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Sie «sprechen» die Sprachev o n heute:

Lange‘nscheidts x)
* GroBe % S"
' Schulw6rterbflcher

Mit den neuesten Stichwértern aus allen Lebensbereichen in
dem franzésisch-deutschen und deutsch-franzésischen Band:

Franzésisch‐Deutsch
. . . audio-guide, brumisateur, gadget. hypermarché, incinérateur,
informatiser, mondiovision, naviplane, ovni, panier de crabes,
vidéophone . . .
Band I von Dr. Ernst-Erwin Lange-Kowal. 1200 Seiten.
Best.-Nr. 07151. 75000 Stichwérter.

Deutsch-Franzésisch
Frfiherkennung, Kabelfernsehen, Knautschzone. Konjunktur‑

spritze. Mogelpackung, Olpest, Smogalarm, Parkstudium. Trimm‑
dich-Pfad . . .
Band II von Prof. Dr. Kurt Wilhelm. 1310 Seiten.
Best.‐Nr.07156. 75000 Stichwérter.
Format jeweils 11,8 X 18.5 cm, gebunden. jeder Band sFr. 22.60

Fachlehrer erhalten Prfifstflcke von der Schulabteilung des ver‑
lages, Postfach 401120. D-8000 Mflnchen 40.

Aus Tradition ‐ immer aufdem neuesten Stand

~LangenscheidtVerlag
BERLINaMUNCHEN . WIEN ZURIH



George Orwel ls meistgelesene
Lektfire

als Kursmodell f u r einenGrund- oder
Leistungskurs in der Gymnasialen Oberstufe
von Horst Bodden und Herbert Kaussen

Das Schiilerarbeitsbuch bietet das sprachliche Material fflr einen
Grundkurs
O Ausffihrliche einsprachige Worterklérungen
O Kennzeichnung des Kernwortschatzes
O Einsetzflbungen und Ubungen zur Grammatik nach jedem

Kapitel
O Fragen zum Textversténdnis .
O Texte zum tieferen Versténdnis des historischen Hintergrundes

Das Lehrerbegleitbuch ist auch fUr einen Leistungskurs auf‑
bereitet
O Methodische lnterpretationsanleitung
O Gliederung des Stoffes in 20 Units
0 Betonung der literarischen und politischen Bedeutung der

Lektfire
O Lernzielorientierte Vorschlége zu Diskussion und Gruppen‑

arbeit ..
O Tabellarische Ubersichten und Tafelbilder
Lektfire 120 Seiten, sFr. 5.20 (53 008). Schfilerarbeitsbuch 88 Sei‑
ten, sFr. 5.70 (50 300). Lehrerbegleitbuch 88 Seiten, sFr. 11.30
(50 301)
Fachlehrer erhalten Prflfstflcke zu unseren Bedingungen von der
Schulabteilung des Verlages, Postfach 4011 20, D-8000 M'L'Inchen

Langenscheidt‐Longman
ENGLISH LANGUAGETEACHING
Langenscheldt-LongmanVerlan . POSthCh401120. 0‘8 MUNCHEN40



ZumBeispiel:
Entwicklungs‐ und Erziehungspsychologie
Einer der zahlreichen AKAD-Lchrgange
hat die moderne Entwicklungs- und Er‑
zichungspsychologic zum Gcgenstand.
Das Autorcnkollegium bcsitzt unbestrittc‑
ncn Rang: Prof. Dr.Lotte Schcnk‑
Danzinger, D r. E. Sander, D r . R. Schmitz‑
Scherzer, D r . med. ct phi]. Cécilc Ernst.
Wicjcdcr AKAD-Kurs entstand auch
dieser in Zusammenarbcit der Autorcn
m i t dam AKAD-Vcrlagslektorat. Dicscs
sorgt fiir Vcrstfindlichkcit and fur die
Ausstattung mit einemwirkungsvollen
Ubungsprogramm.Selbstandigc‘Arbciten
dcs Kursteilnchmers im Rahmcn des
Kurses warden in der AKAD-Schulc rach‑
mi‘mnisch kommcntiert und korrigicrt.
Es handelt sich bier also um Fern‑
unterricht.

Jeder Kurs wird nach cinem detailliertcn
Lernzielkatalogausgearbeitet. Im Bcispicl
Entwicklungs- und Erzichungspsychologie
stem diescr u.a. folgende Anfordcrungcn:
l. Verstfindlichkeit filr Lehrer, Erzicher,
Sozialarbeiter, Eltern, Menschenmi t

Maruritd’tsschule:
Eidg.Matura (auch Wirr‑
schaflsmatura), Hoch‑
:chulaufnahmeprilfungen
(ETH. HSG)

Handelsschule:
Handelsdiplom VSH.
eidg. Fix‘higkeitszeugnis

zeruffika!

Hb'here
Wirtschattstachschule:
E! g.Diplomprlifungfllr
Buchhalrer. eidg.Bank‑
beamtendiplam, eldg.

Alle AKAD-Schulen slnd unabhfingig von
Berufsarbelt undWohnort zugflnglich;

_ der Elntritt lat lederzelt mbglich.
Akademikergemcinschaft
f0: ErwachsenenfortbildungAG.
8050 Zflrich.Schaflhnuserstrasse430.
Telefon 01/517666(bis 20Uhr)
r * - ‐ ‐ “ ‐ * - “ ” ‐ * “ * ‐ ‘
| An AKAD, Postfach. 8050 ZOrich
I Senden Sicmir unverbindlich
I Ihr Unterrichtsprogramm

Diplomfiir EDV-Analyu.
ker. Belriebsékanom
AKAD/ VSH, Inukami‑

Schule [u’r Sgrachdigiome:
Deutsch ip ome ZHK.
Englischdiplome Univer‑
sild’l Cambridge, British‑
Swis: Chamber of Com‑
merce. Franzéslschdiplome
Alliance Frangat'u.
Schule r S ezialkurse:
Au na mepru mag Tec ni‑

NameundAdresse:

psychologischcn Intercssen.2.Vermittlung
der wescntlichcn Kcnntnisse fiber Gesetz‑
mfissigkciten und Bcdingungen dcr psy‑
chologischen Entwicklung dcs Menschen.
3. Vcrmilllung von Vcrstéindnis fiir ent‑
wicklungsbcdingtcs Verhaltcn (bfionders
von Kindcm und Jugcndlichen) und -‑
daraufaufbaucnd ‐ Vcrmittlung von
bcwusstcren, bessercn Problcmlésungen
bcim Auftretcn von Schwierigkciten.
Allc AKAD-Fcrnkurse, 2.13. Fremd‑
sprachcn. Deutsch.Nalurwissenschaflcn
usw.. sind frei zugéinglich. Die meisten
werden eingcsetzt und crprobt im Rahmen
von Vorbcrcitungslehrgiingen auf Staat‑
liche Prflfungen. Dabei ist der Fern‑
unterricht aufmethodisch sorgffiltig
abgcstimmte Weise mit milndlichcm
Dircktuntcrricht vcrbundcn.
Wenn Sie sich als Ratgeberfin) oder fllr
eigene Zwecke gemuer fiber die AKAD
informierenmiichten, verlangen Sie him:
I n “ den: Coupon unser nusfllhrlichos
Unterrichtsprognmm.

kum. Vorbereitungauf
Schulenfiir Pflegeberufe
undSoziale Arbei:
Schulc
u'r Var esetztenbiidun .'
Vorgeselzrenausblldung.
Personalassistent, Chef‑
:ekretd'n'n
Schule‐ ‐ ‐ _ _
u'r Weflerbildun skurse:
Frcmdsprachen. Deutsc ,
Mathematik.Naturwissen‑
:chqflen, Geisteswissen‑
schaften. Handelsfa'cher.

w
NI
\I

AKAD.



Zu diesemHeft

Auf den ersten Blick scheint die vorliegende gh-Nummer vom Widerspruch be‑
herrscht. Da wird einerseits vom schweren, doch in die Zukunft gerichteten Wag
der Zentralschweizcr Universitfit berichtet, und anderseits ist von den nicht'ganz
unbeschwerten Berufsaussichten etwa der Mittelschullehrer die Rede, die an den

, Hochschulen ausgebildet warden. Man kannte die Unsicherheitender materiellen
Existenz unter den gegenwértigenWirtschaftsbedingungen auch bei anderen aka‑
demischen Bemfen entdecken. Pessimisten wéiren damn wohl entschlossen, am
Bildungshaus sfimtliche Fcnsterléidenzu schlieBen, das Tor zu verriegeln und das
Schild hinzuhfingen <<For sale».Aber so geht esdeshalb nicht,weil das Lebenkein
Unternehmen ist, das manmit einem Ausverkauf'einfach stillegen kann,wenn die
Zeitenwcnigcr bequemwerden. Unddatummeine ich auch, daB der Widerspruch
in diesem Heft nur cin scheinbarer ist.
DieRechtfertigungder Zentralschweizer Universitéit besteht nichtallein in der Not - , . .
wendigkeit, die bestchendenHochschulenvon den noch immer steigenden Studen‑
tenzahlen zu entlasten, obschon dies sehr wichtig ist. Es geht auch datum, auf eid‑
geniissischer Ebene die finanziellen Lasten im universitéirenBcreich besser zu ver‑
teilen, den hohen Ausbildungsstand an unseren Hochschulen nicht dutch an‑
dauernde Uberbesetzung zu geféihrden (damit die ernsten Herausforderungen der
Zukunft erfolgreich beantwortet werden k6nnen) und auch ‐ das scheint mir von
wichtiger, kulturpolitischer Bedeutung‐ eincntwicklungsféihiges,geistiges Zentrum .
ffir cine bedeutcndc Regionunseres Landeszu schafl'en. Obschon diese Hochschule
vor allem cine Sache der Innerschweizer und im besondcren dcr Luzerner ist, be‑
darf dieses groBeWerk des cidgenfissischcnVerstéindnissesundder eidgenéssischen
Solidaritéit. ‘ '
Wer nur von den«schlechtenZeiten»behext ist,demmuBgwagt sein:Jeschlechter
die Zeiten, desto besser miissen die Schulen aller Stufen sein. Gut ausgebildete
Lehrer sind daffir unerléiBlich. Alexander chssler

