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Institut de hautes études en administration publique

Fondation autonome associée ä I'Université de Lausanne et 3 1‘Ecole p o l y ‑
technique fédérale de Lausanne

P r o g r a m m e d e s c o u r s 1 987‐1988
Diplöme postgrade en administration publique
Programme d'études & pler_'n 4remps: d'une durée de neuf mois. il s'adresse ä des
porteurs d’un titre universflane, qui se destinent ä u n e carriére dans le secteUr
public ou para-public.
Programme d'études ä t e m p s partiel; il est t o u t spécialement concu p o u r des
personnes engagées dans la vie professionnelle, notamment des fonctionnaires
fédéraux. cantonaux et communaux. Les participants 5u1vent les cours ä reisen
d'une journée compléte par sema'me pendant trois ans. Une concentrat10n des
études sur une période plus bréve est possible
Le programme de diplöme est divisé en blocs}d'flenseigncmem. Il est possible de
ne suivre qu'un seul de ces blocs et d'obtemr 31n51 un ceruficat.

Cours semestriels d e p e r f e c t i o n n e m e n t
Gestion du socialslejeudi. octobre 1987 ‐février 1988
Gestion del'environnemenrrlejeudi. octobre 1987 ‐- février 1988
Administration communa/e: le vendredi, février ‐ juin 1988
Administration inlernationa/e: le vendredi, février ‚ juin 1988
Début des cours: 29 septembre 1987
Renseignements: Secrétariat de 1'IDHEAP. BFSH I, Université de
CH-1015Lausanne‚Tél.(021)474295.

Eine faszinierende Möglichkeit. ein wichtiges All.
tagsthema auf eindrückliche Art zu vermutteln.

Lausanne

Eine |ebendug konznpierte Ausstellung auf ‚ U n d
900 m‘" erwartet Sie. Alle Texte deutsch und fr
‐‑

sisch
Computergr0gamme. Audiovisionen

Das

Alimentarium in Vevey
ist das erste Museum. das die reiche Vielfalt der Er‑
nährung zeigt:
‐ Von der Sonne zum Konsumenten
(naturwissenschaftliche Aspekte)

‐ Brot derWelt

(außereuropäische Zivilisationen)
‐ Brot derVergangenheit
(Ernährungsgeschichte)
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A1imenlarium. Ernährungsmuseum
Ouai Perdonnelf Rue du Léman
1800 Vevev. Telefon 021 52 77 33
Öffnungszei1en:

Duenstag bis Sonntag
10 bis 12Uhr. 14 bis 17 Uhr

Gratiseintrixt für Schulen
Auf Anfrage
unsere
Museum
> senden w i r Ihnen
..
'
kumentalqon und unterstutzen Sie bei der ASSO‑
beutung eme_s Musqumsb85uches. Wir organisieren
auch themansche Fuhrungen (z. 8. Brot. Milch) °"
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Drahtseilbahn und Berghotel

* Muottas
Mg„ras'
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Der Aussichtsberg
v o m Engadin
m i t d e r klassischen Höhenwanderung
Drahtseilbahn M u o t t a s M u r a g l

Sessellift A l p Languard
Piz Muragl
Segantinihütte
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SAMEDAN

ST.MORITZ

M u o t t a s M u r a g l ‐ S o g a n t i n i h ü t t e (letzte Wirkungsstälte des grossen Meisters). A l p Lan
9uard
sind Begriffe für lehrreiche und genussvolle
Schulausflügc'
M u o t t a s M u r a g l . 2456 m ü. M_. l i
.
...
*
Zentrum des Oberengadins. Eine lenstungsfahngc Standseilbahn überwindet in 12 Minmeägä'm
Höhenunterschied von 714 m zwischen Talsohle dcs Engadms und diesem weltbekannten Auesn
sichtspunkt_.y lm Berghotel M u o t t a s K u l m wird jedermann g u t und preiswert bewinet_ N
_
Preiswerte Ubernachtungsmöglichkeiten für 50 Personen Reduzierte Taxen für Schulen u n d Gegen.
schaften auf der Drahtseilbahn. Bahnstation der RhB: Punt Muragl, und Pontrcsina für Alp Lang„ 9 '
Auskünfte. Prospekte, Menüvorschläge durch: Berghotel Muottas Kulm, 7503 Sa ard'
d a n , Te l e f o n 082 33943

“‘°'

Zum Sonnenuntergang
und Abenddämmerung *1

Bahn täglich bis 23.00 h
Betriebsleitung der M u o t t a s M u r a g l B a h n
c/o LCS, 7505 Celerina, Telefon 082 3£1369

Kasse Talstation Pum Muragl
Telefon 082 333942
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Zu diesem H e f t
Einer meiner Freunde ist Kreisexperte bei
den Pädagogischen Rekrutenprüfungen.
In gelegentlichen Gesprächen berichtete er
über Einzelerkenntnisse dieser thematisch
ausgerichteten jährlichen Umfrage u n t e r
ca.;5000 zojährigen Schweizern. Ich ach‑
tete anfänglich nicht sehr darauf, wie auf
‐zig andere Informationen auch nicht, die
alltäglich in wilden, ungeordneten Horden
an uns vorüberlärmen. Aber, wie das so ist.
Es gibt Momente ‐ m a n weiß nicht, wie es
geschieht‐‚ da stellt sich etwas v o r einen hin
und geht nicht weiter. Man muß aufmerk‑
sam werden und hinschauen. Man erkennt,
in dieser Erscheinung ist mehr als n u r
Flüchtigkeit, schnell versprühende Kas‑
kade oder leere Aufdringlichkeit.

«Kultur im Alltag - aus der Sicht der zojäh‑
rigen!» Was wissen wir Lehrer eigentlich
darüber? Dabei wird doch unsere Arbeit
v o n der Überzeugung getragen, daß unsere
Arbeit kulturbildend, kultursichernd sei.
Kulturameisen seien wir, die unermüdlich
und planvoll wuselnd, Kultur bauen und
Kultur türmen. Ich wollte einmal für uns
alle so etwas wie eine «Erfolgskontrolle»
heranholen. Da kam mir mein Freund mit
seiner «Pädagogischen Rekrutenprüfung»
gerade recht.

Nur aus diesem Grunde habe ich esgewagt,
_Ihnen eine statistische Arbeit vorzulegen,

‐

‐

‐

‐

_

_

_

_

die sich aber ohne Langeweile lesen läßt.
Was die Planer der pädagogischen Rekru‑
tenprüfung aus dern jahre 1982 (die Ergeb‑
nisse der nachfolgenden sind allesamt noch
nicht veröffentlicht, denn Madame Helvetia
räkelt sich gemächlich auf ihrem beinahe

erschütterungsfreien Ruhebett) an Ergeb‑
nissen zu «Kultur im Alltag» zusammenge‑
tragen haben, desillusioniert und ermutigt
zugleich. Unsere Bemühungen i.S. Kultur
bewirken aufs Ganze gesehen keine deutlich
sichtbaren Schritte vorwärts, was immer
wir darunter verstehen mögen. Aber die
Studie zeigt auch, daß-wir offensichtlich an
einem Grundnetz knüpfen, es da und dort
verstärken, wo eseinzureißen droht, und so
Abstürze mit unheilbaren Folgen wenig‑
stens verhindern helfen. Nach meinem Ver‑
ständnis kann Kultur n u r im Alltag gefun‑
den werden. Ihre Glanzlichter sind Sonn‑

tagserlebnisse.
Der Bericht v o n Heinrich Suter weckt keine
Euphorie, jagt aber auch die Verzweiflung
nicht aus ihren Höhlen. Wir leben kulturell
aufbescheidenem Fuße, und die Schule läuft
auch n u r in den Schuhen ihrer Zeit. ‐ Laßt
uns an Holztischen dunkles Brot essen und
einen einfachen Wein trinken. Doch das
täglich.
Alexander Heussler

_

_

‐

‐
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Unsere Autoren

N05 a u t e u r s

Anton Strittmatter

Dr. phil., Chefredaktor «Schweizerische Lehrerzeitung», Felsenegg 12,
6104 Sempnch

Heinrich Suter

Rektor, Sandhügel, 6 2 ! ) Berornünster

Pine Rauri

Conseil de 1’Europe, Decs-Eudised,
BP 431 R6. F-67006 Strasbourg
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Anton Strittmatter

Koordinaten f ü r d a s S c h u l w e s e n d e r
neunziger J a h r e
D i e «Neue Bildungskrise»
ist nicht a u f einen Nenner zu
bringen

Anton
Strittmattcr

Aufsätze und Referate z u m Thema «Schule
im Wandel» gab es schon immer, wohl seit
die Schule existiert. Aber wenn Mahnschrif‑
t e n und Expertenberichte z u r Zukunft des

Bildungswesens sich gleich dutzendweise
häufen, wenn in ungewohnter Dichte Leh‑
rert'ortbildungskurse und Seminare diesem
Thema gewidmet werden, und wenn gar die
Schweizerische Erziehungsdirektorenkon‑
ferenz E D K eine umfassende bildungspoli‑
tische Perspektivstudie in Auftrag gibt,
dann muß so etwas wie eine Wendepunkt‑
Stimrnung vorhanden und wohlbegründer
sein.
«Für die Schulen aller Stufen ist eine Um‑
orientierung nötig», faßt der 1986 veröf‑
fentlichte Bericht «Qualitatives Wachstum»
einer Expertenkommission des Eidgenössi‑
schen Volkswirtschaftsdepartements die Si‑
tuation des Bildungswesens zusammen. Es
sei darum hier versucht, Hauptursachen des
offenkundigen Krisenerlebnisses zu deuten
und einige Orientierungsmarken für die
künftige Ausrichtung von Bildungsrefor‑
men zu geben.
ml"

Bei früheren Krisendiagnosen w a r dies Sein:
wohl der Fall: beispielsweise beim R u f nach
verbesserter naturwissenschaftlicher u n d
technischer Schulung im Gefolge des
«Sputnik-Schocks» v o n 1957 oder beim
Appell zur besseren Ausschöpfung des Be‑
gabungspotentials zwecks Vermeidung
einer «Deutschen Bildungskatastrophö)
(Georg Picht) angesichts des ökonomischen
und demographischen Wachsturnsschubé.S
in den sechziger jahren. Man war zufiächst
versucht, die heutige «Neue Bildungskrise»
(Klaus Haefner) wieder als gezielte Reak‑
tion aufeine bestimmbare Herausf0rderurlg
zusehen: aufdie «lnformatisierung»der: Ge‑
sellschaft. Inzwischen ist klar, daß das Kri‑
senerlebnis umfassender, kompleXer ist.
Zwar ist in der Ausbildung v o n COmPUte1-‑
fachleuten ein im Moment dramatischer
Engpaß eingetreten, weil das gewohnt träge
reagierende Bildungswesen v o n der Rasanz
dieser technischen Entwicklung Völlig
überrascht wurde; aber die Aufholjagd hat
begonnen und die quantitative Seite des
Problems wird wohl in wenigen Jahren
gelöst sein. Was bleibt, sind andere ASpekte
der Umwandlung in eine «Informaüo
nsge‑
sellschaft» sowie eine Reihe weiterer
gesell‑
schaftlicher Entwicklungen, denen gegen‑
über unser Bildungswesen in 2111-1e1-„m__nd€

Anpassungsschwierigkeiten
droht.

zu

geraten \

Veränderte gesellschaftliche
Eckdaten

Schulwesens ging lange davon aus, daß mit
der allgemeinbildenden Grundausbildung
(Volksschule, Gymnasium) und der an‑

Das schweizerische Schul‐ und Bildungswe‑
sen hat zwar in den letzten jahrzehnten
bedeutsame und nötige Reformen durchge‑
führt und darf international gesehen einen
recht hohen Standard beanspruchen, hat
aber in letzter Zeit einige zentrale Verände‑
rungen in der Gesellschaft noch wenig
erkannt (oder zu wenig ernst genommen
oder deren Bedeutung für die Schule u n t e r ‑
schätzt oder noch keine Antworten darauf
gefunden oder ...). Einige dieser unbewäl‑
tigten Veränderungen seien hier kurz darge‑

schließenden Berufsausbildung gewisser‑
maßen der Bildungsrucksack fürs Leben
geschnürt sei. Dies galt auch so lange, als die
gesellschaftliche Entwicklung und insbe‑
sondere die Berufsbilder zumindest eine
Generation lang einigermassen stabil blie‑
ben, sich n u r allmählich veränderten. Die
zunehmende Geschwindigkeit der Verän‑
derungen in Gesellschaft und Berufswelt
führte aber diese Vorstellung in den letzten
jahren immer deutlicher ad absurdum.
Es wurde klar, daß an die erworbene
Erstausbildung eine oder mehrere «Zweit‑
ausbildungen» anzuschließen haben, daß
spätere beträchtliche Weiterbildung zu
einer Überlebensnotwendigkeit geworden

stellt:
. Informatiamge.rellxcbaft: Das Grundver‑
ständnis unseres Schulwesens s t a m m t aus
einer Zeit, in der es noch keine Massenme‑
dien der heutigen Art gab. Die Schule besaß
ein Informationsmonopol für fast alle Bil‑
dungsinhalte, welche den engeren familiä‑
ren und örtlichen Erfahrungsbereich über‑
stiegen. In den 1etzren dreißig jahren ist n u n
aber durch Radio, Fernsehen, jugendzeit‑
schriften und Mobilität der Bevölkerung
(Reisen) dieses Monopol gründlich abhan‑
den gekommen, was die Schule z u e r s t mit
einer Abwehrkampagne und später mit
einer Mischung v o n kritischer Medien‑
kunde und resignativem Wehklagen (z.B.
über den Konzentrationsverlust der fern‑
sehgeschädigten Kinder) beantwortet hat.
Ansätze zu einer positiven schulischen Inte‑
gration der außerschulisch erworbenen
(Halb-)Wissensbestände und Einstellungen
sind noch kaum sichtbar, wären aber wegen
der meist fehlenden anderweitigen Verar‑
beitungsmöglichkeiten für die Schüler drin‑
gend nötig.
. Ende de.; «Rurkmck-fürx-Leben‐M_ytba.r».°
Der Bildungskanon des herkömmlichen

ist.

Während kürzlich das Druckereigewerbe
(wieder einmal als Vorreiter) vier verschie‑
dene Berufsbildungsgänge zu einem einzi‑
gen vierjährigen Grundausbildungspro‑
gramm zusammengefaßt hat ‐ ausdrücklich
als polyvalente Startbasis für eine künftige
permanente berufliche Umspezialisierung
‐, zeigt sich der große Rest des übermäßig
ausspezialisierten Bildungswesens vorder‑
hand ziemlich hilflos diesen neuen Verhält‑
nissen gegenüber. Man klebt eben allge‑
mein immer noch stark an der Vorstellung
der langreichenden Verproviantierung für
definierte Lebenstouren. Ansätze z u m Urn‑
denken sind z w a r da, e t w a u n t e r Titeln wie
«Lernen lernen», «Elementare Bildung»
(«back to the basics»), «Reduktion der
Maturitätstypen» oder «Stipendienreform»
(Ausdehnung auf Weiterbildung); aber es
fehlt noch der M u t zu einem wirklichen
Umbruch, welcher dem Schulstoff mit sei‑
ner immer kürzeren Halbwertszeit elemen‑
tare Schlüsselqualifikationen als Lernziele
voransetzen

würde.
199

m
_

‐

‐

‐

‐

‐

. Gewande/te Familiemtrukturen: Die seit
hundert Jahren unveränderte Hausaufgabenpraxis und die verbreitete Abwehr gegen Tagesschulen sind nur Beispiele dafür,
daß die Schuleimmer noch v o m klassischen
Partner ausgeht: der intakten Familie mit
Ernährer‐Vater,
Erzieherin‐‐Hausfrau
und 5 bis 4 Kindern um den gemeinsamen
Mittags- und Abendtisch herum. Es ist
wirklich erstaunlich, wie hartnäckig die
Bildungspolitik die heute drastisch veränderten Sozialdaten nicht z u r Kenntnis
nimmtl Parallel zur Abnahme der Kinderzahl haben sich nämlich drei Tendenzen
deutlich verstärkt: Erstens ist die Schei‑
dungsrate in den letzten 30 jahren v o n 10 %
aufheute über 25% geklettert, und sie wird
nach allen Prognosen in den neunziger
]ahren die Marke v o n 50% überschreiten.
Zweitens ist ein großer Teil der Mütter
schulpflichtiger Kinder zumindest teilzeitlich berufstätig. Und drittens haben die
veränderten beruflichen Engagements der
Familienmitglieder, die vermehrten Freizeitaktivitäten und veränderten Konsumgewohnheiten zu einer verbreiteten Form
v o n «Individualisten-Haushalt» geführt, in
welchem m a n wochentags mehr oder weniger aneinander vorbei ißt und lebt.
In solchen Haushalten ist es längst nicht
mehr vorrangiger Zweck, den Kinnern in
ihrem schulischen Fortkommen uneingeschränkte zeitliche und persönliche Unterstutzung zukommen zu lassen. Die Schule
kann mit allem jammern und Erheben des
pädagogischen Zeigefingers daran nichts
ändern. Sie muß sich aber wohl gelegentlich
eine Ergänzung zum Dogma des klassischsubsidiären Verhältnisses v o n Schule und
«Elternhaus» einfallen lassen.
Die veränderte Haushalttypologie (spätere
Eheschließung, Berufstätigkeit beider Elternteile, mehr alleinerziehende Eltern, geringe Kinderzahl, hohe Kaufkraft, viel Frein.

'

‐

‐

‐
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_

_
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zeit) mag überdies zu einer gewissen Verla‑
gerung der Aufmerksamkeit der EfWQChse‑
n e n v o n der Schule auf andere Bildungs‑
quellen (Massenmedien, Erwachsenenbil‑
dung) geführt haben. jedenfalls ist einer‑
seits das öfi'entlichc Prestige der Grund‑
schulen gesunken und hat die Schule ander‑
seits vermehrt mit informierten Eltern zu

rechnen,Welcheselbstbewußtcr(ältete Leh‑
r e r meinen:rcspektloser)einseitige AnSprü‑
che an die Schule stellen. Die Ang3t Viele:
Lehrer, bei Elternkontakten « u n t e r die Rä‑
der zu kommen», erscheint durch solche
Erfahrungen begründet.
0 « Ver:c/1minden der Kindheit»: Der

Ameri‑

kancr Neil Postman hat das SChlagWort
v o m «Verschwinden der Kindheit» ge‑
prägt. Unbestritten ist, daß die 3ChWelle des
Übergangs v o n der Kindheit zur EfWachse‑
nenwelt drastisch nach u n t e n gesunken ist.
Den Kindern steht heute sehr früh fast das
ganze Medicn- und Freizeitangeb0t der
Erwachsenen offen. Die I’\'onsuanerbu
ng
spricht zunehmend jüngere Käuferschich‑
t e n wie Erwachsene an (PTT'WCrbung
«Mit 16 flüssig»); und mit dem Erreichen
des «Töfflialters» v o n vierzehn steigt eben- ‘
sosehr die den Erwachsenen vergleichbare
Mobilität der JugendliChen, Wie gleichzei- i
tig die soziale Kontrolle durch Familie u n d

Dorfgemeinschaftabnimmt. Die g e s t e i
ger‑
t e n Freizeitaktivitäten der Kinder Und
gendhchen t r e t e n in Konkurrenz Zu (ien
erzieherischen und lcistungsmäßigen An
sprächen der Schule. Es wird Für die Lehrer‑
schaft überdies zunehmend SChWieriger die
rasch wechselnden Kinder- und Jugénd‑
Subkulturen noch nachzuvollziehen, Zu
verstehen, was ihre 3Chülel' außerhalb der
Schule treiben, was Sie bewegt u n d be- ‘
drückt. Schaffen die Lehrer es aber “iCht
diese Kluften zumindest zu verrin
’ ;‘
dann wird dies gerade für Schüler im pää2_' 1
|

c
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tätsalter zu einem zusätzlichen Grund zur

Abwendung.
. Suche nach neuen Werten: K a u m meßbar,
aber wohl für jedermann wahrnehmbar, ist
die gegenwärtige, tiefgreifende Wertkrise.
Nach den Erschütterungen der beiden
Weltkriege ist in der Zeit der Hochkonjunk‑
t u r ein allgemeiner Wertepluralismus ‑
manche reden v o m Wettezerfall ‐ eingetre‑
ten. Geblieben ist bis v o r kurzem der

scheinbar unerschütterliche Glaube an den
letztlich alle Probleme lösenden technischen
Fortschritt ‐ bis dann Seen überkippten,
Wälder zu sterben begannen, «Challenger»
explodierte und kurz darauf der Atomreak‑
t o r v o n Tschernobyl und das Chemielager
von Schweizerhalle.
Das Wertdefizit, zunächst v o n den sprung‑
haft angewachsenen ]ugendsekten und v o n
Alternati_vbewegungen angezeigt, scheint
sich umzuformen in eine breite Bevölke‑
rungskreise erfassende Sehnsucht nach
neuen Glaubensinhalten, nach gelebten
Werten bzw. ‐ in der oberflächlichen Form
‐ nach «beließ», wie das in der modernen
Marketingsprache heißt. Ob die gegenwär‑
tige Welle der «Modernen Rückständig‑
keit» (Friedrich Hacker) in Form der Hin‑
wendung zu Kräuterprodukten, Holzkoh‑
lengrill, Rustico, Fünfziger-jahre-Möblie‑
rung und ähnlichem eine dauerhafte Ant‑
w o r t darauf ist, erscheint mehr als fraglich.
Fraglich ist auch, ob esder Schule gelingen
kann, ihr Lavieren zwischen resignativer
Anpassung an den Wetteplumlismu5, Fest‑
halten an einzelnen traditionellen Werten
und Betreiben v o n aufklärerischer Gesell‑
schaftskritik zu überwinden und zu einem
Ort zukunftsgerichteter Sinnfindung und
Wertebildung zu werden.

. Zei:fall der arganiu'erten Öflerzt/icbkeit: Ri‑
chard Sennett und andere haben auf einen
gewissen Zerfall der positiven Bewertung
großer öffentlicher Organisationen hinge‑
wiesen: Der einzelne wendet sich ab v o n
anonymen Gebilden, v o n Großkirchen,
landesweiten Parteien und Verbänden und
v o n großen Bürokratien, auch v o m Staat,
wenn er in diesem Gewande erscheint. Die
dem Konsummenschen gemäße Form die‑
ser Abwendung ist der Rückzug in die
Privatsphäre, in die Geborgenheit des
Eigenheimes auf dem Lande, des abendli‑
chen Fernsehprogramms. Man geht nicht
mehr stimmen, wird n u r dann noch öffent‑
lich aktiv, wenn unmittelbar der eigene
Garten betroffen ist. Wer weiterhin soziale
Verantwortung mitzutragen gewillt ist,
trith sich mit Gleichgesinnten in nachbar‑
schaftlichen Selbsthilfegruppen, Bürger‑
initiativen, Dorfvereinen und Genossen‑
schaften.

In der Organisationsforschung ist die Er‑
kenntnis gewachsen, daß leistungsfähige
und innovative Wirtschaftsbetriebe wie
auch Non‐Profit-Organisationen (z.B. die
Schule) dezentrale, überschaubare Einhei‑
t e n mit ausgeprägter «Organisationskultur»
(von allen Mitgliedern mitgetragenes Wert‑
und Normensystem) besitzen. Für das Bil‑
dungswesen bedeutet dies, daß zentrale und
bürokratisch organisierte kantonale Schul‑
wesen wie auch große, zentralistische Leh‑
rerverbände zunehmend Mühe bekunden
werden, bei Entwicklungsprojekten eine
ausreichende Gefolgschaft und aktive Mit‑
beteiligung der Basis zu finden. Der vieler‑
o r t s erreichte Bürokratisierungsgrad und

die fortgeschrittene Verrechtlichung im
Bildungswesen stehen aber vorderhand
einer dezentraleren Schulentwicklung, ba‑
sierend auf großer Selbständigkeit der ein‑
zelnen Schulen, im Wege.
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Elementarz'sierung: Der fragwürdig ge‑

\

. [),-0j'ekfbflff6.‘ Lernen: Die Zersplitterung

Amätqe zu N euarienfiemngen

Es ist nicht möglich, Patentrezepte für die
Beantwortung der geschilderten Heraus‑
forderungen zu geben, zumal die Liste nicht
abgeschlossen ist. Der Vergleich verschie‑
dener vorliegender Perspektivstudien für
das Bildungswesen läßt es aber zu, einige
Kernideen einer künftigen pädagogischen
und bildungspolitischen Umorientierung
herauszuschälen:

_

des Unterrichts in zahlreiche Fächer wird

häufig aufgehoben durch die Arbeit an
interdisziplinären Themen. Lebensprakti‑
sche Probleme werden entdeckend‐pro‑
blemlösend angegangen, wobei auch außer‑
schulische Informationsquellen und Helfer
beteiligt sind.
0 Die Schulgemeinxc/mft al: Lerneinheit: War
die einzelne Schule als «Betriebseinheit»
bislang kaum mehr als eine administrativc
Größe, so wird sie sich künftig stärker als

wordenen Anhäufung und zeitbedingten
Auswechslung von Schulston ist eine Neu‑
besinnung auf die alte Idee der «Elementa‑
ren Bildung» entgegenzusetzen. Lehrpläne
und Lehrmittel sind auszurichten auf
grundlegende Einstellungen und Erkennt‑
nisse mit hoher Übertragungsfiihigkeit auf
heutige und künftige Anwendungssituatio‑
nen, auf erlebnishaft gestützte Grunderfah‑
rungen, auf die heute und künftig unab‑
dingbaren «Kulturtechniken» (Denkfähig‑
keiten, Problemlösestrategien, Kommuni‑
kations-, Gruppen- und Lerntechniken).

pädagogische Leistungs‐ und Lerneinheit
begreifen. Teilautonome Schulen zeichnen
sich aus durch ein eigenständiges, gepfleg‑
tes Schulklima, durch klassem'ibf:rg1‘eii’ende
Aktivitäten und durch eine starke Zusam_
menarbeit und gemeinsame Fortbildung
der Lehrer. Auf Kosten des in den meisten
Kantonen herrschenden Gleichschaltungs_
Mythos werden die einzelnen Schulen zu
den hauptsächlichen Trägern der künftigen
Innovationen im Schulwesen. Dabei kön‑
nen auch innerhalb der Staatsschule die
Schulen in einen maßvollen Wettstreit u n ‑

. Zielerreicbendex, individualisierende; Lernen:
Das klassenweise «Durchnehmen» v o n

Wertergiebung: Schulische
hung gibt sich auch in diesen

Stofl' wird vermehrt abgelöst durch einen
Unterricht, welcher auf überprüfbare und
den Schülern bekannte Lernziele ausgerich‑
':3t ist. Dabei wird den unterschiedlichen
Toraussetzungen, Lernfähigkeiten und An‑
prüchen der Schüler durch verschiedene
formen der Binnendifierenzierung Rech‑
nung getragen. Die Schüler werden dazu
angehalten, zunehmend größere Verant‑
wortung für ihr Lernen zu übernehmen. Die
bislang fast ausschließlich selektiven Zwek‑
ken dienende Schülerbeurtcilung wird ver‑
mehrt in den Dienst solchen Lernens ge‑

Stellt.
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tereinander treten.

