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Zu diesem Heft ‐ Editorial

lm Spatherbst dieses Jahres Findet ein
internationaler Kongress der Philosophieleh‑
rerinnen und -|ehrer in Luzern statt. Es lag
daher auf der Hand, nach den Fachern La‑
tein, Geographie und Biologie den Philo‑
sophieunterricht zu beleuchten. Wo steht er
heute, was will er in Zukunft? Anders als bei
den bereits vorgestellten Fachern stellt sich
eine zusdtzliche Frage: Gibt es ihn Liber‑

Doch genug der Worte, imHintergrund
quakt bereits ungeduldig Felix, der Frosch.
Erholsame Ferien wiinscht Ihnen, liebe Kolle‑
ginnen und Kollegen

Verena E,Miiller

haupt?
Etwas ist gewiss: Schon ein oberfléich‑
liches Blattern in diesem Heft wird Sie davon
fiberzeugen, dass im Philosophieunterricht
keine «unité de doctrine» herrscht, sehr wohl
aber eine Entwicklung hin zu einer Ofinung
nach aussen. Unbemerkt von einer weiteren
(")Ffentlichkeit erlebte dieses Fach in den letz‑
ten drei Jahrzehnten einen grundlegenden
Frijhlingsputz; es wurde ausgemistet und so
tiichtig entstaubt, dass Angehorige meiner
Generation bei einem Schulbesuch kaum
mehr Altvertrautes vorféinden.
Ohne die tatkraftige UnterstUtzung
durch Herrn P. Robert BUrcher, Rektor der
Stiftsschule Engelberg und Philosophielehrer,
ware diese Nummer nie Uber die ersten An‑
Iaufe hinausgekommen. Ganz im Sinne des
Sokrates hat er wahrend Monaten «Geburts‑
hilfe» geleistet und Ubernahm dabei auch

ienen Teil der harten Knochenarbeit, die die
alten Griechen wohl der Xanthippe fiberlas‑
sen batten. Herzlichen Dank!
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A to Fin de cet automne aura lieu a
Lucerne un congrés international des ensei‑
gnantes

et enseignants de philosophie. || est

donc temps pour nous de nous pencher sur
cette branche, comme nous l’avons fait aupa‑
ravant pour le latin, ta géographie et la
biologie. Quels principes régissent l'ensei‑
gnement de la philosophie auiourd'hui?
Comment évoluera-t-il dans les prochaines
années? Par rapport a u x branches précitées,
une question supplémentaire doit p a r ailleurs

étre posée: l'enseignement de la philosophie
existe-t‐il '9‘
Une chose est certaine et le simple fait
de feuilleter ce cahier vous enconvoincra: il
n’existe pas, dons l’enseignement de la philo‑
sophie, d'unité de doctrine. Cependant, une
évolution se dessine, évolution vers l’ouyer‑
ture. Peu l'ont remarqué, mais cette branche a
connu ces derniéres années un q u i net‑
toyage de printemps! Le ménage a été fan
on a «dépoussiéré»de fagon si nette que le;

gens de ma génération ne 5')! retrouvent
pratiquement plus en visitant les classes

d'Engelberg et professeur de philosophie, ce
numéro n'aurait certainement pas vu le iour.
Conformément a la tradition socratique, il a,

cahier et a pris en charge l’ardu travail de
base ‐ que les anciens Grecs auraient sans
doute laissé a Xanthippe! Qu’il en soit ici
chaleureusement remercié.
Mais assez parlé! Félix la grenouille
coasse impatiemment derriere mon dos. Je
vous souhaite, chers collegues, de bonnes ‑
et reposantes ‐‐ vacances!

pendant des mois, aidé a la naissance de ce

Verena E.Miiller

auiourd'hui.
Sans Ie sautien actif de Monsieur
RRobert Bijrcher, recteur de la StiHschule
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Christoph Deiung

Philosophie in Zijrcher Schulen?
(Aus der Perspek’rive eines zurcherischen Frosches, dem es gelang, mi’r Karl Freud und lmmanUel
Machiavelli ein Gesprcich zu fLihren)

%
Der Aulor sfellt die Problemafik des Philosophieunferrichis in 26‑
rich in der Form eines Dialoges dar. Die «Aktualitam der Philosophie
erscheinl dem Autor eher als unheimlich. Andererseiis widerseizt er
sich der Tendenz, die bei den Schulreformen nur geschulte «Knechfe»
der Wissenschafl und der Wirtschafl im Auge hat. Der beste Diensf
werde der Philosophie und dem Schiiler geleistet, w e n n Philosophie als
Wahlpflichtfach eingeffihri werde.

L’auteur présenie la problémaiique de l’enseignemeni de la p h i l o ‑
sophie a Zurich sous la forme d'un dialogue. L’uactualisafion» de la
philosophie lui parait inquiétanle. ll s'oppose d’aufre part a la tendqnce
qui veut qu’on ne lienne compte, clans les réformes scolaires, q u e cles
«valefsn de la science ef de l’économie. Le meilleur service q u e l’on
pourrait rendre ala philosophie comme a u x éléves serait d’iniroduire '0
philosophie comme branche £1option.

Der folgende Dialog, in dem sich der
Verfasser als Ziircher Philosphielehrer selbsf‑
redend mif dem unfer/egenen Gesprcichs‑
parrner identifizierf ‐ ienem Geisf von efwas
beschrénk’rem Horizom‘, dem die Prinzipien
der Wissenschaf’rlichkeit (verk6rper1von Karl
Freud) und der moralischen Lebensweisheif
(verlrefen durch lmmanuel Machiavelli) seine
Grenzan zeigen - war bereirs konzipier'l, als
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noch die Rolle des Ra’rsuchenden zu besetzen
war. Dass esda mi? dem ofienflichen ZUrcher
Wappen’rier (dem Lowen) so wenig seine
Richtigkei’r haben konn’re wie mif Clem heimli‑
chen (dem Robofer), scheinf selbsfverstand,
lich; als Lésun'g stell’re sich, wegen seiner
passenden Eigenschafien als Weflerzeiger
und Um‘erfauchkijnstler und wegen der fiber‑
aus passenden Perspekrive ‐ der Frosch ein

der dos Gesprdch aufnotierte und es‐ ver‑
mutlich ‐ ouch etwos zu seinen Gunsten ge‑
schont hot.

Personen:
Karl Freud, ein Geist der reinen Wissenschoft
ImmanuelMachiavelli, der Vertreter der rich‑
tigen Moral
Felix, der Frosch, ein Philosophielehrer ous
ZUHch

Szene:
In der schonen alten Stube eines einstigen
Arzthouses, die ols Dépendonce (Philo‑
sophieschulzimmer) einer ZiJrcher Kontons‑
schule client.

Zeif:
In den neunziger Johren (des Neunzehnten
oder des Zwonzigsten Johrhunderts; so
schnell andern sich die Schulverhdltnisse hier‑
zulonde nicht).

Hintergrund:
Gerousche. Von fernen Golfen, weit hinter
der TUrkei, ist Wofienlorm zu horen; im OFF
ober tont nur normole Geschoftigkeit, wie
Geldmochen, Autofohren, Demokrotie und
sehr viel Werbung. Schulische Gerdusche
(also Froge- und Antwortspiele, dos Bekrit‑
zeln von Papier) sind nicht ouszumochen. Die
drei Personen verstehen einonder trotz cles
Larms (akustisch) gut, nur die Versuche, auf
sich selbst zu horen, erweisen sich ols schwie‑
rig.
Felix.- (Allein)
Jetzt lehr' ich schon seitJohren meine Schiller,
Worum Philosophie so wichtig sei:
Sie moch' den Geist so weit ols moglich frei,
Sie Ube fern von iedem Foch zu denken
Den Horizont zu suchen Uberall,
Sowie sich selbst zu sehen im Gesprdch
Als Suchenden ‐ do: moche «hochschutreifir.

Doch sah ich mich in dieser Meinung nie
Gestijtzt von denen, die dos Sogen hoben ‑
Nur mit dem Mund bekennen sie den Wert
Der Soche, die kein Schulfoch werden dorf!

Machiavelli: (tritt mit Freud zusommen out die
Szene)
Wir kommen, dir zu roten, guter Mann!
Freud: Denn deine Wijnsche,

Machiavelli: Wenigstens, soweit
W i r sie verstehen, sind uns lieb und wert...
Freud: Wir denken, ZL'irich sollte doch einmol
So gut wie iede ondre Schul-Provinz
In seinen Schulen Kenntnis nehmen von
Gedanken und Problemen, die nun halt
Bezeichnet werden ols «Philosophie».‘

Machiavelli: Und do nicht wir ollein dos den‑
ken, sondern
Die meisten Wissenden landouf landob,
Scheint uns, es fehlt on dir, wenn du bisher
In einer Schule nur erFolgreich worst,
Und an den andern nicht
Freud: Drum sage ietzt,
FUr wen du dieses Foch, warum und wie
Und wann einfiihren willst. Und soge ouch,
Wie weit du es bisher gebrocht dobei.

Felix: Stets dochte ich, dos Foch Philosophie
Sei grossen Umfangs, wenn es sinnvoll sei ‑
Essetzt vorous, doss man sich engogiert,
Zu guter Stunde und ein gonzes Johr
Zum mindesten.2

‘Totsoche ist, doss Zfirich dos Privileg, hohere
Schulen ohne Philosophie zu besiizen, mit Bern
und Bosel teilt. lm fibrigen Europa gibt es dos
vermutlich nirgends mehr.
2 Diese Betrochtungsweise kénnte ousserlich‑
quantitativ erscheinen, doch ist so etwos wie ein
minimales Quantum eben ouch qualitative Be‑
dingung, wie ouch fijr Nichtmorxisten einsehbor
(der «qualitative Sprung»).

207

gh4/91

Freud: Nun gut, schou einer on,
Denkt mon bei euch, dos wore biliiger,
So nebenbei, in kurzer Form zu hoben?

Felix: O doch.
Freud: Doss olle Medien dovon reden,
Von solchen Siunden fUr die Kinder g a r ___

Felix: So denken leider viele, io fos’r olle;
Sie setzen Kurse obends, noch der Schule,
Ffir die der Lehrer werbe, flehen’rlich.
Hot er donn Schiller, die sich melden, zieh’r
Er seine mUden Abendstunden durch.3

Machiavelli: Willsf du denn die KOniUnkar
Des Foches gor nichf fiJr die Zijrcher nufzen 23

Machiavelli: Woron der SchUIer feilnimmt

Freud: Wo rum?

oder nich’r?

Felix: Weil ich nichf gloube,
Doss die Behérden hier einfijhren, was
In infeliekiuellen Medien, gor
In Deutschlond oder Fronkreich efwos gilt.

Felix: Er will essicher - und er kommi io gern,
Doch m‘o'ch’t’ ich keinen in dem Kurs behoifen
Der nur mi’r Zwong dobei zu holfen isi.
An meiner Schule s’reh’r ein «grosser» Kurs,
Zur Wohl geboten neben ondern Fochern,
«Philosophie», ols wesenflicher Siofi,
mif Ernsi befrieben und geniigend Zeii,

Wird endlich wich’rig.
Freud: Doch so monche Schule
Gestoh‘ef morginole Kurse bloss?
Fiir einen kleinen Kreis der Auserwdhlfen ‑
Den Lehrer sfofi der Soche wohlend?

Felix: JCI I
Weil dies, so schrieb eins’r Hermann Frey“
Allein den Schfilern zuzumuien sei.

Machiavelli:Sofordre, wenn du gufe Grijnde
host,
Dos Foch Philosophie, wie in Luzern,
Als Kernfoch.

Felix: Nein, dos kénnf ich nichi,
Ich méchf es wichfig, aber nichf a/s Pflichf.
Ich finde, Zijrich mochi nicht olles folsch:
Die Angebo’re ouf den Obersfufen
Sind gu’re Neuerungen, sind mir wed.
Mon miissfe nur Philosophie ols Wohlpflich’r
In ollen Obers’rufen fesf einfijhren.

Freud: Is’r dir denn nichf bekonnf, doss heute
welfweit
«Philosophie» akfuell is’r wie noch nie?

9h 4/91

208

Felix: Mich schouder‘i.

Felix: Auf keinen Foll.

Jo wenn die M/ifischaffsfuhrer donuch
riefen...5
Und ousserdem isi mir schon fosi verdéichfi
9
Wer do noch Eihik ruff und Poliiik.
Sind’s nich’r die gleichen, die schon long den
Pelz

Nichi noss zu mochen und zu woschen
wUnschen?
Ich wijnsche Fijr die Schiller gor nichts Neues

Freud: Donn hdlisf om Ende dos Gerede du
Von «okfuellen Philosophen» fijr
Gonz unvernijnffig?
Felix: Jo, ich geb es zu.

3Fiir den Weri der «Freifochkurse» sprechen sehr
viele gute Erfohrungen; ober sie eizeugen ein
Bild des Foches ols «Ehrenomi», indem ein Chge~
sehener Fochlehrer mit «Ausstrohlung» ollein
eine Chance besiizf, in der Konkurrenz m‘
'1’ Glos‑
ritzen und Sockgumpen seine Teilnehmer zu fin‑
den.
4 In: «Philosophie in der Schweiz», hg. y o n Hans
Borih und Poul Hoberlin, Erlenboch 1946,
5Jede Gehdssigkeif gegeniiber dem «Foch» Infor‑
motik konn uns notijrlich nur schoden, doch dfirfle
ein Bild des Schweizerischen Schulsys’rems’ dos
die Vorgonge der mih‘leren ochfziger Johre ver‑
schweigt und vergissf, In die Irre fiihren.

Freud: Du wills’r die Schule zUrcherisch? Und

Dass die, die e’rwas fUr dich raumen miissten

so

Die Schiller dann am liebsfen bei dir
wfissten?
Du bleibsi Selbsf‐Sabofeur! Schau nur, class
du
Nich’r bih‘er wirst.

Gestalief, wie die Padagogen wUnschen?
Machiavelli: Dir fehli der Horizonl, du bisi
von geslern.

lch merke wohl, im Grunde wills? du nich’r
Was du zu wollen glaubsi.

Freud: Du siehsi dir selbs’r
ImWeg.

Felix: Und wenn?
Freud: Hasi du nich’rs Elegan’res,
Was deinen Zielen dien’r? lch meine, stafl
Des achiundsechzger MuFfs mi’r all den
linken,
Emanzipafions- und Freiheiisspriichen?
«Schillerzeniriem und «frei vom Noten‑
druck»
Und «selbs’rbes’rimmi» und ohne Rahmen‑
plan...
Das hat mich niemals fiberzeugt.

Machiavelli: Soll ich
Dir e’rwas liefern, was die Siarken lock’r?
Die Mach’rlgen aphrodisierf?
Freud: Schau nur
Mil welchen von den Machiigen Du gehsil
Machiavelli: Den geisfig Mach’rigen ‐ denn
diese Sinds,
Die bald enischeiden, nichf die Lehrer.
Felix: Aber
Wer wird das sein? Der Churer Bischof
Haas?
Der Schweizer Bundesrai (im Wald, verirr’r,
Auf seines Lebensweges Hallie)? Oder
Herr Dok’tor Gilgen?
Freud: Wer es immer sei,
lhn muss’r du fijr die Muse fiberzeugen.
Das willsl du nichi? Wills? der Kollegen
Sinnen
Fiir das Proiekf im Schulhaus selbsi gewinnan,

Felix: lch will mir Mflhe geben.
lch ddchte nur, die eine Schule sei
Beweis genug, denn viele Schiller wdhlen
Den neuen Kurs.

Machiavelli: Sinds kUnf’rige Studen’ren,
Die du dem Fache, das du lehrs’r, gewinnsi?
So wijrdesf du die Fakulial phil-l
Bei deiner Fahne mi’r dir kampfend finden.
Felix: Die Fakultat? Sie kampf’r fi j r ihre
((eignen»

Mifielschullehrer nie.6

Machiavelli: Vielleicht hast du
Zu wenig Propc'ideufisches in deinen
PhiIosophiegeschichisprogrammen drin?

Felix: lch denke, eben nicht. Denn was wir
Iehren,
In allen chhern, gil’r zuersi fUr die,
Die spaier nie mehr davon haren werden.
Freud: Du machlesi «Bi/dung».3Machiest sie
fiir alle?
Schon falls? du in die selbsfgegrabne Falle,
Falls’r einmal mehr...
Machiavelli.- Ins alfe Lied von einst:
So habl’ ihr doch geblasen Achfundsechzig
Den Fachidioien euren schénen Marschl
Begreifsl du nichi...
6 Dass sich gegen das Proieki der Schulzeiiverkfir‑
zung, das - nach auslandischem Vorbild - wohl
wieder vorgeschlagen werden wird, von den
geisleswissenschafllichen Hochschullehrem, die
wissen mfiss’ren, auF wessen Kosien einzig ge‑
kiilzl werden k'dnnle, niemand gewehri hat, ist
bedeutsam.
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Freud: Dos wor ldeolismusl

Felix: Eswore nur, wos iunge Menschen
brouchen:
Reflexion, Orientierung und
Kritik.

wore
Gonz onders.

Freud: Die reicher sind, die konnen es sich
leisten,
Nochdenklich ouch Reflexion zu schulen.
(Und ousserdem die orme Dritte Welt,
Die ohnehin ietzt den Kredit nicht hot
Und - orbeitslos ‐- furs Denken Zeit genug . __)

Felix: So? Wos wore donn?

Felix: Uns bringt dos nichts?

Machiavelli: Donn woren
Stott wirtschofisrelevonten Fohigkeiten
Vielleicht Gedonken ‐ io, vielleicht ouch
Zweifel ‑
In Mittelschulen endiich wesentlich.
Donn k'onnten wir sogor Kultur vermitteln,
Auch Orchideenfocher hotten Plotz,
Zum Beispiel ouch vielleicht Philosophie.

Freud: S’ist Luxus und gefohrlich.

Machiavelli:Jo wor die Schweiz nur reich, es

Freud: Doch konn ein ormes Lond sich dos
nicht leisten ‑
Esfehlt die Musse gonz fu'r die Vernunft.
Machiavelli: Die Wissenschoft broucht gut
geschulte Knechte,
Freud: Die Wirtschoft, orbeitsteilig, broucht
sie ouch.
I

E
i

Felix: Esbringt uns nichts. ‐ Ich gloube
die Menschen
Sind niemols ohnlich orm gewesen wie
Wir heute sind.

Felix: Ein ormes Lond konn Philosophen
brouchen,
Doch fehlt die Krof't fur Bildung und Kritik?

Freud: ich spijre wohl, du bist,
Ironisch und noch Ionge nicht gestondig,
Doss, wos du forderst, einfoch Luxus ist?

Felix: Noch nicht.
Freud: Du findest ouch om Ende nicht
So schlecht, doss wirs in ieder Schule Gnders
Noch eignem Plan gestaltet hoben?