_______________________ .__ . ‐ - ‐ ‐ ‐ - ‐ - ‐ ‐ - ‐ ‑
UnsereAutoren [ Nos auteurs

Hans Bernet Dr.rer.pol.,DelegierterdesRegierungsratesffir Universitfitsfragen,
Guggistrafle 7, 6000 Luzem

PeterBicri lic.phil., Mitarbeiter der akademischen Berufsberatung des Kan‑
tons Aargau, KlosterzelgstraBe 13, 5200Windisch

GabrielMutunberg DIr k, sciences économiques et sociales, professeur, 32, rue de
- ‘ Moillebcau, 1209 Genéve - ‘
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DieZentralschweiz auf demWegzur Universitéit
Hans Bernet

Résumé: Le Conseil d’Elat du canton dc Luccrnc ayant terminé ses délibérations au sujet
dc Ia fondation d'une université, c’est maintenant au Grand Conseil dc sc prononcer 1a‑
dessus. C’est dire qu’un projet de premiére grandeur ayan t pour but le développement de
la formation et de la recherche va occupcr la scene politiquc cw mois prochains. L’afl'aire

L_ donnera sans doute lieu ald'amples ct viva: discussions. aussi bien sur le plan régiona] que
3‘‘ sur le plan national.

En soi, ce sont les projcts d'une loi universitaire ct d’un concordat universitairc de la
E. ‘ Suisse ccntrale qui formant l’objet d5 délibérations parlcmcntaircs ct d‘un vote fédéral
: ' subséquent. Les questions soulevécs par le problémedans son ensemble ne pouvam cepen‑
L dant pas toutes former l’objet d’une législation, lc Conseil d‘Etat a term 1‘1 présenter dans
,' un rapport volumineux lesmultiples aspects duprobléme universitairc.
L La motivation d3 projels susnommés y tient une grandc place: ct c‘cst tout d‘abord le

basoin urgent d’accroitre le nombre des places d’étude qui fail cnvisager la création d‘une
nouvelle université et intensifier la travaux préparatoircs. Autre motif non moins con~

L; ' vaincant (et peut-étre plus valable, Along terme): lc rble qu’unc université dans la Suisse
5' centrale aura a jouer dans l’ensemble de la région sur le plan culture! et économique en
'. favorisant la recherche autant que la formation scientifiquc et professionnelle. S'inspirant

des besoins urgents dans la formation ct dans la recherche, [eprojet envisage la création de
5 facultés (é l’exception de la faculté de médecine) comprenam les disciplines les plus im‑
portantes.
Sont prévues 2500 places d‘étude, é réaliscr si possible dés l'automnc 1980.
II va dc soi que les problémes financiers et deconstruction occupant unc large place dans
le projet enquestion. Rienn’y est décidé concernanz 1cterrain o i ) s'élévcra la futureuniver‑

f L sité; on parlc de plus d’une possibilité. Quant au cété financier, lc projct compte avec un
5: investissement de 160 millions dc francs ct avec 27 millions d‘cxploitation au bout de la

;~ .‘ . phase deconstruction, Arépartir entre la Confédération (scion la loi cn vigucur ou une loi
nouvelie) et les cantons responsables. En sa qualité dc canton fondateur, Lucerne se
7chargerait de verser 46millionsenviron pour les investisscmcntset 10millions par an pour
I’cxploitation. Le projet de concordat é passer entrc les cantons d'Uri, dc Schwyz, d‘Ob.
waldcn, deNidwaldenet de Zug, qui fut concu dés I974, stipulant la répartition ndéquate
des charges financiém ct esquissant une formc plusmaniablc des droits dc décision, tient
compte des situations changécs depuis Iors. 3
L’importante affaire est entre les mains de la commission consultative nommée par le
Parlcment. Le projet sera discuté enséance ‘pléniérc dans les six mois. S’il trouve l'appui

. , des représentants du peuple, il s'agira de soumcttrc l’afl‘aire d'une fondation universitaire
au vote populaire dés l’été 1978, cc qui exigcra d’énormcs efforts a fournir cn vuc d'unc
solide ct ample information du souverain afin dele persuade: dc la néccssité d‘unc aussi
vaste entreprise. '

Der BeschluB der Luzerner Regierung vom 20.Juni 1977, ( i i : neue Universimm‑
vorlage der parlmfientarischenBeratungzuzuleitcn, schafi't zweifellos einBildungs.
politikum erster Ordnung. Damit erhiilt die landesweiteDiskussion um die Ent- ; ,, .
wicklungsméglichkeiten unsercs Hochschulwoscns, um Unglcichgewichte und ' , ‘ . : 1.:

(n
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Engpéisseeinenneuen kriftigenAkzent. Manmagsich zumVorhaben als solchem,
zu seiner Ausgestaltung und zu seiner ‐ beileibe nicht selbstgewéihlten! ‐ bildungs‑
und finanzpolitischen Kulissestellen,wieman will, der M u t zum Handeln, den die
Regierungeineswirtschaftlich bescheidenenKantonsbeweist,sollteAnerkennung‑
und F6rderung finden. Der SchwierigkeitenundH indernissewerden ohnehinnoch
genug zu meistern sein.
Das Gesetz des Handelns liegt nun vorerst beimkantonalenParlament. Das Man‑
dat der Volksvertreter ‐ und in einer spiteren Phase die Rolle des Stimmbfirgers ‑
ist nicht cben leicht zu nennen. Das fiberzeugte Ja zu einemWerk von siikularem
Zuschnitt kann erst ausgesprochen werden, wenn zuvor die vielféiltigen Zweifel,
und Bedenken auf ihre Stichhaltigkeit gepriift und nach bestem Gewissen be‑
seitigt worden sind. (Das setzt allerdings auch voraus, daB man nicht willentlich
beideOhren vor InformationenundArgumenten verschlieBt, um spfiter in die stets
wirkungsvollcn Klagen nach fehlender Orientierung ausbrechen zu k6nnen.) Der
Weg zu dieser Uberzeugung wird erschwert durch den Umstand, daB auch die
Planung im hb'herenBildungswesennicht nur auf Faktenaufbauen kann, sondern
auch Annahmen setzen muB. Da geht es ohne Glaubhaftigkeit bei den einen und
ohne Gléiubigkeit bei den vielen anderen nicht ab.
Die Entscheide, die neue Wege weisen (oder blockieren), dfirften im Jahre 1978
fallen. Im Winter erwartet man die abschlieflende Behandlung des Geschéiftes im
GroBenRat, im Sommer oder Herbst das Urteilder Stimmbiirger.Bis dahinmuB ‑
soll cine echte Chance aufVerwirklichungbestehen ‐ cine geschickte Informationg‑
undUberzeugungsarbeit von ‘ ganz enormemAusmaB geleistet werden.

Vom Riickzugder ersten zur Priisentationder zweiten Hochschulvorlage
Das 1974 vorgelegte Luzerner Projekt einer «Kern-Universitiit» mit etwa 1000
Studienplfitzen und den drei Schwerpunkten Naturwissenschaften/Okologie,
Lehrerbildungundsoziale BeratungsberufehatteschondieersteLesung im GroBen
Ratpassiert,alsdiewachsendenUnsicherheitenfiber dieki'mftigenBundesleistungen
im Hochschulwesen und fiber die generalle wirtschaftliche EntwicklungVeranlas‑
sung zueinemMarschhalt gaben. Das Parlament stimmte dem regierungsréitlichen
Antrag auf Rficknahme des Hochschulgeschéiftes zu und beschloB, essei die Vor‑
arbeit zur Grfindung in beschréinktem Umfang weiterzufiihren und innert zweier
Jahre Rechenschaft fiber den Stand der Hochschulfrage zu erstatten. ’
Das in breitem Umfang vorgenommene Studium mfiglicher Teillbsungen f fihrte
wohl ‘zu ersten realisierbaren Ergebnissen, die abet unter verschiedenen Gesichts‑
punkten nicht voll zu befriedigen vermochten. In dieser Phase (im Sommer 1976)
sah sichLuzernzur Anfrage andie hochschulpolitischen Instanzendes Bundesver‑
anlaBt, ob ihrer Ansicht nachdieverfindertenVerhfiltnisse (wachsendeKapazitéits‑
schwierigkeiten der schWeizerischen Hochschulen, Numerus-clausus-Gefahr und

311 5/77 , . 7 . 299



Diskussion um finanziclle Mitbeteiligung dcr Nichthochschulkantonc) bei der
Planung der Zentralschweizer Hochschule vcnnchrt zu beachten wiiren.
Wissenschaftsrat und Hochschulkonfcrenz beffirwortcten in ihnn Antworten die
Hinwendung zu einer quantitativ gewichtigcrcn Lfisung und bezcichneten die
Griindung einer Universitflt im Raume dcr Zentralschweiz als cine HaupUnaB‑
nahme zur Deckung des drohenden Studienplatzdefizits. Der Regierungsrat be‑
schloB hieraufam 27. Dezember 1976 dieAusweitung undzeitlichc Forcierungder
Planung dw neuen Luumcr Hochschulprojektes auf 2000 his 3000 Studienplfitze
in den voraussichtlichen Engpafldisziplinen (ohnc Medizin), um auf d i m Weise
noch in der Zeit dos firgsten Platzmangcls, in dcr erstcn name dcr achtziger Jahre,
einenspfirbarenEntlastungs‘beitragleistenzukannen. Mi:derVorlagevom20.Juni
1977 wurde dimr Auftrag erffillt.

