Stipendienordnungen entsprechen sollten.
Die Kommission geht dabei v om Grundsatz
aus, daß den Ausbildungsbeiträgen in einem
modernen Bildungssystem eine wichtige Rolle
zukommt. Stipendien sind aber nur dort auszu‑
richten, wo die Leistungsfähigkeit des Bewer‑
bers und seiner Eltern nicht ausreicht.
Die Thesen ergänzen nun das im jahre 1979
vorgelegte «Modell eines kantonalen Stipen‑
diengesetzes», das sich die formelle Harmonisie‑
rung zum Ziel gesetzt hatte. Sie sollen an einer
Tagung im kommenden November zur öffentli‑
chen Diskussion gestellt werden.

Generalsekretariat EDK , 5005 Bern

E ine Schweizer Matura in Brasilien

Auf Antrag des Kantons Basel-Stadt hat der
Bundesrat die seit 1984 von Basel kantonal
anerkannte Matura Typ C an der Schweizer‑
schule Säo Paulo in Brasilien rückwirkend auf
1985 eidgenössisch anerkannt. Ebenso wurde
die Matura Typ D dank der revidierten MAV,
die nun als 4.Sprache neben Russisch oder
Spanisch auch Portugiesisch, die brasilianische
Landessprache, zuläßt, erreicht.
Dieerfolgreichen Absolventen des Maturazuges
ander Schule erhalten somit nach 1: Schuljahren
neben der brasilianischen Hochschulreife zu‑
sätzlich das eidgenössisch anerkannte Maturi‑
tätszeugnis der Erziehungsdirektion des Kan‑
tons Basel-Stadt. Damit ist vor allem den Kin‑
dern der Kontraktschweizer in Brasilien ein
direkter Anschluß an ein Hochschulstudium in
der Schweiz garantiert.,

Escola Suizo‐Brasileira deSic Paulo
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Encouragement ä la culture:
coordination intercantonale

Les responsables cantonaux de la promotion
culturelle se s o n t récemment constitués en une
conférence spécialisée. L’objectifen est de facili‑
t e r les échanges d’informations et l’étude en
commun de projets et de requétes dépassant le
cadre cantonal ou régional. De par leur nature,
les mesures decoordination son t dépourvues de
t o u t caractére contraignant. Elles ne visent en
effet qu’ä fournir une assise plus large aux
décisions cantonales.
D’emblée, la nouvelle conférence a cherché &
instituer une collaboration avec la Fondation
Pro Helvetia et I’Office fédéral de la culture,
d’ailleurs représentés en son sein. De mérne, elle
a obtenu le concours de la Conférence des villes
suisses en matiére culturelle qui cr:uvre avec
succés dans cedomaine depuis plusieurs années.
La Conf'érence des déléguées cantonaux aux
aflaires culturelles se place sous l’égide de la
Conférence suisse des directeurs cantonaux de
l’instruction publique (CDIP), dont le secréta‑
riat général est misädispositionpour les travaux
administratifs.
Au programme de la premiére réunion de travail
de la nouvelle conférence figuraient notamment
les objects suivants:
- Le Fonds d’entraide pour artistes suisses
‐ Le Théätre populaire romand
‐ Un Centre culturel pour les forains
‐ La Grenett deBerthoud
‐‐ L’Orchestre symphonique suisse de jeunes
‐ L’Association suisse de théätre pour l’enfance
et la jeunesse

