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LE FRANCAIS ACTIF
BAND ll
ein modernes Lehrwerk fi i r Fortgeschrittene
von Chr.Satt|er u n d P.Roth
S F r. 17.60 (Best.- N r. '. 49261)

Band ii eréffnet den zweiten Zyklus der Grundstrukturen, der dann im Band III
seine abschlieiSende Behandlung erfahren wird. Die insgesamt 21 Lektionen
(18 Lektionen und 3 Testiektionen) bauen auf dem Leitgedanken des Bandes i
auf der Franzosisch ais Mittel zur Kommunikation lehrt, verstérken jedoch die
Arbeit an den schriftlichen Fertigkeiten.
o Unterschiedliche Gewichtung bei der Progression der Lexik und der
Strukturen
o ergeben die Mbglichkeit, sich bald umfassenderen Sachverhaiten
zuzuwenden

o Berijhrung auch 6konomischer und soziaipsychologischer Gegeben‑
heiten der franzéisischen Wirklichkeit
o Dialoge und Lektijretexte aus franzésischer Feder
o Grammatische Sachverhalte konnen durch EinIL'Iben der Satzmuster
und Wortformen ohne Regelkenntnis intuitiv beherrscht, aber a u c hIn
ihrer Gesetzméfsigkeit erlernt und verstanden werdenu

o Zahlreiche illustrationen, Photos und Photomontagen machen neu‑

gierig und regen an, sich na'her mlt den Themen ausemanderzusetzen

Fachlehrern stelien wir Prflfungsexem
plare erne zur Verfij un Bitte, schreiben
Siusan die Schulabteilung des Verlages
g
g 9
8 Miinchen
40, Postfach 4011 20.

I Langenscheidt Verlag
«BERLIN MUNCHEN zURICH

r . » ? . F . . . ‘
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. .

muB auch m i t e t w a s Neuem
beginnen:
MAKE YOUR POINT

L.G.Alexander
63 Seiten, Format16 X 21 c m , SFr. 6.60 (Best.-Nr.: 55509)
Ein Lehrbuch ffir die Mittelstufenarbeit. das dreifSig kritische
Diskussionsthesen allgemeinen Interesses mit anschlieBenden
Ubungen bringt. 1m Ubungsteil befinden sich:
o Comprehension-Fragen

F o r m u l i e r u n g e n des « Pro u n d Contra»
o w e i t e r e Diskussionspunkte

o

Ebenfalls fflr die Mittel- und Oberstufenarbeit ist geeignet:

W H AT ' S I N THE NEWS
Geoffrey Land
128 Seiten, Format13,8 X 21.6 cm, SFr. 8.20 (Best.-Nr.: 55520)
Anzeigen, Texten und Kari‑
Dreifsig Ausschnitte mit Berichten, Besprechungen,
katuren aus britischen und amerikanischen Zeitungen. Jeder Artikel wird ergénzt
durch:

o Multiple-Choice-Fragen ..
o Verst'éndnis- und « Composition»-Ubungen
O Précis-Ubungen u n d Kreuzwortrétsel

Auch auf zwei Neuerscheinungen zur GRAMMATIK méchten wir hinweisen:
1. Fur Oberstufenschfller und ihre Lehrer:
A REFERENCE GRAMMAR FOR STUDENTS OF ENGLISH
R.A.Close
342 Seiten, Format15,5 X 23.5 cm, SFr. 19.90 (Best.‐Nr.: 52277)
Opwohl im allgemeinen die traditioneIIe grammatische Terminologie beibehalten
wnrd, handelt es sich gleichzeitig auch um eine nfltzliche Einfflhrung in die
Grammatik der modernen Linguistik.
2. Fflr sehr fortgeschrittene Schfller und Studienanfénger:

A COMMUNICATIVE GRAMMAR OF ENGLISH

Leech/Jan Svartvik
Format 15,5 X 23.5 cm, SFr. 33.30 (Best.-Nr.: 55338)
Eine neuartige Grammatik, die unter der Fragesteilung erarbeitet wurde, wie
man Grammatik zu «Kommunikationszwecken» verwenden kann. lnsofern ist
sie mehr dem Zweck der Anwen d u n g von Grammatik alsden abstrakt grammati~
schen Strukturen gewidmet.

Geoffrey

Fachlehrern Ubersenden wir ger.ne ein Prfifungsexemplar von « Make your point»
oder «What's in the news». Bme wenden Sie sich an die Schulabteilung des
Verlages, 8 Munchen 40, Postfach 4011 20.

Langenachaldt-Longman Verlag
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Zu diesem Heft

Umstrukturierung des Gymnasiallehrer-Verbands

ctzten Jahren mehr und mehr zum Spielfcld
In der Einsicht, daB die Schule in d e n ]
hat sich der «Verein Schweizerischer Gym‑
politischer Bestrebungcn geworden ist,
Struktur den Notwendigkeiten unserer
nasiallehrcr» (VSG) entschlossen, seine
Zeit anzupassen. In den mehr als hundert Jahren scincs bisherigcn Bestehens war
er lediglich ein Dachverband der sogenannten Fachvereine (von Altphilologen,
Deutschlehrern, Romanisten, Naturwissenschaftlern, Mathematikem usw.). Ihrer
Bildung geméiB bemfihten sich diese Fachvereine vor allem um Probleme der
Theorie und Praxis im Bereiche ihres Faches; keiner von ihnen hatte den Auftrag,
dem Gymnasium schlechthin oder sogar dem gesamten Schulwesen seine Aufmerk‑
samkeit zu widmen.
Statuten ausgearbeitet, denen zufolge
Eine «Strukturkommission» hat nun neue
nicht n u r ‐ wie bisher ‐ die Fachvereine im VSG zusammengefaBt werden sollen.
Auch kantonale und regionale Mittelschullehrer-Organisationen sollen im Dach‑
verband reprisentiert sein. Vo n ihnen wird erwartet, daB sie die vielféiltigen Eigen‑
willigkeiten des schweizerischen Bildungswcsens und ‐ im Bereiche des Koordinier‑
baren ‐ die Anliegen der ganzcn Schweiz zum Ausdruck bringen und vor den poli‑
tischen Instanzen zu vertreten vermégen. Am 12.November 1975 hat die Delegier‑
tenversammlung in Olten diese neuen Statuten, die zuniichst probeweise auf drei
Jahre gelten sollen, genehmigt. Der Prfisident des VSG, der Tessiner Giovanni
Zamboni, éiuBerte die Hofi'nung, daB «un evento stbrico» im Dasein des Verban‑
des eingetreten sei.
Gerhard Frick
Mitglied des Zentralvorstandes

Neujahrswunsch

daktion des «gymnasium helveti‑
Der Zentralvorstand des VSG und die Re
cum» entbieten allen Mitgliedern und Freunden die besten Wi‘msche zum
Wir mbchten, daB Sie gesund bleiben und Er‑
eben begonnenen Jahr 1976.
folg haben, und daB Ihnen 1976 die Freude nicht nur in kleiner Miinze
AH

zuteil werde.

Unser Autor 1Notre auteur

Rolf Deppeler
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D r . phi]. Generalsekretfir der Schweizerischen Hochschulkonferenz.
Adresse: Kilchbergerweg l l , Cl-I-3052 Zollikofen
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Das Damoklesschwert des Numerus clausus
R o l f Deppeler
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‘Résumé: L’auteur s’est déjé exprimé ici é. deux reprises sur le numerus clausus: «Nu‑
merus clausus als ‘Feuerwehraktion’» (gh 5/1973, p. 457 55.

I’accés é.l'université perde de sa. rigueur 31l’avenir.
La présente contribution ne porte pas sur ces aspects plutét fondamentaux du probléme,
Elle décrit, en guise d’introduction, comment se présente aujourd’hui la situation quam;
a l’accés aux universités suisses, tout en distinguant entre faits objectifs et avis subjectifs_
Dans 1adeuxiéme partie, Deppeler pose la question de savoir cc qu’on peut ct doit faire
dans les circonstances présentes, et il répond é.cette questiOn.
L’auteur p a r t de l’idée que c’est en médecine qu’on décidera d’introduire on non un
numerus clausus national en Suisse ‐- c’est en 1976 que cela se décidefa en fait. Peut-On
encore augmenter les capacités dans ce domains? Ou des raisons polithuqs s’y Opposem.
elles, la question des besoins jouant quand méme é cet égard un réle sous-Jacent?
L’introduction de limitations a l’admission rcstreindrait sans doute le libre choix des
études. Cependant, on ne saurait échapper au numerus clausus si la demande en 1313338
d’études continue a augmenter en médecine comme entre 1974 et 1975. Il faut se demander
quel effet une telle information pourrait avoir sur les choix d’étude dela volée de matufité
1976. Si 1esystéme d’une certaine «auto-régulation» ne fonctionne plus, nous risquons
- ‘ des mesures dirigistes. Peut-on faire activer un peu cette auto-régulation, se demande
. l’auteur. {II croit pouvoir donner une réponse affirmative é.cette question.
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gen kein sinnvolles bildungspolitisc
Beitrag wurde dargelegt, wie sich
langfrlstlg entwickeln mfiBte, damit sich die Fra

sullen hier nicht wiederholt warden. '
grfinden, daB im Rahmen des schwei '
‘Numerus clausus nicht erwi‘mscht, s
Sachzwangs wire. Und zweitens setzen wir auch als gegeben voraus, daB die viel‑

r lfisbar ist, wenn man die Bildungsziele und

~gange des sekundéiren und des postsekundéiren Bereichs ‐ Gymnasium, Berufs‑
bildung, Hochschule, h6here Fachschule, Erwachsenenbildung ‐ in ihrem Zu‑
sammenspiel betrachtet. Damit erarbeiten wir aber nicht Lésungen ffir morgen,

sondern bestenfalls f fir fibermorgen.

1 «Numerus clausus als ‘Feuerwehraktion’» in gh 5/1973 (S. 457 ff.) und «Der Numerus
‘ clausus: Was nachher ?» in gh 3/1974 (S. 166 11”.).

'
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Heute konzentrieren wir uns auf die Frage: Was sollen und kénnen wir hier und
jctzt t u n ? Damit wir diese Frage en connaissance de cause stellen und beantworten
k6nnen, sei einleitend der Ist-Zustand geschildert. Hierbei unterscheiden wir zwi‑
schen Tatsachen und Meinungen.
Der Zugang zu den Hochschulen im Jahr 1975: Tatsachen

Auch wéihrend der zweiten Halfte des achten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts
wurde in der Schweiz die Zahl der Studenten - und auch der Studienanffinger ‑
kontinuierlich erhfiht. 1m Wintersemester 1969/70 zéhlten wir 39995, im Sommer‑
sernester 1975 45 891 Studierende. Es besteht kein Zweifel, daB diese Tendenz, so‑
fern wir die Zulassungen nicht beschréinken, bis auf weitcres noch anhéilt. Bis 1964
(112890) nahm in unserem Land die Zahl der Lebendgeborenen ungeféihr in glei‑
chem MaBe zu, wie sic seither abnimmt; der geburtemeichste Jahrgang wird sich
also erst 1983 in die Hochschulen ergiefien. Es ist schwer abzuschatzen, in welcher
,
Weise sich in den néichsten Jahren die Gymnasiastenquoten entwickeln werden, die
‘
Tendenzen von Kanton zu Kanton sind verschieden. Dieser Faktor f 5th aber weniJ
ger ins Gewicht als die Geburtenzifl'em. Jedenfalls bestehen heute noch keine An‐
_
zeichen, daB die vorsichtige Prognose des Wissenschaftsrates (1985: 65000 bis
'"
85000 Studierende) weit daneben greifen wiirde, sofern «man» nicht in irgend,
einet Weise hemmend einwirkt. Dann aber diirfte die Kurve rapid abflachen.
‘1
Die Zahl der Studienanféinger in der Medizin nahm seit dem Wintersemester
. 4';
1969/70 ebenfalls erheblich zu, wenn auch nicht in dem MaB Wie die der Studienan‐
1
finger generell. Der Anteil der Medizinstudenten an der Gesamtzahl von Studiee
.
renden wird also immer kleiner. Es gibt nun allerdings merkwijrdige Sprfinge in
.1
diesen Tendcnzen, die sich kaum erkléiren lassen. Wfihrend beispielsweise die Zahl 1 ‘ 1
der Voranmeldungen f fir Humanmedizin von 1973 his 1974 etwas sank, nahm sic ‘
von 1974 bis 1975 um 149 Studienanwéirter zu (= fast zehn Prozent), wobei sich
J
diese Zunahme erst noch' fast ausschlieBlich auf Ziirich und Bern konzentrierte
""1
(144). (Die cfi‘ektiven Immatrikulationszahlen sind bei der Niederschrift diescr
Zeilen noch nicht erhéiltlich.)
Die Zahl der Vorangemeldeten f fi r die Medizin (Human-, Zahn- und Veterinarme‑
dizin, ohne im Ausland wohnhafte Ausléinder) belief sich auf 1700 Kandidaten. 7
Diesen 1700 Vorangemeldeten stehen 1387 Studienpléitze f fir Anféinger gegeniiber. ,
Die Erfahrungen des letzten Jahres zeigen, daB wir mit ctwa l7 Prozent Rfickzfi- '
gen (Vorangerneldete, die ihre Studienwahl nicht bestiitigen) rechnen mfissen, was '
290 Kandidaten ausmacht. Auf diese Weise blieb, in unsem Berechnungen, ein be- ;.
scheidenes Manko von 23 Anffingerpléitzen, was tins zwang, etwas strenger mit der "
Selektion von in derSchweiz wohnhaften, aber nicht niedergelassenen Ausliindem J ‘
I zu Sein. Wir hatten also die vorhandenen Kapazitiiten optimal auszuschfipfen, was;
wir nur mit der Umleitung von rund 160 Kandjdaten, die sich ffirVZfirich und hi: 7
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Bern vorangemeldet hatten, in die welsche Schweiz und, in geringem MaBe, nach
Basel erreichen konnten. Leider meldeten sich n u r 55 freiwillige Kandidaten, was
uns veranlassen muBte, 105 Studienanféinger zwangsweise f fir zwei bis vier Seme‑
ster umzuleiten.
Die verhiiltnismiBig geringe Zahl von Freiwilligen ist darauf zurfickzuffihren, d a g
wir ihnen ‐ im Gegensatz zu 1973 and 1974 ‐‐ die Rfickkehr an die Universitéten
ihrer ersten Wahl, also nach Zfirich oder nach Bern, dieses Jahr nicht gewfihrleisten,
sondern nur eine unbestimmte Garantie f fir die Weiterfiihrung der Studien fiber‑
nehmen konnten. In der Tat fehlten ‐ und fehlen bei der Niederschrift dieser Zeilen
immer noch ‐ rund 50 Klinikpléitze in der deutschen Schweiz. Es ist unsere Pflicht,
bis zum Herbst 1977 diese fehlende Klinikkapazitéit irgendwo bereitzustellen.
Das wird nicht Ieicht sein. Das geltende Hochschulfc'irderungsgesetz ist noch bis
und mit 1977 in Kraft, und essteht somit genau fest, wie viele Bundessubventionen
(Betricbs- und Investitionsbeitréige) bis anfangs 1978 zur Verffigung stehen. Auch
den Hochschulkantonen ist eskaum méiglich, in den néichsten zwei bis drei Jahren
ihr finanzielles Engagement zugunsten der Hochschulen zu erhéhen. ( D a und dort
ist sogar das Gegenteil zu beffirchten.) Die vorhandenen Klinikkapazitéiten sind in
Zfirich und Bern schon fiber alle MaBen strapaziert worden, so daB nicht anzu‑
nehmen ist, daB sic dort ohne gréBeren Mehraufwand noch erhéht werden kannen,
So weit die harten Tatsachen.
Der Zugang zu den Hochschulen im Jahr 1975: Meinungen

in der Medizin féillt, was nicht heiBen soll, daB nicht auch in andern Disziplinen
ernste Engpéisse bestehen. Wenn es uns aber gelingt, in der Medizin die heute noch
fehlendc Kapazitéit bereitzustellen, dann gelingt esuns wohl auch in andern Diszi‑
plinen. Falls es‘uns dagegen nicht gelingt, falls also der Numerus clausus in der
Medizin tatséichlich 1976 eingeffihrt werden sollte, dann niitzen uns auch Kapazi‑
tat'serhtjhungen in andern EngpaBdisziplinen nichts mehr; infolge des berfihmten

héher ist als derjenige f fir einen Rechtsstudenten. Die zynische Bemerkung, ng
.‘ die Abweisung cines einzigen Mediziners der éfl‘entlichen Hand deshalb ebensovnel
eintrage wie die Abweisung von 20 Juristen, stimmt zwar nicht ‐ man darf mcht
" _ s