DiegrundlegendenGedankendenUniversitfitsproiektec

Es ist nicht zu verkennen, daB der gesamtschweizcrisch drohende Mange] an Sm‑
'7; . 'dienpléitzen, der mit scineh miiglichen politischen Konsequcnzen weiten Kreisen
" erst in letzter Zeit bewuBt gcwordcn ist,dem LuzemerVorhabcnganz bcdeutenden

, Auftrieb verliehen hat. Man k6nntea van daher als selbstverstiindlich empfinden,
wenn esseine wesentliche Begrfindung in der raschen Hilfe vor dem Studienplatz‑
dcfizit suchenwiirdc. DasMotiv fur die Griindungeiner Bildungsinstitutionvonso
‘ langfristiger und umfassender Ziclsetzung darf abcr nicht nur im zeitlich be‑
grenzten und sehr wandelbaren Mangel an Studienmfiglichkeiten batehen. Als
bedeutsamer und tragffihiger betrachtet der Regierungsrat die Rolle, die cine Uni‑
versitfit in 'kultureller und wirtschaftlicher Hinsicht { fi r dic gauze RegionZentral‑

._ schweiz erbringen kann, als Ergfinzung des Bildungswescns und als Faktor der
wirtschaftlichen Starkung und Entwicklung. Als driucs Element bctont er den
'qualitativen Beitrag, den cine Neugriindung an die kfinftig vermehrt bemfsbe‑

:3 zogene Ausbildung von Hochschulabsolventen leisten kann und muB. Auf diam
drei Séiulen ist nachseiner Uberzcugungder Universitfitsgedankeabzustillzen.

: '0 , XI. Béitragan die regionale Entwicldung
, _0' Diewichtigste Stiitze in dimmVerbund ist dcr angestrebte Beitrag an die eigene
' ' . 0,Region. Der Universitfitsbericht erinnert an die bewegte gemcinsamc Guchich'te \
. g:7'.-der Kantonerund umdenVierwaldstfiuersee unddie scit etwa hundert Jahren un-~
" " ’ gleich stfirkere wirtschaftliche'Emwicklung undem- Landateile. Die Folgen sind .

njcht zu fibersehen: Blutentzug dureh Abwanderung tfichtiger junger Krfifte und 1
Verlust ankulturellerSubstanz.WormdieZenu'alschweiz im Bundesstaat auflungs;

‘ , Frist gesehen wieder cine einfluBreichere Rollonbemehmnwill, mail sie vorweg _ _ - :
betont cine eigene Kulturpolitik'pflegen.un'd eigenstfindiae Bcitr'figc von, starker '__. r.‘ 7 ‘
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kultureller Ausstrahlung crbringen. Einc Universitét ist in hohem MaBe geeignet,
diese Aufgabe zu erfiillen und zugleich das Bildungswesen und die Wirtschaft der
eigenen Regionwirksam zu beeinflussen.
Eine zusammenhéingende Betrachtung des Bildungswesens der angesprochenen
Kantone lfiBt unter anderem erkennen,

-‐ daB der als richtig erkannte Ausbau des Mittelschulwesens solange cine halbe
Sache ist, als der notwendigc Ubertritt an die Hochschule nicht sichergestellt
werdcn kann,

‐ daB sich das Fehlen einer Universitéit im gréBeren regionalen Bereich auch ffir
die Volksschule und die weiterbildcnden Schulen (Gymnasien und Lehrer‑
seminarien)und ihrcLehrkréiftemangels anregender undbefruchtenderWechsel‑
wirkungen nachteilig auswirkt,

‐ daB die Absenz der geistig-kulturellen Impulse,welche von einer Universitéit aus‑
gehen, f ‘Lir das geistige Leben der Zentralschweiz ganz allgemein ein Handicap
von bctréichtlichemGewicht darstellt.

Die Regierung zieht daraus den SchluB, daB die Zentralschweiz cine Universitfit
natighat,und zwar in erster Linieals Ergéinzungdes Bildungsangebotesunddamit
als kulturelle Leistungdieser Region.Damit sie ihre kulturpolitische Rolle in aus‑
reichendemMaBewahrnehmen kann,braucht die Universitéit einbreites Spektrum
von Fachwissenschaften,welches Geistcs- undNaturwissenschaftenumfaBt.
1hrstimuliercnder EinfiuBbeschréinkt sichnicht aufdas Schul- undBildungswesen.
Ein qualitativ reicheres Angebot an Bildungsmfiglichkeiten verbessert die Lebens‑
und Standortbedingungen einer Stadt und einer Region. Das verstéirkt ihre An‑
ziehungskraft und damit lingerfristig ihr wirtschaftliches Potential.
Die wirtschaftlichen Einfliisse einer Universitéit spielen sich auf verschiedenen
Ebenenmit unterschiedlichenWirkungen ab.Als priméirerWirtschaftsfaktor wirkt
die Universitfit in ihrer Eigenschaft als Ausbildungs- und Forschungsstéitte. Sic
bildet qualifizierteArbeitskréifte aus, die spite: wirtschaftlich téitig sind, undbeein‑
fiuBt somit Berufsstruktur und Wirtschaftsleben nachhaltig. Sic betreibt Grund‑
lagcnforschung, die ihrerseits Aktivitfiten von Industrie undDienstleistungsbetrie‑
ben auslt‘ast und férdert. Sic f “Lihrt Expertisenund Beratungen durch, die vornehm-V
lich den Trfigerkantonen zugute kommen. Als sekundz'airer Wirtschaftsfaktor tritt
die Universitéit auf, wenn sie selbst und ihreAngehfirigen als Kéiufer und Konsu‑
menten den Markt beleben. Sie selbst tut es einmalig mit Bau und Ausstattung,
jéihrlich wiederkehrend mit den Betriebsausgaben, ihre Angehfirigen mit Mieten,
Steuern und vielféiltigen Konsumausgaben. Da nicht alle Mittel aus der eigenen
Region stammen, handelt essich umechte und dauernde volkswirtschaftliche Im‑
pulse, die langfristigdazu beitragen kénnen, das bestehendewirtschaftliche Geféille
zu anderen Landesteilen etwas abzubauen. Die Regierung betrachtet deshalb die
Griindung dcr Universitéit als volkswirtschaftlich niitzlich,weil sie den regionalen

gh 5/77 , . 301



BedarfanStudienplfitzendeckt unddie Regionin ihrcr6konomischcnEntwicklung
ffirdcrt.
Das Streben nach kulturellcr und winschaftlicher Entwicklung der Region ent‑
springt fibrigcns kciner (verwerflichen) partikulfiren Denkweise zum Nachteil d3
schweizcrischen Ganzcn. Man stiirkt einqs dcr schwficheren Glieder in der Kette
unddamit dasGauze.DieBefriedigungdes dumbdieeigenenStudentenzahlenaus‑
gewiesenen Platzbedarfs schafi‘t die dringlich erwfinschte Entlastung im Gesamt‑
angebot. So ist der Ubergangzur zweitcn tragenden Idee durchaus flieBend.

2. Beitrag an das schweizcrische Hochschulwesen

Studenten sind das etwa 3200 his 3700).
Die ffideralistische Grundstruktur unseres Bildungswmns mit ihren «Erosions‑
erscheinungen» (im Sinne eincr Tendenz zum Beizug des Bundcs zwecks gleich‑
méiBiger Lastenverteilung) zeigt sich bei den Hochschulcn in recht ausgeprfigter
Form.Trh‘ger der acht Universitfitcn sind Kantone,die daffir Jahr ffir Jahr ganz
bedeutendeMitteleinsetzen (1974beispielsweisenctto 717 MillionenFranken).Der
Bund trfigt die zwei technischen Hochschulcn von Ziirich und Lausanne,finanziert

'1 den Schweizcrischen Nationalfonds zur Fbrderung der wissenschaftlichen For‑
* schung und untcrsttitzt Ausbau und Betricb dcr kantonalen Hochschulen durch
Subventionen. Insgesamt erbringt er etwa die Halfte der gesamten Hochschulauf.