‐‐ La Collection suisse du théätre
‐ L’Audiorama,musée suisse de l’audiovisuel

Bourses d’études
Principes d’une harmonisation
des régimes c a n t o n a u x

La Commission pour la politique des bourses
d’études de la CDIP, présidée par M.Hans
Danioth‚ Conseiller d’Etat (Uri), a regu pour
mission d’élaborer dix théses visant äl’harmoni‑
sation matérielle du régime des bourses en
Suisse.
Ces théses foutnissent des directives pour har‑
moniser dans la lettre et dans la pratique les
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régirnes cantonaux d’attribution des bourses.
On s’y efforce de définir des normes minimales
auxquelles les régirncs cantonaux devraient se
conformer.
La Commission s’est fondée sur le principe
qu’un systéme de formation moderne réserve
une place importante aux bourses d’études. Les
allocations ne doivent toutefois étre versées
qu’aux requérants dont les ressources, cumulées
avec celles de leur parents, son t insuf’fisantes.
Ces théses complétent le «Modéle de loi can to ‑
nale sur les bourses»présentéen 1979qui visait ä
une harmonisation formelle des législations can‑
tonales. Un débat public sur le sujet aura lieu en
novembre prochain.
On peut obtenir le texte intégral des théses
présentées ici auprés du secrétaire général de la
CDIP, Sulgeneckstrasse 70, 5005 Berne, tél. 051
468315.

Le point sur l’enseignement
gymnasial

Le secrétariat de la CDIP vient d’éditer une
plaquette «Matériauxpour le développement de’ ' lI enselgnement seconda1re».
Au sommaire decepetit recueil, plusieurs con‑
tribut10n5 sur les thémes suivants:
‐ Uneenquéte sur la dotation horairedcs diver‑

ses disciplines enseignées dans les écoles de
maturité. Cette étude me t en évidence des
disparités cantonales parfois importantes.

- Un essai de bilan concernant les tendances des
réformes qui o n t porté sur les écoles de
maturité et l’évolution decelles-ci depuis une
quinzaine d’années. Manifestement, les désirs
de réforme on t été le propre d’une ére de
prospérité économique; depuis la récession, la
crainte des risques inhérents & tau te réforme
l’emporte.

Ces études constituent une documentation fon‑
damentale en vue de la révision de l’ordonnance
fédérale sur les maturités et de l’élaboration de
programmes cadres pour les écoles de degré
gymnasial.

On peut en obtenir le tex t e complet auprés du
secrétariat général de la CDIP, Sulgeneckstrasse
70, goes Berne, tél. 031 468515.

Nouveau directeur du Centre suisse
pour le perfectionnement
des professeurs de l’enseignement
secondaire CPS

Le Comité de laConférence suisse des directeurs
can tonaux de l’instruction publique a nommé
M.Guido Baumann, lic.és lettres, de Lucerne,
en tant que nouveau directeur du Centre suisse
pour le perfectionnement des professeurs de
l’enseignement secondaire. M.Baumann ent rera
en fonction le 1“ mars 1987. Il succédera ä
M. FritzEggerqui adirigé le CPS dés sacréation
en 1969 et qui lequitte pour raison d’äge.
Le Centre suisse pour le perfectionnement des
professeurs de l’enseignement secondaire (CPS)
ä Lucerne est une institution de la Conférence
suisse des directeurs cantonaux de l’instruction
publique. Son principal but est l’organisationet
la coordination decours deperfectionnement en
étroite collaboration avec les dépauemems can‑
tonaux del’instructionpublique, les sociétés des
professeurs de 1’enseignernent secondaire et les
universités. Chaque année, le CPS organise ou
propose 50 51mo cours de perfectionnement,
auxquels participent environ 5ooo professeurs
des écoles secondaires.
Le nouveau directeur, né en 1950, a effectué ses
études dephilosophie,dethéologie etd’anglais ä
Louvain, Londres et Zurich. Depuis 198g, il est
ptofesseur dephilosophie et d’anglais augym‑
nase deSursee. Il préside actuellement la Société
suisse des professeurs de philosophie des écoles
secondaires supérieures.