Felix: Jo.
Freud: Europa hoben wir uns onzugleichen!

Freud: Ach - du willst die Schulzeit nichf
verkurzen?
Gesteh es!
Felix: JCI.

Freud: Wir sind nicht reich.

Freud: Und bist ouch gegen die
Normierung unsrer Stofte?

Machiavelli: Sind ormer heut ols ie.
Nur Speziolisten . ..

Felix: Sicherlich.
Freud: Host keine Freud’ on Lehrplonrqhmen
ouch?

Freud: Sind ouch stork genug
Im Tempo dieser Welt noch mitzutun.

Felix: Okonomie, ich seh es ein, ist notigl
Freud: Und PC-Proxis.
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Felix: Nein.

Machiavelli: Drum biete Kurse on fur
Philosophen,
Und nicht flir olle, dies ist on der Zeit.

i

t

Machiavelli: Arbeitstechnik und
Viel hortes Wissen und viel Fertigkeiten,

210

Felix: Wie konnt ich dos bestreiten? Geht es
doch
In unsres grenzenlosen Elends Namen

Grad gegen alles, was mir heilig isf,
Die Selbsfbesfimmung, und der Lehrer

Des Konkurrenzkclmpfs sklovisch dienen
muss.

Freiheif,
Féderalismus und Demokratie.

Freud: Du méchfesf lieber nichf Philosphie
Als eine, eingefijhrf von oussen her,
Systemgebunden, wie iefz’r alles isf,
Auf dem Papier geplam‘?

Freud: Ich spfir: Duglaubst nichf der OECD!

Machiavelli: Du willsf, gesteh es, dass die
Zfircher selber
Bemerken, wie Philosophie noch fehlf,

Machiavelli.-Du alter Trdumer:
Gibs auf und schweige, denn du schadesf nur.
Die Ef‘fizienz ’rut not, nicht die Kul’rur.

Und halts? von vorgeschriebnem Foche
Und eingeffihr’rem Zwonge einfoch nich’rs?

Freud: Wir hdlfen gern, doch greifs’r du viel

Felix: So isf es, weil mir scheint, doss die
Gewichfung
Der chher insgesamt dem Leben feind,
Der Zukunff obgewende? ist, der nockten Not

zu wei’r
Verkennsf dos dringende Gebo’r der Zeif.
Wir sind in héchsfer Not in dieser Sfunde:
Was zweckfrei ist, das richfet uns zugrunde.

Dictionnaire frangais-allemand / allemand-frangais
Une nouvelle édition enrichie du dictionnaire
de Pierre Grappin.

- 10'000 mots nouveaux

FIMNCAIS
AI LEMANI)’ '

Drip-men .‘

FRANZOSISCH
PiL‘l'll‘ (.huppiil

- 1520 pages

- un précis grammatical pour chaque
langue

- des modeles de conjugaison et une liste
de verbes irréguliers
- des tableaux thématiques qui regroupent
Ies vocabulaires irréguliers

- 16 pages roses de locutions et proverbes

P. Robert BUrcher

Der Philosophieunierrich’r in der
lnnerschweiz im Spiegel der Siofipléne
‐

‐

‐

‘

Der Aulor vergleichf die Slofipléine einiger Schulen a u s cler Inner‑
schweiz a u s den Jahren 1960, 1975 und 1990 im Fach Philosophie. Aus
diesem Vergleich lassl sich eine deulliche Enlwicklungslinie ablese“:
sie ffihrl v o n einem systemalischen Philosophieunierrichl im Gef°|9e
der Neuscholasfik z u m Versuch, durch Textleklilre und Behandlung
einzelner Probleme die Schiller z u m Philosophieren anzuleilen.

L’auleur compare les programmes cle philosophie de queques
écoles de Suisse cenlrale en 1960, 1975 el 1990. Une Iigne d’évolution
claire apparel}: l’enseignemenf de la phi|050phie duns la tradition
néoscolastique laisse progressivemenl place i: la lecture de textes e, a
l’élucle de ceflaines queslions destinées é amener les éléves El«philoso‑
phern.

Innerhalb der Schweizer Mih‘elschulen
haben die Gymnasien der Innerschweiz mil
der Anzahl der Sfunden, die dem Philosophieun’rerrichi zur Verfiigung slanden, und
mil den Inhal’ren, die dabei zur Sproche kamen, Iange Zeil eine besondere Stellung eingenommen. Dabei isf esolierdings nichiganz
richiig, wenn man von den lnnerschweizer
Gymnasien redef. Besser wcire wohl derAusdruck «kaiholische Gymnasien», wobei sich
diese Bezeichnung sowohl auf die kofholischen Internals wie auch auf die Konlons911 4/91
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schulen der katholischen Kantone bezieht
Die Ubersichf fiber den Philosophieunrerrich;
in der Schweiz, die im Gymnasium Helve‑
ficum im Jahre 1954 (143‐149) ver5fl‘enrlicht
wurde, lasst diesen Zusammenhong sehr
deuflich erscheinen.
Diese Eigenori mag denn Ouch der
Grund sein,warum der Philosophieuntemchf
an den kalholischen Schulen von Gussen her
sehr unferschiedliche Beweriungen fund. Si‑
cherlich erschien er wei’rhin als fes*95ffigre5

Sysiem,das vorallem einerbesfimmten we”_

onschouung ols Legi’rima’rionshilfe dienen
sollie, wenig diologfahig und der echfen Aus‑
einanderseizung mi’r onderen Lehrmeinungen

abhold.
lm folgenden werde ich versuchen, on‑
hond der Siofl‘plone verschiedener Schulen
aufzuzeigen, welchem Wandel der Philo‑
sophieunierrich’r ouch on diesen Schulen in
den leizfen Johren un’rerworfen war. Dodurch
werden die verschiedenen Arlen, Philosophie
zubefreiben, und die Inhalfe, mi’r denen man
sich ouseinanderse’rzfe und noch auseinon‑
derse’rzf, zur Sprache kommen. Die Ubersich’r
bezieht sich ouf die Schulen von Einsiedeln,
Sarnen, Sions und Engelberg. In die Dorsfel‑
lung habe ich ouch Disenfis einbezogen, weil
dadurch deuilich wird, dass der Weg im ko‑
lholischen Roum ziemlich parallel verlief. Die
Auswohl dieser Schulen erwies sich als gfin‑
stig, weil sie alle iedes Jahr im Jahresberichi
die behondelfen S‘roffe in den einzelnen Fo‑
cher publizieren, was den Vergleich erleich‑

ieri.‘
lm Gefolge der Neuscholastik

Die Schule, deren Philosophieunierrichi
ich am wei’res’ren zurfickverfolgen konnie, ist
die Sfif’rsschule Einsiedeln, die bereifs um die
Mifle des lefz’ren Jahrhunderls ein achiklossi‑
ges Gymnasium fijhrle und im Jahre 1851/52
folgenden Sfofl‘plan fur den ersfen philo‑
sophischen Kurs ausweis’r:
Philosophie, wéchenilich sechs S’runden. lm |.Se‑
mesler: A. Einleiiung in die Philosophie. B. Darsiel‑
lung der Philosophie. |.Allgemeiner Theil: 1) Denk‑
und 2) Erkenninislehre, mil einer Dorsiellung und
Kriiik der Haupisysteme der neu-europoischen
Philosophie. 1m ||.Semes’rer: ||.Besanderer Theil
und von diesem die Metaphysik ‐ a) van Golf und
bl van der Welt - vom Siondpunki des Theismus
mil steter Berficksichfigung enlgegenslehender
Systeme ‐ noch eigenen Hefion.

Unschwer erkenn’r mon dorin die klossi‑
schen Themen: Logik, Kriieriologie und donn
in der speziellen Meiophysik die Theodizee
und die Kosmologie. ‐ Bold erschienen im
Zuge der Enffal'rung der Neuscholasfik ent‑
sprechende Lehrbiicher, die ouch an den
Gymnasien Verwendung fanden; so vor al‑
lem das «Lehrbuch der Philosophie» des Pro‑
fessors der bischéflichen Akodemie in
Eichs’rofi, Dr. Albert S’réckl, der im Vorworr der
ersien Auflage (1869) schrieb:
«Es isi aber meine innigsie Uberzeugung, doss die

Philosophie den lrrthijmern der Zeif gegenfiber
ihrer Aufgobe nur unfer der Bedingung gewochsen
sein kenne, doss sie sich ouf den Boden des positi‑
ven Christenfhums, und in der Folge dessen ouch
ouf den Boden der 1Mrk/ichkeilI und der Ge‑
schichfe siellf.»

Am Anfang des 20.Jahrhunderis wur‑
den dann, mii der Einfijhrung der Moturi’rdt,
ouch die ondern kotholischen Gymnasien oll‑
mahlich zu achfklossigen Gymnasien ousge‑
bau’r, wesholb sie ouch den Philosophieunfer‑
rich’r in den lefz’ren zwei Klossen einfijhrten.
Dabei kom z. B. in Engelberg uncl Sfans dos
«Lehrbuch der Philosophie» des Jesui’renpa‑
iers Alfons Lehmen zur Verwendung. Die wei‑
leren Schulen orienfierlen sich on ondern
Lehrbfichern. Der Gesichispunkf und die In‑
holie scheinen sich aber sehr 'cihnlich gewe‑
sen zu sein.

lm Johre 1922 gab dann Dr. P.Bernhard
Kolin, Benedik’riner von Muri-Gries, der am
Kollegium in Sarnen unterrichtete, sein Lehr‑
buch «Logik und Metaphysik» heraus. In der
Einleiiung zur 3.Auflage konnfe P. Bernhard
Kalin im Johre 1940 schreiben, «class dos
Buch seit einer Reihe von Jahren sozusagen
an ollen koiholischen Mifielschulen der deut‑
schen Schweiz, on denen Philosophie gelehrt
wird, ols Lehrbuch eingefiihri warden» sei. An
dieser Situation ha’r sich ouch wohrend der
213

911 4/91

M//8

I

r“ m.

g3.2320:
3%szng
m
.m
32
.93533
533
3:35
S

mEzmm
8:986
m

folgenden zwcmzig Johre nichfs geénden‘
ousser dem Tifel des Buches, dos nun auch dls
«Lehrbuch der Philosophie» bezeichnet
wurde. Ein Uberblick fiber den Siofiplan der
von mir berficksichlig’ren Schulen CIUS dem
Schuliahr 1959/60 (1. Philosophieiahrl zeigt,
wie dhnlich die Sfofipldne der einzelnen
Schulen sich waren.

Zeit der Ablésung

- Einsiede/n: Philosophie, wéchenilich 5 Siunden.
Logik, Theodizee, Psychologie (noch Kcilin-Fdh,
Lehrbuch der Philosophie)
- Sarnen: Philosophie, wéchenilich 6 Stunden.
c1) Logik, Ontologie, Psychologie, Theodizee
und Kriieriologie noch dem «Lehrbuch der Phi‑
losophien von KéIin-Fc'ih.
bl Geschich’re der Philosophie: Die Anfcinge im
Orient, die griechisch-rémische Philosophie,
noch dem Monuskript «Kleine Geschich’re der
Philosophie» von P. Dominik Lépfe.
- Sfans: Philosophie. a) Einfiihrung, Logik, Krite‑
riologie, Oniologie, Theodizee, Psychologie. b)
Schrifiliche Arbeiien. c) Diskussionen in Grup‑
pen. (Kdlin-Fdh, Lehrbuch der Philosophie; 6
Stunden)
‐'Disenfis: Philosophie, 4 Siunden. Oniologie
und Theodizee, ncch Kdlin-Fcih. Der diolekii‑
sche Moieriolismus, nach Weh‘er, Ordnung
ohne Freiheii, Verlog Butzon, Kevelor.
- Engelberg: Philosophie, 7 Stunden. Logik, Kos‑
mologie, Psychologie, Kriieriologie und Onio‑
logie, nuch Kcilin-Fcih.

Lehrmih‘el zu linden.

Eskcmn hier nich’r der Ori einer ousfiihr‑
lichen Wiirdigung und Kri’rik der Neuscholo‑
s’rik sein. Sicherlich hat sich die Befonung der
Logik als Schulung zum sauberen und kloren
Argumen’rieren ols wichtiger Besiandteil er‑
wiesen. Der Aufbau gdrdntierie eine Ausein‑
cnderse’rzung mil den klcssischen Themen
der Philosophie. Zugleich cber fehlfe die fun‑
dierie Besch‘ciffigung mit dem Denken und
den Themen der Philosophie der Neuzeit und
der Gegenwart. Sie fonden nur Plofz in den
Korollarien. Ein weiterer Nachteil der Lehr‑
biicher lag sicher ouch darin, class kdum Ori‑
ginal’rexte siudiorr wurden.

Zieht man nun die Sioffplc'ine der glei‑
chen Schulen ous dem Jahre 1974/75 zum
Vergleich heron, wird soforl deu’rlich, class
sich in diesen 15 Jahren ein viel grésserer
Wendel obgespielf hcn‘ als in den 100 Johren,
die vorausgingen. Dos Lehrbuch von Kélin is’r
on keiner der aufgefijhrien Schulen mehr als
‐ Einsiede/n: Philosophie, wéchentlich 5 Stunden.

‐

-

‐

‐

Grundlegende Fragen der Philosophie in der
Gegenwor’r; Philosophiegeschichte nach pro‑
blemgeschichtlichen Schwerpunk’ren noch eige‑
nem Monuskripf des Lehrers.
Semen: Einfiihrung in die Philosophie, Logik,
Logistik, philosophisch-psychologische Anthro‑
pologie; Sigmund Freud und C.G.Jung
Sfans: Philosophie. Einfiihrung; Anthropologie:
l. Grund'rypen v o n Menschenbildern. 2. Der
Mensch als Leib-Seele-Einhei’r, Erkenntnislehre,
Logik, Mensch und Technik, die Frage nach dem
Absoluten. 3. Das Menschenbild der modernen
Psychologie. (4 Stunden)
Disenfis: Philosophie. Psychologie: Entwick‑
lungs- und Tiefenpsychologie. Typologie, Test‑
melhodik, noch Dirks I und ll (Goldman-Tc‑
schenbficher). Philosophische Anihropologie
(incl. Logik und Erkenntniskriiik) noch BUiler
(Skriptum). Philosophiegeschichie: von Descar‑
tes bis Hegel, Anthropologie im 20.Jh., nach
Siérig (Fischer-Toschenbuch). (4 Stunden)
Engelberg: Philosophie, 4 Stunden. Ausscgen‑
logik, iradifionelle und zeitgenéssische Prédi‑
katenlogik, Erkenninislehre, besonders die Posi‑
tionen von Descartes und Kant. Wahrneh‑
mungspsychologie.- Einfiihrung in die Eniwick‑

lungspsychologie.
Neu sind also vor allem Themen der
Anthropologie und der Psychologie hinzuge‑
kommen. Der Philosophiegeschichte wird
mancherorls ebenfolls mehr Roum zur VerfiJ‑
gung gesiellt. Esgob anfongs der 60er Jahre
Plane, ein neues Lehrbuch vorzubereiten. Die
Bereiche der Anthropologie, der Soziologie
und der Ethik sollfen in diesem Lehrbuch vor
215
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ollem verrrefen sein. Immerhin, ouch der On‑
toiogie und der Theodizee sollte wei’rerhin
ein brei’rer Roum zur Verfijgung gesrell’r wer‑
den. Es blieb bei Skripfen, die in verschiede‑
nen Schulen wohrend einiger Zeif benutzf
wurden.2
Mon konnfe diese Zeir ouch ols Zeif des
Suchens noch einer neuen Einheif bezeich‑
nen. Dos Bewuss’rsein zeichne’re sich deuilich
ob, doss die Neuscholosfik nichf mehr den
Hin’rergrund bilden konn’re, von dem her on
diesen Gymnosien dos Foch Philosophie ge‑
sioh‘e’r werden konnfe. Dennoch bleib’r der
Versuch sichfbor, die ouseinonder’rreibenden
Eisschollen 2usommenzuhol’ren und noch
neuen Moglichkei’ren zu suchen, um diese
Einhei’r herzusfellen. Es is’r dobei sicherlich
bedeufsom, doss die philosophische Anfhro‑
pologie, oufgebou’r ouf Ergebnissen der Hu‑
monwissenschoflen, zu dieser Einhei’r beiiro‑
gen sollfe, ein Ansofz, der durchous in der
Linie neuzei’rlichen Philosophierens liegt, wie
er vor ollem von Konf konzipieri wurde.

Von cler Philosophie z u m Philosophieren
Schemo’risierende
Quolifizierungen
sind immer gewogf, und es ergeben sich dor‑
ous ouch ungerechfferfigfe Einseifigkeifen:
Wenn ich die Sfoffpldne von 1989/90 mit
ienen von 1959/60 und 1974/75 vergleiche
und den Ubergong chorokterisiere mit dem
Titel «Von der Philosophie zum Philosophie‑
ren», so liegt dorin sicher eine zu einfoche
Pouscholisierung. Auch frfiher wurden nichf
nur Sys’reme dozier’r und gelernf, ouch fruher
gob es ein echfes PhiIOSOphieren on den hier
berflcksichfigten Schulen. Aber es wird doch
immer deu’rlicher, doss keiner der Philo‑
sophielehrer mehr «die Philosophie» in sei‑
nem Sioffprogromm oufnimmt, sondern doss
olle versuchen, van is vorschiedener Selie
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her, Probleme onzugehen, Philosophen 2U
vers’rehen und so die Schiller in die Eigenofi
philosophischen Denkens und Argumentie_
rens einzuffihren.
‐ Einsiede/n: Philosophie, wéchen’tlich 4 S’runde".
Allgemeine Einfiihrung (Tex’re von K.Josper5).
Griechische Philosophie: Vorsokrotiker, PlofOn
(Nietzsche ols Vergleich), Aristoteles (Karl Pop‑
per ols Vergleich). Dos Problem der Wehrheit
(Thomas V. Aquin/Korl Jospers). Einffihrung in
die (moderne) Logik. Die Erkenn’misiheorie der
Neuzeif: Descartes, Empirismus, Kant. (L:
H.J.Siérig, Kleine Wel’rgeschich’re der Philos‑
ophie. Fischer Toschenbuch, Frankfurt o. M.
1987)
Semen.- Philosophie: Einffihrung. Vorsokrofiken

Anthropologie; Ploton, Epikur, Freud, Psychoso.
motik. Logik und Sprochphilosophie. Notfirliche
und kilns’rliche Inlelligenz. Religionsphiloso‑
phie: Osers Siufenmodell des religib'sen Urieils
Beispiele der Religionskrifik, Religion ols Kon:
fingenzonerkennung. (3 S‘rundenl
Stuns: Philosophie. Einleitung in die Philos‑
ophie, Philosophie der Sproche; dos Leib‑
SeeIe-Problem; Erkenn’mistheorie; Verfossen ei‑
nes philosophischen Trokto’res. (3 Sfunden)
Disenfis: Philosophie. Anthropologie, Logik, Er‑
kenn’rniskritik, Eihik, noch: Monuskripi. Philos‑
ophiegeschichfe von Thales bis Koni, nach $16‑
rig, Kleine Welfgeschichie der Philosophie (Fi‑
scher). (4 Siunden)
Engelberg: Philosophie. 5 Sfunden. Dos

Won

«Philosophie» in der Werbesproche. ‐ Die
Froge noch dem Gese’rz: Positionen von Pluto"
Arisio’reles, Kont. - Gonzlekfijre des qufOni:
schen Diologes «Eufhydemos». - EinfuhrUng in
die Logik: Aussogenlogik. ‐ Philosophiege_
schichfe: Thomas von Aquin: Froge "Och der
Wohrhei’r; Descartes: Lekfijre ous “MEdilofio‑
nen Cuber die ers’re Philosophie».‐ Einffihrung in
die Psychologie.