Werterzie‑
schwierigen
Zeiten eine Chance, indem sie kompetent
.

betrieben wird (pädagogische und Sozial‑
psychologische Ausbildung der Lehrer!)
und indem der Schüler v o n der ersten bis zur
letzten Klasse eine gewisse Kontinuität der
Bemühungen erlebt (vertikal über die Stu‑
fen hinweg und horizontal in den Beziehun_
gen zum Elternhaus). Neben der Arbeit an
ein paar von der Schule vertretenen Zentra‑
len Werten und Normen wird der Schüler
häufig z u r persönlichen

Wertetklärung er‑

und werden ihm ein paar zentrale
Werte vorn Lehrerteam der Schule Vo
lebt.
rge‑
muntert

Tagencbulen: Die Antwort auf die verän‑
derten familiären Verhältnisse besteht in
einer umfassenderen Betreuung derjenigen
Schüler, denen das Elternhaus die nötige
Aufmerksamkeit bei der Hausaufgabenhilfe
und Freizeitgestaltung nicht geben kann. Je
nach Bedarf werden gesonderte Tagesschu‑
len eingerichtet oder Mischformen prakti‑
.

zxert.

I

l

. Rekurrente Bildung: Die staatliche Bil‑
dungspolitik unterstützt personell, räum‑
lich und finanziell die Weiterbildung v o n
Erwachsenen, ohne die bisherige private
Initiative der Wirtschaft und gemeinnützi‑
ger Erwachsenenbildungsorganisationen in
diesem Bereich zu entmutigen. D i e fast
ausschließlich auf den Volksschul-, Berufs‑
schul- und Gymnasialbereich beschränkte
Lehrerbildung wird um das Segment der
Erwachsenenbildung erweitert.
In der Lehrerfortbildung wird der Gedanke
der rekurrenten Bildung in Form v o n län‑
gerdauernden Weiterbildungskursen (in
Ergänzung zu den heutigen Kurzkursen)
“Einzug halten.

i

!
i

i

N i c h t neu, aber endlich
Zu realisieren
Alle diese Ideen sind nicht neu. Aber aus der
Vielzahl der alten pädagogischen und bil‑

dungspolitischen Postulate erscheinen diese
n u n als vordringlich und erfolgverspre‑
chend z u r Bewältigung der gesetzten Her‑
ausforderungen. Es ist zu wünschen, daß
die Auseinandersetzung mit diesen Fragen
anläßlich des Projekts einer Perspektivstu‑
die für die E D K und anläßlich der geplanten
Besinnung im Rahmen der CH 91 die hier
vorgenommene Analyse noch vertiefen und
ergänzen wird.
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Wanderparadies
im Herzen des Aletschgebiets
Wie wär‘s mit einer Schulreise oder auch Ihrem Schullager a u f
derautofreien Bettmeralp?
Unser schmucker Ferienort kann sicher auch Ihnen etwas bieten.

Unser Wandervorschlag
Schweben Sie mit der Gondelbahn von der Bettmeralp auf den
Bettmergrat (2643 rn ü. M.).
Bei einer Rast im heimeligen Rundrestaurant können Sie das
einmalige Alpenpanorama vorn Eiger bis zum Matterhorn u n d
Mont Blanc genießen.
Nach dieser Rast wandern Sie über den neuen Gletscherweg
Aletsch auf leicht abfallendem Weg entlang dem Großen
Aletschgletscher in nur 11/2 Stunden zum bekannten Märjelen_
see, dern Bijou am Knie des längsten Gletschers Europas.
Die unverbrauchte Natur und die imposante und bizarre Glet_
scherwelt vermögen immer wieder auch junge Leute zu be‑
geistern.

Nachdem Sie dieses Stück Natur ausgiebig genossen haben
wandern Sie je nach Lust oder auch Kondition über den Tälligra{
(2610 m) oder den eigentlichen Märjeienweg in rund 3 Stunden
zurück zur Bettmeralp.
Sollten Sie länger bei uns bleiben, so stehen Ihnen auf der
Bettmeralp viele Möglichkeiten offen, um sich sportlich zu be‑
tätigen.
Wir verfügen über ein neues und modernes Sportzentrum mit
Tennisplätzen, Hallenbad, Disco und vielem mehr.
Haben Sie eventuell auch Lust auf eine Sonnenaufgangsfahrt
aufs Bettmerhorn?

Sagt Ihnen unserAngebot zu. so rufen Sie uns doch an.
Wir orientieren Sie gerne über Preise und Übernachtungsmög_
Hchkehen.
Verkehrsbüro 3981 Bettmeralp Telefon 028 2712 91
Verkehrsbetriebe Bettmeralp Telefon 028 2712 81

Auf%enzß komm ich zurück
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Heinrich S u t e r

Kultur im A l l t a g ‐ a u s d e r S i c h t
der 20jährigen!

Ergebnisse einer Umfrage
im Rahmen der Pädagogischen
Rekrutenprüfungen
Im Rahmen der Pädagogi.rcben Rekrutenprüfun‑
gen ( PHP) wurde in ;; Rekrutenscbu/en umere
zwanzégjäbrz'ge männliche jugend zu vielxez'z‘zlgen
Problemen der [ ( a / f u r und Kulturpflege befragt.
Über 19 000 Angebä?z£e einer ]abrgange; hatten
auf einem anatgymen Fragebogen während [%
Stunden Gelegenheit, Jit‘b frei zu äußern. Unter
der Leitung von Prof. D r. Roland Rtfieux
(Mitarbeiter: Gérard Le Carzt und ]ean‐Paul
Gonver.r} ist der Bogen von der «Faculte' de:
Science: Sociale: et Politique.r» der Univem'tät
Lausanne ausgearbeitet und nachher ausgewertet
worden. Die urxprüng/irbe frang6;ixrbe Fasmng

( Culture au quatidien, jeunes:e au quotidien)
diente in der Ü berxetgung aucbfz'ir die quragung
der deut.rch und italienixcbxpracbigen Rekruten.

I. Einleitung
Kultur läßt immer Kritik zu, in unserer Zeit
wohl noch vermehrt. Sie sucht Wünsche

Heinrich Suter

und Vorstellungen aller zu befriedigen.
Dabei gewinnt ein Anliegen heute mehr und
mehr an Gewicht: das Verständnis für die
jungen, eine möglichst genaue und detail‑
lierte Kenntnis ihrer Bedürfnisse und wich‑
tigsten Forderungen. Urn gerade dieses
Bedürfnis und diese Forderungen eingehen‑
der kennenzulernen und zu ergründen, ist
der Bogen (mit 91 Fragen) erarbeitet w o r ‑
den. Der Name des Rekruten war nicht
erforderlich; das militärische Leben, in wel‑
chem sich die zojährigen z u r Zeit der Befra‑
gung befanden, wurde nicht berührt. Die
Beantwortung stellte auf den Alltag und
aufs zivile Leben v o r dem Einrücken ab.

ca!)

Umfang

Der Bogen wurde v o n 191 0 1 Rekrutenaller
vier Landessprachen beantwortet. In der
Auswertung wurde der Bildungsgang und
die berufliche Gliederung berücksichtigt
und aufgeschlüsselt.
zo;
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Berufliche Gliederung (in %)
%
Studenten, Lehrer
Kaufleute, Beamte
Handwerker mit Berufslehre
Landwirte
Ungelernte, Hilfsarbeiter

‐

‐

‐

deutsch

französisch

italienisch

14,0

zu,;
12,8
50,6

15,2

49,2

6,8
8,5

5,9

11,3

61,5
6,1

‐

‐

‐

5,1

‐

‐

12,6
59,7
6,2

19,8
1,8

‐

total
„ 8

‐

’

w

Unter Studenten sind in der Auswertung Absolventen eines Gymnasiums, eines Lehrerseminau:
5 Wie auch
Studenten der Hochschulen enthalten.

Bildungsgang
Nur Primarschule
Primar‐ und Sekundarstufe
Höhere Fachschule (Technikum, Handelsschule usw.)
Mittelschule (Oberstufe), Hochschule, Lehrerseminar

WN

b} Kriterien
Das Institut der Universität Lausanne w a r
sich klar, daß die Erhebung insofern m a n ‑
gelhaft ist, als bei den Resultaten die Aussa‑
gen der gleichaltrigen, weiblichen Jugend
fehlen.
Über den Begriff «Kultur» kann man ohne‑
hin verschiedener Meinung sein. ja, schon
der französische Ausdruck «culture» e n t ‑
spricht keineswegs genau der deutschen
Übersetzung «Kultur». Man kann «Natur»
und «Kultur» ‐ das Erworbene dem Vorge‑
gebenen ‐ gegenüberstellen. Auch eine
Unterscheidung zwischen Kultur und
Technik könnte Ausgangspunkt sein: Kul‑
t u r wäre dann einem Wertgefüge zugeord‑
n e t und entspräche so einem soziologischen
Bedürfnis. In dieser Erhebung, und damit
auch in der Auswertung, umfaßt Kultur den
«gesamten kognitiven Bereich, miteinge‑
schlossen das Wirkliche, das Vorgestelltc
und das Empfundenc». Dazu zählt, was die

Umwelt und Gesellschaft vermitteln,
der einzelne anstrebt oder frei wählt.
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deutsch
‚

französisch
_
__

italienisch

59,5

33,9

Shi

58,8

18,6

42,1

532

3,7

41,2
75

15,8

331
'l

10,8

t O t al

25,1

Viele Sichtweiten und Eindrücke lassen sich
eher empfinden als formulieren; Sie sind
auch Veränderungen unterworfen. Frage‑
bogen und Auswertung hatten das Ziel, die
Haltungen und Meinungen unserer Jugend
zu erfassen.
Unsere Rekrutenschulen sind wohl die ein‑
zige und letzte Gelegenheit, wo man einem
ganzen männlichen ]ahrgang unseres Lan‑
des in einer Meinungsbefragung erfassen
kann. Dabei ist der Ausdruck «Päda
sche Rekrutenprüfungen (PRP)» g 0 g i ‑
1fingst
nicht mehr berechtigt. Die Bezeichu
“ n g ist
antiquiert, aber in der MilitärorganiSation
(MO) noch immer in dieser Formulierung_
seit über hundert Jahren ‐ enthalten.

I I . Medien
a) Radio und Fermeben
Radio- und Fernsehkonsum nehme
11 bei
unserer Jugend einen großen Stelle
nWert
ein. 92% der Befragten haben dort
sie
wohnen, einen Fernsehapparat zu!:’ WO
Verfii

gung, im Tessin sogar 99%: bei Familien
mit nur einem Kind steigt die Durch‑
schnittsquote des Fernsehanschlusses auf
94%, bei Familien mit drei (und mehr)
Kindern sinkt sie auf 90%.
51% der Befragten geben an, täglich das
Fernsehen zu konsumieren, 50% rund
zweimal pro Woche und 18% n u r einmal ‑
oder praktisch überhaupt nicht gewohn‑
heitsmäßig.
Sind esbei den Deutschschweizern 50,2 %,
die täglich v o r dem Apparat sit2en, so steigt
die Quote in der welschen Schweiz auf
51,8 % und im Tessin sogar auf 64,9%.
«Einzelkinder» genießen das Fernsehen öf‑
ters als bei größeren Familien.
Der Fernsehgenuß ist offenbar «in Gesell‑
schaft» beliebter als allein: Bei den häufige‑
ren oder täglichen Konsumenten ziehen
49% das Fernsehen im Familienkreis jenem
des «Solo-Konsurns» (19,7 %) v o r.

Und w a ; :ebm umere jungen am liebxten? Im
Vordergrund stehen Spielfilme (79,5%),
gefolgt v o n Sportsendungen (50,2 %),
Sendungen, die bildend wirken (29,6 %),
Aktualitäten (15,5 %), künstlerische Pro‑
gramme (Theater, Ballett, Musik) 12,0%,
Fernsehspiele (6,1 %) und politische Dis‑
kussionen (5,0 %).
Ist in der welschen Schweiz und im Tessin
das Fernsehen vorrangig, verhält es sich
beim Radiohören umgekehrt: 85,2% der
Deutschschweizer hören täglich (oder doch
mehrmais in der Woche) Radio, bei den
Welschschweizem sind es 72,7 % und im
Tessin 79,6%. Höchste Quote erreichen
(mit 85,0%) die Rätoromanen. Bei 65,2%
der Befragten rangieren hier Unterhal‑
tungsprogramme, gefolgt von Musikkon‑
zerten (40,7%), Sportsendungen (56,8 %),
Aktualitäten
(25,4 %),
Theaterstücke
(16,5 %), bildende Sendungen (7,4 %) und
politische Debatten (4,0 %).

b) Tage;presse
D i e Zeit ist längst vorbei, wo die Zeitung
das vorrangige Kommunikationsmittel be‑
deutete. 59% der Befragten geben an, daß
sie (oder ihre Familie) eine Tageszeitung
abonniert hätten. 65,8 % (Studenten sogar
72,6 %) der Rekruten geben an, daß sie
täglich (zu Hause oder anderswo) eine Ta‑
geszeitung lesen; 24,8 % (Studenten
= 2 2 , 1 %) t u n

dies wenigstens ein- oder
mehrmals pro Woche. Bei den täglichen
Zeitungslesern stehen Stadtbewohner
(67,0 %) leicht über jenen auf der Land‑
schaft (65,5 %), Studenten ‐ wie erwähnt ‑
mit 72,6 % an der Spitze.
Tessiner sind (mit 71,7 %) im täglichen
Tageszeitungs-Lesen fleißiger als die
Deutschschweizer (64,7 %), Gymnasiasten
und Hochschulstudenten (72,6 %) übertref‑
fen die Berufsschüler (64,4 %) oder gar
jene, die n u r Primarschuibildung haben
(= 52,9 %). Doch geben immerhin 3,0%
der Gymnasiasten/Studenten an, daß sie nie
eine Tageszeitung lesen; 2 , 2 % u n t e r ihnen
t u n dies höchstens einmal im Monat. 45‚4 %
der Studenten haben irgendeine Zeitung
abonniert.

lem: umere jungen üblicherweixe die thex‑
zeitung? 16,1 % geben zu, daß sie Kenntnis
v o n den Informationen (Titel, Schlagzeilen,
Photos usw.) nehmen, 53,4% lesen einen
größern Teil der Texte. Tessiner (24,9 %)
und Welsche (25,2 %) überwiegen in der
ersten Gruppe v o r den Deutschschweizern
(12,8 %).
[Vie

Wa: laxen umere jungen, wenn „nie zur Egesgei‑
tung greifen, am liebsten? Aktuelle Berichte
stehen mit 68,6 % an erster Stelle, gefolgt
v o m Sport (57,5 %), Tageskurznachrichten
(51,8 %), ausführliche Artikel über politi‑
sche Probleme (25,6 %) und Artikel über
Wirtschaftsfragen (18,0 %).
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;) Wochenzeitxbrzften und Magazine
48% ‐ beinahe die Hälfte ‐ unserer zojähri‑
gen greifen doch wöchentlich zu einem
Magazin, einer Wochenzeitschrift, 2 4 , 5%
t u n dies monatlich ein- oder mehrmals,
26,9 % überhaupt nie. Hier stehen die Wel‑
schen leicht über den Deutschschweizern
oder Tessiner Lesern. 2 4 , 2 % (Studenten
= 26%) haben sogar selber eine solche Zeit‑
schrift abonniert, bei den Welschen sogar
27,9 %.

‐

_

‐

Der Film ‐ ob v o r dem Fernseher oder im
Kino ‐ ist bei der jugend nicht wegzuden‑
ken. 66% der Befragten bevorzugen Aben‑
teuerfilme (Krieg, Spionage, Kriminal‑
filme, Western). Erst an zweiter Stelle
(25 %) folgen Fiktionsfilme (Katastrophen,
Science-Fiction), Lustfilme (25,6 %) folgen
an dritter Stelle und dicht folgen Trickfilme
(22,6 %). Sogenannte «intellektuelle» Filme

(thesenartige Filme, Problemfilme, psycho‑
logische Filme) sind bei 16,9 % unserer
jungen beliebt, sentimentale Filme (roman‑
tische -‐ und Liebesfilme) stehen bei 12,8 %
im Kurs, und 9,5 % sehen sich mit Vorliebe
«Pornostreifen» an. Sie sind mit den politi‑
schen und geschichtlichen Streifen (9,6 %)
fast gleichrangig. Auf den letzten Platz

fallen, in allen drei Sprachregionen, die
musikalischen Filme. Selbst ein Vergleich
mit der Schul- und Berufsbildung weicht
v o n dieser Rangordnung kaum ab: Auch
Studenten/Gymnasiasten führen Abenteu‑

‐

‐

u

_

x

Gewerbeschule
Sekundarschule (ohne Gewerbeschule) (Nachholbedarf!)
höhere Berufsschule (Technikum usw.)
‐Studenten
‐
_
‐
‘
_
_
‐
‐
‘
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erfilme an der Spitze auf und stellen musika_
fische Komödien auf den letzten Lieblings‑

platz.
An Beliebtheit (die Filme, die ich am m e i ‑
s t e n mag bzw. die Filme, die ich am Wenig_
sten mag) ergibt sich bei den Studenten

folgende Reihenfolge:
1. Abenteuerfilme (Krieg, Krimi, Spionage
Western usw.)
’
2. Lustfilme
;. sogenannte «intellektuelle» Filme (thesen_
artige Filme, Problemfilme, psychologische
Filme usw.)

5. Politische und geschichtliche Filme
6. Dokumentarfilme

7. Fiktionsfilme (Katastrophenfilme, Scienc6_
Fiction-Filme)
8. Sentimentale Filme (romantische F i ]

me,

Liebensfilme)

9. Pornofilme
10.

Musikalische Komödien

6) Das Buch
Auf die Frage « L a m Sie oft lehrreiche B‚;_
cher?» a n t w o r t e n 4 4 , 0 % mit J a und 54,7 %
mit Nein. Die Lektüre lehrreicher Bücher
(livres instructifs) nimmt mit der höheren
Schulbildung zu. Parallel dazu wurden die
Rekruten auch dazu befragt, welche Bedeu‑
tung sie den Bildungsprogrammenim Fern‑
sehen zumassen. Hier stellen wir beinahe ein
reziprokes Verhältnis fest, d.h. Leute m i t
«kleinerem» Schulsack ziehen die Weiterbil_
dung vor dem Fernsehapparat jenem durch
ein Buch vor:
Ganz allgemein kann gesagt werden, daß
das Fernsehen hier doch einen Stellenwert
L esen Sie oft lehrreiche

_

‐

4. Trickfilme

d} Film

W

_

BÜChCT?

_

56%
59%
51%
76%
-

‐

‐

Fernsehsendungen;

g
_

Benützen Sie bildende
‘

T
‐

a, %
33%
92%
' 95%‐

/

‘

‐

‐

\
\

_

R

‐

‐

\

_

_

_

_

_

_

einnimmt und (öfters) das Buch verdrängt.
Das“ Ramanti.rcbe stößt bei Berufsschülern

[

(55,5 %) auf höheres Interesse als bei Stu‑
denten (45,6 %). Hingegen ist das Interesse
für die Dichtung ganz allgemein bei den
Welschen und Tessinern m i t 4 0 , 2 % w e s e n t ‑
lich größer als bei Berufsleuten (14,2 %).
1,7 % beantwortet die Frage nicht. Bei den
]a-Stirnmen führen die Bewohner größerer
Städte (48,9 %), auf der Landschaft sind es
n u r 59,2 %. M i t 48,5 % sind die Welschen
fleißigere Bücherleser; bei den Deutsch‑
schweizern sind n u r 42,6 % regelmäßige
Leser, bei den Rätoromanen sogar n u r
40%. Das Interesse am Lesen nimmt seltsa‑
merweise mit der Kinderzahl ab: Alleinkin‑
det lesen zu 52,4 % regelmäßig Bücher; w e r
einen Bruder/eine Schwester hat, greift in
47,1 % z u m Buch, und wo drei oder mehr
Kinder in einer Familie sind, lesen n u r noch
40,5 % regelmäßig Bücher.
86,9% geben zu, daß heute ‐ t r o t z Bil‑
dungsprogrammen im Fernsehen ‐ das Le‑
sen lehrreicher Bücher notwendig ist (oder
wäre) 11 , 4 % verneinen das.
An der Spitze der begehrten Bücherliteratur
stehen wiederum die Abenteuerromane
(Geschichten, Reisen, Liebesromane sind
v o n 51,7 % der Befragen aufgeführt). M i t
40,9 % folgen Kriminal- und Spionagero‑
mane, literarische Romane großer Schrift‑
steller stehen bei 25,5 % der zojährigen zu
Buche. M i t 55,4 % nehmen Bücher ein, die
uns zum Nachdenken über menschliche
Probleme veranlassen. Wissenschaftliche
Veröffentlichungen ziehen 29,5 % an, rein
politische Publikationen n u r 6,1 %.

_

“

_

m

_

_

_

Ü ber welche Geräte bo"rt der 20ja"brzlge die M usik?
4,4 %

verfügen n u r über einen Plattenspie‑
ler, 14,9 % n u r über einen Kassettenrecor‑
der; mehr als % (76,1 %) verfügen über ein
kombiniertes Gerät, das sowohl das Abspie‑
len v o n Schallplatten und Kassetten wie auch
die Aufnahme v o n Musik erlauben. 5,9 %
haben keines dieser erwähnten Geräte.
Benützer; .rz'e auch die.re Aufnahmegeräte? 69,6 %
melden hier ein ja, 25,9 % ein Nein. 52,7 %
machen pro Woche eine oder mehrere Auf‑
nahmen, 49, 1% eine pro Monat und 18,1 %

noch weniger.
Beliebt ist heute bei unserer jugend der
Walkman; doch n u r 25,6% der zojährigen
Rekruten hat dieses Gerät. Rund ein Viertel
erklärt, daß man damit die Musik intensiver
höre; 12,6 % fühlt sich dadurch «freier»,
und 25,1 % glaubt, daß dies der neue Weg
des Musikkonsums sei.

Welche Musikarten hören Sie am liebsten,
welche am wenigsten gern?
(Hier waren zwei Antworten verlangt)
ich höre
ich höre
.
am liebsten ich höre am wenig‑
sten gem

Rock

Musik ist heute für jedermann, und auf
verschiedene Arten, zugänglich. 95% der
zojährigen melden, daß sie täglich, oder
doch mehrmals in der Woche, Musik hören.

‐

=

In der französischen Schweiz sind es 95%,
im Tessin 95,7 %. N u r 1 , 1 % schreiben, daß
sie fast nie Musik hören und 0,6 % weniger
als einmal pro Woche.
Undaufweiche A r t hören .rie am lieb.rten M u.rik?
16,2 % ziehen es v o r, mit gleichaltrigen
Freunden Musik zu hören, 55,0 % bevorzu‑
gen, allein der Musik zu lauschen; 48, 5% ist
das gleichgültig.

Disco

48,7 %
44,8 %
55,8 %

5,4 %
4.9 %
16,2 %

Unterhaltung
(Chanson, Film)

50,4 %

' 6,0 %

Klassische Musik

18,7 %

_]azz-Musik
Volkstümliche Musik

15,4 %

52,9 %
17,1 %

8,1 %
1,4 %

45‚4 %
68,5 %

Pop, Folk

f ) M mi»é und Ybnträger

_

Chormusik
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I I I . Kulturträger u n d soziale
Umwelt
a} Die Familie
85,8 % unserer zojährigen männlichen ju‑

gend sind v o n ihren Beziehungen zu den
Eltern und Geschwistern befriedigt, 8,8 %
verneinen das, und 5,7 % ist das gleichgül‑
tig. Dabei ist zu berücksichtigen, daß 0 , 7 %
bereits Vollwaisen sind und 5,7 % als Einzel‑
kinder aufwuchsen.
64,7 % betrachten für ihr Leben die Grün‑
dung einer eigenen Familie als wichtig,
27% sehen das nicht vorrangig, und 6,8 %
halten dieses Ziel für «unwichtig», 79%
fühlen sich mit ihrer Familie «sehr» verbun‑
den.
b} Die Schule

Als letztbesuchte Schule hat der Hauptharst
die Berufsschule hinter sich (= 70,5 %),
9,5 % kommen unmittelbar vorn Gymna‑
sium her in die Rekrutenschule; 7,7 % haben
bereits ein oder mehrere Hochschulseme‑
s t e r absolviert.
Haben sie die Schulzeit in guter Erinne‑
rung? 75% bejahen das. eindeutig, 21,8 %
schwächen («nicht in sehr guter Erinne‑
rung») ab, und 4,5 % behalten eine «schlech‑
te» Erinnerung an ihre Schulzeit.
Fast die Hälfte (47,7 %) vertritt die Mei‑
nung, daß die Schule ihnen geholfen hat,
unsere Welt zu verstehen. 59,4% sehen
diesen Auftrag n u r teilweise erfüllt; 1 2 , 2 %
überhaupt nicht.