Secrétariat général de laCDIP

Il faut ra eler ue l’idée de la création d’un centre de. q .perfecuonncmem des professeurs de l’c:nse1gnemeflt
secondaire est sortie de la semaine d’études de 18
SSPES, 51Genéve en 1967. (N.d.1.n)



Die Dokumentation

Schwache Schüler in der Schweiz
Scbu/i.rrbe Organimtianfür Lernbebinderte
Leistungsfähigkeit und Alter sind die maßge‑
benden Kriterien für die Zuteilung v o n Schü‑
lern zu Leistungsgruppen, sprich Schulklassen:
Leistungsstarke Schüler finden sich im Gymna‑
sium oder in der Sekundarschule wieder, die Lei‑
stungsschwächsten in Kleinklassen oder I V ‑
subventionierten Sonderschulen.
Eine zentrale Frage der Studie von Gabriel
Sturny, Schweiz.Zentralsrelle für Heilpädago‑
gik in Luzern, lautete: Welches institutionelle
Angebot für schulschwache Schüler existiert in
der Schweiz?
In seiner Institutionenanalyse werden haupt‑
sächlich Organisationsformen des Unterrichts
u n t e r die Lupe genommen. Beschrieben werden
bekannte Formen der Sonderschulung, aber
auch neue,wie z.B. Stützmaßnahmen inner- und
außerhalb der Regelklassen sowie gemeinsamer
Unterricht von Lernbehinderten und Nichtbe‑
hinderten.
Die Vielschichtigkeit der Ergebnisse aus 26
Kantonen erlaubt hier nu r die Präsentation
einiger wichtiger Resultate. Grob zusammenge‑
faßt lassen sich zwei Hauptformen der Schulung
unterscheiden:
;. Lcrnbchindcrtc werden in Sonderklassen im

gleichen Schulhaus wie Regelklassen u n t e r ‑
richtet. Diese Hauptnorm ist in der Zentral‑
und Ostschweiz die Regel, in der West‐ und
Nordwestschweiz seltener.

:. Lernbehinderte werden wie oben beschrie‑
ben unterrichtet, allerdings mit dem Unter‑
schied, daß bestimmte Fächer (z.B. Turnen,
Singen, Realien) zusammen mit den Regel‑
schülern besucht werden. Diese Hauptform
kennen die Kantone der West- und Nord‑
westschweiz, aber nur wenige Kantone der
Zentral- und Ostschweiz.
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Andere Formen sind in fast allen Kantonen als
Nebenform bekannt. Ihre Existenz zeigt aber,
daß da und dort auch neue Formen existieren
und z.T. offiziell erprobt werden.
Eine Ausnahme macht der Tessin. Dort werden
schwache Schüler grundsätzlich in Regelklassen
unterrichtet underhalten zeitweise v o n Fachleu‑
t e n betreuten Stützunterricht.

Schweizerische Koordination55telle
für Bildungsi'orschung, Aarau

Früherkennungv o n Behinderungen
bei Kleinkindern
Entwickelt .ricb mein Kindnormal?
Wenn Eltern an ihrem Kind Entwicklungsstö‑
rungen wahrzunehmen glauben, bleiben die
Verunsicherungen nicht aus. Eine ganze Reihe
von Gründen erschweren eine frühzeitige Dia‑
gnose.
Eltern haben in der heute üblichen Kleinfamilie
keine oder nur wenige Vergleichsmöglichkeiten
undwissen daher n u r ungenau, was alles zu einer
«normalen» Entwicklung gehört. Der Arzt
nimmt leideroft Hinweiseder Mutter nicht erns t
oder Schamgefühle lassen die Bezugsperson ihre
Beobachtungen verdrängen.
Eine zusätzliche Schwierigkeit der Frühdia‑
gnose von Entwicklungsstörungen liegt darin,
daß Kinder sich in Gegenwart eines Experten
verweigern, weil er für sie fremd ist.
In einem Projekt des Sonderpädagogischen In‑
stituts der Universität Zürich wurde nun ein
Beobachtungsinstrument für die Eltern entwik‑
keit. Mi t Hilfe von L ing» und Querschnittstu‑
dien und gründlichen Interviews mit 250 Müt‑
t e r n v o n Kleinkindern (zoo repräsentativ im
Raume Zürich, so mit Verdacht auf Entwick‑
lungsstörungen) wurde ein «Vademecum zur
Entwicklung des Säuglings und des Kleinkin‑
des» erarbeitet. Ein Instrument, welches den



Elternermöglicht, ihre Beobachtungenzu syste‑
matisieren und mit fundierten Unterlagen das
Problem ihres Kindes mit einem Experten zu
besprechen.