Philosophie ols Moturofoch
Befroch're’r mon die Johressfundenzuh_
len, die dem Foch Philosophie in den unfer‑
suchfen Schulen on den 3 Stichdoten zur

Verfijgung standen, so ergibf sich folgendes Bild:

Einsiedeln

Sarnen

Disenfis

Engelberg

* inklusive Wohlpflichffdchsfunden

Die Zuscmmens’rellung zeig’r einen rech’r
deutlichen Abbou der Sfundenzahlen in fast
all diesen Schulen, der teilweise durch ein
zusdleiches Wohlpflich’rungebo’r wieder aus‑
geglichen wird. Philosophie ha’r sich ober
weiferhin als Mofurifé’rsfcch gehalten und so
im chherkanon eine wichtige Sfellung be‑
wahrt.
Wenn man om Maturi’rd’rsziel festhdlf,
Wie es die MAV, Artikel 7, Abso’rz T dussogf,
dass die Hochschulreife «im sicheren Besifz
der grundlegenden Kennfnisse und in der
Fdhigkei’r, selbs’rdndig zu denken» Iiegt, dann
kommt der Philosophie ouf dem Weg zu die‑
sem Ziel sicher eine besondere Bedeutung
zu. Von do her Idssf sich der Einbcu der
Philosophie in den Konon der Maturifdfsfd‑
Cher relafiv einfoch rechh‘erfigen. Die Diskus‑
sion urn dieses Themo, die nun schon viele
thre dauert, zeigf ober, dass die Philosophie
Mijhe hot, ihre Lobby zu finden, die sie in
ollen Gymnasien der Schweiz zu einem Ma‑
turik’jfsfoch werden liesse. Selbst unter den
Philosophielehrern erheben sich Zweifel, ob
der Sfcfius ols Pflichffach der Philosophie
wirklich dienlich sei oder ob dieser Stdfus

dem ech’ren Philosophieren nichf letzflich
doch im Wege s’rehe. Die Erfahrungen in den
Schulen der lnnerschweiz scheinen diese Be‑
fUrchtungen nicht zu bestdfigen. Der Uber‑
blick Uber die Enfwicklung des Philo‑
sophieunferrichtes in diesen Schulen wdh‑
rend der lefzten dreissig Jahren zeigt viel‑
mehr ein Bemijhen, in versfdrktem Mosse
ouch im obligatorischen Un’rerrich’r dem
Selbstdenken immer gréssere Bedeutung zu
geben und so dos Foch Philosophie zu einer
wich’rigen Hilfe in der Hinfijhrung zur Hoch‑
schulreife zu ges’rolfen.

Anmerkungen.‑
' Die neueren Jchresberichte der Kantonsschule
Luzern enthalten keine Stofipldne mehr, weshalb
der Vergleich mit dieser Schule nich’r hercngezo‑
gen werden konnte. Dos Bild wfirde sich ober
kaum unterscheiden vom Bild der Schulen, die
hier zum Vergleich herongezogen wurden.
’ Zur Arbeiisgruppe gehérfen: P. Adelhelm Bfinter
von Stuns, P. Bernhard Bfirke von Disentis, P.
Anselm Bfitler von Altdon‘, Prof. Franz Furger von
Luzern, Prof. Otto Ris von StGallen, Rektor Jo‑
seph TrUtsch von Schwyz.
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Der VPM stellt die aktuelle Neuerscheinung vor:

Standort Schule
Band I
Schul "reform" ‑
die heimliche Abschaffung der Schule
Theoretische Grundlagen zu
Pfidagogik und Antipéidagogik
Aus dem Inhalt:

Anthropologisch-psychologische Grundlagen als
notwendige Orientierung fiir pédagogisches Han‑
deln
Politische Zielrichtung der aktuellen Umwélzung
im Erziehungsbereich

Pfidagogik und Psychologie der Neuen Linken
Gestaltpfidagogik - Antipfidagogik - Kritische
Psychologie
372 Seiten, Fr. 35.-, ISBN 3-906989-05-4
Band II erscheint demnichst. Er behandelt unter
anderem folgende Themen: Missbrauch konstruk‑
tiver pfidagogischer Tradition zur Legitimierung
radikaler Schulreformen - Abschaffung des Klas‑
senuntern'chts durch neue Unterrichtsmethoden ‑
Die Wochenplanschule - Die Vorziige des Klas‑
senunterrichts und einer kindergemfissen Klassen‑

fiihrung.
Die Publikationen kénnen fiber jede Buchhand‑
lung oder direkt beim VPM, Susenbergstrasse 53,
8044 Ziirich, Tel. 01 / 261 00 31, bezogen
werden.

Der soeben erschienene Band erschliesst dem
Leser Texte und Zitate zur humanistischen
Piidagogik und zur neuen Antipfidagogik. Er kann
sich damit eine Grundlage zur 6ffent1ichen
Diskussion dieser Thematik verschaffen.
Die Autoren nehmen Stellung zum aktuellen
Thema:

Das Elend der péidagogischen Reformpraxis
Obskurantismus tamt sich als Schulreform. Was
sind die Folgen? Sind Eltern, Erziehungsbehérden
und Schulpolitiker fiberfordert? Sind ideologische
Reformkonzepte eine echte Gefahr oder modische
Zeitgeisterscheinungen? Gibt es tatséichlich rot‑
griine Ideologen im Schulbetrieb? Sind neomarxi‑
stische Schulutopien out? Was folgt auf den Lei‑
stungsabbau in der Schule? Auf solche und Viele
andere Fragen kann der Verein zur Férderung der
Psychologischen Menschenkenntnis (VPM) keine
abschliessenden Antworten geben - aber mit dem
neuen dreiteiligen Buchzyklus stellt er sie zur
Diskussion.

Weitere Neuerscheinungen fiir den verantwortungsbewussten Pfidagogen:
Annemarie Buchholz-Kaiser

Individualpsychologische Bildungsarbeit.
Aspekte der analytischen Bearbeitung
von Persénlichkeitsproblemen in Gruppen

Das Gemeinschaftsgefiihl bei Alfred Adler
im Vergleich zur Therapie der Psychosen
bei Frieda Fromm-Reichmann
40 Seiten, Fr. 12.-, ISBN 3-906989-04-6

I. Internationales Symposium gegen Drogen
in der Schweiz.
Wege zu einer drogenfreien Gesellschaft
und Pathophysiologie der Rauschgifte.

770 Seiten, ISBN 3‐906989‐06-2

,

,
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Brenno Bernardi

L’insegnomen’ro dellci filosofia nei Licei
del Can’rone Ticino
Der Kanlon Tessin fiihrte 1982 das Obligatorium des Philo‑
sophieunterrichts fiir alle Typen des Gymnasiums ein. Man Wollte
damit eine Verbindung schafien zwischen den naiurwissenschafilichen
und den humanistischen Féichern. Im ersfen Jahr beschdfiigt sich der
Unferrichf v o r allem mil Texfen der griechischen Philosophie. lm ZWei‑
fen Jahr k6nnen die Schiiler, parallel z u m regularen Kurs des Fathes
Philosophie, zur Verliefung einzelner philosophischer Themen d q s Se‑
minar Philosophie wdhlen. (v. leflera accompagnaioria *)
Dans les colleges iessinois, l'enseignemenl de la philosophie e s t _
depuis 1982 ‐ obligaloire pour tous les types de maturité. On désiraii
ainsi ieier un pant enlre les branches scientifiques el humanis'es_
Pendant la premiere année, les cours sont consacrés essentiellemem a
l’étude de fextes philosophiques grecs, alors que, pendant la seconde, a
célé du cours normal de la discipline, les éléves p e u v e n t choisir cl’
0
profondir des Ihémes philosophiques spécifiques dans un Séminairl:
( v. leflera accompagnatoria *)

'I. Una decisione politica di rilievo
ll maggio 1982 costifui una data deci‑
siva per l'insegnamento della filosofia nei
Licei del Cantone Ticino. Al seguito del di‑
bafiifo granconsigliare sulla nuova Legge
sulle Scuole medie superiori e sulla Scuola
fecnica superiore, e suraccomandozione degli esfensori del Rapporto di maggiorcmzo, la
filosofia fu allora infrodofia come discipline
obbligaforia per fuh‘i i tipi di mafurilél nei Licei
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del Contone'. Tra le ragioni addcmxe ricor
diamo qui la principale e cioé la V°l0ntéx di
inserire nei programmi una discipnnc1 che
fungesse do raccordo ira Iediscipline Scienti‑
fiche e quelle umanis’riche.

L’esigenza di un cambiamento e r q i6
state espresso dai docenfi di film-i913.c12 19110
rispondeva cenamente ad una coscienzé pm
diffuse del contribute specifico e film/ante
Che lale discipline: pub dare °ll'edUCOzi0ne e

fl

formazione degli studenti liceali. Questa c o ‑
scienza si é mantenuta e accentuata in questi
anni, assumendo inflessioni diverse secondo

1 Fino a quel momento Ia filosofia era insegnata
come materia obbligatoria solo nei tipi A, B, D
(can assegnazione della nota, ma contata sol‑
tanto come insufiicienza) e come materia facol‑
tativa negli altri tipi. Nel tipo D era stata intro‑
dotta agli inizi degli anni ‘70, costituenda cib
quasi una prima estensione della presenza della
filosofia nei Licei.
Con la Nuova Legge l’insegnamento rimane
bienndle come nel periodo precedente, ma riser‑
vato al secondo biennio di un Liceo non piu

triennale come it precedente, maquadriennale. ||
numera di ore rimane di due alla settimana. La
filosofia figura inoltre tra Ie moterie che lo stu‑
dente pub scegliere per il Seminario obbligato‑
rio del IV anno. Per completare il quadro della
presenza della filosofia nelle Scuole pubbliche
ricordiamo qui anche I’introduzione della disci‑
plina Filosofr'e del/'educazione tra Ie materie
obbligatorie della nuova Scuola magistrole
postliceale.
l‘n questo senso si erano espressi i docenti di
filosofia nel documento Punfo di vista dei docenfi
di filosofia dei [ i c e i del Cantone e del/'espen‘o
sul'insegnamenfo del/a filosofia nel/a future
scuola media superiore, maggio 1978; ricor‑
diamo pure gli interventi dei prof. A. Spodafora,
Opzione filosofia, in Ragioni critiche, inserto di ||
Dovere, 8.5.1982, G.Rigozzi, La fi/osofia nei
licei, ll Dovere, 25.5.1982 e M. Ostinelli, Perché
la filosofia nel/a scuo/a, in Dialoghi di riflessione
cristiana, giugno 1982.
Una proposta di introdurre la filosofia come
materiel di maturita era stata sostenutd anche
nella Svizzera tedesca in un articolo del prof.
G.Schmidlin. apparso sulla Neue ZUrcher Zei‑
tung del 12/18.4.1982. Ladiscussione sulla fun‑
zione e sut rinnovamento delt'insegnamento
della filosofic nei Licei era da tempo viva in
Italia, v. ad es. i contributi raccolti in Prospeh‘ive
dell’insegnamento della filosofia, a cura di R.Pa‑
sini e G.Tarizzo, Milano 1980 e, nel periodo
degli articoli sopra citati, U.Eco, G i t ) le mani
della filosafia su L'Espresso del 18.4. 1982.

le dimensioni della cultura e 1eproblematiche
che continuamente I'hanno risvegliata. Pen‑
siamo, ad es., all'ampiezza e all'urgenza che
sempre piu hanno assunto le questioni di
ordine etico, per averne chiara conferma.

2. Obiettivi, contenuti, metodi cli inse‑
gnamento

L'insegnamento della filosofia svolto
nei Licei del Ticino risponde alle esigenze di
formazione e di educazione dello studente
introducendolo a determinate figure e temd‑
tiche della storia della cultura filosoflca del‑
I’Occidente.
Lo studente viene in questo modo por‑
tato a comprendere i contributi teorici che i

filosofi hanno dato alla discussione e alla
soluzione di una gamma di problemi che
hanno caratterizzato iI Ioro tempo, ma che
rimangono significativi e che, in forme nuove,
in gran parte si ripropongono mantenendo
cosi vive, sia come radici sia come proposte,
1ediverse filosofie.
Nel primo anno d’insegnamento ampio
spazio viene riservato alla filosof‘la greca per
I’esemplarita e per la ricchezza di figure,
problemi e dottrine che presenta 3.
L’introduzione ad una cultura che stori‑
camente ha profondamente contrassegnato
e ancora contrassegna I’Occidente, e l'edu‑
cazione ad una coscienza problematica e ad
una dimensione del pensiero razionale d’or‑
dine diverso rispetto a quella delle scienze

3 Cib risponde inoltre ad una delle motivozioni
dell'introduzione della filosofia in tutti i tipi di
maturita e cioé quella di permettere una cono‑
scenza storico-filosofica del mondo antico e
della sua cultura, e in particolare per quei tipi (C,
D, E)che non sono caratterizzati dal latino e dal
greco.
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sono perseguite inseporobilmente nello pro‑
tico dell'insegnomento filosofico liceole.

In questo modo Io filosofio puo dore un
importonte contributo ollo conoscenzo dello
civilto ollo quole lo studente opportiene e
ollo sviluppo dello suo copocito personole di
giudicore, di orgomentare e di diologore.
lnsegnomento e opprendimento si svol‑
gono con un regolore riferimento o testi di
filosofi. ll loro studio diretto permette ollo
studente di cogliere l’outentico ricchezzo del
pensiero filosofico, di conoscerne i| Iinguog‑
gio, il rigore orgomentotivo e lo portoto sio
problemotico che teoretico. Tutto cio, notu‑
rolmente, s’intendo svolto entro i limiti di
tempo ossegnoti ollo disciplino 4.
Lo studio di outori, opere, temi e pro‑
blemi filosofici esemplori opre continuomente
su oltre scienze, sio noturoli che umone, e 5u
ombiti di esperienzo direttomente occessibili
ollo studente. Questo senzo che vengo ob‑
bondonoto Io specificito dello moterio, mool
controrio opprofondendolo. Cio dipende dol
lotto che ogni filosofio sempre sorge ol cro‑
cevio di difierenti opporti culturoli e di dif’fe‑
renti compi dell’esperienzo umono, che per‑
cio inevitabilmente si ritrovono nel suo studio.
Cosi, per dare onche in modo molto sommo‑
rio e indicativo un solo esempio, lo studio
dell'onolisi del «principio di cousolito» come
é stoto svolto do D.Hume (1711-1776) rinvio
ollo conoscenzo storico, ollo fisico, oi pro‑
blemi dello teologio rozionole e onche ol
vissuto quotidiono di cui lo studente ho di‑
retto esperienzo; lo studio di oltri temi dello
stesso outore, lo delineozione di un profilo
del filosofo, moltiplica stroordinoriomente
queste possibilité. L’insegnomento e l’op‑
prendimento dello filosofio, come sono pro‑
spettoti dol Programme liceole 5,comportono
cosi un continuo esercizio ol pensiero inter‑
disciplinore e, in questo mode, cosfituiscono
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un’occosione meditoto per superore lo from‑
mentozione del sopere nel pieno rispefig
dello plurolito delle discipline.
Questo possibilito dello moterio e r g
stoto opprofondito, primo oncoro dell'intro‑
duzione dello filosotio per tutti i tipi di motu‑
rito, in olcune positive ed impegnotive espe‑
rienze di corsi focoltotivi su temi specifici
tenuti do un insegnonte di filosofio congiun‑
tomente con un insegnonte di oltro moferiu
(motemotico, fisico, storio). Oro cio 50rd a t .
tuobile in sede di Seminorio.
Vo ricordoto infotti che lo studente di IV
Liceo deve portecipore ad un Iovoro semino‑
riole in uno moterio o scelto tro quelle obbli‑
gotorie e che occonto ol Seminorio di disci‑
plino é stoto recentemente introdotto lo p 0 5 ‑
sibilito di un seminorio diretto do docenti di
due diverse discipline su un temo comune_
Osserviomo onche come un seminorio di fl‑
Iosofio permetto ogli studenti che lo scelgono
uno studio temotico, opprofondito, rispon‑
dente ol Ioro desiderio di iniziotivo e di
ricerco personole, e come permetto p u r e uno
funzione di onimotore e di coordinatore del
docente nell’ombito del Iovoro di gruppo_

3. Una materiel bene occolta
L’estensione dell’insegnomento dello fi‑
losofio o tutte le clossi dell’ultimo biennio
liceole ho suscitoto reozioni positive sio do
porte di docenti di discipline storico-lefiero_
rie che di discipline scientiflche. ll Collegio
dei docenti del Liceo di Lugono 2 si espres5e
all'unonimito o fovore dello filosoflo come

4V. note i
5V. Programmi del Liceo, opprovoti il 13 lu lio
1982 dol Consiglio di Stoto dello RapUbblico
Canton: del Tlclno, ed. maggio 1985
e

moierio d'insegnomenfo per iuh‘i gii sfuden’ri
di III e IV.
| corsi focolfo’rivi a due discipline, cui
sopro si e occennoro, e I'in’reresse gic‘: monife‑
sio’ro per I'onologo formula del Seminorio
sono un segno concreio dello percezione, do
porie di colleghi di olfre moierie, dello fun‑
zione rilevonre dello filosofio nell’ombiro Ii‑
ceoie. Lo confermono pure i risul’ro’ri che si
roggiungono in seminori pluridisciplinori
d'oggiornomen’ro curofi do docen’ri di filos‑
ofio, mo estesi ollo porfecipozione di docenii
di olrre discipline. Essi dimosirono perolrro Io
reole possibiliio di oFfron’rore e opprofondire
in comune, sio dol punto di visro scientifico
che do quello pedogogico-didofiico, temi e
problemi siructi oi crocevio deile diverse dis‑

sfofis’rici onnessi od un'inchiesro promosso

dol Dipon‘imento dello Pubblico Educozione
who a siobilire quol é I’immogine dello
scuolo negli srudem‘i ficinesi".
In conclusione possiomo dire che Io
filosofio si e inseri’ro senzo creore squilibri
nell'ossei'io complessivo dei Licei riformofi
dollo Nuovo Legge sullo scuolo, dimostron‑
dosi uno disciplino ollo portoto di fu’n‘i gli
sfudenti 9 con uno suo funzione originole do
svolgere nel processo formofivo ed educa‑
tivo.