Eindruck behalten die jun‑
gen von ihren Lehrern?
Welcher; allgemeinen

a) Sie haben versucht, mir etwas beizubringen
und mich zum Nachdenken anzuregen
(49,3%)‑
b) Sie haben mir einfach den Schädel vollge‑
paukt (12,1 %).

‐

‐

_

_

_

\

c) Sie haben der wahren Bedeutung der Dinge
die sie mich gelehrt haben, nicht genügenci
Beachtung geschenkt (16,5 %).
(1) Sie haben mich v o r allem zur

schulischen

Leistung angetrieben (28,2 %).
e) Sie haben ihre Aufgabe, die keine leichte W a r

f)

g u t erfüllt (54,7 %).
Sie haben getan, was sie

’

konnten (26,0 %)_
g) Der Unterschied zwischen der Generation
der Lehrer und der unsrigen w a r zu r
08
(1 1,8 %).
g
Mehr als die Hälfte (55 , 1 %) der Befragten
ist der Ansicht, daß die Lehrer im allgemei‑
nen sich genügend anstrengten, um die

jungen zu verstehen.

c) Stellenwert der «Lebem‐Mez'xz‘erung»
Im Fragebogen wurden den Rekruten
einige weitverbreitete Argumente Vorge‑
legt, die heute wichtig sind, um das Leben
zu meistern. Wie rangierten die Befragten
diese ein?

1. Normal mein Geld verdienen und gleichzei_
tig viel freie Zeit z u r Verfügung haben um
das zu t u n , was mich interessiert (52,1 %,)
2. Im Einklang mit jenen Prinzipien gele '
haben, die mir wichtig sind (24,8 %). bt zu
5. Eine Arbeit getan zu haben, die Spaß maCht
und Befriedigung brachte (20,6 %).
e
4. Eine möglichst 71ückliche Familie e "
z u haben (10,1 "2).
g gründet
5. Viel gereist und die Welt kennen
gelernt Zu
haben (9 %).
6. Einen für die Mitmenschen nützlichen
Beruf
ausgeübt zu haben (5,9 %).
7. Viel Geld verdient zu haben (1,8 %).
. Aufgrund des Studiums gebildet zu
sein
(1,5 %).

d) Die Kirchen
Fast ein Drittel (51,7 %) betrachtet die

Zugehörigkeit zu einer Religi°n/Kirch

wichtig, 4 4 , 4 % schwächen ab (= nieht 58h?‑
v:richtig) und 11,6 % halten das für unWich‑
ng.
-E„°-‘ . 1‐ "
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Von jenen, die dies klar bejahen, führen
12,7 % die Religion als bestimmend für die
moralische Einstellung auf. 54,6 % sehen in
der Religion Sinn und Inhalt fürs Leben.
Fast die Hälfte (49,8 %) ordnet der Reli‑
gion/Kirchenzugehörigkeit einen gewissen
Halt für den Menschen z u .
Und welche Aufgaben hat die Kirche, nach
Auflasmng umerer zryäbrzgen‚ zu erfüllen?
( Zwei mögliche Antworten)

1. eine gute und ehrliche Einstellung zu den
Mitmenschen lehren (= 65,6 %);
z. soziales Engagement; den Benachteiligten
helfen (: 49,7 %);
5. Meßfeiern, Abendmahl, Predigen, Sakra‑
mente (= 17,8 %);
4. die Moral verteidigen (= 15%);
5. die Existenz einer höhern Ordnung bekräfti‑
gen (= 17,2 %).

e} Wrez'ne, C lubx, Ge;e/lxcbaften
Nur jeder fünfte unserer jungen (20,5 %) ist
Mitglied eines oder mehrerer Vereine oder
Gruppen, die irgendwie im kulturellen,
künstlerischen Bereich tätig sind. In der
Rangfolge werden genannt:
‐ Chor, Blasmusik 57%
‐ eine Musikgruppe (Pop, Rock, Folk, jazz)

28,7%
‐ eine Amateurtheatergruppe 10,8 %
‐ Gruppe für volkstümliche Musik (Trachten
usw.) 6,0 %
‐ eine andere Gruppe 23,8 %

An übrigen Vereinigungen werden aufge‑
führt:
‐ Vereinigung ehemaliger Schüler 8,5%
‐ religiöse Vereinigung 5,4%
‐ Vereinigung mit naturwissenschaftlichen In‑
teressen (Ornithologie, Astronomie, Botanik
usw.) 10,9 %

Mehr als % (= 68,8 %) der Befragten geben
an, daß sie keiner Vereinigung angehören.
Etwas beliebter sind jedoch Clubs und
Vereine mit andern Zielrichtungen:

‐ Sportvereine und Clubs 47,6 %
‐ Musikclubs 4 , 1 %

‐ Modellbaugruppen 2 , 0 %
‐ Schachclub 0,9 %
‐ Briefmarkenclub 0,7 %

f ) Clubxcbulen ‐ Volémcbule
Fast jeder sechste der Befragten (15,6 %) hat
schon einen und beinahe ebenso viele
(14,5 %) sogar mehrere solche Kurse ab‑
solviert; 65,6% jedoch w a r e n nie dafür
eingeschrieben. Beliebt sind hier Sprach‑
kurse (47,6 %), Malen, Bildhauen, Musik
und Tanz (24%), naturwissenschaftliche
Kurse (12,8 %), Werken und Basteln
(9,4%) und Informatik (5,5 %). Auch
Kurse über Handel und Wirtschaft sind (mit
6,2 % ) v e r t r e t e n .
Weniger begehrt sind Filmkurse (2,7 %),
Psychologie (5%) und Vortragszyklcn über
Philosophie und Geschichte (2,7%). Als
Entschuldigung wird mangelnde Zeit, zu
weite Entfernung v o m Kursort oder «Des‑
interesse» schlechthin aufgeführt.

g) Bibliatbeken
jeder achte der Befragten (12,9 %) gibt an,
daß er öfters eine Bibliothek benützt;
17,5 % nennen sich seltenere und 25,6 %

« n u r Ausnahmefällen»

in

Bibliotheksbenüt‑

zer. Fast die Hälfte (45,8 %) benützt

über‑

haupt nie eine Bilbliothek.
Die öftern und häufigen Benützer nennen
als Hauptgrund (48,8 %) das Studium und
die berufliche Weiterbildung, gefolgt v o m
Interesse für Spezialgebiete (44,1 %). N u t
jeder n e u n t e (11,2 % ) t u t dies aus reiner
Unterhaltung.
Die seltenen oder «Nicht-Bibliotheks-Be‑
nützer» führen zu 16,8 % mangelnde Zeit
oder Bequemlichkeit (ich lese nicht gerne!)
(= 17,8 %) als Entschuldigung an.
2 11

l)) M mean
Bemcben Sie Museen gerne? N u r jeder zehnte
(10,4%) bejaht das klar. Fast die Hälfte

(47,1%) betreten mit durchschnittlichem
Interesse ein Museum; 4 2 , 3 % finden kaum
oder überhaupt nicht den Weg dahin.
46,5 % finden zwar ein Interesse, bewerten
jedoch die Atmosphäre in den Museums‐=
räumen als «langweilig». jeder 50. (1,9 %)
hält den Eintrittspreis für jugendliche zu
hoch, jeder 2 0 . (4,9 %) findet die Öffnungs‑
zeiten unpassend. Deutschschweizer sind
bessere Museumsbesucher als jugendliche
der Westschweiz oder des Tessins. Das
Interesse sinkt (oder steigt) mit der Schul‑
bildung (6,9 % m i t n u r Primarschulbildung
gegen 18,9 % der Studenten).
1")

Tbeater

Jeder zehnte (10,4 %) geht sehr gern ins
Theater: bei den Bewohnern einer größern
Stadt sogar 15,8 %, auf der Landschaft n u r
7,4%. Die Deutschschweizer stehen (mit
9,4 %) hinter den französischsprechenden
(15,7 %), aber v o r den Tessinern (8,4%).
Mehr als ein Viertel (28,5 %) besucht
«durchschnittlich» gem eine Theaterauf‑
führung; mehr als die Hälfte (59,3%) kaum.
Die Welschen (15,7 %) sind fleißigere und
begeisterten: Theaterbesucher als die Tessi‑
ner (8,4 %).

&} Aktive Kunst- und Kulturpflege
Mehr als ein Drittel (33,9 %) hält es für
wichtig, sich selbst auf künstlerischem Ge‑

Nur Primarschule
Primar‐ und Sekundarschule
Sekundar- und Berufsschule
Höhere Berufsschule (Technikum usw.)
Studenten

biet ‐ wenn auch nicht: professionell ‐ zu
betätigen. Hingegen glauben unsere zojäh‑
rigen (mit 61,9 %), daß die berufliche Aus‑
übung in einer Kunstrichtung schWieriger
sei als irgendein anderer Beruf. Als Begrün‑
dung erkennen sie, daß die Kunst eine
Talentsache sei (= 54,4 %), daß sich der
Künstler mit Hilfe seiner Sensibilität aus‑
drücke und längst nicht immer m i t Seiner
Arbeit zufrieden sei (= 55,7 %). Nur 3 %
glauben, daß der Künstler eine «unterhalt_
same» Tätigkeit ausübe.
Drei v o n zehn jungen Schweizern (30,2 %)
spielen selber ein Musikinstrument. Dabei
ziehen 60,8% dieser aktiven Musikanten
die Unterhaltungsmusik (Rock, jazz, Schla‑
ger) vor. 27,1 % spielen amliebsten klassi‑
sche Musik, jeder achte spielt auf Seinem
Instrument mit Vorliebe volkstümliche Un‑
terhaltung.
Einer v o n fünf aktiven Musikern Spielt
lieber mit Kollegen zusammen, die andern
vier pflegen die Musik «allein im Stillen
Stübchen».
Halten die jungen esfür wichtig, sich für ein
künstlerisches Gebiet zu interessieren ( M u ‑
sik, Malen, Theater, Tanz usw)? Welche
Begründungen führen die Befürw0rter
(= 43%) an (mit zwei Antworten)?
Für wie wichtig halten es die jungen, Sich
für ein künstlerisches Gebiet zu interessie‑
ren? Das Interesse steigt klar m i t der besSern

Schulbildung*:

„ Wenn die. Gesamtwerte mehr
.

_

100% effelChen SO
sind esvereinzelte junge, welche die Frage gau- ni’ h

beantworteten.

(: t

wichtig
37.9 %
34,5%
42,4%

“““
nicht sehr wichtig unWichtig
17,2 %
‘“
44,8‘V
51,2%
5,06°/'0
18,3%
28 0°

23,1 °A)

16,2%
” ’5

71,9%

l7‚6°/0

]

50 , 4 °/0

.
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1. Die

Schönheit beglückt einem selber
(42,4 %)‑
2. Die Kunst bereichert den Geist (42,5 %).
5. Die Kunst weckt die Sensibilität (55,6 %).
Was

halten die Jungen v o n den oft gehörten Äußerungen:

%

&)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
M

4. Durch die Kunst kommt m a n den Mitmen‑
schen näher (27,7 %).
5. Eine bestimmte Kunstrichtung zu kennen,
verschafft mir Anerkennung (15,8 %).

7

’
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Klassische Musik ist nichts für die jungen
Klassische Musik ist zu kompliziert
Klassische Musik ist zu ernsthaft
Klassische Musik ist die Musikart mit dem größten Wert
jazz ist eine überholte Musikart
Disco ist allzusehr vermarktet
Rock ist nur für die jungen
Die schweizerische Volksmusik verbindet uns auf angenehme
Weise mit typisch schweizerischer Eigenart

!} Malerei
Fühlen Sie .rz'cb van der zeitgenäxxixben Malerei
angexprocben? N u r jeder Zehnte (10,8 %)
bejaht diese Frage, 35,7 % lehnen sie klar ab,
die restlichen Werte liegen zwischen «rnit‑
telmäßig» und «kaum». Von den 90%,
welche sie (ganz oder teilweise) ablehnen,
führen 20,6 % an, daß die moderne Malerei
für sie keine Aussagekraft habe, daß sie
diese nicht verstehen (45,5 %) und daß sie
schwer mit alten Meistern vergleichbar sei
(41,8 %).

Doch greift jeder Zehnte (10,5 %) gelegent‑
lich selber zu Pinsel und Palette, 2 0 , 4 %
haben das früher getan, und % (= 66,8 %)
versuchten es nie. Studenten zeigen (mit
23,5 %) bedeutend mehr Interesse an der
modernen Malerei als übrige Berufsgrup‑
pen («Nur-Primarschüler» = 5,7 %).

m) Fremdxprac/aen
Fast die Hälfte (45,5 %) hält es für sehr
wichtig, daß der erwachsene Mensch ‐ nebst
der Muttersprache ‐ eine oder mehrere
Fremdsprachen beherrscht; für ebenso viele

-

‑

emverstanden mcht emverstanden
11,6 %
88,2 %
29,8 %
60,6 %
47,4 %

58,4 %

45,7 %
52,9 %

19,8 %

75,5

75,9 %

19,3 %
77,7 %

17,2 %

51,2

%

40,5

%

%

(44,4 %) ist das immerhin «wichtig»; n u r
jeder Neunte (I 1‚6 %) hält das für «unwich‑
tig». Als Hauptbegründung führen 56,2 %
die Förderung des menschlichen Kontaktes
an; 26,9 % sehen darin berufliche Vorteile.
Unter den Fremdsprachen nimmt Englisch
(80,8 %) den ersten Rang ein, gefolgt v o n
Französisch (für die Deutschschweizer und
Tessiner) rnit 11,6 % und Deutsch (6,2 %).
65,2 % unserer Studenten halten Kenntnis
einer zweiten Landessprache für «sehr wich‑
tig» (Berufsleute = 37,4 %). 30,1 % der Stu‑
denten sind der Meinung, das sei wenigstens
«wichtig», und n u r 4,6 % messen dem keine

Bedeutung zu.

I V. Schlußgedanken
Empfangsbereitschaft, Häufigkeit und Ge‑
brauchsmodalitäten beweisen, daß unsere
jugendlichen den Massenmedien (Fernse‑
hen, Radio und Presse) einen großen Stel‑
lenwert einräumen. Die Fernsehgewohn‑
heiten sind stark v o m sozialen Umfeld (Fa‑
_.213.

milie, Freunde) abhängig. Schulbildung
und Beruf haben wenig Einfluß auf die
Hörgewohnheiten: Der Besitz v o n moder‑
nen Ton- und Empfangsanlagen hängt viel
mehr v o n Prestigefragen als v o n sozio-öko‑
nomischen Bedingungen ab.
Die große Mehrheit fühlt sich mit der
Familie stark verbunden; auch die Schulzeit
steht meist in guter Erinnerung. Hingegen
räumt sie der Zugehörigkeit zu einer Kirche
wenig Bedeutung ein. Religion hat bei
vielen mehr die Aufgabe, Trost zu spenden,
als moralischen Halt zu geben. Schwach ist
die Teilnahme an kulturellen Gesellschaften
und Vereinen. Sprachkurse sind beliebt,
Bibliotheken jedoch schwach frequentiert.
Schwach ist auch das Interesse an Museen.
Die beliebteste Freizeitbeschäftigung, der
Sport, übertrifft das aktive Musizieren. Doch
sind körperlich nicht-anstrengende Aktivi‑
täten im allgemeinen beliebter als solche,
die hohen physischen Einsatz erfordern.
Wie .rtark i.!‘l bei denjungen die Integrationin die
kulturelle Vielfältigkeit der Scbwciz? Aus dem
Kinofilm heraus möchte der junge oft seine

Probleme erleben und ergründen. Die klas‑
sische Musik ist vielen zu «seriös», die
Populärrnusik wird als übermäßig kommer‑
zialisiert (Disco) empfunden; rnit der mo‑
dernen Malerei und Kunst hat der junge oft
Verständigungsschwierigkeiten. Auffällig
ist jedoch das Interesse an der Poesie. Die
Westschweizer zeigen mehr Interesse an der
alten Geschichte als die Deutschschweizer.
Der Wille zur interkulturellen Kommuni‑
kation kommt dadurch z u m Ausdruck, daß
die Mehrheit der jungen Kenntnis einer
zweiten Landessprache große Bedeutung
beimißt. Zwei Drittel der Befragten finden
es als lebenswichtig, später eine Familie zu
gründen. Das Lebensziel «Nur Erfolg!»
wird von der Mehrheit verpönt. Präzision,
Ordnungssinn, Sauberkeit und Pflichtbe‑
4 1 1

wußtsein, Ehrlichkeit und Respekt Werden
‐ als typische Schweizer Eigenschaften _
auch v o n der heranwachsenden JUgend
hoch eingestuft. Drei v o n fünf jungen
männlichen Schweizern wären bereit, den
Wohnkanton ‐ w e n n nötig ‐‐ zu wechseln_
Wer seßhaft bleiben Will, begründet das m i t
sozialen und kulturellen Beziehungen. Das
«Regionalbewußtsein» ist bewußter als
das «Nationalbewußtsein». Doch Ziehen
fremde Länder an. Der Anteil auswande_

rungsfreudiger Deutschschweizer ist be‑
deutend größer als jener der Westschwei2er
und Tessiner. USA steht auf der Wunschli‑
ste an der Spitze, gefolgt v o n Kanada. Am
wenigsten begehrt sind hier die Ostblock‑
Binder ‐ werden aber in der Rangliste noch
v o r Deutschland genannt.
Grundtenor in den Forderungenim BCreich
der Kulturpolitik ist der Wunsch nach ge‑
eigneten Freizeitzentren. Erwähnt wird
auch der Wunsch, daß die Jungen in den
Medien besser z u m Zuge kommen sollten
Ü b e r 19000 junge Schweizer haben Sich
offen, ehrlich und kritisch zu aktuellen
Fragen geäußert. Eine Erhebung, die das
Prädikat «repräsentativ» vollauf verdient
und die mittlere und ältere Generation Zu
Überlegungen ‐ auch zum Handeln _ an‑
spornen mag! Ein nachträglicher Beitrag
z u m jahr der Jugend!
Quellen
‐ Die Ergebnisse der PRP 1981.
_ Gérard le Coat, Roland Ruffieux, _]ean-Paul Gon‑
vers: Culture au quotidien, ieunesse au q “ ° t i d i e n
Verlag Sauerländet, 1985.
'
- Peter Regli, Dr. Louis-Edouard Roulen Avant‑
propos ‐ Resumé.
Der Verfasser, Heinrich Suter, *1950, ließ sich nach
der Maturität (Typ A) zum Primarlehrer ausbilden E
ist heute als Rektor der Schulen von Bcr°mürist r
tätig. Bei den Pädagogischen Rakmtenprüfun ;r
arbeitet er seit 1956 mit, seit 12 Jahren als Kreiscx
n
'
der Innerschwexzer
und Tessmer
Wafl'enplätze_ p e I t c
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«Die einzig ernsthafte Konkurrenz sind mit der
Kennfarbe Grün die „PONS”-Wörterbücher
des Klett-Verlags.Im Test waren zwei. Ister eine

ernsthafte Konkurrenz für die

Produkte? J&,unbedingt. Die „PONS”-Redak‑

tion hat sich unübersehbar eigene Gedanken
gemacht. Der „PONS” knallt dem Benutzer nie
eine Salve von deutschen Übersetzungen eines

Wortes an den K0pf; er macht sehr klar, in wel‑

chem Zusammenhang welche Übersetzung zu

wählen ist.»
[Aus dem Wörterbuchtest von Dieter E.Zimmer, DIE ZEIT)
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- 2141 31 Oder schreiben Sie an Klett-Ba_lmer__Veq!ag, Postfach 4464. 6304 Zug
und verlangen Sie die PONS-Dokumentation sowie am Prufstuck zum Lehrervorzugsprms.
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Pina Rauti

L'avenir l i n g u i s t i q u e e t I i t t é r a i r e d e
I'Europe "

La diversité linguistique se situe au cc1=.ur
méme de l’identité culturelle de 1’Europe.
Une langue n’est pas uniquement un véhi‑
cule de communication. Elle refléte une
histoire, une civilisation, un systéme de
valeurs. La langue est une réalité spirituelle
t o u t comme elle est une réalité matérielle. Si
un écrivain catholique traditionaliste
c o m m e Charles Péguy pouvait dire qu’elle
«exprime l’äme des peuples», un autre, tel
Gramsci, pouvait écrire que la langue «con‑
tient les éléments d’une conception du
monde et d’une culture».
Le grand historien frangais récemment
décédé, Fernand Braudel, a pu écrire «la
France c’est d’abord la langue frangaise». Il

n’est pas un hemme deculture den’importe
lequel des pays d’Europe qui ne puisse
établir la méme équivalence entre sa com‑
munauté nationale et sa langue nationale.
Lemultilinguisrne etla pluralité dcs cultures
apparaissent done comme des caractéris‑
tiques spécifiques de l’Europe. Il est évident
que t o u t renforcement de la coopération
entre les Etats européens dépend, dans une
large mesure, de la connaissance et de la
pratique de la langue des partenaires et en
particulier des langues dites de moindre
diffusion et d’une action de concertation de
la part de tous les partenaires. C’est pour‑
quoi, toute domination d’un ou deplusieurs
gtoupes sociaux, économiqu€ß ou culturels
par un autre groupe constitué d’une ou de
1Le titre est de la rédaction.
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plusieurs communautés ä caractére culture]
spécifique est ä exclure. Comme l’écri'vait
avec justesse Riccardo Petrella% «Con‑
trairement 51la logique monolinguistique‚
uniformisante et restrictive qui a inspiré
jusqu’ä u n e date récente lapolitique linguis_
tique des états-nations, le point de départ
d’une action européenne ne pourra étre que
la reconnaissance de la multiplicité des faits
linguistiques et culturels au sein de 1’°Space
européen. Qu’il s’agisse des langues offi_
cielles nationales, des langues dites régio‑
nales ou des langues des migrants, 1’Objectif
devra étre celui de la valorisatior1 sans
frontiére de ce capital humain consi‑
dérable.»
Alors que certains o n t voulu voir dans la
diversité linguistique un handicap et que
d’autres en prennent acte comme d’un
simple constat, il convient aucontraire de la
promouvmr c o m m e une ressource Unique
en l’exploitant avec discernement. Dans les
Etats ou communautés oü s’est développé

un bilinguisme harmonieux, il est dém0ntré
que les enfants bilingues o n t des p e r f o r _
mances intellectuelles au meins égales et
s o u v e n t n e t t e m e n t supérieures ä celles de
leurs condisciples unilingues. Par ailleurs
la capacité de comprendre le voisin ou le,
partenaire,devaincre I’opacité d’une langue
étrangére denne aucitoyen multilingue un
avantage décisif dans l'accés &1’inf°rmation
2Vers une politique linguistique européenne; fait e
interrogations. Quaderm' di :att'alogia della m’”'”üni: t
giane, vol. 7, septembre 1960, p. 56-57
“'

qui constitue désormais le m o t e u r de l’inno‑
vation technologique et le garant dela santé
éconornique d’un pays.
Une démarche p r e n a n t en compte la chance,
les atouts qui s o n t ceux de la diversité lin‑
guistique européenne, doit passer du cons‑
tat de la multiculturalité et du multilin‑
guisme ‐ situation de simple coexistence des
cultures et des langues qui, t o u t en étant en
c o n t a c t les unes avec les autres, n e par‑
viennent pas au dialogue ou le refusent ‐ 51la
promotion dela pluriculturalité et du pluri‑
linguisme, source de convergences et de
rapprochements.
L’apprentissage et la pratique de la langue
du partenaire s o n t des préalables au dialo‑
gue. Et il est important de pouvoir dialo‑
guer d’abord avec ses voisins. L’Europe,
dont la plupart des Etats s o n t entourés
d’autres Etats de langue différente, e s t un
cadre approprié pour la mise enazuvre d’une
politique résolument pluriculturelle. L’ap‑
prentissage des langues vivantes dans cha‑
C u n des pays devrait trés largement tenir
compte des phénoménes de voisinage.
Par conséquent, il apparait indispensable de
mettre enmuvre des moyens visant l’amélio‑
ration de la compréhension entre les com‑
munautés t o u t en veillant au souticn des
langues moins répandues.
11ne faut cependant pas perdre de vue le
danger que constitue le progrés technolo‑
gique dans ce domaine. En efl'et, la naissance
des langages informatiques dictés par la

technologie, leur progression foudroyante
développent des tendances d’uniformi‑
sation des langues en général et portent
atteinte aux langues régionales et minori‑
taires enparticulier.
Des perspectives ä long terme font planet
sur ces langues moins utilisées un véritable
dang€t dedisparition. En effet, une indus‑
trialisation importante de l’informatique,
accompagnée de l’impact toujours plus

étendu des media, risque, si l’on n’y prend
pas garde, d’exclure et d’éliminer t o u t e
langue n o n industrialisée.
C e c o n s t a t permet aussi d e m e t t r e e n évi‑
dence que les tendances «technologiques»
actuelles entrainent un appauvrissement du
c o n t e n u et de la richesse d’une langue. Il e s t
done important de prendre conscience de la
nécessité d’apporter, par le biais d’actions

spécifiques, un encouragement ä un usage
plus créatif de la langue, au développement
dela littérature et au recours plus fréquent ä
la lecture. Si le cas des langues les moins
utilisées semble le plus évident, il e s t impor‑
t a n t de souligner qu’une action en faveur
d’une meilleure utilisation du langage est
nécessaire pour t o u t e s les 1angues, y compris
l’anglais. En effet, celui-ci est utilisé de plus
en plus c o m m e langue véhiculaire et comme
un simple outil de communication. Par
conséquent, mal utilisée, mal comme, cette
langue risque de subir un phénoméne
d’appauvrissement important.