Schweizerische Koordinationsstelle
für Bildungsforschung, Aarau

Schulabgänger im Kanton
Neuenburg
Zukunftmb.ricbten im Wandel
Welche schulischen und beruflichen Zukunfts‑
absichten haben die Schüler kurz vor Abschluß
der obligatorischen Schulzeit?
Seit 1976 führt der «Service de la jeunesse» der
Erziehungsdirektion Neuenburg jährlich eine
Befragung bei allen Schülern durch. 1985 lagen
die Ergebnisse von 10jahren vor. Ein Vergleich
zeigt einige interessante Tendenzen:
1. Durchwegs mehr als 98% der Schüler haben

kurz vor: Schulschluß konkrete Zukunfts‑
pläne (1985 sogar 98,9 %).

2. Für eine Zwischenlösung wie Sprachaufent‑
halt,Au pair usw.habensich von Jahr zujahr
weniger Schüler entschieden (1977: 7,7 %;
1985: 5,5 %).

5. Abnehmend ist auch die Zahl der Schüler, die
ohne formale Qualifikation direkt in den
Produktionsprozeß eintreten (1976: 5,6 %;
1985: 2,5 %).

4. Bemerkenswert ist auch das kontinuierlich
sinkende Interesse an einer Berufslehre
(1976: 51,3, %; 1985: 16,2%).

5. Die Absicht, weiterhin eine Schule zu besu‑
chen, hat hingegen merklich zugenommen
(1976: 55%; 1985: 64,7 %). Mehr als ein
Viertel dieser Schüler beabsichtigte 1985, ein
zehntes Schuljahr oder einen Berufsvorberei‑
tungskurs zu besuchen.

Allgemeine Tendenz: Das Interesse an qualifizier‑
t en Ausbildungen ist groß und hat in den letzten
zehn jahren deutlich zugenommen.