A quasi dieci onni di disronzo lo scelfo
del 1982 confermo di essere stoic uno soggio
decisione per il promovimenfo di uno ouren‑
rico mcn‘urité liceole.

cipline.
L'esperienzo degli insegnonfi di filoso‑
fio permefie inolire di dire che onche rro gli
sfudenfi I'interesse per lo morerio é normole,
cioé role do reggere il porogone con olrre
maferie «frodizionoli»,e spesso buono. Que‑
s’ro consfoiozione non é smenriia doi dofi

N
Mit der

[5!

Mir-Tm

“ V. L'immagine dello scuo/a nei giovani Iiceali
ficinesi, due sfudi di caso: Bel/inzona e Lugano I,
Bellinzono oprile i988, Dipor‘iimen'ro dello Pub‑
blico Educczione, Ufficio siudi e ricerche,
pp. 266 55. Dolle fobelle stoiisfiche risulio che dol
32,5% degli studenfi di III e IV dei due lstiiuti lo
filosofio viene posto fro le prime ire moterie per
quanto riguordo l’interesse che risveglio, che dol
22,3 % viene indicoto tro le prime ’rre moierie o
miglior riusciio e che per il 18% circo rienfro
nelle prime ire moierie di moggior difiicolto. Per
oltri doii e per unconfronto con la oltre maierie v.
ibid.
Si irofio noiurolmenie di cifre che non vonno
considerate nei termini ossolufi nei quoli si pre‑
seniono, mo criiicomenfe. Cosfifuiscono comun‑
que un segno, pur do inierpreiore, di come Io
filosofio é occolto dogli studenfi.
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Christophe Calome

Critique du programme
de Hombourg

“'

Quelques remorques venues de lo Suisse romoncle

7' 7

En étudiant un programme cl’enseignement de la philosophie de la
ville de Hambourg, l’auteur cherche a mettre en lumiére ce q u i distingue
et oppose un concept didactique «technician» cle la philosophie et un
concept «humanisten au sens latin du terme, c’est-a-dire tourné V e r s
l’histoire. Deux conceptions fondamentales de l'école sont en ieu, bien
plus que deux conceptions fondamentales de la philosophie.
Angeregt durch die Auseinandersetzung mit einem Phi|°_
sophieunterrichtsprogramm ffir clie Schulen cler Stadt Hamburg socht
cler Autor die Unterschiede und Gegenséitze zwischen einem c l i q u ‑
tisch-«technischenn Konzept cler PhilosOphie und einem «humanisti‑
schenn Konzept zu zeigen, das sich, geméiss cler lateinischen Bedeu‑
tung des Begrifis, an der Geschichte orientiert. Esgeht viel eher um z w e i
Grundkonzepte der Schule als um zwei Grundkonzepte cler Philos‑
ophie.

'I. On ottribue oJean Monnet, le créoteur de I'Europe industrieile, un repentir tar‑
dif: «Si c’était a refoire, ie commencerais por
la culture» auroit-ii dit. Tout le monde soit
cependant que le succés n’ourait peut-étre
pas été au rendez-vous. Si lo culture avoit eu
pour télche d’unir I'Europe, il est trés difticile
d’imaginer que nous nous trouverions auiour‑
d’hui devant l’imposante construction juridi‑
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que, qui, en ce qui concerne lo Suisse V0
I

peut-étre bel et bien mettre fin a la Pél’iode
aigué d’uhelvétisme» outosotisfait, Suscite’
clans notre pays por la Seconde Guerre men‑
diole. Les observoteurs, faisont le bilqn des
aspirations européennes des diftérents Deu‑
ples concernés (par exemple dans l'excellem
Six maniéres d’éfre européen, essois réUnis
par Dominique Schnapper et Henri Merldras,

Gallimard, Paris 1991), s'accordent plus ou
moins a remarquer que tout le monde en
Europe aspire a un régime démocratique
laspiration tre‘s récente dans notre longue

histoire), au regne du droit, a l'allongement
des études, au primat de la réussite économi‑
que et de la vie personnelle. Les Européens
seraient donc devenus politiquement sembla‑
bles, aucun peuple n’aspirant plus a dominer
et a soumettre les autres par la force, per‑
sonne ne voulant vivre dans une société‑
caserne, ni d’ailleurs clans une société-église
ou une société-forum. La société-super‑
marché resterait le modele dominant.
Pourtant l’étanchéité culturelle cles peu‑
ples européens reste forte, et ceci malgré la
vogue des voyages, du tourisme et des tra‑
ductions, malgré le prestige que les romans

étrangers gardent auprés des lecteurs. Tout
se passe comme si les autres pays, n’étant
plus cles ennemis, n'étaient au fond que des
supports de fantasmes culturels. En France, la
bourgeoisie aime I’Angleterre depuis plu‑
sieurs siécles, les écrivains aiment l’ltalie, les
philosophes aiment l'Allemagne, mais tous
ces engouements ne sont qu’aFFaire cle lectu‑
res, de mode, de publicité. La réalité des
nations adulées est soigneusement évitée.
Elles ne sauraint correspondre au désir qu’el‑
les inspirent a distance. Chacun cherche chez
l’autre un style introuvable. Et l'on se plaint
partout que les langues en Europe ne suivent
pas le mouvement des échanges économi‑
ques. Que dire des relations personnelles,
auxquelles nul organisme ne préte la main‑
dre attention, quand il ne s'agit pas des
ieunes ou des étudiants?
En Europe, la philosophie n'échappe
pas a la situation culturelle d’ensemble dans
laquelle elle vient s’inscrire. La frontiére des
langues est redoublée par la persistence des
écoles, des traditions de pensées rivales. ll a

fallu la destruction de l'Université allemande
par Hitler pour que l’Amérique, et le reste de
l’Europe un peu aprés, apprennent ce qu'on y
pensait. Aprés 1945, en Allemagne, on a
découvert la pensée anglo-saxonne. Dans
notre siecle encore, comme a I’époque des
conquérants antiques, les armes peuvent
donc encore ouvrir aux idées un destin.
2. Quant a la Suisse, bien revenue de
l’uhelvétisme» farouche des mobilisés de

1939, elle découvre qu’elle ne s'aime plus
iuste au moment du 700a anniversaire du
Pacte originel. La lente publication des fiches
a brisé le peu d'élan «helvétique» des élites
intellectuelles et artistiques des années 70 et
80. Sous Ia direction d’Elizabeth Kopp, les
Suisses ont découverts qu'ils étaient «mau‑
vais», eux qui ne se supportent que si exem‑
plairement bons. Ah, s’ils avaient lu la presse
italienne, qui, depuis trente ans au moins,
consacre ses articles aux connections suisses
du banditisme et du terrorismel Par un mou‑
vement qui lui est tout a fait propre histori‑
quement, notre pays se tourne alors vers
I'Europe, en laissant progressivement tomber
son auto-celebration rituelle des cinquante
derniéres années. ll taut rappeler que la
Suisse a deux attitudes en Europe: le hérisson
bien sur, mais aussi une fonction moins
connue de détonateur: la romanité, le chris‑
tianisme, l’autonomie communale, la Réforme,
la Révolution, le régime démocratique, l'in‑
dustrialisation, tous ces mouvements euro‑
péens ont eu en Suisse cles phases aigués,
vives, surprenantes, précoces. Dans notre his‑
toire, nous sommes au fond d’excellents euro‑
péens. Surtout quand nous ne nous prenons
pas pour un cas particulier.
EnSuisse, l’enseignement de la philoso‑
phie, dont l’histoire est si mal connue hélas, se
contond tout a fait avec cette dimension
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spontanément européenne de notre pays. |l
n’y a pas de philosophie «helvétique», pas
plus d'ailleurs qu'il n'y a de littérature helvé‑
tique ni d’art helvétique. Hy a des philosophes
suisses, il y a des professeurs suisses, comme
il y a des auteurs et des artistes suisses. Mais
soit qu’ils se destinent a une activité locale,
soit qu’ils recherchent une audience interna‑
tionole, leur activité se situe d’emblée sur un
plan européen, trés généralement surdéter‑
miné d'ailleurs par leur origine linguistique.
L'enseignement de la philosophie en
Suisse est donc orienté par les traditions
européennes.

3. Précisons que la philosophie a tou‑
iours été un champs divisé: quatre écoles a
Athénes, mais aussi quatre Classiques contra‑
dictoires dans la Chine ancienne, at six «vi‑
sions» dans l'lnde ancienne. Parlout ou s’at‑
teste une activité conceptualle institutionna‑
lisée, la division est présente. Ence qui con‑
cerne la littérature ou l’art, les hommes se
réunissent autour d'un canon ou d'un Musée
imaginaire. En philosophie i| n'en est rien:
aucune philosophie ne peut prétendre a étre
Ia philosophie, sans prétendre en méme
temps en étre Io limite ou la fin, ce qui
l’expose en général a un démenti rapide. La
philosophie n’est pas consensuelle. So logi‑
que dialectique, le mouvement méme de la
discussion, sa créativité propre, tout l’en empé‑
che. Lascience moderne - celle de Galilée et
de Descartes, pas l'ina’usfrie scientifique con‑
temporaine ‐ n'est pas non plus consen‑
suelle: les opinions n'y ont aucune impor‑
tance, et clans les dialogues de Galilée, l’évi‑
dence est célébrée, avec le plus grand mépris
pour tous ceux qui osent la moindre obiec‑
tion, et pour l'esprit humain en général. Dans
l’industrie scientifique contemporoine, la dis‑
cussion n’a iamais lieu. Una théoria est fausse
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quand plus aucun Quotation-index ne la
mentionne encore. Les opinions disparaissem
comme des marchandises, en devenant des
déchets. Au contraire, la philosophie entre‑
tient des rapports terrifiants (pour les esPrifs
ordinaires) avec le faux. La philosophie, au

contraire de la science, aime le foux. C'est de
lui qu’elle tire le vrai. Et quelles longues
considerations du faux en tant que tel sont
nécessaires a produire quelques remarques
vraies seulement! La philosophie est donc
historique au double sens ou elle est déter.
minée par ses divisions originelles et au gens
ou elle conserve, par un antiquariat p a r a ‑
doxal, tout le faux du passé, en réserve pom‑
ses constructions d'avenir.

Faire de la philosophie en Europe, c'esf
donc s'occuper d'idées fausses, ou en tout cas
tenues pour telles (ce que ie tiens pour faux
est nécessairement tenu pour vrai par q u e l ‑
qu'un d’autre), dans un contexte morcelé p a r
l'histoire, et surtout surdéterminé' par l'étan‑
chéité culturelle générale de l’Europel On
comprend que les esprits simplistes reieftent
avec autant de détermination la généralisa‑
tion d'un enseignement de la philosophie.

4. La philosophie n'est nullement ossi‑
gnée a l’école. Sapart la plus créatrice ne S'y
est sans doute iamais vraiment installée' e,
l'exception peut-étre de l’Université méclié‑
vole ‐ si anarchique! - et de l’Université
allemande d'avant 1933 ‐ si isolée 5°Ciale‑
ment. Non, on a fait de la philosophie dons
les temples, dans les iardins, sur les pehfes
des montagnes, dans les salons, dons les
cafés, dans les monastéres, et méme sous les
portiques des forums antiques (mantecuJx et
barbes bien pouilleuxl. Seule la France, en
Europe, a sacralisé la «classe» de phi|°S°_
phie comme un moment éminent de la farmq
tion républlcaine. Mais que reste-t-il de Cette

création culturelle unique, menacée auiour‑
d’hui par les technocrates, les pédagogues,
et méme Ie College de France! Le Ku/tur‑
kampf de la fin du siécle dernier suffit a
expliquer bien souvent la présence ou l’ab‑
sence de l’enseignement de la philosophie
dans l’école publique. Mais la encore, nulle
coherence nese dégage: les uns, considérant
la philosophie comme «iésuitique», la ban‑
nissent au profit de la science; les autres, la
tenant pour uéclairée», Ia destinent a contrer
la Schwdrmerei religieusel
Mais auiourd’hui en Europe, i| semble
que l’enseignement de la philosophie fasse
l'obiet d'une certaine demande, malgré de
tenaces adversités locales. On veut lui con‑
fier d'abord une tache de rhétorique su‑
périeure (initier au vocabulaire intellectuel),
de sensibilisation éthique (prophylaxie
pénale?), de culture générale (qui est, la
pauvre, mise 5 mal par la perte de lecture des
ieunes, et par la place de la pseudo-culture
commerciale, dite Meme»).
5. Quand les professeurs de philo‑
sophie sont appelés a:rédiger un programme,
ou en Suisse un plan d'étude cadre, il leur
déplait d'indiquer les quelques missions sim‑
ples que i'ai rappelées ci-dessus. Ni l'argu‑
mentation discursive et logique, ni les proble‑
mes d'éthique, ni surtout la touiours trop
dédaignée culture générale, ne leur semblent
assez sublimes pour la discipline dont ils
entreprennent touiours, quoi qu’ils en disent,
l’apologie. (ll faut dire que la philosophie
dons l'école connait touiours de la part de
l'un ou de l'autre une hostilité caractéristique
et remarquable: dans une salle des maitres, il
y a touiours quelqu’un - collégue ou direc‑
teur ‐ qui est «contre» la philosophie. Etceci
ne s'explique que parce que, parfois,
phénoméne amusant au fond, Ia philosophie

représente la civilisation pour ceux qui s’en
sentent exclus. Laphilosophie est un point de
fixation pour le ressentiment social.)
Les professeurs de philosophie cher‑
chent alors a «ancrer» la philosphie dans
l'existence (et en particulier dons celles des
éleves), pour motiver son enseignement, pour
en rendre nécessaire la presence dans
l’école. ll est vrai qu'il n’est pas facile d'avoir
pour role d'apprendre aux éléves que les
hommes ne sont iamais d'accord et ont rare‑
ment raisonl Par recul devant la confusion du
passé et la dispersion du présent, le profes‑
seur de philosophie a tendance a croire que
dans les prob/émes des é/éves, il va retrouver
un écho de la philosophie éternelle. Le Lehr‑
plan Philosophie fr'jr die gymnasia/e Ober‑
stufe, publié par la Beho'rde filir Schu/e, Ju‑
gend und Berufsbi/dung de l'Amt fur Schu/e
de la Freie und Hansesfadf Hamburg (Ham‑
burg 1990, cité ci-aprés: «programme de
Hambourg»), rne semble un exemple remar‑
quable de cette tendance didactique.
ll n’est pas possible de présenter ici le
détail de ce texte, auquel ie ne peux que
renvoyer Ie lecteur curieux. Je me borne anen
citer I’idée directrice, facilement isolable
clans ce type de textes, rédigés de maniére a
servir de mot d’ordre et de directive. Les
rédacteurs du texte ont commencé par définir
le but de l’enseignement de la philosophie. lls
l’ont fait de la maniére la plus germanique et
la plus compacte, suivant en cela le génie de
leur langue, qui sait embarquer dans chaque
phrase le contenu de toute l'arche de Noé:
Phi/osphie a/s Wissenschafi zielt auf eine
ch‘irung der in A/lfag und Wissenschaft, im
privaten una’ offenflichen Bereich auftreten‑
den grundsdtzlichen Fragen nach Zwecken,
nach Interessen, nach den Bedeufungen, nach
dem Sinn, nach Erkenntnis und Wahrheit. «La
philosophie comme science a pour but
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d’éclairer les questions fondamentales de
but, d'intérét, de signification, de sens, de
connaissance, de vérité, qui se présentent
dans les domaines privés et publics». Je re‑
marque que les rédacteurs ont cru nécessaire
de définir Ia philosophie pour commencer
leur texte. Toute definition de la philosophie
étant elle-méme philosophique, une telle
démarche est problématique. Désireux de
uratisser large», ils ont fourré dans leur defi‑
nition de quoi contenter tout le monde: vo‑
lontarisme (Zwecke), sciences humaines (In‑
feresse}, herméneutique (Bedeufungen),
phénoménologie (Sinn), scientisme {Erkennf‑
nis), métaphysique {Wabrheit}, problémes
personnels-existentiels (privaten Bereich). La
paix civile entre les diFférentes philosophies
est ici requise sur un mode parlementaire:
chaque tendance de pensée a droit a un
représentant verbal dans la premiere phrase
du texte. Ne vaudrait-il pas mieux procéder
de maniere plus classique, plus protreptique,
plus exotérique, en déclarant simplement au
public: Ia philosophie est une tradition cultu‑
relle trés ancienne, dont l’af’faire réside dans
une série de questions, auxquelles on répond
par diFférentes possibilife’s de pensée, an‑
ciennes et nouvelles?
Les rédacteurs du programme de Ham‑
bourg nesesatisferaient certainement pas de
cela, car leur souci est de motiver plus for‑
tement (en apparance! ‐ pure rhétorique, 6:
mon sens) Ie questionnement philosophique
dons l’existence la plus familiére: Sie (Phi/o‑
sophie a/s l/Vissenschoffl) kniipft an die schon

vorhandene Reflexion darfiber on, was uns in
unserer lebenswirk/ichkeit widerfc'ihn‘, was
(geworden) isf and wie wir hands/n; sie
ante/ziehf gegebene Se/bsfversfdndmsse und
Orienfierungsversuche durch Rfickgrifie auf
fradierfe und gegenwa'vrfige Denkbemu'hun‑
gen einer prinzipie/Ien Reflexion. «Elle (la
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philosophie comme science!) se rattache e. la
réflexion déic‘: présente sur ce qui arrive clans
notre réalité vécue, sur ce qui est sur notre
facon d'agir; elle prend en charge l’auto‑
comprehension déia donnée et les tentatives
d'orientation par un recours aux efiorts tradi‑
tionnels et contemporains de réflexion de
principe.» Le vocabulaire herméneutiqUe
semble ici dominant: la philosophie «orgq_
nisée», forte de principes et de passé, samble
rencontrer ici une pensée «sauvage» lcelle
de I’éléve8), toute faite de pré<:ompréhension
et de tentative d’orientation. Ce scheme est
classique: c’est I'opposition de la p e n s é e a
I’opinion (doxa). Mais au lieu de revendiquer
son passé «paradoxal», et par la-méme tou‑
tes les possibilités de penser (de Platon a
Marx) qui ont revendiqué la rupture de lo
philosophie avec I’opinion, les rédacteurs
semblent avoir voulu au contraire faire de la
philosophie, réduite ici a ses seuls eFforts q U x
dépens de sa réalité constituée (aussi bien
passée que présente), la «servante» ‐ non
plus de la théologie - mais bien de l'Opinion
pubfique.