>

7
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einfach so rechnerisch vorgehen ‐, verfehlt aber ihren Eindruck selten. Zweitens
sind die Kapazitaten in der Medizin ‐ sowohl was die Studenten als auch was die
Assistenten betrifft ‐ u.a. auch v o n Faktoren abhangig, die in andern Disziplinen
keine Rolle spielen; man denke nur an das ffir Lehre und Forschung unerléiBlichc
«Krankengut». Und drittens wird in keiner andern Disziplin mit ahnlichem Nach‑
druck prognostiziert, wir z‘uchteten eine Plethora und ein Proletariat heran. Es
fchlt also nicht nur an Geld und an Kapazitfit, sondern mit Berufung auf einen
angeblich oder wirklich zu bef'urchtenden ArztefiberfluB wird auch die Weisheit
unserer liberalen Hochschulaufnahmepolitik in Zweifel gezogen.
Was hat esmit solchen Arztebedarfsstudien auf sich? Sie sind in der letzten Zeit wie
Pilze aus dem Boden gesprossen. Und sie kommen samt und sonders zum SchluB,
daB wir die Zahl der Studienanffinger der Medizin einschréinken mfiBten, allerdings
in vollig verschiedenem MaBe, und die Vorschléige reichen von 65 bis 10 Prozent,
also hatten wir dann noch 310 oder aber 830 Studienanfanger der Humanmedizin,
wirklich ein fundamentaler Unterschied. Dies ist auch bereits ein Hinweis auf die
zwangslaufige Schwache solcher Prognosen. Diese Studien sind zwar als Entschein
dungsgrundlagen unerlaBlich. Sie mussen sich aber stets auf eine ganze Reihe von
Hypothesen ‐ sogenannte Modulatoren2 ‐ stiitzen. Alle diese Modulatoren beein‑
fiussen die Berechnung, und ehrlicherweise mfissen sich die Studien, wenn sie schon
ihre Prognosen quantifizieren wollen, darauf beschréinken, bestimmte Bandbreiten
offenzulassen. Sic kénnen also folgern: Unter diesen und diesen Voraussetzungerm
brauchen wir 1980 L E . zwischen 400 und 1000 Studienanféingern. Entweder ist
eine solche Prognose intellektuell redlich, aber nicht eben aussagekréiftig, Oder
man erzwingt cine solche Aussagekraft, und dann ist die Prognose mit gréBter
Wahrscheinlichkeit falsch. Fiir unsern Fall angewendet: Das Postulat nach 400 bis
1000 Studienanffingern der Humanmedizin sagt nichts dariiber aus, ob wir den
Numerus clausus einffihren sollen oder nicht. Falls man aber den Mittelwert ‑
700 ‐ nimmt, ist er vollig aus der Luft gegriffen. ‘
Im Winter 1975/76 - und analogerweise gegebenenfalls auch in andern Zeitpunk‑
ten ‐ haben wir nicht darfiber zu befinden, ob wir die Kapazitéiten massiv erhohen
sollen, sondern wir mfissen uns lediglich fragen, ob wir 50 zusatzliche Klinikplatze
schafi‘en konnen und sollen. Im Bereiche solcher bescheidener GroBen vermogen
noch so minuziose Bedarfsprognosen die notigen Angaben nicht zu vermitteln,
sofem nicht geblufit wird. Mutatis mutandis gilt das im fibrigen auch ffir die Fest‑
setzung der Kapazitéiten: auch sie sind meistens nicht so haargenaue GrbBen :‑
2 In dem von der Hochschulkonferenz in Auftrag gegebenen DEMOMED-Bericht warden
L B . als solche Modulatoren genannt: Bevolkerungsentwicklung; Verstéidterung; Ent~
wicklung der Medizin, besonders der Préiventiv- und der Arbeitsmedizin; Verweiblichung
des Arztberufs; Arbeitszeit des Arztes, Rficktrittsalter des A n t e s ; internationale Soli‑
daritfit, usw.

gh 1115

als Ausnahmen- warden imm'er wieder die sogenannten « Units» in der Zahnmedizi‑
nerausbildung angefiihrt ‐, als daB sich préizis sagen lieBe, daB hier nun mit Sicher‑
heit nichts mehr hineingepfercht werden kann und darf. D i e Kapazitéiten sind denn
auch ‐ zumindest in EngpaBdisziplinen ‐ GrBBen, die durch politische Instanzen
festgelegt werden. Infolgedessen ist denn letztlich auch der Numerus clausus ein
vorwiegend politisches Problem.

Was sollen und kfinnen wir hier und jetzt tun ?

Das ist somit der Ist-Zustand Ende 1975, teils durch Tatsachen gegeben, teils dutch
Meinungen untermauert. Der Druck auf. die Hochschulen «von u n t e n » wird, zu‑
mindest f fir die nfichsten ffinf bis zehn Jahre, also anhalten und die universitéiren
und politischen Instanzen vor groBe Probleme stellen. Die Finanzlage wirfl sich
kurzfristig kaum und mittelfristig n u r zégernd findern, und die verhz’ingmsvoue
Schere zwischen Anforderungen und Méglichkeiten wird noch weiter auseinander‑
klafl'en. Die Aufwendungen f fir Lehre und Forschung werdcn noch vcrmehrt nicht
nur'mit Auslagen f fi r andere Bereiche des Bildungswesens in Konkurrenz ge‑
bracht, sondem auch generell kritisch geprfift werden. Und die Stimmen werden
nicht versturnmen, die sich fragen, ob wir ‐ zumindest in bestimmten Disziplinen _
nicht zu viele Akademiker ausbilden. Das Damoklesschwert des Numerus clausus
wird deshalb immer drohender fiber unserem hiiheren Bildungswesen lasten. Die
‘ Forderung, daB man den freien Zugang zu den Hochschulen, diese angebliche
«heilige Kuh» unserer Bildungspolitik, fiber Bord werfe wie in den meisten Léin‑

Jahrzehnt ‐ wird es kaum mfiglich sein, grundlegende Reformen unseres Bildungs‑
wesens zu verwirklichen. Es wird uns nicht gelingen, den generallen Ubergang vom
sekundfiren zum tertiéiren Bereich in den Griff zu bekommen und im besonderen
den Stellenwert der Maturitfitsprfifung y o n Grund auf zu flberdenken, also bei‑
spielsweise f i i r Maturanden eine attraktive Alternative zu Hochschulstudien bereit‑
zustellen (denn auch das wiirde ja, unter der Annahme, es ware politisch mc'iglich,
.den Einsatz wesentlicher finanzieller Mittel bedingen). Nein, man wird im groBen
und ganzen vom «Gymnasium von heute» und von der «Hochschule von heute»
. ausgehen mfissen und nicht von Modellen, wie sie z.B. der Bericht «Mittelschule
von morgen» und der in etwa einem Jahr erscheincnde sogenannte «Dritte
Ausbaubericht» des Wissenschaftsrates vorlegen. (Was natfirlich nicht ausschlieBt,
daB bedeutsame reformerische Teilanséitze in die Wirklichkeit umgesctzt wer‑
den.)
. ‘10
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D e r Entscheid, ob ein Numerus clausus einzuffihren sei, wird also in der Medizin
fallen. Noch fehlen, wie oben erwéihnt, f fi r die Studienanféinger, die schon im
Herbst 1975 immatrikuliert worden sind, rund 50' Klinikpléitze. Diese mfissen auf
alle Félle bereitgest'ellt warden, denn man wird in zwei bis drei Jahren keinem
Studenten, der das zweite Oder dritte propfideutische Examen bestanden hat, sagen
dfirfen, nun kénne er nicht wciterstudieren. Diese Klinikpliitze mfissen entweder
in Zfirich/Bem/Basel ‐ sie fehlen efi'ektiv in der deutschen Schweiz ‐ oder in Lau‑
sanne/Genf ‐ was eine Umleitung von Deutschschweizern f fi r das ganze Studium
bedeuten wfirde ‐ oder in St.Gallen ‐ ein Projekt hieffir besteht schon seit sieben
Jahren ‐- geschafi‘en werden. D a n n gibt es in der Schweiz gegen 850 Klinikpléitze
der Humanmedizin, die allerdings zurn Teil (Zfirich und Bern) heute schon fiber‑
belegt sind.
Wenn sich mit der Voranmeldungsaktion 1976 ergeben sollte, daB sich ‐ unter Be‑
rficksichtigung der Rfickzugs- und Durchfallquoten ‐ mehr Studienanféinger der
Humanmedizin einschreiben warden, als diese 850 Klinikpléitze aufl‘angen kannen,
dann wird sich die Einffihrung eines gesamtschweizerischen Numerus clausus
nichstes Jahr nicht mehr umgehen lassen. Und es werden die Folgen eintreten, die
man schon lfingst kennt. Es wird das vielschichtige Kontingentierungs- und Selek‑
tionierungssystem organisiert werden mfissen, durch das die Opfer ermittelt wer‑
den, die fiber die Klinge zu springen haben. Und in den folgenden Jahren wird der
Numerus clausus um sich greifen. Dann haben wir ein System, das letztlich unserer
liberalen Hochschulaufnahmetradition von Grund auf fremd ist. Dieses System
wird unsere Institution der Maturitfit durch éiuBere Sachzwéinge in Frage stellen.
Und es dfirfte mehr dirigistische u n d zentralistische MaBnahmen nach sich ziehen,
als den Hochschulen, den Gymnasien und den Kantonen lieb sein wird.
Gibt esnoch cine Alternative? Ja, es gibt sic, abet sie ist manchen unsympathisch.
Unser liberales System basiert darauf, daB esso etwas wie ein frcies Spiel von An‘.
gebot und Nachfrage gebe. Wenn der Arbeitsmarkt gesélttigt ist oder wenn sich
unfiberwindbare Kapazitéitsschwierigkeiten ergeben, denken wir, wirkt sich das
binnen langem Oder kurzem auf die Nachfrage nach Studienpléitzen aus. Den so‑
genanntcn Schweinezyklus kalkulieren wir hierbei ein, das Phfinomen néimlich, daB
dieses Einpendeln immer mit einer gewissen Phasenverschiebung erfolgen muB,
indem sich z.B. die Schwierigkeiten auf Stufe des klinischen Studiums, der Assi‑
stentenphase und gar des Bemfslebens erst zu spat (Studium und Weiterbildung
dauem 6 bis 15 Jahre) auf die Maturanden und Studienanffinger auswirkcn kénnen. V
Man sah es mit den Sekundarlehrem. Als die durch den Lehrermangel ausgelfistel ; -.
E r m u n t e r u n g zur Wahl dieser Studienlaufbahn ihren H6hepunkt erreicht hatte,’3,1 ‘3';
war dcr Arbeitsmarkt schon wieder fast fiberséittigt. Und wenn wir heute allzu 1531-.
‘ stark bremsen, werden wir in zehn Jahren vorfibergehend wieder fiber Sekundar- 355%;
lehrermangel klagen. Das ist eine ewige’Pendelbewegung, die sich statistisch nach- f;‑

weisen lfiBt.
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In Klammern sci vermerkt, daB auch ein auf durchgehender Planung fuBender
Dirigismus diesem ehcrnen Zwang nicht entgehen kann. Die Zukunft und damit
auch der Bedarf anArbeitskrfiften k6nnen nie so genau antizipiert werden, als daB
die berechnete Studienanféingerzahl und die Bediirfnisse der Gesellschaft zehn
Jahre Spater je genau fibereinstimmten. Durch Erwachsenenbildung und durch
Umschulungen mfissen in dcr Folge die Fehleinschéitzungen korrigiert werden.
Demgegeniiber hofl'en wir auf cine gewisse Selbstregulierung und gehen im fibrigen
vom Recht auf freie Studienwahl aus. Diese Freiheit schlieBt ein gewisses Risiko
in sich. Dem Studienanféinger wird nicht gewiihrleistet, daB er nach Studienab‑
schluB sofort eine seinen Bildungsanstrengnngcn entsprechende Arbeit finden kann
(wogegen sein Kommilitone in der Sowjetunion wohl sein Studium weniger frei
wéihlen kann, aber oft seinen Arbeitsvertrag bereits bci Studienbeginn in der
Tasche hat).
Nun verhéilt es sich so, daB higher in der Medizin die erwéihnte Selett‘egulierung
nicht in dem MaBe spielte, wie das <<n6tig» gewesen wéire, um die Kgpazitétseng.
péisse zu mildern. Entgegen den Aussagen, all die Unkenrufe um die Arzteplethom
und die MaBnahmen der Hochschulkonferenz (Voranmeldung, Umleitungen) héit‑
ten eine abschreckende Wirkung ‘ausgefibt, nahm die Nachfrage nach Studien.
plétzen ‐ besonders auch 1975 - erheblich zu.
Es stellt sich nun die entscheidende Frage, ob man dieser Selbstregulierung etwas
nachhelfen diirfe, in dem Sinne z. B., daB man zumindest dem unsicheren Maturan‑
den empfehlen wflrde, er solle nicht ausgerechnet das Medizinstudium ergreifen.
Man hat zwar ein ungutes Gefiihl dabei. Die akademischen Berufsberater haben
in einer Studie mit Nachdruck festgehalten, daB ihrer Beratung keine Lcnkungs‑
funktion zukommen dfirfe”. Wo hart aber die «objektive Information» (2. B. fiber
sehr schwierige Studienverhéiltnisse auf Klinik- und Assistentenstufe) auf, und wo
féingt die «Lenkung» an?
'
Eine negative Empfehlung hinsichtlich einer Disziplin ist sicher bildungspolitisch
einer echten Zulassungsbeschréinkung vorzuziehen. Man wird sich bewuBt sein
mfissen, daB die Studienmotivation nicht bei allen Maturanden schon sehr eindeu‑
tig ist. Manche wéihlen die Medizin nur, weil ihnen keine andere Disziplin vor‑
schwebt, weil der Kamerad auch Medizin studicrt oder weil der Vatcr schon Arzt
ist. Wir wissen zwar nichts dar'uber, dafl schlecht motivierte Studienanféinger ein‑
mal weniger gute Berufsleute warden als ihre Kommilitonen. Aber zumindest
werden keine groBen Hofi‘nungen enttéiuscht. Und so hat sich denn die Hochschul‑
konferenz entschlossen, die Gymnasiallehrer und die Bemfsberater fiber die der‑
3 Im SchluBbericht einer von der Hochschulkonferenz eingesetzten Kommission f fir
akademische Berufsberatung werden die beiden Postulate erhoben: «Die Beratung c_iarf
nicht in einen SelektionsprozeB einbezogen werden» und «Die Beratung darf snch mcht
aktiv an einem LenkungsprozeB beteiligen».
‘ 12
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zeitige Lage zu informieren und sie zu bitten, diese Information an die Maturan‑
den des Jahres 1976 weitenugeben.
Sic faBte diesen EntschluB nicht leichtfertig. Es mfissen gewisse Rahmenbedingun‑
gen erfiillt sein, damit er gerechtfertigt werden kann. Vor allem diirfen Wit nicht
riskieren, daB auf diese Weise die Hochschule ihre gesellschaftlichc Aufgabe nicht
erfflllt, d.h. im konkreten Fall, daB sic der Zukunftsgesellschaft auf diese Weise
zu wenig Arzte zur Verffigung stellt. Diese Gefahr besteht aber sicher nicht. Soviel
ist denn doch all den Arztebedarfsprognosen zu entnehmen.
Dann aber mfissen wir alles tun, um dem Ungleichgewicht zwischen den Mittel‑
schulen und den Hochschulen zu steuern, also die Engpéisse auf Hochschulstufe ‑

nicht n u t in der Medizin ‐ zu fiberwinden. Solange noch nicht in erheblichem‑
MaBe zuséitzliche Mittel zur Verffigung gestellt werden kénnen, sind diese zu‑
mindest rationell einzusetzen, d.h. die Kapazitfiten mfissen optimal ausgeniitzt
werden. Dann abet ist der derzeit fibliche Bildungs‐ und vor allem Hochschulpessi‑
mismus - eshandelt sich weitherum fast um eine Verdrossenheit ‐ zu fiberwinden.
Auch in Zeiten wirtschaftlicher Rfickschliige ist an die Zukunft zu denken. Ein
gutes Bildungswesen ist der beste Garant f 'ur diese Zukunft. Die vielschichtigen
Zukunftsprobleme k6nnen mit Sicherheit n u t durch mfiglichst viele gut ausge‑
bildete und gebildete Menschen bewéiltigt werden.
Es begann 1969 mit den Voranmeldungen; 1973 muBten erstmals Studienanféinger
von der deutschen in die welsche Schweiz umgeleitet werden; 1975 nahmen 105
dieser Umleitungen die Form eines Ultimatums an; 1976 erfolgt nun diese Infor‑
mationskampagne an den Gymnasien. Es ist zu hofi‘en, daB diese MaBnahmen ge‑
nfigen, um die «Durststrecke»zu fiberwinden und daB wir den zustéindigen Instan‑
zen damit die natige Zeit gegeben haben, urn f fir Abhilfe zu sorgenQ Ende 1976
$011 der Dritte Ausbaubericht des Wissenschaftsrates erscheinen, anfangs 1978 ein
neues Hochschulffirderungsgesetz in Kraft treten. Damit wird das héhere Bildungs‑
wesen neue Impulse verschiedener Art erhalten. Man muB wi‘mschen, daB die ‑
nicht durchwegs sympathischen ‐ «FeuerwehrmaBnahmen» der Hochschulkon‑
ferenz dazu beitragcn konnten, cine schwierige Zwischenphase zu fiberwinden.

«Kennst du mich?»
Walter Bflhlers Handbiicher

w u t u aman‑

Einheimische

Fische

neu :

Band 2

Band 4

Band 6

Fische

Amphibien u n d
Reptilien

Kéifer

144 Seiten

I76 Seilcn

Broschiert 9.80

128 Seiten

Broschicrt 9.80

Band 3

Band 5

Band 7

Einheimische
Sand 1

Singvégel

Broschicrt 9.80

Schmetterlinge

Einheimische

iéugetiere
n Wa l d u n d Feld

Greifvtigel u n d
andere

Ta g f a l t e r

Fische

20 Seiten
Iroschicrt 9.80

112 Seiten

208 Seiten

192 Seiten

Broschiert 9.80

Broschiert 9.80

n jeder Buchhandlung

Broschicrt 9 80

Verlag Sauerléinder, Aarau

Neu in d e r Reihe

B i l d u n g s w e s e n aktuell
Daryl J. B e m

M e i n u n g e n , E i n s t e l l u n g e n , Vorurteile

;

‘

Aus dem Amerikanischen Ubersetzt von A.Strubelt und W. Nétzold
128 Seiten. Broschiert Fr. 22.80
Das notwendige sozialpsychologische Basiswissen fiber Entstehung, Eigenart und Manipulation v o n ,
Meinungen und Einstellungen
Eine leicht versténdliche und kompetent geschriebene Einffihrung in die psychologischen Erkenntnisse
fiber Entstehung, Eigenart und Manipulation von Meinungen, Einstellungen und Vorurteilen. Es
werden viele Fragen aus dem alltéglichen Leben diskutiert wie: Beeinflussung durch Erzieher, Schule
und Massenmedien; Entstehung politischer Einstellungen; Vorurteile gegenfiber Rassen und Minder‑
heiten; Beeinflussung zu falschen Gesténdnissen in Verhéren; Einflbung der Frauenrolle.
Bei der Ubersetzung wurde besonders auf die Einfachheit und Versténdlichkeit der Sprache geachtet:
mit Fremdwértern und Fachausdrficken wurde so sparsam als méglich umgegangen. Geeignet als
Lehrbuch an Péidagogischen Hochschulen, Universitéten. Lehrerseminarien sowie fi j r das Selbst‑

f studium.