Schweizerische Koordinationsstelle
für Bildungsforschung, Aarau

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

Verkau fv o n
M e t t l e rS c h u l w a a g e n
u n dZusatzgeräten
durch :
A w y c o AG. 4603 Olten
Kümmer ly + FreyAG.
3001 Bern
Levbold-HeraeusAG.
3000 Bern
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Bücher und Zeit$chriften
Livres et Revues
Binz August und Heitz Christian, Schul- und
Exkursionsflora fü r d ie Schweiz mit Berück‑
sichtigung der Grenzgebiete. Bestimmungsbuch
für die wildwachsenden Gefäßpflanzen. 18.Auf‑
lage (91.‐99.Tausend). Vollständig überarbeitet
und erweitert. 624 Seiten, 860 Figuren. Basel
(Schwabe) 1986. Kunststoffeinband Fr.7.9.50.
Das erstmals 1920 erschienene Bestimmungs‑
buch war seinerzeit an Gymnasien besonders
geschätzt wegen seiner einfachen und klaren
Bestimmungswege. Es ist in seinen bisherigen
17 Auflagen praktisch gleich geblieben. Nur
spärliche Neuerungen waren aufgenommen
worden. So etwa sind die Pflanzenfamilien im
Register aufgeführt, was das Bestimmen bereits
umeiniges erleichtert hatte. Pflanzenbestimmen
galt schon immer als ein nicht allzu leichtes
Unterfangen, und die zwar überzeugende Me‑
thode von August Binzmit über 900 0 0 verkauf‑
ten Bestimmungsbüchern spricht sehr für die
Qualität des Buches. Dem aber standen Nach‑
teile der Buchanordnung und damit mangelnde
Benutzerfrcundlichkeit entgegen. Während der
letzten fünf Auflagen hat der Unterzeichnete
jedesmal die Forderungnachmehr Abbildungen
und leichterer Auffindbarkeit der Bilder ge‑
stellt. Ebenso forderten wir Querverweise auf
die Bilder des Thxcbenatla: der Schweizer Flora von
E.Thommen, der ausdrücklich auf den «Binz»
Bezug nimmt und als Ergänzung zum Bestim‑
mungsbuch verstanden sein will.
Der neue Binz/I-Ieitz berücksichtigt nun alle
diese Forderungen und bringt dazu nicht weni‑
ger als 14weitere Neuerungen, alle in Rücksicht
auf den Buchbenützer. D ie Figuren sind neu
gezeichnet, 300 Bilder sind zusätzlich geschaffen
worden; sie sind im Gegensatz zu früher auffind‑
hat.
Nachdemdie neuste Forschungdank verfeiner‑
ter Methoden und Einbezug von Genetik, Ern‑
bryologie,Mikromorphologie usw. tiefere Ein‑
sicht in die Verwandtschaft der Pflanzen ge‑
bracht hat, war eine Neugliederung des Pflan‑
zenreiches nicht mehr zu umgehen. Diesen Tat‑
sachen wird Rechnung getragen. Dem Ehren‑
dorfer‐System wurde gegenüber dem alten, auf
das Jahr 1880 zurückgehenden System' von
Engler der Vorzug gegeben, was eine Umarbei‑
tung der Flora bedingte.
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Wohltuende Neuerungen sind u.a. die Kolum‑
nentitel m i t Familien und Gattungsnamen auf
jeder Doppelseite, Plazierung des Abkürzungs‑
verzeichnisses und des Maßstabs auf der Innen‑
seite des vorderen Buchdeckels, sodaß Längen‑
angaben des Buches direkt auf dem Feld an der
stehenden Pflanze verifiziert werden können.
Obwohl die Verbreitungsangaben überarbeitet
und durch Nennung der Höhenstufen ergänzt
wurden, sind diese noch immer verbesserungs‑
.würdig. Auch wären Kurzangaben zu r Pflan‑
zensoziologischen Zuordnung oder doch der
v o n den Pflanzen bevorzugten Ökosysteme
wünschenswert.
Der neueBinz ist, umeinenDrittelumfänglicher,
noch immer ein handliches Taschenbuch geblie‑
ben und bezüglich Benützerfreundlichkeit heute
im deutschen Sprachraumwohl zummodernsten
Pflanzenbestimmungsbuch aufgerückt. Es
Würde durchaus nicht wundern, wenn dem seit
einiger Zeit an Gymnasien weniger üblich ge‑
wordenen Pflanzenbestimmen, dem immerhin
eine Reihe von Bildungswetten zugeschrieben
wird, wieder mehr Beachtung geschenkt würde.
DennPflanzenbestimmenist doch zueinemnicht
unwesentlichen Teil eine Frage der Qualität des
Bestimmungsbuches. Der neue Binz/I-Ieitz sei
jedem Pflanzenfreund bestens empfohlen, und
den Schulen sei geraten, sich die Anschaffung
ganzer Klassensätzezu überlegen,denn Pflanzen‑
bestimmen ist tatsächlich wieder im Kommen.

Josef Brun-Hool
Dictionnairedes Littératures,Tome 2,sous la
direction deJacques Demougin. Larousse.
Donner vie %.une idée: c’est l’ambition du
Dictionnaire des Littérature.r‚ dont le Tome 2 (L 51
Z) vient de paraitre chez Larousse. L’idée de son
maitre d’ceuvre, _]acques Demougin‚ est de faire
le t o u r des littératures anciennes et m0dernes‚
frangaise et étrangéres, de rendre compte du
bouleversement de l’activité littéraire sur
laquelle s’interrogent, depuis vingt ans, écri‑
vains et lecteurs... et, surtout, d’apporter quel‑
que chosc d'il'lédit.
Lepremier röle d’un tel ouvrage est, biensür, de
renseigner sur la cre'ation littéraire, lex auteur.r, le;
azuvre: (méme les plus récentes, comme la Goutte
d’ar de Tournier), 1e:personmge.r gype:, le:e'mle.r‚ 1e.f
litte'rature:nationale:et régionalex. Certains auteurs