6. On fait alors comme si l'enseigne_
ment de la philosophie dans les écoles reve‑
nait a: renverser l'ordre des priorifés. Au lieu
de considérer Ia philosophie comme un but,
ou comme une pratique noble qui est a elle‑
méme son propre but (ainsi que l'on consi‑
dérait toutes les activités de l'homme libre
d’Aristote a Marx), on fait comme si le fail
d'enseigner Ia philosophie dans une CIGSSe
devoit signifier au contraire son instrumemm
lisation radicale, son alienation au sens mar‑
xiste du terme, au service de I’éléve. Et
comme Ia figure méme de l’éléve reste bien
trop indéterminée, on la caractérise grossié‑
rement par ce qui semble doté de l'lmmédio_
teté dans nos soclétés ccntemporaines. les

problémes existentiels et les échos des
débats médiatiques! Or il est trés nai'f de
croire que le désif de l'éléve ne soit pas
précisément de grandir, d’entrer dans le
monde des adultes, pour partager ses ques‑
tions. Avec la culture commerciale «ieune»,
I’éléve connait le plaisir de communier avec
ses supposés semblables mélé a I’angoisse
de rester touiours enfant, d’étre reieté de la
vie sérieuse des adultes. A l’école la philo‑
sophie peut posséder tout le prestige de
l'initiation tribale, si elle parvient par ce
qu’elle apporte a attirer I’adolescent vers Ie
monde adulte, c'est a dire vers les hommes
qui ont un véritable passé et qui connaissent
des problémes qui dépassent dans le temps
et dans l’espace le cercle étroit de la Lebens‑

wirklr'chkeif.
Le programme de Hambourg fait
comme 5i le but de l'enseignement n'était pas
de transmettre une mémoire, d'agrandir I’ex‑
périence, d’ouvrir a des mondes anciens en‑
core inconnus at par conséquent nouveaux,
de donner aux éléves non pas dix-huit ans
seulement, mais deux, voire quatre mille
ans d’ége (selon le mot d’Alain Finkielkraut).
|| voue la philosophie a une éternelle préhis‑
toire, dans laquelle on parle comme autrefois
ontaillait cles silex, dans le temps immobile et
touiours semblable des problémes vague‑
ment existentiels ou lourdement médiatiques,
que le professeur de philosophie prétend ici
prendre en charge. Entrant en classe sans
bien propre, sans patrimoine personnel, sans
les trésors du passé, le professeur se condam‑
nerait a glaner dans la médiocrité fatale

d’une parole embryonnaire, infantile au sens
strictement latin (infans
muet), la matiére
de son enseignement.

7. On cite touiours Kant (approximati‑
vement d'ailleurs), selon lequel on ne pourrait

«apprendre» la philosophie, mais seulement
apprendre a penser. Fort de cette autorité, on
s’empresse cle répudier tout l'héritage com‑
plexe de l'histoire de la philosophie, pour ne
laisser subsister que la «penser» nu, avec
pour seul contenu les «probl‘emes» des
éléves, quand ce n'est pas leur «vécu».
En fait, Kant clans I’Archifecfonique de
la Critique de la raison pure ne recommande
rien de tel. || oppose dans un célébre
passage le concept scolaire de la philo‑
sophie (Schu/begrifl’) et son concept «cosmi‑
que» (We/fbegriff). Le concepfus sco/asficus
de la philosophie ne désigne clonc en rien les
philosophies du passé lcelles que le pro‑
gramme de Hambourg dédaigne d’enseignei
aux éléves, les Gebdude, die off so mannig‑
fa/fig und so verdnder/ich sind, selon Kant)
mais bien au contraire l'idéa/ d'une philo‑
sophie que l'on n’auraif qu'a apprendre
parce qu'elle serait complete, définitive e'
parfaite (la perfection logique de la connais‑
sance, logische Vollkommenheif der Erkennt
nis, identifiée ailleurs aux mathématiques
qu’il sumt selon Kant d'apprendre parce
qu’aucune discussion n’y est méme possible ‑
idée bien galiléenne de la connaissancel).
En revanche, le concepfus cosmicus de
la philosophie vient se loger dans la figure
idéale du philosophe-législateur de la raison
humaine, qui en iuge toutes les tentatives, e
ceci par opposition aux Vernunftku'nsfler, au:
artisans de la raison qui, mathématiciens
physiciens, logiciens, édiflent des connais
sances. Mais iuger de l'intérét cles produc
tions des autres selon les fins de la raiSOI
humaine n'est pas une tache sociale ordi
naire, une profession; c’est pourquoi Kant lc
présente comme une figure ou un idéal, et di
«qu'il serait tres orgueilleux de s’appeler soi
méme un philosophe». Ce que Kant consi
dérait donc comme «tres orgueilleux» pou
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un philosophe, deviendroit, dons le pro‑
gramme de Hombourg, l’oponoge du moin‑
dre éléve!
En résumé, quond on se retourne vers
Kont pour lui demonder ce qu’il entendoit
vroiment par le Dos Philosophieren dont on
nous robot les oreilles, et quel étoit son véri‑
toble contenu, on trouve quelque chose de
tort éloigné du programme de Hombourg:
( r . . . Hnous est enfin possible, pour lo premiere
fois, de voir l’idée dons un i0ur plus cloir et
d'esquisser orchitectoniquement un tout
d’opres les fins de lo raison. Les systémes
semblent s’étre formés comme des vers, par
une generario equr'voca, d'une simple
conionction de concepts réunis: d'obord
tronqués, complétés ovec le temps; et pour‑
tont ils ovoient tous leur scheme, comme un
germe primitif, dons lo roison qui se déve‑
Ioppe simplement eIIe-méme. Ainsi non seu‑
lement chocun est-il en soi orticulé suivont
une idée, mois, en outre, ils sont tous unis
entre eux de moniére Finale, comme outont de
membres d'un toUt, dons un systéme de lo
connoissonce humoine, et ils permettent une
orchitectonique de tout Ie sovoir humoin, qui,
ouiourd’hui que beoucoup de motérioux sont
déio rossemblés, ou peuvent étre tirés des
ruines d’onciens édifices écroulés, non seule‑
ment seroit possible, mois méme ne seroit
guére difiicile» (CRP Plé'r'ode A835/B863).
On reconnoit ici un programme historique et
systémotique qui s'occorde semble-t-il ovec
les definitions ropides de l'octivité philoso‑
phique données ontérieurement ici.
Quont ou concept didactique cle Kant
lui-méme, i| étcrit bien supérieur E:celui de ses
épigones prétendus: «Les focultés intellec‑
tuelles seront d’outont mieux cultivées que
l'on fero soi-méme ce que l'on veut voir foire»
indique-t-il ou pédogoge (Réflexions sur
l’éducafion, trad Philonenko).
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8. Ainsi, et quelque soit le discours
d'opporot qui prétend opporeiller l’ensei‑
gnement de lo philosophie a un plus ou moins

impressionnont concept didactique, fout-il
espérer que l’on fero touiours ‐ at tel semble
bien étre Ie voeu de Kont oussi - dons lo
closse de philosophie ce que l’on y C!touiours
foit: relire Ploton. C’est qu’oprés tout, l’enseL
gnement ressemble a I'omour: une fois lo
porte fermée, ce qui se posse - ou ne se
posse pos ‐ entre les individus, clans une
closse, échoppe heureusement ou contréle
cles tiers.

E mnasium

IlglVHIL'lIM

D e r heisse Draht fi i r lnserate
im G y m n a s i u m Helveticum;
064 26' 8626‘.

Nachrichten cles VSG
Les activités ale la SSPES

Commentaires des rencontres clu
bureau du comité central de la
SSPES
Depuis quatre mois, le bureau du comité
central de la SSPES fonctionne. Juger d'une
maniére définitive de son opportunité serait
prématuré. Faire un premier bilan me paralt
par contre tout a fait approprié.

Les montagnes s’écrou/enf

Depuis le début de l’année, les membres
du comité central peuvent réfléchir sereine‑
ment aux questions de fond (maturité, forma‑
tion des enseignants, etc.). Les questions en
suspens de ces derniéres années disparais‑
sent lentement. Quelques conflits de com‑
pétences sont apparus entre Ie bureau et le
comité central. La définition précise des
taches de chacun (ministére) apportera le
correctif nécessaire et augmentera, aux vues
des résultats actuels, I'efflcacité, le pouvoir

de la société.
Vive Ie travail

iamais
manqué, surtout en cette période de l’année
(preparation cles assemblées présidentielle,
des délégués et du comité central). Elles ne
pénalisent plus les travaux du comité central,
elles sont réglées par les membres du bureau.
Le mode de travail choisi (rencontres régu‑
liéres et bréves conferences téléphoniques
Les taches administratives n'ont

intermédiaires) donne satisfaction: les délais
sont mieux respectés, la SSPES est plus pro‑
che de«l'actualité». Tout n'est cependant pas

parfait et le comité central se réiouit de
l’entrée en fonction du secrétariat permanent.

Des membres acfeurs
Les instances dirigeantes de la société

deviennent plus performantes. Soit, mais re‑
présentent-elles touiours les aspirations des
enseignants? Pour le theme de la maturité, le
bureau espére beaucoup de l'assemblée
pléniére 1991. Les membres pourront s’expri‑
mer lors des travaux de groupe sur les gran‑
des options prises par le comité central. Pour
le reste, les colonnes de la revue Gymnasium
He/veficum restent largement ouvertes a vos
opinions (le secrétariat aussi).
Monthey, le ler mai 1991
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Bemerkungen zu den Trefien
des Ausschusses des Zenfral‑
vorstondes

Die Berge schwinden
Sei’r Johresbeginn k6nnen sich die MEL

Seit vier Mono’ren funktionnien‘ dos
BUro des Zentrolvorsiondes des VSG. Noch
ist es zu frfih, um ein endgfilfiges Urfeil uber
die Nij’rzlichkei’r dieser Regelung obzugeben,
doch lossi sich bereiis eine ersfe Bilonz zie‑
hen.

Hoch lebe die Arbeif
Noch nie hot es on odminis’rrofiver
Arbei’r gefehl’r, insbesondere nichf zu dieser
Johreszeit (Vorbereifung der Prdsiden’ren‑
und Delegierienkonferenz, Siizung des Zen‑
trolvorsfondes). Diese Aufgoben belosten
nun den Zenfrolvors’rond nichf mehr, do sie
der Ausschuss berei’rs erledigf ho’r. Die ge‑
wéhlfe Arbeiisweise (regelmossige TreFfen
und dozwischen Telefonkonferenzen) befrie‑
dig’r: die Frisfen werden besser eingeholten,
der VSG ist noher bei der «Akfuolitom. Alles
s’reht indessen noch nicht zum besfen und der
Zenfrolvorsrond freu’r sich ouf die Zeifen,
wenn dos sfdndige Sekreforio’r seine Arbeif
oufnimmf.

glieder des Zentrolvorstondes domit befos‑
sen, gelésf Uber Grundsofzprobleme noch2u_
denken (Mofurifoi, Lehrerbildung, usw.). All‑
mdhlich verschwinden die Pendenzen der
lefzfen Johre. Noch besser mUSSen die Kom‑
pefenzen von Biiro und Zenirolvorsiond a b ‑
gegrenzf werden. Die genoue UmschreibUng
der Aufgoben eines ieden («Ministerien»)
wird dozu dos no’rwendige Korrekfiv bringen
und im Lich’re der gegenworfigen Ergebnisse
sowohl die Efiizienz verbessern wie die
Mochf des Vereins s’rérken.

Akfive Mifgliedschafi

Die Vereinsleitung wird leisfungsfdhi‑
ger. So weif, so gut, doch spiegelt sie wirklich
die Wiinsche der Lehrkrdfie wider? Was d q s
Themo «Moturitdf» ongeh’r, erhofii sich der
Ausschuss viel von der Plenorversommlung
1991. Don‘ werden sich die Mifglieder im
Rohmen von Arbeifsgruppen zu den grossen
Linien, die der Zen’rrolvorstond VOI'SChlc'jgf’
oussern konnen. Im Ubrigen siehen lhnen die
Seifen unserer ZeiischriH Gymnasium Halve‑
ficum weir ofien (ouch dos Sekreforiot),
Monfhey, 1.Moi 1991
Georges ViOnnet

a
Wir graiulieren!
Vor kurzem feierie ein ehemoliger Redoktor dieser Zeifschrifl, P. Franz Fags
let,
Engelberg, seinen 80. Geburtstog. Neben vielfolfigen ondern veronfwortungsvollen Auf
90‑
ben befreu’re P. Fronz Fossler dos Gymnasium Heiveficum von 1959-1967.
Als Angehériger des Klosfers Engelberg hofie er 1932 dos Studium der Alien sPrOChen
oufgenommen, dos er mif einer Dokfororbeif «Der Hogios-Begrifi‘ bei Origines» obschbss.
1974‐1981 s’rond er ols Rekfor der Stiffsschule vor.
Wir wijnschen dem Jubilor weiterhin gufe Gesundheit und viel Lebensfreude.
VSG und Requfion

I“

911 4/91

232

La voix du comité
L'enseignant ou le pion sur l’échiquier
H y a de mauvais enseignants, me disait un
jour un Conseiller d'Etat, Directeur d'une
Instruction publique cantonale. Sans doute,
lui répondis-ie. Mais il y a aussi de mauvais

Conseiller d’Etat. Mon interlocuteur n’appre‑
cia pas... pour une raison que i’ignore. Ou
alors peut-étre n’aimait-il pas le ping-pong.
Quoi qu’il en soit de cette anecdote, ce
n’est pas aux brebis galeuses que l'on
reconnoit Ie troupeau, méme si elles frappent

l'attention.
J’avais envie de raconter cette anec‑
dote; elle n’illustre pas vraiment les propos
que ie voudrais ici tenir. Encore que. ..
Je suis inquiet en eFfet des relations
parfois pourries qui s’instaurent entre les
autorités et les enseignants. Je recois au
Secrétariat de l'Association nombre de coups
de téléphones mesignalant que des ukases ‑
allant iusqu'a la mise a la porte en passant
par cles menaces - tombaient, signifiant aux
enseignants qu'ils n'étaient pas «clans la
ligne» et qu'il tallait se passer de leurs servi‑
ces apres 15 cu 20 ans de services que l'on
condescend a dire loyaux.
Plus: ces collégues se trouvent souvent
dans la situation de gibier aux abois, et les
quelques faiblesses qui sont peut-étre clans
leur nature se voient exacerbés au point
qu'ils ne peuvent plus réagir souvent; ils dé‑
veloppent des complexes de persécution que
leurs «tortionnaires» involontaires n’imagi‑
naient sans douté pas.
Leprincipe de la boule de neige est vrai
aussi dans le domaine psychique. C’est une
Ioi de la nature.
Les enseignants, heureusement, sont des
hommes. Comment pourraient-ils autrement

avoir ‐ un quelconque impact sur d'autres

étres humains.
Et la déshumanisation de l’école est la
catastrophe finale. |l ne peut y avoir que des
hommes pour enseigner a des hommes; et
considérer les enseignants comme des machi‑
nes a enseigner que l’on peut ieter au rebut
quand ils dérangent pour une raison ou pour
une autre est probablement aussi néfaste que
de considérer les éléves comme des obiets de
selection.
La violence a pelne contenue que ie
laisse s’exprimer clans ces lignes repose sur
des faits. lls sont (encore)? isolés. Mais pour‑
quoi deviennent-ils plus frequents? Je me
console 61la pensée que, peut-étre, on les
dévoile plus facilement._Ce serait alors un
progrés social. Etsi mes lecteurs en ont d’au‑
tres pour compléter ma collection, ie les
remercie de me tenir au courant.
Les enseignants doivent étre considérés
comme des magistrats, si l’on souhaite qu'ils
puissent exercer la responsabilité qu'ils doi‑
vent ossumer pour étre cles maitres auprés de
leurs éleves.
C.Borel

Au carrefour des langues vivantes
Congrés ef Col/oques:

8-25 lug/i0 I997 :
XXV° corso di aggiornamento e perfeziona‑
mento per italianlsti: «Le lodi e la lama»,
Fondazione Giorgio Cini, Isola di San Gior‑
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gio Maggiore, Venezia. Tro maggio e giugno
sara inviato il programma-calendario defini‑
tivo e particolareggioto del corso a chi ne
fara richiesta alla Segreteria del Corso, Fon‑
dazione Giorgio Cini, Isola di San Giorgio
Maggiore, 1-30124 Venezia; telefono (+ 41)
528 99 00; telefax (+ 41) 523 85 40.

70‐14 August 1991:
XVIIth FIPLV World'Congress, Pécs (Hunga‑
ry). Please note: due to the visit of the Pope in
Hungary, the dates had to be changed from
August 12‐17 to the above mentioned period.
Swiss colleagues are still wellcome! For
registration forms and general information
please contact the president of the KMS/CLV.

26-28 sepfembre 1991:
Colloque International «Universités europé‑
ennes, sciences du langage et enseignement
des langues ‐ mouvements d'innovation de
1880 a 1914», Universitéde Genéve. Reinsei‑
gnements et inscription: Faculté des Lettres,
Université de Genéve, Place de l’Université,
1211 Genéve 4, Tél. 022 705 7436, Télé‑
copie: 022 29 77 95.

‐

‐

E

\

Ne pouvant pas donner une suite immediate
a notre séminaire consacré aux nouvelles
technologies dons l'enseignement des lon‑
gues vivantes (Neuchétel, ianvier 1990), In
CLV aimerait vous rendre attentifs aux cours
CPS suivonts:

‐ 91.18.56: «Praxis und Integration der
neuen Technologien in den Muttersprq‑
che- und Geschichtsunterricht», 2 ] . . .
23.10.91, Lenzburg.
- 91.18.54: Colloque sur l’enseignemenf e1‑
les nouvelles technologies/KolloquiUm
fiber Unterricht und neue Technologiem,’
24‐25. 10. 91, Lenzburg.
‐ 91.18.53: «Pratique et intégrotion des nou‑
velles technologies en Langue ll» (alle‑
mand, anglais, italien), 2.‐4.10_9],
Genéve.
- 91.01.18: «CALL-1T ‐ Computer Assisted
Language Learning per italianisti», 31. 3_._
3.4.92, Langenthal.
Peter Alex Ehrhard
Présidenf dela KMS/ClV/CLM
Ringstrasse 6, 4614 Hagendon‘
Tél. .-062 4628I9/Fax: 062 4654 34
. f ‘ ,
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Die Zukunft kann man nicht aufhalten.
Wer ffir die eigene Sicherheit vorsorgt,
kann sie unbeschwert geniessen.
Seit Uber 130 Jahren versichern wir Menschen. Erfahrung
genug, um auch Sie fUr lhre ganz persénliche Zukunft
stets kompetent und fair beraten zu kbnnen.
<Y“‘b

Hauptsitz: 8022 Ziirich. General Guisan-Quai 4o. Tel.01 2343311
Fflr Sach-. Unfall-. Motorfahrzeug- und Hanpllichtversicherungen:
Zusammenarbeit m i l derSchwaizerischen Mobiliar.