Renforcement des connaissances
linguistiques et littéraires de base
Pour garantir l’expression linguistique et
littéraire, il est indispensable de mener une
action principalement dans le cadre du
systéme éducatif. Dies la maternelle, l’école
doit assurer l’acquisiton de bases solides en
matiére d’expression orale et écrite dans la

langue maternelle.
Des discussions s o n t actuellement: engagées
dans t o u s les pays d’Europe et dans toutes
les instances européennes sur l’eflicacité et le
contenu del’enseignement.

A l’occasion d’une audition sur «L’ensei‑
gnant en question» organisée ä Vaduz en
mai 1986 par I’Assernblée parlemt:ntaire du
Conseil de 1’Europe, ce probléme a été
largernent débattu. Comme cela se passe
.ZI]
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actuellement dans t o u t e s les réunions trai‑
tant cethéme, les participants o n t admis que
l’un des röles principaux de l’enseignement
aujourd’hui est de développer chez l’enfant
un ensemble d’aptitudes et de comporte‑
m e n t s qui lui permettront u n e insertion
harmonieuse dans la société; mais qu’il est
égalernent indispensable que l’école garan‑
tisse une solide formation debase en lecture,
écriture et calcul.
L’importance de la lecture et de l’écriture
apparait évidente quand on sait la désafi'ec‑
tion des jeunes pour ces matiéres au bénéfice
systématique des moyens audio-visuels. La
consornmation exclusive de ces outils de
communication est responsable pour une
grande part dela croissance del’analphabé‑
tisme et de l’apparition de l’illétrisme. Le
premier phénoméne est le fait des personnes
qui, aprés avoir quitté 1’école, n’ont jamais
recours 51la lecture et 511’écriture. Les con‑
naissances acquises, faute d’utilisation,
régressent parfois jusqu’ä l’oubli complet.
Le deuxiéme phénoméne est peut-étre plus
inquiétant parce qu’il touche les catégories
dites «instruites». De moins en moins
habitué & lire et 51s’exprimer par l’écriture,
l’illettré n’est plus en mesure de faire une
utilisation appropriée de sa langue. Son
langage s’appauvrit, son vocabulaire est
limité‚ sacompréhension méme est afl'ectée.
Pour lutter c o n t r e cette tendance il faut
encourager la lecture, la créativité, la vie
culturelle par des politiques et des actions
adéquates. Ces actions doivent se dérouler &
deux niveaux. Au niveau scolaire, il s’agit de
garantir qu’ä 1’issue del’enseignement obli‑
gatoire les enfants possédent efl’ectivement
la faculté de lite et d’écrire. Au niveau
général, il s’agit d’encourager les gens ä lite
et51communiquer Par l’écriturc plutöt qu'en
ayant recours 91la consornmation des média

audio-visuels...

Apprentissage et utilisation des
langues vivantes
Depuis plusieurs années, le Conseil de
I’Europe ‐ que ce soit au niveau du Comité
des Ministres, deI’Assemblée parlernentaire
ou au plan intergouvernemental ‐ a S o u ‑
ligné l’importance qu’il porte aux langqu
v1vantes.

Dans saRecommandation 814(1977) 1’Assem_
blée parlementaire soulignait la nécessité
de favoriser u n e politique européenne c o ‑
ordormée dans cedomaine, dediversifier les
langues enseignées et soutenait l’élabora‑
tion et le développement de nouveaux sys‑
témes européens d’enseignement (niveaux_
seuils) dont la mise encr:uvre s’effectuait dans
le cadte des activités du Conseil de la Co‑
opération Culturelle.
Ces t r a v a u x , qui sepoursuivent avec succés,
o n t un impact considérable sur l’enseigne_
m e n t scolaire, l’éducation des adultes et
l’enseignement supérieur. Le systéme des
«niveaux-seuils» consiste &définir les Objec‑
tifs pour l’apprentissagc de base et se fonde
sur les motivations et les besoins des appre‑
n a n t s . A ce volet s’ajoute également une
activité ‐ mise en muvre dans des ateliers _
dont le but est de dispenser aux formateurs
des enseignants les connaissan€es néces‑
saires ä aborder l’apprentissage des langqu
de maniére communicative.
Comme son mom l’indique le niveau_seuil
n’est qu’un point de départ, aussi Capital
soit-il, pour l’apprentissage des langues.
Mais il faut le compléter, enapprofondissant
les connaissances (littérature, etc.) et en
multipliant le nombre des langues (en p r i n ‑
cipe deux langues vivantes doivent étre 51la
portée de tous).

C’est pour favoriser l’apprentissage et la
connaissance des langues étrangéres que
1’Assemblée a souhaité encourager et déve_
lopper les échanges éducatifs (Recomman_

dation 897, 1980) ou le recours ä une plus
grande difl'usion en version originale sous‑
titrée des films et des téléfilrns (Recomman‑
dation 862, 1979).
A diverses occasions 1’Assemblée a réaf‑
firmé cette opinion en exprirnant s o n souci
de voir se multiplier les occasions d’un
meilleur apprentissage des langues étran‑
géres en développant notarnment chez les
jeunes des aptitudes ä lite et 11écrire dans
les langues modernes. Pour cela il e s t aussi
indispensable que du matériel en langue
originale soit disponible facilement.

Littérature et écrivains
Leprobléme dela lecture e s t s o u v e n t abordé
ä plusieurs niveaux et le plus s o u v e n t en
partant du constat que la lecture est une
activité de plus en plus délaissée.
Les actions menées dans les écoles dés les
pmmiéres années ou celles menées dans des
C0fltextes sociaux particuliers comme les
prisons, les maisons de correction ou les
instituts psychiatriques, les campagnes
d’encouragernent 51la lecture s o n t n o m «
bteuses et utiles. Encourager ä life signifie
non seulement donner accés 51
umpatrimoine
culturel précieux et extrémement riche, mais
aussi développer une faculté qui elle-méme
en encourage d’autres comme 1’irnagina‑
tion, le sens critique, la réflexion, la re‑
cherche.
Encourager la lecture ne peut se faire sans
encourager les écrivains. Comme d’autres
professions artistiques ct intellectuelles,
celle d’écrivain serévéle trés diflicile ä cause
du statut fiscal particulier et d’une mauvaise
‐ parfois inexistante ‐ couverture sociale.
De plus, les lois de rendernent éconornique
peuv=nt compromettre la liberté d’expres‑

sion del’écrivain.
Ces problémes o n t été largement traités par

1’Assemblée qui, dés 1977, adoptait une
recommandation relative 51 la liberté
d’expression etau röle de l’écrivain (Recom‑
mandation 815, 1977).
En efl'et, favoriser la lecture implique égale‑

le développement des bibliothéques
publiques et l’encouragement de leur
fréquentation. Mais ceci entraine indirecte‑
m e n t un préjudice financier pour l’auteur
d’un ouvrage qui, au lieu d’étre vendu &
plusieurs exemplaires, passe par plusieurs
ment

lecteurs. C’est pour contrebalancer ces effets
éconorniques négatifs que 1’Assemblée
parlementaire avait souhaité généraliser ‐ ä
l’instar de ce qui sefait dans certains pays ‑
l’instauration et l’harrnonisation d’un
régirne de droit de prét au public. Un tel
systéme permettrait de «dédornmager» les
écrivains de l’emprunt de l’ouvrage (voir
Recommandation 822, 1977).
Sile soutien ä l’écrivain et le développement
des bibliothéques s o n t les deux éléments

majeurs de la promotion de la lecture, les
problémes du prix du livre et de l’édition en
général en constituent deux a u t r e s .
Comme le cinéma et la musique, le livre e s t
une industrie culturelle sollicitée et parfois
forternent influencée par des critéres pure‑
m e n t économiques. Comme pour les autres
secteurs, le Conseil de 1’Europe a pris posi‑
tion s u r les problérnes del’industrie du livre,
al-Hrmant que des critéres exclusivement
économiques ne sauraient s’appliquer ä
l’édition et au commerce de livres.
Dans saRecommandation950(198 1) 1’Assem‑
blée a réafiirmé qu’en raison desaspécificité
la v e n t e des livres devait étre soumise ä
un systéme de prix imposés, afin de garantir
la liberté d’expression et d’encourager la
diversité littéraire.
En plus. il faut garantir une politique
d’édition diversifiée gräce peut-Etre & des
interventions de 1’Etat,afin que les écrivains
meins connus puissent aussi étre accessibles
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au public. Cela concerne également les
ouvrages édités en langues originales car ‑
avec la production scientifique dont on

parlera plus loin ‐ laproduction littéraire e s t
un domaine oü la spécificité du fait linguis‑
tique national

est une

condition détermi‑

de la création.
En effet, on imagine mal un écrivain s’expri‑
m a n t dans une langue a u t r e que sa langue
maternelle ou u n e langue avec laquelle il
entretiendrait un rapport afiectif trés fort. Il
s’agit done de valoriser une production en

nante

langue originale t o u t en assurant le plus
grand nombre detraductions d’ouvrages et
dans le maximum delangues. Ici encore il ne
faut päs selimiter ä appliquer exclusivement
les lois de rendement économique qui jone‑
raient en faveur de grands succés d’édition
au détrirnent d’ouvrages de moindre diffu‑
sion.

Dans ce contexte, on ne peut passer sous
silence 1’édition des ouvrages en langues
anciennes dites « m a t t e s » . Il est important
que ce secteur de l’édition soit préservé et
mérne encouragé. Beaucoup de t r a v a u x
enrichissants se font sur ces muvres clas‑
siques et mérne si la difl'usion teste confiden‑
tielle, leur publication doit étre assurée.
La littérature en langues classiques ou
anciennes est la clé de voüte de n o t r e patri‑
moine linguistique qui doit étre n o n seule‑
m e n t préservée, mais vivifiée par de n o u ‑
veaux apports.

Il ressort clairement de ces considérations
qu’il est indispensable de mener une action
globale oü t o u s les intéréts soient pris en
compte dans le seul but de faire connaitre au
plus grand nombre, le plus d’écrivains pos‑
sible, que leur muvre seit publiée dans la
langue originale ou traduite. Un tel soutien
préservera également le pluralisrnt: des
choix et des expressions créatrices.
Tout débat sur l e livre n e peut o m e t t r e l e
probléme de la piraterie et des reproduc‑
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tions abusives. Comme pour les Produits
audio‐visuels, la reproduction «piratée» de
documents imprimés est importante et
demande ä étre examinée de prés, c a r elle
porte préjudice a u x écrivains, comme d’ail‑
leurs aux éditeurs. Dans de nombteuses
instances internationales et européennes,
dont le Conseil del’Europe, la question e s t ä
l’étude.

Langage scientifique
En matiére scientifique, la nécessité indiseu‑
table d’un véritable flux transfrontalier per‑
m a n e n t des résultats de la recherche ne se
traduit pas ipso facto par l’octroi ä une
langue unique ou ä plusieurs langues du
s t a t u t de véhicule transnational de ces résul‑
tats. Cepas e s t facile ä franchir pour q u i ne
mesure pas les conséquences

culturelles,

politiques et économiques d’un tel fenonce‑
ment.

Le chercheur a aussi des obligations

envers la communauté nationale qui, p a r les

efforts qu’elle consent, permet,de créer les
conditions matérielles dudéveloppement de
la recherche a v a n t mérne de p o u v o i r en
bénéficier. L’une des exigences legitimes de
cette communauté e s t que l’on s’adresse {;
elle dans salanguc. Ne pas étre présente sur
les fronts scientifiques et industriels équi‑
v a u t au suicide pour u n e langue_ Ce

phénoméne, dont le premier signe e 3 t la
disparition des documents écrits dans les
relations autres que culturelles, e s t appelé
& s’amplifier considérablement dans les
armées ä venir. On doit done veiller ä 1’enri‑
chissement terminologique permanent des
langues non industrialisées.
La langue de la recherche n’est pas indisso‑
ciable du statut de la science elle-rnéme_ Une
analyse, mémc synthétique, de ce que l’on a
s o u v e n t défini dans c e c o n t e x t e «langue d e l a

recherche» ‐- s u r t o u t au vu des développe_

ments technologiques considérables dans ce

&

domaine ‐- conduit ä un a u t r e probléme:
celui du röle et de la fonction de la science
elle-méme. Il e s t dit c o u r a m m e n t que les
défis de la technologie conditionnent Pave‑
nir de l’humanité. Cette constatation est
valable pour bien d’autres «défis». Il suflit
de penser, par exemple, au vieillissement de
l’Europe ‐ sur lequel d’aillcurs 1’Assemblée
parlementaire s’est penchée récernment ‑
aux relations Nord‐Sud; 51la situation du
tiers et du quart monde oü le sous-déve‑
loppement avance ä grands pas alors qu’il
devait reculer.
Il nefaut pas. perdredev u e t o u t ceci si l’on ne
v e u t tomber ‐ ne serait‐ce qu’au niveau du
concept culturel ‐ dans une s o r t e de n o u ‑
V e a u scientisme alors que l’on pourrait
presque dire le contraire. En cequi concerne
le probléme extrémement complexc des
langues‚ il est utile de dire que le rapport
science‐langue doit étre placé dans un con‑
texte 0121 la «supériorité» s’afl'irme en faveur
de ce que la langue exprime ou suppose. En
effet, la «diversité» des langues et leur passé
spécifique constituent le véritable patri‑
moine, s u r t o u t pour I’Europe,et s o n t un des
points forts dela civilisation du monde et de
l’histoire.
Tout ceci a des conséquences considérables
et pour chacune d’entre elles un examen
approfondi serait nécessaire. Dans le cadre
de ce rapport, il suffit de mentionner les
problémes liés 51la vulgarisation du rapport
science‐langue ou ä la transparence des
politiques scientifiques, ä leur évolution.
Cette derniére s’accompagne d’une corn‑
plexité croissante et done d’un risque de
progression technologique échappant 51la
compréhension du plus grand nombre.
Une autre conséquence est la nécessité
d’assur=t la continuité linguistique. La
question qui se pose e s t la suivante: le cher‑
cheur e s t le premier acteur de la politique

scientifique, mais il ne doit certainement pas
étre considéré comme le centre de cette
politique et peut encore moins, dans le cadre
de celle-ci, se comporter avec une «arro‑
gance élitiste». Le chercheur peut‐il done
apporter sa contribution 51la vie de son
peuple en s’exprimant dans une a u t r e lan‑
gue? Techniquement,il peut le faire etil y est
pratiquernent contraint dans la situation
actuelle. Mais en agissant ainsi, il va ä
l’encontre de ce qui e s t appelé plus haut «la
continuité linguistique». Ainsi se t r o u v e
posé l’irnportant probléme de la mémoire
historique qui fait l’objet d’un débat c u l t u r e ]
dans t o u s les pays d’Europe.
Il faut le dire et le souligner avec force et
clarté: la mémoire historique deI’Europe est
en jeu. La mérnoirc desacivilisation, de ses
traditions et de ses meines est compromise
par la rupture dela continuité Iinguistiqueet
avec des conséquences incalculables. Or,
avons‐nous le droit ‐ et s u r t o u t avons-nous
intérét ‐ %.faire payer cette perte aux généra‑

tions futures du vieux continent? Sauver ou
sauvegarder la continuité linguistique signi‑
fie aussi préserver cette mémoire ct ces
meines d’une dégradation menagante évi‑

deute, assurer le fil conducteur e n t r e le
passé et l’avenir, indispensable ä t o u s les
peuples, 51la civilisation européenne et au
patrimoine c u l t u r e ] du monde entier.
Les structures politiques mais aussi l’en‑
gagement culturel général doivent susciter
cette action de sauvegarde.
La science et la technologie contiennent en
elles des défis qui tendent ä conditionner
touiours plus l’avenir de l’humanité, de son
histoire et de sa capacité ä «faire l’histoire»
(dans le sens d’un événement qui n’est pas
seulement vivre, produire et consommer
mais expression d’art et de culture et source
de progrés).
Il en découle‚ entre autres, la nécessité
absolue de «transparence» des politiques
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scientiflques en syntonie avec cette exigence
étant entendu que l’ensemble des éléments
postulent pour un débat clair sur la conti‑
nuité linguistique; et il n’est évidemment
pas question que le chercheur apporte u n e
quelconque contribution en utilisant le sup‑
port d’une autre langue au m o m e n t oü l’on
parle tellement de «démocratisation de la

férence ministérielle européenne sur la poli‑
tique des communications de masse se
tiendra ä Vienne du 9 au 10décembre 1986.
A cette occasion, les ministres aborderont
également la question de la diffusion de

science» pour l’ensemble de ses citoyens.

C’est dans le méme esprit que les Commu_
nautés européennes o n t ä l’étude un pro‑
gramme d’action enfaveur dela production

Langage des mass media

audio-visuelle européenne. Son but e s t de
créer un vaste marché européen 013 les
produits circuleront librement‚ en dépir des
frontiéres et des barriéres linguisti ues e
qui e s t le plus important, enenc3urag;;fli
I’expression des cultures nationales en t a n t
qu’élémeflt5 de la culture européenne‚ Les
act10ns qu1 s e r o n t t m s e s enaeuvre tiendrom
compte de deux facteurs majeurs: la Pf0duc_
tion et la distribution. Pour ce dernier, le

La multiplication des canaux audio-visuels
(par ondes supplérnentaires hertziennes, par
cäble et par satellites) peut constituer un
grave danger pour les cultures et les langues
de 1’Europe. En effet, si chacune d’entre
elles n’est pas représentée et si la volonté des
gouvernements ne s’exprime pas clairement
en faveur d’une production diversifiée mul‑
tilingue, les langues mineures subiront de
graves domrnages et s e r o n t ä long t e r m e
vouées 51la disparition dela scéne des media
et done de 1’usage courant.
Au contraire, si le développement des
infrastructures s’accompagne de celui des
programmes, sans qu’il y ait un décalage qui
rendrait les média européens vulnérables 21la
«prise du terrain» par des pays plus perfor‑
m a n t s dans l’industrie dela production, une
industrie européenne valorisant le patri‑
moine audio-visuel existant et développant
des formes de création nouvelles pourrait
s’affirrner. Le Conseil de I’Europe suit
depuis longtemps ces questions. Son
Comité des ministres a adopté récemment
iss recommandations sur des questions
zelles que le droit d’auteur dans le domaine
ie la télévision par satellite et par cäble (R,
86, z), l’utilisation de capacités de satellites
(R, 84, za) ou, encore plus récemment, sur la
promotion de la production audio‐visuelle
en Europe (R, 86, 5). La premiére Con‑
222

production en langues nationales afin de
développer la culture et la conscience C o m ‑
mune nationale.

développement del’audio-visuel «multilin‑
gut:» est u n e condition essentielle pour
l’accés des programmes au marché euro‑
peen.
Les programmes devront étre traduits en
plusieurs langues. Le doublage et le 30113‑
titrage ouvriront des marchés aux Produc‑
tions des pays &portée linguistique féduite_
Les futurs satelllt-es de difi'usion directe
comporteront plusxeurs canaux de son p o u r
chaque programme de télévision, ce q u i
permettra la différenciation linguistique_
Conscient de l’enjeu, le Conseil nordique
s’est lancé dans un projet audio-visuel ambi‑
tieux: deux canaux satellites émettront des
programmes destinés aux pays membres
dans leur langue respective, privilégiant
ainsi les productions nationales et acc0rdant
une audition aux langues meins pratiquées
L’importance du rölc par les média dan;

l’évolution d’une langue n’est pas & “égli‑
get. A I’instar du langage scientifique, le
Iangage méd1atique doit s’adapter ä de nou‑
‚.I.-‘=.

„. ‚__.___ä_zaza

velles réalités et de ce fait il change et s’enri‑
chic continuellement. Une langue ne déve‑
loppam pas son langage médiatique
s’appauvrit, perd u n e fonction, stagne et
céde la place ä u n e autre plus performante.
C’est done également en tenant compte de
ces éléments que doit étre congue une poli‑
tique audio-visuelle européenne.

Appropriation de la technologie
et industries de la langue
]usqu’ä präsent les discussions et les interm‑
gations sur l’utilisation des langues o n t
porté sur la communication e n t r e humains
soit ä travers la parole directe ou enregistrée,
seit 51t r a v e r s l’écrit dans t o u s les domaines
de la communication. Or, aujourd’hui‚ les
probiématiques s o n t en train de s’élargir ä
l’utilisation de la langue dans le dialogue
homme‐machine et, s u r t o u t , ä l’utilisation
de la langue par les machines elles-rnérnes.
C’est un nouveau front qui s’ouvre, sans
doute décisif.
De quoi s’agit-il? De l’irrésistible expansion
de l’ordinateur‚ qui n’est plus confiné ä
l’univers scientifique et industriel et s’ins‑
tafle dans le secteur tertiaire, avec la bureau‑
tique «intelligente», a v a n t d’envahir n o t r e
univers quotidien. Sice nouveau partenaire
abesoin d’instructions ‐ écrites ou orales ‐ il
n’est pas passif: il dialogue, il génére déjä e t ,
demain générera encore davantage, de la
parole et de l’écrit. En bref, les langues,
iusqu’ä präsent v e c t e u r s de la communica‑
tion e n t r e les humains, s o n t en train de se
transformer également en. moyens de com‑
munications avec les machines et, par lä
méme, en matiére premiére donnant nais‑
sance, aprés incorporation d’une valeur

ajoutée. logicielle, bureautique ou éclito‑
riale, 5. des produits industriels. Au point
que l’on peut maintenant parler d’industries

de la langue, qui fabriquent et commercia‑
Iisent des a u t o m a t e s capables d’interpréter
et de générer le langage naturel, écrit ou
parle.
Les marchés de ces industries c o n c e r n e n t

aujourd’hui principalement deux domaines:
‐ d’abord la bureautique intelligente, la
presse et l’édition, avec l’assistance 51la
rédaction,la traduction et la correction de
textes, l’indexation et la gestion de fonds
documentaires, la lecture automatique du
courrier afin de débloquer ce qui e s t l’un
des principaux goulets d’étranglement au
développement du s e c t e u r tertiaire. Il e s t
envisageable ä c o u r t t e r m e de générer,
simultanément en plusieurs langues, des
Icttres commerciales simples, des textes ä
vocabulaire et syntaxe limités (contrats
d’assurances, arréts municipaux). A plus
long terme, l’apparition d’autornates tels
que la machine ä entrée vocale, qui tape
t o u t e seule quand on lui dicte, peut boule‑
verser le tertiaire;
‐ ensuite, le dialogue hommes‐machine
dans t o u s les secteurs d’activité, avec la
synthése et la reconnaissance vocales qui
permettent de piloter un robot, un véhi‑
cule ou un terminal bancaire, mais aussi
avec les systémes permettant de commu‑
niquer en langage quasi naturel avec des
banques de données et des programmes

d’enseignement assistés par ordinateur.
Der nombreuses applications fonctionnent
déjä: messages d’alarme dans les industries
dangereuses, saisie des données sur les w a ‑
gons dans les gares de triage, contröle de
qualité en sortie de chaine de fabrication
automobile, acheminement des colis pos‑
taux.

Les enjeux des industries de la langue ne
sont pas seulernent industriels et écono‑
miques; ils o n t une dimension cultutelle et

politique de premier plan.
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La majorité des textes rédigés @.l’occasion
de communications commerciales, scienti‑
fiques ou diplomatiques (entre des humains)
transitent désormais, ä un m o m e n t ou ä un
a u t r e de leur existence, par un ordinateur:
systérnes de traitement de texte, de télécorn‑
munication, de stockage et derestitution. Si
la machine ne peut traiter un texte parce qu’il
est réalisé sous u n e forme qu’elle ignore,
c’est la langue du concepteur de la machine
qui va progressivement devenir la langue
Véhiculaire: les avantages, en termes de
productivité et d’efficacité dans la c o m m u ‑
nication, l’emporteront sur les considéra‑
tions culturelles.
La généralisation, dans t o u s les actes de la
vie industrielle et quotidienne, de l’usage
d’autornates sans cesse plus évolués fait
apparaitre un phénoméne du mérne type
dans la communication e n t r e l’hurnain et la
machine. Le dialogue de commande que
l’humain entretient avec l’automate pour le
diriger, pour l u i demander s o n mode
d’emploi ou pour en recevoir des directives,
induit des apprentissages de raisonnements
ou de comporternents (parfois invisibles
mais d’autant plus importants) trés dif‑
férents selon qu’ils o n t lieu dans la langue
maternelle de l’usager ou dans la langue
maternelle du concepteur de la machine. Si
l’automate ne parle pas, ou mal, sa Iangue
maternelle (ou son accent régional), l’utili‑
sateur set r o u v e r a contraint de«normaliser»
son expression orale ou écrite, faute de quoi
il sera écarté sans rémission.
La survie ou le renouveau des langues
européennes en t a n t que langues véhicu‑
laires pourrait done bien dépendre, &terme,
de leur capacité ä faire l’objet de traitements
automatiques performants et, done, d’appli‑
cations qui lui permettraient de s’industriß.‑
User. Le traiternent automatique du langage
narurel suppose que seit réalisée u n e des‑
cription systématique des 1angues, utilisable
2 2 11
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par les ordinateurs‚ analogue aux diction_
naires classiques qui n’ont été réalisés que
pour I’usage humain.
Les dictionnaires destinés a u x automates et
ceux ä l’usage humain s o n t des objets radi‑
calement différents. Le locuteur humain
traite naturellement, si l’on p e u t dire, le
langage. Les dictionnaires et les g r a m m a i r e s
usuels, qui o n t pour fonction de facilite; ce
«traitement», s o n t le produit d’une tradiüon
dediscours sociaux didactiques s u r la langue
et sur l’usage. Aussi loin qu’aillent les des‑

criptions qu’ils contiennent, elles n’ont
jamais eu pour objet, et pour cause, la réali‑
sation d’automates.
En vue du traitement automatique de l’écrit,
les £m:urs dictionnaires électroniques ser0nt
congus pour des machines qui, par défini‑

tion, ne disposent d’aucun acquis culture]
préalable.
Pour le traitement de la parole, il faudra
disposer de banques de sons exhaustives, en
intégrant n o t a m m e n t les variantes Phonolo‑
giques dues ä 1’origine géographique des
locuteurs, ainsi que les correspondance:S
e n t r e formes écrites et formes parlées.
La réalisation de cette «mise ä plat» des
langues européennes e s t financiérement
hors de portée des seuls industriels_ En
outre, les industrics de la langue ne f€léVent
pas seulement d’une logique commerciale
mais, également, d’une logique stratégique
ou de service public, et les C0mPétences
scientifiques nécessaires s o n t PfinCipale_
m e n t sous le contröle des états. Il est indis‑
pensable de coordonner les efi'ortg afin
d’éviter des redcndances inutiles dans
l’avancement de c e t immense traVail
d’autant qu’il y a pénurie de mc)ndg
humains, les formations actuelles en lin‑

guistique ou en informatique ne pou‑
v a n t répondre äla demande eningémaIts
linguistiques de l’industrie et de 13 t e ‑
cherche.
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Cesujet a déjä r e t e n u I’attention au niveau
eutopéen. Les Communautés s’y intéressent
depuis un certain temps et suivant plus
particuliérement le probléme de la traduc‑
tion automatique.
De son cöté, comme cela a été dit plus haut,
le Conseil de l’Europe a contribué ä l’orga‑
nisation du Colloque de Tours (France,
février 1986) au cours duquel l’accent a été
mis sur la nécessité d’une coopération euro‑
péenne dans le but de doter les langues
européennes des outils (banques de
données, bibliographies, lexiques, banques
de sous, etc.) qui leur permettraient d’étre
prises en compte dans I’application des
techniques les plus avancées.
La création de banques de données ainsi que
l’échange d’information auniveau européen
seheurtent ä l’obstacle del’incompatibilité

linguistique etdelanon-harmonisationdela
terminologie.