~gwendungen (1974 779 Millionen Frankenodcr 51%).
Die Ausgaben fur Hochschulbildung und -forschung nahmen von 1960 bis 1974
nominal beinahe um das Zehnfache, real um etwa das 1,8fache zu. Ursache sind
nicht nur wachsende Studentenzahlen und Teuerung, sondcm vor allem auch die

I‘ _ ‘ unablfissigsteigendenAnsprfiche, die sich in der zeit der stflrmischcn Entwicklung
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der Wirtschaft und der wissenschaftlichen Technologie ffir Forschung und Lehre
ergaben. Dasffihrte zu einer erheblichen Steigerung des Personalaufwands and 211
hohen Beschafl'ungs- und Unterhaltskostenffir cine standig perfektionierte appa ‘
rativeAusstattung, vor allem in Medizin und Natunvisscnschaften. Gelegentliche
Ubertreibungensinddabe: nichtauszuschlieflen. InzwischenbrichtsichdieErkennt‑



Dank dcr groBcn Anstrcngungen dcr Hochschulkantoneund (1% Bundesblieb bis V
hcutc jcdem Schweizcr dcr freic Zugnng zu jedcm Hochschul‐Studiehfach ofi‘en. 3
Die untcr dem Druck wachscndcr Studentcnzalflcn sukzcssive cntstandencn per‑
sonallcn und rfiumlichen Schwierigkciten unscrer Universititenhabennun abcr in
jfingster Vcrgangcnheit schfirfcre Konturenerhalten. In der fifientlichenDiskussion
ist immer hfiufigcr die Red: von dcr zahlcnmfiBigen Bcgrenzung der zumStudium
zuzulassendcn Bcwcrber (= Numems clausus). Hinter diesem schlichten Tatbe‑
stand verbirgt sich cine Fillle heiklcr Ptoblcme rechtlicher, staats- und bildungs‑
politischer Nalur. die hicr nicht nihcr bachriebenwcrden kfinnen.
AktuellerAnstoB zur Diskussiongebcn dic schwcr zumeistemdenProblem:in der n.
Mcdizin,die in vclschicdcncr HinsichtcinenSonderfalldarstellt (cageVerknfipfung ' "
' mit dem komplcxcnBcrcichdcr Gaundheitspolitik, begrenzteAusbildungskapazi‑
tflten in den Spitfilem, auBcrordentlich hoher Kostenaufwand). Die fi'mf medi: . 1
zinischen Fakultatcn bctrachtcn ihr heutiges Angcbot an Jahresstudienpléitzen in . 3
der Klinik ais Hachslkapazitfit (oderNmncrusfixus).Dementsprechendfordei'n sic . H
cine auf die Zahl dcr Klinikplfitzc abgcstimmtc Kontingentierung der Studien- . '7
anffingcr in Humanmcdizin. Ergibt die jcweils im Friihsommer laufende Voran- .
meldeaktion einc héhcre Zahl von Bcwerbcrn, ist zu cntschcidcn, ob Zulassungs‑
beschrfinkungcn no‘wcndig sind. Fur I977 hat sich,wohl nicht zuletzt dank einer
schonungslosen «D%illusioniemngskampagnc»bci den Maturanden, der Knoten '~
nochcinmal sclbst gclfist.
DiebedrohlicheEnlwicklungbcrcitetdenhochschulpolitischenOrganendesBundes
(Hochschulkonfcrcnz undWisscnschnl‘lsrat) seit langem Sorgen. In ihrcn Empfeh‑
lungcn an die Emschcidungsinstanzcn ncnncn sic als erste MaBnahme den ratio‑
nelleren Einsatz dcr vorhandcnen Mitte! mit Ncugataltungund bxserer Struktu- .?
rierungvon Studiengfingcn und den Ausbau dos Lehrkfirpers.Als weitere Lasungs‑
rechtezur StcigcmngdcrAusbildungskapazitat betrachtensic denstarkenAusbau _
bwtqhenderHochschulcnin der dcutschenSchweizunddieGrfindungéinegweiteren ' .‘
Universitat. Diesc MaBnahmen kanncn kombiniert werden. Beide Organc ver- ;
weisen aufdie recht einscilige regional:Vertcilung der Hochschuluntren:wiihrend ' ‘1
die franzfisischsprachige Bevalkerung im Verhfiltnis von ungeffihr l : 4 zur dcutsch- '
sprachigen Bevfilkerung steht (1970 1.13 Millionen zu 4,07 Millionen), boten die 1
wwtschweizcrischen Universitaten- FreiburgzurHfilftemitgezfihlt ‐ im Jahre 1976. f

- ‘_Studicnplfitz: im Vcrhlilmis von gut I : 2 an (16200 zu 29000). Diesa aufl‘allende
, 'Unglcichgewicht ist Ursula: vie‘ler heikler Problem: der gcgenwfirtigen Hoch- j
schulpolitik. Bin: Ncugrnndung. die «nus staats- und regionalpolitischen Uber- :

- :legungen nur im Raume Zentmlschweiz denkbar» sci (Wissenschaftsrat), kannte g
'zu'mAbbau bcitragen. . , K

- , , 'Dcr‘Weg zur Kapaziwtserwciterung fflhn auf jedcn Fall fiber die‘bisher abseits','y11
stghwdcn Kantone. Damit triu das Problcm der Beitragsleistungvon. Nichthoch‐ ‘
'Ehulkgmtqngn in die polilische Phase. , , ‘ .. ' ‘
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DieAufl‘orderung ergeht somit auch an Luzcm und an alle Zentralschweizer Kan‑
tone, an der gemeinsamen Aufgabe des schweizerischen Hochschulwesens mitzu‑
tragen. Die Luzerncr Regierung bekrfiftigt den frfiher gefaBlen EntschluB, ihren
Beitragpartnerschaftlichmit denfiinf weiteren Kantonender Zentralschweiz durch
die Griindung und den Aufbau ciner cigenen Universilfit zu erbringen. Mit der
stfirkeren Ausrichtung der Plane auf die aktuellcn gesamtschwcizerischen Bediirf‑
nisse -‐was die GréBe, die Wahl der Studienrichtungen und die Terminierung be‑
trifl‘t ‐ schliigt sie nach ihrer Uberzeugungden richtigen ch ein.
DenanderenWeg, dasWarten aufdie sich immer dcutlicher abzcichnendcn Unter‑
stfitzungsbeitréige an die bestehendcn Hochschulen, méchte die Regierung nicht
beschreiten. LuzernmfiBte in diesem Falle bedeutende finanzielle Verpflichtungen
erfiillen, ohnc deswegcn auf lange Sicht gwehen substanticllc Vortcile zu ernten.
Im Gegentcil wiirdeneinwciteres MalWachstumsbcitriigeandie gréBlen Ballungs‑
zentren unseres Landes flieBen und das aus staatspolitischer, kultureller, wirt‑
schaftlicher und sozialer Sicht bedrohliche Geféille noch akzcmuieren.

3. Beitrag an cine Neuorientierung dcr Hochschulausbildungsprogramme und
-methoden

Ausgangspunkt ist die kaum ,zu bestreitende Erfahrung, daB wissenschaftliche
Bildung im Zuge der Entwicklung von Wirtschaft, Stan! und Gcsellschaft immer
wichtiger geworden ist. Das hat nicht nur zu einem sukzcssivc erhéhten Anteil

, der Hochschulabsolventen an der Bevélkerung gefiihrt. sondcrn das Bemfsbild
'dcs Akademikers bedeutsam verfindert. Der klassischc Typ des frcien Wissen‑
schafters Wurdc durch den Typ des wissenschaftlichcn Mitarbciters im Ange‑

" . stelltenverhéiltnis, der andcrc bzw. zuséitzliche Erfahrungcn und Ffihigkeiten mit‑
' ‘bringenmuB, in den Hintergrund gcdriingt. Ncben Fnchwisscn und Allgemein‑
, bildung sind es vor allem Féihigkeiten dew praktischen Handclns (wie 2.3. ge.
. 'dankliche Durchdringung von Problemcn,methodischc Lfisungssuchc, Fiihigkeit,
Verantwortung zu tragen und Entschcide zu fallen, Eignung zu sclbstiindiger

- Arbeit und zu Teamwork, stete umbereitschaft). DieVermiulung solcher Fiihig‑
' keiten und Einstellungen bedingt cine teilweise Umorienticrung der Ausbildungs‑
ziele. Dabei ist zu beachten, daB Lehre und Forschung nicht ausschlicBlich {ach‑
=kohzentriert erfolgen cli'n'fen. BloBes Nebeneinandcr von drei Oder vier Ffichern
‘ ugenfigtnicht.VielmehrmfissenauchkomplexeProblemcausderSicht verschiedener
interessierter Disziplinen gclc‘ist ,werden. Ebenso sind die Ausbildungsinhalte und
-methoden auf ein breites zukfinftigcs Bernfsbild auszurichtcn, um die Mobilitiit
des Absolventen zu verbessern. Eine erhahte Flexibilittit in den Ausbildungspro‑
grammenmuB den - zukfinftig wohl noch stfirkcren ‐ Schwankungen in dcr Nach‑
frage nach bestimmtenHochschulabsolventen Rechnung tragcn.
Es istunbestritten,daB in den letztenJahrenan unserenUniversitfitendicsbezi‘nglich
manches in FluBgeraten ist.DemFortsghrittsind abet wagenrder Uberlastungderi
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Dozcnten und der fcstgefahrcncn Strukturen oft sehr cnge Grenzen gaetzt. Ein
., ,._ Neugrfinder istwcniger belastct undbehindert.Sokannerwirksamzur qualitativen
’5: Verbwserung unscm Hochschulwcscns beitragen, indem er fehlende Studien‑

” angebote bcreitstclit und seine Erfahrungen mit neucn Forschungs-, Lehr- und
Lemformcn als Impulse fli t hochschuldidaktischeVerbwcmngen wirken liiBt.