R
_

“tenanStalt an;

__

lhre Versmherung fur heute und morgen.

Schweizerische Zem‘rals’relle fUr
die Wei’rerbildung der Mi’r’relschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnemenf des professeurs de /’enseignemenf secondaire

E

Pléitze frei/Places disponibles:

Kursprogramm 1990/91 / Programme des cours 1990/91
90.10.22

Enseignement des droits
de l’homme
1er‐6 iuille’r 1991, Genéve

Kursprogramm 1991/92 / Programme des cours 1991/92
91.01.04

:11.02.37

Region Loihringen: Kultur
und Wirlschafi
4.-8.August 1991, Sf.Avold/
Lothringen (France)
Sprachkurs Riforomanisch
1991
8.‐19.Juli 1991, Somedan

91.07.06

bkologie und bkonomie
28.-‐30.0kfober 1991, Leuen‑

91.15.21

berg/Hélstein
lialien und die C°mmediq
dell’Arfe
24.‐28.Juni 1991, Kon‘ouse lfiin‑
gen

Nachsier Kurs/Prochain cours:
folgenden Kurs léuH die Anmeldefrisf demndchst ob (Anschlog im Lehrerzimmer
becchten und Anmeldefrisf einhalfen):
Le délai d' inscription pour la cours suivanf expirera ;:Jrochaims.=menil (consu/fez le fab/ecu
dbfiichage de votre école er, s.v.p., respecfez le dé/ais):
FUr den

91.18.59
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Gesellschafiliche Aus‑
wirkungen der lnformafions‑
Iechnik: Zukunfiswerkstah
30. September‐3. Oktober
1991, Dulliken
236

Anderungen im WBZ-Kursprogramm/Changements clans le pro‑
gramme des cours CPS

91.07.05

91.25.31

Menschenufien im Zoo
Kursdufum: 11-13.Mai 1992,
Basel
Arbeifsiechnik auf der
Gymnasialsfufe
16.-18.Mér2 1992, Kursorf:
Propstei Wislikofen

Bih‘e beach’ren Sie, doss der definitive Anmeldeschluss fUr WeiferbiIdungsveronstoltungen
der Monafe Augus’r, September und Oktober am 30. Juni 1991 abléuff; fUr Kurse der Mona’re
November, Dezember und bis Mifie Jonuor 1992 isf er auf den 30. September 1991 festgelegf.
Nous vous rendons affenrif au fair que le délai d’r'nscrr'ph'on définih've pour les cours de
perfecfionnemenf ayanf lieu aux mois d’aofif, sepfembre ef ocfobre expirera le 30 iuin 1991,‑
pour les cours ayanf lieu aux mois de novembre, décembre ef 61la mi‐ianvier I 992 i/ esf fixé au

30 sepfembre

I99].
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26 000 Lehrkréifte

verwenden bei der téglichen Vorbereitung ein Unterrichtsheft aus dem UH-Verlag. Die be‑
wéhrten Hefle mit der einfachen Einteilung erméglichen eine freie, individuelle Gestaltung
und werden in der ganzen Schweiz geschéitzt. ‐ Format A4, farbiger Balacron-Einband, Fa‑
denheftung. ‐ Preise: A/B/C 13.50. U 8.50, Mappen 9.50. - Das neue Exemplar erhalten Sie
bei Ihrem Materialvewvalter oder direkt im UH-Verlag.

Unterrichtsheft‐Verlag A. Schmid
Schachenstrasse 10, 6010 Kriens
lch bestelle:
Ex.A Vorbereitungsheft fiJr die Lehrkréfte aller Stufen
Ex.A Cahier de preparation (en frangais)
Ex.A zweisprachige Ausgabe italiano/rumantsch grischun
Ex.B fflr Handarbeitslehrerinnen und weitere Fachlehrkréifte
Ex.C

fi j r

Kindergfirtnerinnen

Ex.U Zusatzheft. ohne Kalendarium, alle Seiten 5mm karlert
Ex. Mappen mit je 50 89. fflr Wochenpléne, Sonderdruck aus den Unterrichts‑
heften A, B oder C (Gewflnschtes bezeichnen)
Name und Adresse:
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Schweizerische Vereinigung fiir Zukunftsforschung
(SZF)

Kennen Sie die

«Zukunftsforschung»?
O Bisher fiber 6300 ( l ) Kurzartikel fiber die Zukunft sind in der «Zukunftsf‘ol-_
schung» erschienen.

0 Die «Zukunftsforschung»ist im ganzen deutschsprachigem Raum die filteste
und wohl umfassendste spezialisierte Informationsquelle fiber die Zukunft.
O Sie enthéilt Prognosen, Perspektiven, Szenarien und Alternativen zu allen
wichtigen Sachgebieten wie Umwelt,Politik, Wirtschaft, Bevélkerung, Ener‑
gie, Verkehr, Bildung, Gesundheit usw.

Besonders intensiv befasst sich die «Zukunftsforschung» mit den Methoden
und der Methodenkritik.

Die «Zukunftsforschung» ist das oflizielle Organ der Schweiz. Vereinigung
fiir Zukunftsforschung, die letztes Jahr ihr 20jéihriges Bestehen feiern
konnte.

Bittefordem Sie mit dem untenstehenden Guise/win ein Gratis‐Probeexemplar an.
Unsere Adresse: SZE Brunnenwiesli 7,8810 Horgen
Tel. 01-725 78 10, Fax: 01-725 9306

_____‐__._%
Bitte einsenden an: SZF, Brunnenwiesli 7, 8810 Horgen.

Gutschein

Wert: 15 Fr.

Senden Sie mir bitte eine kostenlose Probenummer der «Zukunftsforschung»
und Unterlagen fiber die SZF.

Absender/-in :

Bildungspoli’rische Kurzinforma’rionen
Poli’rique de I'éduco’rion

‘Hochschulféderung, -planung
Die eidgenéssischen Rd’re sfimmen ohne
Gegensfimme dem revidien‘en Gese’rz i j b e r
die Hochschulférderung zu, dos u.c. grosszii‑
gigere Subvenfionen fi j r den Bou von Sfuden‑
fenwohnheimen erméglicht

Hochschulen
Bern
Die Berner Regierung beaufirogt die
Universi’rd’rslei’rung, Rahmenpléine vorzuie‑
gen, nach denen die Mehrhei’r der Siudieren‑
den ab dem Wintersemester 1992/93 ihr
Siudium innerhalb von maximal fi j n f Johren
beenden kénnen. Die Promotionsonforderun‑
gen seien so zu gesiclfen, doss eine Dissen‘o‑
fion in der Regel om Ende des siebten Stu‑
dieniahres eingereich’r werden konn. Die Stu‑
diengénge sollen auf Jahres- 51cm auf Seme‑
sterbosis konzipier‘t werden.

Eidgenéssische Technische

Hochschulen
ETH Lausanne

Die ETH Lausanne bietef ers’rmals in den
Sommerferien Sfijtzkurse in Mothemafik fiir

Muturi an, die ein Ingenieursfudium beginnen
wollen. Dami’r sollen vermehrt iunge Leute
ermun’rer‘i werden, dieses Sfudium vertrauens‑

voll aufzunehmen.
Forschung

Dos Verzeichnis der bisher erschienen
Experfisen der Forschungspolifischen Friiher‑
kennung (ab 1985) is? in FUTURA FER Nr.3 +
4/ 1990 veréfienilich’r,
Der Bundesrot hat die Veneilung der
Bundesmifiel zur Forschungsférderung des
Nationolfonds und der Wissenschofisakade‑
mien wie folgf genehmig’r: Dem Notional‑
fonds sfehen im loufenden Johr 271,8 (Voriahr
255,8) Mio. Franken zur Verfijgung. Dovon
sind 82, 2 (77,4) Mio. fi j r Biologie und Medi‑
zin besfimmt, 81,5 (76,7) Mio. fiir Mathematik,
Noiur- und lngenieurwissenschofien, 28,9
(27,3) Mio. fiir die Geisfeswissenschof’ren. FUr
die Nofionolen Forschungsprogromme sind
29,1 (27,4 Mio. vorgesehen und fi j r die Nach‑
wuchsférderung 21,5 (20,1) Mio. ‐ Die
Schweizerische Akademie der Naturwissen‑
schaf’ren erhdlf 3,4 Mio. Bundesmifiel zur
Verfiigung, die Akademie der Geisteswissen‑
schofien 3,0 Mio., die Akademie der medizi‑
nischen Wissenschofien 810 000 Fronken und

die Akodemie der technischen Wissenschof‑
ten 760000 Frunken.
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Ais erstes Nichtgrijndungsmitglied ist
die Schweiz ais vollberechtigtes Mitglied in
die Organisation des «Human Frontier
Science Program» aufgenommen warden.
Ziel dieses Programmes ist es, die Grundia‑
genforschung Uber hohere Hirnfunktionen
und Uber biologische Funktionen out moleku‑
Iarer Ebene durch internationale und interdis‑
ziplindre Zusammenarbeit zu fordern. Der
Bundesrat genehmigt einen vorldufigen Bei‑
trag von 430 000 Franken. (Die Ubrigen Voll‑
mitglieder sind die G7 d.h. Deutschlond,
Frankreich, Grossbritannien, ltalien, Japan,
Kanada und die US sowie die EG-Kommis‑
sion).

Foflbfldung
Das erste Nachdipiomstudium «Unter‑
nehmensfijhrung» fijr Frauen in der Schweiz
bietet ab August 1991 das Zentrum fijr Kader‑
ausbildung Ziirich (ZKZ), eine institution des
Gemeinniitzigen Frauenvereins, an. Das Stu‑
dium steht aber auch Mdnnern often. Das
ZKZ besitzt den Status einer Héheren Fach‑
schule.

Héhere Technische Lehranstalten
(HTL)
Die lngenieurschule HTL Chur und die
Liechtensteinische Ingenieurschule (US) in Va‑
duz bieten ab Oktober 1991 gemeinsam ein
dreisemestriges berufsbegleitendes Nachdi‑
plomstudium in Umwelttechnik (technische
Aspekte des Umweltschutzes) und Landes‑
pflege (Erhaltung und Pflege von Natur und
Landschaft sowie Gestaltung der oftenen
Landschaft und des Siedlungsraumes) on.
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Absolventen der Liechtensteinischen In‑
genieurschule (US) in Vaduz ab Diplomiahr‑
gong i988 werden den lngenieuren bzw,
Architekten schweizerischer Hoherer Techni‑
scher Lehranstalten (HTL) gleichgestellt. Dies
hat die Eidgenossische Fachkommission fur
HTL entschieden.

Die Solothurner Stimmberechtigten ha‑
ben sich fUr Oensingen als neuen Standort
der Tagesingenieurschule HTL entschieden.

Volksschulen
Der Schaflhauser Souverdn genehmigt
eine Anderung des kantonalen Schulgeset‑
zes, deren Mittelpunkt ein neues Finanzie‑
rungsmodell bildet: Die Gemeinden werden
von den Kosten fiir die Sonderschulung be‑
hinderter Kinder wesentlich entlastet, dage‑
gen haben sie hohere Anteile an der Besol‑
dung van Lehrkrdften an kommunal getrage_
nen Schulen zu Ubernehmen.

Der Ziircher Erziehungsrat hat das Re‑
glement fiir die Ausbildung zum Englisch‑
oder Italienischlehrer fiir die Oberstufe der
Volksschule sowie das dazugehorende Prij‑
fungsreglement revidiert. Damit soll sicherge‑
stellt werden, class weiterhin geniigend Teil‑
nehmerinnen und Teilnehmer fUr die berufs‑
begleitende Ausbildung gewonnen Werden
konnen.
Im Kanton Schafihausen wird ab Schul‑
iahr 1993/94 das Franz'osisch auf der Primar‑
schulstufe eingefuhrt. Auf den gleichen Zeit‑
punkt wird das Fach «Schreiben» Obge‑

schofit. Die wéchentiich zwei Stunden Fran‑
zosisch sollen von den Klasseniehrerinnen
resp. -lehrern erteilt werden.
Mit der Einfiihrung des Schulmodells 6/
3 sollen alle Berner Gemeinden gleichzeitig
auf den LAugust i994 beginnen. Entspre‑

chende Plonungsunterlogen wurden verof‑

fenilichi.
Im Konton Aorgou wird im Rohmen ei‑
nes dreiiohrigen Schulversuches an der Volks‑
schuloberstufe der infegrier’re Informoiikun‑
terrich’r und dos enfsprechende Ausbildungs‑
konzepf fiir Lehrkrofie innerholb von Proiekt‑
wochen und Didokfikkursen evoluier‘i. Die Re‑
gierung uniersfij’rzf dieses Vorhoben mi?
einem Rohmenkredi’r von 1,3 Mio. Fronken.
Der Zuger Souverdn heissi dos neue
Schulgesefz gut, dos wegen der Einfijhrung
der Blockzeifen in den unfersien drei Klossen
der Primorschule ouf Opposition gesiossen
isi.

Der Aorgouer Grosse Rot Iehni es mi?
84 gegen 4i Stimmen ob, den Fronzosischun‑
ferrichf im 4. oder 5. Primorschuliohr einzu‑
fiihren. Der neue Lehrplon sei ietzi in der
Erprobungsphose und konne nicht schon
wieder geonderi werden, orgumenfierten die
Gegner des Anfroges.

Berufsbildung
War in der Region Bern unmih‘elbor noch
Abschluss der obligatorischen Schulzei'r
keine Berufslehre obsolvierr, dem bietet der
Verein «Bildungswerksidfien Bern» mif einem
mehrphosigen Progromm die Moglichkei’r,
dies nochzuholen. Kon'ron und Stod’r Bern
sowie die Wohnor’rsgemeinden der Absol‑
venien be’reiligen sich on der Finonzierung
des Programmes.
Der Pilofkurs der konionolbernischen
Bergbouernschule Hondrich fiir iunge Leu’re,
die noch einer obgeschlossenen Berufsous‑
bildung sich noch dos Bouernfochwissen on‑

eignen wollen, konn nichi durchgefiihri wer‑
den, weil von den 40 lnieressem‘en zuwenig

die Kursbedingungen erfiJll’ren. Der Kurs soll
im nachsfen Fr'Lihiohr wieder ongeboten wer‑
den.
Die londwirtschofiliche Berufsbildung soll
den heufigen Bediirfnissen ongeposst wer‑
den. In der Vernehmlossung wird u.o. vorge‑
schlogen, die Dkologie und die Berufsbil‑
dungsforschung gese’rzlich zu veronkern, die
Vorschrifien fiber die londwirischofi‘liche Be‑
rufsbildung mi’r dem nichfbouerlichen Berufs‑
biidungsgesetz zu hormonisieren (domif die
Mobiliior der Nebenerwerbslondwirie er‑
hoht werden konn) sowie neue Ausbildungs‑
g'cinge zu schofien (Berufsmifielschule fi j r
Londwirie usw.).
Der Verein Energiefochleu’re Schweiz
fijhrt zum ers’ren Mol eine hohere Fochprii‑
fung fijr Energieberofer durch. Verlong’r sind
inferdisziplinores Fochwissen und berufliche
Erfohrung.
Der Bfindner Souveréin heiss’r die Teilre‑
vision des Berufsbildungsgesetzes gut. Dies
bedeuief u.o. die gesetzliche Anerkennung
hoherer Fochschulen fUr den Tourismus und
dos Gosfgewerbe sowie die Erhohung des
konionolen Subventionsonso’rzes for beruf‑
Iiche Vorberei’rungs- und Weiierbildungs‑
kurse und Berufswohlklossen.
Dos Lehrongeboi des Schweizerischen
Londwirischafilichen Technikums in Zolliko‑
fen, dos kfinffig den Nomen «Schweizerische
lngenieurschule fiJr Londwin‘schof‘r» frogen
wird, soll um die neue Fachrichfung «inferno‑
fionole Londwirischofi» erwei’rer’r werden,
dos in der Schweiz seii der Schliessung des
Technikums fijr fropische Londwirischoff in
Basel nichi mehr ongebo’ren wird. Fijr die
notwendigen boulichen Invesiiiionen miissen
oilerdings die Konkordotskontone rund och’r
Mio. Fronken bewilligen.
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Die Frau aus Magdala

Mit Kenianerinnen unterwegs

Kulturkritik

6 Themenhefte im Jahr.
von Frauen konzipiert
{Ur offene, wache und kritische
Lesen’nnen und Leser

Bestellungen bei:
SCHRITTE INS OFFENE
CH-5603 Staufen

Sucht - und wie sie beginnt

Ein anderer Fn‘ede

Erwachsenenbildung
Dos neue, in einer Volkscbstimmung

gutgeheissene Erwochsenenbildungsgesetz
des Kantons Bern wircl dem Kenton idhrlich
Mehrkosten von rund sechs Millionen Fron‑
ken bringen, was einer Zunahme um 50%
gegeniiber den heutigen stootlichen Aufwen‑
dungen fiir die Erwqchsenenbildung emf-‑
spricht.
Der Entwicklungsplan der Schweizeri‑
schen Vereinigung fiir Erwochsenenbildung
(SVEB) Iiegt nun in deutscher und frdnzési‑
scher Sproche vor. Interessenten for die rund
705eitige Broschiire wenden sich an die
SVEB, Postfoch, 8057 Zijrich (Tel. 01
31] 64 55).

schlfigen der Regierung vorzunehmen. Der
urspriinglich vorgesehene Betrag von 49,2
Mio. Franken wurde aufgrund der Sporbe‑
schliisse des Rates linear um 5 Prozent ge‑
k i j r z t (z. B.onrechenbare Kosten im Fomilien‑
budget und im Freibetrog des Bewerberbud‑

gets).

Arbeitsmarkt
Laut einer Umfrage des Schweizeri‑
schen Gewerbeverbandes herrschte 1990 in
gegen drei Vierteln der erfassten Biga-Berufe
ein Lehrlingsmangel. Am stdrksten betroFfen
sind der Detailhandel, dds Gost- und Bau‑
huuptgewerbe samt Metall- und Nahrungs‑

mittelbranche.

Ausbildungsfinanzierung
Gegen dos vom Luzerner Grossen Rat
beschlossenen Gesetz Uber Ausbildungsbei‑
trdge ist dos Referendum eines fiberparteili‑
chen Frouenkomitees und der Schweizer De‑
mokroten zustondegekommen. Der Souvertin
wird im Dezember zum Ges'etz Stellung neh‑
men.