Hans-Dieter Schneider

Bildung fi i r d a s d r i t t e Lebensalter
D e r vergesseneBildungsnotstand

88 Seiten. Broschiert Fr.17.80
Zu den eingehend behandelten Fragen gehéren: Leistungskonstanz ‐ Versténdnis fflr gozialen
Wandel ‐ Ausweitung der Interessen ‐ Vorbereitende Bewéltigung von Schwierigkeiten ‐ Bildungs‑
algtivitéiten fflr das dritte Lebensalter: Inhalt und Organisation
Blsher hat sich die bffentliche Diskussion zum Bildungswesen fast ausschlielslich mit Fragen der
Aus‘-, Weiter- und Fortbildung beschéftigt, soweit sie ffir das Funktionieren am Arbeitsplatz von
lnteresse sind. In diesem Buch wird anhand neuerer Forschungen fiber alternde Leute gezeigt,
dafS befriedigende Lebensbedingungen im Alter eine frflhzeitig beginnende Information fiber die
kijnftigen Anderungen und ein umfangreiches Training voraussetzen.
U r s P.Lattmann

Schulnahe L e h r e r b i l d u n g

Darstellung und Werkstattbericht fiber e i n realisiertes Lehrerbildungsmodell
Mit Beitrégen von Thomas Hagmann, Urs H. Mehlin, Ursula Rohr-Dietschi
152 Seiten. Broschiert Fr. 23.80
In diesem Band wird ein Modell schulnaher Lehrerbildung vorgestellt, das seit zwei Jahren in Betriel:
ist. Die Zielvorstellungen sind optimale Verbindung von Theorie und Praxis sowie aktive Beteiligun;

des Lehrers.
lm ersten Teil werden die Leitvorstellungen und die curriculumtheoretischen Hintergrflnde des Modella
umrissen. lm zweiten Teil werden unterrichtspraktifschfa Elemente vorgestellt. Diese sind so aufgebaut
dais ganze Themenblécke (z.B. Beurteilung, Motivation, Unterrichtstechnologie) ffir den Unterrich
in der Lehrerbildung gerade flbernommen werden kannem

B e n z i g e r - Sauerlfinder
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sous la direction de J. Dubois. p r o f e s s e u r a l'universite de Paris X.
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Sekundarstufe I

bearbeitet von 0. HOFLING und B. MIROW. 12.. auf Sl-Einheiten '
umgestellte Auflage. Oktober 1975. 480 Seiten. 633 Abbildungen.
1
1 Farbtafel. Gelber Linsoneinband. DM 22.80 Dfimmlerbuch 4103~ .
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bearbeitet von 0. HUFLING. B. MIROW. G. BECKER
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bildungen. Roter Einband. DM 19.80
Dfimmlerbuch 4114 _-,
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Guideto Patternsa n d Usage in English
Second Edition

Written espeCIally for students of English as a foreign language this book gives
a concise description and practical demonstration of the grammar and idiom
of present-day English. It is closely connected with the grammatical aspects of the _
’ Oxford Advanced Learner’s Dictionary qf Current English and is an ideal
companion for students using that

dictionary.

adjectives; adverbs; and idiomatic English in situations, for example obligation
' This new edition contains revisions reflecting recent developments in modern
Elinguistics. In particular there is a detailed discussion of the new system of Verb
; patterns as summarized in the new edition of the OALDCE‑
Boards £ 2.00, paper £ 1.20

3Oxford Advanced Learner's
?Dictionary of Current English
AS Hornby
W
t

i

Since its publication a short while ago, this new edition of the A L D C E ‑
{'erewritten and redesigned‐has been warmly welcomed by students and
' teachers throughout the world, providing as it does, grammatical and stylistic
information aswell asgiving simple definitions which are accompanied by
'many example phrases and sentences.
I

iFor further information please write to:
Oxford University Press (ELTM)
{Ely House,’ 37 Dover Street, London WIX 4AH

Neue Statuten des VSG

Einleitung

Ich glaube, daB am 12.November 1975 ein wichtiger Schritt im Leben unseres
Vereins gemacht wurde. Die Delegiertenversammlung hat die neuen Statuten ge‑
nehmigt und deren Wirkung auf eine Versuchsfrist von drei Jahren beschlossen.
N u n warden sie hier vorschriftsgemaB verbfi‘entlicht. Sic treten einen Monat nach '
dieser Veréfi‘entlichung in Kraft, sofern beim Zentralvorstand keine Einsprache
gemfiB Artikel 40 erfolgt. Eine solche kann von mindestens ffinf Fachverbéinden
oder mindestens 500 Mitgliedern erhoben werden.
In der neuen Organisation kannen sich neben den Fachverbiinden auch kantonale
und interkantonale Mittelschullehrerverbfinde durch ihre VSG-Mitglieder vertre‑
ten lassen. Von diesen kantonalen und regionalen Delegierten oder Vorstandsmit‑
gliedern wird erwartet, daB sic die gesonderten Probleme unseres faderalistischen
Bildungswesens zur Diskussion bringen, und daB sie die Anliegen des gesamten
schweizerischen Mittelschullehrerstandes gegenfiber politischen Instanzen zu ver‑
treten vermégen.
Es liegen heute wichtige Probleme vor, wie z.B. der chrtritt vom Gymnasium zur
Universitfit, die Mittelschule von morgen, der Status des Mittelschullehrers. Die
neue Struktur des VSG sollte es erméglichen, diese Probleme konkreter, direkter
und kriiftiger anzufassen. Es liegt im Interesse aller VSG-Mitglieder, daB sie sich
nicht nur in den Fachverbfinden betatigen, sondern daB sic auch die Probleme
ihrer kantonalen Organisationen auf gesamtschweizerischer Ebene betrachten und
zu deren Lésung mithelfen k6nnen. Anderseits hofi‘e ich, daB dutch die neue Struk‑
t u r unser Verein eine grfifiere Bedeutung gewifint.
Giovanni Zamboni
Président des VSG

Introductiofi
Je pense que le 12 novembre 1975 a été une date importante pour n o t r e société.
L’assemblée des délégués a accepté les nouveaux statuts et en a fixé les efl‘ets pour
une durée provisoire de trois ans. Ces statuts sont publiés ici selon les prescriptions.
Ils entreront en vigeur un mois aprés cette publication, sauf recours au comité
central, selon Particle 40. Un tel recours doit étre déposé p a r cinq sociétés affiliées
on 500 membres au moins.
Dans 1anouvelle organisation, non seulement les sociétés affiliées mais encore les
associations cantonales ou intercantonales p o u r r o n t se faire représenter p a r leurs
membres SSPES. On attend de ces délégués ou des membres des comités qu’ils
mettent en discussion les problémes particuliers de notre systéme éducatif suisse,
ct qu’ils soient capables dc représenter les intéréts de tous les maitres de l’cnseignement secondaire suisse devant les autorités' politiques.
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11y a aujourd’hui d’importants problém
versité, l’école secondaire de demain,
daire. La nouvelle structure devrai
maniére plus concréte, plus directe et vigoureuse. Il est dans l’intérét de tous les
pas seulement dans IeS' sociétés affiliées, mais

Giovanni Zamboni
Président de la SSPES

‘ Comma vous l’avez sfirernent déjét remarqué, cc numéro ést broch'é d’une fagon
spéciale. Et ceci a votre avantage. Pour que vous puissiez utiliscr séparément les
2 qu’é. enlever l’agrafe du milieu et vous avez ainsi

Statuten des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer

(VSG)

Zweck

Art.l

Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG) ist ein Verein im
Sinne von Art.60fi'. des ZGB.

Art. 2

Der VSG setzt sich zur Aufgabe, die fachliche und péidagogische Weiter‑
bildung seiner Mitglieder zu fijrdern, die beruflichen und materiellen
Interessen der Mittelschullehrer zu wahren, an der Entwicklung und
Koordinicrung des Mittelschulwesens mitzuarbeiten und die Mitglieder
fiber alle die Mittelschule betreffenden Fragen zu informieren.

Mitgliedschaft

i

Art. 3

D e r VSG besteht aus:

‐ ordentlichen Mitgliedern
- auBerordentlichen Mitgliedern
Ordenth'che Mitglieder kann'en alle Lehrer an schweizerischen Mittel‑
schulen (Maturitéitsschulen, Schulen progymnasialen Charakters, Leh- \
rerseminaren, Handelsschulen und Techniken) und Hochschulen werden,
sowie andere Personen, welche den Ausweis der Lehrbeféihigung f fi r
cine Mittelschule besitzen.

Ordentliche Mitglieder, die in den Ruhestand treten, gehéren weiterhin
dem Verein an. Sie sind von allen finanziellen Verpflichtungen befreit.
Atwerordentliches Mitglied kann werden, wer durch seine Tétigkeit den ‘
Mittelschulen nahesteht. Die auBerordentlichen Mitglieder haben weder
Stimmrecht noch passives Wahlrecht.
‘ .,:

Fachverbéinde

Art. 4

D e m VSG gehfiren zur Zeit folgende Fachverbéinde an:

Schweizerischer Altphilologenverband ( A )
Schweizerischer Anglistenverband (Ag)

‘

:
‘ '1: i
I

mmmmmmr

Vu h n d
(Pb)
Vania Schweizcfischer Reliaionslehrer (Re) "
Schwiumcher Romahis‘tcnverband (R0)
mm. mm
Rusbchlehrer (Ru)
Schwchcrhdm Milte'lachultumlduerverein ('1')
0 m m Schweinrbcher mm
(2)

Wm

' .' ‘~'

Fachvcrblnde kanncn sich dam Gaamtverein angliedem.

, m m m Summ du' 5

m

m dflrfen

Sumner: dc Geumtiraeim stehen.

Einzelmitglieder

Art. 7

j3

Wet keincm Fachverband angehiirt, tritt dem Gesamtverein als Einzelmitglied bei.

‘

1’,

-' 3

Vereinsorgane

Art. 8

Die Organe des VSG sind:

»

- die Plenarversammlung

‐ die Delcgiertenversammlung
- die Vorstéinde A und B
- der Zentralvorstand
- die Rechnungsprfifungsstelle
‐ die Kommissionen

Art. 9

Art. 10

~ z

7
.

' .1

Die Plenarversammlung

,1

Die Plenarversammlung umfaBt alle Mitglieder des VSG. Sie findet
einmal im Jahre statt.

;

3

An der Plenarversammlung werden fachliche und pfidagogische Themen
von allgemeinem Interesse behandelt. Die Plenarversammlung kann zu
Standesfragen und schulpolitischen Fragen Stellung nehmen. Sie kann
fiber Antrfige befinden, die ihr von der Delegiertenversammlung vorge‑
legt werden.

Die Delegiertenversammlung

Art. 11

Die Delcgiertenversammlung ist das oberste Organ des VSG. Bei Statu- -:LA
'
tenrevisionen bleibt Art. 40 vorbehalten.
Jéihrlich finden zwei ordentliche Delegiertenversammlungen statt, die 127'
cine im Frfihjahr, die andere in Verbindung mit der Plenarversamm‑
lung.

Art. 12

Eine auBerordentliche D e l
egiertenversammlung kann einberufen wer‑
den:

‐- durch BeschluB des Zentralvorstandes
‐ auf Verlangen von drei Fachverbéinden
‐ auf Verlangen von drei Kantonalverbéinden von verschiedenen Kan‑
tonen
- auf Verlangen von 300 Mitgliedern des VSG
Art. 13

Die Delegiertenversammlung wird aus den Delegierten der Fachver‑
bfinde und denjenigen der Kantonal- oder Regionalverbéinde gebildet.

Die Mitglieder des Zentralvorstands und der Rechnungsprijfungsstelle
nehmen an der Delegiertenversannnlung mit Antragsrecht und beraten‑
der Stimme teil.
‑

g an die Prfisidenten der
an die Présidenten der Kantonal‑
finde hat unter Be‑
kanntgabe der Traktandenliste m'
lung zu erfolgen.

‘
‘ ‘

bis 50 VSG-Mitglieder 1 Delegierter
51-150 VSG‐Mitglieder 2 Delegierte
' 151~250 VSG-Mitglieder 3 Delegierte
_usw. ,
‘ » usw.

MaBgebend ist die Mitgliederzahl am 31.Dezember des Vorjahrs.

Die Anzahl der Delegierten der Regionalverbéinde richtet sich mach der_
Zahl der VSG‐Mitglieder jedes im Regionalverband vertretenen Kan‑
tonalverbands. Uber Ausnahmen entscheidet die Delegiertenversamm‑
lung.

Ein Delegierter kann n u r einen Verband vertreten.
Fiir die Mitgliedschaft ist der Schulort und nicht der Wohnort maBge‑

5

bend.
Art. 18

‘i

;

'

Die Bestimmung der Delegierten ist Sache der Fach-, Kantonal‐ oder
Regionalverbfinde. N u r VSG-Mitglieder kénnen delegiert werden.
Mitglieder des Zentralvorstands kénnen nicht zu Delcgierten .ernannt
werden.
‘
Die Namen der Delegierten sind dem Préisidenten des VSG vor der Ver‑
sammlung schriftlich bekanntzugeben.
Die Entschfidigung der Delegierten ist Sache der abordnenden Ver-r

bande.

Art. 19

Die Delegiertenversammlung ist zustéindig f fi r :

‐ die Abnéhme der Jahresberichte und der Jahresrechnung
- die Genehmigung des Budgets und die Festsetzung des Jahresbeitrags
‐ die Wahl des Zentralvorstands und dcssen Préisidenten
.,
'‐ die Wahl-der Rechnungsrevisoren
7‐ die Wahl der Redaktoren der Vereinszeitschrift .
_‘ gs
gymnasium helvetz'cum (GH)
- die c h t s e t z u n g der Entschéidigung der Redaktoren
‐ die Aufnahme neuer Verbande
.
‐ die Schafi‘ung und Auflésung stiindiger Kommissionen des VS
?- den Beitritt des VSG zu gesarntschweizerischen und internationalen
Organisationen
- die Festsetzung der Sitzungsgelder und Entschéidigung des Zentral‑
vozjstands, der Vorstéinde A und B und der stiindigen Kommissionen ' "
des VSG
. .
- die Revision der Statuten (ausgenommen bei Einsprachen gemfiB
Art. 40)
,
‘
‐ die Genehmigung von Reglementen
- die Stellungnahme zu wichtigen berufs- und schulpolitischen Fragen
‐ "die Festsetzung der langfristigen Ziele der Vereihstéitigkeit
.V.‘

' ;
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Die Varsrdnde A and B

A n . 20

Der Vomand A setzt sich m m m c n ans:

-

dem Zentralvorstand
den Prisidenten dcr Fachvcrbéinde Oder dercn Stellvcrtreter
den Redaktoren dos GH
den Prlsidemen der stindigen Kommissionen des VSG

Die Redaktoren und die Prisidcntcn der stfindigen Kommission haben
Antmgsrecht und beratcndc Stimme.

Der Vomand A kann zu scinen Sitzungen G&ste einladcn und ihnen be‑
mend: Stimme erteilcn.

An. 20"“ Der Voratand B sctzt sich zusammen aus:
- dem Zentralvorstand
- den Prisidentcn (VSG-Mitglicder) der dem V
Kuntonal- odcr Regionalvcrbande odcr deren
Milgliedcr)
- den Redaktorcn d6 GH

Statuts dela Société suisSe des professeurs de l’enseigne‑
ment secondaire (SSPES)

Buts

Art. 1

La Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES)
est une association régie par les art.60 et suivants du CC.

Art. 2

La SSPES se

propose d’encourager la formation continue de ses mem‑
bres tant sur le plan scientifique que pédagogique, de défendre les inté‑
réts professionnels ct matériels du corps enseignant secondaire, de
contribuer au développement et £11a coordination de l’enseignement
secondaire et d’informer ses membres de tous les problémes qui s’y
rapportent.

Membres

Art. 3

La SSPES secompose de membres ordinaires et extraordinaires.
Peuvent devenir membres ordinaires tous les professeurs qui enseigncnt
dans une école secondaire suisse (écoles préparant a la maturité, colléges
régionaux donnant accés aux gymnases, écoles normales, écoles dc com‑
merce et technicums), ainsi que les professeurs d’université et toute
autre personne qui a qualité peur enselgner au degré secondaire.

Les membres ordinaires qui ont pris leur retraite continuent a faire
partie de la SSPES, ils sont dispensés dc toute obligation financiére.

Peut devenir membre extraordinaire toute personne dont l’activité est
en rapport avec l’enseignement secondaire. Les membres extraordinaires
n’ont ni droit de vote ni droit d’éligibilité.