DasUniversitiitskonzept

In der Umschrcibung dcr Ziclc und Aufgaben dcr ncuen Institutionsind keine re‑
1;, ,,_ volutionfiren Ncucrungcn wahrzunchmen. Als die drei Hauptaufgabenwerden die
3", Ausbildung von Sludcmcn, dic Forschung und die Dienstléistungen ffir Staat, _'

Wirtschaft und Ofienllichkcil genanm. Bci den lctztcren finden -‐ im Sinne der 7
' ' hfiufiggefordcrtcn «Ofl'nungn-Weilerbildungskurse fm BemfstiitigeundBildungs‑

angebote ffir die Bcvélkcrungausdrficklichc Erwéihnung.
,1“. Die in Luu rn zu pflcgcndcn Wissenschaftsgebictc wcrden in ffinf Fakultéiten
E i gruppiert:
{1' 1 1 - Philosophic ‐ Sprachcn ‐ Lilcmlur - Geschichte
.E13': ‐ Psychologie ‐ Pfidagosik
l; E - Mathemalik ‐ Natum'isscnschaftcn

‘35“ - Rechts-,Wirtschafts- und Staatswissenschaften
E5 - Theologie

é Die Zentralschweiur Universitfit uml‘aflt somit alle grundlegenden Fachwissen‑
‘3" schaften mit: Ausnahmc dcr medizinischen und technischen. Sic werden in der
5; nachfolgendcn Umschrcibung als Fachbcreichc bezcichnet: 1

{L Philosophie Chemie
L1; Sprach- und Litcmlurwisscnscharten Biologic
EE‘ Geschichte Geowissenschaften

Kunstwissenschaften Rechtswissenschaften
1;f [ Psychologic / Pfidagogik Wirtschaftswissenschaftcn
' i; Mathematik Staatswisscnschaften ‘

Physik Theologie
: 1:13;: Zunchmcndw Gcwicht crhfilt die Zusanunenarbeit dcr gennnnten Fachwissen-..
: . 1 schaften untereinandcr. Immer mehr Fm t c l l u ngen in der Forschung, im bc-‘E
E. sondcrenaber auchdie Vorbercitung fur die Bemfstatigkeit, sprengenniimlichden ‘
i ' Rahmencincr einzclncn Disziplin. Die Zentralschwciur‘ Universitiit trfigt diesel: E

Entwicklung bci der Wahl i h mOrganisation und bei der Failegung ihrer Aus‑
. 1,. ..‘_.bilduxggs‐ 11nd ForschungsziclcRechnuns. 1mSinne von Schwerpunkten will sie‘
- ' gichvgmt imbesondcrcn folgcndcr hoblcmkreiscannehmen. , 1l

.\ .



Ofl'entliche Aufgaben: Die wachsende Bcdcutung dcr fifientlich-rechtlichen und
fifi‘entlich-wirtschaftlichenAspekte im heutigcngmllschafllichcn Leben lfiBt esals
wiinschbar erscheinen, im Rahmen der Rechts-, Wirtschafts- und Staatswissen‑
schaftcn durch interdisziplinare Lchrveranstaltungen und Forschungsprojekte
diesen Problemkomplex bmscr zu durchdringen und vcrtieftc Kcnntnisse 2n vcr- I
mitteln.
Lehrerbildung: Zu den erklfirten Zielcn dc: regionalen Bildungspolitik gehfirt die

' ' ReformderSckundarstufc l, der sogenannten Orienticrungsstufe. EinedcmStufcn‑
zielangepaBte Lehrerbildungist naturgemfiflVoraussctzungffir dieVérwirklichung
dc: Schulrefpnn. Die ncueUniversitflt soll d i m Lchrer ausbildcn, ebenso Lehrer
ffir die Mittelschulen, ffir die Ixhrcrscminaricn usw. Dabci wird ein echtes und
organischesZusammenwirkender verschiedenenWissenschaften angutrebt (Fach‑
wissenschaft, Fachdidaktik, Pfidagogik, Psychologie).
NaturwissenschaftlicbeBernie[OkalogimDerStudent der Naturwissenschaftensoll
neben der breitangelegten wissenschaftlichen Ausbildung in den Schwcrpunkt‑
ffichcmPhysik,Chemie,Biologic oder Geowissenschaftenanhand von fikologisch‑

, umweltwissenschaftlichenFragcstellungenzusatzliche Kenmnisseund Fertigkeiten
ffir seine spfitere berufliche Tfitigkeit erwerbcn. Er sol] auch mit rcchtlichen,wirt‑
schaftlichenund sozialwissenschaftlichen Problemen konfrontiert werdcn. Ander‑

, .,seits verzichtet Luzern auf die Ausbildung von Berufslcuten in personelf und
finanzicll aufwendigen Fachrichtungen,wie beispielsweise in Kemphysik Oder Bio‑
chemie. Die Forschungliegt schwergewichtig auf 6kologisch-umweltwissenschaft‑
" lichenProblemstellungen.
' ‘ DieseSchwerpunkte in Ausbildungund Forschungsind nicht abschlicBend aufge‑
"'j» zfihlt. Sie sullen den jeweiligen Zeitbediirfnissen angcpaflt, ergfinzt odcr crsetzt
Warden kannen. ‑
Das der Universitfit gesetzte Ziel, den Absolventcn cine berufsorientiertc Aus.‘
bildung und die Ffihigkeit zu ffichcrfibcrgrcifcndcr wissenschaftlicher Arbeit zu

;;g, vermitteln, verlangt cine zweckmfiBige undflexible Organisation. Eswerdcn ‐ em.
smechend den unterschiedlichenwissenschaftlichen Aufgaben - drei verschiedene
Stmkturelemente vorgesehen, nfimlich
é Fachbereiche,die andie Stella der traditioncllen InstituteundScminaricn treten,
‐ Fakultfiten, die verwandte Fachbercichc zusarmnenfassen, und, als Novitiit,

f. ~ Zentrenmit derVerantwortungfilr‘dicSchwerpunkte.
Die Hauptaufgaben der Fakultfiten als Organisationsform der Selbstverwaltung
beziehensich auf dais zentrale Problemder Ergfinzungd3 Lehrkfirpcrs (Habilita‑
tion, Berufimgen),sowie auf die Ordnung der Studienabschlilsse. Auch auf die
Organisation der Fachbereiche und 'deren Zusammenhalt untereinander fiben sic
als Mittclinstanzeneinen bedeutendcn; Einfluflans.

t Die Fachbcreiche sind.dig Organisationsfonn dercinzclnen Fachwisserigchaftcn.
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Sic kannen auch mchrcre cng verwandte Disziplinen umfassen. Sic sind haupt‑
sichlich vcrantwortlich fur den fachwissenschaftlichcn ASpekt derAusbildungund *
Forschung im ‘Rahmcn der Studienzielc sowie die mcthodische und inhaltliche '
Fortentwicklungdcr Fachwissenschaflcn.
D i :Zentrcnsind vcramwortlich rm die baondcrenAusbildungs- undForschungs‑
zielc der Schwerpunktc. Die Zentren haben cine doppclte Begrilndung: eincrseits
in dcr Forderung nach praxisrclevantcr Ausbildung und Forschung, anderseits in ‘
der Entwicklung dcr Wisscnschaften. Dean neue Erkcnntnisse sind nicht nu: ans - .
der Spuialisicrungdcr Fachwisscnschaflcn,sondcmauchvonder Integrationihrer
Ergcbnissc und dcr interdisziplinfimn Forschung zu erwarten. Die Aufgabe der
Zentren batch:vor allcm in der Planung,OrganisationundWeiterentwicklungder
Studiengfinge bis zumDiplombzw. Lizcntiat und in dcrAusarbeitungundLeitung
dcr fachfibcrgrcifenden Forschungsprojckte. ‘ _

‘ FachbereichcundZcmmnwirkenalsStattcndcrAusbildungundForschungstindig 'r
engzusammcn. Sic sind im Rahmen ihrerAufgabcn selbstfindigundverfiigen iibjer ;
eigene Emscheidungsorgane und finanzielle Mittcl. Dozcnten und Studentcn gea ,
hfircnglcichzeitigeinem Fnchbercichund in der RegaleinemZentrum anundsind
ffir dcrenAktivitfit vcrantwortlich. BcideOrganisationsformcnkannenverinderten .
Bedfirfnissenangcpaflt warden. .
Nach MaBgabc dcr Studicnzicic Ram in alien vcrtrctenen Wissenschaftsgebieten ‑
init Diplom Oder Liuntiat abgachlossen warden. Ebenso sind anschlieBend zum
Doktorat f ilhrende Studicn mb‘glich. ‘
Das darmtclltc Projckt gchl von ciner Gréflcnordnung von 2500 Studienplfitzen
aus. D i m quantitative Bcgrcnzung entspricht wohl einer realistischen regionalen
‘Bildungspolitik, da sic in cincm ausgewogenen Verhfiltnis zur G m t m h l der' ‘
Hochschulstudenten nus den Zentralschweinr Kantonen steht. Damit tragt sie ‑
auch dem Gednnken der Mitvcrnntwortung am schweizerischcn Hochschulwasen _‑a w nRechnung und fflgt sich nicht zuletzt unter dcm siedlungspolitischen" ;
Aspekt maflvoll in den Rahmcnder Agglomcration Luzemein. ‘ 7.;

Die personal]: und ‘raumlichc Kapazitat wird bewuflt nicht auf cine vorfiber- ‘
gehendeSpitzenbelastungnusgcrichtct. Einesolche kannim Sinneeiner aufwenige :

‘ Jahre begrenztcn Uberbclastung(von viellcicht 20%) aufgcfangcnwarden. '
Der Studienbctricb solltc. dcr hclvetisChen Enspfissewillen. so friihzeitig als még-,_

‘ lich aufgenommcn wcrden. Angustrebt wird ein Bcginn im Herbst 1980 (fm- viel-I.
. leicht 200 his 300 Erstsemtriue). Dieter auBerst knappe Zeitplan lfiBt sichnatflra ‘
lich nur einhallen, mun im Enlschaidungs- und Realisicmngsprozefi keine Ver: .
'zfigerunzeneintreten. DieGesammhlder 2500 Studienplatze some 1985 zur Ver- :
‘fugungstehcn. ' _ _

, ,' iDetBedal-fanLchr»undForschungskrimnwird amEndederAufbauzeit (ange-:
* , -;_tr¢bt.--1985) an! 85 Profasomnand 125 Assiswnten und wissenschaftliche Mit-gf
U _'‘gtbeitqruaehltzt.‘armdumbcinecrane“:Zahlvon [ghraufirigcmDazukom-s, .
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men ctwa 160 Personen im administrativen, technischcn Oder bibliothekarischen
Dienst.Der Gesamtbestand wird somit ctwa 370 Personen bctragen.