Options d’ordre politique

i
!
i

Le but du présent rapport est de donner un
apergu général des différents aspects que
souléve la préservation du patrimoine lit‑
téraire et linguistique de l’Europe.
Deux aspects semblent s’imposer par leur
importance et leur portée politique consi‑
dérable: la place ä donner 51la lecture, la
littérature et l’expression écrite ‐ c’est-ä‑
dire ä ce qui a été la communication privilé‑
giée de I’homme pendant des siécles simon
des millénaires ‐ par rapport &la communi‑
cation de l’avenir, c’est‐ä-dire, l’audio‑
visuel, et la politique européenne vis-ä‐vis
desadiversité linguistique.
En ce qui concerne la premiére question, il
s’agit de savoir s’il y a lieu de continuer ä
faire des efi'orts pour encourager la lecture et
l’écriture. On pourrait, en efl'et, envisager
de faire un choix de technologie avancée et

_

_

_

_

_

_
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investir la totalité des énergies pour que la
communication audio‐visuelle devienne
«la» réponse culturéllc de n o t r e pays. Mais
alors se pose ä nouveau la question de la
mémoire historique esquissée plus haut.
Certains seprononccnt ä ce stade, méme au
risque de considérer ce patrimoine comme
un investissernent anti-économique; et c’est
c e t aspect qu’il faut souligner: car la «valeur»
défendue par cepatrimoine est au contraire
ä considérer c o m m e u n e caractéristique
authentique de 1’Europe, un élément pro‑
fond et auquel on ne peut renoncer parce
qu’il fait partie de la conception méme de
l’hornme, dela vie et du monde.
Pour cequi est dela diversité linguistique de
1’Europe, la question fondamentale qui se
pose est de savoir si l’on opte pour un sou‑
tien au multilinguisme, qui caractérise
1’Europe, ou si l’on décide de subir les
influences du marché mondial quitte ä se
rallier 51la langue du plus grand nombre.
Dans l’esprit d’un soutien de l’expression
des cultures nationales en iant qu’éléments
de la culture européenne, il nous semble
évident que le soutien et la maitrise du
multilinguisme s o n t essentiels pour des rai‑
sons industrielles, scientifiques et bien sür
culturelles. Notre diversité linguistique
ajoutée au potentiel scientifique et au
matché intérieur que I’Europe constitue
justifie que seit jouée la carte de l’industrie
européenne de la langue dans le cadte plus
vaste d’un soutien 51
la langue et 51l’expres‑
sion littéraire en général.
Méme si cela comporte des choix culturels et
politiques de premiére importance, le Con‑
seil de l’Europe ‐‐ que ce seit au niveau

parlementaire ou intergouvernemental - se
doit d’élaborer des propositons précises
d’action 51cc sujet.
Des propositions qui, partant dela ptise de
conscience de I’importance capitale du
probléme et de sa«nouveauté» absolue dans
2?! .,
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1’histoire politique, industrielle et culturelle
de n o t r e continent, soient capables de solli‑
citer chaque Etat ä entreprendre une action
appropriée mais dans le contexte d’une
«réponse unitaire» au défi posé par le
progrés scientifique et technologique. A la
Conférence de Tours, le Secrétaire Général
du Conseil de 1’Europe a dit ä ce sujet que
«toutes les langues européennes, par le seul
fait d’étre utilisées, d’étre des langues
vivantes, s o n t des élérnents constitutifs et
forment une condition essentielle de la
culture»; mais il a ajouté que I’Europe «ne
serait plus t o u t ä fait I’Europe si elle se
voyait réduite ä l’utilisation d’une ou de
deux langues, si importantes soient‐elles.»
Ce que Monsieur Oreja définissait comme

«l’omniprésence de l’inforrnatique» e s t 51la
base d’une analyse nouvelle äentreprendre‑
avec l’urgence et l’ampleur qu’un théme
aussi complexe impose ‐ afin d’arriver au
plus vite 51des mesures concrétes de sauve‑
garde, coordonées au niveau européen; et
a v a n t que cette «omniprésence» se dévoile
pour cequ’elle est enréalité, dans la perspec‑
tive de la société vers laquelle on s’ache‑
mine, ä savoir «ornnipuissante».
Mérne s’il s’agit d’une bataille culturelle ‑
«la» bataille culturelle des temps modernes

pour nous t o u s Européens, dirons-nous ‐ il
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faut clairement convenir que des idées
forces t e t e n u c s pour bien cibler l’action
découlent des orientations, des indications‚
des propositions ä caractére industriel.
Dans le «Rapport sur les industries de la
langue» présenté en novembre 1985 par
M.Bemard Cassen, on parle d’un «from
nouveau» qui s’est ouvert; il ne concerne pas
seulement la langue frangaise mais investit,
implique et m e t en discussion t o u t le p a t r i ‑
meine multilinguistique ‐ et done multicul‑
t u t e ] ‐ de n o t r e continent. Il existe un
«croisement» e n t r e informatique et linguis‑
tique qui risque depasser inapergu, alors que
les technologies d’avant‐garde entrent dans
la vie culturelle_et sociale quotidienne; 3101-5
que par ce <<cr01sement» passe le s o r t méme
des meines, des traditions, de la culture de
l’Europe. C’est 151 qu’en taut qu’Européens,
nous pouvons perdre compléternent n 0 t r e
«identité»; mais c’est lä aussi que nous
pouvons l a r e t r o u v e r plus vraie e t plus
précieuse parce que capable d’afl'ronter
positivement le défi de la modernité et du
futur.

Le rapport dc Pina Ruuti, que nous reproduisons ci
dessous‚ & été ndopté 51l’unanimité, le 10 septembre
1986, par la Commission de la culture et de l’ éduc ‘
de l’Assemblée parlementairc du Conseil de ] ’ Europe*
ano“

* Remarque: Ce rapport a été préparé par M. Pine Rauti pour la Commission de la culture
et de
l’éducation et présenté ä I’Assemblée parlementaire du Conseil de 1’Europe le 19september
‘986.
Les idées exprimécs n’cngagent que le rapporteur, Pine Rauti.
‐
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Nachrichten des V S G

Les activités de la SSPES

Compte-rendu de la séance
du comité central du 17 m a r s 1987
Cette troisiéme séance de l’année était consacrée
aux relations entre la CDIP (EDK) et la SSPES
(VSS). Les membres du comité central de la
SSPES furcnt, pour l’occasion, les invités de
M.]ean Cavadini, président de I’EDK, de
M. Moritz Arnet, secrétaire général, et de
M.]ean-Pierre Meylan, adjoint pour les affaires
du degré secondaire. L’entretien cordial et
intense permit une banne définition des aspira‑
tions et des problémes communs. Il consolida les
liens entre les partenaires méme si 1’interlocuteur
privilégié dela CDIP sera toujours la CASE.

Une commi.r.rion pädagogique du .remndaz're
deuxiéme degre'?
La CDIP poursuit ardemment un but: l’harmo‑
nisation des objectifs et des moyens d’enseigne‑
m e n t . Pour l’atteindre, elle compte beaucoup s u r
l’aide d’une commission pédagogique forte.
Celle-ci doit e n t r e autres, définir les aspirations
communes ä t o u s les enseignants du pays.
La CDIP estime que les problémes spécifiques au
secondaire deuxiéme degré, maturité et pro‑
grammes-cadres, nécessitent la création d’une
commission pédagogique spéciale pour ce

degré.
Le CC/SSPES souscrit volontiers 51la création de
commission qu’il voit plutöt punctuelle et

cette

formée d’enseignants plus particuliérement in‑
téressés par tel ou tel probléme.
La SSPES v e u t s’affirmer comme une «force»
pédagogique contre la force politique et se
réserve le droit d’intcrvenir publiquement sur
les objets politiques qui intéressent l’enseigne‑
ment.

Une maturite' mine?
Afin de tésoudre les problémes d’immatricula‑
tion dans les universités et de reconnaissance des
/

types de maturité, la CDIP propose la rre’ation
d’une maturite' mine de haut niveau c o m m u n e ä
t o u s les cantons. Elle ne v e u t pas d’un accroisse‑
m e n t des types de maturité.
Le CC/SSPES e s t réservé s u r l’idée d’une m a t u ‑

rité suisse. Pour lui, 1’initiative doit testet aux
cantons, voire aux écoles car la diver.rité est une
rirbex.re de I’Eca/e mim. Les objectifs de la m a t u ‑
rités doivent étre fixés par des programmes‑

cadres. Quant aux moyens utilisés pour les
atteindre, ils sont du ressort des enseignants.
La maturité est réservée 51umnombre restreint de
personnes. C’est pourquoi la SSPES soutient les
écoles de degré diplöme qui seront vraisem‑
blablernent reconnues par la CDIP.

„Que/perfectionnement pour le: emalgnantx?
La C D I P soutient les cours deperfectionnement
régionaux, mais ils ne doivent pas devenir la
régle. Il faut que la commission pédagogique et
la SSPES participent activcment ä la mise sur
pied des cours, comme conseillers.
Le perfectionnement, selon la SSPES, doit étre
congu de fagon trés souple afin de s’adapter aux
besoin des maitres. 11sera spécialisé, mais aussi
interdiciplinaire et soucieux de pédagogie.
Georges Vionnet
Secrétaire du CC/SSPES

Bericht der Sitzung des Zentral‑
komitees v o m 17. März 1987
Diese dritte jahressitzung w a r der Zusammen‑
arbeit zwischen der E D K und dem VSG gewid‑
m e t . Die Mitglieder des VSG-Zentralkornitees
waren zu diesem Anlaß die Gäste v o n Herrn
Jean Cavadini, dem Präsidenten der E D K , v o n
Herrn Moritz Arnet, Generalsekretär, und v o n
Herrn jean-Picrre Meylan, Beigeordneter in
Sachen Gymnasialstufe. Bei einem angenehmen
und intensiven Meinungsaustausch w a r es den
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Teilnehmern möglich, gemeinsame Ziele und
Probleme zu erkennen. D i e Verbindung zwi‑
schen den Partnern wurde gefestigt, auch w e n n
der bevorzugte Gesprächspartner der E D K
weiterhin die KOSLO bleiben wird.
‚Eine pädagogixcbe Kammi.r.rion der zweiten

Gymnasialfizfe?
Das größte Anliegen der E D K ist es, die Pläne
und Lehrmittel in Einklang zu bringen. Damit
dieses Ziel erreicht werden kann, möchte sie auf
die Hilfe einer wirksamen pädagogischen Kom‑
mission zählen können. Diese soll u.a. auch die

gemeinsamen Bestrebungen aller Lehrkräfte des
Landes bestimmen.
Die E D K ist der Meinung, daß die speziellen
Aufgaben der zweiten Gymnasialstufe, d.h.
Maturität und Rahmenprogramme, die Ernen‑
nung einer pädagogischen Sonderkommission

benötigen.
Das VSG-Zentralkomitee billigt die Schafl'ung
einer solchen Kommission. Es wünscht, daß
sich diese Kommission aus Lehrkräften zusam‑
mensetzt, die sich ganz besonders für diese oder
jene Aufgabe interessieren.
Der VSG möchte sich der politischen Kraft als
pädagogische Kraft gegenüberstellen und sich
das Recht vorbehalten, öffentlich auftreten zu
können, wenn politische Themen das Schulwe‑
sen betreffen.

Eine Schweiger Maturifät?
Die Immatrikulation auf den Universitäten und
die Anerkennung der verschiedenen Maturitäts‑
typen stellen besondere Probleme. Um diesen
Problemen abhelfen zu können, schlägt die
E D K vor, eine für alle Kantone gleichwertige
Schweizer Maturität v o n hohem Niveau einzu‑
führen. Sie will nicht, daß sich die Maturitäts‑
typen vermehren.
Das VSG-Zentralkomitee steht dieser Idee der
Schaffung einer Schweizer Maturität nicht ganz
vorbehaltlos gegenüber. Seiner Meinung nach
sollten die Kantone bzw. die Schulen die Ent‑
schlußfähigkeit beibehalten können, denn ge‑
rade in feiner Wr.rcbiedenartégkeit liegt der Reicbtum
der Schweizer Schulwesenx. Das Ziel der Maturität
sollte durch Rahmenprogramme festgelegt w e r ‑
den, wogegen die Mittel dafür von den Lehr‑
kräften bestimmt werden.
Die Maturität wird nicht v o n allen erworben.
Deshalb unterstützt der VSG die Schulen m i t
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Diplomabschluß, die voraussichtlich

Von

der

E D K anerkannt werden.
Welche Lebrerweiterbi/dung?
Die E D K unterstützt die regionalen Weiterbil‑
dungskurse, möchte aber vermeiden, daß sie zur
Regel werden. Die pädagogische Kommission
und der VSG sollen als Berater aktiv an der
Organisation von Kursen teilnehmen.
Die Weiterbildung soll, so der VSG, den Be‑
dürfnissen der Lehrkräfte angepaßt werden u n d
deshalb in ihrer Gestaltung so durchlässig Wie
möglich sein. Sie sollte fachgerecht, aber auch
interdisziplinär sein und auf pädagogischen Be‑
weggründen basieren.
Georges Vionnet
Sekretär des VSG-Zentralkomitees

Compte-rendu de la séance des
comités A et B du 25 mars 1987
Le comité central de la SSPES remercie C0rdia‑
lemcnt t o u s les participants ä cette assemblée q u i
o n t pris äcceur la défense deleurs intéréts.

Que! avenir190ur les programmex-mdres?

La commission dela CDIP pour l’élaboration
des programmes-cadres a publié un Pr0jet (gb
5/86). Elle a rempli s o n c o n t r a t e t s e retire_
aux sociétés d’enseignants de
définir l’Ecole de demain. La SSPES doit Saisir
cette occasion ct sedonner les moyens de mener ä
bien ce travail.
Sans doute la CDIP va-t-elle renommer une
Commission. Mais la SSPES et le CPS collabore‑
rom pour assurer la réussite du projet_ La
présence d’instances politiques e s t souhaitable
pour assurer aux conclusions un impact impor‑
tant. Il s’agira de t o u t fagon d’assurer la présence
de professeurs motivivés (expérirnentés dans
l’établissement des programmes) et a y a n t & CQeur
de promouvoir l’imerdisciplinarité et de C0nser‑
ver ä l’enseignant une certaine liberté.
Dés l’an prochain, le CPS désire m e t t r e sur
pied
des cours relatifs 21cc sujet.

De ce fait, c’est

Einfarmatique & l’e'cale: dequelle maniére?
L’informatique s'est insmllée de fagon définitive
dans les écoles. Il faut dés lors réfléchi: & SO
intégration harmonieuse dans les programl_mes 11
Le GPS (WEZ) prévoit pour son budget 88‚ \in
certain m o n t a n t alloué ä cette cause. Le CPS

“
\

_
_

_
_

pourrait engager quelques professeurs qui tra‑

vailleraient ä l’intégration de cette nouvelle
brauche. Il désire connaitre des maintenant les
enseignants intéressés par ce sujet.

L’intégration del’informatique sera le theme du
«forum pédagogique» organisé en janvier 88 par
la commission pédagogique.
Nouvelle; de; .raciété.r afi/z'ées
Conformément & l’une de ces décisions (cf. gb
2/87) le comité central 3.offen a u x repräsentants
des sociétés affiliées, la possibilité d’intensifier
les échanges et de partager leurs problémes avec
leurs collégues.
Cette initiative du CC a été accueillie favorable‑
m e n t par les participants. L’association c a n t o ‑
nale lucemoise, la tessinoise, le CARESP, Passo‑
Cizltion suisse des professeurs de géographie et la
société suisse des professeurs concernés par
l’informatique s o n t intervenues äcette occasion.
La SSPES ne peut pas intervenir s u r les afTaires
Itfirtement eantonales mais intervient quand le
probléme touche l’ensemble de la profession.
Les comité A (associations de branche), B (asso‑
ciations cantonales) et central o n t approuvé le
projet de prise de position publique sur la
politique suisse en matiére d’asile et d’étrangers.
Georges Vionnet
Secrétaire du CC/SSPES

Sitzungsbericht der Komitees
A und B v o m 25. März 1987
Das VSG‐Zentralkomitee dankt all denen, die
an der Versammlung teilgenommen und sich für
die Verteidigung ihrer Anliegen eingesetzt ha‑

ben.
Welche Z akuan haben die Rabmenpragramme?

Die EDK-Kommission für die Ausarbeitung
der Rahmenprogramme hat ein Projekt heraus‑
gegeben (gb 5/86); sie hat somit ihren Auftrag
ausgeführt und zieht sich zurück.
Nun ist es die Rolle der Lehrerverbände, den
Inhalt der Schule v o n morgen aufzuzeigen. Der
VSG darf sich diese Gelegenheit nicht entgehen
lassen und muß Mittel und Wege finden, damit
diese Arbeit gelingt.
Die E D K wird ZWeifellos eine neue Kommis‑
sion ernennen, um u n t e r der Mitarbeit des VSG
und der WEZ das Projekt zu sichern. Die Ge‑
genwart einer politischen Instanz wäre wün‑

‐
_

_
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sehenswert, damit den Ergebnissen ein gewisses
Gewicht verliehen werden könne. In jedem Fall
müßten sich motivierte Lehrer, die Erfahrung
im Aufstellen v o n Programmen haben, sowohl
für die Interdisziplinarität wie auch für eine
gewisse Freiheit der Lehrkräfte einsetzen.
Zu diesem Zweck möchte die W E Z ab nächstem
jahr Kurse organisieren.

Informatik in der Sünde ‐ auf welche A r t ?
Die Informatik hat ihren endgültigen Platz im
Schulwesen eingenommen. Eine große Aufgabe
ist es nun, ihre Integration im Programm 50
harmonisch Wie möglich zu gestalten.
Die WEZ hat in ihrem Budget 1988 eine gewisse
Summe für diesen Zweck vorgesehen, und
einige Lehrer könnten dafür eingestellt werden.
Deshalb bittet sie die interessierten Lehrer, sich

schon jetzt zu melden. Die Integration der
Informatik ist das Thema des «Pädagogischen
Forums», welches im Januar 1988 v o n der
Pädagogischen Kommission organisiert wird.

Neuer van den M itgliedwerbändm
Das Zentralkomitee hat gemäß einer Entschei‑
dung (s.gb 2/87) den Vertretern der Mitglieds‑
verbände die Möglichkeit geboten, m i t ihren
Kollegen Meinungen auszutauschen und über
ihre Aufgaben zu sprechen.
Diese Initiative des Zentralkomitees ist v o n den
Teilnehmern günstig aufgenommen worden.
Die Verbände der Kantone Luzern, Tessin, das
CARESP, der Verband der Schweizer Geo‑
graphielehrer und der Schweizer Lehrerverein
haben in Sachen Informatik ihre Meinung ge‑
äußert.
Der VSG kann keine Vermittlung übernehmen,
wenn es um Dinge geht, die nur die Kantone
betrefi'en, dagegen wird er vermitteln, wenn es
die Gesamtheit des Berufes betrifft.
D i e Komitees A (Fachverbände), B (Kantonal‑
verbände) und das Zentralkomitee haben sich
rnit dem Projekt für eine Stellungnahme in
Sachen Schweizer Asyl- und Ausländerpolitik
einverstanden erklärt.
Georges Vionnet
Sekretär des VSG-Zentralkomitees
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Delegiertenversammlung des VSG
vorn 6.Mai 1987:
D i e Schule‐ eine öffentliche
Angelegenheit?
Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer
hat am 6.Mai die e r s t e der beiden jährlichen
Delegiertenversammlungen abgehalten.
Er hat Herrn Charles Borel, Professor am Kolle‑
gium St-Maurice (VS), in seiner Funktion als
Präsident (die er seit Anfang Jahr interimistisch
ausübt) bestätigt. Der Präsident hat seine Ab‑
sicht bekräftigt, engere Kontakte mit den Me‑
dien zu knüpfen, damit alle erkennen, wie sehr
sich die Lehrer dem öffentlichen Wohl ver‑
pflichtet fühlen, und wie sehr ihr Unterricht eine
Einführung und Auseinandersetzung mit dern
Zeitgeschehen sein will. Gleichzeitig soll er ein
Motor für die Gesellschaft v o n morgen sein.
Die Themen der Delegiertenversammlung be‑
kräftigten den Willen des VSG, seinen erzieheri‑
schen Standpunkt in den schwierigen Proble‑
men von heute z u r Geltung zu bringen. Es geht
dabei besonders um die Lehrpläne der Mittel‑
schulen, um den Wert der Maturitäten und
anderer Diplome, um die Aus- und Weiterbil‑
dung der Lehrer. Herau.y’ordemng wäre der ge‑
meinsame Begriff, der sowohl für die Schüler
wie für die Lehrer gilt. Kritische Öflnzmg wäre
das Schlüsselwort einer pädagogischen Einstel‑
lung und einer verantwortlichen Politik.
Zum Abschluß der Versammlung beantwortete
Herr R. Marti v o m Erziehungsdepartement des
Kantons Bern die v o m Zentralkomitee gestellte
Frage: Wax erwarten die Erziehungxbeböiden vom
VSG? (Das Referat wird im gb 5/87 veröffent‑
licht.)
VSG

Assemblée des Délégués
de la SSPES:
L’Ecole, u n e affaire publique?
La Societé suisse des professeurs de
l’enseignement secondaire a term le mercredi 6
mai la premiere des deux assemblées annuelles de
son organe législatif.
Elle a confirmé dans la fonction présidentielle
(qu’il assumait de fagon intérimaire depuis le
début de l’année) M.Charles Borel, profesSeur
au Collége de Saint-Maurice. Le présidem
nommé a n o t a m m e n t insisté sur s a volonté d e
n o u e r des c o n t a c t s plus serrés avec les média

afin que t o u s sachent combien les enseignants se
sentent au cmur dela chose publique et combien
leur enseignement v e u t étre une introduction et
une analyse du monde actuel en méme temps
qu’un m o t e u r pour la société de demain. Les
sujets ä l’ordre du jour montraient la volonté de
la SSPES d’afiirmer ses positions pédagogicl‘mS
dans des problémes aussi délicats que: les pro‑
grammes des gymnases, la valeur des maturités
et a u t r e diplömes, la formation des maitres et
leur perfectionnement. Exigence serait le
vocable commun s’appliquant tant aux éléves
qu’aux professeurs. Ouverture serait le m o t de
passe pour exprimer une attitude pédagogicluc et
politique consciente.
La réunion s’est achcvée par une communication
deM.R.Marti duDépartement del’Instruction
publique du Canton de Berne qui répondait S u r
invitation du Comité Central de la SSPES ‚51 13
question: Q11’alfe11dl'autorilé dela SSPES? ,

Gruppenhäuser in der Schweiz?
Eine Adresse, 290 Empfänger
Halbpension. Vollpension. Selbstkocher, in jeder Region,

SSPES

einfach

oder komfortabel, kiein oder groß, aber immer KONTAKTfreund‑
lich für Schüler oder Wissenschafter. Sportler oder Senioren‑
KONTAKT genügt, KONTAKT hilft kostenlos und ohne Provision; '

KONTAKT CH 4419 LUPSINGEN
061 960405
wer‐wann‐wievieI‐was‐wo?
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Das Langzeitgymnasium: die 5 Thesen des VSG
Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer
hat durch den Zentralvorstand und die Vor‑
stände A (Fachverbandspräsidenten) und B (Re‑
gional- und Kantonalpräsidenten) mit großer
Mehrheit die folgenden Thesen seiner «Arbeits‑
gruppe Langzeitgymnasium»l verabschiedet.
Fünf Thesen z u m gleichwertigen Neben‑
einander v o n Lang- u n d Kurzzeitgymnasien
(LZG, K Z G gemäß M A V Art. 10u n d 11bzw.
revidiertem Art. IO)
There I

Die Vorbereitung im Hinblick auf die Zielset‑
zung des Gymnasiums soll so früh als möglich
einsetzen, spätestens aber nach dem 6. obligato‑
rischen Schuljahr. Die Organisation dieses Un‑
terrichtes soll auf verschiedene Art und Weise
erfolgen können:
“ in progymnasialen Klassen, integriert in
einem Oberstufengymnasium (LZG).
‐ in progymnasialen Klassen eines Untergym‑
nasiums (zweiteiliges (LZG).
‐ in progymnasialen Klassen einer Mittelschule
innerhalb der Schulpflicht (Sekundar- oder
Bezirksschule, Weiterführung in L Z G oder