Sociétés affiliées

Art. 4

Sont affiliées a la SSPES les associations suivantes:

Association suisse des philologues classiques (A)
Association suisse des professeurs d’anglais (Ag)

\

Jim; 41:1: ' Les statuts des sociétésfaffil
ceux de la SS’PES.‘

Membres isolés

Art. 7

.'

Est membre isolé celui qui n’appartient é aucune société affiliée.

Organes

Art. 8

Les organes de la Société sont:

-‐ l’assemblée pléniére
‐ l’assemblée des délégués
- les comitées A et B
‐‐ le comité central

. ._
5;
'
’1

- le contréle des comptes
‐ les commissions
L’assemblée pléniére
Art. 9

Art. 10

L’assemblée pléniére réunit tous les membres de la Société; elle a lien
une fois par an.
,
L'assemblée pléniére traite de problémes scientifiques et pédagogiques
d’intérét général. Elle peut prendre position en matiére professionnelle
et sur des questions de politique scolaire. Elle peut se prononcer sur des
propositions qui lui sont soumises par l’assemblée des délégués.

L’assemblée des délégués

Art.11

'!

§

j

:i

L’assemblée des délégués est l’organe supréme de la SSPES. En cas de
révision des statuts, Part. 40 demeure réservé.
Elle se réunit deux fois par an en séance ordinaire; 1apremiere fois a’u
printemps, la seconde dans le cadre dc l’assemblée pléniére.

Art. 12

Une assembiée extraordinaire des délégués peut étre convoquée:

‐ sur décision du comité central
‐ £1la demande de trois sociétés afliliées
fl
‐ £1la demande de trois associations cantonales, de cantons difi'érents; 51;}
‐ 2‘1 la demands de 300 membres

Art. 13

L’assemblée den délégués at composée dcs d
et des associations cantonalm ou régionalcs.élégués dcs sociétéc afliliées
propositions e: voix

Art. 14

p t w y partici.

consultative.

Le présidcnt de la 88?

jusqu’é. 50
membrw SSPES: l délégué
51-150 membrw SSPES: 2 déléguéc
l51‐250 membres SSPES: 3 délégués
etc.
etc.

'

.»‘ ,

7

Un délégué ne peut représenter qu’une société ou association.
La répartition cantonale 'des membres s’établit selon leur lieu d’ensei- ,
gnement et non de domicile.
‘ ‑
Art. 18

Les membres du comité central ne peuvent étre désignés comma délé- ‘
gués. Les noms des délégués doivent étre communiquéslpar écrit au
président de la SSPES avant l’assemblée. Les délégués sont indemnisés,
par la société ou l‘association qui les a désignés.

Art. 19

:53

L’assemblée dcs délégués

- approuve les rapports et les comptes annuels

.

-‐ adopte 1ebudget et fixe 1acotisation annuelle
‐ élit Ie comité central et son président
les dontrélefirs des éomptes _

E

les rédacteurs de l'organe officiel gymnasium helveticum (GH) * '

‐ fixe les indemnités servies aux rédacteurs

A's

‐ admet de nouvelles sociétés

‐ décide dela créatioh et dela dissolution de commissi
de ‘l’adhésion dela SSPES A des organisations suisses et in t???
nationales

,

'

_- fixe les jetons et indemnités des mem
. tés A at B et' des commissions permanentes
‐ révise les statuts (sauf recours prévu‘a Part.40) 7

5‘
f "g

mpétence des sociétég. aifiliées et ,
La désignation des délégués est de la co Seuls des membres dela SSPES , N‘s:
’9‘
des associations cantonales ou régionalcs.
peuvent étre délégués.
- -,

'

_

‐ adopts les .réglements
‐ prend position sur des‘ brdbiémcs i mportants, professionnels

latifs a la‘vpolitiqueisco‘la‘ire ;

L fdéfinit la politiquea long term de'la Société

.5,

1

:

ouféa

Les comilé: A at B

An. 20

Le comité A 3: compose:

‐
-

du comité central
des praidcnts d5 sociétés afiiliéu (ou de lcurs mnplacants)
dm rédacteurs du GH
da praidcnts d5 conmfissions pennanema de la SSPES

La rédacteurs ct la presidcms dc: commissions pennanenm o n t droit
dc préscntcr da propositions ct om voix consultative.

Le comité A pent inviter d'autra personm a m séanm ct lcur dorma- i
voix consultative.
Art. 20"“ Le comité B secompose:

‐ du comité central
- dms presidents (membm SSPES) da associations cantonnlcs ou régio- .
nalu rattachéw a la SSPES, ou dc [curs rcmplacants (mcmbns SSPES)
‐ dm rédacteurs du GH
La delegation dc plus d‘un president par canton at soumise a l'approba. ,
tion dc l'assemblée du délégués.
Lm rédacteurs om droit dc presenter dc: propositions ct om voix

consultative.

Art. 2]

Le préaident de la SSPES convoque la comilés A et B et en dirige la
débats. La majorité d“ membm du oomité central. cinq presidents dc
sociétés afliliées, cinq présidenu d‘mociau'ons cantonala ou trois pré‑
sidents d’associations régionala p e m n t dcmander la convocation d'une :5
Seance.

, Afl- 2| b“ Les deux comités Sim“! en principe separanenl. Le comité central pent
‘
fixer des seamen communes.
32
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ch 1176’

Art. 22

Les comités A et B

-‐ préparent les propositions de candidatures en vue des élections au
comité central
anentes
‐ élisent les présidents et les mémbres dcs commissions perm
‐ décident de la création et de la dissolution des commissions tempo‑
raires

' ‘ ‘33;

‐ désignent les délégués de la SSPES a des commissions permanentes
externcs

‐ choisissent 1elieu et le théme de l’assemblée pléniére et, en collabora‑
tion avec le Centre de perfectionnement, des semaines d’études
‐ décident de la publication de numéros spéciaux du GH
‐ traitent des questions qui neressortissent pas expressément 2‘1 la compé‑
tencc dc l’assemblée des délégués ou du comité central
Art. 22bis Le comité A a pour compétences particuliéres

‐ la collaboration entre la SSPES et les sociétés affiliées
- les cours de perfectionnement et la collaboration avec le Centre de
perfectionnement
‐ l’élaboration, a l’intention de l’assemblée des délégués, de la CDIP
(Conférence des Directeurs dcl’Instruction publique) et du D F I (Dé‑
partement fédéral de l’Intérieur), dc propositions dans les domaines
propres aux sociétés alfiliées

A

Art. 22ter Le comité B a pour compétences particuliéres:

‐ les échanges d’informations et la collaboration entre les cantons dans
le domaine de l’enseignement secondaire

‐ les relations avec les autorités cantonales et fédérales, notamment
avec la. CDIP et le D F I

Le camité central
Art. 23

Le comité central comprend neuf membres; le président en est désigné
par l’assemblée des délégués. Pour 1e rests, i1 se constitue lui-méme.‘ j
ur trois ans; ils sont '. :31
ff};
Les membres du comité central sont élus po
rééligibles.

gh 1/76

)3

be president sorumt test: an comité pour la duréc d‘un mandnt
de le quittcr définitivemem.

Art. 24

Le comité central 3: compose du p r fi i d c m de la Société. du ‑
dent, dc dcux secrétairu, du minim. d'un membre chargé ( 1 ‘ ~.
liaison avec l‘organc official (rapporteur O H ) ct dc u-ois : v a n :

Dans la mesure (111 possible. I: maiden! ct ! un ( 1 5 secrétnixu
ront dans la meme région.

Le comité central p c u t charm I ' m on l‘aulrc dc ses membm do ,
spéciales.

Art. 25

Le president convoque la

seam du oomué central cl en difiga

bats. Trois membm du eomilé central peuvem dcmandcr la .. .
non d’une Seance.
Le comité central

‐ cxécute lea déclsions prises par l ' m b l é c d5 d¢l¢gués ou la

A et B

‐ repraente la Société
- co‘llabore avec lea autorila
- admet lea nomux membres
- régle lea dépcnm dam le cadre du budget at contrble in nesting

‐
-

-

-

5:3: l‘asscmblée piéniére. lea scmmnu d'étuda ct l’usem

éa
daigne lea dflégués a den 0 0 a n on concrés
étabht la collaboration entre la SSPES ct d‘nuuu modntiom
B e l g i u m ! suiueo on internationala
émet den directive: pour le travail imam: doIn SSPES
contrble l’activité den W o n :

1.: canlréle dc: complex

Art. 27

La

common 9:

lroh contra
qui no
do1: PBS. Lu convaleun I o n : elm

compete do

panic d'aucun autn mm

train an: at son: rééflp'blu.

Les contréleurs vérifient 1atenue des comptes ct leur exactitude; ils pré‑
sentent leurs rapport et conclusions i1l’assemblée des délégués.
Les commissions

Art. 28

Des commissions permanentes ou temporaires peuvent étre créées pour
étudier des problémes particuliers.
Les présidents des commissions adressent chaque année un rapport
d’activité au comité central 5 l’occasion de l’assemblée des délégués.

Art. 29

Le mandat des commissions permanentes est renouvelé tous les trois
ans.‘

'1

'

La fonction de président est limitée £1une durée de six ans, celle de
membre 2‘1 une durée de neuf ans.

Finances

Art. 30

Les membres ordinaires et extraordinaires paient une cotisation annuelle
a la caisse centrale.

L’abonnement a l’organe official est compris dans ce montant.

La cotisation est plus élevée pour les membres isolés que pour ceux qui
font partie d’une société affiliée.
Art. 31

L’exercice comptable correspond é.l‘année civile.

Signature sociale

Art. 32

'

Art. 33

J
‘

' ' J

Le président (5. défaut, 1evice-président) et l’un des secrétaires engagent '
la Société par leur signature collective.
V
es budgétaires.

Le caissier a la signature individuelle pour les dépens

'7};

Activitél
-

La Société atteint sea buts par

Art. 34

- l’assemblée ‘pléniére

- la semaine d’étudu

- [a réunions da‘\Méta affiliéa
- les cours de pcrfectionnemm

l’organe ofliciel

u "g..

Les réézflam deg: social: qfl'iliéei

wag

L”
“WW “WWW“ Principe Ieur membzee annue'ue 3:»l
‘
f g P1903393
' 9 ‘ “ m.
ne doivent pas 0 0 m “
. : ‘avqccellcs‘de'rlamSociété.
;

V, , 1‘ cadre d‘
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L’organe aficiel

Art. 38

Tous les membres de la Société régoivent l’organe oi‘ficiel.
Un réglement spécial fixe la forme de la revue, les téches, droits et de‑
voirs 'des rédacteurs.
Un membre du comité central (rapporteur G H ) 56 consacre plus parti‑
culiérement aux téches liées Ala publicationde la revue.

Collaboration avec d’autres organisations d’enseignants
Art. 39

Pour représenter efficacement les intéréts des professeurs de l’enseigné- ‘ ‘
ment secondaire, 1a SSPES peut collaborer avec d’autres organisations __
d'enseignants et soutenir les initiatives qui en émanent.
‘ '

Révision des statuts

Art. 40

Les modifications des statuts sont publiées dans 16G H . Elles entrant en
vigeur un mois aprés leur publication si aucun recours n’est présenté
auprés du comité central.

Un' tel recours peut étre déposé par cinq sociétés affiliées, cinq associa‑
tions cantonales, troisvassociations régionales on 500 membres.
‘
Dans ce cas, l’assemblée pléniére décide de la modification des statutsQ : I“

Art. 41

Les sociétés affiliées, les associations cantonales et régionales informent‑
1ecomité central des modifications de leurs statuts.
'

Démission

Art. 42

La démission d’une société affiliée ou d’une association cantonale ou
régionale ne peut prendre effet‘qu’é. la fin d’un exercise, moyenpant‘pgég‘
avis d'un an.
'
‘
"‘ M‑

Dissolution
Art. 43

L'assemblée d3 délégués pent proposer la dissolution dc Ia Société. Eng
est prononoé par l‘assemblée pléniére a la mqjorité d6 deux tiers ’
membres présents.
.‑

La presents Statuts'cntreront en vigeur 1e10 février I976, pour une
durée provisoire dc trqis ans. L’amnblée d5 délégus sc prononcem“
en automne 1978 sur leur adoption définitive.
~

Olten, 1e12novembre 1975

Sociéte suissc dc: professeurs dc l‘enseianemcnt secondairé

be President:
Giovanni Zamboni
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Die Vorstiinde A und B sind zustéindig f fi r :

Art. 22

‐ die Vorbereitung der Wahlvorschléige f fir den Zentralvorstand

- die Wahl der Présidenten und der Mitglieder der stiindigen Kemmis‑
Slonen

‐ die Schaffung und Auflfisung von Kommissionen mit zeitlich befriste‑
ten Aufgaben
‐ die Wahl v o n Delegierten des VSG in standjge, nicht vereinsinterne

Kommissionen
- die Bestimmung des Tagungsortes und -themas der Plenarversamm‑
lung und (in Zusammenarbeit mit der W B Z ) der Studienwochen
‐ die Herausgabe von Spezialnummem des GI-I
‐ Fragen, die nicht ausdrfickh'ch der Delegiertenversammlung Oder dem
Zentralvorstand vorbehalten sind
Art. 22bis Besondere Kompetenzen des Vorstands A:

‐ Fragen, welche die Zusammenarbeit zwischen dem Gesamtverein und
den Fachvereinen betrefi‘en
'
- allgemeine Fragen, welche die Weiterbildungskursc und dig: Zusam‑
menarbeit mit der WBZ betrefi‘en
‐ Ausarbeitung von Vorschliigen im spezifischen Bereich der Fachver‑
béinde zuhanden der Delegiertenversammlung, der E D K (Erziehungs‑
direktorenkonferenz) und des E D I (Eidgenfissisches Departement des
Innern)

Art. 22‘er Besondere Kompetenzcn des Vorstands B:

‘

‐ Information und Zusammenarbeit zwischen den Kantonen auf dem
Gebiet des Mittelschulwesens
- die Beziehungen zu den Kantons‐ und Buindesbehérden, vor allem zu
der EDK und zum EDI

[g

3,";

Der Zentralvorstand

Art. 23

Der Zentralvorstand setzt sich aus 9 Mitgliedern zusammen.

Dér Prasident wird von der Delegiertenversannnlung gewéihlt; im fibri‑
gen konstituiert sich dcr Vorsgand selbst.
311 1/76
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[ D i e Wahl erfolgt auf drei Jahre; cine

Wiederwahl isl méglich. Der sch ‘
dendc Préisident vcrbieibt noch cine wcitere Amtsdnucr1mVorstand und
scheidet dann aus’ diesem aus.

Der Zentralvorstand becteht aus dem Prfisidenten des VSG, dem Vi
prisidenten, zwei Sekretaren, dem Kassier, dem GH-Referemen 11nd 5 , ;
drei Beisitzem.
, f':

,. ben ,beauftragen.
Die Sitzungen den Zentralvorstands warden vom Prfisidcnten einberuféii“
11nd geleitet.
" ‘
Drei Mitglieder des Zentralvorstands kannen cine Sitzung veriangen;

' Der Zentralvorstandist zustéindig f u r '
- die Ausffihrung del' Beschlijsse der Deicgiertenversammlung und dex‑
, Vorstéinde A 11nd B
‘
’
1- die Vertretung des Vcreins’ nach auBen
- die Zusammenarbcit ‘mit den Behfirdcn
'
_
‐ 'die Aufnahme von Mitgliedern
‘
- die Ausgaben im "Rahmen dw Budgets und die Aufsicht fiber dieia.~»..,
Rechnungsffihrung ,
'
‐ die Vorbereitung tier Plenarversammlung, dcr Studienwochc 11nd derj'

Delegiertenversammlung
‘‐ die Bezeichnung von Delegierten d3 VSG fur Konferenzen u n dTa‘ 1. =
gungen

.

, ‑

‐- die Zusammenarbeit zwischen dam VSG 11nd andercn schwcizcrischen-fi ' ‘
oder international¢n Lehrerverbfindcn
’
- den ErlaB Von Richtlinien fiir die vcrcinsintemc Arbcit
. - dieK011110116 déi' Arben der Kommissionen

DieRechnmgsprafuugmelle
Art;27

Die Rechnungsprfifungsstelle bestelu: ans 3 Revisoren, die keinem. L ‘
derenVorst'and dag.YSGangehdren darted. ,_
‘

Die Kommissionen

Art. 28

Zur Bearbeitung speziellcr' Fragen kénncn- stfindige Oder zeitlich befri‑
stete Kommissionen geschafi‘en warden.
Die Kommissionsprasidenten erstatten fiber ihre Téitigkeit alljéihrlich
Bericht an den Zentralvorstand zuhanden der “Delegiertenversarmnlung.

E:
f

Das Mandat der stfindjgen Kommissionen ist alle drei Jahre von der
Delegiertenversamrrflung zu erneuern;

Art. 29

‘

Dié Amtsdauer des PréiSidentefi ist auf sechs Jahre, jcne der Mitglieder _
auf neun Jahre beschréinkt.

Finanzen

Art. 30

-

‘

-

‘

3:,

Die ordentlichen und auBerordentlichen Mitglieder zahlen den Jahresbeitrag an die Kasse des Gesamtvereins.
'
Das Abonnement ffir die Vereinszeitschrift ist im Jahresbeitrag einge- ‘ ' '
schlossen.

Fiin Einzehnitglieder ist der Jahresbeitrag héher als f fir solche, die zu-i
gleich einem Fachverband angehbren. ‘
A
Das Geschéiftsjahr dés Vereins ffillt mit dem Kalenderjahr zusammen;

Art. 31

Zeichnungsberechtigung
Der Préisident ( i m Verhinderfingsfalle der Vizepréisident) einerseits und
einer der beiden Sekretéire anderseits zeichnen kollektiv f fi r den Vet;

Art. 32

ein.