Schicksalsfragen

Je nach Optik und Interessenlage vermégen Fragcn rechllichcr, baulicher oder
finanzieller Natur die Gemfitcr in unterschiedlichem MaBe anzuregen.
Im Bereiche der Rechtsfragensind esweniger die im Universitiitsgesctz geordneten
Problemeder innerenOrganisationundder Kompetenzausscheidung,welcheAnlaB
zuAuseinandersetzungen schafi'en, als vielmehr die Regelungder Trigerschaft. Die
grundlegende Bestimmung des ‐ vorlfiufig untcr den sechs Regicrungcn abge‑
schlosscnen ‐ Zentralschweizer Universitfitskonkordats lautct: «Die Kantone Uri,
Schwyz,Obwalden,NidwaldenundZugsindzusammenmitdcmSitzkantonLuzem
Mittréiger der Zentralschweizer Universitfit.» Danach‘ crrichtet und untcrhiilt der ‘
Kanton Luzern die Universitfit,an der die ffinf andercn Kantone in rechtlich klar
umschricbenenFormenmittragen. Es ist ofi'enkundig, daB cine staatsrechtlich und
betriebsorganisatorisch restlos befriedigendc Lfisung ciner solchen gcmeinsamen
Trigerschaft schwer zufinden ist.DenWiinschcn des perfcktcnDemokratenstehen
sch: oft die viclleicht ebenso gewichtigen Fordcrungcn nach praktikablen und
rationellen Formen des Betricbsablaufs gegenfiber. 0b sich die Vorslellung einer
noch breiteren Abstfitzung in cincrn erweitertcn Konkordat (bcispielsweise mit
AargauundSolothum) verwirklichen laBt,ist wenigcr cine Frage finanziellerOrga‑
nisation als cine solche praktischer schweizcrischer Staatspolitik (und ihrer emo‑
tioncllen Hintergriindc).
Im Scktor der Bautenerlaubt das Fehlenwichtiger RahmcnbcdingungcnnochReine
endgfiltigenAussagen. Ofl‘en ist vor allem die Frage dcs genaucn Standorts. Damit
in Zusammenhang steht auch das Problembaulichcr Ubergangslésungen,zu denen

7k‘ der Zeitplan f i i r den Aufbau unter Umstiindcn zwingt.
‘Unangefochtcn blieb der Raum Luzem als Makrostandort in allen Diskussionen
seit Anbeginn, dank seiner «zentralen» Eigcnschaften, seiner Infrastruktur und
seiner Verkehrslage. Als Mikrostandort war 1972 (in gri‘mdlichcm Evaluations.

:2 , verfahren) die Staatsdomfine Sedel oberhalb des R o mbxtimmt worden. Seither
' haben die Beurteilungsmaflstfibe da und den Korrekluren erfahren. Die Fragen

von Natur-und Umwelt, von Verkchr und chhnik warden heme bckannuich
viel bewuBter erlebt! In jfingster Zcit wurden in der Ofl‘cntlichkeit ncuc mfigliche
Standorte genannt, die noch nfiherer Abklfirung bedfirfcn, beispiclsweise die
‘Situierung .im Zentrum der Stadt, lfings der Seeuferzone beim lnscli fiber den
‘ Geleiseanlagcn des Gflterbahnhofs. Die Regimng ist sich bewuBt, daB mit der
Wahl des Standorts Fragen von groBer Tragwcite ffir die Entwicklungder Stadt,
derAgglomerationsgemeindenundder Universitfltverbunden sind.Sic hat deshalb
Unverzfiglicheine Gruppe von;Fachcicpcrtenmit der Emrbeimngder notwendigen
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Entscheidungsgrundlaaen bcauflragt. Die definitive Standortbwtimmung sollte ’
damit mhtu i t i g vor dcr Volksabstimmung erfolgen kiinnen. ’
Die Schfltzung dcr Koslcn filhrte _ auf wenige Schlussclzahlen bmhréinkt - zu ‘ '.
einem gaamten Invalitionsbedarf von ISO Millioncn Franken. Diewfihrend der . ;
Aufbauzeit stufenwcise anstcigcndcn Bctriebsausgaben dfirften die Hfihe von '
27 Millioncn Frankcn cmichcn. Zur Deckung dos Aufwands dienen, nebcn den
Bctricbsbcitrfigen dcr Studicrcnden. die Beitrfige d5 Bundas an Ban und Betrieb ,
und die Leistungen dcr Universitiilslrfiger. Véllige Klarheit fiber die Héhe der '
Bundwlcislungen Him sich vor lnkrafurctcn dag rcvidicrten Hochschulf'di‘derungs-V 5
und'Forschungsgcsctzu (HFFG)- und wohl auch nachher ‐ nicht erwarten.Nach
altem und ncucm ‘Gcsctz kamc Luzcm ein lnvestitionssau von 59% zu. Der ;
ordentliche Bclricbsbcilrag wahrcnd da mchrjfihrigen Regims der Ubergangs- -.‘
batimmungen d5 ncucn Cactus durflc ctwa 33% betragcn. Zusammen mit dem' i
ffir Ncugrflndungcn men’icrtcn und von Luzcm cinkalkulicrten «Animations-.,
bonus» von maximal 10% ergflbe sich cin Gesamtsatz von ctwa 43%. Der im' ‘ £

G m t z fur Sondcrmaflnnhmcn zur Vcrmeidung d3 Numerus clausus vorgmehene "j
besondcrc Bcilmgssatz. dcr cin parlamcmarischer Zankapfel zu Warden scheint,» "
sollte sinngemfiB mindatens teilweise fur Luzem Anwendung finden. ' ‘ ;
Die vcrbleibendcn Kostcn gchcn zu Lastcn der Universitfitstrfiger. Luzem fiber- .
nimmt davon knnpp 70% ( V. als Standonabgeltung,ctwa 35% gcmfiB Beviilke- “
rungsantciD‘. Dcmcntsprechcnd dfirflcn auf Luzcrnetwa 46 MillionenFrankenffir
die Investitioncn und jahrlich etwa IO Millioncn ~Franken ffir den Betrieb fallen. r“
Die klcinstcn Partner (Obwalden und Nidwalden) Mitten je etwa ,2 Millionen
Frankcn fflr die Bautcn und 0.4 Millionen Frankenan die Bctriebs‘kosten beizu‑

keit und rficklfiufigcr Stcucrlcislungcn - Brocken von nicht zu unterschfitzendemg,‘
Gewicht dar. c h n der Slimmbfimer von der Notwendigkeit und der langfristig .
scgensrcichcn Wirkung dcr ncuen Universitm fiberzeugt ist, spielen sic zweifellosij
keine schicksalhaftc Rollc. Kann man ihn abet zu dimer Uberzeugung bringen?
Viele zweifcln damn im Blick auf die in Bildungsfragenoft so zugekhfipften Zeité' ‘3.

-‘ -'genossen. dencn em recht cine Universitfit,femer liegt als das hinterste spanischeiY
.'Dorl'. ' ' »“T

_' 3'Die Zustinunung dc: Stimimbnrgcrs iiefle sich leichtcr gewinnen. wenh zuvor das-[f
- Gewirr vbn Variamcn und Vomhllgen auf dein sehweizerischenHochschulmarkt A
ietwas mrdnct und «Prioritatmmm»wgrden kanmen. Die Zeit zum Sichten‘izf

’ {tund wager: ‘ist nichl; ungnnstiglsic sallteindessen‐ jm Intense'unsererbildungs-P‘é
_ ;.;.wnligen’.lugend"~”nichx abgnnlfiig lam:s i n " warden DerSchritt. zin- Unis ?
- versitfisyfinduns in Luummum‐mic!) M u m def Resiemnsf- 831W

maemjmemnm Interessewie in amenipn dapnzenLandw_ .j ' - .2



Seit dem Versand unseres blauen LehrmitteI-Hauptkatalogs mit dem Aufdruck 1976/77 ist in allen
Fachgebieten wertvolles und aktuelles AV-Material erschienen und neu in unser Sortiment aufge.
nommen worden.

Uber 35 neue Diaserien,
gegen 40 Super-8-Filme
u n d mehr als 50 Transparente
‘ bereichern zusétzlich unser Angebot. Lassen Sie sich die Na.. uheiten-Varzeichnisse als‘ zum Hauptkatalog zustellen. Verwenden Sie dafur den untens Nachtratehenden Coupon. 9
‐ - _ . _ . ‐ ‐ _ ‐ fi ‐ . _ _ _ ‐ . . _ ‐ ‐ - ‐ _ . - ‐ ‐ . . _ “ _ . _ _ . _ . . . . . _ _ _ _ _ _ ~

Senden Sie mir bitte umgehend die LEHRMITTEL-NEUHEITEN-Verzeichnisse mit Beilage einer
weiteren Dokumentation fiber .

Schuladresse:

zu Handen Herrn/Frau/Frl.

