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Zu diesem Heft ‐ Editorial
“

En] 989, l’assemb/éep/énie‘re&Coire a
décidé de donner au GH ungraphisme plus
agréab/e.

Dans un souci d’économie, il (: été
décidé de nepas Iancer de numéro d'essai,
mais de produire direcfemenf, dans ceh‘e
opfique de renouveau‚ le cahier que vous
avez entre les meins. L'assemblée de 7989&
Interlaken[ugera si la formule correspond c‘r

vos désirs.
Ce numéro est consacré & un suief

dé/icaf et confroversé, la liberféd’expression
d’opinion des fonctionnaires, spécia/emenf
des enseigncrnfs, en dehors de leur foncfion.
Non que cefie liberfé Ö l’inférieur de la
foncfion ne nous fnferésse pas, mais elle
consfifue un sufef encore infinimenf plus
délicaf.

Les considérafions d’un iuge/jurisfe
d'0bwa/dformenf le centre dececahier. Vu
l’imporfance de ce texte, nous vous soumef‑
fans iciune fraducfr'on partielle, ainsique les
commenfaires ef les réf/exr'ons d’un furisfe
lausannois.

Touiours dans notreopfique de «renau‑
veau du GH»nous signalons encore que nos
effon‘s fendronf & donner & ce journal un
aspecf ef une réalifé plus bilingues que
précédemmenf. Nous fenferons éga/emenf
de laisser une place plus imporfanfe aux
événemenfs survenanf dans les divers can‑
fans.
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Versuchsweise erscheint diese Nummer
des GH in einem neuen graphischen Kleid.
Die Delegiertenversammlung in Chur stimmte
unserem Vorschlag zu, die Zeitschrift gra‑
phisch efwas Ieserfreundlicher iu ges ta l t en
Aus Gründen der Sparsamkeit ‐ es sind
schliesslich IHRE Vereinsbeifröge ‐ haben
wir uns entschlossen, keine Nullnummer zu
gestehen, sondern gleich eine Probenummer
herstellen zu lassen.50 kann sich iedesVSG‑
Mitglied persönlich ein Bild machen, und die
Delegiertenversammlung in Inferlaken ist
ausreichend dokumenfier'r, umeinen endgül‑
tigen Beschluss zu fassen. Diesmal haben wir
unscmeineigentliches heisses Eisenherange_
wogt, die ousserdiensfliche Meinungsöusse‑
rungsfreihei'r der Beomfen, insbesondere der
Lehrerinnen und Lehrer.Wieviel Freiheit darf
der einzelne für sich beanspruchen? Ein Juris'r
versucht, auf diese Frage eine Antwort zu
finden. Wir haben bewusst davon abgese‑
hen, seine Erörterungen «iournolistisch auf‑
zumo'rzen» und mufen Ihnen für einmal die
trockene Sprache seines Faches zu. Trotz‑
dem hoffen wir, dass viele Kolleginnen und
Kollegen den Mut aufbringen, sich durch die
komplizierten Gedankengänge hindurch2u‑
finden. Letztlich geht es darum herauszufin‑
den,wieviel Spielraumwir inder Demokratie
für uns selber in Anspruch nehmen,aber auch
abweichenden Meimngsöusserungen zubil‑
ligenwollen. '
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Vielleich'r wundem Sie sich, warum in
diesem Heft zu einem so wichtigen Thema
ausschliesslichJuristen sprechen. Dies ist eher
«Unfall» als Absicht. Mehrere ungefragte
Kollegen winkten ob, und ein Erziehungs‑
depor’rement, das wir um seine Richtlinien in
Sachen Meinungsöusserungsfreiheit baten,
klagte über Arbeitsüberlosfung.

Eine Demokratie lebt davon, dass sich
verschiedenste Ansichten aneinander reiben,
was nich? ohne Späne abgeht. Es ist aber

1.Serie: vom 17.Juli bis 4.August
2.Serie: vom 7.August bis 25.August

3.Serie: vom 28.August bis 15.September
4. Serie: vom 18.September bis 6.0ktober

lntensivkurse:vom 17.Jul i b i s 15.September (9Wochen)
Anfänger (Unterstufe)
vom 17.J u l i b is 25.August (6Wochen)
Fortgeschrittene (Mittelstufe)

Unterricht:
Aufsatz, Konversation. Aussprache

Vorträge: Literatur und Kultur
Zeugnis:

Programme und weitere Informationent

Sommerkurse 1989.französische Sprache u n d Kul tur
4 Serien von 3 Wochen vom17.Juli bis 6.Oktober

Grammatik, Rechtschreibung, Wortlehre, Stilistik, Texterklärung,

Ein «Französischzeugnis»ausschliesslich für Fo_rtgeschrittene (Oberstufe);
zwei Prüfungsperioden (Ende der 2.oder 4.8erze)

Cours d'Eté, Universitéde Genéve, Ruede Candolle 3. CH‐1211 Genéve 4, Telefon 022 2093 33

unabdingbar no’rwendig, dami'r unser politi‑
sches und gesellschaftliches Leben nicht zu
einem «Einheitsbrei» verkommt. Den Lehrern
ist in besonderem Masse die Zukunft des
Landes anven‘rauf. Dies ist nicht nur Ehre,
sondern auch Verpflichtung. Die Gesellschafl
erwcm‘et von ihnen, dass sie sich mutig Aus‑
einanderse’rzungen stellen. Sie ist es ihren
Lehrern als Gegenleistung schuldig, ihnen
Freiräume offenzuhalten und sich «konflikf‑
fähig» zu zeigen.

Verena E.Müller

alle Stufen

Anfänger
nicht zugelassen



inormoh'omsselle‑
schulbuch

Laurenzerworsfudi 90, 5001 Aarau, Telefon 064 225733
Öffnungsnflen:
Dienstag bis Freilug von 14.00 bis 18.00 (sonst nachVereinbarung)

Wir zeigen Ihnen aus :“ Verlagen
"Illd 3000 LGI'I'I'I'Ii"OI Moritz Diesfemeg -sche 'Otto Selle
lusuizmuleriulien 3°°°"°"°’° '
‘ ‚k Acrg. lehrmihelverlog ' Comenius
Nuchschlugewe e CVK -Ensslin ' Festo -Handwerk und Techniklernhilfen Paul Haupt - Helbing & Lichtenhohn

Hirschgraben ' Jugend undVolk
Kinderbuchverlag Luzern - Langenscheidt
Langenscheidt-Longmon - Lansing
NZZ ' Nord-Süd ' Orell Füssli - Pro Juventute
Röber - Eugen Rentsch -Schulthess PolygraphischerVerlag
Sellier- SJW ‐StaatskundeVerlag E.Krafliger
Reinhard Schmid - Schubi
Schweiz.Heilpädagogische Gesellschaft

Besuchen Sie uns heute für den Unterricht von morgen.
Vom Bahnhof Aarau etwa 270 m in Richtung Norden.



Niccolö Raselli
Nicola Ehrli*

Zur Tragweite der ausserdienstlichen
Meinungsöusserungsfreihei’r

von Beamten

im Jahre 1986 wurde im Kanton Obwalden ein Lehrer u . a . des‑
wegen diszipliniert, weil er als Mitunterzeichner eines Inserates in
Erscheinung getreten wa r, in welchem eine Wehrschau verurteilt
wurde. In der Folge focht der Lehrer die Disziplinierung gerichtlich an
und machte namentlich geltend, dass durch diesen Entscheid u .a . sein
Recht auf Meinungsäusserung verletzt worden sei. Während des hän‑
gigenGerichisverfahrens konnteder Konflikt gütlich beigelegtwerden.
Damit blieb allerdings die Frage der Tragweite der Meinungsöusse‑
rungsfreiheii in der Schwebe. Die folgende Abhandlung versucht das
beanstandeteVerhalten des Lehrers aus grundrechtlicher Sicht zu ano ‑
lysieren,darüber hinausaber auchder grundsätzlichen Frage nachden
Grenzen der Meinungsäusserungsfreiheif der Beamten nachzugehen.

]. Die verfassungsrechtliche Veranke‑
rung der Meinungsüusserungs‑
freiheit und ihre Bedeutung

3;
‘<;hé Die verfassungsrechtliche Verankerung der

Meinungsäusserungsfreiheif

Die Gewährleistung der Grundrechte
bildet ein wesentliches Element iedes
Rechtsstaates, indem dem einzelnen eine vor
staatlichen Eingriffen geschützte Freiheits‑

'Die Autoren danken Professor Walter Külin, sphate zu_erkarmf erd' Ganz. Pesonders
Universität Bern, für die freundliche Durchsicht deml'Ch W'rd diese liberale M0hVIEVUNQ bei
des Manuskripts. den individuellen Grundrechten, welche ‑

| v 7 67 ab2/89



wie z.B. die Glaubens- und Gewissensfrei‑
heit -‐ den einzelnen in einem höchstpersönli‑
chen Bereich schützen und Voraussetzung für
die geistig-sittliche Entwicklung des Indivi‑
duums bilden.Aber auch imHinblick auf ihre
demokratische Funktion kommt gewissen
Freiheitsrechten, vorab der Meinungsöusse‑
rungsfreiheit, mossgebliche Bedeutung zu.

Grundrechtewerden durch die Bundes‑
verfossung (BV) und die Europäische Mens‑
chenrechtskonvention (EMRK) gewährleistet.
Während die Glaubens- und Gewissensfrei‑
heit in der BVausdrücklich garantiert wird ',
fehlt bezüglich der Meinungsöusserungsfrei‑
heit in der BVeine explizite Regelung. Die
Meinungsöusserungsfreiheit ist heute ie‑
doch als ungeschriebenes Grundrecht durch
das Bundesgericht allgemein anerkannt“.
Auch die EMRK schützt die Meinungsäuße‑
rungsfreiheit’. Ebenso ist sie in zahlreichen
Kantonsverfassungen erwähnt".

Die Bedeutung derMeinungsäusserungs‑
freiheit

Das Grundrecht der Meinungsöusse‑
rungsfreiheit i .w.$ . umfasst ein ganzes Bün‑
del verfassungsrechtlich geschützter, teils ge‑
schriebener, teils ungeschriebener Grund‑
rechte, die einen inneren Zusammenhang
autweisen‘.

Die Meinungsöusserungsfreiheit bein‑
haltet ihrer Gesamtheit nach «die Möglich‑
keit des Menschen, Empfindungen, Erkennt‑
nisse und Erlebnisse,die ihmauf irgendeinem
Gebiet menschlicher Gedankenwelt und Tö‑
tigkeit zuteil geworden sind, weiterzugeben,
über Geschehnisse und Persönlichkeiten des
öffentlichen Lebens zu berichten und sich
mit früher geöusserten Ansichten, rnit herr‑
schenden Dogmen und bestehenden oder
geplanten Einrichtungen kritisch auseinan‑
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derzusetzen»°. Sie beinhaltet das in einem
demokratischen Rechtsstaat fundomema|e
Recht des einzelnen, iegliche Gedankenvor‑
gönge, insbesondere solche politischer Na ‑
tur, sowohl öffentlich als auch privat kundzu‑
tun undsich dafür aller zweckmössiger Mittel
zubedienen ’. Damit ist sie 015 «umfassende,

‘ Art ‚49 Abs. 1 BV: «Die Glaubens- und Gewis‑
sensfreiheit ist unverletzlich.».

' Vgl. anstatt vieler BGE 107 10 65 mit Hinwei‑
sen

auf freie Meinungsöusserung ...».
‘ Diesen kommt allerdings keine selbständige
rechtliche Bedeutung zu, soweit sie bloss wie‑
dergeben, was schon die BV oder die EMRK
garantiert (W.Kölin‚ Chancen und Grenzen
kantonaler Vertossungsgerichtsborkeit, in 281
1987, 233ff., 245).

’ Als besondere Form der Meinungsöusserungs‑
freiheit ist die Pressefreiheit in Art.55 BV
ausdrückiich verankert. Sie gewährleistet den
Schutz von nicht religiösen, nicht kommerziel‑
len Meinungsöusserungen durch das Mittel der
Druckerpresse. Ebenso stellt die in Art.49 BV
festgelegte Glaubens‐ und Gewissensfreiheit
(Anm.1) einen Teilaspekt der Meinungsöusse‑
rungsfreiheit dar. Nach neuerer Lehre umfasst
diese Freiheit nicht nur religiöse Meinungsaus_
serungen‚ sonder_r_t auch solche, die aus welt‑
anschaulichen Uberlegungen hervorgehen
(P.Hönni‚ Die Treuepflicht im öffentlichen
Dienstrecht, Freiburg 1982, 120f.).

" Hönni, u.a.O., 118.
’ BGE 107 Ia 279; 97 | 896, E.4. Zum Schutz.
obiekt der Meinungsüusserungsfreiheit öusser.
te sich das Bundesgerichtwie folgt: «DerBegriff
der (Meinung) aber ist weit zu fassen; er
umschiiesst nicht nur die Ergebnisse von ratio‑
nalen Denkvorgöngen scwie rational fassbare
und mittelbar gemachte Überzeugungen in der
Art von Stellungnahmen, Wertungen, An‑
schauungen, Auffassungen und dergleichen,
sondern ebenso das Kunstschaffen und dessen
Hervorbringungen» (ZB! 1963,365).

1Art. 10 Zitf.1 EMRK: «dedermcmn hot An8pruch



selber ein Wissensgebiet neu aufbereiten wollen:
Hier die Schwerpunkte des AKAD-Programms.
DasStudium ist unabhängigvonWohnort undBerufsarbeit ‑
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An AKAD, Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich
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Kopieren auf Recycling-Papier.
Umweltfreundlich und problemlos.

recyclocopyv\

B..

Das erste Schweizer Recycling-Papier, das speziell
für Kopiergerö’re entwickelt wurde.
Geeignet für alle marktgöngigen Trocken--Kopierer
und Einzelbla'r’r‐Laser-Pnn’rer.
Recyclo‐‐Copy wird nicht aus Frischfasern,
sondern aus Altpapier hergestellt. Dadurch kann
rund 50 Prozent Energie eingespart werden.
‚ Bezugsquellen:

_ _ Pa e erie-Fachhandel,
pap|erf‘abmk perlen Paßiär-Grosshandel oder

6035 Perlen,Telefon 041 9105 51, Fax 041 9138 70



hinter der Religions- und der Pressefreiheit
subsidiöre Geistesfreihei’m definiert“.

DieMeinungsöusserungsfreiheii gilt als
einer der Grundpfeiler der demokratischen
Gesellschaft".‘ Gemäss bundesgerichflicher
Rechtsprechung bildet sie unentbehrlicher
Bestandteil der demokratischen und rechts‑
siaaflichen Ordnung des Bundes sowie für
die Ausübung anderer Freiheiisrechie‘°. Das
Bundesgericht hai der Meinungsöusserungs‑
freiheit den Rang eines ungeschriebenen
Grundrechfes der BV denn auch nicht nur
wegen ihrer Bedeutungfür den einzelnen und
dessen Entfal'rung zuerkannt, sondern aus‑
drücklich auch deshalb, weil sie als uneni‑
behrlicher Bestandteil der demokratischen
Ordnung des Bundes erscheint, gewisser‑
massen Grundvoraussefzung für die Lebens‑
fühigkeii der Demokratie sei, womit sie auch
einen institutionellen Gehalt erhält“.

Die Gewährleistung der offenen gei‑
stigen Auseinandersetzung gilt als Kern der
Meinungsfreiheit Nicht nur «problemati‑
sche» Meinungen finden den Schutz dieses
Grundrechts, sondern durchaus auch solche,
die den Staat oder einen Teil der Bevölke‑
rung verletzen, schockieren oder beunruhi‑
gen, was im besonderen Masse für die
Auseinandersetzung um politische Auffas‑
sungen gil t” . Auch im politischen Alliag,
insbesondere wenn es umdie Einschätzung
poli‘rischer Verhältnisse anderer Staaten
geht, bedient man sich gerne der Meinungs‑
Öusserungsfreihei'r als «Gradmessem der
Verwirklichung des demokratisch-rech’rs‑
siaailichen Gedankens.

DieBeschränkung der Grundrechte

Freiheiisrech'fe sind keine absoluten
Rechte: Lehre und Rechtsprechung gehen
davon aus, dass grundsätzlich iedes Grund‑

rech1beschrönkt werden darf, sofern sich die
Beschränkung auf eine gesetzliche Grund‑
lage s'rützen kann, im öffentlichen Interesse
lieg’r und schliesslich den Grundsciz der
Verhöltnismössigkei'r wahrt”. Sodann sind
gewisse Beschränkungen den Grundrechten
immanent.Namentlichfindensie ihreBegren‑
zung am entsprechenden Grundrecht ande‑
rer Individuen,aber auch cmanderenGrund‑
rechien. Verschiedene Freiheifsrechfe erhal‑
ten ihre Substanz erst aus dem Gesetz. OH
gilt es den Weg zu finden zwischen dem
Grundrechfsanspruch des Individuums und
staatlichen Aufgaben. Ein noch wie vor ak‑
tuelles Beispiel ist der politisch noch nich?
bewältigte Konflikt zwischen der Glaubens‑
und Gewissensfreiheit einerseits und der
cilgemeinen Wehrpflicht andererseits “.

immer wieder Anlass zu Diskussionen
bietet die Einschränkung von Freiheiisrech‑
ten bei Personen, die in einer besonderen

“ P.Saladin,
1982, 79

° Ch.Engel‚ Die Schranken der EMRK in Österr.
Zeitschrift für öffentliches Recht und Völker‑
recht, 1986,266.

10BGE 96 I 219; 871 117.
" A.Kömpfer in Mélcmges André Grisei, Neu‑
chöiel 1983, 485 mit Hinweisen; BGE 104 10
96;W. Kölin, Verfossungsgerichisbarkei'r in der
Demokratie, Bern 1987, 11Bff.

" EUGRZ 1988, 545, Ziff.33; J.A.Frowein‚
Ar1.10 EMRK in der Praxis von Kommission und
Gerichtshof in Archiv für Presserecht, 1986,
197.

1°J.P.Müller‚ Elemente einer schweizerischen
Grundrechtstheorie, Bern 1982, 103ff. mit
Hinweisen auf die Praxis.

1“J.P.Müller/Si.Miilier‚ Grundrechte Besonde‑
rer Teil, Bern 1985, 50 mit Hinweisen, 66ff.;
grundlegend immer noch H.Huber/R.Böumlin,
Die rechtliche Behandlung des Dienstverwei‑
gerers aus Gewissensgründen, 1962.

Grundrechte im Wandel, Bern

71 gl! 2/89



Beziehung zum Staat stehen. Zu denken ist
dabei an die Beamten, Schüler, Soldaten,
aber auch Strafgefangenen. Ein anderes
Gebiet der Grundrechtseinschrönkung bie‑
tet das Strafrecht, aber auch der zivilrechtli‑
che Persönlichkeitsschutz, der ehrverlet‑
zendeÄusserungen untersagt, io unter Strafe
stellt. Daran etwa findet das Recht auf freie
Meinungsüusserung seine Grenzen.

2. Meinungsöusserungsfreiheit und
öfientlichrechtliches Dienstverhält‑
nis

Grundsätzliches

Der Beamte steht in einer besonderen
Beziehung zum Staat, die mit mannigfachen
Einschränkungen namentlich auch im Bereich
der Grundrechte verbunden ist. Zudenken ist
etwa cmdie umstrittene Residenzpflicht, cm
restriktive Regelungen des passiven Wohl‑
rechtes, cm die Schweigepflicht sowie an
Einschränkungen der Handels- und Gewer‑
be-‚ ia der Berufsfreiheit".

Dennoch bleibt der Beamte auch nach
seiner Wahl «Bürger im vollen Sinne des
Wortes» und kann sich grundsätzlich auf die
&ertossungsm'dssigen Rechte berufen“. Pri‑
vatleben und politische Betätigung sind da‑
hergrundsötzlichder Kontrollederamtlichen
Vorgesetzten entzogen. Insbesondere
schliesst die besondere Beziehung der Be‑
amten zum Staat eine Berufung auf die
verfassungsrechtlichen Grundrechte und na‑
mentlich auf die Meinungsöusserungsfreiheit
nicht aus, sondern vermag lediglich deren
Anwendungsbereich nach gewissen Richtun‑
gen hin einzuschränken". Immer aber ist
gefordert, dass sich Einschränkungen durch
die konkrete Stellung des betreffenden Be‑
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‘5Als Beispiele seien genannt die Einschrü

amten auch rechtfertigen und aus diesem
Grunde auch im öffentlichen Interesse lie‑
gen“.

Abgrenzungen

Da der einzelne im allgemeinen „„,‑
innerha/b seines amtlichen Wirkungskreises
als Beamter gi l t” , muss zum vorneherein
unterschieden werden, ob ein dienstliches
oder aber ein ausserdiensfliches Verhalten
des Beamtenzur Diskussionsteht. Dereigenf.
licheAnwendungsbereich der EinschränkUng

nkung
des Wahlrechtes in Art.50 OW-Kcmtonsva‑
fassung: «Huuptomtliche kantonale Beamte
und Angestellte sind weder in eine kommunale
noch in eine ihnen übergeordnete kantende
Behörde wählbar» (LB XIII, 14); die Schweige‑
pflicht in A r t . ] 0 OW-Beomtenordnung: «Die
Dienstnehmer sind, soweit es sich nicht um
amtliche Auskünfte handelt, zur Verschwiegen‑
heit über dienstliche Angelegenheiten und
Wahrnehmungen gegenüber iedermann ver‑
pflichtet. Die Schweigepflicht bleibt auch nach
Auflösung des Dienstverhältnisses bestehen_„
(LB XII 384); die Residenzpflicht in Art.7 OW.
Beamtenordnung: «Jeder Dienstnehmer ist Ver ‑
pflichtet, im Kanton Obwalden Wohnsitz zu
nehmen.» (0.0.D., 383); die Einschränkung der
Berufsfreiheit in Art.8 OW-Beomhmordnung;
«Der Dienstnehmer darf keine Nebenbeschöf‑
tigungen ausüben, die sich mit seiner dienst".
chen Stellung nicht vertragen» (u.a.O.).

“ O.K.Koufmann‚ Grundzüge des Schweizgri_
schen Beomtenrechts in ZBI 1972, 386; P.BelL
wald, Die disziplinarische Veranhvortlichkeh
der Beamten, Bern 1985, 84.

" Kaufmann,0.0.0.
" Kaufmann, a.o.0.; BGE 111 In 181; W-Hin‑
terberger, Disziplinarfehler und Disziplinqr‑
massnahmen im Recht des öffentlichen Dien.
stes, St.Gallen 1986,249.

“' H.Rausch, Die Meinungsüusserungslreiheit der
Staatsangestellten, InZBI 1979, 104.



der Meinungsöusserungsfreiheit der Beam‑
ten ist das dienstliche Verhalten. Dabei stel‑
len sich efwo Fragen wie, ob Beamte ihre
Vorgese’rzien öffentlich kritisieren, irn Ex‑
tremfall gar die «Fluchtandie Öffentlichkeit»
unfreien dürfen, wie weit sie in ihrer Eigen‑
schaft als Beamte konkretes staafliches Han‑
deln kritisieren dürfen. Dabei wird die Anf‑
wor i ie nach der Stellung des betreffenden
Beamten unterschiedlich ausfallen2°.

Ein weiteres Problem bietet die Frage,
ob und allenfalls wieweif beispielsweise
Lehrer' im Schulunterricht weltanschaulich,
politisch oder gar parteipolitisch Stellung
und Einfluss nehmen dürfen usw. Diese inte‑
ressanten und auch immer aktuellen Aspekte
der Meinungsöusserungsfreiheit müssen hier
iedoch ausgeklammert werden. Im folgen‑
den soll ausschliesslich der Frage nachge‑
gangen werden, ob sich allenfalls Grenzen
der ausserdiensf/ichenMeinungsöusserungs‑
freiheif von Beamten ausfindig machen las‑
sen.

Schranken der ausserdiensf/ichen
Meinungsäusserungsfreiheif

a} Die Gewichfung derMeinungs‑
äusserungsfreiheif imZielkonflikfmit der
Loyalifäf

Ganz allgemein wird etwa gesagt
dass sich der Beamte auch ausserhalb des
Dienstes der Achtung und des Ven‘rouens
würdig erweisen muss, die seine umfliche
Stellung erfordern“. In Beamtengesetzen
finde? sich oft eine in Form einer General‑
klausel verfasste sog. Treuepflich'r der Be‑
amten. Versiehi man allerdings unter Treue
eine zwischenmenschliche Beziehungsquali‑
tät, empfiehlt es sich, das Verhältnis des
Beamten zum Sicuoie mit dem Begriff der

Loya/ifäf zu umschreiben. Die Loyalität ge‑
bietet es, dass ein Bediensteter des Gemein‑
wesens dessen gesetzliche Aufgaben und
deren Vollzug nicht hinferireiben darf.