Art. 33 7 Der Kassiér hat im Rahmen des Budgets Einzelunterschrift.
gh _1I76
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' Vereinstiitigkeit

Der Erreichung der Vcreinszwecke dienen:
‘‐ 'die Plenarversammlung

‐ die Studienwoche
'7 die Versammlungen der Fachverbfinde
‘1 die Weiterbildungskurse
‐ die Vqreinszeitschrift
die Arbeit in den Kommissionen
die Zusammenarbeit mit kantonalen und regionalen Mittelschullehrer_‑
organisationen

Dig Studienwache
‘ Alle vier Jahre findet'1nder Regal cine Studienwoche statt. Die Planar; ;
versammlung des betrefi'enden Jahres findet dann'1m Rahmen der Stu ‘
- dieriWoche statt.

DieStudienwoche dient

in erster Linie der Weiterbildung der Mittel.
schulleh’rer. Ffir die Organisation ist der Zentralvorstand verantwo

VWelterbildungszentrale (WBZ)

DieJVersammiangen der Fachverbénde

'
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Die Vereinszeitkchrtfi

Art. 38

Alle Mitglieder des Vereins erhalten die Vereinszeitschrift. Die Gestal‑
tung der Zeitschrift und die Au'fgaben, Rechte und Pflichten der Redak‑
toren s i n d1n einem besonderen Reglement festgelegt.

EinMitglied des ZentralVorstands (GH-Referent) widmet sich besonders
dem Aufgabenkreis der Zeitschrift.

‘

Die Zusammenarbeit mit anderen Lehrerorganisationen

Art. 39

Um die Interessen der Mittclschullehrcr wirksam zu vertreten, Icahn der

,_1

VSG mit weiteren Lehrerorganisationen zusammenarbeiten 11nd deren
VorstéBe unterstiitzen.

Statutenrevision
Art. 40

Statutenfinderungen werden'1mgymnasium helveticum verfiffentlicht. Sie
treten einen Monat nach der Verfifl'entlichung in Kraft, sofern beim
Zentralvorstand keine Einsprache erfolgt ist. Eine solche Einsprache '
kann von f unf Fachverbéinden, f unf Kantonalverbéinden, drei Regional‑
verbanden Oder 500 Mitgliedern erhoben werden.

I11 diesem Falle hat die Plenarversammlunguber die Statutené'ndenmgfi' 2"

zubefinden.
Art. 41

.

Die Fach-, .Kantonal- und Regionalverbiinde

Austritt eineé Verbandes

__,

setzen den

1 W "

Zentralvor-

s

Art. {42" D e r Austritt eines Verbandes aus dem Gesamtverein kaimerst nach' 1h”
‘ ‘ fjahrigei- Kundigungauf das Ende des Geschaftsjahres erfolgen.'. .

:

.Aufliisung dais Vereins
Die Autifisung des VSG kann von der Delegiertenversammlungbean.
- tragt warden. Der Entschcid erfolgt dutch die Plenarversammlung, wean
sich mindestens zwei Drittel der anwesenden Mitglieder d a 111f ausspre'. £317
Chan.

1‘ Ubergathbestimmungen

Dies: Statuten gelten provisorisch fur cine Dauer von drei Jahren, vain,-3
.10.Februar.1976 an gerechnet. Uber ihre definitive Inkraftsetzung ent‑
scheidet die Delegiertenversammlung'1mHerbst 1978.

De: Zentralvorstand ist mit der Reorganisation des VSG innerhalb die.
sei: Erist beauftragt.
1“

01115:, den 12,November 197s

Fiir den Verein Schweizerischer Gymnasiallehrei-i

Der Pl'éisident:
- ”Giovanni Zamboni
v

i

Der 1.Sekretfir:

Diirfen wir uns vorstellen
Die AKAD ist eine fur die WI
Erwachsenenbildung Speziali‑
sierte Schulorganisation. Alla
Studiengfinge kfinnen ncben der
Berufsarbeit und weitgehend un‑
abhingig von Wohnort und
Alter absolvicrt warden.

Unscrc Lbhrmethodc

vermittcln das Wissen
dutch sorgffiltig programmicrte
schriftlichc Unterlagen. Mit
diesem Femunterricht ist so vial
mfindlicher Klassenunterricht
verbunden, wic cs filr das jc‑
weiligc Lehrziel notwendig ist.
Da unsure bchrer von dcr blos‑
sen Stofl‘vermittlung cntlastet
sind‘ und sich anf Anwendung,
Ubung, Vcranschaulichung und
Wicdcrholung beschrfinkcn k611‑
nen, kommen wir mit verhéltnis‑
massig wenig Unterrichtsstun‑
den aus. Dies: warden so ange‑
setzt, dass sie 'auch fiir Bemfs‑
tatigc zugfinglich sind, die von
weither anreisen miissen. Fur

Unsere Lehrgfinge

verlangcn

grundsfitzlich keine Vorkennt‑
nissc, da sic von Grund auf ein‑
setzen. Wer Vorkenntnisse be‑
sitzt, erreicht damit in Vielen
Fichem verhfiltnismfissig rasch
Hochschulniveau. Die Kursgel‑
der sind fiir jedermann er‑
schwinglich und die Bcdingun‑
gen so liberal, dass niemand ein
Risiko eingeht. Selbstvcrst'a‘nd‑
lich setzcn wit keine Vertreter
(auch «Schulberater» usw. ge‑
nannt) ein. Wer sich weitcrbil‑
den will. findet in unsercm breit
angelegten Programm bestimmt
das richtige Ziel.

ist auf
die Bedflrfnisse Emachscner (ab
etwa 17 Jahren) zugcschnitten;
sie hat sich bei der Vorbercitung
auf die anspruchsvollsten Staat‑
lichen Prtifungen hervorragcnd
bewfihrt. Die AKAD stellt scit
Jahren 2.13. an dcr Eidg. Mature.
oder an der Eidg. Buchhaltcr‑
prilfung mil Abstand ammeisten Maturandcn ohne Berufstfitig‑
Kand’idalen von allen privatcn keit fiihren wir cine Tagcsmaturi‑
Schulen der Séhwciz. Alla unserc tfitsschule.
Schule [uj'r Seezialkurse:
Studiengfinge sind so gestaltet,
Aufnahmeprig‘fimg Technikum,
dass der Tcilnchmer, dcr mit‑
Vorbereilung aufSchuIenfiir
arbcitet, das Zicl sicher erreicht.
Pflegeberufe um! Soziale Arbeit.

Maturilt‘itsschule:
Eidg.Matura (auch Wirtschafls‑
matura) . Hochschulaufnalune‑
prhfungen (ETH. HSG).

Hmdelsschule:
Hmdelsdiplam VSH.
Eidg. F&higkeitszeugnis.
Hahere Wirtschaflszachschule:
Eidg. Dfplomprflfungfiir Buch‑
halter, Treuhandzerrifikat.

Alle AKAD-Schulen enlsprechen
dem Qualm‘ilsniveau der Maturi‑
u‘itsschule. Alle sind unabhfingig
van Bemfisarbeit. Alter and Walm‑
art zugfinglich," der Eintrit! is!
jederzei: mb‘gh’ch.

Akademikergemeinschaf‘t
f fir Erwachsenenfortbfldung AG.

3050 Ziirich. Schafi‘hauserstr. 430.
Telefon 01/517666

Schule [11:r Serachdt‘glame:
Deutschdxplome ZHK, Englisch‑
diplome Universitdt Cambridge.
Brlmh-Swm Chamber of
Commerce. Frmzdsfichdrplome
Alliance Francoise.

Schule [2r Vorgeselztenbildmg:
Vorgesetzlenausbildung.
Personalassment, Chefi‘ekrerfiriu
(verlangen Sie das Spezial‑
pragramm).
Elektronik, Elektrotechnik usw.

Durchfilhrung:
Lehrinstimt Onken.
Schule @- Weiterbildungskurse:
Fremdsprachen, Deutsch,
Mathematik, Naturwissen‑
schaflen, Geixteswigsenschaflen,
Handelsjb‘cher.
Verlangen Sie bitte unverbindlich
das ausfiihrliche Schulprogramm.

lnformationszentrum3
der Verlage

'an der Rittergasse

' ‘

Beltz, Hirschgraben, Juventa
Marhold, Scnptor, vgs

Ausstellung und Beratung
Mo bis Fr, 8.00 bis 17.30 Uhr

Wir freuen uns fiber Ihren Besuch

Verlag Beltz Basel
Rittergasse 20

4051 Basel 061/23 94 70

' Grundwissen in Mineralogie
Mehr denn je wird heute wieder erkanm. dais die moderne Minara
‘Ogig
eine verminelnde und verbindende Rollo zwischen Math‘e
Physik, Chemie, Geologic und Geographic spielt. Mineralogie i
Wissenschaft der Ouewerbindungen, ein Knotenpunkt von Met St eih§~4 ‘=

Als aktuelles Lehr- und Lernbuch tar Kristall-. Mineral- und GmBiréy‑
kunde empfehlen wir lhnen das dreibéndige Work von Dr.Erwin
”.

Nita“:

Band 1: Grundkursus. 280 S.. Fr.32.‑
Band 2: Aufbaukursus, Kristallographie. 300 8., Fr.39.‐‑
Band 3: Aufbaukursus, Petrographie. 272 5.. Fr.39.‑

Die drei Bfinde zusammen (Gesamtwerk) Fr. 98.‑

Zu baziehen -‘
bei lhrer Buchhandtung

O t t Vortny Thun
Pouflnch 22

oderQirekt: _. ' , ;-

30001’hun

Nachrichten des VSG L’activité dela SSPES

Berichte des Zentralvorstandes
Sitzung vom 27.August 1975 in Olten

Der Auswertungsbericht zu den Antworten auf die Vernehmlassung fiber Mittelschul‑
fragen ist der betrefl‘enden Kommission der E D K unterbreitet worden. Diese hat ihn mit
geringffigigen Anderungen an die Erziehungsdirektorenkonferenz weitergeleitet, wo er bc‑
handelt werden 5011.
Das Eidgem’jssische Departement des Innern (EDI) hat die KOSLO beauftragt, cine Kom‑
mission zu bilden, welche die Verteilung der Bundesmittel nach dem Gesetz fiber die
Schweizerschulen im Ausland studiert. Der ZV schléigt als Vertreter des VSG in dieser
Kommission Herrn J.Isler, Zijrich, vor, der sich in diesen Dingen schon gut auskennt.

Am Seminar fiber Gesamtverteidigung in Stans wird sich Herr D.Dessemontet als Vpr‑
treter des VSG melden.
Auch in der Planungsgruppe der Fremdsprachentagung 1978, we verschiedene unserer ' >
Mitglieder als Vertreter anderer Kbrperschaften beteiligt sind, wird D.Dessemontet den
VSG vertreten.
Fiir die wichtige Sitzung der F O R M A C O am 3.12. wird auBer dem bisherigen Vertreter
des VSG, Herrn Marfurt, Luzern, noch Herr G.Frick vom ZV delegiert. Der zusfitzliche
Vertreter wird noch im Laufe des Herbstes dem Vorstand bessere Informationen ver‑

schafi‘en.

‘

Sitzung vom 24. September 1975 in Olten

Der Praisident des Fachverbands F, Herr Corbat, Fribourg, wfinscht einen Beitrag aus
dem Fonds der Studienstiftung, um an einem KongreB in den USA, bei dem das Thema
«Plurilinguismus» zur Sprache kommt, teilnehmen zu kénnen. D e r ZV entscheidet, daB
prinzipiell keine Gelder aus dem Fonds fur die Teilnahme an Kongressen ‐ auch wenn
das Tagungsgespréich den VSG interessiert - ausgegeben werden sollen. Herrn Corbat
_wird geraten, sich an das E D I zu wenden.
Es wird der Vorschlag gemacht, der ZV mége im Prinzip dann und warm die Kemmis‑
sionsprfisidenten empfangen, damit ein engeres Verhéiltnis zu den Kommissionen entstehe. '

Bei den internationalen Beziehungen des VSG ist eine Einladung des Deutschen Philologen‑
verbands zu ciner Tagung im November zu erwéihnen. Bemerkenswert ist auch eine Zu- . A
sammenstellung cler Ergebnisse einer Umfrage fiber die Ausbildung der Jugendlichen zwi- .
schen 15 und 19Jahren im letzten Bulletin der FIPESO.

'

Die TeSsiner Kollegen bieten sich f fi r die Veranstaltung der Plenarversammlung 1976 in »
Lugano an. Das Angebot wird freudig bcgr'uBt, doch glaubt der ZV besser zu tun, wenn ‘ ‘
er die 1. Plenarversammlung des regional strukturierten VSG im zentral gelegenen Baden
organisiert. Das Datum im November 1976 ist noch fcstzulegen. Thematisch liegen, nach 7' "
Montrcux und im Intercsse der kantonalen Verbéinde, Probleme wie die Anstellungs- :
bedingungcn, die Rechte und Pflichten der Lehrer, die Arbeitslosigkeit der jungen Lehrexj
nahe.
»
'

gh 1/76

‘ . 'Sitzung vom 24. September 1975 in Olten
Der Vertreter dos VSG in der Planungsgruppe flir die Fremdsprachcnmgung 1978, Hen- .
‘D. Dessemontet,berichtet fiber die ersten Vorbereitungen. Die Kollcgcn Desscmonlet, Gallo,
F.Egger, Wespi, Kaiser vertreten in diescr Planungsgruppc die I nstitute und Fachvcrbinde,
‘ die an der Organisation der Tagung betciligt sind: VSG, ASSPLV, FIPLV, WBZ, Euro.
zentren. Die Themen sind noch féstzulegen, cs liegen jedoch Vorschliigc dazu vor, 2. B.
3; «Dic‘Stellung des Frcmdsprachenuntcrrichts in der Mittclschulc», «Analyse der Indivi‑
'dualjsierung des PU», «Plurilinguismus». Zu fiberlegen ist, wie dic andercn Fachverbfinde
:des VSG an einer Beteiligung intermiert werden kénnen.
‘ .. Uber die Krise der FORMACO (Stiftung Formation continue) bcrichtet der 2.Vertreter.
’5- , des VSG, Herr G.Frick, und empfiehlt, deren AnschluB an die KOSLO zu untcrstlitzen.
. ' Der Mitgliederbcitrag von 20 Rappen pro Person (der nicht dcr Aufnung, sondern nur der h ‘ 7
. ‘2 5’11Administration dient) sollte den VSG nicht abhalten, die Stiftung - trotz ihrcr Schwiiche - . .
einem guten Zweckc zuzuffihren. A u f die Frage, ob dcr urspriinglichc Zwock noch ver‑
gfolgt werde, wird geantwortct, daB die Angliedemng an die KOSLO als das nachste Ziel
. Y'zu betrachten sci.
" I'Die séit lingerer Zeit laufenden Bemfihungen des ZV um ein neucs Mitglicdcrvcrzeichnis
w'u'werden dargelegt und diskutiert. Von seitcn der Fachverbfindc, dcr WBZ und der Struktur‑
~kommission werden verschiedene Anspriiche gesteIIt, dic sich nicht in cincm System ver‑
'cinigen lassen. Dagegen léBt sich der EV fiberzeugen, daB cine kurzfristigc Ausgabe einer .
~provisorischen, alphabetischen Mitgliederliste cin Frankcn pro Mitglicd dcs VSG wen
, ;_ist. Neben diesel- Liste, die vor allem fiir die Mitglieder gedacht ist. k6nntcn die Fach.
. ff”. ,‘verbiinde sich Fotokopien der Adressen (Variante B) odcr cine Kasseuc mit Adchkanen
Von Sauerlfindcr. besorgen lasscn.
. ‘Die Plenarversammlung 1976 wird auf den 12. und 13.November 1976 in Baden fwgclegt.
Wic' immer wird der crste Teil von den Fachvercinen bclegt werden, dcr zwcitc vom Gmmt‐ ‘
Velrein. Der ZV gedenkt das Thema so zu formulieren, daB die Arbcit von Montrcux fort;
gefiihrt wir'd ini’Richtung auf korporative Anliegen, wie sic in den Kantonalverbfinden ~- ‘ -. ,‑
behandelt werden, etwa «Der Status des schweizerischen Minelschullchrcrs» odcr «Lehrer =
mid Gesellschaft». Der Prfisident nimmt Vorschlfige noch gem cmgegcn.
'
Auszlige ans den Protokollcn dcs 2.8ckretfirs:f

"

A. chbi

Béricht des Zéntralvorstande;
'Qéitzu'ng vom 29.; Oktober 1975 in Olten ‘
ZurA Diskussion fiber die Ko’mmission Gymnasium-Univcrsitfit ist dercn Mitglied U n i .
:
émitfitSPrOféssor H.R.Breitenbach eingeladcn warden. Aux seincn Erklfirungcn gent. V
herOI'. daB.diéV¢i‘tI‘eteI‘ der,_HOChschule’ nicht die Meinunzcn ihrer Fakultfitcn. sondcm‘g
rsfixiliche vorbringen. Die Ergcbnigse der Verhandlungen in dcr Kommission GU haben" "
daher kein Echo. Unser fademlistischu iBildungssystgm macht im fibriscn fast jedeh
“ fstofl zuniChtepProfdsso:Brgitenhgghfichlfigt yer, ‘die EDK zur Bildung einer netiui
‘ .,, " ,
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Kommission zu bewegen, in der alle Seiten offiziell vertreten wiren. Allerdings kbnnte
auch cine solche Kommission nur Empfehlungen erarbeiten.
Da wenig Aussicht besteht, daB die E D K eine neue Kommission griinden wird, wird der .
Gegenvorschiag zu einer stirkeren VSG-Kommission gemacht, welche die Zusammen- _
arbeit der Hochschulen erzwingen sollte. Der VSG sollte ein bildungspolitisches Postulat
entwickein und fifi'entiich vertreten.
D e r ZV beschlieBt, der Friihjahrs-DV den Antrag auf Auflosung der Kommission GU
zu machen und eine Alternativlosung vonubereiten, die die Mitarbeit der E D K bewirken
sol].