KZG).
‐ in progymnasialen Gruppen innerhalb einer
Sekundar- oder Bezirksschulklasse (Weiter‑
führung in L Z G oder KZG).
Kommentar: Wir befürworten mit These 1 die

ge‑
wachsene Vielfalt der progymnasialen Strukturen,
halten aber gleichzeitig fest, daß eine einheitliche und
der MAV entsprechende Zielsetzung unabdingbare
Voraussetzung ist. Vorbehalte sind anzubringen,
W e n n Schüler durch Zusatzlektionen n u r in Rand‑
stunden gefördert werden sollen statt in besonders

‘ M itglieder der Arbeitxgruppe:
Karl Fach, chemin du Couchant ;, 1752 Villars-sur‑
Gläne, FR
Christian Haffter, PFaH=nholzstraße 268, 8500
Frauenfeld.TG
Arthur Reber, Alexander‐Moser-Straße 8, 1505 Biel,
BE (Präsident)
Urs Schwegler, Sentibühlstraße 19, 6045 Meggen‚
LU

geführten Klassen oder Gruppen, und w e n n Lehrer
eingesetzt werden, die nicht den Anforderungen
entsprechend ausgebildet worden sind.
T bare 2
M i t der Umstellung auf den Schuljahrbeginn im
Spätsommer sind für die Oberstufe des Gymna‑
siums in allen Kantonen der Schweiz mindestens
vier Ganzjahreskurse anzustreben. D e r Eintritt
in die Oberstufe des Gymnasiums soll für den

einzelnen Schüler je nach Vorbildung, Reife
und besonderen Verhältnissen (z.B. betreffend
Schulweg oder Klarheit in der Typenwahl) nach
dem 8. oder 9. obligatorischen Schuljahr erfol‑
gen können (Abklärungs- oder Orientierungs‑
jahr als e r s t e r jahreskurs der Oberstufe des
Gymnasiums für Schüler des 9. und 1 0 . Schul‑
jahres). Die Maturitätsprüfungen sind auf Mai/
juni oder August/Septernber (bzw. zwischen
Mai und September) anzuordnen.
Kommentar: Im vorgenannten Rahmen können so‑
wohl die Bedingungen der MAV (insgesamt minde‑
s t e n s sechs volle )ahresprogramme, davon minde‑
stens vier in der Oberstufe des Gymnasiums) als auch
des EDK‐Schulkonkordates v o n 1970 (12‐15 jahre
Gesamtschulzeit bis z u r Matur) eingehalten werden.
Die Aufgabe des e r s t e n Oberstufenjahres, als Abklä‑
rungs- oder Orientierungsiahr‚ muß in grundsätzli‑
cher Hinsicht neu überdacht werden. Es ist in jedem
Fall mehrheitlich v o n Gymnasiallehrern zu führen
und damit v o n jenen Lehrkräften, die Maturanden
betreuen und klare Vorstellungen haben v o n den
intellektuellen, sozialen, psychischen und charakterli‑
chen Erfordernissen der allgemeinen Hochschulreife.
Die Betreuung der Schüler des Abklärungs- oder
Orientierungsjahres darf sich nicht auf gymnasiale
Förderung beschränken, sie schließt vielmehr die
Überprüfung und ergänzende Beratung bezüglich
Typenwahl ein, ermöglicht m i t Ergänzungskursen
das Umsteigen auf einen andern Typus oder auf
teilweise andere Fächerkombinationen, w e n n mög‑
lich ohne, allenfalls mit einem Zusatzjahr (Repetition
des Abklärungs‐ oder Orientierungsjahres oder Ein‑
stieg e r s t nach dem 9. S t a t t nach dem 8.obligatorischen
Schuljahr), und ferner lenkt esSchüler, die sich für das
Gymnasium nicht oder n u r bedingt eignen oder
andere Neigungen zeigen, auf entsprechende andere
Wege (Diplommittelschule, Seminar b z w. Lehmmt‑
schule, anderweitige Berufsausbildung). Die traditio‑
nelle und nicht immer glückliche Selektion hat sorg‑
fältiger und fachlich wie psychologisch betreuter
Umlenkung zu weichen (Berufs‐ und Erziehungsbera‑
t u n g , Klassenlehrerstunde, Eitembespreehung).
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Tbexe 3

Der Typenentscheid soll so früh als nötig gefällt

werden können, aber ein Typenwechsei ist bis
z u m Ende der Schulpflicht ofi'enzuhaiten. D i e
Typenwahl soll zudem nach Möglichkeit durch
ein Präferenz- oder Pflichtwahlsystem auf der
Oberstufe modifiziert werden können.
Kommentar: Die Frage der Reduktion der Matu‑
ritätstypen berührt unser Mandat n u r am Rande, doch
versteht sich, daß größere Flexibilität, wie sie sich im
Rahmen zahlreicher Oberstufenreforrnen abzeichnet,
einer früh einsetzenden Begabtenförderung und

rechtzeitigen Typenentscheidungen entgegenkommt.
Zur Frühen Wahl der alten Sprachen, namentlich des
Lateins, ist festzuhalten, daß eine echte Wahl im
Bereich eines Abklärungs- oder Orientierungsjahres
nur dann möglich ist, wenn die Schüler in Sprache und
Kultur der Antike zuvor bereits sorgfältig und fach‑
kundig eingeführt worden sind. Dasselbe gilt für die
besonderen Ansprüche des Gymnasiums auch für die
modernen Sprachen und den Gehalt der anderen
typenspezifischen Fächer wie Mathematik/Geometrie
und Wirtschaftskunde (unter Einbezug der Informa‑
tik). Wer ein Abklärungs‐ oder Orientierungsjahr
wiederholt oder ersr nach dem 9. Schuljahr absolviert,
kann durch den Erlaß einzelner Fächer einerseits und
gezielte Förderung in bisher nicht besuchten Fächern
(z.B. Latein, zusätzliche Mathematik und Geometrie,
Wirtschaftskunde) anderseits auf einen bestimmten
Typus hin besonders gefördert werden.
T hexe 4

Selektion und Evaluation sind angemessen zu
verbinden: Leistungsausweis für den Eintritt in
progymnasiale Schulen, Klassen oder Gruppen,
Überprüfung der Berufswahlfrage Während der
Unterstufe und des Abklärungs- oder Orientie‑
rungsjahres. Zu prüfen ist auch, inwiefern «mitt‑
lere Reife» und Diplommittelschule miteinander

in Einklang zu bringen sind.
Kommentar: Dem Gymnasium fallen hier Aufgaben
zu, die in ihrer Bedeutung vielenorts noch viel zu
wenig klar erkannt werden. Die Frage der «mittleren
Reife» bzw. der DMS berührt unser Mandat auch
wieder n u r am Rande. Zu prüfen ist unseres Erachtens
ein DMS-Abschluß am Gymnasium nach 8 oder 9
Jahren Schulpflicht und 5 jahren Gymnasium. Das
Gymnasium könnte sich damit in seiner Abschluß‑
phase eindeutiger auf das Ziel der allgemeinen Hoch‑
schulreife ausrichten.

innerhalb der Schulpflicht n u r Rahmencharak_
ter. Angemessene Anpassung, eigene Zielset‑
zung, Vertiefung und dementsprechende Lehr‑
plan‐ und Lehrmittelfreiheit sind Zu geWährlei‑
sten.

Kommentar: Besondere Beachtung ist der Anglei‑
chung der. Lehrpläne und. z u m Teil auch der Organisa‑
tionsstrukturen sowie der Lehrerbildung der gesam‑

Sekundarstufe I zu schenken. Die damit verbun‑
dene breitere und ausgeglichenere Zielsetzung, u.a.
auch in Bereichen wie Werken, Hauswirtschaft, Ver‑
kehrs‐ und Konsumentenerziehung, führt leicht zur
Unterforderung besonders begabter Kinder, W e n n sie
nicht, ohne auf die lebensnahen Unterrichtsgebiete
ganz verzichten zu müssen, angemessen auch zu
abstrakten Bildungsinhalten hingeführt werden.
ten

Die Thesen sind abgestützt auf eine Schülerstati‑
stik z u m progymnasialen Bereich der Sekundar_
stufe 12und ergänzt durch Empfehlungen für
Besoldungs- und Pensenfragen zuhanden der
Kantonalverbände. D i e diesbezüglichen Ziel‑
setzungen, die der VSG ohne Vorbehalt u n t e r ‑
stützt, lauten:

l. Gymnasialer Unterricht soll für Gymnasial‑
lehrer, soweit solche eingesetzt werden ab
Unterstufe zu Ansätzen für Gymnasialleiirer
besoldet werden.
2. Wo die Pfiichtpensen für gymnasiale Unter‑
und Oberstufe verschieden sind, soll die
Abweichung (Mehrbelastung der Unter‑
stufe) möglichst klein gehalten werden.
5. Wo Neuverteilungen zu Ungunsten der
Oberstufe unvermeidlich sind bZW. durch e‑
setzt werden, ist eine angemessene Red5k‑
tion der verbleibenden Oberstufenpensen
anzustreben.
4. Es ist bei der Neuregelung v o n Pensen davon
auszugehen, daß auch die Pensen der Lehrer
an der Oberstufe der Gymnasien ‐ nament‑
lich im Vergleich zu den Pensen der Hoch‑
schullehrer ‐ zu hoch und zum Teil seit
]ahrzehnten nicht herabgesetzt worden sind

These ;

Die Lehrpläne der Sekundarstufe I haben für
progymnasiale Schulen, Klassen und Gruppen

P...

2 Die statistischen Unterlagen können beim
t e n der Arbeitsgruppe angefordef't werden. r‘-1mclen.

Le gymnase continu: les 5 théses de la SSPES
La Société suisse des professeurs de l’enseigne»
m e n t secondaire a fait siennes les théses
élaborées par le groupe de travail «gymnases
continus»‘. La décision a été prise &une grande
majorité des voix du Comité central, des Comités
A (présidents des sociétés de branches) et B
(présidents des sociétés régionales et canto‑
mies).

Les cinq théses recommandent la coexis‑
tence des gymnases continus et des g y m ‑
nases discontinus sur un pied d’égalité
(selon les prescriptions de 1’0RM, a r t . m et
11, resp. a r t . 10révisé)
T bé.re I

La préparation qu’implique la réalisation de
l’objectif du gymnase doit commencer aussi töt
que possible, au plus tard aprés la 6‘: année de
la scolarité obligatoire. L’organisation de c e t
enseignement doit pouvoir étre réalisée de dif‑
férentes maniéres:

‐ dans des classes progymnasiales faisant partie
intégrante d’un gymnase du degré supérieur
(gymnase continu);
* dans des classes progymnasiales d’un gym‑
nase du degré inférieur (gymnase continu en
deux parties);
‐ dans des classes progymnasiales d’une école
secondaire du cycle obligatoire (écolc secon‑
daire ou régionale, poursuite des études dans
un gymnase continu ou dans un gymnase

discontinu);
‐ dans des groupes progymnasiaux faisant par‑
tie intégrante d'une classe d’école secondaire
ou d’école régionale (poursuite des études
dans un gymnase continu ou dans un gymnase

discontinu).
Commentaire: Par la thése 1, nous approuvons la
d1ver51té naturelle des structures progymnasiales, t o u t
'

Lin‘e de: membre.r du groupe de travail:
Karl Fach, chemin du Couchant ;, 175z Villars-sur‑
Gläne‚ FR
Christian Hafl'ter‚ Pfafl'enholzstmße 1613, 8 ! ”
Frauenfeld, TG
Arthur Reber, Alexander-Moser-Straße 8, 1505 Biel,

BE(président)
E{JS

Schweglcr, Sentibühlstraße 29, 6045 Meggen,

en soulignant le fait qu’un objectif uniforme et con‑
forme & l’ORM e s t une condition indispensable. Des
réserves s o n t de mises lorsque des éléves ne regoivent
la formation nécessaire que dans le cadre de legons
supplérnentaires en dehors de l’horaire normal et n o n
pas dans des classes ou des groupes créés 51c e t effet et
lorsque les maitres qui a s s u r e n t l’enseignement n’ont
pas regu une formation conforme aux exigences.
T beim 2

A l’occasion de la fixation du début de l’année
scolaire ä la fin de l’été, il faut faire en sorte que le
degré supérieur du gymnase soit dans tous les
cantons suisses d’une durée minimale de quatre
années complétes. Pour les éléves, le passage au
degré supérieur du gymnase doit étre possible ‑
selon leur formation préalable, leur degré de
maturité et leurs situations particuliéres (par
exemple en ce qui concerne le chemin de l’école
ou la clarté dans le choix du type) ‐ aprés la 8°ou
la 9° année de la scolarité obligatoire. La pre‑
miére année du degré supérieur du gymnase
étant congue comme une année d’orientation
pour les éléves des 9eet 106 armées de la scolarité
obligatoire. Les examens de maturité doivent
étre fixés en mai/juin ou en aoüt/septembre
(c’est‐ä-dire dans la période allant de mai ä

septembre).
Commentaire: Dans le cadre décrit ci‐dessus, le
respect des prescriptions de I’ORM (au moins six
années complétes au total, dont au moins quatre au
dcgré supérieur du gymnase) et du concerdat scolaire
de la CDI? de 1970 (12 ou I; années de scolarité
jusqu’ä la maturité) ne pose aucun probléme. La
fonction de la premiére année du dcgré supérieur en
t a n t qu’année d’orientation doit étre repensée fon‑
damentalement. Dans les classes concernées l’en‑
seignement doit s u r t o u t étre assuré par des maitres
de gymnase, done par des enseignants qui prennent
également en charge des classes de maturité et qui o n t
u n e idée Claire des exigences de la maturité aux points
de vue intellectuel, social, psychique et du caractére.
L’assistance pédagogique des éléves de l’année
d’orientation ne doit pas se limiuer 51la formation
gymnasiale. Elle compone également les ofl'res sui‑
vantes;

‐ prodiguer dcs conseils, des recommandations pour
assurer le choix le plus approprié du t y p e de m a t u ‑
rité;

‐ prévoir davantage de facilités pour d’éventuels
changements de type, telles que cours complémen‑
234

taires, choix d’autres combinaisons de branches, si
possible sans année supplémentaire (dans le cas
contraire, en répétant 1’année d’orientation ou en
déplagant le passage audegré supérieur dela fin de la
8eä la fin de la 9° année scolaire);
‐ orienter vers d’autres voix de formation (EDD,
école normale, école professionnelle, apprentis‑
sage, etc.) les éléves n e m o n t r a n t pas t o u t e s les
aptitudes requises pour entreprendre des études
gymnasiales ou manifestant d’autres talents.
La sélection traditionnelle, souvent peu satisfaisante,
doit céder la place 21u n e pratique de l’orientation
menée sur des bases mieux fondées, t a u t sur le plan
professionnel que psychologique (orientation profes‑
siormelle et service de consultation pédagogique,
heure du maitre de classe, entretien avec les parents).
T béxe 3

La décision quant au choix du type doit pouvoir
étre prise aussi töt que cela est nécessaire, mais un
changement de type doit t e s t e t possible jusqu’ä
la fin dela scolarité obligatoire. De plus, le choix
du type doit pouvoir étre modifié au degré
supérieur par un systéme préférentiel ou un
systérne différentiel de cours obligatoires.
Commentaire: La question de la réduction dcs types

de maturité ne concerne qu’accessoirement n o t r e m a n ‑
dat, mais une plus grande flexibilité telle qu’elle se
dessine dans le cadre denombreuses téformes du degré
supérieure permet de m e t t r e en place des structures
facilitant la promotion des éléves doués et les prises de
décisions quant au choix du type. A propos du choix
précoce des langues anciennes, n o t a m m e n t du latin‚ il
faut souligner qu’un véritable choix au cours d’une
année d’orientation existe vraiment si les éléves o n t été
initiés aupréalable avec sein ä la langue et 51la civilisa‑
tion de I’Antiquité par des maitres compétents. 11en
est de méme pour les exigenccs spécifiq'ues du gym‑
nase en ce qui concerne les langues modernes et le
c o n t e n u des autres branches caractéristiques des types
c o m m e par example les mathérnatiques/la géométrie et
l’économie (en prenant en compte l’informatique).
Celui qui répéte une annéc d’oricntation ou passe au
degré supérieur %.la fin de la 9° année scolaire peut
acquérir une Formation poussée dans un type donné,
d’une part, gräce 51. la dispense de ccrtaines branches et,
d’autre part, gräce ä l’enseignement intensif dans de
nouvelles branches (par exemple latin, cours complé‑
mentaires de mathématiques et de géométrie, (econo‑

mia).

pour l’entrée dans des écoles, des classes ou des
groupes du progymnase, examen de la q u e s t i o n
du choix de la profession au degré inférieur et
pendant l’année d’orientation. Il faut égalemem
examiner la question de l’harmonisation du
«second degré cycle c o u r t » («Mittlere Reife») et
de I’école de degré diplörne.
Commentaite: Ici‚ le gymnase doit assumer des
täches dont l’importance n’a pas toujours été 5umsam‑
m e n t reconnue. La question du «second degré Cycle

(«Mittlere Reife») et de I’EDD ne C 0 n c e m g
qu’accessoircment n e t t e mandat. A n o t r e avis, il
faudrait étudier la possibilité de décerner un certificu
de degré diplöme & un éléve ayant accompli 8 cu 9
années de scolarité obligatoire et 3 aus de gymnase_
Dans sa phase finale, le gymnase pourraic 210r5 se
concentrer plus complétement sur l’obiectif de la
maturité générale.
court»

T be‘Je ;

Pour les écoles, classes et groupes du progym‑
nase du cycle obligatoire, les plans d’études du
degré secondaire I n’0nt Clu’un caractére de plan‑
cadre. Une adaption appropriée du programme‚
des objectifs propres, un approfondissemem et
une liberté correspondante en matiére de
plans
d’études et de moyens d’enseignement d oivent
étre garantis.
Commentaire: Il Faut accorder u n e attention parti‑
culiére ä l’harmonisation des plans d’études et en

partie égalemcm; a u x structures d’organisation, ain<i
qu’ä la formation des maitres de l’ensemble du de ‚&
secondairc I. L’objectif plus large et mieux éqUiliäré
qui en découle, e n t r e a u t r e s également dans les sec‑
t e u r s tels que les t r a v a u x manuels, l’ensei8nemem
ménager, l’instruction en matiére de Circu'ati0n et
l’éducation des c o n s o m m a t e u r s aboutit facilemem ä h
sous-occupation intellectuelle d’enfants doués si ce;
derniers, sans devoir renoncer t o u t &fait aux domaine;
de l’ense1gnemcnt proches de? la vie, ne s o n t pas initié;
51des programmes de formanon plus abstraits_
\

Les théses sebasent sur une statistique des éléve.;
fréquentant des classes du degré SCCOndai1-é
inférieut2 dans lesquelles est dispensé un

enseignement prégymnasial. Des recommanda_
tions ä l’adresse des sociétés cantonales et a y a n t
trait 51des questions d’ordre salarial et d’horaire
les complétent. Elles
de uatre
_ som; au nombre
_

la SSPES les sout1ent sans restr1ctions: q

et

T /Jé.re 4

Un équilibre taisonnable entre la sélection et
l’évaluation s’irnpose: attestation de capacité
8

1

1

2 Les données statistiques peuvent étre retiré
, .
.
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I. L’enseignement gymnasial assuré au degré
inférieur par: des maitres de gymnase doit étre
rémunéré sur les mémes bases qu’au degré

z. Lä oü les horaires hebdomadaires difi'érent
entre le degré inférieur et le degré supérieur
(nombre plus élevé de legons au degré
inférieur), l’écart doit étre réduit le plus
possible.
5. Lä oü de nouvelles répartitions s o n t intro‑
duites, ou en passe de l’étre, au détrirnent du
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_
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degré supérieur, les efforts doivent tendrent
ä obtenir une réduction raisonnable de
l’horaire.
4. En révisant la réglementation des horaires
hebdomadaires, il faut avoir ä l’esprit que le
nombre des legons obligatoires des maitres
enseignant au degré supérieur des gymnases
est trop élevé ‐ n o t a m m e n t s i o n l e compare ä
celui des professeurs d’université ‐ et qu’il n’a
plus été réduit depuis des décennies dans la

supcrleun
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plupart des cas.
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Preis für den ]ugendaustausch
in der Schweiz

Un prix pour 1’«Echange des jeunes
en Suisse»

Anläßlich der 75.jahrestagung der Konferenz
Schweizerischer Gymnasialrektoren konnte Pe‑
Ehrhard zuhanden des ]ugendaustausches in
der Schweiz einen Check in der Höhe v o n 50000
Franken entgegennehmen. Damit will die Kon‑
ferenz ihre Anerkennung aussprechen für die
Iojährige Tätigkeit des _]ugendaustauschs. Die‑
ser hat das Verstehen und das Verständnis über
die Sprachgrenzen hinweg bedeutend gefördert.
Im Rahmen der Jubiläumstagung v o m 25. bis
27.Mai in Schaffhausen und Bülach traten jean
Cavadini, Präsident der Erziehungsdirektoren‑
konferenz, und Erich A.Kägi‚ Redaktor N Z Z ,
in ihren Festansprachen für eine Ausbildung am
Gymnasium ein, die sich breit in den. verschiede‑
nen Fachbereichen abstützt und jedes Speziali‑
stentum vermeidet. Beide Referenten betonten
die wichtige Rolle des Schulleiters als Bewahrer
und Erneuerer. Im übrigen bot die jahrestagung
für die Vertreter der eidgenössisch anerkannten
Maturitätsschulen Gelegenheit zur Rückschau
auf die seit 1912 geleistete Arbeit und zu einer
Lagebeurteilung im Hinblick auf die Aufgaben
der nächsten Jahre.
In der Geschäftssitzung ist als Nachfolger v o n
Ernst Trümpler, Schaffhausen, jean‐jacques
Clémengon, Neuchätel, zum neuen Präsiden‑
ten gewählt worden. Die aus dem Vorstand
ausscheidenden Mitglieder Franz Allemann,
Schwyz, und Marc ]accard, Lausanne, wurden
ersetzt durch Felici Curschellas, Beromünster,
und Daniel Novcrraz, Lausanne.

A l’occasion de la 75° assemblée annuelle de la
Conférence des Directeurs de Gymnases suisses,
M. Peter Ehrhard, coordinateur du centre établi
ä Soleure, a regu un chéque de frs. 5oooo.‐ en
faveur des échanges de jeunes en Suisse. Ce
faisant, la Conférence & t e n u ä rendre hommage
a u x dix ans d’activités ainsi déployées au service
de la compréhension confédérale au-delä des
barriéres linguistiques.
Lets des assemblées du jubilé t e n u e s du 25 au 27
mai & Schaffhouse et Bülach, M.jean Cavadini,
président de la Conférence des directeurs canto‑
naux de l’instruction publique (CDIP), et M.
Erich A. Kägi, rédacteur ä la «NZZ», o n t plaiclé
pour une formation gymnasiale aux bases les
plus larges et évitant les piéges de la spécialisa‑
tion. Ils o n t mis en évidence le röle important du
directeur comme «gardien du temple» en méme
temps que m o t e u r d’évolution. Cette assemblée
a permis également a u x directeurs dcs écoles de
maturité reconnues par la Confédération de jeter
un regard rétrospectif sur le travail accompli
depuis 1912 et d’analyser la situation actuelle
dans la perspective des täches futures.
Enfin, la séance statutaire a vu M.]ean-jacques
Clémengon, de Neuchätel, succéder 51M. Ernest
Trümpler, de Schaflhouse, en qualité de prési‑
dem de la Conférence. MM. Franz Allemann de
Schwyz, et Marc ]accard, de Lausanne, o n t été
remplacés respectivement par MM.Felici Cur‑
schellas dc Beromünster et Daniel Noverraz de
Lausanne.