Imübrigen sind aber in Formvon Gene‑
ralklauseln verfassie Umschreibungen der
Loyalität der Beamtennamentlich hinsichtlich
des ausserdiensilichen Bereiches einschrän‑
kend, verfassungskonform auszulegen”.
Äusserungen polifischer Ansichten, die von
denienigen anderer, in der staatlichen Hier‑
archie höhers'rehender Repräsentanten
abweichen, können keine Loyalitätsverlef‑
zungen sein. Fraglich kann einzig sein, wie‑
weit sich in gewissen umstrittenen Grenzge‑
bieten zwischen individuellem Freiheitsm‑
spruch einerseits und Arbeitgeberinferessen
andererseits die Meinungsöusserungsfreiheii
selber wiederum als Schranke der Loyalität
dors'felIf “.

Dabei kann nicht zweifelhaft sein, dass
der Arbeitnehmer im öffentlichen Dienst
unabhängig von den ieweiligen Interessen
des Arbeitgebers onder allgemeinen Diskus‑
sion umgesellschaffspo/ifische Fragen ieil‑
nehmen kann. Auch wenn die Exponenten
des Gemeinwesens in einer konkreten Streif‑
frage eine bestimmte Lösung und damit eine
bestimmteMeinung favorisieren, liefe esauf
eine unhaltbare Kopiiulafion des Rechts vor
Machthinaus,wenn BeamteoderAngestellte
durch die Stellungnahme ihrer Vorgesetzten
in kontroversenFragenauf eine «regierungs‑
konforme» Linie festgelegt würden. Die ,
Loyalität darf im Bereich der allgemeinen
politischen Auseinandersetzung keine Rolle
spielen. In der Praxis erweist sich dies in der

2°Hönni, 0.0.0.‚ 131 ff.
2‘ In diesem Sinne etwa 28! 1984.313.
” Bellwald,u.a.O., 88.
“ Hönni,a.o.0.‚ 129.
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Regelsolangealsunproblematisch,als sich in
polifischen Streitfragen Gegner und Befür‑
worter mehr oder weniger dieWaage halten
oder bei deren Erörterung es zu keiner
Polarisierung kommt. Indessen kann das
Gemeinwesen auch Minderheiismeinungen
gegenüber a priori keine legitimen Interes‑
sen geltend machen, die über die allgemei‑
nen Grundrechtsschranken hinausgehen
würden ".

Die Freiheit, Mehrheitsentscheide zu
krifisierenund eine Änderung der Mehrheits‑
meinung anzustreben, ist dem demokrati‑
schen Mehrheitsprinzip durchaus ebenbür‑
tig. Insbesondere darf die Loyali?öt nicht als
Instrument der Beeinflussung der allgemei‑
nen gesellschoffs-polifischen Auseinander‑
setzung missbraucht werden, indem Beamte
durch Androhung disziplinarischer Sanktio‑
nendavonabgehaltenwerden, sich inöffent‑
liche polifische Diskussionen einzulassen.
Die Meinungsöusserungsfreiheit verbietet
behördliche Repression ven Informafion,Kri‑
tik oder Anregung zu gesellschaftlicher und
rechtlicher Erneuerung“. Dies gilt vornehm‑
lich auch dorf,wo das durch das Gemeinwe‑
sen zu verwirklichende Gemeinwohl seinem
Inhalt nach nicht schon vorbestimmt und
unveränderlich ist, wie dies beispielsweise
bei der Auseinandersetzung um die Frage
der Friedenssicherung der Fall ist. Nachhol‑
'riges Engagementzu«Schicksalsfragen»von
Staat und Gesellschaft gehören auch für
Beamte zum unverzichtbaren Grundrechts‑
besitz“.

b} Maferielle Schranken der Verfassungs‑
revision als Schranke derMeinungs‑
äusserungsfreiheif?

Ein Ansatz zur Lösung des Konfliktes
könnte in der zwar nicht unumsfriflenmLehre
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gefunden werden, wonach Verfassungsrevi‑
sionen, obwohl die Bundesverfassung selber
diesbezüglich keine Hinweise enthält, mate‑
riellen Schranken unterliegen. Namentlich
ältere Autoren betrachteten iene Besfimmun_
gen der Verfassung als unabänderbclr‚ wel‑
che für die Funktionsfähigkeit der Organe
der Verfossungsrevision notwendig sind_ An‑
dere Autoren wiederum sehen in der födera_
tiven Grundstruktur der Eidgenossenschofi
eine «ewige» Norm, wieder andere in den
Grundrechten.

Einigkeit dürfte insoweit bes'rehen, q|s
auch der Verfossungsgeber an ein ethisches
Minimum, so cmdie Rechtsidee des Rechts‑
sfaotes, cmdie Substanz der Grundrechte,
dos menscheprechtliche «ius cogens» gebun ‑
den sein solle, indem solche grundlegenden
Normen nicht als vom Rechtssetzer er2eugf
gehen, sondern von ihm nur anerkannt wer‑
den könnten”, letztlich also vorgegeben
seien. Essoll nicht die Mehrheit von heute
eine Diktatur begründen können, die für g | |e

uj_p„Müller/St.Müller, o.o.0.‚ 83ff.; Hönni
0.0.0.‚ 130; Das Bundesgericht in ZB! 1984
315. '

” Kölin, o.o.0.‚ 111 ff.
" E.Schmidi/Joflzig, Richteramt und P°|ifische
Beiöfigung in NJW 1984, 2062.

” Vgl. eine zusammenfassende Übersicht bei
!.Hongortner, Grundzüge des schweizerischen
Sfooisrechts, Band | Zürich 1980, 2165
J.P.Müller, Materiole Schranken der Verfos_'
sungsrevision?‚ in Festschrifi H.Haug, Bern Und
Stuflgart 1986, 195ff. Die Praxis der schwe;Ze_
rischen Bundesbehörden läuft allerdings auf
eine weitgehende Vereinigung materieller Ver‑
fassungsschranken hinaus. Zur Fragedes ihner‑
sten Schutzbereiches der Grundrechte: D-Thü_
rer, Neuere Entwicklungen im Bereich der
Europäischen Menschenrechtskonvenfiom ;„
281 1988, 377ff.‚ insbesondere 391H. mit
Hinweisen.
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unzerstörbarMaioritöien
wäre".

Auf diesem Grundgedanken baut auch
das Missbrauchsverbot von Art. 17 EMRK
auf: Danach darf keine Bestimmung der
EMRK((dC|111H ausgelegt werden, dass sie für
einen Staat, eine Gruppe oder eine Person
das Recht begründet, eine Tätigkeit auszu‑
üben oder eine Handlung zu begehen, die
auf die Abschaffung der in der Konvention
festgelegten Rechte und Freiheiten oder auf
weitergehende Beschränkungen dieser
Rechte und Freiheiten, als in der Konvention
vorgesehen, hinzielt». Nach richtigem Vers‑
töndnis soll sich allerdings auch der «Frei‑
heitsfeindnauf die garantierten Rechte beru‑
fen, nicht aber eine Rechtfertigung für frei‑
heitsfeindliche Handlungen aus der Konven‑
tion ableiten dürfen. Wer beispielsweise
durch Betreiben von Rassenhetzezur Zerstö‑
rungder Konventionsrechte beiträgt,soll sich
nicht auf die Meinungsöusserungsfreiheit
berufen können". Wo indes diese Miss‑
brauchs-Grenze nicht klar überschrifien
wird, ist auch beim Beamten nicht danach zu
fragen, ob die von ihm vertretene Meinung
rich'rigoder falsch ist oder den herrschenden
moralisch-sifilichen Anschauungen entspricht
oder nicht. Oft bekunden mit grundrechtli‑
chen Fragen befassie Behörden Mühe, sich
von einer solchen, verfehlten Fragestellung
zu lösen3°.

von morgen

:) Gewährleistungder diensflichen
Obliegenheiten

Ein weiterer, gewissermassen funktio‑
naler Ansatz ist in der an sich selbsfversfönd‑
flehen Forderung zu erblicken, dass der
Beamte aufgrund von Meinungsöusserungen
nicht funktionsunfähig werden darf.

Die Loyalität gebietet dem Beamten,
sich auch aussordiens‘l'llch so zu verhal+en,
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dass dadurch die Ausübung der ihm oblie‑
genden staatlichen Funktion nicht in Frage
gestellt wird “. Generell, aber auch mit
Bezug auf die Meinungsöusserungsfreiheif‚
kann loyolitötswidriges Verhalten aber nur
dann angenommenwerden, wenn die an sich
grundrechtlich geschützte Töfigkeit einen
Missbrauch der besonderen dienstrechfli‑
chen Stellung darstellt oder offensichtlich und
obiektiv geeignet ist, auf das dienstliche
Verhalten des Betroffenen zurückzuwirken,
indemesAnlass zuberechtigien Zweifeln an
der korrekten Erfüllung der ihm übertrage‑
nen dienstlichen Obliegenheiten g i b t “ . Die
individuelle Meinungsöusserungsfreiheif Bai
nur insoweit zurückzutreten, als dies uner‑
lösslich ist für die sachgerechte Erfüllung der
dem Beamten obliegenden Tätigkeit.

DieAnnahme, dass der Beamtezufolge
einer Meinungsöusserung nicht mehr in der
Lage sei, seine Pflichten zu erfüllen, darf
aufgrund der zentralen Bedeutung der Mei‑
nungsöusserungsfreiheit im demokratischen
Staate nicht einfach auf abstrakten Hypothe_
sen beruhen.Vielmehr bedarfeseiner aufga_

" «Das Recht des Plebisziis über die Verfass"n
ist ein ungeschriebenes Gesetz, ein stillschwei‑
gender und selbstverständlicher Bestandtei|
ieder Verfassung.» (G.Rodbruch, Der Mensch
im Recht, Göttingen 1969, 80 f.) Vgl, dazu
A.Kaufmann‚ Gustav Radbruch, Rechtsdenker‚
Philosoph und Sozialdemokrat, Piper‐Verlog
1987, 102ff.

” Frowein/Peukert, Europäische Menschen‑
_rechiskonvenfion‚ Kehl a.Rh. 1985, N.2 Und 4
zuAr1.17 mit Hinweisen.

“° Ein anschauliches Beispiel findet sich in der
EUGRZ 1986, 424 ff., wo österreichische Ge‑
richte die Zulässigkeit von Meinungsöussemn_
gen vom Wahrheitsbeweis abhängig machen
wollten (Fall Lingens :. B.Kreisky).

" BGE1OBIG 175.
“’ Hinterberger‚ u.a.0. 248ff.; BGE 108 la
172“.



benbezogenen, funkfionalen Befrachfungs‑
weise: Meinungsüusserungen können mit der
Loyalifä'r kollidieren, wenn sie auf innere
Bindungen des Beamten schliessen lassen,
von denen angenommen werden muss, dass
sie die Fesflegungdes Beamten auf das von
ihm anzuwendende Recht überspielen oder
mit andern Worten ihn daran hindern wer‑
den, rechtmässig seines Amtes zu walten.

Zwischen einer bestimmten Meinungs‑
öusserung und der Annahme, dass der Be‑
amte deswegen seinen Obliegenheiten nicht
(mehr) gerecht wird, muss ein Kausalzusam‑
menhang bestehen, dessen Beiahung in der
Regel kaum möglich sein wird, solange ein
Beamter seine Obiiegenheiten korrekt er‑
füllt. Die Beiahung eines solchen Zusammen‑
hanges aufgrund bloss spekulativer Überle‑
gungen wäre sehr gefährlich und in der
Praxis von blasser Gesinnungsiusfiz kaum
abzugrenzen.

DieAbdeckung des Freiheifsraumes
in der Praxis

DiePraxis fu? sich immerwieder schwer,
wenn es darum geht im konkreten Fall den
grundrechtlich geschützten Freiraum abzu‑
stecken. Allzu OHvermisst man eine grun‑
drechtliche Auseinandersetzung und bleibt
es bei vagen Äusserungen von Hypothesen.
Es können hier nur ganz wenige Beispiele
herausgegriffen werden. So etwa der Ent‑
scheid des Bundesgerichtes, mit welchem die
staatsrechtliche Beschwerde eines Lehrers
abgewiesen wurde, dem die Wahlföhigkeit
entzogen worden war, nachdem er sich wie‑
derholt öffentlich armeefeindlich geöusserf
hohe33. Oder der Fall eines Richfers, dessen
gegen eine Disziplinierunggerichtete staats‑
rechtliche Beschwerde abgewiesen wurde.
Im Zuge der Zürcher Unruhen hatte der

Rich+er ein Flugblatt mitunferzeichnet, in
welchem den Behörden u.a. Persönlichkeits‑
verlefzungen durch willkürliche Verhafiung
und politische Regisfrierungen sowie Miss‑
ochfung der Rechteder Angeschuldigfen und
Verteidigung vorgeworfen und die Forde‑
rung gestellt wurde, alle noch hängigen
Verfahren einzustellen und die bereits Verure
feil'ren zu amnestieren“.

InteressoM ist in diesem Zusammen‑
hang der Fall des Ehepaars Poschoud, der
kürzlich imKantonWaadt viel Aufsehen und
auch Empörungausgelöst hatte. DieGymna‑
siallehrerin Poschoud hatte an einer von
Neonazis organisierfen Pressekonferenz
'reilgenommenunddort u.a. einWerk gelobt,
das die Existenz von Gaskammern in Nazi‑
Vernichtungslagern bestritt Dies hatte zur
Folge, dass Frau Poschoud nur noch Franzö‑
sisch, aber nicht mehr Geschichte unterrich‑
ten dorf. Letzteres war wohl schon durch die
Tatsache der Unwissenschafilichkeif (im
Sinne offensichtlicher Geschichtsfölschung)
solcher Positionen begründet. Hingegen bil‑
ligte man Frau Paschoud offensichtlich zu,
dass sie ihre Funkfionals Französischlehrerin
nicht für |ndokfrinofionszwecke missbrau‑
chen würde. Auch ihr Ehemann,Jurist bei der
kantonalen Fremdenpolizei und als Redak‑
for eines rechtsextremen Blattes des Rassis‑
mus verdächtigt, durfte auf seinem Posten
bleiben, da nach Auffassung der Waadilön‑
der Regierung seine persönlichen Überzeu‑
gungen ihn nichtdaran hindernwürden, seine
Aufgaben korrekt zu versehen35.

33BGE 1 0 ] la 172ff.; vgl. Einzelheiien zum Fall
bei Hönni, o.a.0.‚ 156f.

" BGE 108 la 172”.
35Vgl. Bericht in der NZZ vom 21.September
1988.
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Nicht mit in Erwägung gezogen wurde
offenbar in beiden Fällen der mehr spekula‑
tive Gedanke, dass das in der Öffentlichkeit
entstandene Bild der Beamten auf die von
ihnen versehenen staatlichen Funktionen
übertragen werden könnte, was bei der
Umsetzung der konkreten staatlichen Auf‑
gaben Schwierigkeiten bereiten könnte;
ebensowenig wurde die hypothetische An‑
nahme in Erwägung gezogen, persönliche,
mit demokraiisch-rechtss‘rocx'rlichen Vorstel‑
lungen kaum vereinbare Überzeugungen
würden die Beam'ren für ihre konkrete Auf‑
gabe ungeeignet machen3‘.

Ineinem gewissen Gegensatz dazu hat
das Bundesgerichtdenerwähnten Entzugder
Wahlföhigkeif jenes Lehrers geschützt, der
wegen Aufforderung zur Verletzung militä‑
rischer Dienstpflichtenverurteilt worden war,
ohne dass dabei dem Umstand Gewicht bei‑
gemessen wurde, dass dem Lehrer keine
lndokirinofionsversuche vorgeworfen wur‑
den. Dem Bundesgericht genügte die hypo‑
fheiische Annahme, der Lehrer sei aufgrund
seiner Verun‘eilung ungeeignet, den Schülern
dieAchfungvor derRechtsordnungzuvermit‑
teln ". ImFalle des Richters hielt des Bundes‑
gericht namentlich die Forderung nach Eins‑
tellung der Strafverfahren und Amnestierung
der Verurteilfen als unzulässig u.a. mif der
problematischen Schlussfolgerung, es sei
damit zum Ausdruck gebrachi worden, die
Unterzeichner ‐ unter ihnen der Richter ‑
hielfen die Sirafioten für nicht sirafwürdig.
Auch hier ging das Bundesgericht lefzflich
von der nicht näher konkretisierten, hypothe‑
tischen Annahme aus, durch die unferblie‑
bene Zurückhalfung sei die richterliche
Unabhängigkeit in Frage gesfellt worden
undder Richter könneseineArbeit nicht mehr
richtig erfüllen".
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37

38

Mangels Aktenkenntnisse entzieht Sich der
letzterwöhnte Fall einer abschließenden Be‑
udeilung. Wäre allerdings der Rassismusver‑
dacht begründet wären Zweifel an einer kor‑
rekten Amiserfüllung angebracht Dabei muss
man sich vor Augen halten, dass den Beümten
auf dem Gebiete des Fremden|::<:vlizeiwe$ens
grundsöizlich ein sehr grosser Ermessensspiel‑
raum offensteht (vgl. An.4 ANAG), Hinzu
kommt, dass zahlreiche fremdenpoli2eiliche
Entscheidungen nicht ans Bundesgericht wei‑
tergezogen werden können (Ad. 100 lit.}; O S )
und damit einer gerichtlichen Nachprüfung
weiigehend entzogen sind.

Dazu kritisch J.P.Müller/St.Müller,o.a.O.

BGE 108 la 177. Indiesem Entscheid fühn» das
Bundesgericht u.a. aus: «Er hat in eindeutiger
Weise Stellung zu hängigen Strafverfahren
genommen, vermeintliche Missstände in der
Justiz kritisiert und mit der ForderUng nach
Einstellung aller Strafverfahren gegen Demon‑
stranten sowie Amnestie Für alle bereits Verur‑
teilien zum Ausdruck gebracht, dass er die
begangenen Straftaten unbeachtet ihres Ge‑
wichts für nicht sirofwürdig hält. Dieseeindeuti‑
ge Stellungnahme lässt die notwendige Zu‑
rückhaltung vermissen, egal wie es sich in der
Sache selbsi verhält.» Demwäre kritisch e
genzuholten, dass die politische Ford
einer Amnestie oder Abolifion keineswegs
heisst dass man die fraglichen Sfrafi0ien für
nich! strafwürdig oder gar für gerechffenig
hält. Mit dieser Argumentafion könnte Über‑
haupt nie eine Amnestie verloan werden (vg|_
zur Amnestie- und Abolitionsproxis der eidge‑
nössischen Röte M.Wullimann-Bornczticg in
512 1985, 196F.). Im übrigen geht aus dem
Entscheid nicht klar hervor, obder betreffende
Richter irgendeine abstrakte Unabhängigkeü
der Justiz oder seine Unabhängigkeit ernsthqfi
in Frage stellte (vgl. dazu Fangmann/Zöche„
Gewerkschaflliche und politische Beiötig„„ '
von Richiern, Frankfurt 1986, 38ff.‚ 47ff_)_
Ferner wird nicht dargetan, inwiefern der be‑
treffende Beamte konkret seine Obliegenhei_
ich nicht mehr oder nicht mehr richfig erfüllen
kann bzw. inwiefern er seine Unabhängigkeit
eingebüsst haben sollte.

nige‑
erung





3. Die ausserdiensflig:he Meinungs‑
iiusserungsfreiheit, konkretisiert
am Beispiel des Inserates der Aktion
«Pöng»

Im Jahre 1984 hatten in Obwalden
zahlreiche Personen, darunter auch Lehrer
und Erzieher, ein Inserat unterzeichnet, das
sich mit einer Wehrschau kritisch befasste. In
der Folge wurde namentlich von Seiten der
Behörden die Frage geöussen‘, ob solche
Personenals Lehrer überhaupt tragbar seien,
und in einem Falle führle dies, allerdings
nebs'r anderen Gründen, zur Disziplinierung
eines Lehrers. Die Sache konnte dann zwar
gütlich beigelegt werden. lndes blieb die
Frage ungeklärt, ob die Lehrer aufgrund
ihres Beamtenstaius‚ d.h. der von ihnen
geforderten Loyalität zum Staat sich so
öussern durften.

Das Inserat hafie folgenden Wortlaut:

Soldat vor Bundesarchiv
«Landesver1eidigung ‐ Friedenssicherung:
Welches ist der besteWeg dahin?»
Une seule voie entre iouies pour assurer ia paix?
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_
«ZurObwoldner Wehrschau in Alpnuch
Warum wir gegen das öffeni’liche Zurschau‑
stellen von Waffen sind: "
-‐ weil Waffen höchstens die Abwesenheit
von Krieg, nicht aber den Frieden Sichern
können

‐ weil Waffen, angesichts der Rüstungsspi_
role und des Massenelends in der Dritten ‘
Welt auch da eingrosses Übelsind,Wo sie
als notwendiges Übel dargestellt werden

‐ weilWaffen,seien sie offensiv oder defen‑
siv, nuklear oder konventionell, neutral
oder nicht, immer mit Töten zu tun haben

‐ weil uns Frieden eine Grundhaltung be‑
deutet, die nicht von Waffen, sondern von
Herzen kommt.

Wir meinen, wer in den Waffen Unserer
Armee wirklich nur ein nofwendiges Übel
sieht, der kann nicht für das Abhal+e„ Von
Waffendemonstrotionen sein. Indem wir ins‑
besondere dos Anheizen der Faszination cm
Waffen verurteilen (besonders bei Schul‑
kiassen), sefzen wir der Obwoldner Wehr‑
schau Film, Kabareh‘, Tanz und Spiel entge‑
gen”.»“

Mit dem inserat wurde eine öffentliche
Veranstaltung der Armee kritisiert, nämlich
eine sog. Wehrschau oder, wie sich die In‑
serenten ausdrückten, «das öffentliche Zur‑
schaustellen von Waffen». DieUnterzeichner
brachten ihre Meinung zum Ausdruck, dass
die Armee zwar ein nofwendiges Übel Sei
aber der Friede nicht durch Waffen allen;
gesichert werden könne. Damit aber verfrq_

” Obwoldner Amtsblofl vom i7.Mai 1984,



ge sich das öffentliche Zurschaustellen von
Waffen namentlich vor Schulklassen
schlecht. Offenbar befürchteten die Unter‑
zeichner, dass gerade dadurch der (in ihren
Augen falsche) Eindruck erweckt werde, mit
der bewaffneten Abwehrbereitschaft allein
sei der Friede bereits gesichert.

Dabei handelte es sich umeine offen‑
sichtlich ausserdiensiliche Äusserung. Das
Inserat erweckte in keiner Weise den An‑
schein irgendeiner dienstlichen Verlauibcz‑
rung, sondern war klarals privafeÄusserung
der Unterzeichner erkennbar. Daran änderte
auch die Beifügung der Berufsbezeichnung
nichis‘°. Fraglich kann unter dem hier infer‑
essierenden Gesichtspunkte einzig sein, ob
ein Beamter aufgrund einer solchen politi‑
schen Meinungsöusserung nicht (mehr) be‑
fähigt sein soil, sein Amt rich’rig auszuüben.

Bei der Beur'reilung, ob eine Meinungs‑
Öusserung mit der Loyalität in Konflikt gerät,
muss man sich stets vor Augen halten,dass es
grundsäleich nich!l darauf ankommen kann,
ob die Meinungsäusserung richtig oder
falsch ist oder ‐ auf den vorliegenden Fall
bezogen ‐ ob das Abholien von Waffen‑
schouen unbedenklich oder pädagogisch
verfehlt und daher kritikwürdig sei, sonst
würden ia nur Äusserungen den Schutz der
Meinungsöusserungsfreihei'r geniessen, de‑
ren Richtigkeit verbürgi ist oder die der
Mehrhei’r oder gar nur den Inhabern der
politischen Gewalt im Siao're genehm sind.

Neuiroiisien‘ man nun aber gewisser‑
massen die Frage der Richfigkeif der kon‑
troversen Standpunkte, wird selbst ein en‑
gagierier Befürworter von Wehrschouen
nicht in der Lagesein zu begründen,weshalb
die im fraglichen Inserat geöusserie Kritik
Zweifel an der Befähigung des fraglichen
Lehrers, seine Aufgabe gehörig zu erfüllen,
aufkommen lassen könnte. Auf den Gedan‑

ken,dass domi'r die Loyalitätverletzt worden
sein könnte, kann nur kommen, wer schon in
der Kritik an Aktivitäten der Armee eine
lnfrogesiellung der insiiiufion als solcher
sieht, was aber rofional nicht nachvollzieh‑
bar ist. Damit steht allerdings die Frage im
Raume, ob ein Beamter, der nicht nur Aktivi‑
täten der Armee, sondern die Armee als
lnsiifu'rion in Fragestellt,als illoyalerBeamter
zu gehen hat; angesichts der hängigen Initia‑
tive «Für eine Schweiz ohne Armee und für
eine umfassende Friedenspolitik»eine Frage
von besonderer Aktualität.