Der ZV beschlieBt auf Antrag des GH‐Redaktors, 100 Stiick eines Kurzberichts dei‘ Schwei- ,
zerischen Lehrerzeitung fiber die «Lehrerbildung von I n o r g e n » fiir Interessenten im VSG H
zu kaufen und einen deutsch‐franzésischen Auszug davon in gh 2/76 211 verbfi‘entlicheng
Auszug aus dem Protokoli des 2.Sekretéirs:
A. Heubi
‑

Rapport du Comité central
Séance du 27 aoiit 1975 2'1 Olten

Le rapport d‘évaluation aux réponses sur la prooédure de consultation concernant les
problémes scolaires du degré secondaire a été soumis 5.1a commission compétente de la ‘
CDI. Celle-ci l’a transmis avec quelques changements minimes 5.la Conférence suisses des
directeurs dc l’instruction pubiique pour y étre discuté.
Le Département fédéral de l’intérieur ( D F I ) a chargé la KOSLO dc former unc com‑
mission qui étudiera la répartition des moyens fédéraux selon la loi sur les Ecoles suisses
a l’étranger. Le Comité central propose comme représentant de la SSPES au sein de cette'
commission M.J.Isle1‘ de Ziirich qui est déja un bon spécialiste de ces questions.

Monsieur D. Dessemontet représentera Ia SSPES lors d‘un séminaire é.Stans sur la déferise ‘7
globale.
M. Dessemontet représentera également la SSPES dans le groupe de plahification deg,
journées consacrées au'x langues étrangéres de 1978 01‘: quelques-uns de nos mcmbres '
participeront également comme envoyés d’autres sociétés, En plus de M. Marfurt de:
Lucerne, jusque-la représentant de la SSPES, Monsieur G. Frick du Comité central sera
aussi délégué é. l’importante séance de la FORMACO le 3 décembre. Le représentant
supplémentaire informera plus amplement 1ecomité au cours de l’automne.

Séance du 25 septembre 1975a Olten
Le président de la société (afiiliée) des professeurs de frangais, M. Corbat de Fribourg.'<
souhaite obtenir une aide financiére du fonds de la «fondation des études» pour pouvoir‘
participer, aux Etats-Unis, a un congrés qui nous concerne aussi p u l s q u1| traitera 1e
théme du «Plur1l1ngmsme»Le Comité central décide qu ’en principe aucune aide finafi- \
ciére de ce fonds ne peut étre aocordée pour permettre la partmipatlon a des congrés,
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, V méme si la theme de oes journées d‘études intéresse la’SSPES. On conseillc a M. Corbat
- ‘ dc s’adresser au Département de l’intérieur.

'

- “i _
~

0n propose également que le Comité central puisse, en principc, dc temps en temps rece‑
voir les présidents des commissions, pour obtenir des r a p p o r l s plus c'troits avec les com‑

missions.
Parmi les relations internationales de la SSPES il faut mentionncr unc invitation de la
société allemande des philologues é une session (en novembre). Remarquens encore une
ysérie de résultats réunis a la suite d’une enquéte sur la formation dc [a jcuncssc entre 15
et 19 ans dans le dernier bulletin de la FIPESO.
Les collégues tessinois ofirent leurs services pour l‘organisation dc l'asscmbléc générale
en 1976 a Lugano. L’ofi‘re est trés bien accueillie mais le Comité central pcnse qu’il vaut
mieux organiser la 1massemblée générale de [a SSPES régionalcmcnt structuréc z} Baden,
ville plus centrale. La date en novembre 1976 reste encore £1fixer. Les lhémes sont, aprds
Montreux et dans l’intérét des sociétés cantonales, prochcs dcs problémcs rclatifs aux con‑
ditions d’emploi, aux droits et aux devoirs des maitrcs, au chémagc dcs jcuncs maitres.

Rapport du Comité élargi
'Séance du 24 septembre 1975 a Olten
Le représentant de la SSPES au sein du groupe de planification concernant la scmaine
d’études des Iangues étrangéres 1978, M. Dessemontet, donnc dcs rcnscigncmcnts sur les
travaux pré'paratoires. Le; co!légues Dessemontet, Gallo, Eggcr, Wcspi ct Kaiser rcprésen‑
vtent dans ce groupe dc planification les institutions et les sociélés amliécs qui p r c n n e n t
.part a I’organisation de ladite semaine: SSPES, ASSPLV. FIPLV. CPS. Eurocemrcs. La
I themes restent encore A choisir. Cependant on a déjé quelqucs propositions comme p a r
exemple «La place de l’enseignement des langues étrangéres au dcuxiémc degré», « Analyse
de l’individualisation de l'enseignement des langucs étrangércs». «Plurilinguisme». 0n
doit aussi se demander comment les autres sociélés afliliécs dc la SSPES p o u r r o n t étre

intéressées a y participer.
M. G. Frick, deuxiéme rapporteur, nous renscigne sur la crisc de la FORMACO (Fondation
Formation continue); il recommande d’en appuycr la jonction avcc la KOSLO. La con‑
tribution des membres: vingt centimes par personne (sommc qui n‘est pas dcstinée a
’ une augmentation de fonds mais a des frais d‘administration) nc dcvrait pas cmpécher la
. SSPES dc permettre a cettc fondation de réaliser ses objectifs cl ccci malgré scs faiblcssm.
A la question desavoir §i16but original dcvait étre poursuivi. onarépondu quc l‘uffiliation
Ma KOSLO était a considérer commc l‘objectif lc plus proche.

‑
‘; ’

‘

fE2
‘

-'

2-.) .-‑

Les' efforts poursuivis depuis longtemps par le Comité central pour rééditcr unc lislc da
7 571‘
'membres ont été exposés et discutés. Diverm exigenccs ont été posécs dc In p a r t da
‘' ‘
"* sociétés afliliées, dela CPS et dela «commissionde la structure». Ces exigencw empéchem
d’arriver facilement a un systéme. Par contre le comité élargi se laisse convaincrc qu‘une
".édition, é bref délai, d’une liste provisoirept alphabétique des mcmbrcs qui rcviendrait ‘ V
' a un francpar personne, vaut Ia peine d‘étre faite. A cane dc cettc lisle prévue dans l'inléret ‘ ' , ‘
1125‘":
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des membres, les sociétés affiliées pourraient se procurer chez Sauerléinder des photoco‑
pies des adresses (variante B) ou un fichier muni des adresses.

L’assemblée générale 1976 est fixée aux 12et 13 novembrc 1976 A Baden. Comme toujours
la premiére partie sera 2‘1 Ia disposition des sociétés affiliées alors que la deuxiéme est
réservée é.l’assemblée générale. Le Comité central pense formuler 1ethéme de telle faqon
que le travail de Montreux soit poursuivi dans le sens des intéréts corporatifs, cornme ceux
qui sont traités dans les sociétés cantonales. Il s’agirait de thémes comme ceci: «La situation
du maitre dans l’enseignement du deuxiéme degré en Suisse» ou «Professeurs et société».
Le président accepte encore volontiers des propositions.

Extraits du procés-verbal du deuxiéme secrétaire:
A.Heubi

Rapport du Comité central
Séance du 29 octobre 1975 5‘1 Olten

Monsieur R.Breitenbach, professeur d’université, a été invité a la discussion concernant la
commission «gymnase‐université». De ses explications i1 ressort que les représentants dc
l’université n’expriment pas les opinions de leurs facultés mais les leurs. Les résultats des
pourparlers dans la commission «gymnase‐univcrsité» n’ont ainsi aucun écho. Notre
systéme fédéraliste de formation et d‘éducation réduit les propositions a rien. Le profes‑
seur Breitenbach propose d’inciter la CD1 5. la formation d’une nouvelle commission,
dans laquelle tous les partis en cause seraient ofiiciellement représentés.

ll ne fait pas de doute qu’une telle commission ne pourra faire que des recommandations.
Cependant comme il est peu probable que la C D I fonde une nouvelle commission on fait
la contreproposition on we de former uric commission SSPES plus puissant: : com‑
mission qui devrait obliger les universités é collaborer. La SSPES devrait développer un
postulat de politique de l’éducation et s’engager en public.
Le Comité central décide de proposer 2‘1 l’assemblée des délégués la dissolution de la com‑
mission gymnase‐université et de préparer une solution dc remplacement dans le but
de susciter la collaboration de la C D I .
Le Comité central décide a la suite de la proposition du rédacteur du gh d’acheter 100
exemplaires d’un court rapport de la «Schweizerische Lehrerzeitung» sur la «Forma‑
tion des maitrcs de demain» : ces exemplaires scraient destinés aux membres de la SSPES
qui s’y intércssent. On décide aussi de public: un extrait allemand-frangais de ce rap‑
port dans le gh 2/76.
Extrait du procés-verbal du deuxiéme secrétaire:
A.Heubi
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Darfiber hinaus‘ besteht'die Maglichkeit, wie dies an einzelnen Schulen der Fall ist, daB
einzelne Lehrer die Funktionen eines Vertrauenslehrers iibemehmcn. Er wird f i i r die Be.
ratung von einzelnen Schiilem eingesetzt. Seine Hauptaufgabe besteht in der Pflege des
persbnlichen Kontaktes zu einzelnen Schfilem. Diese kfinnen sich nach freier Wahl an
'ihn wenden. Die Voraussetzungen sind dieselben wie diejenigen f i i r den Klassenlehref; er
sollte ein vcrtieftes Ausbildungsprogramm durchlaufen.
.Zusiitzlich zu den Aufgabenbereichen, in denen dcr Hauptbcitrag durch cliese Lehrer‑
igruppen erbracht wird, mfissen nochjene der weiteren schulinternen Instanzen und Dienste
(Schulleitung, Schulpsychologe, Sozialarbeiter) sowie der schulexternen Beratungsdienste
'néiher umschrieber; werden.‘ Der Einffihrung bzw. Weiterentwicklung der verschiedcnen
‘Formen der Zusammenarbeit sollte besondere Beachtung geschenkt werden.

’ 5 ‘ P_ostulate
' -

Eine Uberprlifung der Frage, wie die verschiedenen Beratungsarten verbessert werden
kbnnten! zeigt deutlich, daB ein solche's Ziel nur fiber eine Vielzahl zeitlich stark gestafi‘elter

MaBnahmen erreicht werden kann.
a) Kurzfristig: A1's_erste allgemeine und kurzfristige MaBnahme ist die bessare Ausnfitzung
der sowohl schulinternen wie schulexternen vorgegebenen Strukturen in den einzelnen
Schulen bzw. Kantonen anzustreben. - Weitere MaBnahmen: Fbrderung des Selbst‑
veystfindnisses des Lehrers (gruppendynamische Ubungen) und Durchffihrung vcm
i Kurseln fiber faChsp'ezifische Arbeitstechniken, Bewertung von Schiilcrleistungen, Ge.
- spréichsffihrung usf.
,
. b) Mittelfristig: Schaffung einer fgsten Arbeitsgruppe, deren institutionellc Eingliederung
' nbch festzulegen ware. I h r Hauptauftrag wire die Organisation des Informationsaus‑
tausches fiber Beratungsformen in dcr Schule, insbesondere auch fiber bestehende
Kurse, allenfalls kénntesie selbst periodisch Kurse fiber Arbeitstechnik, Gespréchs‑
,fuhrung und gruppendynamische Ubungen durchf‘uhrcn bzw. veranlasscn. Zudem
kfinnte sic in freier Folge Bulletins fiber die bestehendcn Beratungsmodclle in cinzelnen

'

‘ A' Schulen bzw. Kantonen herausgeben.
‘
‐c) Langfristig: Reform der Mittclschullehrerausbildung dutch stérkcren Einbczug der
'
pfidagogischen 'PSychologie sowie der Lern-, Entwicklungs- und Sozialpsychologie in
der Grundausbildung. Instithtionalisierung der Fortbildung im Sinne der obigen Auf.
gaben. 7

.

'

,

bie Weiterbildungszéhtrale Luzem und der Verein Schweizer Gymnasiallehrer werden
' eingeladen, diesen, Béstrebungen in gegenseitiger Abstimmung ihres Vorgehens ihre Unter‑
- stfitzung zu vgewéihlfen,
‘ ‑

{, l

‘ ; ‘Bern,'22.0ktober‘197’5 ‘
f’ ~ I .
'
‘

Studienkommission fiir bildungspsychologische Fragen
; Arbeitsgruppe «Beratung an den Mittelschulen»"‘

“?‘Mitglieder der Arbeit'sgruppe: Ammann René,vBasel; Bain Daniel, Genéve; Becker
;.:_ Renate, Basel; 'Boissard quy,,Genéve; Clardon Monique, Geneva; Dupont Olga,
=, Genéve; Faerber‘ HanéiRudolf, Ziirich; Jakober Paul, Immensee; Jenelten Rudolf, Visp;
__.Kéilin Konrad,_Eifisiedeln;’Lesema"nn Marie-Antoinette, Genéve; Lunin Vincent, Ziirich;
MalifiDenise, Brig; Marzetta Petra,lBrig>; Pulver Urs,Bem; Schneiter Rudolf, Ennenda.~

E
1

{

‘

;;
:
’

Le maitre, conseiller de ses éléves - bilan intermédiaire
En faisant le point rétrospectivement sur les journées d’étude de la Société suisse des
professeurs dc l’enseignement secondaire 5. La Chaux-de-Fonds (5‐8 novembre 1973)1 et
en y incluant de nouveaux développements, touchant l’orientation, le groupe de travail
ad hoc formé de participants a ces journées d’étude parvient aux conclusions suivantes:

1 ' L’école et l’ori1=:ntation2 des éléves
De tout temps l’école s’est donné pour objectif d'encourager chez chaque éléve l'épanouis‑
sement de ses aptitudes et de sa personnalité. Les efforts de réformes scolaires des derniéres
années ont permis de prendre conscience plus clairement du fait que de nouvelles mesures
sont nécessaires pour que cet objectif puisse étre attcint. Cet objectif intéresse les écoles
secondaires dans leur ensemble; i1 concerne les éléves et les maitres. Parmi les efforts
visant cet objectif générai, ceux qui sous des formes diverses portent sur l’orientation des
éléves occupent une position centrale. C’est pourquoi l’orientation représente un défi
p o u r tous, mais surtout pour les maitres qui assument des fonctions de conseilier:
011 réclame d’une part une difi‘érenciation des formes d’orientation existantes et l’élabo‑
ration dc nouvelles formes, et d’autre part une orientation mieux adaptée qualitativement
aux probiémes du moment. ‘
2 Objectifs et tfiches de l’orientation scolaire
Dans l’orientation, i1 116 doit pas s‘agir, de décharger l’éléve de ses problémes et de les .1 ,
résoudre a 53. place, mais de le rendre capable de mieux se tirer d’afi‘aire lui-méme.
, '1Q‘
Par principe, les tfiches du conseiller doivent s’adapter aux besoins des éléves. Elles peuvent - ‘11.;‑
ressortir aux domaines suivants :
f
‐ Formation scolaire: méthode de travail, choix des filiéres et des options, déroulement‘ “
des études, difficultés scolaires, etc.
'
'1‘
‐ Choix de la formation postscolaire et de la profession.
w 5;:
‐ Relations humaines: problémes avec les parents, les fréres et soeurs, les maitres, les
camarades, etc.
‐ Développement personnel: problémes d‘ordre psychique, moral et religieux.
Les probiémes qui surgissent dans ces domaines, peuvent étre d’importance difi‘érente, ct
éventuellement exiger l’intervention de spécialistes.
‘

3 Formes d’orientation e1: compétences
Cette multiplicité des téches expiique que certains milieux craignent que par l’introduction ‘1‑
de nouvelles formes d'orientation, l’école ou le corps enseignant ne soient placés devant '
beaucoup dc problémes nouveaux et difiiciles é résoudre. Mais on me voit pas toujoui's 3;
que i’on peut souvent ofl‘rir a la plupart des éléves une aide efficace avec des moyensz- ' '
simples.
1 Les intéressés peuvent se procurer le r a p p o r t final des journées 'd’étudc SSPES de La
Chaux-de-Fonds «Le maitre, conseiller de ses éléves» ( 5 ‐8. l l .73) au secrétariat de 13.
Commission pour l’étude de problémes psycho-pédagogiques (CPP), Office d’onentatwn
professionene universitaire, Hirschengraben 28, 8001 Zurich.
3 N o t e du traducteur: Nous avons traduit Beratung par orientation, on orientatioh et‘
conseils, ce que nous pourrions appeler aussi la «guidance».
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D'autre part il faut relever trés nettement que toutes les téches d’orientation spécifiques
ne peuvent étrc abordées que sur la base de connaissances scientifiques adéquates. Trés
souvent elles exigent aussi que l’on fasse appel é. des spécialistes, tels que psychologues
scolaires, conseillers d’orientation universitaires, psychothérapeutes.
C’est pourquoi une difi‘érenciation des formes d’orientation entraine une difl'érenciation
entre les services d’orientation intérieurs et extérieurs é.l’école.
Il est vrai qu’une délimitation trés marquée des compe’tences p o u r les divers services
d’orientation, resp. les difl'érentes formes d’orientation, conduit souvent a des situations
artificialles qui n’apportent rien d’utile. Ceci ne signifie pourtant pas qu’il faillc supprimer
les efforts en vue dc clarificr les domaines des compétences, resp. des besoins exigeant des
interventions spécialisées, enceq u i concerne des téches particuliéres d‘orientation.
Bien au contraire, i1 faut s’efforcer dans I’avenir de clarifier ces domaines de compétences.
C’est seulement é prix qu’on pent éviter des échecs dus au fait que des maitres se voient
confier - ou assument ‐ des fonctions d’orientation p o u r lesquelles ils ne sont q u ’ i n ‑
suflisamment préparés ou'formés. Ce processus continue! de clarification p e r m e t de
prendre conscience des possibilités et des limites des difi'érentes formcs d’orientation, Ce
qui est indispensable.