Konferenz Schweizerischer Gymnasialrektoren

Conférence des Directeurs de Gymnases suisses
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S_phvyeizer_ischg Zentralstele
f u r d i e Wenterb1ldung der Muttelschullehrer @]hä
C e n t r e suisse p o u r l e p e r f e c t i o n n e m e n t desEEES
professeurs de l'enseignement secondaire
Nächste Kurse
Prochains c o u r s
Für die folgenden Kurse läuft die Anmeldefria‘t
demnächst ab (Anschlag irn Lehrerzimmer be‑
achten und Anmeldefristen einhalten).
Le de'lai d’imcrz'ptian pour les cours suivants
expirera prochainement (consulter le tableau
d’aflichage de v o t r e école e t , 5.v. p., respecter les
délais):

711 Imaginaires et productions textuelles (I)
28 septembre au 2 octobre 1987,
La Chaux-de-Fonds
The
Celtic influence on English litera‑
724
t u r e and a r t
5th to 10th October 1987,
Carbis Bay/Cornwall (GB)
Catégories:
Méthodes et applications ä
727
l’algébre, & l’analyse et 51la topologie
5 au 8 octobre 1987, Sion
73° Elektrische Energie
26. bis 29. Oktober 1987, Brugg-Windisch
Flora und Fauna städtischer Lebens‑
räume u n t e r besonderer Berücksichti‑
gung der Stadttaube
28. bis 50. September 1987, Basel
Musisches
in den mathematisch‑
741
naturwissenschaftlichen Fächern
2 2 . bis 24. Oktober 1987, Bern
746 Neuseeland - aus der Heimat unserer

Antipoden

747

749

11.September 1987, Basel
Astronomie im Geographieunterricht
19./20. Oktober 1987, Bern
Das politische System der Schweiz
18. bis 2 2 . Oktober 1987, Schloß Hünigen

Konolfingen
755

757

Etude d’une entreprise multinationale
6/7 octobre 1987, Broc et Vevey
Wirtschaftskunde für Gymnasiallehrer
(ohne Handelslehrer)
26. bis 28. Oktober 1987, St. Gallen

761 Studium einer multinationalen
Gesellschaft
27. bis 29.0ktober 1987, Vevey

766

M e i n Philosophie-Unterricht im

Schulalltag
2. bis 4.September 1987, Wislikofefl/Badem
Farbe bekennen ‐ die Bedeutung der
Farbe im

Zeichenunterricht

bis 24.0ktober 1987, St. Gallen
77I L’enseignernent de l’informatique _
formation des formateurs et méthodo_
logie
26au29octobre 1987, Interlaken
X
I ° Colloque d’Interlaken
772
X I . Kolloquium in Interlaken
50/51 octobre 1987, Interlaken
787 Anschauung im Mathematikunter‑
richt
;. bis 9.Oktober 1987, Gossau (SG)
D I V; Studienwoche «Wasserkraftwerk»
17./18. September 1987, Linthal, Tierfehd
22.

folgenden Kursen sind noch Plätze frei.
Des places s o n t encore disponibles dans les C o u m

111 den

suivants:

\

719

Literatur am Radio
24. bis 26.August 1987, Zürich
Minorisation linguistique et

744

Mensch u n d

715

interac_

tion (Symposium CILA/AILA)
16au 18septembre 1987, Neuchätd

Umwelt/L’homme et le

milieu n a t u r e ]
1 . bis 22.86 tember 1 8 , Grin
82 Pays d’Enhpaut
9 7
delwflld
780 Les échanges scolaires ‐ une déc0u_

humaine/Der schulische Ans‑
tausch als Weg Z u r Persönlichkeitsent_
verte

faltung

21au 24 octobre 1987, Disentis/Mu ‑
(Grisons/Graubünden)
Ster
]ugendlektüte in der Lehrerbildu
1o./11. September 1987, Halbinsel A “E
u!
Wädenswil

795

Entwicklungspsychologie:

798

die 6‐12iährigen
;. bis 5.August 1987, Appenberg/Zäziwil

Les déchets urbains: un probléme glo‑
ba]

21au 25 septembre 1987, Neggio (TI)

Turnen u n d Sport als Maturitätsfach
Nationale Fachtagung
‐ Informieren über den aktuellen Stand des Anerkennungsverfahrens

Kursziel

von

Turnen und Sport: als Maturitätsf'ach
‐ Vorstellen und Prüfen v o n Modellen mit Turnen und Sport als zählendes und

Kursort
Kursteilnehmer
Kurszeiteu

Kursleitung
Referenten
Anmeldetermin

nichtzählendes Maturitätsfach
‐‐ Ausarbeitung v o n Grundlagen aufgrund der aktuellen MAV‐Revision zur
Einführung v o n Turnen und Sport
‐ Erkennen der Bedeutung der Sporterziehung im Rahmen historischer und
aktueller Entwicklungstendenzen irn gymnasialen Bildungsgang
Olten, Kantonsschule Hardwald
Turn- und Sportlehrer der Maturitätsschulen, Behördcm-‚ Fachverbands- und
Hochschulvertreter
z ; . 1 0 . 1987: 14.30 bis 21.50 Uhr
24.10.1987: 9.00 bis ca. 15.50 Uhr
Dr. Victor Meier, Walter Mengisen, Angelika Salgo, Roman Schmid
Prof. Dr. Ingo Peyker, D r. Guido Schilling
1 0 . September 1987 an
Sekretariat SVSS, ETH-Zentrum, 8092 Zürich, Tel. 01471347
POUR RENFORCER LA D|RECTION,

L’ECOLE NOUVELLE
DE
LA
SUISSE ROMANDE (55051EVE5>
CHERCHE

DIRECTEUR DES ETUDES
. si possible entre 30 et 50 ans

. possédantdiplöme universitaire
. parlant francais, allemand etanglais
Entrée %;convenir
Faire 0ffres avec prétentions ä

Monsieur F.Zbinden. Directeur
Ecole Nouvelle
1012 Chailly s/Lausanne
® 021 321122
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Bildqngspolitische Kurzinformationen
Politnque de l'éducation

Wissenschaftsrat

Hochschulen

Der Schweizerische Wissenschaftsrat veröffent‑
licht eine Studie «Die Dienstleistungsfunktion
der Hochschulen: Eine Entdeckungsreise».
Nach Berechnungen der Studie wenden die
Professoren schätzungsweise zo % ihrer Ar‑
beitszeit für Dienstleistungen auf. Die Stellen
v o n rund 2 0 0 0 Hochschulmitarbeitern werden
über die Dienstleistungen finanziert, die einem
Wert v o n 150 bis 500 Millionen Franken im jahr
entsprechen. Zwei Drittel davon werden v o n
der öffentlichen Hand, ein Fünftel von gemein‑
nützigen Vereinigungen, der Rest v o n der Pri‑
vatwirtschaft aufgebracht. (Der Bericht, ca. 320
Seiten, sowie eine Kurzfassung, ca. 70 Seiten,
können bei der Eidgenössischen Drucksachen‑
und Materialzentrale, 5000 Bern, bezogen w e r ‑
den.)

Bern. Studentenverbände zeigen sich t i e f be‑
troffen v o m Entscheid der Medizinischen Fa‑
kultät, bei der bernischen Regierung die Schlie‑
ßung des Pharmazeutischen Instituts zu beantra‑
gen. Von dieser Schließung würden ungefähr
ein Fünftel (rund 250) der in der Schweiz auszu‑
bildenden Apotheker betroffen.

Zürich. Nachdem der Bestand der Immatriku‑
lierten nochmals um fast 3% auf 18655 Züge‑
nommen hat, beträgt n u n das Verhältnis von
Studenten‐ und Dozentenzahl im Durchschnitt
51:1 (in der Psychologie 207: 1), WeShalb die
Universitätsieitung zusätzliche Stellen Und For‑
schungsinvestitionen beim Erzia=:hungg‚departe
m e n t beantragte.

Statistik

Eidgenössische Technische
Hochschulen

Obgleich es 1986/87 weniger Studienanfänger
gab (knapp 13900) als im Rekordjahr 1984/85
(14 500), ist die Gesamtzahl der Studenten innert
jahresfrist noch einmal um 2% auf 78700 ge‑
süegen. Innert ]ahresfrist ist die Zahl der Nach‑
diplomstudenten und Doktoranden um 900 auf
über 1 2 0 0 0 (+ 8%) gewachsen.

Schulrat. Det Schulrat wies der Eidgenössi‑
schen Anstalt für Wasserversorgung, AbWasser_
reinigung und Gewässerschutz (anag) 20 zu‑
sätzliche Stellen für die Periode 1987‐91 2u Die
anag soll die. E T H bei der Weiterentwidélun
der Umweltw1ssenschaften unterstützem
g

Auch für die geburtenstarken jahrgänge stehen
genügend Ausbildungsplätze z u r Verfügung,
wie aus einer Erhebung des Biga hervorgeht.
Heute haben von den Zwanzigjährigen 78% der
Männer und 62% der Frauen einen Berufsab‑
schluß. Zwischen 1977 und 1984 wurden e t w a
44000 zusätzliche Ausbildungsplätze (+ 21%)
*geschafien. Bereits ging die Zahl der Lehrcöch‑
t e r, Lehrlinge, Maturandinnen und Maturanden
leicht zurück. Schon zeichnet sich in einzelnen
Berufen und Branchen ein Mangel an Lehrtöch‑
t e r n und Lehrlingen ab.
- - ! )

E T H Lausanne. Ab nächstem Jahr Will d'
E T H Lausanne einen 16 Monate dauerndlc
Nachdiplomkurs mit Zertifikat auf dem G ben
des Umweltschutzes anbieten.
e let

Forschung
Der Bundesrat will die staatlichen Ferse
gelder v o n 807,8 Millionen Franken £:mgs‑
kommenden vier jahren auf 1,103

Milliarää

Franken aufstocken, was einem RealWach3t

Ilm

!

‐
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5,6 % entspricht. Im weiteren beantragt er

dem Parlament, für die Betriebsaufivendungen
und Sachinvestitionen der Hochschulen 1988
und 1989 Kredite von 747 Millionen Franken zu

\

‐

a

Stipendien dienen v o r allem der Weiterbildung
im In- und Ausland.

bewilligen.

Verbände, Organisationen,
Institutionen

Mittelschulen

Die Schweizerische Naturforschende Gesell‑
schaft will eine schweizerische Naturschutzaus‑
bildungsstätte schaffen, um jenen, die im beruf‑
lichen oder universitären Rahmen mit Fragen
des Umweltschutzes konfrontiert werden, die
Möglichkeit der gezielten Aus‐ oder Weiterbil‑
dung zu bieten. Als Standort der Schule stehen
Neuenburg oder Biel z u r Diskussion.

Maturität. Künftig wird die Maturität der
Schweizerschulen in Italien dem entsprechen‑
den Abschluß in der Schweiz gleichgesetzt und
die schweizerischen Absolventen der beiden
Schulen (Rom und Mailand) werden künftig bei
der Immatrikulation an einer italienischen
Hochschule den italienischen Staatsbürgern

gleichgestellt.
Appenzell-Außerrhoden. Die Landsgemein‑
dehieß einen 7,6-Milli0nen‐Kredit z u r Finanzie‑
rung einer ersten Etappe des Ausbaus der Kan‑
tonsschule Tragen g u t . Das gesamte Vorhaben
ist auf insgesamt zo Millionen Franken veran‑
schlagt.

Berufsbildung
In Siders wurde eine v o m Kanton Wallis u n t e r ‑
stützte Schule für Spitalgehilfinnen eröffnet.

Ab 1988 kann der Beruf eines(r) Landschafts‑
bauzeichners(-in) erlernt werden. Das Biga hat
das Ausbildungsreglernent genehmigt. Bisher
Wurden über 3.0 Lehrstellen in Aussicht gestellt.

Erwachsenenbildung
Die Zusammenarbeit zwischen Erwachsenen‑
bildung und Fernsehen DRS ist durch die Grün‑
dung der «Interessengemeinschaft der Institu‑
tion und Organisationen der Erwachsenenbil‑
dung und des Fernsehens DRS (IOEB/TV
DRS)» institutionalisiert worden.

Ausbildungsfinanzierung
Der Bundesrat hat die Stipendien zur Förderung
der angewandten Kunst (Graphik, Photogra‑
phie, Mode, Keramik usw.) auf Boca bis 1600o
Franken (bisher sooo bis r o o o o Franken) er‑
höht. Damit entsprechen die Maximalbeträge
jenen der Stipendien der freien Künste. Die

Verschiedenes
Die kantonalzürcherische Volksinitiative, die
sich gegen den Französischunterricht in der
Primarschule wendet, ist m i t über 150 0 0 Unter‑
schriften eingereicht worden.

Im Kanton Zürich wurde eine Volksinitiative
zur Einführung der Fünftagewoche in der
Volks- und Mittelschule lanciert.
Nach den Beschlüssen in den Kantonen Zürich,
St.Gallen und Glarus hat sich n u n auch Appen‑
zell-Außerrhoden entschieden, den Beginn des
Französischunterrichtes auf die 5.Primarschul‑
klasse vorzuverlegen. Die Neuerung soll im
Schuljahr 1991/92 eingeführt werden.

Informatikkurse kennen gemäß einer Umfrage
der Erziehungsdirektorenkonferenz auf der
Stufe Volksschule erst die Kantone Genf, Ob‑
walden, Zürich und Thurgau und der deutsch‑
sprachige Teil des Kantons Bern. N u r die Kan‑
t o n e Wallis, Solothurn, Aargau und Schaffhau‑
sen sowie der französischsprechende Teil des
Kantons Bern bieten Informatik weder als Frei‑
fach noch als Wahlfach an.
Der Zürcher Erziehungsrat hat das Ausbil‑
dungskonzept «Französisch für amtierende Pri‑
marlehrerinnen und ‐lehrer» genehmigt. Die
Ausbildung im Hinblick auf die Einführung des
Französischunterrichtes in der Primarschule
dauert zehn Wochen, verteilt auf drei Jahre.
Der zwölfjährige Schulversuch «Manuel» in der

Stadt Bern wird dieses Frühjahr beendet. Die
positive Beurteilung des Versuches führt nun

dazu, daß im Rahmen der Oberstufenreform
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nach dem Modell der Manuelschule eine Verei‑
nigte Oberstufe ‐ Primarschul‐‚ Sekundarschul_
und Untergymnasiumsklassen u n t e r Leitung
eines Teams oder einer Einzelperson ‐ ginge;
führt werden.

In Graubünden

Abstand
nehmen

‐ dazulernen
_ auftanken
_ neue Ideen
und Einsichten

sammeln

wurde die

Teilrevision

des

Schulgesetzes vorn Souverän gutgeheißen. Da‑
mit erfährt v o r allem die Volksschulobersm€e
eine Neugestaltung im Sinne einer k00perativen
Oberstufe. Realschule und Kleinklassen Werden
verselbstand1gt nnd die M1ndestschüler2ahl zur
Fuhrung e 1 n e r mgenen Dorfschule v o n 7 auf“ 5
reduziert.
Die Glarner Landsgemeinde hieß die
rung des Französischunterrichtes auf
schulstufe gut.

Einfüh‑
Primar‑

Der Trägerverein der Montessori-Schule Zü_
rich wird auf Beginn des Schuljahres 1937/88 in
Zürich eine private Primarschule eröfinen_

In den Herbstferien
eine rhz-Studienreise
Aus unserem reichhaltigen Reiseangeboi '87:
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Slowenlen
Malta
Andalusien
Slzllien
Flandern

Korea

4.-12. Oktober
10.‐1B.0ktober
6.-13.0ktober
11.‐18.0kt0ber
8.-18.0ktober
3.-11.0k10ber

In japan niedergelassene Schweizer Firmen un d
der Bund wollen die Stelle eines SChWei'/er
Lehrers an der Deutschen Schule in TO}£io
finanzieren.

Publikationen
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‘
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Reiseteiiung durch erfahrene Spezialisten.

Zahlreiche weitere Reisen im SOMMER und HERBST.
Prospekt,

64Seiten, bitte telefonisch anfordern!
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Internauonale N3ChlflChten
Die Ständige Konferenz europäischer Er7i
. Chungsminister fordert eine bessere Lehrerbil

dung und macht auch entsprechende Vorschlä‘ ‚:
für Aus‐ und Fortbildungsmaßnahmen.
.#

RGiSGhOChSChUIG ZüfiCh
Neugasse136. 8031 Zürich

Telefon 01/42 33

Studienreisen weltweit
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USA. Rund 60Vertreter aus Amerika, E
und Asien haben beschlossen, eine Univä-rSC-l)tpni1
zu schaffen, in der sich hochqualifizierte
schulabsolventen aus der ganzen Welt in allen
mit dem Weltraum zusammenhängenden Berei
chen weiterbilden und spezialisieren können
Die Weltraum-Universität soll bereits I988
Massachusetts 1hren Betrieb aufnehmen.
n
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Pädagogische Hinweise
Remarques pédagogiques

Verschärfung des Sprachen‑
problems in der Schweiz
Ist die Schweiz dabei, sich in zwei voneinander
verschiedene, zueinander im Gegensatz ste‑
hende, füreinander taube Teile zu spalten? Das
Tessin hat bereits seine Beunruhigung und seine
Unzufriedenheit mit dieser Entwicklung signa‑
lisiert. Wehrt m a n sich endlich gegen die zuneh‑
mende Schwächung der verschiedenen Idiome
des Rätoromanischen, die man mit einem Bedan‑
ern, das noch nicht in Resignation mündet,

feststellt.
Nie zuvor hat sich das Sprachenproblern in der
Schweiz in dieser Schärfe gestellt, und die Un‑
ruhe angesichts der Weiterentwicklung dieses
Phänomens läßt sich nicht übersehen. In Erinne‑
rung gerufen sei Art. I 16 der Bundesverfassung,
welcher festlegt, daß Deutsch, Französisch, Ita‑
lienisch und Rätoromanisch die Landessprachen
der Schweiz sind, und das Deutsche, das Franzö‑
sische und das Italienische zu Amtssprachen
erklärt. Die Formulierung ist klar und deutlich,
ihr Verständnis unmittelbar. jedoch müssen wir
heute einsehen, daß nichts mehr so eindeutig
klar ist, wie der Verfassungsgeber zu glauben
schien.

Dialekte :indkeine Amtsxpracben
Die Verfassung erwähnt «das Deutsche» und
meint damit offensichtlich weder das Schweizer‑
deutsche noch den Berner oder den Zürcher
Dialekt. Beizufügen ist, daß sie ebensowenig mit
«dem Französischen» die welschen patois meint,
die noch auf wenigen zerbrechlichen Inselchen
weiterleben und in der vornehmen, aber t o t e n

Form eines in Arbeit befindlichen Glossariums,
dessen Vollendung noch jahrzehnte in An‑
spruch nehmen kann. Ebensowenig spricht die
Verfassung v o m Tessiner Dialekt, welcher die
Italiener zur Verzweiflung treibt und welcher
n u r noch die Einheimischen verbindet in der

Verteidigung ihrer Identität angesichts einer
zunehmenden Germanisierung.
Die Sprachenkarte der Schweiz stellt sich also
nicht als das Bild von vier Sprachgebieten dar,
die zusammenhängend, a u t o n o m und logisch
wären, sie gleicht vielmehr einem Puzzle voller
Kontraste und Verschiedenheiten. Eine solche
Situation mag den Ethnologen befriedigen, den
Politiker jedoch kann sie nicht unberührt lassen.
Die technologische Evolution, die spektakuläre
Entwicklung der audiovisuellen Medien, die
rasche Zunahme der Zahl öfientlicher und pri‑
v a t e r Fernsehketten, die Verbreitung der Lokal‑
radios ‐ dies alles hat dazu beigetragen, daß
vormals als unumstößlich geltende Grundlagen
sich fundamental verändert haben.
Z unebmende V er:tändzlgzmgs.rcbwienlgkeifen
Man spricht v o m «Röstigraben». M i t diesem
kulinarischen und fraglichen Bild zielt man auf
das Fehlen des gegenseitigen Verstehens, das
sich zwischen Deutschschweizern und Romnnds

mit zunehmender Hartnäckigkeit breitmacht.
Es muß aber noch einmal gesagt werden, daß
sich die Sprachproblematik in der Schweiz unse‑
res Erachtens in viel komplexeren Termini stellt
und sich keineswegs auf diesem Dualismus
zwischen deutschem und französischem Sprach‑
r a u m reduzieren läßt. Wir müssen der Schwä‑
chung des Italienischen mit höchster Achtsam‑
keit begegnen, und das Verschwinden der roma‑
nischen Idiome darf nicht einfach hingenom‑
m e m werden. Ein Land lebt auch durch seine
Geschichte und seine Kultur. Und die Sprache
ist eine wesentliche Komponente dieser Ge‑
schichte.
Die Verständigungs- und Verständnisschwie‑
rigkeiten zwischen Romands und Deutsch‑
schweizem nehmen zu, eine Tatsache, die Festzu‑
stellen schmerzlich ist. Diese nicht wegzudisku‑
tierende Realität sei mit einigen Beispielen illu‑
striert. In den eidgenössischen Räten sitzen
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etliche deutschsprachige Abgeordnete, die völ‑
lig unfähig sind, das Französische auch n u r
bruchstückhaft zu verstehen. Zur Sprachmehr‑
heit dieses Landes gehörend, geben sie einer
Faulheit nach, welche mit keinerlei Sanktionen
belegt ist, da sie auf ein Verstehen der Minder‑
heit verzichten können. Sie befreien sich so
allzugern v o n der Anstrengung, welche es be‑
deuten würde, ein französischsprachendes Ge‑
genüber zu verstehen. Es ist ein kümmerlicher
Trost, festzustellen, daß einige welsche Parla‑
mentarier gleichsam im Gegenzug eine ganze
Legislaturperiode absolvieren können, ohne die
auf Deutsch v e r t r e t e n e n Positionen besser z u
verstehen.
Man kann u n t e r gewissen Umständen Mißver‑
ständnissen begegnen, welche amüsieren könn‑
ten, wären sie nicht alarmierend. Ein deutsch‑
sprachiger Abgeordneter begab sich beispiels‑
weise auf die Tribüne, um sich gegen die Mei‑
nung eines welschen Kollegen stark zu machen,
welcher vorgängig dieselben Thesen v e r t r e t e n
hatte wie der Protestierende. Rein rechnerisch
muß festgehalten werden, daß ein welscher Ab‑
geordneter, der kein Deutsch versteht, die Posi‑
tion der französischen Schweiz mehr schwächt
als eiri deutschsprachiger ohne Französisch‑
kenntnisse die Position der deutschen Schweiz.
Wir haben diese kaum ermutigenden Beispiele
genommen, denn es ist plausibel, daß analoge
Situationen häufig vorkommen in der Gesamt‑
heit unseres institutionellen und föderalisti‑
schen Alltags.

Vernachlä.rlegung der Horbxprarbe
in der deutxcben Schweiz

Die Frage wird beängstigender, wenn man die
Lösungsmöglichkeiten ins Auge faßt. Die erste
Bemerkung, welche «Eingeweihte» zu machen
pflegen, ist der Vorwurf an die Schule, sie
komme ihrer Aufgabe nicht in hinreichendem
Maß nach. Wir stoßen damit tatsächlich auf eine
erste

Schwierigkeit. Als allgemeine Regel wurde

in der deutschen Schweiz akzeptiert, daß in den
allerersten Schuljahren parallel z u m hoch‑
'sprachlichen Unterricht auch ein solcher im
Dialekt gegeben wird. Davon, daß auch auf
Sekundarstufe so verfahren werde, war nie die
Rede. Heute aber läßt sich sehr häufig beobach‑
ten, daß bis zum Ende des' Schulobligatoriums
der Unterricht im Dialekt erteilt wird. Und
selbst einige Mittelschulen lassen zu, daß ein‑
9 1 9

zelne Fächer in dieser Weise erteilt werden. Und
selbst an den Hochschulen werden Seminarien
abgehalten, bei denen m a n sich des Dialektes als
Kommunikationssprache bedient.
Viel ist auch die Rede v o n den Kommunika_
tionsmedicn. Radio und Fernsehen haben ihre
Dialektsendungen auf einen beachtlichen Anteil
der Programme anwachsen lassen. Die Medien‑
präsen7. dcs Schweizerdeutschen hat sich Wahr‑
scheinlich in den letzten zehn jahren verdopp€lt
Befragt man die Programmverantwortlichen'
erhält m a n erstaunliche Antworten. Die Sen:
dungen werden als Güter des Massenkensnms
betrachtet. Die Lokalradios können nur dank
der Abstützung auf die regionalen Dialekte Fuß
fassen. Die nationalen Sender möchten sich
nicht um diese Kundschaft bringen und nehmen
zu derselben Praxis Zuflucht.
Die Werbung, die sich nur sehr selten des
Dialekts zu bedienen pflegte, benutzt die3en
heute in weit größerem Ausmaß. Ein g r o ß e r
chiebetrieb des Bundes hat davon neulich ei
n
Beispiel gegeben. Wieder scheint es dabei um d
bereits erwähnten kommerziellen

gehen.

Intere55en ie
zu

Z erfa/len in «.S'prarbvö'lker» I t a t t Zusamme„_
gebö'rtlgkeif?
Die wachsende Verbreitung des Schweizerdeut
schen zieht politische Konsequenzen nach Sich‑
Gcwisse Kreise sind bestrebt, diese Verständnis.
schwierigkeiten für sich nutzbar zu machen‘ Si;
verlegen sich darauf, die These der SprachvÖlke
(der linguistischen Ethnien) zu entwickeln und
umreißen cine frankophone, eine gern;ano
phone und eine italianophone Zone. Dies ob‑
wohl ja gerade der Gebrauch des Schwei2eräeut‑
sehen das Konzept der linguistischen Et
hnien_
schwächt, wird dieses doch n u r V o n
Deutschschweizern, nicht aber v o n den Ös den
reichern und den Deutschen g e s p r ° c t e r ‑

Ebenso wird einer kulturellen Ausrichtun ben.
Westschweiz nach Frankreich das W01‑t8 der
e_
redet, gleichsam in neue Perspektiven a
bW%u-.
tender Haltung. Manche gehen gar so Weit d
Schweiz eine Vergangenheit allenfalls Zuz,u er
stehen, ihre Zukunft aber durch die Sprachge‑
vielfalt in Frage gestellt zu sehen. Es sei 3. n‑
Kontroverse erinnert, '
ausgefochten wurde, als es um die Präsgnz de;‑
Schweiz ander Konferenz der frankophon I -‑
der ging.
en
_

Priorität der zweiten Landes.rpracbe
vor dem Englischen

erster Linie durch die Achtung der Minderhei‑
t e n aus, und diese müssen bekanntlich mehr

Ein ehemaliger, für das Erziehungswesen zu‑
ständiger Staatsrat schreckt nicht davor zurück,
die Aufgabe des Deutschunterrichtes in seinem
Kanton zu fordern, während in der Deutsch‑
schweiz sich Stimmen zu Wort melden, die für
einen Verzicht auf den Französischunterricht
plädieren. Solche Positionen v e r r a t e n wenig
Vorstellungsvermögen und noch weniger guten
Willen.

Rechte haben, als ihre Zahl allein rechtfertigen
würde. Wir verlangen v o n unseren deutschspra‑
chigen Landsleuten, daß sie Hochdeutsch lernen
und regelmäßig praktizieren; dieses ist nicht
zuletzt auch ein integraler Bestandteil ihrer
Kultur, ihrer Vergangenheit und damit auch
ihrer Zukunft. Es gibt einige ermunternde An‑
zeichen für eine Korrektur der zurzeit alarmie‑
renden Situation. Eine im Berner Großen Rat ‑
wo auf Schweizerdeutsch verhandelt wird ‐‑
eingereichte Motion verlangt, daß die Debatten
fortan auf Hochdeutsch geführt werden. Selbst
wenn dieser Vorschlag nicht angenommen wer‑
den sollte, zeugt er v o n einem gewissen Pro‑
blembewußrsein.
Der «Röschtigraben» wird sich kaum noch mehr
vertiefen. Seine Schließung aber führt über
einen Bewußtseinsprozeß bei der deutschspra‑
chigen Mehrheit dieses Landes, über eine syste‑
matische Anwendung der klassischen Hoch‑
sprache, über den gemeinsamen Willen, aufein‑
ander zu hören, miteinander zu reden und v o r
allem sich zu verstehen.