sont traités comme dcs modéles deleur temps ou
du mouvernen t auquel ils appartiennent (ainsi,
dans le Tome :: Proust, Restif de la Bretorme,
Sartre...), d’autres font l’objet d’un portrait qui,
si c o u r t soit-il, remplace tous les discours (Saba‑
tier, Shellcy...).
Cevolume foumit une informationcompléte sur
le réalisme, le romantisme, le surréalisme, le
modernisme, le naturalisme, le nouveau roman,
etc. Il révéle la richesse des littératures régio‑
nales (par exemple, delangued’oc) et ouvre äun
monde extérieur, 531 des aires culturelles et ä des
auteurs parfois méconnus: lisons les notices sur
les littératures lapone, libanaise, sénégalaise,
malgache... les latino‐américaines, les extréme‑
orientales... Comme le Tome 1, il renseigne sur
lesgenre:(ici, le roman, la nouvelle, la poésie sont
profondément analysés), la :{ylixtique,la me'trz'que,
la tbe'art'e dela !iltératureet la critique qui aélaboré
une terminologie trés technique qu’on ne t r o u ‑
vait jusqu’alors nulle part.
Pour comprendre les conditions de production
et de diffusion de la littérature, il est indispen‑
sable demieux connaitre l’imtitution litte’raire: les
revues (Frangaises et étrangéres), les prix, les
académies, l’enseignement, les éditeurs, sans
oublier ‐ cequi est un apport appréciable decet
ouvrage ‐ la description du livreentan t qu’objet,
citons, dans le Tome z, parrnides dizaines d’autre
articles: «photocompositi0n», «reliure»,
«planche»,«tirage»,«typographie», etc.
Ouvrant les frontiéres des connaissances,
l’ouvragepermet decomprendre paurquoz' le domaine
bien délimz'te' de la littérature .r’e.rt trouve' bouleuerxe'.
D’une part, le développement d’une littérature
savante et théorique cherche ses modéles dan; le:
n immbumaine: (linguistique, sociologie, ethno‑
logie, psychanalyse...) et subit l’influence de.:
m'encer exacte.r ‐ dont le rapport avec la littérature
est étudié pour la premiére fois ‐ (littérature
expérirnentale, informatique...). Ainsi, dans le
Tome z, nous trouvons «sciences humaines» et
«sciences exactes», qui son t de longs chapitres
d’analyse, ct I’article «ordinateur»... D’autte pa r t ,
nous nepouvons ignorer1’impactde: : a m ‐etpara‑
litfe'ratures: le roman policier et le roman‐photo
(traités dans ce volume), la hunde dessinée &
t ravc rs quelqucs‐uns de ses héros (Lucky Luke,
Tintin...), la science-fiction, ici largement déve‑
loppée et illustrée d’un hors-texte encouleurs, et
dont les auteurs bénéficient d’articles spécifiques.
La littérature entretient aussi des rappart.r avec le:

autre.r made: d’exprem'an (dam“ le Tome z, nam re!»
vom: le tbe’ätre ‐ sau: ie: dzfle'rent: a.:pett: ), l’ape'ra,
«peinture et 1itte'rature», «musique et 1itte'ralare»,
mai:au.m' «musique et langage», «mwique et narrati‑
vité»...) ei avec le:média: (cherchons ici «rnédia»,
«télévision»...). Cette approche révéle combien,
51tou te époque, un systéme d’expression traduit
les autres...
Mais farzlginalz'léfondamentale de ce dictionnaire
est de traiter la tbe'matique litte'raz're, en abordant
des noti0ns qui appartiennent ä toutes les cul‑
tures («révolte»‚ <<pont»...) ou, au contraire, qui
définissent une aire culturellc spécifique. Ces
articles sont véritable; texte: littéraires‚ incitatifs,
dont l’objectif est le «plaisir du texte»... Et ils
réservent bien des surptises, taut par le choix
mérne du thérne que par le contenu. Lisons les
articles «lait», «pain», «sports» ou «noyé»l
D’autres sont plus attendus: «vampire», «voile»,
«plaisir»,«ornbre»,«page»...Biend’autre thémes
son t ä signaler, comme « s a u t » , qui témoigne
d’une motion nouvelle ‐ la sororité ‐ dans la
littérature, ou comme «racisrne», qui réléve une
préoccupation 51la fois moderne et millénaire.
Laissons le lecteur découvrir le fourmillement
surprenant des références et des multiples voies
d’inspiration que dévoilent ces «mots».. . e t ,
aussi, le m o t «rien»!
Cette information dense et panoramique sur le
monde des littératures est enrichie d’une série de
bors-texteencou/eurx. Ainsi, au61de no t r e investi‑
gation ou de n o t r e lecture, quatre pages d’illus‑
trations (photos, reproductions de tableaux,
ect.), sur un sujet choisi, suggércnt un angle
d’ouverture supplémentaire. Parmi ces sujets‚
parfois insolites, parfois classiques, citons:
«Groupes, Académies, Cénacles», «Les grands
romans au cinéma», «L’écrivain et son terri‑
toire», «La table de travail», «Dramaturgies
orientales», «L’espacc littéraire», Une littérature
departicipation», e tc .
Le dictiannaire de: Lifie'raturex‚ par son ordre
alphabétique, laisse aulecteur salibertédechoix
et de parcours ä t r ave r s un systérne de renvois,
d’échos et de résonances qui dessine une infinité
de réseaux 51la fois ouverts et complémentaires.
Le:210 :pécialixte:quil’anlréalisé,l a u :la directionde
]acque:Demougin, offtcnt ainsi ä l’amatcur éclairé
.et au chercheur une somme incomparable
d’informations, sans 0ubliet le plaisir du texte.
Car ce dictionnaire est aussi... un livre passion‑
nant. Réginc Le Meu:

M
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Kantonsschule
Frauenfe ld KantonThurgau

Auf Beginn des Schuljahres 1987/88 (16.April 1987) oder auf einen zu vereinbarenden
Termin ist zu besetzen:

1 Hauptlehrerstelle f ü r Französischund Ital ienisch
Unsere Schule führt folgende Abteilungen:
Untergymnasium (7. und 8.Schuljahr) ‐ Maturitätstypen A, B, C, E (9.‐13.Schuljahr) ‐ Han‑
delsmittelschule (10.‐12.Schuljahr) ‐ Diplommittelschule (10‐11.bzw.10.‐12.Schuljahr)
Bewerberinnen und Bewerber mit abgeschlossenem Hochschulstudium. die Inhaber des
Diploms für das höhere Lehramt oder eines entsprechenden Ausweises sind und über Lehrer‑
fahrung auf der Mittelschulstufe verfügen. sind gebeten, beim Rektorat ein Anmeldeformular
anzufordern (054 212153). Der Rektor, Dr.H.Munz, steht für weitere Auskünfte gerne zur
Verfügung.

Anmeldeschluß:
30-Novembe'1986' Die interessante Stelle für Sie !

Kantonsschule
Zofingen

Auf Beginn des Schuljahres 1987/88 (April 1987)
oder einen zu vereinbarenden Zeitpunkt ist an der
Kantonsschule Zofingen (Maturitätsschule mit
den Typen A, B. C. D) folgende Lehrstelle zu besetzen:

1 Lehrstelle f ü r Schul‑
mus ik im Tei lamt
m i t einem garantierten Pensum von
14 Lektionen p ro Woche

cs
_..
'.5

Anforderungen: Diplom Schulmusik II und ein In‑
strumentallehrdiplom sowie Unterrichtserfahrung auf
der Mittelschulstufe.