Will ein Kind die elterliche Unterholts‑
pflicht nach dem Miindigwerden fiir ein fiber
den ersten Berufsobschluss hinausfiihrendes
Studium beanspruchen, so hates diesen Aus‑
biidungsplcm den Eltern vor Vollendung des
20. Lebensiahres zu ofienbaren. Andernfolls
hundelt es sich um eine von den Eltern nicht

zu tragende Zweitausbildung. Dies entschied
dos Bundesgericht.
Der Berner Grosse Rat heisst dds Sti‑
pendiendekret mit 96 zu 55 Stimmen gut,
ohne eine einzige Retouche an den Sparvor‑

Die Zahi der Anmeldungen in den ziir‑
cherischen Krankenpflegeschulen ist in den
vergangenen Johren dramatisch zuriickge‑
gongen. Eine Studie des Schweizerischen Ro‑
ten Kreuzes kommt zum Schluss, dass fiir die
iungen Leute dds Verhdltnis Lohn-Leistung‑
Verantwortung bei den Pflegeberufen often‑
sichtlich nicht stimmt. Auch der relotiv sp'cite
Ausbildungsbeginn dUrfte eine Rolle spielen.

Verschiedenes
Ohne Gegenstimmen heissen die eid‑
genéssischen Rate den Bundesbeschluss iiber
die internationcle Zusammenarbeit im Be‑
reich der héheren Bildung und der Mobili‑
t'dtsférderung gut. Ebenfclls oppositionslos
Zustimmung erhc'jlt der Bundesbeschluss iiber
Mossnahmen zur Fbrderung der gegenseiti‑
gen Anerkennung von Studienieistungen in
der Schweiz, mit denen der Zugong der Stu‑
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dierenden zu Hochschulen im Auslond und in
onderen Sprachregionen der Schweiz er‑
leichlerl wircl.

Der Bundesra’r hot neue Bes’rimmungen
fi j r die eidgenéssische Diplomierung von Le‑
bensmil‘lelchemikern und Lebensmifielinspek‑
foren erlassen. Demnoch kénnen kfinfiig ouch
Tiertirzte sich um das LebensmiHelchemiker‑
Diplom bewerben, und Laboranten mil be‑
sfondener héherer Fachousbildung sowie
Drogis’ren mif Meis’rerprijfung sind zum Er‑
werb des Lebensmifielinspekforen-Diploms
zugelassen.

Internationale Nachrichfen
Européiische Gemeinschufien
Wenn clles programmgemdss verldufi‑
~ kénnen bis zum 3l.Okfober 199] die ersten
I

Die Mobili’ré'n‘ der Siudierenden inner‑
halb der Schweiz will der Bund mi’r 900 Mo‑

Koordinotionsprogrcmme schweizerischer
Hochschulen zur Teilnqhme am Erasmus-Pro‑
gramm cler EG eingebrachf werden. Ersfmqls
kénnfen donn ab dem akademischen Jchr
1992/93 Schweizer lnstiiufionen bzw. Slu‑
dierende aus dem posfsekunddren und fen‘ifi‑
ren Bildungsbereich an diesem EG-Bildungs_
programm feilnehmen. Bereils ab LMoi is? in
Bern ein Erasmus-Biiro mil direk’rer Verbin_
dung zum BrUsseler Houpfbijro eingerich’ret

bililétssfipendien zu ie 2000 Franken idhrlich

Abgeschlossen: 20.April 1991

Walter E.Loetsch

férdern.

Farbe und Farbsehen

Pubfikafionen
Der Verband katholischer Schulen hat
einen neuen Prospekl ffir Ferien- und Johres‑
kurse, Handels- und Houswirlschofiskurse im
Welschland fi j r Deufschschweizer Jugend‑
liche herausgegeben. Gleichzeitig erschien
eine Broschfire fiber dos Bildungsongeboi
ka’rholischer Priva’rschulen der Deutsch‑
schweiz fiJr die Stufe Progymnosium, Real‑
und Sekundarschule. Diese Schulen slehen
Cluch Jugendlichen anderer Konfessionen of‑
fen. Beide Prospekfe kb'nnen bezogen wer‑
den bei der Arbei’rsstelle fUr Bildungsfragen,
Postfach 2069, 6002 Luzern, Tel. 0 4 ]

235055.
Die gegensei’rige Anerkennung von Slu‑
dienzeilen, -|eislungen und Diplomen und die
dami’r verknilpfie Frage der studenfischen
Mobilifd’r isf ein fhemotischer Schwerpunkf
van «Wlssenschafispolifik» Nr. 4/1990.
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Eine noch wie vor oktuelle Auss’rellung
«Forbe und Forbsehen», die 1964 fi j r die
Expo in Lousanne von Dr. Karl Miescher, Dr.
Klaus Richter und Dr. Arne Valberg geschcif‑
fen wurde, befindef sich im Mathematisch_
Naturwissenschafllichen Gymnasium (MNg)
DeWefiestr. 7,4051 Basel (Tel. 061 23 07 50)
efwa 3 Gehminuten vom Bahnhof SBB e n f ‑
fern’r.
Sinn und Aufgobe dieser AussieIIUng is?
es, bei den Schfilern und Sludenten lnl'eresse
am Erfassen der Farbenlehre und des Forbse‑
hens durch eine gut versténdliche EinfUhrUng
in die komplexe Moterie zu wecken.
Fijr die Lehrkrc‘jffe wurde 1982 Von
K.Richter und A. Valberg eine Broschiire fiber
Forbe und Forbsehen mil Beschreibung y o ”
Experimenlen fijr die Forbenlehre herqu59e_
geben. Darin werden Begrifl‘e wie Elemenlqr‑

farben, Bunfheif, Forbsyslem, Forbspektmm
Fluoreszenz. additive und subtrak’rive qub:

mischung und das Farbsehen erklért. Diese
reichbebilderte Broschiire ist als Vorberei‑
tung fiir den Besuch der Aussteilung gedacht
und die Lehrkrafle konnen die Broschfire ko‑
stenlos imSekretariat des M N G bestelien.
Nach telefonischer oder schriftlicher
Anmeldung konnen Sie diese Ausstellung be‑
suchen uncl unter anderem verschiedene Ver‑
suche beobachten oder selbst nachvollzie‑

hen:
‐ Bestimmen der Farbe Gelb, die weder r6t~
lich noch grijnlich ist («Weder-Noch»
Farbe)
‐ Bestimmen der maximalen Buntheiten ei‑
ner Reihe von verschiedenen Helligkeits‑
stufen einer bunten Farbe

- Buntheit und Helligkeit als Merkmale zur
Einordnung von Farben in Farbsysteme
- Mischung der spektralen Elementarfarben
Gelb und Blau zu Grau
‐ Farbmodell nach Leonardo da Vinci
- Simultankontrast bunter und unbunter Far‑
ben

‐ Additive und subtraktive Farbmischung
‐ Reflexion der Spektralfarben auf verschie‑
denen Unterlagen : Weiss, Rot, retroflektie‑
rendes Rot
‐ Kurzinformation zum Sehvorgang und zur
Farbfehlsichtigkeit
M. Bornand, MNG, Basel

Genéve
La Section des sciences de l’éducafion
de la Faculté de psychologie et des sciences
de I'éducation (FPSE) et la Société suisse
pour la recherche en éducation (SSRE) invi‑
tent toutes les personnes intéressées par Ie
domaine de l'éducation a réserver dés main‑
tenant |e

ieudi I9 sepfembre I991
2e rdourne’e a la carte»
Uni-Defour, de 8.30 h c‘: 78.30 h

Le but de cette iournée est de réunir,
autour de quelques travaux, débats et réfle‑
xions menés actuellement au sein de la Sec‑
tion et de la SSRE, les personnes qui s'intéres‑
sent a l'éducation et ont envie de se
rencontrer sur ce suiet.
Le mafin, trois themes principaux
conduits parallelement, constitueront les
poles d'intérét de la rencontre: Didactiques
et apprenants, Images et réalités, Les autres
et nous. lls feront l'obiet d’une dizaine d'acti‑
vités, animées de fagons diversifiées, parmi
lesquelles Ie public pourra choisir librement.
Un programme détaillé sera publié a fin aout.
L’aprés-midi, une conférence générale
et quatre tables rondes seront offer’res au
public sur Ie theme du nouveau programme
national de recherche, «l'efiicience de nos
systémes de formation».
Pour de plus amples informations:
Secrétariat des sciences de i'éducation

tél. 705 7671

Heureka ‐ Nationale Forschungs‑
ausstellung
Didaktisch-methodische Anregungen
fi j r den Besuch der HEUREKA mit Schulklas‑
sen erhalten Sie bei:
Kontaktstelle fur die Schulen
Herrn Gerhard Angst
Ziircher Forum
Gemeindestrasse 48

8032 Zijrich
Teleton Oi 251 24 75
245

9h4/91

i s t z u m Filmen da...

Die Schweizerische Volksbank organisiert einen Video-Wettbewerb fUr Schulklassen oder
jugendliche Einzelpersonen, sei esin Form eines Kurz(spiel)fi|m5, Dokumentarstreifens oder
Videoclips - der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt!
Anmeldeschluss ist der 31. Oktober 1991. Die Filme sollten bis am 31. Dezember 1991
eingereicht warden. Eine Fachjury. prasidiert vom bekannten Schweizer Filmemacher
Mario Cortesi, wird sie beurteilen.
Als 1. Preis {Ur lhre Klasse winkt ein Besuch der Bavaria-Filmstudios («(Derrick», «Der Alte»)
in Miinchen oder fur Einzelteilnehmer eine Stagige Reise nach Hollywood.
Die genauen Teilnahmebedingungen erhalten Sie bei der Schweizerischen Volksbank in
lhrer Néhe. lm Jugendmagazin «GREENLiGHT», gratis ab Anfang Juli erhéltlich, vermitteln wir
Ihren Schfllern die wichtigsten Knifie for das Videofilrnen.
Wir freuen uns auf den Beitrag Ihrer Klasse!

V
Schweizerische Volksbank

Die Persdnliche
unter den Grossen.

L

Buchbesprechungen
Livres

Brunel/Schwarz/Thoma, Franzfisisch
lernen mit Witzen, I28 5., Origina/ausgabe
als Ravensburger Taschenbuch Band 1773,
I990
Zwar hoben wir es bei diesem witzigen
Lehrgdng mit einem deufschen Taschenbuch
zu fun, doch die Herausgeber Brunel und
Thoma unferrichfen im Kenton Wcadf Fran‑
zdsisch, und SchwcuZ is? Dozenf an der Uni‑
versifdf Lousanne. Sie haben die Idee des
schon vor ldngerer Zeif publizierfen Bfich‑
leins Englisch Iernen mif Witzen aufgegrif‑
fen, ober nichf etwe dessen Witze Ubersetzf‑
daraus wdre im besten Fall ein schlechfer
Scherz geworden - sondern sie bringen nur
Wifze, die sie ‘tofsdchlich in dieser oder dhnli‑
cher Form Emfranzésischen Sprachroum an‑
ge’rrofien hoben. Die Auswohl darf sich
durchaus sehen lessen. Je nach Geschmeck
wird man do und dorf sogor echte Perlen
enfdecken. Nicht unwichtig scheint mir, doss
die Herausgeber ofi'ensich’rlich sorgfdlfig
dareuf geachie’r hoben, keine sexisfischen
oder rossisfischen Witze in ihre Sommlung
aufzunehmen.
Des Bfichlein is? in 13 Kopi’rel eingefeilf,
die mif einer kurzen Einlei’tung beginnen. Die
Kapitel behdndeln in etwa die Hauptschwie‑

rigkei’ren, die das Franzésische Deufschspra‑
chigen bereiten kenn. Einsatzméglichkeiten
gib’r es viele fi j r diese Wifzesammlung. Soll
der Einsafz aber ein systemafischer sein, so
mfissen die Schiller gufe Grundkennfnisse des
Fronzésischen haben. Ich sehe den Einsatz
vor ollem onschliessend an einen voll durch‑
gearbeifefen Franzésisch-Grundkurs. Ge‑
frog’r isfdann u.a. didokfische Vielfal’r, umdos
Interesse des Schiilers zu erhelten und zu
férdern. Die meis’ren Lekflonen beim Erlernen
und Ver’riefen einer Fremdsprache sind und
bleiben eine ernsthoffe Angelegenhei’r. Ge‑
rdde darum is? man den Hercusgebern dieses
Bfichleins dankber, doss sie uns eine M69‑
Iichkeit oufzeigen, wie man sich beim Franze‑
sischlernen ouch mal unferhol’ren kenn.
J.Steiner, Romanshorn

Adolph Diesferweg: Kata/cg zur
Aussfellung zum 200. Geburfsfag, Deufscher
Sfudienver/ag, Weinheim I 990, 405 Seifen

Anldsslich dessen 200.Geburtsfoges
erinnerf dos Land Nordrhein-Wesifalen an
Adolph Dies’rerweg (1790‐1866), einen der
bekonnfesfen Pdddgogen und Lehrerbildner
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des i9.Johrhunder’rs ‐ mi’r einem umfongrei‑
chen, opulent bebilderien, herousrogend
konzipier‘ien und ges’raI’refen «Ko’ralog zur
Diesierweg-Aussfellungn. Der gebundene
Band, mit dem Ublichen «Aussiellungskafo‑
log» nicht vergleichbar, herousgewachsen
aus der wdhrend Jahren vorbereifeien Jubi‑
Idumsaussfeilung in seiner Gebur'iss’radf im

wesffélischen Siegen, ehrf den einflussreichen
Lehrer und Poliiiker iedoch einer Weise, die
weif enfern’r isi von Personenkuli und Helden‑
verehrung. Grossformafig berich’ref der Band
von den Siaiionen des Lebens Diesferwegs
und seines vielfélfigen Wirkens. Dobei wird
nichi lediglich die Biographie ousgeleuchiei,
geschilderi werden ebenso zei’r- und sozial‑
geschich’rliche Aspekfe des frfihen i9.Johr‑
hunderis in Deu’rschland (Blitzlichier: Kinder‑
arbeii, Schulmisere, Schulhygiene-Bewe‑
gung) sowie die geisfesgeschichflichen Stra‑
mungen, die Diesierweg beeinflussi haben.
Weseniliche «Sireii’feldem, in die sich der
Publizisf und Sozialreformer Diesferweg ein‑
gelassen hot, sind breif abgehandelf. 50 die
Themenbereiche «Industrialisierung und
Volksschule», die domols forciert ausgeboufe
Elementarlehrerbildung, der 0H herousgesfri‑
chene Zusummenhang von «Volksbildung
und Volksbefreiung», der Aufsé’rze zur So‑
zialgeschich’re des Volksschullehrersiandes
im Friihen i9.Jchrhunder’r enihé‘alt sowie der
Aspekt der Bildungspoli’rik, in die sich Die‑
sierweg als Mifglied des preussischen Land‑
fages in seinen «Reden gegen die Reokfion»
hervorgeian hat. Ein besonderes Kopifei isi
dem Verhdlinis Diesferwegs zu Pestalozzi ge‑
widmef.
«Wie also» - frag? Ulrich Herrmcmn
einleifend, cnspielend auf Diesferwegs da‑
mals oft kritisierie Rolle als ungequemer Fra‑
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ger ‐ «der Spross einer Siegener

Honorcfio‑

renfcmilie ein ( W i i h l e n und Ums’rfirzler? Ein
dUnkelhoHer Welfverbesserer? Ein Verderber
der Jugend und ihrer Lehrer?» FUr Diesfer_
weg selber seien die zeitgenéssischen Vor‑
wijrfe, Denunziaiionen und Verunglimpfun_
gen im verschréfien polifischen Klimo der
1830er und 40er Johre nichf ungewéhnlich
gewesen, meinf Herrmann ouf Diesterwegs
foktisches Berufsverbot und seine Suspension
vorn Amt onspielend.
Der Band isi ‐ neben ansprechenden
und doch lesboren Texien - mif kleinformqfi‑
gen Bildern so reich ausgesiah‘ei, doss es sich
Iohni, vor der systemafischen Lekfiire ers’r ein‑
mul darin zu schmékern.
Ein wichfiges Themo fiir an der Profes‑
sionsgeschichte des Lehrerstandes ln’reres‑
sier’re dfirflen iene Abschnifie dorstellen’ die
Diesferwegs hervorragende Rolle in sich der
zu Beginn des i9.Johrhunderis difierenzie_
renden Lehrerbildung nuchweisen. Ffir Unter‑
rich’rende besonders inieressani sind die K g ‑
piiei, die sich mii Diesferwegs didok’rischen
Hinweisen bis hin zur Verwendung von Schul‑
wandbildern befassen. Auf den beigefijgfen
Abbildungen isf vieles von dem 2Usehen' Was
domols on didoktischen Moieriolien empfoh_
Ien worden isf und vorhcnden war. So bei‑
spielsweise etliche Wandbilder zur *EChni‑
schen Eniwicklung, wie sie im naiumissEm
schafflichen Unferrichf verwende’r WOFden
sind oder die Abbildungen von Modellen Und
Demonstrationsgeréfen fijr Physik, Chemie
und Biologie. Der Kofalog isi ‐ so gesehen _
nebenbei ouch ein oh‘rok’rives zweidimensio_
noles Schulmuseum, dessen wissenschqfishi_
s’rorischen Aspekf zu enfdecken sich Ouch mit
Jugendlichen héherer Klossen eignet,
H.U.Grunde.-' Bem

Ein v é l l i g n e u eniwickelles Spruchlellrwerk fi i r
Schweizer Miflelschulen:

Bronnpunkl Spruche

":me auf dem heat: in der ' I

: spgacfiiicfien Ka‘
{mandlich‘ und ’schnfflach

Wedd das lnterdssa an der
Sprache und an Iinguistische
Anséifzen und schléigf e i n
Briicke vom Spruch- zum
52Swen, Fr.98.‑

' Bostofllnummer 2042

Ex.:_l’oni¢¢s::0m I . I
., Fr.39.80

, yBosfeIlnummer 2043

m. Ex..1'3nltuulflo [ . 2
-Fr.'39.80

, Egsfellnummer 2044

g‘ Ex; “hi-lilac". 2.1
= R3330 .
, .Begtalinummer 2045

_.

Ex;

Tniillruck l a n d A

Fr.8.40
‘Bas'telinumrner 2046

._ Ex. ,‘hllIII'uck Band I
Fr, 13.50

Bestullnummer 2047

;. Ex. I’olldruck Band C
Fr. 13.50

Boslellnummar 204B

rafurunterricht.