Prioritätenfür das Einvernehmen
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Die welschen Schulen erteilen Deutschunter‑
richt und sind bestrebt, das Erlernen dieser zwei‑
t e n Landessprache noch zu beschleunigen. Doch
finden diese Sprachkenntnisse wenig Raum zur
Anwendung, w e n n auf der andern Seite der
Sarine auf das Hochdeutsche zugunsten des
Dialektes verzichtet wird. Nicht zumutbar ist,
daß v o n den Weischen das Erlernen des Schwei‑
zerdeutschen v o r demjenigen des Hochdeut‑
schen verlangt wird. Eine solche Doktrin würde
das Ende des helvetischen Konsenses in Sprach‑
angelegenheiten bedeuten.
Auf Deutschschweizer Seite spürt man die Ver‑
suchung des Englischen zunehmend. Die Zu‑
flucht zu einer englischen Verkehrssprache, die
elementar, international und keimfrei ist, er‑
laubt vielleicht eine gewisse Art des Verständ‑
nisses. Es geht darum, die Streichung des Engli‑
schen aus den Stundenplänen zu empfehlen.
jedoch ist die Priorität des Französischunter‑
richtes in den Schulen der Deutschschweiz, jene
des Deutschunterrichtes in den Schulen der
französischen Schweiz zu unterstreichen und
auch tatsächlich zu befolgen.
Es sollen hier nicht die zahlreichen Gründe
analysiert werden, die z u r Ausbreitung des
Schweizerdeutschen führen. Wir begnügen uns
damit, eine beunruhigende Situation aufzuzei‑
gen. Wir wollen auch nicht so weit gehen, zu
sagen, der Gebrauch des Schweizerdeutschen als
offizielle Sprache sei verfassungswidrig, selbst
w e n n diese These juristisch aufrechterhalten
werden könnte. Wir wollen jedoch, daß jene
Anstrengungen, die auch und vielleicht v o r
allem den Wunsch des Zusammenlebens aus‑

drücken, einhellig unternommen werden.
Scb1ießufl3 des «Ra‘lwbtégrabem»

Der helvetische Föderalismus zeichnet sich in

Nationalrat jean Cavadini (Neuenburg)
Präsident der Erziehungsdirektorenkonferenz

D i e Schule als Lebensraum
und Polis im kleinen?
Hartmut von Hent{g zur pädagogircben Reform
im Z eichen der Ernüchterung
Als originelle, auch selbstkritische Stimme in
der bildungspolitischen und pädagogischen Re‑
formdiskussion der sechziger und siebziger
Jahre, als Autor zahlreicher Bücher und als
Leiter zweier als «Ideenlabor» und «Curriculum‑
werkstätten» konzipierter Versuchsschulen des
Landes Nordrhein-Westfalen an der Universität
Bielefeld (Laborschule und Oberstufenkolleg
mit je mehreren hundert Schülern) hat sich Prof.
Hartmut v o n Hentig, v o n Haus aus Altphilo‑
loge, einen Namen gemacht, der weit über die

Bundesrepublik Deutschland hinaus Anklang
fand und findet. Dies zeigte sich v o r kurzem
auch in Zürich, wo v o n Hentig auf Einladung
des Liberalen Institutes vor zahlreichen Zuhö‑
rem zum Thema «Humanisierung; ‐ eine ver‑
schämte Rückkehr zur Pädagogik?» referierte,
0 1 9
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um dabei für eine u n t e r veränderten Vorausset‑
zungen (anders) fortzusetzende Reform, näher‑
hin für «Andere Wege zur Veränderung der

Schule» zu plädieren. Vorgetragen wurden ein‑
zelne Abschnitte eines wesentlich umfangrei‑
cheren Manuskriptes, das in Buchform im Früh‑

jahr 1987 (Klett-Cotta-Verlag) u n t e r denselben
Titeln publiziert werden wird.
In einem kurzen, auch aus unterrichtsprakti‑
schen Erfahrungen genährten «Rückblick auf
zwanzig jahre Schulreform» gab v o n Henrig zu
verstehen, daß die Aufgaben dieser Reform viel
schwieriger seien, als man sich das vorgestellt
habe. Man müsse, so v o n Hentig sinngemäß und
in Anlehnung an frühere Publikationen, zur
Kenntnis nehmen, daß Kinder und jugendliche
«anders» seien als die im reformpädagogischen
Weltverbesserungsfuror normativ «modellier‑
t e n » (Wunsch-)Kinder. Die daran orientierten
Reformprojekte mit Hochkonjunktur in den
sechziger und siebziger jahren (integrierte (3e‑
sarntschulen, «Befreiung» v o n Hausaufgaben,
Prüfungen und Leistungsanforderungen, Kulti‑
vierung des Gruppenunterrichts, usw.) seien
schneller und oberflächlicher durchgesetzt, ie‑
denfalls imperativer traktandiert worden, als
dies «der Sache» g u t getan habe ‐ verbunden mit
Verfehlungen der gewachsenen Verhältnisse,
mit Pannen, Enttäuschungen, Nebenwirkungen
und neuen Problemen. Erst wenn der «Reform‑
schutt» weggeschaufelt ist und v o n vielen Mo‑
dellen des «Aufbruches» Abschied genommen
wird, können gemäß v o n Hentig die pädagogi‑
sche Reform und die «Humanisierung der
Schule» fortgesetzt werden. Dabei sei nicht
mehr (wie früher) auszugehen v o m bestmög‑
lichen Schulsystem und von abstrakten Lern‑
zielen (Emanzipation, Selbstbestimmung usw.),
sondern ‐ im Sinne eben einer «verschämten
Rückkehr zur Pädagogik»‐ v o n einigen elemen‑
taren pädagogisch-psychologischen Wahrneh‑
mungen und Voraussetzungen, denen eine hu‑
mane, d. h. kindergerechte Schule Rechnung zu
tragen habe. Von Hentig nannte in diesem
Zusammenhang das (wiederentdeckte) Bedürf‑
nis der jugendlichen nach «Werterziehung»,
nach erzählter Geschichte, ihren Erfahrungs‑
und Beziehungshunger, ihre Körperlichkeit,
ihre Individualität, Vielfalt und Ungleichheit,
ihre Lernunlust und ihre Konzentrations‑
schwierigkeiten, ihren Wunsch nach regelungs‑
freien Bereichen, ihr Ruhebedürfnis und anderes
mehr.
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Eine 50 verstandene, gewissermaßen ( ( e n t 2 a u ‑
bene» Schulreform findet nicht mehr Statt im
Raum der (Macht-)Polirik‚ sondern im einzelnen
Schulhaus, im einzelnen Klassenzimmer, in der
je individuellen Gemeinschaft v o n Lehrer u n d
Schülern, will nicht heilen, sondern helfen, Will
nicht die Gesellschaft verändern, sondern «die
Menschen stärken, die Sachen klären u n d Kräfte
geben». Im Sinne v o n «Lernbedingungen» po‑
stulierte v o n Hentig die humane, die schülerge_
rechte Schule als eine Gemeinschaft von Men‑
schen, die Zeit braucht, als O r t auch der- Rühe
wo nicht alles geregelt und didaktisch vermes ’
ist, wo neben dem Kopf auch die Körpersen
ihrem Recht kommen, wo man erfährt, «Wie m zu
Frieden macht» und was «Sinn» ist, als ei an
Einrichtung schließlich, wo sich das Interesse ne
an
der eigenen Sache entfalten kann, wo Konzen‑
tration möglich ist und Durchhaltekraft b€10hrn
wird.

Damit Schule und Lehrer den Kindern
Solche
Erfahrungen und Entwicklungen ermög
lichen,
muß gemäß v o n Hentig Abstand gen
0mmen
werden v o n der heute permanent erzw
Gegenwart der Schüler ‐ weil so die (v urlgenen
?rlotene)
Fähigkeit z u r Konzentration gerade ruchy;
ent‑
stehen könne ‐‚ muß die Schule als «Polis im
kleinen» organisiert werden, die den
sinn stärkt und der grassierenden persGemein‑
Önlichen
Nachlässigkeit gegenüber den M i t
und der Gesellschaft entgegenwirkt.
ren plädierte der Referent für eine wenigsten
zeitweise «Entschulung» der Schule, fi i r ei 5
vorübergehende Aufhebung des Stundenplane
in vielen Fächern während der Pubertät,“m Stants
dessen gemeinsam zu reisen, zu kochen, Theatei‑
zu spielen, mit Computern umzugehen
Überleben im Wald zu üben und anderes méhf;s
t u n . Es gehe dabei darum, das Lernen in die \.l
bestimmten Alters- und Entwicklungsphase ser
ders zu organisieren und so der Lemunlust @‑
Verbund mit vielen Disziplinproblemen e n t lm
genzuarbeiten; ein entsprechender Versuch ge‑
im kommenden Jahr mit den Schülern Soll
Bielefelder Laborschule lanciert werden.
der

NZZ, Kenneth Ang5g zürich

Pour dépasscr l ’ a l i b i de

l’informatique

L’Ecolc polytechnique fédérale de Lau > ‚
(EPFL) vient de se doter d’une‚$agne*

d’enseignement équipée d’un réseau de 20 ordi‑
n a t e u r s graphiques, d’un coüt total (logiciels
compris) d’environ Fr.125000.‐ par poste de
travail. Un prix qu’heureusement 1’EPFL n’a pas
payé dans son intégralité, les fournisseurs lui
ayant fait bénéficier d’un important rabais
«d’éducation». Cette salle, oü la table ä dessin
avoisine l’ordinateur, est destinée a. Fen‑
seignement de la conception et de la fabrication
assistée par ordinateur (CFAO) de quelque 300
étudiants de mécanique et de microtechnique,
chaque année.

Einformation: zme ape'ratz'an vitale
Cet élargissement dela formation des ingénieurs
est essentiel selon le professeur Michel Porchet,
responsable du projet et directeur du Labora‑
toire de conception assistée par ordinateur. En
efl'et, l’introduction d’un systéme de CFAO est
une opération complexe qui peut étre vitale pour
une entreprise! L’urgence est grande, pour les
petites et moyennes industries, de pouvoir t r e u ‑
ver sur le marché de l’emploi des ingénieurs
capables d’acheter avec discernement des systé‑
mes et de conduire intelligemment l’informatisa‑
tion de leur entreprise, par exemple de diriger
l’implantation d’un systéme de production
flexible.
La Suisse doit choisir seit de poursuivre la
fabricntion de produits de luxe ‐ «mais je ne suis
pas sür que l’enjeu e s t rentable pour l’industrie
suisse», n o t e le professeur Porchet ‐- seit d’infor‑
matiser sa production afin de fabriquer de
maniére tationnelle et eHicace des produits
banaux et bon marché. Mais, comme Pont
montré des études faites aux USA, l’informatisa‑
tion augrnente les risques d’accidents d’ouvrages
ou de structures 51la suite d’erreurs ou de mau‑
vaises applications de programmes. Pour abais‑
ser ces risques, il faut apprendre ä comprendre
un peu ce qui se passe dans les «boites noires» oü
les concepteurs de logiciels enferment soi‑
gneusement les secrets de leurs programmes
préts & l’emploi. E t , bien sür, il faut que les
acheteurs soient capables d’évaluer un systéme et

done de s’équiper intelligcmment.
Pour un technicien, il ne s’agit pas de réussir,
mais de réussir économiquement. La faisabilité,
1’utilité ne s o n t pas des critéres absolus mais ils
s o n t relativisés par l’aspect économique. Fire
encore, il n’existe aucune corrélation e n t r e la

complexité d’un problérne et les moyens dont
dispose l’ingénieur pour les résoudre: ces o n t des
raisons économiques, sociales parfois, poli‑
tiques souvent, qui décideront des moyens
engagés. Et, sorti du pur cadre de l’informa‑
tique, 1’ordinateur, dans 1’état actuel, n’aide
guére l’utilisateur qui cherche une approche
fonctiormelle et conceptionnelle de la méca‑
nique, par exemple.

Eviter le retour & l’äre pré-z'ndustrie/le
La CAO, conception assistée par ordinateur,
s’appuie s u r l’infographie, c’est-ä-dire des ordi‑
nateurs possédant des capacités graphiques éten‑
dues. Cette technique permet de représenter ‑
comme dans les vidéoclips et les films d’anirna‑
tion ‐ des objets de maniére trés réaliste, sans que
l’opérateur n’aie besoin de posséder le talent
d’un dessinateur et la patience de ses ancétres.
Mais l’utilisation abusive et restrictive de c e t t e
puissance graphique des ordinateurs débouche
sur un r e t o u r ä l’ére pré-industrielle!
Lors de la legen inaugurale donnée le 5 mai de
cette année ä I’Aula de 1’EPFL, le professeur

Porchet a mis en garde l’assistance: «le mésusagc
de l’ordinateur nous prépare ä un r e t o u r en
arriére de quelques siécles, vers u n e approche ä
n o u v e a u scolastique des problémes». Concevoir

un objet, l’analyser,

mettre

au point une

méthoclc rationnelle pour sa production ne
nécessite pas sa repräsentation parfaite et facile
par le dessin. En revanche, ces difl”érentes étapes
exigent d’importants efforts d’abstraction afin
d’extraire l’essentiel nécessaire aux diverses
opérations. Or les images graphiques produites
par l’ordinateur, aussi séduisantes soient-elles,
s o n t incapables de Véhiculer l’abstraction: elles
ne s o n t pas plus aptes ä définir la production
industrielle que les dessins «plumes et lavis» des
siécles passées. D ’ o ü encore et touiours, l’impor‑
tance de l’enseignement afin de former des
ingénieurs critiques dotés d’esprit d’analyse et
de réflexion.
«La responsabilité des problémes soulevés par
l’Informatique ne peut pas simplement étre attri‑
buée ä l’informatique et aux informatieiens», a
encore déclaré M.Porchet lors de sa legon
publique. «Les ingénieurs concepteurs ou ges‑
tionnaires de systémes de fabrication s o n t en
premiéte ligne. 115 doivent formuler clairement
leurs besoins, formaliser leurs problémcs, pro‑
24;
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duire des analyses de qualité. L’incompétcncc
des acheteurs n’est pas, certainemcnt, la dcrniérc
raison de la médiocrc qualité dcs systémcs
CFAO actuellement s u r le marché: pourquui
faire mieux si le médiocre se vcnd bien?»
Une informatique plus orientéc vers les bcsoins
des utilisateurs est possible. Des utilisatcurs plus
aptes ä éviter le mésusage dcs moycns informa‑
tiques peuvent étre Formés. L’introduction de
certificats de maitrise, formation dc 5° cycle par
le projet, devrait favoriser l’émergencc dc jeuncs
ingénieurs aptes 51prendre rapidcment aprés la

fin de leurs études la direction de projets c o m ‑
plexe5.
Frangoise M. Ducrct

L’organisation de l’enseignement
public pour les éléves faibles
Projet de recherche __L’e'léue en dflmlfe' dan: le
yxféme :m/az're miue
Le rendement et l’äge: voici les deux critéres qui
décident de l’attribution d’un éléve ä un groupc
homogéne par rapport au rendement, cn une
classe, en d’autres m o t s : les éléves ä rendement
élevé se retrouvent au gymnase, dans les filiércs
exigeantes du niveau secondaire; ceux ä rende‑
m e n t déficient se r e t r o u v e n t dans l’enseignc‑
m e n t spécial.
La question principale que se posait Gabriel
Sturny (Secrétariat suisse dc pédagogic curativc)
pour cette étude était: quelle e s t l’olTre institu‑
tionnelle pour l’enfant 51difficultés scolaires en
Suisse?

Son analyse aconcerné en premier licu les formes

_

_

_

tmlc et en Suisse orientale; elle e s t plutöt
l'cxccption en Suisse romande et dans la
Suisse nnrd‐occidcntale.
2. Les élévcs Faibles fréquentent un enSei
gue‑
m e n t rclntivemem semblable ä celv.1i men
tionné sous le point !, avec la difl‘érencC que
ccrmines mntiéres (p.ex. la gymnastque le
chant, le dcssin) s o n t enseignées d
,
.
,_
aus des
classes m l x t e s (avec des «eleves normaux»)
Cette forme e s t plutöt usitée en Suisse;
romandc et dans la Suisse nord-occid
entale‚
mais meins fréqucnte en Suisse central
6 et en
Suisse orientnlc.
D’autrcs t'ormcs existent comme variantes mar‑
ginalcs dans pre5que tous les cantons_
préscncc démontrc que denouvelles formesLem‑
sont
rcchcrchécs ct expérimcntécs.
Le Tessin fait cxception: dans ce c
. .
.
‚
ant0n IC
eleves Faibles frequentent tous l’enseigner;1e i
. ,
dans une classc normale, befleficiant
d’un
n
cnscignemcnt d’nppui pendant des p
. .
erlod€$ de
temps prcenses.

Schulverlegung. Kurse,
Wanderwoch9. Skilager,
Sprachaustausch?

450 Häuser

d’organisation de l’enseignement spécialisé. ll
décrit des stratégies traditionnelles, mais aussi de
nouvelles voies telles que l’appui individualisé et
les formes intégratives, oü les éléves faiblcs s o n t

Hütten. Hotels. Selbstkocher oder mit
Verpflegung in der ganzen Schweiz.
Organisation inklusive Reise per Bahn/BUs

enseignés dans une classe ditc normale.
La multiformité des résultats, qui ne saurait
surprendre face aux 26 systémes d’enseigncment
difl‘érents que connait n o t r e pays, nous permct la

Kostenlose, detaillierte Offerte durch
den Spezialisten.

présefltation de quelques indications seulement.
En Suisse, on peut distinguer essentiellement
entre deux formes d’enseigncment spécial.
[. Les éléves faibles fréquentent l’enseignemcnt
dans une classe ä part, mais dans le méme
bätimeflt scolaire que leurs collégues. Cette
variante est répandue s u m m t en Suisse cen«

\

Reservationszentrale‑
Sunny Club AG
Postfach 2148. 3001 Bern
Tel.031 211757
Kaspar P.Woker. Verena Bender

Erziehungsdirektion des Kantons Zürich
Auf Herbst 1988 ist als Nachfolger für den infolge Berufung an eine andere
Institution zurücktretenden bisherigen Stelleninhaber der

Direktor
d e s Seminars f ü r P ä d a g o g i s c h e G r u n d a u s b i l d u n g
neu zu wählen.

Der Direktor leitet das Seminar in pädagogischen und administrativen Belan‑
gen. Voraussetzungen für eine Wahl sind Führungsqualitäten, Geschick im
Umgang mit jungen Menschen und Lehrern, ein abgeschlossenes Hochschul‑
studium möglichen im erziehungswissenschaftlichen Bereich, Unterrichtserfah‑
rung auf der Volksschulstufe und in der Lehrerbildung sowie wenn möglich
Tätigkeit in einer Schulleitung.
Die Anstellungsbedingungen richten sich nach der Verordnung über die An‑
stellung und Besoldung der Lehrer der kantonalen Mittelschulen. Auskünfte
betreffend die Anstellungsbedingungen erteilt auf Wunsch der Chef der Abtei‑
lung Mittelschulen und Lehrerbildung (Erziehungsdirektion des Kantons Zu‑
rich‚Tel.01 2592330).
Persönlichkeiten, die den hohen Anforderungen dieser Stelle entsprechen, wer‑
den gebeten, ihre Bewerbung samt kurzem, handgeschriebenem Lebenslauf
und Fotografie bis spätestens 21 September 1987 der Erziehungsdirektion des
Kantons Zürich. Abteilung Mittelschulen und Lehrerbildung, Walchetor, 8090
Zürich‚einzureichen

F

Umdem interessierten Laien
eine Ahnung davon zuvermit‑
1eln, was die Welt1usammew ‘ '
hält. und wofür die

E

L

!

X

W E B E R

Computer sind wie Eisberge:
Alles. was man von ihnen sieht,
ist Spitze.

A

Forschungsmillionen amCERN ‘
und anderswo ausgegeben
werden, hat der Wissen‑
schaftsioumalist Felix Weber
einen leicht verständlichen
und unterhaltsamen Überblick
geschrieben. NZZ

JA m:
ÜBER DASEIN UND TÄTIGKEIY

SphinxPucket3'l ‘
167 Seiten. illustriert
2.erweiterte Auflage
broschiert. 14.8l]

“

D E R

C O M P U T E R

Sphinx Pocket 44
ca.96 Seiten, illustriert
broschiert. ca. 12.80

erscheint im August

in Ihrer Buchhandlung.
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Institut für Umwelttechnik und Oekologie
Steffen und Co., 6014 Littau

Wir suchen für eine Teilzeitstelle zur Ergänzung unseres Teams
von Naturwissenschaftern und Ingenieuren eine(n) vielseiti‑
ge(n)‚jüngere(n)

d i p l . Chemiker/in Uni/ETH
mit Fachgebiet analytische Chemie. Er/Sie behandelt selbstän_
dig Aufträge aus dem Bereich der Umweltchemie. Erfahrungen
aus dem Produktionsbetrieb, der Verfahrenstechnologie 30Wie
der Umweltschutzgesetzgebung sind erwünscht.
Arbeitsort: Littau bei Luzern.

Bewerbungen mit Unterlagen an institut für Umwelttechnik Un
Okologie‚ Luzernerstraße 148. 6014 Littau (Tel.041 57 21 55)_

Kantonsschule Hohe PromenadeZ ü r i c h
Auf Frühling 1988 sind an der Kantonsschule Hohe Promenade Zürich
(GVm_
nasium 1.Typen A. B und D)

1 ‐ 2 Lehrstellen f ü r Deutsch

(jeeinvolles Pensum)

und

1 ‐ 2 Lehrstellen f ü r M U S i I (

(je ein halbes Pensum)

zu besetzen.

Bewerber müssen ein Hochschulstudium abgeschlossen haben, Inhaber d
zürcherischen Diploms für das Höhere Lehramt oder eines gleichwertig es
Ausweises sein und über ausreichende Lehrerfahrung an der Mittelscr\ueln
verfügen.
e
Für Kandidaten mit wenig Lehrerfahrung ist allenfalls eine Ernennun
ständigen Lehrbeauftragten möglich.
9

Zum

Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat de: Kantonsschule Hohe Prome“ade
Tel.01 251 37 40. Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die A
“steh
lungsbedingungen einzuholen.

Anmeldungen sind bis spätestens 31.Juli 1987 dam Rektorat der Kanton
schule Hohe Promenade, Promenadengasse 11. 8001 Zürich. einzureichen.
S"
Die Erziehungsdirektion

YCEUM ALPINUM

Infolge des Rücktritts des bisherigen Amtsinhabers auf 31.Juli
1989 istdie Stelle

des Rektors
d e s L y c e u mA l p i n u m Zuoz
neu zu besetzen.
Wahlvorausserzungen:
‑
‐ Diplom für das höhere Lehramt oder gleichwertiger Ausweis
über den Abschluß von Hochschulstudien
‐ Erzieherische Erfahrung

Gesucht wird ein führungsstarkes und belastbares L e i t e r ‑
Ehepaar, das Freude hat, zusammen mit einem fähigen Mitar‑
beiterstab eine verantwortungsreiche Erzieheraufgabe und die
Leitung einer auf privatwirtschaftlicher Basis aufgebauten
Schule zu übernehmen.
Das Lyceum Alpinum Zuoz besteht aus einem alle 5 Maturitäts‑
typen umfassenden, eidgenössisch anerkannten Gymnasium

einer Handelsmittelschule sowie einem zweijährigen Primar‑
schul-Vorkurs. Das Lyceum bietet Raum für 160 interne Knaben
im Alter von 12 bis 20 Jahren; zusätzlich wird es gegenwärtig
von 250 externen Schülerinnen und Schülern besucht.

Kost und Logis (Dienstwohnung) bilden einen Teil der groß‑
zügigen Anstellungsbedingungen.
Stellenantritt: 1.August 1989 oder ‐ je nach Vereinbarung ‑
auchfrüher

Anmeldesch/u/3: 30. September 1987

Die vollständigen Anmeldeakten mit Photos des Ehepaeres und
handgeschriebenen Lebensläufen sind an den unterzerchneten
Präsidenten des Schulrates zu richten, der ‐ neben dem Rektor,
Herrn Dr.G.A.Bezzola-de Meuron, 7524 Zuoz ‐ auch nähere

Auskünfte erteilt.
Der Präsident des Schulrates:
Prof. Dr. H. R.Breitenbach
4571 Aetingen/SO
Tel.: G: 065 23 3011 (int.24)
P: 065 651049 (abends)

01326.20
SCHWEIZ.LANDESBIBLIOTHEK
HALLWYLSTR. 15
3 0 0 3 BERN

AZ/PP
CH-5001 Aarau
Abonnement p o s t e
lmprimé %taxe réduite

Das Welibuch f ü r Nuiurschuiz
Schweizer Ausgabe mit Sonderteil;

Dasaktuelle Buch
z u m Biologieunierrlchi
Erstmals berichtet ein Buch
umfassend über die Gefährdung
der Vogelwelf und die Zer‑
störung der Großlebensröume
vom tropischen Regenwald bis zu
den Eiswüsten der Arktis.
Erstmals erscheint in vielen
Ländern ein Weltbuch für Nah".
‐_schutz mit wechselndem
' nationalem Kapitel in iedem
_
;“
Erscheinungslond.
&“‑
Nie zuvor wurde soeindrucksvol| „.x
auf die Tatsache hingewiesen,
daß der gesamte Lebensrcwm
Erde gefährdet ist und dadurch
Leni Robert, Christoph Imboden,
auch unsere Lebenschancen
Rudolf L.Schreiber, Anthony W. Diamond
R e i f e ! clio Vo g e l w o l f
schwinden. Am Beispiel der
384 Seiteh. 640 Farbabbildungen
Vogelwelt werden die Zusammen. ' “°":
Gebunden ml? Schutzumsch1ag. Fr. 54.‑
Bestellnummer 08 02960
hänge verdeutlicht und ökologl.
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anschaulich ergänzt.
Ein Buch für Lehrer und Schüler,
zur gemeinsamen Lektüre, an
Diskussion und zur Anregung:
Rettet die Vogelwelf