4

L’organisation dc l’orientation scolaire: propositions

Il existe actuellement en Suisse de nombreuses difl‘érentes conceptions de l’orientation
»scolaire. La conception proposée ci-dessous se Iimite d’une p a r t aux exigences minimales
et d'autre p a r t doit étre adapté aux particularités cantonales et scolaires.
Premier domaine:
Orientation et conseils dans le cadre de la discipline: Tache d’orientation du maitre
spécialisé: Conseils é l’éléve sur les méthodes de travail et d’apprentissage spécifiques a
la discipline. - Conditions : Sensibilisation aux problémes de l’apprentissage. Connaissance
des difi‘érentes méthodes de travail. - La CPP a mis sur pied un groupe de travail qui a
pour but d’élaborer des directives pratiques pour l’introduction dc techniques de travail
personnel dans les écoles secondaires. .
Deuxiéme domaine:
Orientation et conseils dans le cadre de la classe: Téche d’orientation du maitre de Classe
(maitre-conseilIer/conseiller de classe/responsable de groupe): La fonction du maitre de
classc est d’abord d’ordre pédagogique: il est responsable du bien-étre de la classe au
sens large. ‐ Autres obligations: Donner des conseils lors de difiicultés et de tensions
entre éléves; entre éléves, maitres et parents. S’occuper de tous les éléves et non pas
seulement des éléves-problémes. Encourager les contacts entre les maitres d‘une classe
ou entre les membres d’un groupe. Entretenir des contacts avec les p a r e n t s . Repérer les
. éléves-problémes et les diriger vers dcs maitres-conseillers a l’intérieur de l‘école ou vers
des conseillers extérieurs a l’école, des conseillers d’orientation universitaires, des psy.
chiatres scolaires. Recevoir les renseignements p r o v e n a n t de conseillers extérieurs a l’école
ainsi que les éventuelles informations des maitres de la classe. ‐ Conditions: Décharge
ld’heures, p.ex. réduction d’une heure par semaine. 'Droit d’utiliser des locaux spéciaux
pour les consultations. Droit é une formation complémentaire spécifique A la tache de
conseiller, p.ex. informations internes a l’école sur les possibilités de consultation, les
e‘xercices de dynamique de groupe, etc.
56 ‘
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A cela s’ajoute la possibilité que comme c’est le cas dans certaines écoles, différents
maitres assument la fonction de maitre-conseiller. Sa téche principale consiste a conseiller
les éléves et a leur apporter un soutien psychologique. L‘éléve est libre de choisir 1econ‑
seiller qu’il veut. Les exigences sont les mémes que pour les maitres de classe; ce maitre
devrait bénéficier d’une formation approfondie.
A la description dc ces téches, qui sont principalement du ressort de ces difl'érents maitres,
il faudrait ajouter la description de celle qui incombent aux instances internes A l’école
(Direction, psychologue scolaire, assistant social) ainsi qu’aux services d’orientation
extérieurs. ll faudrait accorder une attention tout é.fait particuliére 2‘1 l’introduction on
an développement de difiérentes formes de collaboration.

5

Postulats

Si on examine les moyens d’améliorer des difl'érentes formes d’orientation, on constate
clairement que pour parvenir 21cc but i] faut envisager diverses mesures échelonnées dans
le temps.
a) A court terme: Une premiére mesure générale a court terme devrait aboutir é. une
meilleure utilisation des structures existant déja a l’intérieur ou 2‘1 l‘extérieur de l’école. ‑
Autres mesures : Pour encourager une meilleur compréhension de soi chez 1’enseigne‑
ment (exercices de dynamique de groupe), évaluation 'des travaux des éléves, cours
pour acquérir des méthodes de travail spécifiques 5. la branche, cours pour conduire

un entretien.
b) A moyen terme: Création d’un groupe de travail dont l’insertion institutionnelle serait
A fixer. Sa téche principale serait l’organisation de l'échange des expériences sur les
diverses formes d’orientation e‘l l’école, en particulier aussi l’information sur les cours
déja existants; ce groupe pourrait éventuellement organiser ou susciter lui-méme
périodiquement des cours sur les méthodes de travail, la conduite d’un entretien et les
exercices de dynamique de groupe. En outre il pourrait éditer, sans échéance fixe, des
bulletins sur les modéles d’orientation existant déja dans dii’r'érentes écoles ou cantons.
c) A long terme: Réforme de la formation des maitres secondaires, par l’association plus
étroite de la psychologie pédagogique, ainsi que .de la psychologie de l’apprentissage,
du développement et de la psychologie sociale dans la formation de base. Introduction
de cours de perfectionnement réguliers dans les domaines nommés ci-dessus.

Le centre de perfectionnement a Lucerne et la Société suisse des professeurs de l’enseigne‑
ment secondaire sont sollicités d’accorder leur soutien a ces efforts, qui doivent étre
harmonisés entre eux, au fur et 2‘: mesure de leur développement.
Berne, 22 octobre 1975

Commission pour l’étude dc problémes psycho-pédagogiques
Groupe de travail «Orientation dans les écoles secondaires» *

* Membres du groupe de travail: Ammann René, Basel; Bain Daniel, Genéve; Becker
Renate, Basel; Boissard Guy, Genéve; Clardon Monique, Genéve; Dupont Olga,
Genéve; Faerber Hans-Rudolf, Zfirich; Jakober Paul, Immensee; Jenelten Rudolf,
Visp; Kéilin Konrad, Einsiedeld; Lesemann Marie‐Antoinette, Genéve; Lunin Vincent,
Z'Lirich; Malin Denise, Brig; Marzetta Petra, Brig; Pulver Urs, Bern; Schneiter
Rudolf, Ennenda.
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Bildungspoiifische Kufzinformationen
Tour d’horizon sur la politique del’éducation

'

Eidgenfissische Rfite
In Nummer 38 der Sammlung der eidgenéssischcn Gesctze (Seite 1693) findct sich das
neue Reglement der Kommission ffir Wissenschaft und Forschung des Nationalratcs vom
19.6.75. Danach hat die Kommission folgende Aufgaben:

‐ Vorberatung von Botschaftcn und Berichtén des Bundesrates, die vorwiegend Fragen
. der Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungspolitik behandeln.
‐ Prfifung der Problem: der schweizerischen Bildungs-, Wissenschafts- und Forschungs‑
, politik in Kontakt mit dem Bundesrat.
‘ ‘ - Beobachtung des Standes und der Entwicklung von Wissenschaft und Forschung in dex‑
Schwciz, namentlich von Organisation und Tatigkeit der vom Bund eingerichteten Oder ‑
unterstfitzten'Organe, Anstaltcn und Institute f'L‘u' Lehrc und Forschung.

I Nationalfonds
Der Bundesrat hat cine v o m Stiftungsrat des Schweizerischen Nationalfonds zur Ffirde.
rung der wiss'enschaftlichen Forschung beschlossene Statutenfindcrung gcnehmigt, die
vorsieht, bei dieser Stiftung cine besondere Abteilungffir Nationale Forschungsprogramme
zu schafi‘en.
' Nationale Forschungsprogramme haben zum Ziel, Kenntnisse zu erarbeiten, die fur die
'fLfisung aktueller Probleme unserer Gesellschaft von Bedcutung sind. Die neuc Abteilung
~_ des Nationalfonds soil diese Art der Forschungsférderung vorbcreitcn und betrcuen. 1hr
gehiiren hfichstens 12 Forschungsréte an. Angesichts der Interessen des Bundes an der
,. Realisierung der Nationalen Forschungsprogramme Wird die Hiilfte dcr Mitglieder VOm
'. {Bundesi'at ffi: dime nebenamtliche Expertentitigkeit ernannt.

'
.

Wissenschaftsrat
Der Schweizerischp Wissenschaftsrat hat anléiBlich einer Plenarsitzung vom l1. 9.75 ZWei
Dokumente zur Frage der Zulassungsbeschréinkungen an Hochschulen vcrabschicdet. 1m
' ‘ einen («Politik der Ofi'nung oder Einffihrung von Zulassungsbcschriinkungen ?») bcgrijndet
er den Grundsatz, wonach alle Anstrengungen unternommen wcrdcn solltcn, um Zulas‑
sungsbeschréinkungen nach Mfiglichkeit zu vermeiden. Im andern («Bcwalligung der Eng.
paB-Situationen an den Hochschulen») zeigt er auf, wie die vorhandenen Mittel ZWecks
Erhfihung der Kapazitéit mfiglichst rationell eingesetzt werden kénnen. In den Papieren
'werden konkrete Mafinahmen aufgezeigt, um einer Zulassungsbeschriinkung zu cntgehen‘
(Verbesserter und yerstfirkter Einsatzder Dozenten und des flbrigen Personals der Hoch‑
schuleri, Vergrc'iflerung des Lehrkfirpers, bessere Nutzung der vorhandcncn Riiumlich-»
keiten und Sachmittel, Gliederu'ng dw Lehrangebotes und der Studicngfingc, Veer... .
serung “der- Unterrichtsformgn und -methoden, bmscrc Beratung der Maturandcn u n d j
Studiei‘endgn, bessere Zusamrnenarbeit und Arbeitsteilung unter dcn Hochschulen, b “ ‑
" sere quantitative Erfassung des Hochschulbereichs).

'Hochschulen
,. _ Hochschulplanung. Uber die schweizerische Hochschulplanung, ihre Organe. Grundlagen
' ‘uhd Aufgaben gibt einer in der «Wissenschaftspolitik» vom August 75 (Heft 2‐3) erschie. 2:: .
" n'ener Beriéht der Hochschulplanungskommissi'on der schweizerischen Hochschulrcktoren‘ ’‑
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Studiengebfihren. In der «Wissenschaftspolitik» vom August 75 erschien ein Bericht'der
schweizerischen Hochschulkonferenz iiber die Studiengebiihren an den Hochschulen. Es
handelt sich um cine detaillierte Ubersicht iiber die ganze Gebiihrenordnung an den

?*

‘

schweizerischen Hochschulen.

Studienfflhrer. Der «Schweizer Studienfiihrer» 1975/76 ist in seiner 4.Auflage, neu bear‑
beitet und wesentiich erweitert, erschienen. Er gibt einen Uberblick fiber séimtliche Stu‑
dieneinrichtungen an den schweizerischen Hochschulen.

Universitfit Ziirich. Wegen ihrer angespannten finanziellen Lage sehen sich Bund und
Kanton Ziirich nicht mehr in der Lage, Studentenunterkfinfte zu subventionicren. Dies
geht aus der Antwort des Stadtrates von Ziirich auf eine Anfrage Weidmann (SVP) hervor
(Tagesanzeiger 3.9. 75). Jedenfalls hat der Kanton cine Subventionierung fiir zwei neue
Studentenheime abgelehnt, und auch der Bund sah sich auBerstande, 1,5 Millionen Fran‑
ken fiir cine Stiftung fiir studentisches Wohnen bereitzustellen.
M i t dem Wintersemester beginnt an dcr ETHZ erstmals ein Studiengang fiir Verhaltens‑
wissenschaft. D i e neue Ausbildungsméglichkeit wird an der Abteilung fi i r Naturwisscn- .
schaftcn innerhalb der bestchenden Studienrichtung Biologic organisiert.
‘

Fachbereiche

Veterinfirmedizin. Der Bundesrat hat die fiir das Fachstudium der Tierirzte geltenden
Bestimmungen des Reglementes f ur die eidgenéssischen Medizinalpriifungen revidiert. Die
Anderung griindet auf einem neuen Studienplan, der von den beiden veterinéirmedizinischen
Fakultéiten Ziirich und Bern ausgearbeitet wurde. Dadurch soll die Ausbildung auf die
heutige Tfitigkeit des Tierarztes abgestimmt und an den dcrzeitigen Stand der wissen‑
schaftlichen Erkenntnisse angepaBt werden. Neben der Einfiihrung von neuen Disziplinen
werden bereits bestehcnde Ficher umbenannt. Die wesentliche Neuerung besteht aber
darin, daB die Fachpriifung (Diplompriifung) in zwei Teilen, im Zeitabstand von einem
Jahr, abzulegen ist. AuBerdem wird die klinische Ausbildung um 'ein Semester verléingert.
Dennoch betréigt die Gesamtstudiendauer wie bisher fiinf Jahre, weil der vorklinische
Unterricht um ein Semester auf zwei Studienjahre verkiirzt wird.
Medizin. Seit 1969 gibt es in der Schweiz die Voranmeldung zum Medizinstudium. Vo n
Anfang an war fcstzustellen, daB ein Teil der Kandidaten das Studium nicht aufnahm, fiir
das sic sich jcweils vor dem 1.Juli angemeldet hatten. Wéihrcnd mehrerer Jahi’g belief sich
Kder Prozentsatz solcher Riickziige konstant auf 10% der Voranmeldungen, erhéhte sich
dann aber seit 1973 auf 15% und mehr. Dies geht aus einer Untersuchung der Schwei‑
' zerischen Hochschulkonferenz fiber die Riickziige bei den Anmeidungen fiir das Medizin‑
studium hervor (Wissenschaftspolitik, August 75, sowie NZZ 9.9.75). Die Zahl der
Schweizer Medizinstudenten hat sich in den letzten acht Jahren um 75% erhbht. 1965/66 waren es 3403 Schweizer und 1181 Auslander, 1973/74 5954 Schweizer und 843 Ausléinder, ‘ 'I
Vdie sich dem Medizinstudium widmeten.
'

Forschung

In «Wisscnschaftspolitik», August 75, veréfi‘entlicht die Kommission zur Ffirderung cier
wissenschaftlichen Forschung ihren Jahresbericht 1974. Daraus geht hervor, daB 1m '
Beriéhtsjahr Beitragsgcsuche in der H6111: von 3,76 Millionen Franken gestellt warden.“
sh 1/76
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Ausbildungsfinanzierung
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Anfangs Oktober hat die Kommission fi j r Stipendienpolitik der Konferenz der kanto‑
‘ nalen Erziehungsdirektoren ( E D K ) ihren Bericht fiber cine Neuordnung des Stipendien‑
wesens veréfi‘entlicht. Der Bericht umfaBt 20 Thesen und unterliegt einem Vernehmlas‑
sungsverfahren bei den zustéindigen Stellen. Irn Bericht heiBt es, das Stipendienwescn habe
sich in den letzten Jahren quantitativ erfreulich entwickelt; es mfiBten aber trotzdem
einige negative Feststellungen gemacht werden. So werden vor allem die unterschiedlichen‘
Berechnungsgrundlagen, die untcrschiedlichen Stipendienlcistungen sowie das Prinzip
der wohnértlichen Zustiindigkeit fiir die Stipendicngewiihrung beméingelt. Unter den
20 Thesen findcn sich u.a. folgende ( N 2 2 4. 10.75):
«Als allgemeiner Grundsatz fi'u' die Stipendienpraxis gilt die Unterhaltspflicht der Eltem
gegeniiber ihren Kindern. Die Finanzierung der Ausbildung gehbrl auch in Zukunft zu
den wichtigen Aufgaben der Familie.
Es ist anzustreben, daB ein Fehlbetrag zwischen den Ausbildungskosten und der z u m u t .
baren Eigenleistung dutch Ausbildungsbeihilfen der éfi‘entlichen Hand gedeckt wird. Die
Beihilfen sollen grundséitzlich in der Form nicht r i j c k z a h l b a r e r Stipendien ausgerichtet
werden. Reichen die Stipendien zur vollen Finanzierung nicht aus, so sollen sic teilweisc
durch Darlehen ergé‘mzt werden.
Das Stipendienwesen ist eine gemeinsame Aufgabe der Kantone und des Bundes. Die
Kantone bestimmen die zumutbare Eigenleistung der Stipendiaten und ihrer Eltern. D i e
Hbchstséitze f fir Ausbildungsbeihilfen an Lehrlinge und Mittelschfiler eincrseits, Studenten ‘
der Hochschulen und héheren Fachschulen anderseits sollen gleich hoch sein.
Die Kantone sollten ihre Stipendienlgistungen im Sinne einer Harmonisierung anniherm
Jene, die heute mit ihren Leistungen an der Spitze stehen, sollen diese in den nz'ichsten
ffinf Jahren h'o'chstens im AusmaB der Teuerung erhéhen. D i e Kantone m i l tieferen An‑
» séitzen sollen ihre Stipendienaufwendungen in den nachsten f i j n f Jahren schrittweise er‑
hfihen, bis sie einen bestimmten, gesamtschweizerisch einheitlichen Prozentsatz des Kan‑
tonsertrags der direkten Bundessteuer erreichen.
~
Die ei'dgenéssische Stipendienpolitik 501] die Kantone beffihigen, ausreichende, ffir Be‑
werber mit fihnlichen Voraussetzungen vergleichbare Stipendien auszurichten. Ftir dieses
Ziel sollen alle verfiigbaren Mittel eingesetzt werden. Der Verteilerschlfissel der Bundes‑
beitréige ist zu fiberpriifen. Neben dem Grundsatz der Subventionierung nach der Finanz.
kraft der Kantone ist zu prfifen, ob cine ergfinzende Leistung dcs Bundes nach dem K r i .
terium des Stipendienaufwandes der Kantone, gemessen an ihrem Ertrag der direkten
Bundessteuer, eingeffihrt werden kann.»