4. Die ausserdiensiliche Meinungs‑
äusserungsfreiheif und die sog.
Armeeabschufiungsinifiaiive

Wer diese Inifia'rive“ unterzeichnet
und für sie eintrii’r, macht zunächst nichts

‘° Eine allerdings nichi über ieden Zweifel erho‑
bene, aber von vielen inhobern öfienilicher
Ämter und Beamiungen ‐ namentlich beiWahl‑
und Absiimmungspropagando ‐ praktizierte
Gepflogenheii (vgl. dazu H.Rausch‚ 0.0.0.,
15).

“ Der |nifioiivtexi lautet wie folgt:
Art. 17
i. Die Schweiz hai keine Armee.
2. Bund, Kantonen, Gemeinden und Privaten

ist untersagt militärische Sireiikröfie aus‑
zubilden oder zu halten.

3. Die Schweiz entwickelt eine umfassende
Friedenspolitik, welche die Selbsibesiim‑
mung des Volkes stärkt und die Solidarität
unter den Völkern fördert

4. Die Ausführung dieser Verfossungsbesiim‑
mung ist Sache der Bundesgesetzgebung.

Ari.18
Keine Bestimmung dieser Verfassung darf so
ausgelegt werden, dass sie die Existenz einer
Armee voraussetze oder rechtfertige.
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anderes als Gebrauch von einem demokrati‑
schen, verfassungsmössig verbürgten Recht.
Verstösst ein Beamter gleichwohl gegen die
Loyalität, wenn er für diese Initiative öffent‑
lich eintritt, ic ist esüberhaupt denkbar, dass
ein EintretenFüreineVerfassungsinitiativemit
der Loyalität eines Beamten unvereinbar ist?

Man könnteversucht sein, der Fragemit
dem an sich zutreffenden Argument aus dem
Wege zu gehen, dass der Beamte, der von
einem demokratischen Recht Gebrauch mo‑
che, grundsätzlich nicht gegen die Loyalität
verstossen könne. Dem würde vermutlich
entgegengehalten, dass diese Frage letztlich
nicht losgelöst vom Inhalte einer Initiative
beantwortet werden könne; wer beispiels‑
weise,wenn auch unter Beachtungder demo‑
kratischen Spielregeln, sich anschicke, die
Rechtsordnung aus den Angeln zu heben, sei
als Organ eben dieses demokratischen
Staatswesens untragbar.

Zulässigkeif des Initiativbegehrens

NachAuffassungdes Bundesrates stellt
die Frage der Beibehaltung oder der Ab‑
schaffung der Armee staatspolitisch eine
existentielle Entscheidung in dem Sinne dar,
dass die Abschaffung der Armee gleichsam
die iuristische Existenz des Staates in Frage
stellen würde. Sie würde die Sicherheit der
Schweiz in unverantwortlicher Weise aufs
Spiel setzen und der Anspruch des Bürgers
auf ein Leben in Frieden und Freiheit und
Unabhängigkeit wäre nicht mehr gewähr‑
leistet“. Gleichwohl betrachtet der Bundes‑
rat dos Initiativbegehrenals gültige, zulässi‑
ge Partialrevision“.

Verfolgt die Initiative aber nicht inso‑
Fernein rechtswidrigesZiel,als ein Erfolgder
Initiative vertragliches Völkerrecht verletzen
würde? In der Botschaft hält nämlich der
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Bundesrat dazu fest, «dass die Abschaffung
der Armee (...) mit den völkerrechtlichen
Pflichten einer dauernden und beW0ffnete-n
Neutralität unvereinbar»sei“. Inder Tat hat
der dauernd Neutrale eine Reihe im Vö|ker_
recht verankerter Rechtspflichten, d°rUn1-er
auch die Pflicht,sein Territorium gegen Über‑
griffe der Kriegsführendennotfalls mit militä‑
rischenMitteln zuverteidigen“. Allerding$ __
und dies ist in diesem Zusammenhang ent‑
scheidend ‐ verbieten diese neutralitöts‑
rechtlichen Pflichten es der Schweiz nieht,
ihre Neutralität zumodifizieren“. Die Initia‑
tive kann demnach auch unter dem Gesichts‑
punkte des Völkerrechts nicht als rechtswid_
rig bezeichnet werden".

Mit der Verfassungsinitiotive wird We ‑
der der Kerngehclt des Rechtsstaates noch
der Kerngeholt der EMRK bzw. der zwin‑
gende Gehalt des internationalen Rechts in

" Botschaft des Bundesrates über die Volksin‑
itiative «für eine Schweiz ohne Armee Und für
eine umfassende Friedenspolitik» vom 25.Mai
1988,Separatdruck, Ziff.64.

" Botschaft des Bundesrates, Ziff.61.
“ Botschaft des Bundesrates, Ziff.3 und 63.
“W.Kölin, Verfassungsgrundsötze der schwei‑
zerischen Aussenpolitik, in Referate und Mit‑
teilungen des SJV 1986, 294 ff. mit Hinweisen

“ W.Kölin, 0.0.0.‚ 330ff. '
" K.Eichenberger und L.Wilhober erachten die
Initiative zwar als völkerrechtswidrig. Da in‑
dessen die militärische Selbstvedeidig„„gs_
pflicht nicht zu den zentralen, zwingenden
Geholten des internationalen Rechts gehön
erachten auch sie die Initiative nicht °|s'
«schlechthin ungültig», weshalb man sie auch
unter völkerrechtlichen Gesichtspunkten Z u ,
Abstimmung bringen könne (Rechtsgutachten
über die rechtliche Zulässigkeit der Volksin_
itiative «für eine Schweiz ohne Armee und für
eine umfassende Friedenspolitik» unter Staats.
und völkerrechtlichen Gesichtspunkten, erstm‑
tet dem EMD ikatober 1987, 72).
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Frage gestellt Die initiafive bedeutet auch
keinen Angriff auf die staatliche Existenz, ist
doch das Vorhandensein einer Armee ‐ auch
völkerrechtlich ‐ keine unabdingbare Vor‑
ousse'rzung Für das Vorliegen von Sfau’rsge‑
wolf“. Zu Recht hat daher der Bundesrat bei
ailer entschiedenen Ablehnung des Initiativ‑
begehrens dieses als zulässig erklärt

BeeinträchtigungderAmtsführung
als Kriterium

Das Thema der Friedenssicherung, ob
nämlich der Friede mit Waffen allein oder in
erster Linie durch politische Bemühungen
oder gar unter gänzlichem Verzicht auf
Waffen besser gesichert werden könne, ist
seit Jahren weltweit ein kontroverses Thema
und hat imZeitalter des militärischen «Over‑
kills», aber auch angesichts globaler «zivi‑
lem Bedrohungsiormen zwangsläufig einen
qualitativ anderen Stellenwert als beispiels‑
weise noch Ende des ZweitenWeltkrieges “.

Entsprechend gehen denn auch heufe
die Meinungen über die Mittel einer erfolg‑
versprechenden Friedenssicherung und der
Gewichtung der Mittel stark auseinander.
Dabei ist nicht zu übersehen, dass sich heute
auch von der öffentlichen Hand getragene
Institutionen wissenschaftlich mit Fragen der
Friedensforschung und Friedenssicherung in
einer Weise befassen, die wei? über das
herkömmliche Bild der Friedenssicherung
durch Abschreckung allein hinausgreift. Sym‑
ptomaiisch sind in diesem Zusammenhang
beispielsweise auch Verlautbarungen der
Schweizerischen Bischofskonferenz, die in
ihrem Hirtenbrief zum Eidgenössischen Bet‑
iag 1986 dem «veronfworfungsbewussien
Umgang mit iedem aggressiven Verhalten»
das Wort redet und an eine «solide Frie‑
denserziehungn appelliefi und keinen Hehl

daraus macht, dass sie dabei keineswegs in
erster Linie an die Abschreckungssirafegie
denkt”.

Auch hier kann es nicht darum gehen,
die «Richtigkeit» oder «A1leingülfigkeib»der
einen oder anderen Position zu beurteilen.
UnterdemGesichtspunktederMeinungsöus‑
serungsfreiheii kann es letztlich nicht darum
gehen, was richtig oder falsch ist, welche
Meinungen von einer Mehrheit getragen
werden undwelche nicht usw. Eineweiterge‑

“’ K.Eichenberger/L.Wilhaber (Anm.47)‚ 73 mi?
Hinweisen.

" Eingehend zum Thema der Friedenssicherung
äussert sich der Bundesrat in seiner Beantwor‑
iung der Postulate Muheim vom 8.Mörz 1984
und Pini vom 16.Mörz 1988. Vgl. auch etwa
D.Frei, Neue Überlegungen im Lichte von
Tschernobyl. Atomkrieg aus Versehen?‚ in NZZ
vom 5.Juni 1986; Ferner «SI VIS PACEM ‑
PARA PACEM für eine aktive Friedenspolitik»,
herausgegeben von der Eidg.l(ommission für
Jugendfragen‚ Januar 1989.

5°Während auf iniernafionaler Ebene eine
glaubwürdige Friedenspolitik sich für ernsthaf‑
te Abrüstungsverhandlungen einsetzen müsse,
müsse sich aber auch die Schweiz fragen, «ob
sie mit ihrenAufwendungen für Rüstung und mit
der Regelung der Waffencusfuhr wirklich nur
der Verteidigung der Sicherheit des eigenen
Landes dient, oder ob sie nicht auch die welt‑
weite Ungerechtigkeit indirekt aber wirklich
fördert und dadurch selber den Weltfrieden
untergraben hilft.». Zur soliden Friedenser‑
ziehung- sodie Bischöfe‐ gehöre «derAbbau
von Feindbildern aller Art Denn diese sind
die eigentlichen Ursachen des Unfriedensn.
Wer dem Frieden dienen wolle, müsse bereii
sein, «den ersten Schrift und die Versöhnung
anzubieten, selbst in Konflikisituuiionen, in
denen nach unserem Wissen der andere der
Schuldige ist» (Hidenbrief der Schweizer Bi‑
schöfe zum Eidg. Beflag 1986: Unsere Veroni‑
woriung für den Frieden. Druck der Informa‑
fionssfelle der Schweiz. Bischofskonferenz,
Postfach 96, 1700 Fribourg 6).
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hende Auseinandersetzung mit der Initiative
ist daher hier nich? no?wendig‚ io wäre unter
dem hier allein interessierenden Gesichis‑
punkfe der Meinungsöusserungsfreiheii ver‑
Fehlt. Soviel lässt sich indessen sagen; dass
derienige, der in bezug auf die Friedenssi‑
cherung grundlegend andere Vorstellungen
als die Inhaber politischer Ämter, vermutlich
aber auch die Mehrheit der Bevölkerung hat
und der nach Auffassung eben dieser Mehr‑
heit mit seiner Art der Friedenssicherung gar
Unabhängigkeit und Sicherheit des Landes in
Frage stellt, gleichwohl nicht gegen die
Grundordnung unseres Staates verstössf und
deshalb durchaus beföhigf sein kann, bei‑
spielsweise als Erzieher den Schülern die
Achtung vor der Rechfsordnung unseres
Sfuates und den Menschenrechten zu ver‑
mitteln. Was indessen den Lehrer in seiner
Amtsführung nicht beeinträchtigt, könnte bei‑
spielsweise bei einem höheren EMD-Beam‑
ten durchaus problematisch werden, indem
er durch das Verfrefen solcher Positionen mit
seinem Auflrog als Beamter in einen nicht
lösbaren Konflikt geraten könnte, der sich
auf dieordnungsgemösse Erledigungder von
ihm übernommenen Aufgabe nachteilig aus‑
wirken würde.

5. Meinungsöusserungsfreiheif und
Wedneufralismus

Mit der zu Beginn erwähnten Gleich‑
sefzung von Relativismus und allgemeiner
Toleranz durch Gusiav Radbruch“ blieb
allerdings die wichtige Frage offen, cmder
nicht vorbeigegangen werden soll, ob näm‑
lich ein solches liberales Verständnis der
Meinungsöusserungsfreiheit letztlich nich?
doch auf elnem unausgesprochenen Wen“‑

gh 2/89 84

neufralismus, io gar einer nihilistischen
Grundhaltung beruhe. .

Der Vorstellung einer unvollkommenen,
aber verbesserungsföhigen Demokratie liegt
eine zugegebenermossen skeptische Aufiqs‑
sung zugrunde. Skeptisch nicht hinsichflich
der Frage, ob es ein Allgemeines, Wuhres‚
Richtiges gebe, iedoch hinsichflichder Frage
der Erkennbarkeit dieses Allgemeinen, des
verbürgten Zugangs zur Wahrheit Freilich
verbürgt weitesfgehende Freiheit, politisch
kontroverse Meinungen zu öussern, allein
diesen Zugang noch nicht; doch 1655? allein
diese Freiheit den Weg zur Annäherung an
die Richtigkeit politischer Entscheidfindu„g
offen. Pluralisfisch verstandene Meinungs‑
öusserungsfreiheit ist daher nicht Wedneu‑
trolismus, bedeutet iedoch die Anerkennung,
dass das Wahre, Richfige nicht evidenf ist,
sondern als begründungsbedürffig, iq fr°g_
würdig ständig aufgegeben ist”. Nur We r
sich im Besitze der Wahrheit wähnt, kann in
der abweichenden Meinung den Sündenfall
erblicken. Wer aber abweichende Meimm_
gen direki oder indirekt unterdrückt, «zé„
stört in diesem Punkte gerade die Ordmmgl
die er zu bewahren hat»”.

5' Zitat bei A.Koufmann (Anm.28)‚ 103.
“ H.Ryffel, Philosophische Wurzeln der Men‑
schenrechte, 1984, 400ff.; W. Brugger, Freihei'
der Meinung und Organisation der MeinUngs_
freiheit. Eine liberale Konzeption der geistigen
Freiheiten in EUGRZ 1987, 191ff.

” I.Hangortner‚ Wozu dient Verfassungsrecth
in Recht 1988, 105”. '



«Ein stilles Steckenpferd mag weniger konflikfiröchfig sein.»
UnIoisir trcmquille peu de problémes enperspecfive!
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Niccolö Roselli et Nicola Ehrli*

De 'impor’ronce de lo Iiber’ré
d'expression d'opinion des

foncfionnoires en dehors de leur fondion

]. l.’uncrage de la liberié d’expression
d'opinion dans le droit consliiu‑
lionnel et sa s‘ignification

L’ancrage de la liberfé d'expression
d'opinion dans le droit consfifufionnel

La garantie des droits fondomenfaux
consfitue unélémen'r essentiel de tout Etat de
droit. Gröce & ce‘r're garantie, Ic: sphére de
liber'ré de chaque individu est pro'régée de
l'in'rervenfion de I'Eta1. Cefle motivation
libérole est pcrficuliérement dis'rinc're dans le
cas des droits Fondomenfaux individuals qui,
comme par example |Cl liberfé de croyance et
liber'ré de pensée, fon? partie de la sphére
privée de choque porficulier ei sont une
condition du bon développement mental ef
more! del'individu. Ledroit & la liberté de

'Les auteurs remercient le professeurW. Kölin de
l’université de Béle pour sa ledure du manuscrit
de cef article.

pensée, principcxlement le droit d'exprimer
cette pensée, présem‘eégalemem‘ unesignifi‑
cafion prépondéran're dans la perspecfive de
sa foncfion démocratique.

Les droits fondamen?oux sont garanfis
par la Consfiiuiion fédérale et por la Con‑
vention Européenne des Droi'rs de I'Homme.
Cependcm'r, alors que la liberté de croyance
et la liberté de pensée sont expressément
garanties dans la Consfiiufion, une régle
explicife concernon+ la Iiber'ré d'expression
d'opinion fait défcnut. La liberté d'expression
d'opinion est cependont aiourd'hui reconnue
par le Tribunal Fédéral comme undroit fon‑
damen'ral non écrif. Lo Convention Euro‑
péenne des Droits de I'Hommeprotége éga‑
Iement cette liberié; elle est de méme men‑
fionnée dans la Consfi'rufion de plusieurs
cantons.

Significaiion de la liberfé d'expression

Ledroit fondamental & la |iberté d'ex‑
pressionembrasse ungrandnombrededroits
fondamen*aux, fonföt écrits, *am‘öf coufu‑
miers,qui présentenf une cohésion. La liberté
d'expression dans unEtui de droit démocro‑
fique recouvre le droit fondomen*ol de I'indi‑
vidu d'exprimer so pensée, en purficulier
celle de nature politique, aussi bien de
maniére publique que privée, et d'employer
(‘: ces fins tous les moyens oppr0priés. Ainsi,
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elle est définie comme une Iiberté de l'esprit
qui découle subsidiairemenf de la Iiberfé de
croyonce et de la Iiben‘é de presse.

Loliberféd'expression agi'r comme fon‑
dement de Ic: société démocratique. Con‑
formémenf ?: la iurisprudence du Tribunal
Fédéral, elle forme unélément essential pour
I'ordre démocratique d'un Etat de droit
comme pour la pratiquedes outres droits & lo
Iiben‘é. Le Tribunal Fédérol a reconnu &:la
liber’ré d'expression le rang d'un droif fon‑
damenfol non écrit de la Consfitu'rion, non
seulement & cause de significafion pour le
porticulier et son développement, mais, et
c'est pourquoi explicitement, porce qu'elle
czpparcfif comme un élément essentiel de
I'ordre démocrcxfique de la Confédéro'rion,
parcequ'elle est unecondition pour ainsi dire
fondamen'rcule & la vie de Ice démocrcztie, dé‑
mocrotie qui lui confére une voleur institu‑
tionnelle.

Lo garantie de I'expression libre de la
pensée peut éfre considérée comme le coeur
de la liberté de pensée. Lo protection de ce
droit fondcmentol s'applique non seulemenf
aux questions confroversées, mais également
ö toutes celles qui blassen? I'Efofou une partie
de la popula'rion, celles qui choquem‘ ou dé‑
sfabilisent l'opinion de la moiorité, nofom‑
ment en ce qui concerne les concepiions
polifiques.

Dans le quofidien politique également
pariiculiérement lorsqu'il s'agit d'évoluer le
compor'rement politique des aufres Etats, on
se sert volonfiers de la liberté d'expression
comme d'un «borométre» pour iuger de lo
réalisation effective de I’Efai de droit démo‑
crafique.

La restricfion des droits fondamenfaux

Les droits aux libertés ne sont pas
absolus. La docfrine et la ]urlsprudence en
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déduisen'r que choque droit fondamenfa|
peut é'rre |imité,&condition que la limi’rcxti0n
puisse s'oppuyer sur unfondemem‘ légql‚ re‑
pose sur un intérét public ef sauvegarde le
principe de lo pr0porfionnalifé.

Ainsi les restricfions des droits fondq_
mentaux sont cen‘oinemenf immonenfes. Elles
1rouvent leur limitafion dans les droits Fondq_
mentaux des outres individus, mais égqle‑
ment dans d‘autres droits fondomem‘aux. Dif‑
férents droiis ?:lo liber'réfiren’r leur subsfonce
d'obordde la loi. || s'agi'r souvem‘d'unevoie (‘;
frouver entre la prétenfion de l'inclividu ?:un
droit fondomen'ral et les devoirs de I’Etof. Un
example octuel enest leconfli'r polifique non
encore résoluentre la libertédereligionet de
croyance d'une port et le service milifoire
obligafoire d'aufre port.

Aufre suie'r de discussion touiours uc+Uel
est la question de la restricfiondes droits & lo
liberié pour les personnes qui ont des Iiens
particuliers avec I'E'raf, comme par exemp|e
les fonctionnoires, leséiudicn'rs, lesmilitaires'
mais aussi les prisonniers. Le droit pénol
présen're unoutre domaine de lo limitation
des droits fondomenfoux; mais les pr0p05 qu i
aflem‘en'r & lo personnolité civile de l’individu
sont égalemen'r punis par le drei? civil. Le
droit &:la Iibertéd'expressiony trouve égqle_
ment des limites.

2. La liberfé d'expression et la fonction
pubüque

Principes

Le Foncfionnaire est dans une relofi0n
particuliére avec I'Etof‚ relation qui implique
diverses restricfions, méme dans le domaine
des droi'rs fondamentcwx. Ledevoir de rési_
dance, les régles restric'rives quan’r & l’éligibi_
Ii+é en sont des exemples.



Cependcm'r le fonctionnaire demeure
oprés sa nominafion un citoyen dans le vrai
sens du mo'r et peut se prévculoir des droits
exprimés dans la Consfiiu'rion. Sa vie privée
e'r ses activi'rés poliiiques sont ainsi fonda‑
mentalemenf soustrai'res au confröle des
auforifés publiques.Mais il fau'r noter que les
restrictions des droits dües 61la position du
fondionnaire par rapport & I'E1‘ü'lL sont sou‑
venf faifes dans l’inféréf public.

Délr'mifafions
\;

Comme I'individuengénérol n’agi’r pas
seulemenf dans le cadre effecfif de son
service en tant que foncfionnoire, il est
nécessaire de dé'rerminer s'il s'agif d'un
comporfemenf ?:I'inférieurou ?:I‘ex'rérieurde
safonction.

Letermin d’application de lo limitation
de la liber'ré d‘expression du fonctionnaire
est son comporfement en fonction. Lo ques‑
tion se pose alors de savoir si dans tous les
cas, comme par exemple unprofesseur dans
son enseignemen'r, le fonctionnaire 0 le droit
de prendre une position poii'rique ou en
foveur d'un porfi politique ef d'exercer son
influence. Ces aspects in'téresscm’rs et émi‑
nemment octuels méritent d'étre soulignés.

Limifes&la liberfe' d'expression d'opinionen
dehors de la foncfion

L’impon‘ance de la Iiben‘éd'expression
d’opinion dans le conflif avec la onaufé

Il est générclement dit que le fonction‑
naire doi+ prouver qu‘il est digne d'esfime et
de confiance, quolités que sa fonction offi‑
cielie exige, également en dehors de sa
fonction. Dans les réglemenfs de service des
fonctionnaires, ceci sefrouve souvent sous la
forme d'une clause générale.

On comprend généralemenf sous le
1erme de fidélité une qualifé de relation
humoine ei celo implique que le rapporf du
fonctionnctire & I'E’rafdoi’r éfre lié & la nation
de loyau'ré.

Des expressions de vues polifiques qui
divergenf de celles des houfs représenfants
de la hiérorchieéfafique nepeuvent pas éfre
comprises comme des afleintes &!la layoufé.
On peuf se demander oü se ‘rrouvent les
fronfiéres controversées entre l'exigence de
liberlé personnelle d'une port ef l‘inférét de
I'employeurd’outre part. Lolibertéd'expres‑
sion d'opinion peut dans certains cas consfi‑
fuer une limite & lo loyau'ré.

Il est certain que I'employé peut perfi‑
ciper ö une discussion générule sur des
questions socio-poli'riques, indépendammenf
des intéréts de son employeur. Aussi, lorsque
les représentan'rs de la communou'ré favori‑
sent, lors d'une discussion concréte, une
solution adéquafe et par lö-méme une opi‑
nion adéqua’re, il en résulte une copitulotion
insoutenable du droit devant la force. Le
fonctionnoire ou I’employé est olors Percé
d'adopfer une ligne conforme &; I’outorité
supérieure dans les questions confroversées,
forcé par la prise de posifion de ses su‑
périeurs.

Cependcm’r lo loyauté peut ne iouer
oucun röle dans le domaine des démélés
polifiques quofidiens. Lo liber‘ré de critiquer
les décisions de la maioritéef d'aspirer &une
modificationde I'opinionde lamoioritéest un
droit obsolumem‘ égal au principe de la
maiori'ré démocrofique. En particulier, la
loyaufé nedoi’r pas éfre employée comme un
instrumen'r permeflanf d'influencer la discus‑
sion sur des quesfions socio-politiques, car il
s'agirait alors d'un obus. Le foncfionnaire
seroi’r en effet alors tenu <‘1 l’écort d'une
discussion politique ouverte por la menoce
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d'une sancfion disciplinaire. Lo liberfé d'ex‑
pression d'opinion interdit lo répression ad‑
ministrativede I'informafion‚ de lo critique ou
de l’inci'rafion?:unrenouveoude la société et
dudroit.

Un engagement permanent dans des
questions fouchanf ou desfin de I'Etcn’ret de la
sociéfé ne peu? impliquer pour le fonction‑
naire la renonciafion & ses droits fondomen‑
faux.

Les Iimifah'onsmafériel/esde la révisionde la
Consfifufioncomme Iimifafions& la liben‘é
d'expression d'opinion?