PLZ/Ort: , , , , , ,

V

0 O

LehrmiuelUI I II I ' e r y rey Hallerstraflem
3001 Bern

rermanente Aussteflung Ta'am" 031 24 06 66/6?

t



Chemie
fur das 6. bis 8. Schuljahr

Eine neue Gemeinschaftsausgabe
von Sauerlénder und Diesterweg

Erfahren und Erforschen CHEMIE
Allgemeina und anorganische Chemie
von Gernot KIemmer und G'Linlet Vollmer
IV, 140 Seiten, zweilarbig. Broschicrt Fr.14.80 (3661)

‘f Lehrerband dazu Fr.16.80 (361) 1
!. Organische Chemie (9.bi510. Schuljahr) in Vorbereitung (3664)

Lehrerband dazu in Vorbereitung (362) '

Dessoaben erschienone Buch is! in zwei Tcilo gcglieden: einen «Leseteil»undeinenArbeitstefl.
Die Informationon dos Losmeils berUcksichxigen die Ergebnisse des Arbeitsteils, fassen sue
zusammen und bilden don 1heorelischen Rahmen. So erfordert die Arbeit mit dem Buch trotz
éuBerer Zweiteilung cine slate Integration von Schfllarvetsuch und Lerntext.
DarnAlter der Scholar enlsprechend geht jade neue Unterrichtseinheit von Alltagserfahrungen
aus, die dem Schfilor gelnulig sind (Erlahren); sie zu untersuchen und mit den Aussagemitteln
der Chemie zu orkléren. daboi chomusche Arboitsmethoden und Denkweisen einzufiben. ist
Ziel des Lehrgangs (Erfmschon).

Als Chemielehrer der enlspmchonden Stuie kannen Sie bei uns ein kostenloses Prfifexemplar
anfordern:

‐ - u - ‐ _ . ‐ _ ‐ _ _ . - ‐ . - ‐ ‐ . ‐ ‐ ‐ . _ ‑

lch wfinsche ain koslonloses Prmoxemplar von «3661 Erfahren und Erforschen. Schiller‑
ausgabe»

Frau/Hatr _ .__ ___ . . . _ _ . ,

Suafle. Nr. 77 7 , ,

PLZ,On ‘ 7 ,, 7

Schulstempal

‘ . Eingqfidgnan: Sauefléndot AG. Audielemng. 5001Aaron
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V ,Berufsaussichtcnfiir Mittelschullehrer
Peter Bieri

R&umé: Unc cnquélc supra dc HZ gymnasa suisss a fair voir que les conditions du
marchedel‘emploi pour la mamas dc l'cnscimcmcnt secondaire supén'cur sont mas,difi‘é‑
mumsclon la mauémd'émdcs choisia ct scion la région. Pour ls prochaina annés 1e
nombrc dcs posta nouvmux enS u m at mlativuncnt petit, les 6001a s‘attendant a me
diminution probabk: du nombn: d‘éléva en liaison avec le décroissanoe démographique.
En comparanl Ia quantilé dcs pos t s dc travail qui vont s: créer dans la prochains trois ’
annéa avec lc nombn: probable dcs mamas dc l’enseigncmcnt secondaire supéfieu: sor‑
tant de l‘Université dans la meme périodc. on consist: qua let relations sont us difi'é‑
rcntes : pour Ic francaisct Ies langucsancicnns par exampleacnerelationat de l : 2,pour
la biologic dc l : 14. pour l‘histoin: dc l : 20.1‘cnantoompte du fait quc ls noumux di- .
plbmfi nc participant pas l o u s aux procédum d: recrutcmcnt, ow relations se réduisent -'
cependant. ' :
Salon les indications des gymnnsq: en Suim romande, Ic nombne des candidats y at LE
stagnant. Il Tau: dire cn mém: temps quc la situation en Suissc romandeat trap complexe '
pour pouvoir In comparcr facilcmcm aver. ceile qui refineen Suisse alémanique.

\ v

UmdieVerhfiltnissc aufdcmArbcitsmarkt fur Mittclschullchrcretwasdurchschau-; ,5
. barer zu machcn. hat die Akademische Berufsberatung dos Kantons Aargau in! 'f;
-Auftrag dcr Sch‘wcizerischen Arbcitsgcmeinschafl ffir akademische Bemfs- und A
Studicnbcralung(AGAB)im April 1977cineUmfragcdutchgcffihrt.Befragtwarden ‘
112Gymnasien in der g n m n Schweiz. ‘

. Auswertbar wnrcn die Angnbcn von etwa 70% aller Schwcizer Gymnasien; die '
‘Umfragcdnrfals rcpriiscnlativ gclten. Nicht untersuchtwardendieBerufsmfiglichJ A
.keitenauBcrha‘lb dcr Gymnasicn (Lchmrscminarien, Bemfsschulen, Erwachsene‘n- -:f
bildungsinstitulionen, auBcrschulischcr Bcreich), wo gegcnwfirtig schfitzungsweisc

‘ 30bis 40% der diplomicrtcn Miuclschullehrer 1mgsind. ‐ ‘
AIchveréfl‘enllichc die folsenden.cher dnsterenZukunftsaussichtcnnurmit einigem‘ \
' -Bcdcnken.Die Bcrul'saussichten im cngcn Sinn (nfimlichcine genau demStadium}
' cntsprechende Tatigkcil nusfibcnzu k6nnen) sind fur Hochschulabsolventengene-- .,
'rell nicht glfinzcnd. FaBl man abet den Begriff Berufsaussichten etwas waiter (als
4Maglichkeit. cine qualifizicrtc Arbcil zu finden, fur die cine Hochschulausbildung ’
von Vortcil ist). so sichen die Chances: ffir Hochschulabsolve‘nten nicht schlecht, -;
yerglcicht mansic mi! denjcnigen nndercrAusbildungssmfen'. .

"‘15.?1".mm in denEmuJnhnu . _ A

g %TDiGISchulen sind fiber felmutellte Tendemn builglich del‘ Anmhl Bewerbungeng j
fig” sin'den letztenfflnfJahren betray warden. NennDeutschschweizer'Gymnasien be- -5
'z'f‘zeichngndie allpmeinc Tandemmil «mlfl igmmhmcnd»,wahrend acht.Schu1¢n 3

' fihtrmnzasiscmnsmchgebiex dieSimation als stamicrend mit im allgemeinen',uncenflnender A m ] W h a m(2 bis‘;3 proAusséhreibufig) chamkterisiereng:f
ElmwntmAflgliédmnz in Rubber! istnicht rméglich,da_ 'dirf Resultatc 2“n e wgind._aw m sickAW 1°?a s . a nEscher machemfi
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a Tendenzen bczflglich dcr Anzahl Anzahl qualifizierte Bewerber
' Bewerber in den letztcn fi'mf pro Ausschreibung in dcr

Jahrcn (ganze Schweiz) Dcutschschwciz. im Jahrc i976
r Latcin/Griechisch unveranden/abnehmend
[ VItalienisch unverfinden
5" - Chemie mfiBig zunehmcnd 0 bis 3
r "Winschaftsficher maflig zunehmend
f Zcichnen mfifliglstark zunehmend
3 Franzfisisch mfiBig zunehmcnd'
l“ . Musik mfiBig zunehmend
1 Turnen mfiBig zunehmend 4 bis 7
L. , Englisch mfiBig/slark zunehmcnd
Ly Gcschichte stark zunehmend
[fl1 Physik’ mfiBig zunehmcnd
E" Mathematik mfiBig/stark zunehmend I

Deutsch stark zunehmend IO bis 14
’51,- Geographie stark zunchmcnd ’
?..1, ‘ Biologic stark zunchmend
. I >>- N‑

1Betrifi't vor allem die Westschwciz. In der deutschen Schwciz (inklusivc Tcssin) sind die
'Antworten fiber alle KategoriengleichmfiBig vcrtcilt.

.3. Bezieht sich aufcineeinzigeAusschreibung (mi l l2 qualifizicrlcn Bcwcrbcrn). 1974-75 lag
die durchschnittliche Bewerberzahl bei 2 bis 3!

Di'e Angaben in der mittleren Spalte umfassen sowohl dic qualifizicrlcn wie die
,:13ichtqualifiziertenBewerber.Aus diescm Grund gchcn die fcslgcstcllten Tcndenzen

l'nichtrinr allen Ffichern parallel mit der Anzahl (qualifizicrtcr) Bcwcrber (rechte
9:";L__Spalte). Den Zahlen in der rechten Spalle licgen rclativ wcnigc Ausschrcibungen
mMrunde. Manche Schulen in der Deutschschweiz slcllcn nicht dirckl Haupt‑
ilehre'r an, sondern trefl‘en die Wahl aus den Hilfslehrerbcstfindcn.

{533: .2. :DasStellenangebot in denniichstendreiJahren
E(j‘gln'den Schweizer Gymnasien warden in den nfichsten Jahrcn rclativ wcnig Mittel‑

iai.agchullehrerstellen zur Wiederbesetzung frei. Abcr auch ncue Stellen warden in
gsiinachsten Zeit wenige geschafi'en, Hauptlchrerstellen schon gar nichl. Man zicht
-‘gdabei in Betracht,qu in 3bis 4Jathren die Schfilemhlen zurfickgehcn kénmen,da

,_,I'KantonZfirich zum Beispiel besteht‐beréitscineVorachrift,wannchanjeder Mittel‑
‘ Lschule bei der Scha‘fl‘ung-neue'r und dgr Wiederbaetzungvaknnter Lehrstellennoch ’

7;,Hilfslehrerstunden imu'Ausmafl-cinfil‘fkanlfifl;.s‘¢“¢3“."Vcrffisuug stchen mussel!»