Schwyz. Auch der Schwyzer Kantonsrat hat die neue Stipendienverordnung gutgeheigen
(Vaterland 13.9.75). D i e neue Verordnung sieht Beitrfige zwischen dem Minimum y o “
150 Franken (Lehrlinge) und 500 Franken (Studenten) und dem Maximum von 7200 Fran‑
ken (unmfindige Studenten) und 9000 Franken (mfindige Studenten) vor.

Graublinden. Einer Erhéhung des jfihrlichen Stipendienkredites von 1,2 auf 2,0 Millionen
' Franken wie auch der Zahl der Stipendaten hat der GroBe Rat des Kantons Graubunden
dutch GutheiBung einer Teilrevision der Vollziehungsverordnung zum kantonalen Stipen.
diengesetz zugestimmt. Damit 50“ das bfindnerische Stipendienmaximum von 1770 auf
2300 Franken angehobep werden kénnen.

Mittelschulen
Eidgeniissische Anerkennung. Auf Antrag der Eidgenéssischen Maturitfitskommission hat
das Departement des Innern die von den nachstehend genannten Schulen ausgestellten
Maturitfitsausweise eidgenéssisch anerkannt:

‘Kanton Bern:

Bern
Liestal
Oberwil
Frauenfeld

Kanton Basel-Land:

Kanton Thurgau:
Kanton Neuenburg:

Fleurier

Gymnasium Neufeld
Gymnasium
Gymnasium

Kantonsschule
Gymnase du Val‐de-Travers

Typus E

Typus
Typus
Typus
Typus

E
E

E
D

Wie der Erziehungsrat des Kantons Schwyz mitteilte, ist die Maturitz‘itskommission auch
bereit, den im Kanton Schwyz m'dglichen Studiengang des «gebrochenen Bildungsweges»
anzuerkennen. Allerdings habe die E M K darauf hingewiesen, daB das Konzept die Zu‑
sammenfassung der Schfiler, die in ein Gymnasium eintreten wollen, in besondcren Klassen
bedinge (Vaterland 1.11.75).
Zfirich. Durch BeschluB des Regierungsrates vom 12. 8.75 tritt ab 1.1.76 eine Neufassung
des Reglementes ffir die kantonalziircherische Maturitiit, die sogenannte fremdc Maturitéit,
in Kraft und hebt das alte Reglement vom 15.9.55 auf.
Die Neufassung hat zum Zweck, das kantonale Reglement dem entsprechenden eidgenbs‑
sischen Reglement anzupasscn. Es wurden daher die fiinf eidgenfissischen Maturitéits‑
typen A, B, C, D und E fibernommen; dem Reglement wurde ein Anhang beigelegt mit
einem Stofl‘programm, das jenem der eidgenéssischen Maturitit annihernd entspricht.
Da die Anderung des Reglementes relativ spit der Offentlichkeit bekanntgegeben wird,
hat die Maturitfitskommission beschlossen, cine Ubergangsfrist ffir die alte, sogenannte
Handelsmaturitéit des alten Reglemenles flit den crsten Priifungsteil bis Ende 1976 bzw.
ffir den zweiten Priifungsteil bis 1978 zu gewz'ihren.
Weitere Auskiinfte und Exemplare des neuen Reglementes mit Anhang kénnen beim
Sekretariat der Maturitéitskommission, Tel. (01) 3262 41, intern 2239, bezogen werden.
' Kanton Bern. Der GroBe Rat des Kantons Bern bewilligte in seiner Septembersession den
Baubeitrag an das regionale Gymnasium LaufentaI/Tierstein in der Hfihe von 5,5 Mil‑
lionen Franken. Die Stimmberechtigten des Kantons Solothurn slimmten ihrcrseits dem
Solothurner Anteil an die Baukosten zu.
Zug. Nach 14jéihriger Vorbereitungs-, Planungs- und Bauzeit konnte Ende September die
neue Zuger Kantonsschule «Luegeten » eingeweiht werden. Das Werk kostete 40 Millionen
Franken. 700 Kantonssch'dlern stehcn 70 Rfiume, cine groBe Sporthallc, zwei Normal‑
turnhallen und zwei groBe Musikrfiume zur Verffigung (Vaterland 26.9.75).

‐‑

Basel. Gymnasium und Sekundarschule sind weniger gefragt als vor Jahresfrist: Von
2220 Schfilern, die im Friihjahr 1975 von der Primarschule oder einer Ubergangsklasse in
cine weiterffihrende Schule fibertraten, kamen 765 in cine progymnasiale Klasse. Das sind
10% weniger als im Vorjahr. Auch die Sekundarschule hatte mit 529 Neueintritten einen
Rfickgang von 7% zu verzeichnen, wfihrend die Gesamtzahl der FiinftkliiBler nur um 4%
zuriickging (National-Zeitung 2.10.75).
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Die' Stimmberechtigten des Kantons Zfirich stimmten am 7.9.75 sowohl dem neuen Ver‑
fassungsartikel wie auch dem Gesetz fiber Schulversuche mit deutlichen Mehrheiten 211.
I Damit wird den Behérden die Kompetenz eingeréiumt, unter bestimmten Voraussetzungen
Schulversuche in Abweichung von der ordentlichen Schulgesetzgebung durchzufiihren.
‘ Es soll ermfiglicht werden, auf BeschluB cles Kantonsrates kantonale Versuchsschulen und
auf‘BeschluB des Regierungsrates im Einverstfindnis mit den Gemeinden kommunale
Versuchsschulen zu errichten.

' Intemationale'Nachrichten
‘Der Verband der Krzte Deutschlands (Hartmann-Bund) plant die Errichtung einer ersten
freien medizinischen Hochschule in Koblenz ode: Flensburg, um die zulassungsbeschréink‑
ten Universititen zu entlastenund an einem Modell zu prfifen, ob sich medizinisch'er
» Nachwuchs auch auf einem. anderen als dcm Staatlichen Wege ausbilden lasse (Frank‑
- furter Allgemeine 5.9.75).

.Die Dortmunder Zentralstelle fiir die Vergabe von Studienplétzen verschickte von Mitte
September 75 an 52000 Zulassungs- und 51000 Ablehnungsbescheide an Bewerber fin‑
cinen Studienplatz in Numerus-clausus-Ffichern.~Die Zulassungsgrenzen fur das Haupt‑
,verfahren betrug'en: Architektur 2,6; Betriebswirtschaft 3,2; Biochemie 1,3; Biologic 2,1;
,Elektrotechnik 2,9; Informatik 3,0; Medizin 1,5; Pfidagogik 2,8; Pharmazie 1,8; Psycho.
logie 1,9; Rechtswissenschaft 3,0; Veterinéirwissenschaft 2,1.
Nach Informationen der ‘Bundesanstalt ffir Arbeit in Niirnberg liegt in der Bundesrepublik
- 'die Zahl der arbeitslosen Akademiker unter dem allgemeinen Durchschnitt. Im September
73 hatte die. Arbeitslosenquote insgesamt 1% betragen, jene dcr Hochschulabsolventen
-0,6%. Im September 74 war der‘Arbeitslosenanteil auf insgesamt 2,4% angewachsen,
die Quote der arbeitslosen Hochschulabgéinger dagegen nur auf 1% (Frankfurter A11‑
gemeine‘ 28. 8. 75).
OECD. Der prozentuale Anteil der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen der’
' OECD-Léinder an deren Bruttosozialprodukt zeigt seit 1971 fiberwiegend die Tendenz
‘ zum Stagnieren. Wie cine Untersuchung des OECD-Sekretariats ergeben hat, fiber die in
der Zeitschrift «The OECD-Observer» (Heft Juli/August 75) berichtet wird, sind die ho‑
hen Wachstumsraten der sechziger Jahre in einigen der wichtigsten Forschungsli‘inder,
darunter USA, England und Frankreich, sehr niedrig oder ncgativ geworden. In anderen,
auch in der Bundesrcpublik, wachsen sie zwar immer noch, jedoch langsamer. Der For‑
schungsentwicklungsanteil am Bruttosozialprodukt hat sich zwischen 1964/65 und 1973/74
as u.a. wie folgt erniedrigt (in Frozent): USA 3,0 auf 2,4; England 2,4 auf 2,2: Holland
' 2,2 auf 2,0; Frankreich 2,2 auf 1,7; erhéht‘hat er sich in der Bundesrepublik von 1,5 auf
' 2,3; Belgien 1,0 auf 1,5; Schweden 1,0 auf 1,5; Italien 0,6 auf 0,9: Japan 1,2 auf 1,6 Prozent -_
(Frankfurter Allgemeine).‑
.‘ Abgeschlossen: 4.10.75

A
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Alois Hartmann

Mitteilung: Lehrerbildung von morgen

Der Vorstand des VSG hat cine Anzahl Exemplare der Sondemummer der <<Schwei~
zerischen Lehrerzeitung» mit der ofliziellen Kurzfassung des Expertcnberichtes «Die Leh‑
rerbildung von morgen» gekauft. um sie den interessierten Vereinsmitgliedern auf Wunsch
gratis abzugeben. Wenden Sie sich bitte an den 1. Sekretir: Daniel Dessemontet, Hirz‑
brunnenschanze 23, 4058 Basel.

Cammunimfion: Formation des maitres de demain
Le président de la SSPES a acheté un [certain nombre d'exemplaira du numéro spécial
du «Journal suisse des maitres» contenant le résumé ofiiciel du r a p p o r t des experts:
«La formation des maitres dc demain». Les membres qui souhaitent 1erecevoir peuvent
l’obtenir gratuitement en s'adressant au 1cr secrétaire M. Daniel Dessemontet, Hirz‑

'- s,”

75E

brunnenschanze 23, 4058 Bfile.
‐ _ _ _ . _ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Geschichte und Sport

Der V. Internationale HISPA-KongreB findet vom 11. bis 15. April 1976 in Mainz an der
Johann-Gutenberg-Universitiit statt. Themen: 1. Geschichte und Strukturen dcs Sports
an den Universitfiten. 2. Freie Themen, z.B. Geschichte der Olympischen Spiele. 3. Sitzungen der internationalen Arbeitsgruppen: Leibeserziehung und Sport der Frau; der Unterricht in Sportgeschichte; Sport und Politik; eventuell vergleichende Leibeserziehung.
Ofiizielle Sprachen: Deutsch, Franzésisch, Englisch.
Die Kosten (etwa 230 DM fiir Mitglieder und 280 DM fiir Nichtmitglieder) umfassen:
.. Unterkunft, Mahlzeiten, Besuche, Empffinge, Exkursionen, die Dokumente (mehrere
hundert Seiten, d.h. alle wissenschaftlichen Referate und Zusammenfassungen).
Die Platzzahl ist beschrfinkt. Senden Sic bitte sofort Ihre Anmeldungcn und den Titel
Ihrer eventuellen Referate. Dann erhalten Sie cine persénliche und offizielle Einladung.
Die wissenschaftlichen Referate (maximal 2500 Wérter) und die Zusammenfassungen
mfissen bis zum 15.Januar 1976 eingesandt werden. Sich wenden an Professor H.E.Rbsch,
Universitfit, FB 21, D-65 Mainz, SaarstraBe 21.
Das VI. Internationale Seminar der HISPA findet vom 6. bis 10.Juli 1976 an der Uni‑
versité du Québec in Trois-Riviéres, bei Montreal, Kanada, statt. Themen: 1. Geschichte,
Spiel und Sport in Kanada. 2. Spiel und Sport 1776-1976: wechselseitige Bczichungen
zwischen Amerika und anderen Landern. 3. Freie Themen, z.B. die Olympischen Spiele.
4. Sitzungen der internationalen Arbeitsgruppen: Leibescrziehung und Sport der Frau;
der Unterricht in Sportgeschichte; Sport und Politik; eventual] vergleichende R i b a ‑
erziehung. Oflizielle Sprachen: Franzijsisch, Englisch, Dcutsch.
. Die Kostcn (150 S fiir Mitglieder und 175 3 Fur Nichtmitglieder) umfassen Unterkunft,
Mahlzeiten, Besuche, Empffinge, Exkursionen, die Dokumente (mehrere hundert Seiten,
d.h. alle wissenschaftlichen Referale und Zusammcnfassungen).
Die Platzzahl ist beschrfinkt. Senden Sie bitte sofort Ihre Anmeldungen und den Titcl
Ihrer eventuellen Refcrate ein. Dann erhalten Sie cine persé'mliche und oflizielle Einladung.
Die wissenschaftlichen Refcrate (maximal 2500 W6rter)‘ und die Zusammenfassungen
mfissen bis zum 15.Januar 1976 eingesandt werden. Sich wcnden an Professor J.P.Mas‑
sicotte UQTR, B.P. 500, Trois-Riviéres, Québec, Canada.
Sich wenden an D r. 0. Pfiindler, Sportamt, Postfach, 8039 Zfirich.
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American Host Program
Eine ausgczeichnetc Gclegenhcit f fi r Lehrer aller Stufen, die USA nicht als Tourist, son‑
dern als Gast in Familien kennenzulernen. Man erlebt das Land von innen her und be‑
freundet sich mit Menschen, nicht mit Gebéiuden. Vorausgesetzt sind Englischkenntnisse '
und ein Gesundheitsattest. Den Teilnehmern stehen vier Regionen zur Wahl offen: Osten,
Mittlerer Westen, Sfiden, Ferner Westen.
'
Zeit: 29.Juni bis 31.Juli, oder 1 3 . J u ] i bis I4.August, oder 3.August bis 4.September.
Kosten: $ 619.-‐ fiir den Osten, $ 789.‐ ffir den Mittleren Westen und den S‘Liden, $ 939...
‘ fiir den Fernen Westen.
American Host Program ist eine Nonprofit-Organisation mit viclen frciwilligen Helfern
und vor allem der bewundernswerten Mitarbeit amerikanischer Familien: der Lehrer ist
als Gast eingeladen.
Auskunft und Anmeldung (bis spéitestens Februar 1976, lieber friiher) an American Host
Program, Hotel Commodore, Park Avenue at 42nd Street, New Yo r k , NY 10017, USA,
Oder an die Amerikanische Botschaft in Bern.
Amerika wfirde sich freuen, wenn der Kontakt mit Schweizer Lehrern reger als bisher
ausfallen w i j r d e !
D r.Walter Dellers

Jugendsportzentrum
Tenero
der ETS Magglingen
der ideale Ort fflr Sportlager, TrainingsIager,
Arbeitswochen oder Konzentrationswochen
(mindestens vier Tage).

Saisondauer:

31. Mérz' bis 16.0ktober 1976.
" Unterkunft auf Zeltplatz ab 4.Apri| 1976.

Auskunft und
Anmeldung;

Centre Sportive, 6598 Tenero TI, Tel. 093 6719 5 5

Head and Think helore Answering

Hueber Hochschulreihe, Band 28

12 intermediate comprehension pieces

Hartwig lsernhagen
The U.S.from Within
A Workbook for Students
'76, 192 Seiten, kart. DM 16.50.

von Alois Mayer und Hannes Gumtau

Schfilerarbeitsheft

96 Seiten, geh. DM 7.‐, Hueber-Nr. 2187
Lehrerheft m i t Lésungen
104 Seiten, geh. DM 7.‐,
Hueber-Nr.2.2187
Die Sammlung enthélt 12 Texte mit
ausffihrlichen Informationen zur Eng‑
land- und Amerikakunde. Auf die Texte
folgt ein umfangreicher Ubungsteil,
der fibliche Comprehension-Samm‑
lungen an Vielféltigkeit weit Ubertrifft.

Diese Sammlung wiederholt und ver‑
tieft insbesondere das Sprachmaterial,
das in der Mittelstufe des Gymnasiums
getestet

wird.

Hueber-Nr. 2176
En neuaniges landeskundliches Lese‑
und Atbeitsbuch. Eswerden um einzelne
Schwerpunktprobleme amerikanische
Originaltexte thematisch gruppiert.
Diese Textgruppen sind mit a u s t h r ‑
lichen Workpoints zur Diskussion und
schriftlichen Erarbeitung versehen.
Dadurch wird eine intensive Ausein‑
andersetzung mit dem Amerikabiid der
Amerikaner wie mi! unterschiedlichen
soziaIen und stilistischen Sprachebenen

erzielt.

Hueber Hochschulreihe, Band 36
Erwin Toth
Exercises in English Register and Style
92 Seiten. kart. DM 9.80.

Sprechfibungen 1

Hueber-Nr. 2186
Dieses Ubungsbuch befaBt sich mit
dem bisher methodisch und sprach‑
praktisch kaum erschlossenen Zusam‑
menhang von Textsone und Text‑

v_on Zwei-Phasen-Drills, die fibrigen

verwendung/Textfunktion. Ausgehend
v o n 20 Otiginaltexten unterschied‑
lichster Herkunft. Forum und Inhalte,
bigtet es gesteuene Ubungen zur
«Ubertragung» einer konstanten
message in alle denkbaren Register und

amltalienisch ffir Sis ‐ Band 1
Aufnahme a|_!er ffir das Sprachlabor
geeignetep Ubungen. (Die «Ascoltate‑
Ripetete-Ubungen» wurden in Form
Ubungen in Form von Vier- Phasen‑
Drills aufgenommen.)

4 Tonbéndar
15 cm 2’, beide Halbspuren beSpieIt,
Laufzeit 450 Min., DM 450.-, Hueber‑
Nr. 7.5067

8 Compact-Cassetten _
Beide Halbspuren bespielt. Laufzent

450 Min., DM 190,‐, Hueber-Nr.8.5067

sfv‘m'uwult'r'nq ‘fl
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Stilebenen.

Zu beziehen durch:
Office du Livre. S . A .
Route de Villars 101. 1701 Fribourg