Une amorce de réponse & cefle ques‑
tion peut étre frouvée dans la dodrine bien
éfoblie au suie'r de la révision de lo Constifu‑
tion, quoique la Consfltufion fédérale ne
confienne en eile-méme aucune indica'rion
motérielle ?:ce suie’r.

Danscette mesure, le consensus, comme
aussi le législa'reur,doi’r étre lié&unminimum
éthique de méme qu'ö I'idéede droit préva‑
Ian? dans unEtat de droit démocrafique.

Cala ne do" pas permeh‘re de fonder
une didature de la moiori1’é du moment
dido'rure qui ne pourraif é'rre renversée par
les maiori'rés de demain.

Sur ce fondemenf se bö'rit aussi I‘in’rer‑
diction d’abuser de l'cnrticle 17 de lo Con‑
vention Européenne des Droifs de I'Homme.
D'aprés cef article, aucun précepte de la
Conveniinnepeuféfre inferpré’rédans le sens
d'une au*orisaton donnée & un Efa'r, un
groupe ou une personne, d'exercer une acti‑
vi’ré ou de tenir un commerce qui viserait &
limiter des droits ou des liben‘és exprimés
dans la Convention. L'interprétaflonadéquo‑
fe es’r que l'adversaire de la liberté doit se
référer aux droi*s garan+in, mals que la
Conven'rion n'est pas une source de droit
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couvranf une action dirigée contre Une
liberfé. Celui qui, por exemple, confribua (‘:
lo destruction des droits codifiés dans |<;
Convention par des actions qui ménem‘ ou
racisme, ne doi'r pas se référer & sa Iiber'ré
d'expression d'opinion.

Lagarantie du devoir de service

Lo loyau1é demonde au foncfionnqire
de secompor'rer également en dehors de s ° „

service de teile moniére que I'exercice des
foncfions dont il 0 la charge neseit pas mis en
question. Engénérol, notommen'r par roppor t
c‘: In liberfé d'expression d'opinion, un com‑
porlemen?controire & la loyautépeut influan_
cer le compon‘emen'r du fonctionnoire dans
son servuce.

L'occephation du fait que le fondio„‑
noire n'est plus, aprés ovoir exprimé son
opinion, ö méme de remplir so föche, ne doit
pas reposer sur des hypothéses abstraifes,
mais doit étre fondé sur unexomen foncfion_
nel du cas. Les expressionsd'opinion p e u v e n i
entrer en collision avec la loyaufé lors_
qu'elles empéchent le fondionnaire d'exer‑
cer ses fonctions. Enfre une certaine expres‑
sion d'opinion et l'occeptafion du fait que le
fonc'rionnaire n'est plus & méme de remplir
son service, une relationcausale doif p o u v o i r
étre établie.

La limifafion dans la prafique de la Sphäre
de Iiberfé

Il est fouiours difficile dans la profique
et dans un cos concre'r de limiter une Sphäre
de Iiberfé protégée. On ne peut ici donner
quequelquesexemples: le Tribunal Fédércul c:
refusé le recours d’un pmfesseurqui s'étcuit vu
reflrer ses droits clvlque: aprés qu'il se seit
exprimé ouverfemem‘ & plusieurs r e p r l s „



contre l'ormée; de mérne le recours d'un iuge
confre une sonction disciplinoire n‘a pas
obou'ri.

Dans ce contexte, il est encore intéres‑
sont de men'rionner ie cas des époux Pos‑
choud, cas qui a récemment provoqué sen‑
sofions et indignafions dans le ccmfon de
Vaud.

MadamePaschoud‚ professeurougym‑
nase, avoi’r pcrficipé ?: une conférence de
presse organisée par des néoncxzis. Elle
uvai'r, Iö et ailleurs, soutenu une thése nicmt
l'exisience de chombres 6 902 dans les
camps d'ex'rerminafion nazis.A la suife de ses
déclora'rions,Madame Paschoud sevi? inter‑
dire d’enseigner l'histoire mais conserva ses
cours de francais.

|| s'avera done que Madame Paschoud
avaif oppuyé une thése non scientifique, une
falsifica'rion explicife de I’Hisioire. On lui
accordo le droit de reprendre son enseigne‑
ment de frongais, ö condition qu'elle n'obuse
pas de sa foncfion & des fins d'endoc'rrine‑
ment.

Quant ö Monsieur Poschoud, un iurisfe
employé auprés de la police contonale des
éirangers ef rédacteur d’un fascicule d'exfré‑
me-droi're soupgonné de prises de position
rocisfes, il put rester ?:son poste oprés que le
Conseil d’Etcz'r voudois eüf déclorée que ses
convic'rions personnelles ne l'empéchaient
pas de remplir correc'remen'r sa töche.

Dans les deux cas, les pensées les plus
spéculafives, ?: savoir le fait que les per‑
sonnes concernées étoient entrcvées dans
leur fonction por leurs convictions person‑
nelles, furenf écarfées.

Dansuncas confroire, leTribunal Fédé‑
ral a pro'régé lo sandion oppliquée &unpro‑
fesseur, le re'rraif de ses droits civiques, & la
suite de l'engagement de cedernler contre le
service mili'roire obligatoire. Aucune impor‑

fance ne fu? alors donnée au faif que le
professeur n'cwoi'r pas essayé d'endocfriner
qui que ce seif. LeTribunal Fédérol se base
simplemen’r sur l'cuccepfofionhypofhéfiquedu
fait que le professeur était, ou vu de son
engagement, inopte & inculquer & ses éléves
le respedde l'ordre de droit.

3. La liberlé d'expression d'opinion en
dehors de la fonction: l’exemple de
l'unnonce de l'uciion «Fön.»

En1984,dans lecanton d'0bwald, de
nombreuses personnes, parmi lesquelles un
professeur ef un éducafeur, ont signé une
annonce critiquanf une manifes'mfion mili‑
toire.

La question fu? olors soulevée par les
autorifés de savoir si le professeur étcuit
parficuliéremenf responsable. Celo conduisit
enfai+ cedernier dans unpiége: on lui repro‑
cha d’cu'rres actions et il finit por éfre occusé.
Lecas putensuiteéfrearrangéö l'omiable.Lo
question demeure cependcm'r ouverte de
sovoir si unprofesseur, envertu de son statu'r
defonctionnaire efdonedesaloyautéenvers
I'Etot‚ peut s’exprimer d'une feile maniére.
L'cmnonce enquestion critiquait une manifes‑
tafion de l'armée‚ ou, comme il était écrit, une
«exposifion publique d'armes». Les signa‑
+oires opporfaienf leur opinion, & savoir que
l'ormée éiai'r cerles un mal nécessaire, mais
que la paix ne pouvait é’rre ossurée unique‑
men'r par des armes.

|| s'agissaii d’une prise de position
ex'rérieure ?: toufe fondion publique. L'cm‑
noncen’étaitenaucuncas unedéclarationde
service; mais éfoif cu contraire cloiremen%
reconncissable en font qu'expression privée
des signaiaires.

On peut seulement se demander si un
Foncfi0nnoiro.sur la base d’une feile expres‑
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sion d'opinion politique, n'est pas ou plus
capable d'exercer son méfier. Il est néces‑
scire de garder ä I'esprif qu'il n'est pas
quesfion ici de iuger si l‘opinion esi iusfe ou
fousse. Saul celui qui voii déi?) dans la cri‑
fique des ocfivi'rés de l'armée une remise en
question des insfifufions peuf penser que la
|eyou'ré du fonctionnaire envers I'Efa'r risque
d'étre enföchée par une 1‘elle ocfion.

Dansce confexte sepose lo question de
savoir si unfoncfionnaire qui met enquestion
non seulemenf les ocfivités de l'ormée mais
l'armée en tant qu'insfifution doif éfre con‑
sidéré comme un foncfionnaire déloyal.
C'est, au vu de l’initiafive pour une Suisse
sans orméeef pour une polifiquegénérole de
paix, une quesfion d'une brülonte odualité.

4. La liberlé d'expression en dehnts de
la fonciion et I'inifiulive pour
une Suisse sans qrmée
Celui qui signe une inificn‘ive ei qui

s’engage pour elle nefait riend‘cu'rrequ'ufili‑
ser undroit démocra'rique reconnu.

Unfonctionnaire enfreinf la loyauté s'il
s‘engage ouven‘ement pour cette initiative...
Peu'r-on clors penser que I'engagemen? pour
une inifiafive est incompatible avec la
onoufé dufonctionnoire?On pourrait répon‑
dre en discm’r que le fonctionnaire qui fait
usage de l’un de ses droits démocrafiques
n'enfreinf pas la loyaufé... Mais on diro trés
vi're que ceh‘e question n'est pas résolue par
une discussion sur le confenu de I’initiafive.
Celui qui par example, sous le couverf des
régles du ieu démocrafique, s'oppréte &
renverser l’ordre de droit étafique, ne pour‑
roi'r plus éfre unorgane éfafique.

Pour fe Conseil Fédéral, la question du
mainfien ou de la suppression de I'armée se
pose comme une décisicn existentielle, dans
le sans que Ic:suppressionde l‘arméemeflraif
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simultanément en question I'existenca iuridi‑
que de I'Etat. Elle meh‘rait lo sécurité de la
Suisse endanger d’une fagon irrespOnsqble
etlavolom‘é depaix,delibertéefd'indépen‑
dance des citoyens ne pourrait plus éf‚-e
garantie. Néonmoins, le Conseil Fédém|
considére Ic: demande de I'inifiofive Comme
une demonde de révision partielle volable et
autorisée.

Mais I‘inifiafive ne poursuit-elle p a s „„
but confraire au droit, puisque le succés de
l'initiafive pourrait toucher un des droits du
ci'royen? Le Conseil Fédérol moinfiem dans
son messageque ladissolufion de l'crméeest
incompcxtible avec les devcirs populaires de
maintenir une neufrolité perpé’ruelle et o r ‑
mée.Defait, la neufraliféa unrangde devoir
ancré dans le droit civil, le devoir notommem‘
de défendre son ferritoire avec des moyens
militcxires encas d'ah‘oqueennemie. Il est vroi
que ces devoirs de neutralifé n'interdisem‘
pas &;la Suisse demodifier soneutralifé.

L'inifio'rive ne peut étre décrite sous un
point de vue inc0mpofible avec le droit Civil.
Avec I'inifiofive, ni le coeur de I’Etot de droit,
ni l'essence de lo Convention Européenne
des Droiis de I'Homme n'étaienf remis en
question. Deméme l'initiofive ne présentqif
oucune menoce pour l‘exis'rence de |'Efot‚

LeConseil Fédérol &:expliqué son refus
de cefie initiative en le iusfificmf.

Leihémede l'assuroncede paix (la p q i x
seroit‐elle mieux maintenue par des armes
uniquemenf, ou par le comporfemenf pol i t i ‑
que, ou encore par un renoncement total 63la
force armée?) est depuis des onnées un fhéme
mondiol contoversé. ll acquierf dans le siécle
de l'ccoverkill» millitaire qui conno'n‘t égq|e_
ment des formes de menaces civiles, une
voleur qualitative, comme par example & la
fin de la seconds guerre mondiale. Les
discussions sur lesmoyensd’assurer la p u i x ef



les discussions sur I'importonce des moyens
milifaires von? cuiourd'hui de pair. || nefou'r
pas négliger le fait qu'ouiourd’hui les institu‑
tions publiques ménen'f des recherches afin
d'assurer la poix, dans un sens qui déposse
largemen'r le cadre frodifionnel de lo paix
assurée por la dissuasion. Il faut dans ce
contexte relever les déclarcfions de la Con‑
férence des Evéques Suisses. Lopastoraledu
Jeüne Fédéral en 1986 perle d‘cdfifude
consciem‘e des responsabilifés face aux com‑
por'remen’rs aggressifs et dénonce taufe sfra‑
tégie de dissuosion.

Ici aussi il ne peut s’cgir de iuger de lo
ius’resse ou de la validité de l‘une ou l'ou’rre
position. || n'est pas nécessaire de discu'rer
plus Ionguemenf au suief de l'inifiofive pour
une Suisse sans ormée. Cependcm’r il est bon
denoter que cequi neporte pas préiudiceau
professeur dans la conduite de sa fonction
peut, par exemple, devenir problémcfique
pour un hauf-fonc'rionnaire. Pour ce dernier,
la sou'fencmcedetel1e5 positions pourraiféfre
fotolemen’r incompafible avec son devoir de
fonctionnaire.

5. La libeflé d'expression et le
neutralisme des valeurs
Si Gusfov Radbruch met en relation le

relativisme et la folérance générale, comme
dans la citation mise en exergue de cef
article, lo question resfe ouver+e de savoir si
une compréhension aussi libérole de la Ii‑
ber|é d'expression d'opinion n'est pas fon‑
dée sur un neufralisme lafenf voire méme sur
une position nihiliste.

On admet qu'une idée sceptique es?
sous-iocente EJla concepfion d'une démo‑
crafie impcufaife mais capable de s'c1mélio‑
rer. Le scepfisisme ne touche pas la question
de savoir s'il exis're un Universal, une Vérifé,
uno Exocfifud9,mais concerne la question de

lo reconnaissance de ce'r Universel et la
garantie de l'approche de lo Vérifé. Or, Ic:
liberté la plus large d'exprimer des opinions
polifiques confroversées ne garanfit pas
encore ce’r occés. Cette libertépermeicepen‑
dont une opproche plus exoc’re du processus
dedécision. Luliber'réd'expression d'opinion
comprise dans unsans pluralisfe n'est pas du
neufralisme, mais signifie la reconnoissonce
du fait que le Vrai, le Jus’re ne son'r pas évi‑
dents et que le deute doh‘ étre incessont.

Saul celui qui s'imagine éfre en pos‑
session de la Véri'ré peut découvrir le
«péché»dans une opinion divergente. Celui
qui por contre étouffe une teile opinion de
maniére direc're ou indirededéfrui'r ius’rement
I'ordre qu'il veu'r protéger
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Luc Recordon

, Liber’rés de croycmce, d’opinion et
d'expression (] l'école (publique):

Conflits entre celles de I’enseignon’r ef
celles de l'éléve?

L.Recordon kommentiert den vorangegangenen Artikel. Seine
These: Die Meinungsfreiheit des Lehrers 515551 in der Schule dann an
ihre Grenzen, w e n n es um den Schutz der freien Meinungsbildung der
Schüler geht.

Dans son commentaire de l'urficle Raselli/Ehrli, L.Recordon sou‑
l ienl qu’il s'impose de mehre des bornes & la liberté d'expression des
enseignanis quand il s'agit de protéger la libre formation des
croyances et opinions des éléves.

L‘enseignanf et l'éléve bénéficient tous
deux dans cefiaines limites des libertés
idéoles‚ don't celles qui font l'obie'r de ce?
article‘. lls sont I'un comme l'au'rre Iiés El
I'éfablissemen'r scoloire public ou & la col‑
lectivi'ré qui I‘exploite, par un «rapport de
drei? administratif pur'riculiem1’; celui-ci iusfi‑
fie que leurs droits et nofcmment les Iibertés
dont il est question souffrent des restricfions
exorbitantes ou droif commun, dans la me‑
sure oü l'exige la réalisafion du but ou des
bufs scolcn'res.

ll y a done unetension, uncertain conflit
d'intéré'rs & ce? égard entre enseignon'rs et
éléves. Car c'est pour une part afln d’ussurer
le bon accomplissement des föches d’en‑

seignement et afin de protéger la Iibre for‑
mation des croyances et opinions des éléves
qu'il s'impose de meflre des bornes ?: la
libertéd'expression des enseigncmfs et, quel‐ '
quefois, des éléves eux-mémes.

‘Cf. l’orficle dans ceméme numéro sous la plume
des aufeurs Raselli e_f Ehrli, spéc. Ill, ainsi que
l'ouvrage du soussigné infitulé «Le statut de
l'éléve en droifs fédéral e'r vaudoisn, Lausanne,
Poyot, 1988, p.79‐83.
2Recordon, op.cit‚ p.90‐108‚ spéc. 103s, et
Guido Köhl, «Die besonderen Gewalfverhölt‑
nisse im öffentlichen Recht», Berne, 1955, pas‑
slm.

(
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Saumes de droit

Toutefois, ö I'instarde cequi fait I’ordi‑
noire des rappon‘s de droit odministratif
particuliers, la Iégislofion ne pullule pas de
précisions ö ce? égard.Vague ou muefle,elle
offre ou mieux des clouses générales, qui
exigent un travail d‘interpréiotion el de
concréfisotion important avant de devenir
opérantes. Cequ'elle y gagne en souplesse,
l'applicafion le perdeninsécurifé iuridiqueet
en controverses bien dilficiles & trancher.

Täches sco/ar'res

Les consfitutions fédérale ef cantonoles
fournissen'r quelques éléments sur les obiec‑
fifs scolaires:

-‐ insiruction primoire suffisanfe sous direc‑
tion ou surveillonce Iai'que, grafuife‚ obli‑
gafoire (art.27 al.2 Csf. féd.),

‐ instrucfion publique confessionnel/emenf
meutre (ad.27 al.3 Csi. féd.),

‐ épanouissemeni, Iibefié, sans de la res‑
ponsabi/ifé et aufonomie de l'enfant
(art.32 al.3 Cst. JU),

‐ éducafion et instruction publique orga‑
niséesefdirigées dans unsans religieuxet
pafrioh'que (art. 17 cl. | Csf. FR),

‐ enseignemenf conforme aux principes de
la démocrafie (art.17 al.3 Cst. VD),

‐ etc.

Lasociologiea mis enlumiére le rölede
"ransmission da valeurs ö l'enfanf et d'adap‑
1afion saciale de sa personne que ioue
'école. Que I’on suive les «fondionnolisfes»
:omme Durkheim ou les «conflictualistes»
comme Bourdieu ef Passeron, seul le camc‑
fére néce;soiru ou & I'1nverse confingenf de
ces valeurs et du mode d'adaptotion se
discute3.
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Jerésumeraiainsi la föche ossignée pa r
notre société, via I'Etat, & l'école: doter
l'éléve de connaissonces propres & en faire
un étre produdif, Iui forger une morule
sociole (mais non individuelle en principe)‚
ossurer (dans une mesure voricxnt avec les
conceptions politiques) une égalifé de
chances entre éléves.

Libedés des acteurs dudomaine scolaire
Au surplus, comme on I'o dit, lo constL

tufion protége les Iiberfésde croyunce et de
conscience, d'opinion, d'expression, mais
aussi entre autres de réunion, des ensei‑
gnanis et éléves. Cala figure dans les textes
ou résuite du droit non écrit, implicite: peu
importe ici, seule compte l‘offirmafionque les
intéresséspeuventexercer de fels droiis,sous
résewe que I'exécufion des iöches scoluires
n'en soii pas «excessivemenh»entrovée. Et la
mesure de l'excés oblige audifficile travqi l
d'appréciofion que Von 0 évoqué plus haut,

Concrélisaiion des droits et des
obügafions

Deux modéles distinds permeflent de
cerner lo faqon d‘effectuer ce travail. Je me
place ficfivemenf au point de vue d'un res‑
pomoble scolaire cherchont ?:prévoir com‑
ment il devro régler des difficuhésenmutiére
de liberté d'expression dans son établisse‑
ment.

Modéle conflicfualisfe
ll s'agif d'une approche n'oyont QU'un

rappon‘assez lointainavec leconflictualisme

'Cf. André Petitot‚ «Production de l'école. Pro.
dueflon de la sociii6‚ Analyse sociologique de
quelques moment; déclslfs de I'évolm‘ion Sco‑
Iaire en Occident», Genüve, Dro2, 1981,
p.]7‐66.
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sociologique mentionné ci-dessus. Dans les
deux visions néonmoins, on présuppose que
le focfeur conduisanf &!une solu’rion ou ö une
explicafion réside dans le choc puis l'équi‑
libre &trouver entre la volon?é des différents
acteurs (|‘Etat, l‘enseignont ef I'éléve).

Enprofique, celo consisfe ö évoluer la
posifion iuridique de chaque personne phy‑
sique in%éressée‚ enseignun': ou éléve‚ &
l'égcrd de l'école (ou de l'Etct qui Ic gäre).
On procéde «comme s'il y avaif procés (ou
recours)» ef l‘on soupése dans felle situation
pan‘iculiére,théorique ou non, les chonces de
succés de cette personne.

C|ussiquement, il s'agif d'examiner
d'obord si elle est fifulaire du droit invoqué
(libertéd'expression, p.ex.)‚ cequi est le cas
on l’o vu pour les enseigncmts et les éléves.
Ensuite, on décri'r et précise l'inféréf public
(?Öche scolaire) qui pourrait y mehre obstc1cle
dans le cas d'espéce. Enfin,on tente d‘appré‑
eier ‐ et c'est bien entendu fort subiec'rif ‐ si
ce? inféré'r public es? assez important pour
|'emporter sur la liberfé invoquée et, le cas
échéan'r, quelle est la mesure la meins «liber‑
Heide» suffisant &: souvegarder l’in’rérét
public encause.

Ledéfouf de la méthode, outre la sub‑
iecfivifé de I'oppréciation, réside dans son
carcctére individualiscmf: il est loisible
d'effec'ruer l'opérotion pour fous les ensei‑
gnonts et les éléves‚ ou risque d’ob’renir des
résul'rats incompafib/es. Qu'on senge ?: un
enseignon’r proclomcmf so Iiben‘é d'exposer
enclasse ses opinions polifiqueset&unéléve
affirmant son droit de ne pas. éfre pris dans
une legen plus ou meins endocfrincmte:
iugées séparémenf,ces pré#enfions peuvenfa
priori aboutir &des solufions contradic'toires,
en é'rcmt admises toutes les deux.

Dans la réalité, le moyennes'avére pas
?:cepointmalaisé,car il estassez rareque les

différenfs inféressés élévenf formellemenf
des préfenfions opposées dans le mérne
genre de situation. Touf ou plus des époques
différentes ou des étoblissements distincts
conncfitront des iugemen’rs confroires.

Modélesyncréfique

|| s'ogi’r d'une approche neuve (d'ins‑
pirofion en partie américaine) tendanf ö
évi1er a priori les incohérences potenfielles
du modéle conflici'ualisfe classique. Elle vise
aussi & laisser outant de champ que possible
cu chocdes idées,enposontdes gordes-fous
pour empécher que les forts en gueule ne
monopolisent les moyens d'expression ef
fassen'r seuls passer leurs points de vue.

Cala semble consfi'ruer les obiecfifs les
plus honnétes ?:assigner & l'écoleenmafiére
d'opinion et d’expression. Sans remonfer aux
démonstra'rions philosophiques de l‘impossi‑
bilité de ne pas choisir ou de la neutralité
inacessible, on sent bien que I'école a des
principes et un quofidien porfeurs d'un mini‑
mum d‘idéologie (ef souven+ de bien plus
qu'un minimum)‘. Les disposi’rions consti'ru‑
tionnelles vues plus haut en oh‘estent avec
éclof.

Fairetaire le débcn‘ seraitdone laisser le
champ libre ö l'idéologie ordinaire ainsi
véhicblée. On préférero le pluralisme.

Cala revienf & admefire que l'école so“
et doive éfre le «marché aux idées» (the
«markefplaceof ideas»)5,voire lo «foireaux
idées», au sans du lieu oü l'on opprend Ö
\cmcer, discuter, soupeser, soutenir, contref

‘Cf. Josef Marschall «Das Prinzip der Konfes‑
sionslosigkeit der öffentlichen Schulen in der
Bundesverfassung», Zurich, 1948, possim.
5DavidRubinet SteveGreenhouse,«TheRights<>f
Teachers», New‐York, Buntom Books & Ameri‑
can Civil Liberties Union, 1984,29 éd.‚ p.105.
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les idées. C'est un opprentissage indispen‑
sable si l'on veu’r faire de I'éléve petit & petit
un éfre plus productif ef socialernenf plus
intégré: il fouf ledofer de ce'r ou'ril infellecfuel
par excellence.

Celo nécessife frois cautéles:
‐ la rigueur dans l'organisofion du débai,
‐ la rigeur infellecfuelle,
‐ une certaine limifo'rion dans le temps, dans
I’espace et dans le brui'r.

Rigueurd’organisafion

Le déba’r doi'r permeflre ?: chacun de
s’exprimer, cequi suppose une«présidence»,
pas forcément de l'enseignani, réparfisscmf la
porole, ramencmt les bavards ou suief e'r
interdisanf les pressions de tous ordres. || esi
clair que l'enseigncmfdevro peser ses propos
ef ne pas abuser de l'ascendcm’r que peut lui
conférer sa position sur les outres «déba‑
1eursn,cequi suppose unecertaine distancia‑
tion par rappon‘ &!ses prepres convicfions et
de l'ou’rodiscipline.