Anmeldungsfrlßt: 20. November 1986.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind an
das Rektorat de r Kantonsschule Zofingen .
St rengelbachers t rasse 25 B. 4800 Zofingen .
einzureichen.
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Einladung zu unseren
Informationstagungen OSTIA

0 ST 1A ‐ Das neue lateinische
Unterrichtswerk in zwei Bänden:
! MotivierendeTexte ' VielfältigesÜbungsmaterial
' Schülernahe Begleitgrrammatik.
Mit USTIA stellen wir ein völlig neu emwickeltes
Unterrichtswerk für den lateinischenAnfangsunter‑
ncht vor. Das zweibändige USTIA bildet innerhalb
der Palette der älteren wie neueren lateinischen
Unterrichtswerke ein Werk mit ganz eigenem.
neuartigen Profil.

Programm der Informationstagung:
! Neuere Tendenzen in der Didaktik des Latein‑
un_t_errichts
! Übersicht über den Lateinlehrgang USTIA
! Wie ist USTIA inhaltlich, methodischdidaktisch
und strukturell konzipiert?
- Welche Erfahrungen werden gemacht? Die
Arbeit mit USTIA anhand einer konkreten Lektion
! Was bietet USTIA Band 11? Gibt es Unterschiede
gegenüber Band I?
' Fragenbeantwortung und Diskussion

Anmeldeschluss: 15.11.1986

Referenten:
Dr.Zeno Stirnimann, Gymnasiallehrer und
beratendeMitarbeitan03T1A,Beromünster
Dr.Helmut Schareika,RedaktionsleiterAlte
Sprachen, Stuttgart
Veranstaltungsort, Datum und Zeit
Zürich, 18. November 1986, 17.00 ‐19.00 Uhr
Bern, 19. November1986, 14.00 ‐16.00 Uhr
Luzern, 19. November 1986. 19.00 - 21.00 Uhr
Basel, 20. November 1986, 16.30 ‐18.30 Uhr

Klett+BalmerÜ
Schulbücher / Unterrichtsmaterialien/
Software
Klett und Beimer8Cu. Verlag
Chamerstrasse 12a, 6304 Zug
Telefon 042 ‐214131

| Anmeldung / Kostenlose Prüfstücke
Ich melde mich für die folgende Informationstagung
|OSTIA| an (zulrefiender Ort ankreuzen]:
El Zürich, 18. November 1986, 17.00 ‐19.00 Uhr
Bern, 19. November1988, 14.00 ‐16.00 UhrEl

[] Luzern, 19. November1986, 19.00 ‐ 21.00 Uhr
El Basel. 20. November 1986, 16.30‐18.30 Uhr
Als Tagungsteilnehmer erhaltenSie BandIund/oderBand
11von 03T1A kostenlos. Band | sendenwir Ihnenvor der
Tagung zu, Band 11wird IhnenanderTagung abgegeben
Bitte bezeichnen Sie die gewünschten Prüfstücke.
El OSTIA |, Nr. 264-6171. Fr. 25.70
El USTIA II. Nr. 6181, ca. Fr. 25.70
Ihre Anmeldung wird schrihlich bestätigt.

Name/Vorname:
S|r.asse/Nr:
PLZ/0n.
Schule‑

Coupon einsenden an. Klett+ 8almer &Co. Veriag,
Postfach 4464, 6304 Zug, Telefon 042-214131.



01326.20
SCHWEIZ.LANDESBIBLIOTHEK

AZ/PP
HALLHYLSTR. 15 CH-5001Aarau

3003 am.
lmprimé ä taxe réduite

N e u . MD-Transparente
' gibt eszu den folgenden Fächern:soeben ersehlenen° Geschichte, Polit ik,Geographie,

Chemie, Physik, Biologie und Sport

SPORTPHYSIOLOGIE Ausführliche Prospekte erhalten Sie bei
von ]oachim Master und Horst deMarées
41farbige Tran5parente mi t Beihéft
im Ringordner, Fr.370.‑ Verlag Sauerländer

Postfach.CH-5001Aarau