Bronnpunld Sprache ist
als persénliches Arbeitsbuch
gedachi, in das der Schiller
hineinschreib! und in dem er
Texfmorkierungen vornimmt.
Uberdies enthdlt das Buch
Definitionen, Zusammenfus‑
sungen, Erlfiutemngen und
‘klérende Ubersich’ren. so
dass es mit der Zeit zu einem
persénlichen Arbeitsbuch,
Nachschlagewerk und somit
zum unersetzlichen Begleiler
wird.
Brennpunld Spruche
bietef dem Lehrer Vorgaben
an, die flexibel gehandhabt
werden kénnen. Das Werk is!
methodisch‐didakfisch sfruk‑
iurierf, konn mit seinem vielsei‑
Iigen Angebo’r an Moterialien
und Ubungen aber ouch frei
eingesem werden.
Der Lehrerordner enthalf ne‑
ben dem Kommen'rar 90 K0‑
piervorlagen zur Ergénzung
und Veniefung der Angebom
in den Schfilerbénden.

lieu:
Teildrucke ffir
Diplommifielschulen
Berufsmittelschuien
Berufsschulen
KV und Handelsschulen
9. und 10. Schuliahr der
Volksschuie
Erhfil’rlich sind folgende
Teildrucke:

Band A
Lernen und mi’reinunder reden

32 Seifen

Burn! 3

,’v.mama&om k h a n ! ! ! “

‘ Gotflmrdstrésse 52. 8002 2?»de

Sprachliche Richtigkeit
64 Seiten

Band C
Schreiben und lnformieren
64 Seiten

'

Leserbriefe
Nos lecfeurs nous écriven’r

a

In der Ausgabe 2/91 cles «Gymnasium
Helveficum» dussern sich fUnf Gymnasialrek‑
foren zum Thema des Schulklimas. lm Ab‑
schnifi IV sprechen sie von der zentralen
Bedeufung der An, wie Unferrichf erfeilf wird.
Sie bedauern, doss sich sémfliche Lehrerkol‑
legien rasch in zwei einonder befehende La‑
ger spolfen, wo immer der Fronfolun’rerrichf
durch Anhé’mger cles Gruppen- oder Proiekf‑
unferrichts in Froge gestellt wird. Aus der
Afirakflvitd’r der Sondervercnsfolfungen lei‑
ten sie die Anregung ab, in den Normalunter‑
richf soll’ren dhnliche Elemenfe eingebauf
werden.
Als Mothemafiklehrer unferrichte ich
gréss’renfeils frontal. Im Rahmen von Prijfe‑
renzkursen fUhre ich ober seif zwcmzig Jah‑
ren regelmdssig Proiektarbeifen in Gruppen
durch. Ebenfolls seif zwonzig Jahren nehme
ich okfiv feil am «Seminar fUr Axiomafik und
Logik» der ETH Zfirich. Als Lehrer und wie
ouch ols Armeeangehériger habe ich im
Laufe der Johre eine befrfichfliche Zahl von
Arbeitswochen erlebf. Auf dem Hintergrund
dieser Erfahrungen vermisse ich nun an den
Ausfijhrungen der ffinf Rekforen vor allem
eines: die Einsichf, doss man von geeignefen
Unferrichfsformen nicht sprechen kann, ohne
gleichzeitig die Ziele zu nennen. Nur wenn
die Diskussionan in den Lehrerkolleglen von
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dieser Einsicht geleifef werden, enfgehen sie
der Gefahr unfruchtborer oder sogar ffir dos
Schulklimo schc'idlicher Gloubenskémpfe.
Bei der Bearbeh‘ung mafhemofischer
Proiekte im Gruppenun’rerrich’r kénnen unsere
Schiiler erleben, wie wichiig Hadndckigkeit
und Geduld bei der Lésung nichfirivicler Pro‑
bleme sind. (Arbeitswochen hol’re ich fi j r W e ‑
nig geeignef, weil sie fUr erns’rhaf’re Probleme
zu kurz sind. Mathemafik brauchf Zeit.) AUf
dem Gebiet der lnformafik ist der semester‑
weise Gruppenunterricht vielleichf der ein‑
zige Rahmen, in welchem Schfiler und Lehrer
sich mi’r neuen Gebiefen und neuen Gerfifen
ver’rraut mochen kénnen. ‐ Gerode GUs der
Kennfnis des Gruppenun’rerrich’rs scheint mir
iedoch klar, class zur Erreichung Uhserer
Hauptziele keine ondere Unferrichtsform
dem klassischelj Frontolunterrichf die Stunge
halten kann. (Uberdies gibt es grossunge_
legfe wifisenschafiliche Unfersuchungen, wel‑
che die Uberlegenheit des From‘cwlunferricmeS
behaupten nachgewiesen zu haben, vQI, z. B.
die «Neue Ziircher Zeitung» vom 28.4. 76).
KEmnen die Ausfflhrungen im «gh» d q u
beifragen, die Auseinandersetzungen Urn
Normalun’rerricht und Sondervercnstqlfun‑
gen aus ihrer Unfruchtborkeit heraus2uffih‑
ren? Die Antworf heisst, so beffirch’re ich,
leider nein. Denn die Verfasser stellen einem

ldealbild der Sonderveranstaltungen ein Kli‑
schee des Normalunterrichts gegenUber. Wie
sieht aber die Wirklichkeit aus?
Zwar gibt es Arbeitswochen, die cler
Vertiefung und Konzentration dienen, aber es
gibt auch von Hektik und Reiziiberflutung
gepragte Reisen in fremde Stadte. Von sol‑
chen Reisen kehren die Schiller erschéptt zu‑
rijck und sind erst nach mehreren Tagen
wieder in der Lage, ruhig und griindlich fiber
schwierige Probleme nachzudenken. Die
Langeweile ist keineswegs nur im Normalun‑
terricht anzutreFfen; sie verbreitet sich auch in
Arbeitswochen und anderen Sonderveran‑
staltungen. Umgekehrt geht es nicht an, den
frontalen Normalunterricht als trostlose Ein‑
heitlichkeit hinzustellen. Ein Frontalunterricht,
der die Schiller zu standigem Mitdenken an‑
hélt, ist wohl bei weitem die 6konomischste
Art, eine Klasse in beschrankter Zeit an ein
wohldefiniertes Ziel zu bringen. Zum Frontal‑
unterricht gehért, sowohl am Gymnasium wie
an der Hochschule, seit ieher ein gut organi‑
sierter Ubungsbetrieb. Frontalunterricht ver‑
langt von den Schfilern wie vom Lehrer unab‑
lassig Konzentration und geistige Aktivitat,
und dies mag ein Grund sein, weshalb er
nicht durchwegs beliebt ist.
Die Verfasser stellen mit Recht fest, dass
die Schiller gerne dem regularen Schulbe‑
trieb entfliehen und ungern wieder zurUck‑
kehren. Dies bleibt, wenn man die Austijhrun‑
gen genau liest, leider das einzige allseitig
Uberzeugende Argument tiir Anderungen des
Normalunterrichts. Ich halte dieses Argument
fijr ganz ungenijgend. Es hat Uberdies die
gefahrliche Wirkung, van den tatsachlichen
Problemen abzulenken. Zum Beispiel ist der
Mathematikunterricht auf Kontinuitfit drin‑
gend angewiesen. An sich schon schwierig
genug, wird er zur fast unlésbaren Aufgabe,
wenn einzelne Schiller oder ganze Klassen

l

l

immer wieder herausgerissen werden, wes‑
wegen dcnn die Faden stdndig neu gekniipft
werden mussen. Sollte es zutrefien, dass ein‑
zelne Unterrichtsziele nur in Sonderveran‑
staltungen zu erreichen sind, so mUssen

Schulleitungen und Konvente dafiir besorgt
sein, dass dieienigen chher, welche auf die
Regelméssigkeit des Normalunterrichts an‑
gewiesen sind, méglichst wenig beeintrach‑
tigt werden. Lassen die Gymnasien die Dinge
treiben, indem sie sich nach der Beliebtheit
der Veranstaltungen richten, so entstehen do‑
durch filr die Mathematik, aber auch fijr an‑
dere schwierige Fécher, immer wieder
Zwangslagen, welche das Schulklima stark
belasten.
Urs Oswald, Zijrich

Betrifit: Art. «Schulklima», im Gymna‑
sium Helveticum 2/ 91 5.79‐93.
Seit dreieinhalb Jahren unterrichte ich
als Hauptlehrerin Franzésisch an der Kan‑
tonsschule, deren Rektor Mitglied der Ar‑
beitsgruppe «Schulklima» (unter dem Patro‑
nat der WBZ) ist. Eines der Ziele der Arbeits‑
gruppenmitglieder ist «das Klima an der ei‑
genen Schule zu beobachten und zu verbes‑
s e r m ) , S . 79.
Es ist deshalb erstaunlich, class er es
zuliess, dass mir erstens ohne Angabe von
Grilnden und zweitens mit dreimonatiger
Frist auf Ende Juli l99l gekiindigt wurde.
Gemass appenzell-ausserrhodischer Verord‑
nung Uber die Anstellung von Kantonsschul‑
lehrern ist eine Kijndigung ohne Angabe von
G r i j n d e n unter Einhaltung einer dreimonati‑
gen Frist out Semesterende unverstandlicher‑
weise immer noch méglich.
Aus Ausserungen seitens des Rektors
kénnte man diese Kiindigung in einem Zu‑
sammenhang damit sehen, class den Franze‑
251

gh 4/91

.

‐

‐

_

.

‘

_

m

‐

.

~

”

_

‐

sischlehrern on der Kontonsschule Trogen seif
Johren vorgeworfen wurde die ein’rre’renden
Driflklossler nich’r ouf dem Wissenssfond «ob‑
zuholen», den sie in der Sekundorschule er‑
reichf hoben (die Konfonsschule Trogen ho’r
kein Unfergymnosium!). Doss dieser Vorwurf
mich iedoch nicht befrefl’en konn, hoben so‑
wohl eine Umfroge bei ollen meinen Schijlern
und ouch die Elternobende meiner ietzigen
zwei drifien Klossen bewiesen. Die EHern
hoben ouf meine diesbergliche Anfroge
keine negofive Krifik geoussert. Esist, neben‑
bei bemerkf, ersf dos zweite Mol, doss ich in
Trogen SchUler ous der Sekundorschule fiber‑
nommen hobe. Dobei hobe ich weder meine
Zeif noch meine Geduld geschont, um meinen
Schfilern den schwierigen Uberfriff von der
Sekundorschule ins Gymnasium zu erleich‑
fern. Desholb betrochfe ich diese KUndigung
ols véllig willkUrlich.
Vom p'cidogogischen Stondpunkt ous ist
eine solche Kiindigung koum zu veronfwor‑
fen, do beispielsweise in meinem Foll zwei
Mo’ruroklossen 9 Wochen vor der Moturifofs‑
priifung einen Lehrerwechsel hoben werden
(drifter Fronzbsischlehrer wohrend ihrer Kon‑
tonsschulzeifl). Dies bereitef den Schijiern
iefzt schon grosse Unsicherheif und Serge,
wos sich ouf ihre Lernsifuotion negotiv ous‑
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Kollegen dofUr, doss sie mir ous Angs’r vor
Konsequenzen keine weitergehende Unfer‑
stiifzung geben konnfen.
Die mir gegenijber ousgesprochen Kfin‑
digung und der Weg dohin hot also dos
Klimo on der Schule wesentlich verschlech_
fer’r.

Gutgemeinte Anregungen zur Verbes‑
serung des so enfscheidend-wichfigen Schul‑
klimos wirken ungloubwfirdig, wenn mun zu‑
lossf, doss diese im eigenen Einflussbereich in
der Proxis umgehend Ubergongen werden!
Pierreh‘e Ullmonn, Speicher AR

wirkf.
Dos Klimo im Lehrkbrper wurde durch
meinen Foll ebenfolis unvorfeilhoft be‑
einflussf. Im Ar‘tikel fiber dos Schulklimo sfehf
«Vertrouen is’r nicht einfoch gegeben, es muss
geschofien werden», S.88. Dem wore beizu‑
fijgen, doss dos Ver’trouen, wenn es geschof‑
fen is’r, ouch wieder zersforf werden konnl
Ausserungen mehrerer Kollegen im Konvenf
hoben gezeigf, doss sie sich durch die Hond‑
lungsweise unserer Vorgese’tzten in dieser
Angelegenheit verunsicherf f'Lihlen. lm per‑
sénlichen Gespréch enfschuldigten sich viele
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Kantonsschule Heerbrugg

Rektor/Rektorin

E
E
E

E
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E

Du der bisherige S’relleninhaber ouf Ende der Iaufenden Am’rsdouer (31.Ju|i
1992) den Rficldri’rt erkléln‘ hot, 151 auf Beginn des Schuliahres 1992/93 die
Slelle des Rek’rors neu zu bese’rzen.An der Kontonsschule Heerbrugg werden
die Ausbildungsgdnge Maturitétsobfeilung mit den Typen B,C und E, Primor‑
lehrerseminar sowie Hondelsmlh‘elschule gefijhrt Rund 600 Schiller werden
von gegen 90 Lehrkréf’ren unferrich’re’r.
Als Rek’ror oder Rekforin leilen Sie die Schule. Sie erfijllen diese anspruchs‑
volle Aufgabe in Zusommenorbei’r mit der Rekforotskommission; in der
Verwoltung cler Schule werden Sie von einem Verwalter untersfij’rzf. Als
Mih‘elschullehrer Ubernehmen Sie zudem einen Lehroufirag von 6 bis 7
Jchreswochensfunden.

Wir wenden uns an Mifielschullehrerinnen und Mifielschullehrer mil mehriéh‑
riger Lehrerfahrung, die on einer anspruchsvollen Fiihrungsuufgabe lnferesse
haben. Gemdss Mih‘elschulgesetz sind’ Rektoralskommission und Konvenf
vorschlogsberech’rig’r.
Weltere Auskfinfie erleilen der Reklor der Kanfonsschule Heerbrugg, Prof.
Wolfgang Weber (Te|.071 72 4747), und der Ableilungschef Mih‘el- und
Hochschulen, Thomas Gschwend (Tel.07l 213234). Bewerberinnen und
Bewerber sind eingeloden, beim Erziehungsdeporlement des Konfons
Sl.Gc|len, Abfeilung Mifiel- und Hochschulen, Regierungsgebéude, 9001
StGollen, ein Anmeldeformular zu beziehen. lhre Bewerbung mi? Fo’ro und
Referenzcngaben senden Sie bifie bis 28.Juni 1991 an den Vors’reher des
Erziehungsdepan‘ementes, Landammann Hons Ulrich Sféckling, Regierungs‑

gebéude, 9001 StGallen.

Aarg. Konfonsschule
5430 WeHingen

Wir suchen ouf Beginn des Schuliohres 91/92 (12. August 1991)
eine(n)

Lehrbeaufirogteh) fiir
Mafhemotik und Informofik
.fi‑
“a:

Umfong des Pensums: 22 (konn ouch ouf zwei Lehrkrdfie oufge‑
’reilf warden.)

Anmeldungen mif den Ublichen Unferlogen sincl on dos Rekforof
der Kontonsschule, 5430 We’rfingen, zu richten, dos ouch n6‑
here Auskflnfie erteilf.

F i j r g u t e Mittelschullehrer: G y m n a s i u m Helveticuml

Inseratenschluss ft'ir die néichste A usgabe: 29. 8.91
Erscheinungstag: 19. 9.91

-“i

01326.20
SCHWEIZ.LANDESBIBLIOTHEK
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PP/Journal
;
CH-5000 Aarau1 ' ’

HALLHYLSTR. 15
3003 BERN

Z w e i neue

Alternativen
Vo n Andreas Blaser.

Roland Gehrig,
Hanspeter Maurer.
Rudolf H. Strahm,
Heini Tischhauser

Von Hansjflrg Reichen.
Roland Blnz u.a.
1. Auflage 1991

Schfilerausgabe
Ca. 112 Seiten mit
zahlreichen Grafiken
und Abbildungen‘
Format A4. Broschien

I l l l
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STAATSKUNDE
_

P o L | T | K

‘

‘

'

--

Schfllerausgabe
1.Auflage 1991
Ca. 168 Seiten.
Format 18x 22 cm.
Ca.
24.80
ISBNFr.
3-7941-3397-7

‘

'

und gelocht.
Fr. 24.80
ISBN 3-7941-3399-4

; a

Lasungsband
1.Auflage 1991.
Methodisch‑
didaktische Hinweise

Wirtschqft

W§ ,

sowie Lésungsvorschl'a‘ge zu den

.

‘

x

Verstandnisfragen

Lfisungsband
Lésungsvorschlage zu
den Arbeitsaufgaben
und den Kontrollfragen.
Ca. 60 Seiten. A4.
Broschiert und gelocht.
Ca. Fr. 70.‑

und Arbeitsan-

regungen.
Ca. 60 Seiten. A4.
Broschiert u n d
gelocht.
Ca. Fr. 70.‑

,,
----‑

ISBN 3-7941-3400-1

Modienpakot mit drei

Videocassetten

(156 Min.) 490.‑

Auskunft und Verkauf:
Roland Binz,

Steinhaufen.
4935 Leimiswil,
Tel. 063156 31 20

IIIIILIIIII

Staatskunde‑
Politik

«Staatskunde-Politik» zielt auf die Sensibilisierung der

Wirtschaft‑
Umwelt

-

.y.

«Mensch-Wir‘tschaft-Umwelt». aus dem «Wirtschafts_
buch Schweiz» von Rudolf H. Strahm entstanden,
.

behandelt auf der Basis des BlGA-Lehrplanes in funf ’~l
Kapiteln die wesentlichen Gebiete der schweizerisd‘en -3
Wirtschaft und der Volkswirtschaftslehre.
‘
lm Zentrum stehen wirtschaftliche Fragen sowie Oko.
nomisches und ékologisches Grundwissen, wobei
.»
europaische und weltweite Zusammenhange Und
Beziehungen aufgezeigt werden. Besonderen Weft
’'
wird auf problemorientiertes Arbeiten gelegt.
In den einzelnen Kapiteln wird eine Vielzahl von
Themen und Fragen angeboten, aus denen von den
_
Lehrenden und Lernenden ‐ abgestimmt auf das
Lehrplans
Berufsfeld, den Schultyp, die lnteressen und Bedfirfnisix
- Eine Vielzahl von Arbeitsvorschlagen
se- eine Answahl getroffen werden kann.
- Repetitionsfragen
Fflr Gymnasien. Berufsschulen und fflr die Erwacth_
Das Medienpaket mit technisch und inhaltllch hervorra‑
nenbfldung.
genden Videocassetten zu den drei Teilen des Schiller‑
- K ‘
bandes kann auch unabhangig vom Lehrmittel einge‑
setzt warden.
Far Gymnasien, Berufsschulen und far die Erwachse‑
nenbildung.
Laurenzenvorstadt 89, 5001 Aarau, Tel. 064 - 25 36 2
Lehrenden und Lernenden in bezug auf ihr eigenes
Verhéiltnls zu politischen und staatskundlichen Fragen
und behandelt die verschiedenen Interessengruppen,
welche die Politik und das Staatsleben mitgestalten.
Die Schweiz als Teil Europas und der Welt wird in
wirtschaftlicher, diplomatischer und politischer Bezie‑
hung bilateral und multilateral dargestellt.
«Staatskunde-Politik» basiert auf vier Hauptelementen:
- Aktualitétsbezug
-Wissensvermittlung in Form von klar abgetrennten
Informationsblécken auf der Grundlage des BIGA‑

u

% Vérlag Sauerléinder