.?r'gueur infel/ecfueI/e

Si I'onadmeh‘ra plusdepolémiqueetde
:lébordements,voire de liben‘és avec l'exac‑
':ifude‚ d'un éléve novice dans Ic: dialecfique,
ansera exigeant ?:l'égardd'un enseignanf. ||
ne sauraif s'écar'rer d'un examen serein ef
précis des faits, pour «fordre la réali'ré»,sans
comme'r'rre une erreur, voire une importante
faufe professionnelle.

Limifafionsspafia/es, fempore/les
ef sonores

Pour mémoire, on note ici que le débcn‘
n'est pas fouf & l‘école ef qu'il n’a pas &
s'exercer au défrimen'r du reste du travail
didacfique, 'ran'rdeceux qui débaflenfque de
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ceux qui, non loin‚ font momentanémenf autre
chose.

Synfhése

En résumé, cefle approche soumet le
déba'r d'opinions &;des exigences de procé ‑
dure.Au surplus, le fait que, ou sein de l'école
plus qu'oilleurs, I'éléve seit comme chacun
suie'r &des influencesdiverses et multiples esf
censé garonfir par le pluralisme une mature‑
fion non unilatérole de sapensée.

Endehors de l'école, l'enseignan+ n'o
pas ö cocher son drapeau. Touf ou plus, un
mépris répé’ré et publiquemenf offirmé des
canons de lo rigueur infellec'ruelle p o u r r o i t
remeflre en question ses capacités profes_
sionnelles.

Deux exemples

La valeur de lo méthode se iuge &
I'épreuve de la réaliié. Passens done c‘1 deux
situations en partie ficfives, mais imagi_
nobles.

Débafscolaire sur une inifiafive
«contre la surpopulafion éfrange‘re»

Une classe peui-elle discuier en une
période précédont une votafion du suiet
proposé aux élec'reurs?

L'enseignont qui le feroit en invoquqnf
sa Iibertéd’expression ef conduiroif le débqt
de fegen?:refléteravanffoufson point de vue
n'apprendroif rien &:ses éléves; il heurterait
done !‘in’férét public en gospillant les heures
de classes et les heures d'oufrui. Les éléves
importunés parviendroient sans deute ?:
démontrer alsémen'r, selon le modäle conflic‑
fualisfe, que I’inféré'r public lésédoit l'empm‑
fer sur la liberté de l'enseignanf. Selen le
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modélesyncréfique, il n’est pasmeins éviden’r
que les normes de procédures exposées plus
haut seraien'r enfrein'res.

Portant, l'enseignanf devrczif renoncer.
Si en revanche, il met sur pied le méme

débat en faisom‘ s'exprimer le plus possible
les éléves, en les amenant ?: rechercher les
fcifs perfinenfs, & idenfifier les arguments
«pro» ef «confran, il ne heurtera guére
I’im‘éré'r public,mais le servira au controire de
fat;on adéquofe. Riem n'empéche d’oilleurs
qu'il denne ici et Iö son ovis, avec retenue. La
conclusion sera idenfique d’oprés les deux
modéles, conflicfualis're ef syncrétique: cette
moniére d'exercer sa liber'ré est admissible.

Hors du cadre scolaire, que les éléves
voien’r ce méme professeur défiler le somedi
oprés-midi dans un cor'fége «pro» ou
«contra»ne consfifuero pas non plus unobus
de sa |iberté d'expression.

«PolPofn’apas exferminé unepartie
dupeuple khmem

L'enseignan'r qui proféreroi'r dans le
cadre scolaire unpropos decegenre exerce‑
raif sans deute sa liben‘é d'expression. Selen
le modéle conflicfualis’re, il heur'rercit grava‑
ment I'intérét public représenfé par un
enseignement méthodologiquemenf correct
car il ogircxit ou méprisdes faifs é’rablis sauf (:
Fournir des élémenfs de preuve nombreux et
Tndiscufables; la balance pencheraif cer‑
tainemenf, entre sa liberté ef I'inférét public,
ducö'ré dusecond et il auraif violé manifeste‑
nen? ses obligations. Salon la mé’rhode
syncréfique, il auraif au meins enfreinf deux
régles de procédure, en ossénanf son avis
sans débot sérieux et en enseigncmf au
mépris de lo rigueur intellectuelle élémen‑
faire.

Hors les murs de I'école‚ cela serait
certes bien meins grave. S’il en perle
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publiquemeflf, par voie de presse por
example, il n'enseigne pas ce foiscm? et n’o
pas & respecfer le méme intéré'r public: on
peut done hésiter, dans un opproche con‑
flictualisfe,&dire qu'il doi'r réfréner sa liberté
d'expression. Dans l’opproche syncréfique, il
n'y o violotion direcfe d’aucune régle de
procédure; l'ah‘einte & so capacité future
d'enseigner,y compris dedébaftre enclosse,
telle que causée par ses propos pubhcs n'est
qu'indirede.

Au maximum, elle iusfifierai'r qu’on
réexomine trés ah‘enfivement lo qualifé de
son travail d'enseignont &: I'ovenir‚ en se
fondonf sur ses déclarcn‘ions publique5
comme sur unindice de dou're ö ce'r égord.

Conclusion

Personnoge assuieh‘i en closse & lo
rigueur Formelle ef ?:une stricte obsewance
des bufs duprocessus scolaire, l'enseignqnfy
iouif d'une Iiben‘é d'expression passable‑
ment rognée. Extra muros, il est pour ainsi
dire offronchi de ces servitudes.

L'éléve est soumis & des régles ano‑
|ogues, quoique d'une application moins
sévére pour tenir compfe de sa moindre
expérienceefcle son influenceplus limiféesur
le cours du travail didacfique d'ensemble".

Une approche globalisanfe, di're «syn‑
créfique», axée sur le respect de certaines
procédures enguise de cri'rére, meporfrai‘t la
plus appropriée pour opprécier les limifes de
la liberté d‘expression & I'école.

“Cette vue se rapproche de celle de la Cour
supréme des Efafs-Unis d'Amerique: cf. Alan
Levine ef Eve Cory, «The Rights of Students»,
New York, Avon Books & American Civil Liber‑
fies Union, 1977, 24.



Nachrichten des VSG
Les ccfivi’rés de lo SSPES

Le paradoxe du comédien ou Les
enseignanfs sur scéne

A l‘occasiond'une signaturede conven‑
tion entre I'E’rot du Valais et I'Université de
Genéve, le Professeur Fovez,Redormognifi‑
cus de I'Almo mofer genevoise, insisfoi’r,
certes & bon escien’r, sur I'importonce que
revé'r pour l'enseignam‘ la LIBERTE ACADE‑
MIQUE.Si I'Universitédoit auiourd'hui réclo‑
merhautetfor+ce que personne nesongeait il
y a peu encore & Iui contester, celc: est sans
deute un signe que «probléme il y 0 en
royaume de Donemarkn. ll éfcnif question
bien sür de Haufe Ecole, mais une discussion
decouloir aconfirméque cefie exigence é1'Cli1’

ö I'évidence nécessaire au gymnose aussi
bien.

Sons deute sommes-nous, enseigncmts
de gymnases, des délégués de la société. Il
est done normal que notre töche s'inscrive
dans le respecf de cette société qui nous fait
conficmce; c'esf pourquoi d'ailleurs chaque
enseignan'r définif et met en protique une
déonfologie professionnelle qui permeflai'r &
Samuel Roller (suivi en cela par le Tribunal
fédérol) d'cflribuer aux enseigncmts un sfatut
similcire & celui d'un magistrcn‘. En effet, la
présence d'un é1re humoin auprés de ieunes
gens auxquels il ser? nécessairement de
modéle n'es‘r sensible pour eux que dans la
mesura oüeile est l'expression d'une person‑
nali'ré aufheniique, et done libre.

Lemc?frede gymncse est unenseignant
qui assume 6 la fois le röle de I’insfitu'reur et
celui du professeur de facul'ré: les quolifés
pédogogiques doivenf s'accompagner de
connaissonces scientifiques de niveau
supérieur. C‘est la reisen pour Iaquelle il doit,
ou méme titre que son collégue universitoire,
pouvoir iouir de la liber'ré intellectuelle la
plus large, et doi'r, comme son collégue de
l'enseignemen’r primc1ire, pouvoir exprimer
enfoute quiéfude, sapropre réalité humoine.
Cen'esi qu'ovec cefie double qualité, vécue
dans unéquilibre stable, qu’il pourra empor‑
'rer l'cudhésion de ses éléves.

Le «mcfi'rre» seif offirmer, avec enthou‑
siosme et convicfion, sans imposer cequ’il dit
comme la vérité derniére.

Parodoxe, qui faif de l'enseignan'r un
éfre quelque peu hybride: il do“, égo'iste‑
ment, éfre tout ?: fait lui-méme avant
d'espérer convaincre les aufres; il est pour le
raste en buhe ?] un environnemenf social
ouquel, dans unsouci de progrés, il nedonne
pas obsolument son occord. Car ‐ au*re
paradoxe ‐ l'enseignam‘ doit transmeflre des
voleurs traditionnelles tout en étcmt & lo
pointe du progrés. ll doi'f étre révolution‑
naire, porier pour le meins sur un renouveau
constantenétoycmf son enseignemenisur des
sifuofions de fait

LIBERTAIRE‚ un cri de rolliemenf soi‑
xam‘e-hütard dont l'usoge fait auiourd’hui
peut-éire soufire. Pour ma port avec une

101 gb2/89



certaine nostalgie ‐ narquoise, n’oyez
crainte. Mais i'avoue chercher souven'r en
voin I'enfhousiasme‚ iuvénile mais vital, dont
o fait preuve une générofion. Beoucoup de
nos éléves, quelques collégues peut-é'rre,
s'ennuienf, ef donnenf quasi l'impression de
nepas savoir qu'ils s'ennuienf.

L’ennui un iour nuqui’r de I'uniformifé...
Pour pouvoir dis*ribuer des informa‑

tions de fegen telle qu'elles confribuenf&une
«formation», le mai'rre doif éfre outhenfique;
il doit rendre sensible so propre liberté.
Resfreindredés Iors son chcmpde monoeuvre
c'est renoncer 83 la société plurielle que
prönenf tous les penseurs modernes ‐ €:vrai
dire les penseurs de tous les temps, car aucun
pédagogue ne saurait renoncer impunémen'r
& éfre hemme.

Or voilö que nos sociéfés Iégiférenf &
tour de brcs. Plus an perle de formation
individualisée et plus on s’ingénie & promul‑
guer des corccms foisan’r de ce souhait un
voeu pie.

Paradoxe de la société; l'czu’rorité con‑
sulte fous ozimufs, foisan’r fi souvent des
impérafifs de délais qu’ont les associations,
pressée aussi parfois de réaliser des idées
qui seroien'r bonnes peuf‐éfre si on leur
Laissci'r le temps de mürir.La décisionde fou're
:‘agondépend peu de l'c1vis des ceux qui font
"école; elle es+ souven'r la proie de techni‑
:iens.Forceque Von0peurendéfinifive;peur
deseretrouver enface d'hommes libres.Touf
se passe comme si on ne pouvaif faire faire
ses froyeurs de voir la réali’ré devenir ce que
I’on préfend souhaifer. Il est vrai qu'une
société copie conformeest plus facile &gérer
qu‘une société riche ef voriée; il est vrai
qu'une classe de moufons pose & I’évidence
meins de problémes au professeur qui doit,
de taufe fagom dans sasoli'fucle, offron'rer 15
b 30 individus.
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A|ors, quoi de plus simple que de se
donner bonne conscience en s'accrochcmt &
des normes que l’on érige bien vi’re en abso‑
lus: la branche que i'enseigne est I'unique et
la meilleure, dira tout noturellemenf I'ensei‑
gnam‘ conscien’r de la responsabilifé qui lui
esf conférée; c'est l’économie, c'est la po “ ‑
flque et le rendement qui dicfent les pro ‑
grammes scolaires, offirmeronf les politi‑
ciens.

Paradoxes encore, dont les comédiens
malheureusemenf profitent peu.

Le paradoxe éfaif‚ dans plusieurs
écoles de philosophie, un exercice recom‑
manduble pour oiguiser I'esprit; un moyen
donc.Maisqui, selon la méthodebienoncrée
dans notre siécle, est devenu une fin, un
spedacle sans résononce.

Je veux croire que les acteurs sauront
produire une ceuvre d'art, une symphonie,
dans laquellechoque solis're, uscm’r infinimen'r
de sa liber'ré d’interpré'ration, confribuerg
avec enthousiasme & la réussite de I’en‑
semble.

Jeveux espérer que les chefs fiendronf
leur baguefle dans la convidion qu’ils ont
tout ovantoge & respecfer, ?: sou'renir lq
liber'ré des exécufcm'rs, s’ils veulenf rendre
possibles ef réaliser les ambitions qu'ils
professent.

Tout éléve se sent fortement a‘rfiré par
une liber'ré dont il croim‘ naturellement de
devoir faire usage. C'esf son paradoxe & lui.
Quant aux enseignanfs, ils savenf qu'ils ont
pour mission de donner aux éléves le c0u ‑
rage nécessaire pour affronter la Iiberté. Il
convien'r encore de songer aux moyens dont
les moftres ont besoin pour remplir ce man‑
dat. Mais iamois des prisonniers ne sauronf
enseigner la liberté.

C.Bora!



Extra“ du procés-verbal de
la réunion du CC/SSPES du
15novembre 1988

Les ocquis et les désillusions de
I'ossembléepléniéredeCoireont occupé une
part importan're de lo réunion. De nouvelles
opfions ont étédécidées et lesmoyensde leur
réalisafionmis enoeuvre (rédacfionetédifion
du Gymnasium Helveficum,organisation des
ossemblées pléniéres,organisation interneef
faitiére, etc...)

LaSSPE$ est appréciée
La conférence suisse des direc'reurs

cantonoux de l'ins'rruc’rion publique (CDIP)
opprécie grandemenf l'ocfivi'ré déployée por
la SSPES dans le cadre des enqué’res sfofis‑
tiques du centre suisse de documentation
en motiére d'enseignemen'r ef d’éducafion
(CESDOC). Ces derniéres contribuent & une
meilleure planificafiondumonde de l'éduca‑
Han, alles se renouvelleronf. La prochoine
concerne la situation professionnelle des
enseignan'rs de gymnase.

Nouvel/es de la commission
«Langues vivanfes»

Monsieur Peter Ehrhard, présidenf,
déplore les difficul'rés éprouvées par les
membres de lo commission pour ob'renir les
congés nécessuires & leur mando'r. La SSPES
in'rervieni'auprés delc1CDIP pour résoudrece
probléme.

Voyageonsl

L'enseignement immersif compte de
plus en plus d'adepfes. Il est bon dans notre
éfa’r quodrilingue que tous leséléves puissenf
bénéfioiar au cours de leur: études, de
brunches enseignées en plusieurs langues.

Ceprincipeser? les échangesde profes‑
seurs en Suisse; por exemple, un professeur
romandserenden Suisse alémcmique pour y
enseigner sa bronche en frongois ef vice
versa.

Mafurifé type D

Lo mofurité type D conncü‘t un succés
certain ouprés des é’rudian'rs suisses ei fait
nai'rre quelques oppréhensions & I'Université.
Lecomité central de la SSPES demande ?:lo
commission «Longues vivontes» d'étudier le
probléme et de répondre & quelques ques‑
tions: quelles sont les roisons du succés?
L'enseignemenf des langues vivontes a-f-il
remplocé efficacement les branches spéci‑
fiques des autres ?ypes de maturifé? Les nom‑
breux cours d’his'roire et de sciences natu‑
relles sont-ils iusfifiés?

Georges Vionnet

Extra“ du procés-verbal de
la réunion du CCdu 13décembre
1988

Association Enseignanfs suisses

LaSSPES n'est pas satisfaite du pr°ie*
«Enseigncm'rs suisses» actual.

AU nom d'une efficacifé doufeu58,
l'ossociofion «Enseignonfs suisses» centra‑
lisa, aboli'r les individualités, remodé|e‚lif$
insfonces qui font la renommée des sociefeS
existentes (p.ex. sociétés de branche),S'i50le
de I’Universitéet finalement coüte cher E!585
odhérents. Ces quelques faits empéchenf
I'adhésion de lo SSPES au proiet actual.

Molgré tout unmoloise exisfe ef il fou'f
l'éliminersans tarder. LoSSPES soutienid°"°
toutes les initiatives ence sens.
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.=ndhea ‚ ._ Institut de hauies etudes en administraflon publique
Fondation autonome ossociée (‘: I'Universiié de Lausanne ei €:I’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Diplöme postgrade en administration publique 1989-1990
Le programme de diplöme en administration publique, font par son contenu interdisciplinoire que par les
perspecfives qu'il ouvre, est unique en Suisse. D'une durée de neu f mais & p la i n temps , ou d'une durée de
trols uns & temps par t ie l , ce programme s‘adresse 61des gmdués d'universités et de hautes écoles qui se
destinent & une carriére dans le sedeur public ou parapublic, ainsi qu'ö des personnes qui trovoillenf déiö dans
ces secteurs et qui désireni élargir leur formation professionnelle.
Enseignements obl igatoires: Enseignements ä op t i on :
. Administration suisse el compurée . Administration communale

(cours annuel, le mardi) (le vendredi, en été)
' Management public et planiflcafion . Méfhodes quant i fqfives, statistique‚ i n ‑

(cours annuel, le mercredi) fo rmafique
. Introduction& I' informatique et a (le |undi, enété)
l 'anulyse des données administrat ives . Gestion de I’environnement
(le lundi,enhiver) (le ieudi, en hiver)

. Administration internationale
(le vendredi, en hiver)

. Gesiion du social
(le ieudi, enété)

Les participants qui Iiennent&acquérir ou ö approfondir des connoissances dans undomaine spécifiquepeuvem
suier un seul enseignement ef obtenir un cenificot.
Débuf des cours: 3 octobre 19 8 9
Pour de plus omples renseignemenf, priére de retourner cette onnonce & l'odresse suivonte: IDHEAP‚ BFSH 1,
Université de Lausanne, 1 0 15 Lausanne. Tél: 0 2 1 69342 9 5 .
Nam Prénom

_ _ _ ‐ \

Adresse

Eine faszinierende Möglichkeit, ein wichtiges AII‐ Eine lebendig konzipierte Ausstellung auf rund
tagsthema aufeindrücklicheArt zuvermitteln. 990m2erwartet Sie. Alle Texte deutsch und fran‑

zosisch. Computerprogramme.Audi0visionen.
Das A_limentarium‚ Ernährungsmuseurn

EmeNestlé$tiftung
Ouai Perdonnet/Ruedu LémanAlimentafium in Vevey 1800Vevey,Telefon 021 92441 11

Öffnungszeiten:
ist das erste Museum_ das die reiche Vielfalt der DIBHS'EBQ DIS Sonntag10 01812 Uhr, 14 b|517 Uhr
Ernährungzeigt: . . . .._ Von der$onnezum K0nsumenten |(ä|r_\a;ßgwtntt fur Schulen. Voranmeldung empfeh‑
(naturwussenschaftlichßAspekte)

* Brot der Welt Auf Anfrage senden wir Ihnen unsere Museumsdo‑
(aussereuropäischeZivilisationen) kumentation und unterslützen Sie bei der Ausar‑_ Brot der Vergangenheit beitung eine_s MuseumsbasuChe5.Wir organisieren
(Emährungsgesr:hichte) auch themansche Führungenfür Schulklassen.



Pourquor' a-f-on enterré la CASE/K051.0?

Les ossociafions suisses d'enseigncmts
on'r besoin d'un organisme fa?fier qui les
représenfe efficacemen'r auprés des ins‑
fonces fédérales.

Malgré une efficcuci'ré défoillcmfe, lo
Conférence suisse des associations d’ensei‑
gncmfs (CASE/KOSLO) assume ce röle déli‑
cat.Malheureusemen'r,ce? organisme s'é’riole
Faufe d'appuis, d'in'réréfs. LaSSPES ne cro?’r
pas ?:son inefficaci‘réchronique,&sadispari‑
tion inélucfable: la CASE/KOSLO peut satis‑
foire pleinemen'r ses adhérents.

Enconséquence, le comifé central de la
SSPES odemandé (: la CASE/KOSLOuncer‑
tain nombre de 'rrcnvcxux (restructurotion,
infensificofiondes con'racfs avec les instances
fédéroles, définifion des voies d'études,
etc...).

Perfectionnemenf

Le cen'rre suisse pour le perfecfionne‑
ment des professeurs de I'enseignemenf
secondaire (CPS/WBZ)offre, chcque année,
de nombreuses possibilités de perfectionne‑
ment. Episodiquemen'r, il soufient lo réalisa‑
'rion d'une semaine d'études. La SSPES, lo
CDIP/EDK on? tout Iieu d’éfre safisfoites du
travail occompli. Molgré cela‚ alles s’in'rer‑
rogen'r, elles cherchen'r ?:améliorer l'offre.

Dans ce but, lo SSPES propose lo
créafion de deux groupes de fravail. Un
groupe, composé d'universitaires ‚por
exemple, pourrcnif évaluer les semoines
d'é’rudes, se pencher sur leur réalisafion ef
leur impact L'aufre groupe, composé de
membres de la SSPES ef du CPS, pourraif
élaborer un concept du perfecfionnemen'r ?:
long terme et se chorger de sa réalisation
(formation des cadres, é+ablissament du pro‑
gramme annuel, etc...). Georges Wonne?

Frau Morie-Pierre Walliser wurde von den Vor‑
s?ündenA + Bzur neuen Präsidentinder Kommis‑
sion Gymnasium-Universitöt gewühlt!

Extraif du procés-verbul de
la réunion du CC/SSPES du
10 icmvier 1989

Brillanfe é/ecfion

Madame Marie-Pierre Walliser, di‑
recfrice du Gymnose frangais de Bienne ef
ex-présidente de la société des profes5eur5
d'ollemond en Suisse romande et italien_nG‚
est élue ?: lo présidence de la commi55l0"
permanente Gymnose-Universi'ré.

Nouvel/es de la commission |
Gymnase-Universifé

Lo commission renouvelle ses meml‑
bres. Toute lotifude es? Iaissée & sa pré5l'
den're pour rechercher les meilleurs CO"?"
bornieurs disponibles font ouGymnasa qU0
I‘Universi'ré et pour créer les groupes de
travail nécessaires ?: ses buts. Les nomi‑
nofions sont affaires des comi’rés A ef Bde "1
SSPES. ‘

L'évaluofion du proie'r «Plans d'é*u- }
des-codres», l'iniensificafion des confad$
avec les universités, lo défini’rion des étude$ "
gymnasiales en Suisse sont quelques töche$
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pcrmi d'auires assignées ?: la commission
CGU/KGU.

Le CC/SSPES aflend de ses commis‑
sions permanentes qu'elles déiec'ren'r rapide‑
men'r les problémes uuxquels les enseignants
seroni coniron'rés ef qu’elles étudieni des
solutions.

Proief«Plans d’e'fudes-cadres pour
les écoles de mafurifé»

Monsieur Gicm Andri Bezzolo, direc‑
feur du proiei, confirme lo bannemarche des
iravoux. L‘informufion circule bien entre la
direciion du proiei ei les sociéfés uffiliées de
lo SSPES. D‘intéressanfes proposiiions voient
le iour. Le groupe de coordinotion mis en
oeuvre par le CC/SSPES entre'riendra la
motivation ei susciiero de nouveaux élcms.

Les premiéres évaluoiions son? prévues
pour le 27 mai 1989.LaCGU/KGUé'rudiero
les obieciifs généroux et les commentaires
des plans d'é'rudes-cadres disponibles.

Georges Vionnei

Kurzproiokoll der ZV-Siizung
vom 15.November 1988

Die Siizung befasste sich in erster Linie
mit den Ergebnissen der Jahresversommlung
in Chur, ihremAblauf und ihren Beschlüssen.
(Redaktion und Herausgabe des «Gymna‑
sium Helveticum», interne und Verbandsar‑
gcmisoiion usw.).

DieArbeif des VSG wirdgeschätzt

Die Erziehungsdirekiorenkonferenz
(EDK) hat den Beitrag des VSG zu den
statistischen Umfragen der Schweizerischen
Dokumentationsstelle für Schul- und Bil‑
dungsfragen (CESDOC) sehr geschätzt. Die‑
seStatistiken erlauben eine bessere Planung
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des Bildungswesens; sie werden forigesefzf.
Als nächstes ist eine Untersuchung über die
berufliche Situation der Gymnasiallehrer
vorgesehen.

Neues aus der Kommission «Moderne
Fremdsprachen»

Unser Gast an dieser Sitzung, der
Kommissionsprüsideni Herr Peter Ehrhard,
beklagt sich über die Schwierigkeiien seiner
Kommissionsmitglieder, für ihre Arbeit den
notwendigen Urlaub zu bekommen. Der
VSG wird bei der EDK in dieser Angele‑
genheit vorsprechen.

Gehen wir aufdie Reise!

Der immersive Unterricht gewinni zuse‑
hends Anhänger. In unserem viersprachigen
Landwäre eswünschbar, dass alleSchüler im
Verlaufe ihrer Schulzeit in den verschieden‑
sten Fächern in den Genuss eines mehrspro‑
chigen Unterrichtes gelangen.

Dies lässt sich beispielsweise verwirk‑
lichen, wenn Lehrer ihr Fach in anderen
Landesgegenden unterrichten, Westschwei‑
zer oder Tessiner in der Deutschschweiz,
Deutschschweizer in der französischen
Schweiz.

Mafurifäf Typus D

Einerseits ist der Typus D bei gewissen
Schülern sehr beliebt, andererseits werden
von Seiten der Universitäten Befürchtungen
laut. Der Zeniralvors'rand des VSG bittet die
Kommission«ModerneFremdsprachen»,sich
des Problems anzunehmen und Antworten
aufeinigehängigeFragenzusuchen:Warum
hat dieser Maiuriiöis'rypus bei unseren Schü‑
lern Erfolg? Ist es dem Unierrich'r in den
modernen Fremdsprachen tafsöchii€h gelun‑
gen, die fypus-spezifischen Fächer der cm‑



dern Maiuriiö'rs'rypen erfolgreich zu erset‑
zen? Sind die zahlreichen Lektionen in den
Bereichen Geschichte und Naturwissen‑
schaften gerechifen‘igi?

Georges Vionnei

Kurzprofokoll der ZV-Sitzung
vom 13.Dezember 1988

Projekt [./ CH

Der VSG ist mit dem vorliegenden
Proiekf L/CH nicht zufrieden.

ImNameneiner zweifelhaften Effizienz
zentralisiert der Verband L/CH, schafft Ei‑
genständiges ab, bildet Insianzen um, die
den Ruf bestehender Vereinigungen ausma‑
chen (z.B. die Fachverbände), isolieri sich
von den Hochschulen und kommt schliesslich
seine Mitglieder teuer zu stehen. Diese Fest‑
stellungen halten den VSG davon ab, sich
dem gegenwärtigen Proiekt unzuschliessen.

Trofz allembesiehi'ein Unbehagen,und
es muss unverzüglich angegangen werden.
Der VSG uniersiü'rz'r alle Anstrengungen in
dieser Richtung.

Warum wurde die KOSLO/CASE
aufgegeben?

Die schweizerischen Lehrerorganisa‑
tionen brauchen einen Dachverband, der sie
bei den eidgenössischen Behörden wir‑
kungsvoll vertreten kann.

Trotz ihrer gelegentlich ungenügenden
Effizienz hat die KOSLO diese heikle Rolle
gespielt Leider verkümmert diese Organisa‑
tion mangels Unterstützung Interesse. Der
VSG glaubt nicht an eine chronische Ineffi‑
zienz, an einen unvermeidbaren Untergang.

Die KOSLO kann ihre Miiglieder voll
zufriedens'rellen. In der Folge hat der Zen‑

irolvors'rcnd des VSG die KOSLO gebeten,
gewisse Aufgaben durchzuführen (Restruk‑
turierung, Intensivierung der Kontakte mit
den eidg. Behörden, Umschreibung der Stu‑
diengänge usw. ...)

Weiferbildung

DieZentralstelle für die beruflicheWei‑
ierbildung der Miflelschullehrer‚ die WEZ,
bietet iedes Jahr zahlreiche Weiterbildungs‑
möglichkeiien an. Der VSG und die EDK
hoben allen Grund, mit deren Arbeit zufrie‑
den zu sein,- 'rrotzdemfragenwir uns,wie das
Angebot noch verbessert werden könnte.

Zu diesem Zweck schlägt der VSG die
Schaffung zweier Arbeitsgruppen vor. Eine
Gruppe, bestehend beispielsweise aus Ver‑
tretern der Hochschulen, könnte die Studien‑
wochen evaluieren, sich mit ihrer Durchfüh‑
rung und ihrer Ausstrahlung befassen. Die
andere Gruppe, bestehend aus Vertretern
des VSG und derWEZ, könnte ein langfristi‑
ges Weiterbildungskonzepf ausarbeiten
(Ausbildung der Kursleiter, Aufstellen eines
Johresprogrommes usw. ...)

Georges Vionnei

Kurzproiokoll der ZV-Siizung
vom 10.Januar 1989

Ehrenvo/le Wahl
Frau Marie-Pierre Walliser, Direkiorin

des französischen Gymnasiums Biel undehe‑
malige Präsidentin des Vereins der Devisch‑
lehrer in der französischen und italienischen
Schweiz, ist zur Präsidentin der Kommission
Gymnasium-Universiiöt gewählt worden.

Nachrichten von der Kommission Gym‑
naslum-Universiföf. Die Kommission muss
einige ihrer Miiglieder erseizen. Der Präsi‑
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dentin wird Freie Hand gelassen, um die
besten Mitarbeiter auf gymnasialer und
Hochschuiebene aufzuspüren und umdie zur
Erreichung ihrer Ziele notwendigen Arbeits‑
gruppen zusammenzustellen. Die eigenfliche
Ernennung fällt in die Kompefenz der Vor‑
stände A und Bdes VSG.

Die Evaluation des Projektes «Rahmen‑
lehrplönen, die Vertiefung der Kontakte mit
den Hochschulen sowie die Umschreibung
der gymnasialen Biidung in der Schweiz sind
einigeAufgaben, die in den Verantwortungs‑
bereich der Kommission KGU fallen.

Projekt «Rahmenlehrpläne für die
Mafurifäfsschulen»

HerrDr. GianAndriBezzo/a, Leiter des
Proiekfes,berichfe'r vorn Fortgang der Arbei‑
ten. Der lnformafionsfluss zwischen Proiek'r‑
leitung und Fachverbänden läuft gut. Es
wurden interessante Vorschläge gemacht.
Die Koordinationsgruppe des VSG wird sich
bemühen, die Motivaiion amLeben zuerhal‑
’ren und neuen Elan zu wecken.

Die erste Evaluation ist für den 27.Mai
1989 vorgesehen. Die KGU wird die allge‑
meinen Ziele sowie die bereits vorliegenden
Kommentare zu den Rahmenlehrplänen unter
die Lupe nehmen.

Georges Wonne?

Présidence CGU/KGU

L’in'rérim & ld féie de lo Commission
Gymnase-Universiié est ferminé. Lo candi‑
dature de Madame Marie-PierreWalliser a
été agréée par les Comifés A + Bef i'oi ie
plaisir de vous informer que Madame Wal‑
liser 95? des le 10. i. 89 la présidenfe en tifre
de la CGU.
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Je vous remercie de Iui cccorder la
méme conficmce que les instances de lo
SSPES, ef suis de foufe Fagon sür, que, si vous
n'é'res pas encore convaincu par les qualiiés
de Ic:nouvelleprésiden’re,elle saure sous peu
crracher votre convicfion.

Charles Bora!

KMS/CLV Au currefour
des langes vivanfes

Die Kommission für Moderne Sprachen
(KMS) ist eine ständige Kommission des VSG,
in der die Fachverbände der modernen
Sprachen (D, Df, F, Ro‐F, Ro-l, Ag, E, RU)
vertreten sind. Aufgabe der Kommission ist
es, die gemeinsamen Anliegen und Interessen
der Sprachlehrer (Muttersprache und Fremd‑
sprachen) wahrzunehmen.

In dieser Rubrik werden wir regelmös‑
sige Informationen zu nationalen und infer‑
nationalen Tagungen und Kursen, bibliogro‑
phische Hinweise, nützliche Adressen Und
Kurzberichte zu aktuellen Fragen des
Sprachunterrichts veröffentlichen. Wir hof‑
fen, damit für die Sprachlehrer in Zukunft
eine nützliche Dienstleistung zu erbringen.

La Commission des Langues Vivanfes
(CLV}esf un organe permanent de la SSPES,
Elle regroupe les représenfanfs des Société;
affiliées d’enseignanfs des Iangues mater‑
neI/es (F, D}ef éfrangéres (Ro-F, Ro-I, DF,Ag,
E, RU}.

Ellea pourbutdepromouvoir la coo rd ; .
nafion de l'enseignemenf des langues vivan‑
tes enSuisse. Ses multiples activifés visenf &
sfimuler unepédagog/e renouvolée des lan‑
gues, &éva/uer les expériences encours tom
&I’e'frangerqu'en Suisse, et &organiser des



acfivr'fés de perfech'onnemenf des ensei‑
gnam‘s. Elle veuf [over le rö/e de p/aque
fournanfe de l'informafionencequiconcerne
I'enseignemenf des langues vivanfes. Pour
cefie raison, elle pub/iera régu/iéremenf des
arfic/es ou des renseignemenfs prafiques.
Voicisapremiére confribufion.

Schon bald nchf die Zeit, da sich Ihre
Schülerinnen und Schüler bei ihnen nach
Adressen von Ferienkursen, Austauschpro‑
grammen usw. erkundigen. Wir möchten Sie
nachstehend auf zwei Publiko‘rionen und auf
eine zentrale Informationss’relle aufmerksam
machen:

‐ Fachverband Moderne Fremdsprachen
(FMF, Bundesrepublik Deutschland);
Nützliche Adressen für Fremdsprachen‑
/ehrer‚ Hueber Verlag, 1986, 62 p.
Die «Nützlichen Adressen für Fremdspra‑
chenlehrer» umfassen iene Anschriften,
von denen die CLV meint, dass sie den
Kolleginnen und Kollegen vor allem der
Fächer Englisch, Französisch, lfalienisch
und Spanisch bei ihrer täglichen Arbeit in
der einen oder anderen Form dienlich sein
könnten: Austausch, Briefwechsel, Schul‑
pofinerschoffen, Stipendien, informations‑
und Dokumentationsstellen, Verbände,
Gesellschaften, Forschungszeni’ren, Leh‑
rerfor'rbildung, Rundfunk, Fernsehen,
Sprachkurse, Reisen, Bezugsquellen für
Fachliteratur.

‐ Varia Lingua Plus (Beratungs- und Bu‑
chungss’relle für internationale Sprochouf‑
enthalte): Ratgeber für Sprachkurse im
Ausland, CH‐6044 Udligenswil, 1986, 34
p.
Diese Broschüre geht auf Hunder’re von
Fragen im Zusammenhang mit Sprachkur‑
sen Im Ausland ein. Sie gibt auch viele
wertvolle Hintergrundinformationen. Die

Broschüre richtet sich cmalle, die irgend‑
wie mit Sprochkursen imAusland in Berüh‑
rung kommen: Schüler, Eltern, Lehrer, Be‑
rufsberatungen usw. Sie ist als Vorberei‑
'rungslekfüre gedacht, die dem Spruch‑
schüler die noiwendigen (Hintergrund‐Nn‑
formationen vermittelt, die er zur Wahl
eines geeigneten Sprochkurses benötigt.
INTERMUNDO: Informations- und Bero‑
1ungssfelle für Jugendaus'rausch, Brunn‑
gasse 16, 3011 Bern, Tel. 031 22 27 26.
Umdie Öffentlichkeit besser zu informie‑
ren und den «Jugendaus'musch-Morkt»
übersichtlicher zu machen, haben sich im
Mai 1987 zwölf international föfige Aus‑
tauschorganisotionen und vier Kontakt‑
miiglieder zu einem Dachverband zusam‑
mengeschlossen. Seit Februar 1988 be‑
ireibt lnfermundo eine Informations- und
Beratungss'relle (Programme, Volumen,
Rahmenbedingungen usw.). Damit können
sich alle interessierten Kreise an einem
zentralen Or? über die wichfigsien Aus‑
iouschorgonisa’rionen und deren Pro‑
grammongebofe informieren.

Für die Kommission für
Moderne Sprachen:
Peter A.Ehrhard, Prösideni
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DieMigrosschlägtvor:
Schulreise insTessin
(miiGroiisübernachiung auf dem Monte Generoso)

Seit dem Zweiten Weltkrieg gehören zur Migros-Gemeinschafi auch eine Bergbahn und
das dazugehörige Gipfelhofel: nämlich die Monie-Generoso‐Bahn im südlichsien Zipfel
des Tessins. Die Talstation Capolago ist per Bahn, Auto oder ‐ om allerschönsien und
-iusiigsien ‐ mit dern Dampfschiff zuerreichen. DasGipfelho'rel verfügt über sechs moderne
Schlafräume mii ie zwölf Betten für Gesellschafien und selbsiversiändlich für Schulen.
Der Monte Generoso‚ der «grosszügige Berg», trügt seinen Namen zu Recht Bei klarer
Sicht reicht der Blick über die ganze Alpenkefle ‐ von Sovoyen über das gesamte schwei‑
zerische Hochgebirge bis hin zuden Tiroler Alpen. Selbsidie Spitze des Mailänder Domes
und die weite lombardische Tiefebene bis zum Apennin lassen sich dann erkennen.
Seit 1975 besuchten auf EinladungderMigrosÜber zweitausend Schulklassen mit mehr als
70 000 Schülern zu besonders günstigen BedingungendenMonteGeneroso.Von Kindern
und Lehrern erhielten wir viele begeisterte Briefe.
Auf Wunsch zahlreicher Lehrer wird unsere Aktion a_ych 1989 durchgeführt Die Migros
Übernimmi für Schweizer Schulklassen die Kostender Ubernochtung imGipfelhoiel (soweit
der Ploiz reicht) samt dazugehörigem Frühstück. Für die Fahrtmit der Generoso-Bohn wird
eine Tageskarte benötigt, welche auch für den allfälligen Rückfranspori cm darauffol‑
gendenMorgengültig ist. PreisproSchüler bis zu 16Jahren (Gymnasiastenund Berufsschü‑
ler bis zum 20.Aliersiahr) sowie Begleitpersonen Fr.12. ‐ .
Das Berghaus ist geöffnet vom 23.Mörz bis 12.November 1989.
Lehrer,die mit ihrer Klassegerne mitmachen, sind gebeten,den untenstehendenCoupon an
Folgende Adresse einzuschicken:
Albergo Monte Generoso, zuhanden von Herrn A.Terzaghi‚ 6825 Monte Generoso‑
Vefla , oder anzurufen:
Telefon 0 9 1 68 7722 (8.00 bis 1000/1500 bis 1700/1900 bis 20.30 Uhr)
Sie erhalten dann nähere Einzelheiten wie: Wandervorschlöge mit Kadenmaiericl und
Anmeldebogen.

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

Adresse:_ $ _ _ ‐ _ ‐ _ a ‑

PLZ/Ori:

Schuie/Klosse:

(Die Anmeldung sollte möglichst frühzeitig erfolgen)



Schweizerische Zentralstelle für
die Weiterbildung der Miflelschullehrer
Centre suisse pour le perfecfionnemenfdes professeurs de I'enseignemenfsecondaire

Nächste Kurse/Prochuins cours

Für die folgenden Kurse läuft die An‑
meldefrisfdemnächst ab (Anschlag imLehrer‑
zimmer beachten und Anmeldefristen einhal‑
fen):

Le dé/ai d’inscripfion pour les cours
suivcmts expirerc prochainemen'r (consultez
le Tobleou d'affichage de vofre école et,
s.v.p.‚ respectez les délais):

9.02.91 Die russisch-orihodoxe Kirche
3.Juni 1989, Bern

9.12.15 Tendenzen der modernen Revo‑
lutionsforschung und didaldi‑
sche Anliegen
13.1nf. Lehrplangespröche
4.‐6.Mai 1989, Brixen/Südfirol

#

In den folgenden Kursen sind noch
Plöfzefrei:

Des places sont encore disponibles
dans les cours suivcmfs:

9.01.12 Salzverknüpfungals Aspekt der
Textunalyse
28.Mörz‐1.April 1989, Bigorio

9.02.52 ln!ensive Course in English
281h to 3151March 1989,Burgdorf

WEZPostfach6000Luzern 7,

DueWBZ ns!umgezogen!!! ‚ }_
Ab sofort is_'r unsereneueAdresse:

;TMel_..04T224000
LeGPScldemenage.!
Desmqmtenom‘-notTé nouvelleddr9$se est:l
CPS C fsé pos'rale,6000 Lucérne 7,

j_*“T e l041 224000 ‘ * ‘

Das vom LeitendenAusschuss derWBZ
verabschiedete Kursprogramm 1989/90 um‑
fasst rund 100 Kurse. Dos Programmheft is!
Mifle Februar den VSG-Mitgliedern und
wei+eren Inferessenfen zugestellt worden.

Mit diesem Kursprogramm gelten für
alle Kurse einheitliche Anmeldetermine, für
Kurse im2.Halbiohr 1989der 15.Moi 1989,
für Kurse im 1.Halbiahr 1990 der 15.0k1o‑
ber 1989.

Le programme des cours CPS pour
1989/90, é'robli por son Comité diredeur,
comporle prés de 100 cours. A la mi-février,
le fascicule a été envoyé aux membres de la
SSPES et aux milieux intéressés.

Pour les cours du nouveou programme,
nous avons dé'rerminé deux délois d'inscrip‑
fion fixes: les cours du deuxiéme semestre
1989, le 15 mai 1989; les cours du premier
semesire 1990, le 15 oc+obre 1989,
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Einesvon 320
Gruppenhäusern wird noch frei sein! Daten, Anzahl Personen
(mindestens12), Verpflegungsart,gewünschte Gegend in der
Schweiz‐ kurzum: alle wichtigen Angaben über Ihr Lager geben
Sie uns bekannt. Die Hausbesitzer schicken Ihnen kostenlos
und unverbindlich Offerten direkt zu.

KONTAKTCH-4419 LUPSINGEN Tel.06196 0405
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Überzeugteu n düberzeugendeMittelschullehrer finden Sieschneller
m i tdemStelleninserat im Gymnas i um Helveticum

Tagungs- und Studienzenfrum Boldern, 8708 Mönnedorf
A f em - ‚ Stimm- und Sprechschulung
8. bis 15.Juli und/oder 15. bis 22.Juli 1989
Leitung: Prof.Dr.Horst Coblenzer, Hochschule für Musik und darsfellende Kunsi,Wien_
Teilnehmerkreis: Berufe, bei denen viel gesprochen wird oder Aiem und Stimme ein
besonderes Training verlangen.
Ziele: Atem ‐ Stimme ‐ Sprechen als Persönlichkeitserfohrung und Kontokiintensivie‑
rung ‐ Vertrauen in die persönliche Ausdrucksföhigkeii ‐ Freude amkommunikativen
Kontakt ‐ Kenntnis der psycho-pysiologischen Zusammenhänge.
Ablauf: Unierrich'r, Üben und Bewegungssiunden.\ _ _ ‐ _ \

Spannungsregulafion be i d e r Afem- ‚
Stimm- und Sprechschulung ‑
Möglichkeiten des Schwingeguries
Freitag bis Sonntag, 26.‐28.Mai 1989
Teilnehmen Dieser Intensivkurs wendet sich an alle, die Selbstkontrolle und -fruining
für ihre pädagogisch-theropeuflsche Praxis brauchen. Hierzu leistet der Schwingeg„n
nach A.Hild-Gempf vielfältige funktionelle Hilfe.
Aus demProgramm:‐ Halfungsverbesserung der Wirbelsäule in Hols- und Lendenbe‑
reich -‐ Afemführung während der Stimmtüfigkeii ‐- Abspannhilfe auf Endkonsonont
oder -vokql - Laufgriffhilfe zum plusfischen Artlkulleren.
Deidllierie Programme sind erhältlich beim Togungszentrum Boldern, 8708 Mönng.
dorf, Telefon 01 9221171 ‑



Aus den Kantonen
Nouvelles Cantonoles

Une reforme caché-misére

Unser Genfer Korrespondent berichfeiL über
die neuesten Reformen im Fach Muffer‑
sprache.

Notrecorrespondanf&Genévenousadresse
I'arficlesuivanf:

La réforme de l'enseignement du fran‑
gois miseenplace&Genévedans leprimaire
& parfir de 1967 est en train d'é'rre é'rendue
aux écoles secondoires pos'r-obligatoires.
Tous les éléves orr1van'r en 1990 ou dixiéme
degré ouront officiellemen'r été formés selon
les principes du proiet de grammoire intitulé
«Maitrisedufrongais» publié en 1979.Mais
on se demande ‐ les éléves ne sont plus les
mémes, ni les obiec‘rifs, ni les programmes, ni
les moyens d'enseignement ‐ ölquoi ou iusfe
peut correspondre I'idée méme d’ex’rension;
e'r untemps de réflexionqui auraif permis de
cerner les besoins spécifiques au secondaire
a été refusé par le che1c du Département de
I'lnstrucfion Publique.

Tou’r lemondes'occorde&considérer la
langued'obord comme unmoyendecommu‑
nication dont 1'enseignement n'est efficace
que si I'éléve a vroiment envie de communi‑
quer. ll foudrai'rméme‐c'est iciFreinefqui es?
invoqué ‐ qu'il découvre de lui-méme les
coractéres desalongue,aucours d'échangea
réels: obiecfif éfonncmt de 10 part d'ensei‑

gncmts qui ne peuvenf ignorer qu'une situa‑
tion scoloire est fouiours scoloire, c'esf-ö-dire
orfificielle par rapport & la vie ouver1e.
D'ailleurs les phrases & partir desquelles
induire des structures sont dans cette gram‑
moire rénovée soigneusemenf choisies pour
étre compofibles avec la fhéorie fronsforma‑
tionnelle. Le frangais parlé par les enfcmfs
aussi bien que celui écrif por Claude Simon
ou Samuel Beckefl seraien'r bien trop cgram‑
mc1ficaux.

Des fragmen'rs de diverses fhéories
linguisfiques ont été reformulés dans une
perspecfive pédogogique et intégrés en un
ensemble qu‘on a espéré cohérent. Jakobson
inspire I'opposifion entre langue écrite et
orale.A la suite deMartine1onprocédero de
la phrase aux unh‘és, et non inversement.
Bloomfield offre un occés 61la structure de
I‘énoncé sans recours ou sens. De Chomsky
vient le concept de transformafion‚ qui per‑
metaddition, sousfrocfion‚ substitufion,moni‑
pulotions censées en roppor'r étroif avec la
vie quofidiennede I'enfont.Maispor laméme
voie s’ancrera dans son esprit I’idéeoumeins
discutable qu’c‘1 une apparence de surface
s'oppose une essence de fond. Comme les
coniours de ceIIe-ci ne sont précisément pas
vérifiables, il sera difficile d'amener des odo‑
1escents & comprendre que les textes &
expliquer ne disen’r pas nécessoirement ce
qu'ils imaginent aux. Benveniste, Austin,
Searle, Bakhtine,Vygotski, d'ou'rres, sont des
briques duméme éclecfique édifice.
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Depuis deux décennies le public sco‑
laire a changé; une réforme de Ven‑
seignemenf du frcngais s'imposait. Mais
peuf‐é’rre pas ceIIe-Iö. Les éléves d'ouiour‑
d'hui ont subiecfivemenf de moins en moins
besoin de culture. Lo Jrr<:msmission du fonds
consfi’rufif de no‘rre civilisa'rion peut de moins
en moins étre assuré par les familles.
Naguére ceux qui ne savoient pas le Iafin,
ignoraienf Madame de Sfoél, ef ne parlaienf
pas vraimem‘ lo méme langueque les acadé‑
miciens, n’en é’raienf pas moins pleins de
révérence et de désir envers le réseau des
rocines. Auiourd'hui ils l'ignoren'r paisible‑
ment. Alors qu'il conditionne la réduction des
inégolités sociales, c'es'r-ä-dire leur propre
desfin social. E'r d'abord leur succés scolaire,
la capacité de concep'ruclisafion des struc‑
tures linguisfiques ef discursives visé par les
promoteurs de la pédcgogie rénovéedépen‑
dont avant tout du niveau cultural afleim‘.
C'est donc c‘: l'école de compenser les inégo‑
Iités résulfanf des milieux socio-culfurels ‑
missionque Iuidonne l'orticle4ede la Loi sur
I'Insfruc'rion Publique, e'r qu'a confirmée une
vofo'rion populaire en 1984;c'est elle qui est
chorgée de I'essenfiel de la transmission
culfure/le. E’r le plus é'ronncm’r est qu'elle y seif
iusqu’ö présenf Iorgement parvenue.

Laferfiarr'safionducanfondu Genéve cz
rendu possible une promotion sociole ef
professionnelle de plus larges couches de la
populafion, d'oü o résulté une démocrafisa‑
fion des éfudes. Avant que, oü que ce seit,
aucune réformeneseiteffective, sans que des
conditions nouvelles ne soienf créées, les
professeurs de frcngois on? cdopté leur
enseignemen'r de la Iangue, de lo lih‘éroture,
de la composition, de lo lec'rure crifique, et
amenéau niveaud‘il ya frenteans unnombre
plus grand d'éléves qu'il y a frente ans.
Beoucoup ont renoncé (‘: exercer & plain
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temps pour pouvoir faire face en conscience
ou surcro?t de travail. “S ont par lö méme
renoncé &une rémunérofion pleine.Mais ces
effor1's ne suffisen'r plus: il fauf des moyens
nouveaux, ef d'abord une réducfion sensible
des effectifs de classes et un oménogemem‘
de l'horoire qui permefte une plus grande
individualisafion de I'enseignemen’r sans
pénalisofion financiére inique des ansei‑
gncmfs. Assises sur ces innovations pédago‑
giques de base, la grammaire nouvelle,
I'anolysedudiscours nouvelle, pourront con‑
fribuer aussi ö une instrucfion efficace.

Car le probl‘eme est d‘obord social. Tel
universitaire regrefle que les éiudicmts de
premiére onnée ne sochent plus rédiger une
disser’rafion,ef propose pour y remédier ’relle
théorie du fex1‘e nouvelle. Cet exercice étaif
pra'riqué correcfemen’r iadis par des éléves
tous issusd’un milieu pour lequel I'humanisme
cons'rituoit l‘essentiel des techniques d’exer‑
cice du pouvoir. Les origines sociales ef
méme les origines linguisfiques sont deve‑
nues disparates. Si on refire des closses les
éléves qui il y c vingt ons n'ovaienf aucune
chance d’accéder &des études secondaires
(il y ovoif deux colléges, il y en a hu“) on
pourra refoire avec des groupes de ving'r‑
quatre et plus les plus helles disserfotions
académiques de Calvin et de Voliaire. Mais
ouiourd'hui ces éléves-Iö‚ s’ils ne sont pas
soufenus chez eux - et comment le seroien‘r‑
ils? ‐ seron'r les premiéres vic'rimes d'une
réformemé?hodologiqueef terminoloqique &
lo cohérence problémafique et qui a été
iusqu’c‘1 présent prafiquée & des degrés
d'enfhousiosme divers, souven'r panachée en
fait avec lesconcepts fradifionnels honnis.Ce
qui finalemenf est en ieu, c'est la démocrafi‑
sofion méme; c’est elle qui est mise en c o u $ e

par une réforme qui peut d’ou'rani moins é1're
assimilée égalemenf por tous les milieux que



les enseignam‘s ne se frouven'r pas dans les
conditions, n'onf pas les moyens indispen‑
sables, pour ossurer une compensafion des
inégalifés.

Force que les fermes sociaux du pro‑
bléme ne sont pas considérés lo réforme
mé1hodologique rencon'rre dans le secon‑
doire quelque résis'rance. Mais c’est aussi
que son introduction est souvent pergue
comme devanf perme’rfre 61I'adminisirofion
de se réserver I‘inificu'rive pédogogique et de
contröler plus étroitemen’r ceux qu'elle con‑
sidére en exécufants, en confourncmt les
associations professionnelles et en ignorom‘

les groupes de frangais. Des demandes
individuelles d'informafion et de formation,
qui dispersen? ef désunissenf le corps ansei‑
gncm+, sont susci'rées dans le temps méme oü
un recycloge demondé por lui es? refusé p a r
le chef du Dépcm‘ement de I’Insfrucfion
Pubhque.

Cefle réforme qui pourroi'r ne para?tre ö
premiére vue que technique révéle des
problémes sociaux ef politiques, c'es'r‐ö-dire
d'exercice du pouvoir. Espérons que, les
divers pofiencires et instances s'étanf
mu’ruellemeni écou?és‚ un oggiornomento
véritable pourra sefaire. Roland Faas

Der Pandobär und die Papierfabrik Perlen

Kopieren a u f Recyclingpapier
Seit mehr als zwei Jahren produziertdie Papierfobrik Perlenein Kopierpapierauf Altpapieflfz:
sis. Mehr als 200 000 000 (zweihundert Millionen) Bluff liefen bisher problemlos durch Unze
lige Kopiergerö're.

Die Papierfobrik Perlen hat nun die Lizenz für die Verwendung des WWF-Pondaböf$ erwor‑
ben. Demi?wird nicht nur die Umwelffreundlichkeitdes Recyclingpopiers unterstrichen,5°f‘éerr;
auch eine Unterstützungfür den WWF geleistet. Und trotzdem könnendie Verbraucher e " " g e
an Kosten einsparen, denn das Papier ist günstiger als herkömmliche Qualitäten.

. 'eAber auch das Papier als solches ist aus ökologischer Sicht durchaus vorteulhoft PUfCZ drlfs
Verwendung von Altpapier als Rohstoff werden lediglich etwa die Hölh‘e des Energielbe °
und bedeutend weniger Frischwasser benöfigf als bei den herkömmlichen Kopierpapnerert
Zudem kann durch den Einsatz von sortierten Alfpapierqualitöfen (bedruckte Zeiiungem. . . "Compuferpopier, holzfreie Abfälle aus Druckereien usw.) auf chemische Reinigungsve__rff'hgzn
und Bleichung verzichtet werden. Die Nuance des Papiers ergibt sich aus der naturhc
Mischung der Alfpapiersor'ren.

Der kleine. sympathische Pandabör erschein? für den Verbraucher gut sichtbar sowohl 0Uf de.‑
Riesenverpackungen wie auch auf den Boxen des Recyclingpapiers von Perlen.
‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ / A
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Bildungspoli’rische Kurzinformationen
Polifique de I’éduco’rion

Statistik

Die Zahl der Studienabschlüsse an den '
schweizerischen Hochschulen is’r irn vergan‑
genen Jahr um 5,6 Prozent auf den neuen
Rekords'rond von 6881 gestiegen. Die stärk‑
ste Zunahme der Absolventen verzeichneten
mit 15% die Exakfen Wissenschaf'ren, ge‑
folgt von den Geistes- und Sozialwissen‑
schaften. Im Fach Informatik nahm die Zahl
der Abschlüsse um62% (von 76 auf 123) zu.

Hochschulen

Hochschulkonferenz. Aus der Sicht der
Schweizerischen Hochschulkonferenz be‑
steht keine Notwendigkeit die Pharma‑
zieausbildung cmder Universität Bern wei‑
terzuführen; die Kapazi’rö’ren an den andern
Hochschulen seien angesichts der progno‑
stizierten Sfudenfenzohlen ausreichend.

Bern. Nullwachstum für die Universität: Der
Berner Grosse Rat beauftragt die Regierung,
ab 1990 eine Sfellenplafonierung einzufüh‑
ren, von der auch die Hochschule betroffen
wird. Damit gerät die Universitätsplonung
1989‐1992völlig aus den Fugen.UmNeues
realisieren zukönnen, müssen die notwendi‑
gen Finanzmiflel dann durch Umlagerungen
innerhalb der Universität gefunden werden.
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Im laufenden Wintersemester werden
9007 Studierende gezählt (Voriohr: 9059),
davon etwas mehr als ein Drittel Frauen.

DerGrosse Ratverabschiedet das neue
Universitätsgesetz.Damiterhält die Universi‑
tät eine stärkere Führung (Neustrukturierung
der Universitätsleifung und längere Amts‑
douer für Rektor und Vizerekforen). Akzep‑
tiert wurde auch die sogenannte Zwangsmit‑
gliedschoft für alle Immatrikulierten in der
Studentenschaft.

Freiburg. Die Universität unterzeichnete
zwei Zusammenarbeiisabkommen im Be‑
reich der Wirtschaftswissenschaften, das ei‑
ne mit der Johnnnes-Kepler-Universifö’r in
Linz (Österreich), das andere mit der Uni‑
versität Barcelona. Als Massnahmen der
Zusammenarbeit sind u.a. vorgesehen: Aus‑
tausch von Studierenden und Doktoranden
sowie Veranstaltung gemeinsamer Semino‑
nen.

Genf. Die Universität veröffentlicht ein be‑
sonderes Verzeichnis aller iener Kurse, Vor‑
lesungen, Kolloquien usw., die der Allge‑
meinheif offensfehen.

Im Wintersemester 1988/89 haben
sich 2400 Studierende neu immatrikuliert,
davon 90 ohne Maturität. E+wa 400 Studie‑
rende, die sich immatrikuliert hah‘en, haben
schliesslich auf das Studium in Genf verzich‑
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tet, weil sie keine Unterkunft fanden oder
weil die Lebenskosten in Genf zu hoch sind.

Der Grosse Rat verabschiedete das
revidierte Universitätsgese'fz. Neu wird die
Funk'rion des Tiiular-Professors eingeführi',
die Kommunikation und Zusammenarbeii
zwischen den Professoren, ihren Mitarbei‑
tern, den Studenten und dem administrativen
und technischen Personal der Universität
werden verstärkt und schliesslich werden
Massnahmen zur Aufdeckung administrati‑
ver Unregelmäßigkeiten und wissenschaftli‑
chen Betrugs eingeführt

St.Gallen. Die Primarlehrerpaienie des
Kantons Graubünden werden vorbehaltlos
zur Einschreibung on der Hochschule aner‑
kannt.

Seit Beginn des laufenden Winterseme‑
sters bietet die Hochschule den Lehrgang
Informationsmonogemen'r an.

Das Institut für Wirtschaftsinformatik
(IWI) und das |nsfi’ru'r für Technologiemcma‑
gemeni (1TEM) haben am 1.Januor ihre Ar‑
beit aufgenommen.

Auf 1.Jcmucur 1989 traf das neue Ge‑
seiz über die Hochschule St.Gallen in Kraft
wonach diese künftig Hochschule St.Gallen
für Wirtschafts-‚ Rechts- und Sozialwissen‑
schafien heiss? (Kurzform: Hochschule
Si.Gollen).

Zürich. Eine Reihe von Vereinigungen und
zahlreiche Einzelpersonenfordern Massnah‑
men, «die eine angemessene Verire'rung der
Frauen im Lehrkörper der Universität sowie
eine stärkere Gewichtigung von Frauenan‑
Iiegen in der Wissenschaft verwirklichen
helfen können».

Der Verband Siudierender cmder Uni‑
versität (VSU),der sich immer wieder auch mit
allgemeiner Politik befasst, sfrebf den Kol‑
lekfivbeiirih‘ der auf Fach- oder Fakultäts‑
ebene bestehenden Organisationen cm.
Demgegenüber vertritt der liberale Studen‑
tenring die Meinung, in fachspezifischen
Angelegenhei’ren sei Politik grundsö’rzlich
fehl am Platz. Die Fachverbände müssten
daher politisch neutral bleiben.

Die Vereinigung der Assistenten an der
Universität Zürich verlangt eine Vermehrung
der Stellen und Lehraufträge sowie attrakti‑
vere Anstellungsbedingungen, um eine Ge‑
fährdung der Siudienquoliiöf, Forschung und
des wissenschaftlichen Nachwuchses zu ver‑
hindern.

Der Regierungsrat stimmte der Schaf‑
fung eines berufsbegleitenden Nachdiplom‑
s1‘Jdiel'lgünges in Umwelilehre zu. Diefer
beginnt im Herbst 1989 und erstreckt srch
über zwei Jahre. Fürdie Durchführung dieses
Lßhf'_:;<llnt_zles wurde ein Kredit von 800000
Franken für die Jahre 1990 bis 1992 bewi|'
ligf.

Eidgenössische Technische
Hochschulen

Schulrat
für

Der Schweizerische Schulrat plant
das Paul-Scherrer-lnsfifu'r (aus der Fusiot1de$
EIR und des SIN hervorgegangen) _ nr
nahmhafien Ausbau der Forschungslansiu '
gen in der Festkörperphysik, inden Materldr‑
und Biowissenschafien. Die Ene'9'efo
schung wird eiwa 40 % der Miflel des "‘"
dlszlplinören Instituts in Anspruch nehmen
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DerSchulrat plantender ETH Lausanne
die Errichtung einer Forschungsstelle der
Eidgenössischen Anstalt für das forstliche
Versuchswesen (EAFV); der EAFV wird ab
1..Ianuor 1989 auch das Schnee- und Lawi‑
nenforschungsins'ri'ruf Weissfluhioch-Davos
eingegliedert.

An der ETH Zürich isf die Schaffung
neuer Studienrichtungen in den Bereichen
Umwelttechnik und Produktionstechnik ge‑
plant.

ETH Zürich

An der ETH soll eine «Engineering
Business School», eine Mcncugemenf-Schule
eingerichtet werden. Mit einer solchen Aus‑
bildung will sich die ETH der grundlegenden
Innovations- und Technologieproblemofik
sfellen. Sie soll vor allem auf dem gonzheiili‑
chen Verständnis der technischen und wirt‑
schof+lichen Zusammenhänge basieren.

Das Insfifut für Informatik wird aufge‑
feilt in ie ein Institut für Computersysteme, für
Informationssysteme, Für wissenschaftliches
Rechnen und für theoretische Informatik.

Das traditionsreiche Hotel Monte
Veritö ob Ascona wird Tagungszen'rrum für
Weiterbildung der ETHZ. Dort sollen ab
Herbst 1989 internationale Seminorien über
spezielle wissenschaftliche Themen organi‑
siertwerden. DerMonteVeriföwird auch der
Tessiner Regierung für kantonale Weiterbil‑
dungsveransfaltungen und wissenschaftliche
Tagungen zur Verfügung stehen.

Die Schulleitung legt Grundsöize für
die Gestaltung von Studienplänen und Prü‑
fungsordnungen cm der ETHZ fest. Diese
umfassen sowohl die Ausbildungsziele als
auch formale Aspekte.
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Forschung

Dem Schweizerischen Nofionalfonds
stehen imnächstenJahr gesomihafi 236 Mio.
Franken zur Verfügung. Bundesbeifröge er ‑
halten die vier Akademien der Nafurwissen‑
schaffen (3Mio.), der Geisteswissenschoflen
(2,65 Mio.), der medizinischen Wissenschaf‑
fen (0,75 Mio.) und der technischen Wissen‑
schaften (0,7 Mio.). 1,8 Mio. sind für die
Verwirklichung des Historischen Lexikons
der Schweiz vorgesehen.

Der Schweizerische Nofionalfonds
schreibt ein Forschungsprogramm «Künstli‑
che Intelligenz und Robotik»aus, das mit 12
Mio. Franken dotiert ist und im Herbst 1989
aufgenommen werden soll. Dieses For‑
schungsprogrcmm 23 soll fünf Jahre dauern.

Der Nationalrat lehni eine Motion zur
Schaffung eines Institutes zur nationalen und
internationalen Forschung in den Bereichen
Friedens- und Sicherheißpolifik sowie Z u r
Konfliktforschungob.

Fodbfldung

Das Institut für Wirtschofispödogogik
cm der Hochschule St.Gallen startete cn‑
fcmgs Dezember 1988 den ersten Fortbil‑
dungslehrgcmg für Rektoren von Mittelschu‑
len sowie von kaufmännischen und gewerbli‑
chen Berufsschulen über die «Führung und
Gesfculiung einer Schule».

HöhereTechnische Lehranstalten (HTL)

ln Si’r'ren wurde die Walliser Ingenieur‑
schule feierlich eröffnet. Sie führt als erste
Ingenieurschule der Schweiz eine Abteilung
für Agrar-/Lebensmiftelwissenschufi9n und
Biologie. Sie wird zudem zweisprachig ge‑
führt



Die Schweizerische Technische Fach‑
schule Winterthur erhält vom Kanton Zürich
ab 1989einen ausserordentlichen Stcm‘rsbei‑
frag pro Vollzeiiklcrsse und Jahr Fr.35000.
Damit kann das Schulgeld für Absolventen
aus dem Kanton Zürich auf Fr.10000 ge‑
senkt werden.

Der Solothurner Souverön soll noch
diesen Sommer über die Errichtung einer
kantonalen Höheren Technischen Lehran‑
stalt (HTL) befinden.DerRegierungsrat bean‑
tragt dem Konionsrai und dem Volk zusam‑
men mi? dem Grundsa'rzenfscheid einen Roh‑
menkredii von 80 Mio. Franken. Die Stand‑
orlfroge soll in einer zweiten Abstimmung im
Jahre 1990 geregeli werden.

Wirtschafts- und Verwaltungsschulen

Der Kanton Aargau soll in absehbarer
Zeit eine eigene Höhere Wirtschafis- und
Verwoliungsschule (HWV) erholten. Bisher
führfe der Aargau gemeinsam mit Solothurn
eine HWV in Olten. Diese soll dabei weiter‑
hin gemeinsam geführt werden.

Mittelschulen

Maturität

Die Erfolgsquote bei den eidgenössi‑
schen Maiuriiöisprüfungen isi innert Jahres‑
frist von 74 % auf 77,2% gestiegen.

Aargau

Das Dekret über die Errichtung und
Organisation der Diplom-Mifielschulenwur‑
de auf 1.Januar 1989 in Krah‘ gesetzt. Die
Diplom-Mlfielschulenanden Kanton::chulen
Aarau/Zelgli und Weifingen sollen auf

Schuljahresbeginn 1989/90 eröffnet wer ‑
den.

Thurgau

Der Grosse Rai lehnt es ab, Kantons‑
beifr'dge zum Besuch ausserkonionaler Mii‑
ielschulen auszurichten.

Zürich

Der Kanton Zürich und Italien sfan‘en
gemeinsam ein Pilofproiekf: ImHerbst 1989
wird das neue Kunstgymnasium Liceo arti‑
stico cmder Kantonsschule Freudenberg den
Befrieb aufnehmen. Eswird Absolventen den
Zugang sowohl zu den schweizerischen als
auch zu den italienischen Hochschulen und
Kuns'rakodemien ermöglichen. Die Maturität
entspricht iener des Gymnasiums Typ D,die
Schuldauer betrügt füanc1hre.

Volksschule

lm KanionBern sollen die Schülerinnen
und Schüler künftig nochdem sechsten Schul‑
iohr in die Sekundarschule überirefen. Der
Grosse Rat verabschiedeie in diesem Sinne
die Revision des Primarschul- und Mifiel‑
schulgeseizes. Das letzte Wori wird der
Souverön haben.

Das Unfergymnasium soll aus der Ober‑
stufenreform der Stadt Bern ausgeklammeri
und den Gymnasien angegliedert werden,
beschloss der Berner Stadtrat entgegen dem
Antrag des Gemeinderates und wies damit
die Schulreform-Vorloge an den Gemeinde‑
rat zurück.

Die Genfer Unobhöngigen (Rossem‑
blemen'r démocratique genevois) lanciefie
anfangs Dezember eine lnitiofive gegen das
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«dominierende Deutsch» im Sprachunter‑
richt Künffig soll Englisch (ab der 7. Klasse)
und nich? mehr Deutsch (heute ab 4. Schul‑
ichr) obligaforisch unterrichtet werden.

Der Base/sfädfer Souverön hat einer
Änderung des Schulgesetzes zugestimmt. Die
Schulreform sieht vor, dass die Kinder noch
vier Jahren Primarstufe in eine dreiiöhrige
Orientierungsschule eintreten. im sechsten
Jahr beginnt der Abieiiungsun’rerrichi rnit
Wahlfächern, das siebte Jahr sieh? Niveau‑
kurse sowie Stütz- und Förderkurse vor.
Daran solien die Weiterbildungsschulen
oder das Gymnasium anschliessen, dessen
Dauer umdrei Jahre gekürzt wird.

Im Zürcher Industriequar’rier kann ob
Schuliahr 1989/90ein fünfiöhriger Schulver‑
such durchgeführ'r werden, der die bisherige
Dreiteilung in Sekundar‐, Real- und Ober‑
schule durchbrechen will.

Die neue Volksschullehrerverordnung
der $fadf Zürich siehf für die Lehrerpersonen
cmder Primarschule und Oberstufe die glei‑
chen Besoldungen und Unferrich'rspensenvor
wie der Kanton.

Da im Vernehmlassungsverfahren zum
Entwurf eines Gesetzes über die Organisa‑
tion des Unterrichtswesens imKantonZürich
ein zentrales Anliegen («Reformer Schulsyn‑
ode») bei der Volksschullehrerschafl auf
Widerstand sfössf, verzichten Erziehungsdi‑
rek'rion und Erziehungsrat auf die Weiterbe‑
arbeitung der Vorlage.

ImKantonObwalden wurden die Lehr‑
pfiichfstunden neu festgelegt. Ab dem Schul‑
iahr 1989/90 gelten folgende Regelungen:
Kindergärtnerinnen 19 Lektionen (statt 20),
Lehrkräfteder Volksschule 29 (bisher 31), ab
dem 55.Alfers|ahr 27, ab 60.Aliersiahr 26
Lektionen.
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Der Schaffhauser Erziehungsra'r g ibt
dem Erziehungsdepariemen'r grünes Licht Zu r
Einführung des Frühfranzösisch und korri‑
giert somit seinen negativen Entscheid Vorn
August 1987. Schaffhausen war der einzige
Kanton, der sich definitiv gegen den Franzö‑
sischunterricht an den Primarschule ausge_
sprechen hoffe.

Der Urner Erziehungsro’r hat dem Ken‑
zepi «Neues Übertrittsverfahren Primer‑
schuls'rufe/Obersiufe»zugestimmt, das einen
prüfungsfreien Übertritt vorsieht.

Berufsbildung

Fünf Solothurner Firmen bieten ab Au‑
gust ] 989 imEinvernehmenmüdemBigaeine
zweiiöhrige Zusatzlehre als Informatik‑
Fochmcmn an. Nach bestandener Abschluss‑
prüfungerhält der Lehrlingeinen eidgenössi‑
schen Fühigkei'rsausweis. Voraussetzung für
dieseAusbildung isteineGrundausbildung in
einem qualifizierten technischen oder kauf‑
männischen Beruf.

InWeggis konntedas Schulzentrumder
Schweizerischen Fachkommission für Berufs‑
bildung imGastgewerbe eröffnet werden.

ImKanton Nidwalden liegt ein Geset‑
zesentwurf zur Schaffung einer Krankenpfle_
geschule für Erwachsene auf dem zweiten
Bildungsweg vor.

Die am Lehrerseminar der $fadf Luzern
kritisiertenMängel sind behobenworden, so
dass die Zürcher Hochschulkommission nun
auchdie Patentedes Städtischen Lehrersemi‑
nars zur Zulassung an die Universität aner‑
kennt,wie dies für die kantonalen bereits d..‑
Fall war.



Erwachsenenbildung

Die Kursfü'rigkeif des Verbandes der
schweizerischen Volkshochschulen stieg von
1987 bis 1988 um 5 bis 10 Prozent. Der
Verband ist lediglich in den Kantonen Nid‑
walden und Appenzell nicht verireten, for‑
dert aber eine noch bessere Breitensfreuung
des Angebotes.

Die Zusammenarbeit von Fernsehen
DRS und der IOEB (Institutionen und Orga‑
nisationen der Erwachsenenbildung) ist in
einem Statut niedergelegt. Die IOEB sfreb'r
gemeinsame Produktionen von Sendereihen
mi? bildender Zielsetzung cm. Die |OEB
können auch der Abteilung «Fomihe und
Bildung» des Fernsehens DRS Vorschläge
einbringen und allenfalls auchVorbehalte zu
geplanten Sendungen anbringen.

Die Rotkreuzschule für Krankenpflege
Lindenhof, Bern, bietet eine vieriöhrige feil‑
zeitliche Ausbildung zum Diplom für Krcm‑
kenpflege cm.

An der Universifö'r Genf kann neu ein
«Certificof de formation confinue pour for‑
mo'reurs d'czduh‘es» erworben werden. Diese
Kurse für Erwachsenenbildner siehen nur
welschen Kandidatenoffen. Einschreibungen
sind alle zwei Jahre möglich.

Arbeitsmarkt

Der Mangel cmIngenieuren veranlasst
die Industrie zu lnformofionskampagnen und
Kursenfür Frauen,umsiezur Ingenieurausbil‑
dung zu gewinnen.

Verbände, Organisationen,
Institutionen

Die Eidgenössische Moferialprüfungs‑
und Versuchsanstalt für Industrie, Bauwesen
und Gewerbe (Empo) heisst ab 1.Jcmuar
1989 Eidgenössische Motericul- und For‑
schungsonstali. Sie soll künftig eine neutrale
und unabhängige nationale Dienstleistungs‑
und Forschungssiöfle zur wissenschafilichen
Untersuchung von Rohstoffen, Produkten,
Anlagen undVerfahren für Industrie,Gewer‑
be, Handel und öffentliche Verwaltung sein.

Der Kindergärtnerinnen-Verein des
Kantons Bern beschliesst denAustrifl aus dem
Schweizerischen Lehrerverein.

Die Schweizerische Akademie der Na‑
turwissenschaften, der Schweizerische Bund
für Naturschutz und der WWF Schweiz
haben eine Stiftung «SchweizerischeAusbil‑
dungsstätte für Natur- und Umweltschutz
(Sonu)» gegründet. Die Stiftung will in Biel
eine Aus- und Weiierbildungsstöfle für Be‑
rufstätige in den Bereichen Nofur-‚ Land‑
schofis- und Umweltschutz eröffnen.

Verschiedenes

Erstmalswird in der deu’rschen Schweiz
ein dreiwöchiger lntensiv-Deutschkurs für
Primariehrerinnen und -Iehrer aus der West‑
schweiz durchgeführt, angeregt durch die
Französischkurse für Deutschschweizer Leh‑
rer in Lausanne.

Die Unterhol'rspflicht eines Eifernteiles
gegenüber einem mündigen, iedoch noch in
Ausbildung befindlichen Kinde endet, wenn
esnicht mit genügendem Heiss seine Studien
verfolgt und ein ordenilicher Siudienab‑
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schluss nicht zu erwarfen ist, entschied das
Bundesgericht.

InLuzernwurde die «StiftungLoyola für
Wissenschaft und Bildung Luzern» gegrün‑
det die nach eigenen Angaben auf privater
Basis eine «inferno'rionale Universität Luzern
sowie ein Institut für experimentelle Psycho‑
logie» zu errichten gedenkt.

Insgesamt 63% der Befrag’ren bei der
pädagogischen Rekrutenprüfung 1987 bil‑
ligten der Volksschule zu, sie für ihre gegen‑
wärtige berufliche und soziale Situation
einigermassen gut vorbereitet zu haben. Bei
37% wurde der Schule die Erfüllung dieser
Aufgabe mehr oder weniger deutlich abge‑
sprochen. Positiv urteilten vor allem iene, die
in der Schulzeit mit einem breiteren und
aktuellerem Themenspekfrum in Berührung
kamen und nachdrücklicher in den Bereichen
Sach- und Selbstkompe'renz gefördert wur‑
den.

Pubfikafionen

Der Schweizerische Wissenschaftsrat
veröffenflichf den Johresberichf 1987. Ne‑
ben den Schwerpunkten «Forschungspolitik»
und «Hochschulpolitik» finden sich auch
aktuelle Angaben zu den entsprechenden
Statistiken.

ln «Wissenschaftspoli’rik» 2/1988 sind
die Ausführungen onlöss1ich der Jahresver‑
sammlung 1988 der Schweizerischen Hoch‑
schulkonferenz zum Thema «Nachdiplom‑
ausbildung und beruflicheFortbildung in der
Medizin»veröffentlicht.
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Internationale Nachrichten

Anlässlich der 900-Jahr-Feier der öl ‑
testen Universität Europas unterzeichneten
Universitätsprösidenten und -rekioren in Bo‑
Iognaeine«MagnaChon‘cz der europäischen
Universi'röfen». Ihr Text findet sich im «Bulle‑
tin» Nr.4, Oktober/November 1988, der
Vereinigung schweizerischer Hochschuldo‑
zen’ren.

Bundesrepublik Deutschland. Die deut‑
sche Regierung verabschiedet die Grundsät‑
ze eines umfassenden Gesefzes zur Genfor‑
schung, das Menschen und Natur vor den
Gefahren durch manipulierte Mikro-Orgq_
nismen schützen soll.

Die Leis'rungen der deutschen Schüler
werden durch ihre ausländischen Mitschüler
nicht schwächer. Eine Studie des Max‑
Planck-Ins'rituts für Bildungsforschung in
West-Berlin ergab, dass bei hohem Auslö„‑
deran'reil in einer Klasse die deutschen Schü‑
ler sfoiis'risch gesehen die besseren Noten
bekommen.Sie wechseln so häufigerauf das
Gymnasium.
Italien. In Rom 5011 eine Umweltschutzfa‑
kultöt gegründet werden. Ziel ist die Ausbil‑
dung von Umweltexperfen an öffentlichen
und kirchlichen Einrichtungen und in den
Massenmedien, die eine christliche Visi0n
des Verhühnisses Mensch‐Umwelt und Ge‑
sellschaH‐Umwel’r im Lichte der Soziollehre
der Kirche vermiflelt
Ungarn. Die imMai 1988gegründeie u n q b .
hängige Akodemikergewerkschafi Demo‑
krafischeUnion der wissenschaftlich Töfigen
hielt im Dezember 1988 ihren ersten Ge‑
werkschaftstag ab,andemsie sichgegen die
«Manipulation der Wissenschaft» wandte.
Abgeschlossen: 13.Jcmuar 1989

Walter E.Laetseh



Buchbesprechung

Hans-U/rich Harfen/Hans Nägerl/Hans‑
DieferSchulfe, Mathematik für Mediziner.
Eine Einführung. Edition Medizin, 144
Seiten, DM 38,‐; VCH Verlagsgesell‑
schaff, Weinheim, New York (] 987).

Die Autoren möchten mit diesem Buch
Medizinern in Siudium und Beruf einen Über‑
blick über den für diese bedeutsamen Stoff
der Mathematik geben, soweii er nicht unter
die Rechenregeln der mathematischen Sfaii‑
siik fölli (die unter dem Namen «Biomaihe‑
matik»offiziellen Platz imklinischen Teil des
Studiums habe). Manch einem mag das An‑
sinnen fragwürdig erscheinen, ein Kurzlehr‑
buchvon derAddition natürlicher Zahlen und
den Grundlagen der Bruchrechnung bis zu
den einfachs’ren Differenfialgleichungen und
der Differentiation von Vektoren auf nicht
einmal 150 Seiten zusammenzudröngen.
Auch kann ein mathematischer Purist durch‑
aus Kleinigkeiten entdecken, die sein formal
reines Gemüt erhifzen könnten. Trotzdem ist
dieses Buch in zweierlei Hinsich'r auch für
Mi’ri’elschullehrer von Interesse:

Zunächst vermifieii die, beim ersien
Durchblö’n‘ern etwas eigenwillig erscheinen‑
de, Gewichtung der verschiedenen Teilge‑
biete der Miflelschulma'rhemaiik einen guten
Eindruck davon, was für den studierenden
und prakfischen Mediziner an Maihema’rik
von besonderer Bedeutung ist. So nehmen
denn alle mi? Exponeniialfunkfionen zusam‑
menhängenden Fragen ‐ zum Beispiel die
logarithmischenSkalen ‐ eine zentrale Rolle
ein.

Die grosse Sförke des Buches sind die
vielen, in allen Kapiteln eingeflochienen

Beispiele aus dem medizinischen Bereich, an
denen die ieweiligeTheorie verdeutlicht wird
und ihre Nützlichkeit zeigen kann. Besonde‑
re Kleinodien sind das Beispiel einer Fourier‑
Anaiyse eines E|ekirokardiogrammes und
die Behandlung der ProblemedesWirksioff‑
abbaus bei Infusionenoder bei Tableflenein‑
nahme (Baieman-Funkfion).

Ich habe das Buch mit wachsender
Begeisterung gelesen und kann es ‐‐ vor
allem um der lohnenden Beispiele willen ‑
iedem Miflelschullehrer zum Studium emp‑
Fehlen.

Dr.R.Schuppli
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Auf das Endedes Herbstsemesters1989/901‘ri11der Rektoraltersholberzurück.
Wir suchen daher aufAnfang 1990einen Nachfolger bzw.eine Nachfolgerin

Rektor/Rektorin * *
der Schule für GestaltungZürich
mitMuseum für Gestaltung
Aufgabenbereiche von Schule undMuseumfür GestaltungZürich sind Bildung
und Kultur. Das |ns’ri’ru’r vermittelt Unterricht, organisiert Ausstellungen und
Veranstaltungen, gibt Publikationen heraus und führt eine Bibliothek und
Sammlungen.

Die Schule für Gestaltung Zürich/Höhere Schule für Gestaltung umfasst vier
Schulab’reilungen (Vorkurs und allgemeine gestalterische Ausbildung, Visuelle
Kommunikation,Raum-undProduktgestal'rung,GestoherischeLehrberufe_),das
MuseumfürGestaltungunddasMuseumBellerive.Sieverfügt übereineeigene
Verwaltung.
Der Rektor bzw. die Rek’rorin leitet das ganze Institut; er bzw. sie vertrifi es
gegenüber Behörden und Öffentlichkeit und fördert dessen Entwncklung.
Gesucht wird eine Persönlichkeit, die bereit ist, aufgrund ihrer Bildung,Erfah‑
rungenundFähigkeiten,diesevielfältige undanspruchsvolleAufgabezuüber‑
nehmen.

Die Besoldung wird im Rahmen der städtischen Besoldungsverordnung ge‑
regelt.Zuständig für die Wohl ist die Schulkommission.
Auskünfte an interessentenerteilt Dr.BeniominHensel,Vorsteher für besondere
Aufgaben, Schule für Gestaltung,Ausstellungss’rrosse 60, 8031Zürich,Telefon
01-27167 00.
Anmeldungen sind mit der Anschrift «Rektor Schule für Gestaltung»unter Bei‑
lage von Ausweisen über den Bildungsgang und über die bisherige Tötigkeii
sowie einer Handschriftprobe bis 15.April 1989 dem Schulvers'rand der Stodi
Zürich,Amtshaus Porkring 4, Postfach,8027 Zürich, einzureichen.

Zürich, 20.Januar 1989 Der Schulverstond der Stadt Zürich
Kurt Eglof-i,Stadtrat



Kollegium St.Fidelis
Kantonale Mittelschule Nidwalden
6 3 7 0 Stans

Gymnasium d e r Typen A, B und D

Auf Beginn des Schuljahres 1989/90 (28.Augusf 1989)
ist an unserer Maturitö'rsschule

1/2 Lehrstelle f ü r Mathematik
(evt l . in Kombination mi t Physik)

zu besetzen.
Die Bewerber/innen haben sich über den entsprechenden Hochschulabschluss auszu‑
weisen. Bewerber mit Gymnasiallehrerdiplom und Unterrichtserfchrung werden
bevorzugt. Die Ansfellungs- und Besoldungsbedingungen sind konionoi geregelt.

Auskunft über diese Lehrstelle erteilt das Rektorat der Schule:
Telefon 041 61 3731.

Die Anmeldung mif den üblichen Unterlagen sind bis spätestens 2 5 .März 1989 zu
richien an:

Rektora t Kol legium St .Fidelis,
Kantonale Mittelschule Nidwalden, 6 3 7 0 Stans

ImAuftrag der

Swiss Association of Hong Kong
suchen wir auf Ende August 1989 für die

German Swiss InternationalSchool
einen Gymnasiallehrer
f ü r Geographie
mit Nebenfach Biologie, Geschichte oder Französisch
Wir suchen einen lungen, dynamischen und begeisterungsföhigen Lehrer mit minde_
stens zwei Jahren Lehrerfohrung. Bewerber müssen das Schweizer Bürgerrechf bes"‑
zen. Englischkenn'misse sind erwünscht. Bei verheirateten Bewerbern wäre es von
Vorteil, wenn die Ehefrau bereit wäre, als Oriskrafi (auch stundenweise) tätig zu Sein.
Der Unterricht wird nach dern Lehrplan des Landes Nordrhein-Wesifalen (BRD) erteilt.
Zwei Schweizer Lehrer verireien die schweizerischen Belange on der Schule. Die
Besoldung richtet sich nach den Ansätzen des Kantons Luzern. Eine möblierte Woh‑
nung wird „„ der Swiss Association of Hong Kong zur Verfügung gestellt Vertrags‑
dauer: 3 Jahre.
Anmeldefrisi: 20.März 1989
Weitere Informationen und Anmeldungsformulare erhalten Sie beim Komitee für
Schweizerschulen im Ausland, Alpenstrasse 26, 3000 Bern 16, Telefon 031 44 66 25_



Schweizerschule 560 Paulo
Auf Februar 1990sind an unserer Sekundarstufe II,MaturitölstypenCund D,folgende
Stellen neu zu bese1zen:

' ! Gymnasial lehrer f ü r Geschichte im Haup t ‑
und Deutsch im Nebenfach

1 Gymnasial lehrer f ü r Chemie und e in Neben fach

Bedingungen Abgeschlossenes Studium und pädagogische Ausbildung,
2 Jahre Unferrichtserfohrung
Vielseitige Interessen
Schweizer Bürger

Gehalt Nach schweizerischen Ansätzen
Vertragsdauer 3 Jahre, freie H1n- und Rückreise, Gepäcktronsport
Versicherungen Pensionskasse, AHV/IV obligatorisch

Freiwillige Krankenkasse
Anmeldung mit den üblichen Unterlagen an

Escolo Suigcz-Brasileira de 560 Paulo
Caixo poste! 3630
01051 560 Poulo/Brosil

Kopie der Anmeldung mit den üblichen Unterlagen an
Komitee für Schweizerschulen imAusland
Alpenstraße 26, 3000 Bern 16 __

Informationen und Bewerbungsunterlagenerhalten Sie beim Komitee fur
Schweizerschulen im Ausland, Telefon 03144 66 25

Anmeldefrist 30.3.89

Klosterschule Disentis

Ander Klosterschule Disenfis (Benediktinergymnosium mit den Maturotypen A
und B)ist auf Beginn des neuen Schuliohres (15.5epfember 1989) die Stelle
einer

Internatsleiterin
neu zu besetzen.

Zum Aufgabenbereich gehören die Leitung des Mädcheniniernotes, der COS:°
Pazzola, die Befreuung von ca. 25 Mädchen aller Gymnasiolklassen und am
Unferrichtsfeilpensum on der Klosterschule.

Ich erwarte Bewerbungen von Persönlichkeiten mit entsprechender Ausbil‑
dung, christlichem Engagement, pädagogischem Geschick und Unterrichtser‑
fahrung und weiter die Bereitschaft zur Integration in den Geist der Kloster‑
schule und zur Solidarität mit dem Lehrerkollegium,das aus Benediktinern und
Laien bes+ehf.

Schriflliche Bewerbungen mit den üblichen Un+erlqgen sind zu richten an:
P.Dr.Urban Affenfranger, Rek1or, K|osterschule, 7180 Disenfis.
Telefon 086 75145



Oh St i f tung f ü r eidgenössische Zusammenarbeit
Auf ].Augus'r 1989 (oder nachVereinbarung später) ist die Koordinations‑
stelle für «Jugendausiausch in de r Schweiz» neu zubesetzen.
Für ein Pensum von rund 100 % kommen 3 Varianten in Frage:

Koordinatorin oder Koordinator (Teilpensum)
für die leitende Töfigkeit, administrative Unterstützung durch eine Sekretärin
K ° ° r d i n fl fi o n $ f e am Für die gesamte Aufgabe
Koordinatorin ode r Koordinator (Vollpensum)
Leifung und Administration

Angemessene Enflöhnung

Aufgaben:
_ Förderung und Wei'rerenfwicklung des gesamfschweizerischen Jugend‑
ous’rausches, besonders des Klossenuus'rousches

-‐ Unters+üfzungder Schulen aller Stufen bei der Suche noch Partnern (Vermifl‑
lung von Portnerklassen)

‐ Pflege des Kontakts mit allen Personen und Stellen, die sich für den Aus‑
fausch interessieren

‐ BeratungundWeiterbildung von Lehrern und für den AustauschVeram‘wort‑
“chen

‐ Auswedung von Austauschen; Erfahrungsaustausch
‐ Durchführung von einzelnen Ausfauschproiek'ren, z.B. im RahmenA der
«Aktion Begegnung 1991»

‐ Information

Anforderungen:
‐ Sprochliche Gewandtheit, insbesondere Beherrschung der deutschen und
französischen Sprache mündlich und schriftlich

‐ Alter: zwischen 30 und 40
‐ Interesse an menschlichen, sprachlichen, kulturellen, politischen Brücken‑
schlägen über die binnenschweizerischen Sprachgrenzen hinweg

‐ Flair für den Umgang mit Lehrern, Schülern, Behörden und Medien
- Anima'rions- und Kommunikationsfähigkeit
‐ Freude cmZusammenarbeif
‐ Organisationsfclen’r

Bitte richtenSieBewerbungen (mitdenüblichenUn+erlogen‚ einer Fotound
Hondschriftprobe) bis zum 31 .Mürz 1989 on:
ch Sfifiung für eidgenössische Zusammenarbeit
Houp’rbohnhofsfrcusse 2
Postfach
4501 Solothurn

Auskünfte erteilen:
‐ Dr.Peter Hänni, Geschäf+sführer der ch Sfif+ung‚ Telefon 065 22 56 21
‐ Dr.Erns’r Trümpler, Rekfor der Kantonsschule Schaffhausen,
Pestalozzistrosse 20, 8200 Schaffhausen, Telefon 053 2443 21

Unterlagen können bei der chStiftung angefordert werden.



Kanton St .Gal len
Auf Beginn des Schuiiohres 1989/90 (14.Augu511989) sind an sankfgallischen Mittel‑
schulen folgende Lehroufiröge zu vergeben:

Kantonsschule St.Gallen
L e h r a u f t r a g f ü r Griechisch und Latein
Kantonsschule H e e r b r u g g

Lehrauftragf ü r Lateinundeinweiteres Fach
( e v i l .Griec isch)
Kantonsschule Sargans
L e h r a u f t r a g f ü r Italienisch
Wir wenden uns an ln'reressenfinnen und Inferessenten rnit Hochschulabschluss, die ein
Diplom für das Höhere Lehramt oder einen gleichwerfigen Ausweis sowie Lehrerfah‑
rung auf der Miflelschulstufe besitzen.
Nähere Auskünfte erteilen die Rektora're der Kantonsschule St.Gallen (Telefon 071
22 7807), Heerbrugg (071 72 47 47) und Sorgans 1085 22371).
Bewerberinnen und Bewerber sind eingeladen, beim Erziehungsdeportement, Abtei‑
lung Mittel- und Hochschulen, Regierungsgeböude, 9001 St.Gallen (071 213221),
ein entsprechendes Anmeldeformular zu beziehen. Wir erwarten die Bewerbungs‑
unterlagen bis zum 17.April 1989.

Gymnasium lmmensee

Wir suchen auf August 1989

eine Pröfektin
oder einen Präfekten (evtl. ein Ehepaar) zur Betreuung von internen Schi_i_ler_in‑
nen und Schü1ern. Die neue Kollegin (der neue Kollege) fO||fe wenn mgghch
auch ein Teilpensum Schule übernehmen; verschiedene Facherkombmcnhonen
sind möglich.

Zubese'rzen auf Augus? 1989 ist auch eine Teilzeifstelle für

Wirtschaftsfächer
Voraussetzung für die Anstellung ist die Bereitschaft, in chrisflichem Engage‑
ment an einer katholischen Privatschule mitzuarbeiten. Die Anstellungsbednn‑
gungen haltensich andie kantonalen Richtlinien (kontonales Besoldungsregle‑
menü.
Anmeldungen rnit den üblichen Unterlagen sind bis am 31.Mörzan den Rektor
des Gymnasiums, 6405 lmmensee, zu rich1en. Weitere Auskünfte edeil1Rektor
B.Thurnherr, Telefon 041 81 5181



Kanton Solothurn

An der Kantonsschule Solothurn (Maturifö'rsob’reilungen A, B, C, E) ist auf
Beginn des Schuliahres 1989/90 (Unferrichfsbeginn am 16.Augusf 1989),
eventuell später, zu besetzen

1 Hauptlehrerstel le
f ü r Mathemat ik , Darstellende Geometrie
und Technisches Zeichnen

Wohlvoroussetzungen
Diplom für das Höhere Lehramt, Doktoraf oder andere gleichwertige Aus‑
weise. Erfahrung im Einsatz von Computern imUnterricht.
‐ ‐ ‐ ‐ _ ‐ ‐ ä _ _ ä

Die neue Lehrkraft wird vorwiegend omTypus C (Oberrealschule) eingesetzt
werden.
_ _ _ ‐ _ ' _ _ ‐ ‐ _ ‐ ‐ \

Besoldung, Pensionskasse und Anstellungsbedingungen sind gesetzlich gere‑
geh. Eine Wohl verpflichtet zur Wohnsitznohme im Kon?on Solothurn.
Die Zuweisung von Stunden an andern solothurnischen Mittelschulen bleibt
vorbehalten.
‐ ‐ \ ‐ _ \
Anmeldeformulare sowie nähere Auskünfie über die Ansfe“ungsbedingungen
sind erhältlich beim Rektor der Oberrealschule (Mofh.-na+uMiss.Gymnasium)
Dr.Robert F|ury, Telefon 065 2349 72. '
Anmeldefrist 28.Mürz 1989.
Anmeldungen sind zu richten an den zus+öndigen Rektor: Dr.Robert Flury‚
Konfomschule, Herrenweg, 4504 Solothurn.

Erziehungs-Depar1ement

m 3811!
111 ncu1'1'

Konsoquenta Werbung im Gymnasium Halveticumöffnet Ihnendie
Türenzu den Mittelschulen.



PraktischeÖkologie

Ulrichjo er (Hrsg)
Willy Manthey,E ouard Della Sahta

ClaudeWannenmacher
anktische

Diesterweg
Sauefländer

Feldarbeit
Bestimmungshilfen
Theorie

Diezunehmende Bedeutungder
Ökologiegerade auch in der öffent‑
lichenAuseinandersetzungmit:
Umweltproblemenverlangt vom
Biologieunterricht. dem Schüler ein
solides Ökologisches Grundwissen
zu verschaffen. Undweil sich die
Ökologie nicht bloss abstrakt erfas‑
sen lässt.führt dieses Buchden Schü‑
ler aufeinfache. aber wissenschaft‑
lich korrekteWeise andie Freiland‑
ökologie mit einer bewussten
Beschränkungaufdie klassische.
«biologische»Ökologie.

PraktischeÖkologie enthält: zu
jedem Kapitel theoretische Grund‑
lagen, praktischeUntersuchungen
undBestimmungshilfen.

PraktischeÖkologie behandelt
sieben Ökosysteme:Wiese ‐ Wald ‑
Boden ‐ Mauer ‐ Stadt ‐ Bach - See.

PraktischeÖkologie ist erprobt
und getestet in zahlreichen
Schülerpraktika und Lehrerweiter‑
bildungskursen.

PraktischeÖkologiewurde
gegenüber der französischen Origi‑
nalausgabe«Manuel pratique
d'Ecologie»stark erweitert und
aktualisiert.

PraktischeÖkologie istein ideales
Arbeitsbuch bei der praktischen
Feldarbeit imBiologieunterrichtan
Gymnasien und dürfte darüber
hinaus auch für Studenten der Biolo‑
gie von Nutzensein.

Von Ulrich]oger (Hrsg.).
Willy Matthey.Edward DellaSanta.
ClaudeWannenmacher
332 Seiten mit zahlreichen Abbildungen,
Tabellen und Graphiken.
Broschiert. Fr.36.‑
Bestellnummer2505614

Verlag Sauerländer
Aarau -Frankfurt amMain -Salzburg
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Sprachkurs Deutsch
neugefasst und frischgewandet

Sprachkurs
Deutsch„„..‚1

Dues:emug -08V S;mwruzq„

Verlangen Sie weiteres
Informationsmaterial
oder gleich ein
Prüfexemplar (25%)!

r kommtjetzt auch äußer‑
lich recht frech daher, der

«SprachkursDeutsch 1in Neu‑
fassung» und läßt sokeine
Zweifel ofl"en über die Ver‑
wandtschaft mitTante
«Grundgrammatik»und On‑
kel«Literaturkurs».
Ulrich Häunermann& Co.
haben auch die Eingeweide
durchleuchtet; Uberholtesund
Unpassendes über Bordge‑

lmprimé %:taxe réduite

werfen, das Gute aber behal‑
ten undausgebaut.
Neue Dialoge undTexte. Neue
Ubung35piele undProjektanf‑
gaben. Unterteilungder Kapi‑
tel in Kernprogramm undAd‑
ditivum. Kontrolltestsnach
jedem Kapitel.Umstellungen
in der Grammatikprogression.
Undgeblieben ist die
«Philosophie»;der Variations‑
reichtum; die Sorgfalt in der
Analyse.
Das VHS-Zertifikat wird nach
Lehrbuch 3erreicht sein. Das
Lehrbuch ist übrigens zugleich
Arbeitsbuch und somit auch
vom Preis her eine günstige
Variante.

Sprachkurs Deutsch1‐ Neufassung
Von Ulrich Häussermann u.8.
Text- undArbeitsbuch
296 Seiten,zahlreiche Abbildungen.
Broschiert. Fr. 22.80
Bestellnummer 2505901
Kompakt-Kassetten und Glossare
sind in Vorbereitung.
Die Bearbeitungwird imJahrestakt
fortgesetzt.

$Gemcinschaflmit dern
erlag Marika Dieslcrwegund dem

Österreichischen Bundesvcrlag ..Verlag Sauerlandßr
Telefon 064 22 I4 38_ _ _ \
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