- da‘nn geburtenschwfichere Jahrgfinge'yins Mittclschulalter cinzutrelen beginnen. Im‘ ' ‘

[sham I
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2.1 Verhtlllnis frcic PcnscniNcudiplomitrungcn
In Tabellc 2 wird die Zahl dcr in den nfichstcn drti Jahrcn voraussichtlich neu zu
schafi'endcnOderzur Ncubesctzungfrei werdcndcnvollenPcnsen(inklusiveaddierte
Hilfslehrer‐Tcilpcnscn) mil den im glcichcn Zeitraum zu erwartenden Neudiplo‐ ,3
mierungen von Miuclschullchrem vcrglichcn.

.Tabclic 2 .

phi l . l Dculsch LatJGr. Englisch Franz. Italien. Gmch. Total V__‘ j
Ncu zu besetzcndc Pcnscn 4! 30 37 53 20 12 193
Ncudiplomicmngcn 280 50 US 90 80 240 875 >7
Vcrhéltnis I :6.8 l : 1.7 I : 3.6 l : 1,7 1:4 1:20 1:45 ‘le

phil. u Gcogr. Math. Biol. Physik Chemie Total 7g;
Neu zu bcsctzcndc Pcnscn I9 33 n n 19 93
Neudiplomierungcn 120 130 ISO 60 70 530 7 I
Verhfllmis l :63 l :33 l :13,6 l :55 1:3.7 1:5.7______________________.____‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-_?
Zu dieser Tabcllc sind cin paar chcrkungcn crfordcrlich:
-, DieZahlen in den Zcilcn «ncuzu b&lzcndc Pcnscn»sind nurNaherungswerte. «
Es lagcn genauc Angnbcn von 70% der Schweinr Gymnasien vor, die auf das 5
gesamtschwcizcrischc Pensanangcbot aufgcrechnel warden. .

- Die Zahlcn in den Zcilcn «Ncudiplomicrungen» sind grobe Schéitzungen; sic
stammen von vcrschicdcncn Universitatsstellen. _ 'f

- Ein«voila Pcnsum» islcine variable Gréfle und.ie “3°11FaCh“Dd Kantonver‑
schicdcn (im Kanton Anrgnu L B . umfaBt a gegenwfirtig 20 bis 24 Wochen- '.
stundcn). Abcr auch dic \Vochcnstundcn ffir Schiller k6nnensich crhfihen oder~ 5
vcrringem.Jenachdcmwic sich dicsc bcidenGraflen in Zukunft verandern, ent- 3
stehen mehr odcr wcnigacr ncuc Lshrcr-Arbcitsplfim. Unter dem Druck der 1f
finanzicllcn Vcrhlilmissc tcndicrl man gegenwfirtig in verschiedenen Kantonen 'T.
ehcr aufdas Maximumdcr BandbmilederWochenstunden.Auchwirdvennehxft '.
' 'auf das Zusammcnlcgcn von Klnsscn gedrfingt, zum Teil sogar auf einenAus-f ;
gleich zwischen den Schulcn.

' T- Wennman in Rechnungstellt,dnB sich bisheme nuretwa zweiDrittelder Nan;

5 L “‘dipbmim‘“ "mSW1”“ ’ 1Omi t? !bewerbemschwachensighdieVerhalmis;- ' vzahlencnuprechcnd ab. . 7 - 1‘
gE-L-Mdasciuiwarcn em 40% der MiltglschullehrcrdesAbschlquahres 197s imfl

I ,sgm,1916nicht im-muschtpnAusmaB bemfstfitig :Difierl-ehl’el‘Stellwfi
Wm dcnjénigen des James 1915.cineAi‘bgitskrhfmrve dat’.

YW 'mit-Wk 1 m m' 1 m e " !‘denienisenFfichcm I‘7 ,



am stirkstenzugenommen haben, in dcncn auch kfinftigmit den grc‘SBten Lehrer‑
fiberschfisscn zu rechnen ist.

2.2 Die Situation in dcr Westschweiz
DieVerhéiltnisse in der Westschweiz lasscn sich nicht ohnc wcitercs mit dcnjenigen
in der Deutschschweiz vergleichen. So haben im Kanton Genf die Lehmr der
Sekundarstufe I und II die gleiche, universitfire Ausbildung. Nur 15% der Mittel‑

- schudlehrer unterrichten an Maturitfitsschulen. Eswerden auch Reine Stellen aus‑
geschricben. Kandidatenmit anerkanntem Lizcntiat oder Diplom milssen sich ffir

_. die zwei Jahre dauemden «Etudes pédagogiques dc l'Enseignemcm sccondaire
} genevois» einschreiben’.

: ' »Obwohl in der Watschweiz die Charleen ffir cine Anstcllung wie erwiihnt im all»_‘gemeinen besser sind (auBer im FachFranzésisch),gilt das ffir Bewerber mit auBer‑
:1kantonaler Ausbildung nicht unbcdingt. Sosind imKanton Waadt nur Trager
rf eines «titre légal» (= Linntiat der Universilfit Lausanne) «qualifiziert». Nicht
:21:- 4 qualifizierte Kandidaten kfinnen sich gar nicht bewerbcn; d i m Kandidaturen
€33; werden vom Département de l’instruction publiquc climinicrt. Triiger von Lizen-1
fag; 'tiatenandererschweizerischcroderauslfindischer Hochschulcnhabcn im Waadtland
: ' ' n u r cine Chance, wenn sichkeine «qualifizicrten» Bewerber mclden.
{:5 . 2 3 Die Situation im Kanton Tessin
F ' 5'Im Kanton Tessin hat lctztes Jahr ein Umwandlungsprozcfl bcgonnen, der zum
if; Ziel hat, die hfiheren Schulcn in die «Scuola media unica»zu integrieren‘. Gegen‑
:1}; wéirtig fehlt esan Deutsch- und Didaktiklehrcm. Fur Franzfisisch und Englisch
f :7 decken sich NachfrageundAngebot ungefihr. In den andcrcn Fiichemhat csmehr
FF, Bewerber als Stellen. Der Kanton Twsin organisiert die Ausschrcibungen zentral.

2:1Kandidatgn, die den Bedingungen entsprcchen, mfisscn sich cincr Ffihigkeits‑
~.~‘ '. prfifungunterziehen.

'3.Zn:Austenungspmxls der Gymnaslen
‘r.A‘ . , ‘
4 . . . ‘ .1. J_Zusatzfrag'gn der Untcrsuchungbezogensich aufdas Vorgchcn der Schulen bei der
i Rekrutierung von H'ilfs- und Haupuehrcrn.

3 1 Amtellungskriterien ffir Hauptlehrér
gufiusschlaggebe'nd, und fut cine zunehmende Anzahl von Schulcn unbedingt erfor.
’,1'f‘derlich.sindzwei Kriterien:dasDiplomrm-dashfihcreLehramtundLehrerfahnmg

a an} Mittelschulen.Weitere wichtigeKriteriensind1:EindruckbeiProbclcktionenund}
1- bei der persfinlichen Vorstellung,'Rgfmnzen}'sowie~Weiterbilduns in Pfidagogik

Z:',‘undDidaktik’.A13wcniger‘wichtig} benrtcilendieSchulencineDissertation,and0b ' '
'" derBewgrberaus dameigcnenKantcyqstammt(bgi“8.19M“Qualifikafim“’i ’d3 w "
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I

tr
.1,
9l.
;  ,r
1..‑

f,

>”‑
_ . ‘ “’4M )J Il’»1«'.‘’ T t r “ : § r _ V 1 . ,'5



oft dam Kandidatcn nus dcm cigcncn Kanton den Vorzug gegebcn). A15 unwichtig
bezeichncn die mcislcn Schulcn Konfcssionszugchbrigkcit und Dicnsttauglichkeit.

3.2 Die Rekrulicrung von Hilfslchmrn
DieMchrzahldcr Hilfslchmrwird aufgrund V o n EmpfehlungcnvonanderenMittel‑
schulen, von Hochschulprofcssoren. Fachkollcgen und Bekannten eingastellt. Als ~~
weitzre Maglichkcilcn wcrdcn gcnannt: Bcrficksichtigung spontaner Anfragen (oft
wird cine Knnci gcffihn) chcnmligcr Schiller. lnserate in Fachzeitschriften, im
Schulblalt und Suchc an HochschulcnmittelsAnschlfigtn.
Nur wenige Schulcn buchflfligcn kcinc Hilfslchrer. Fflr viele Gymnasien ist die
Anstcllung von Hilfslchrcm die best: Mfiglichkcit. gutcn Nachwuchszu gewinnen.
Im Kanton Zfirich muss jcdcr Lchrcr. bcvor er sich als Hauptlehrer wfihlen lassen
kann,mindutcns zwci Jahnc im Knnlon untcrrichtct haben,wovon einJahr ander 3
Schule,die ihnzur t h l vorschlnm. 1mKantonBernmussenneucrdingsauchHilfs- j:
lehrerstellen ausgeschricbcn utrdcn.

3.3 Universilm Oder ETH?
In dcr Dcutschschwciz fall! knum ins Gcwicht. ob fflr mathematisch-naturwissen‑
schal'tliche Fisheranciner Universilmodcr ander ETHstudiert wurde.1mWelsch‑
laud and imTwin hingcgcn wcrdcn Lchrcr mi! cincm Studium ander Universitfit
vorgezogcn.

4. Schluflbemcrkung

Langfristig wird sich die Lag: aul‘ dcm Arbeitsmarkt filr Mittelschullehrer waht‑
scheinlich wcitcr vcrschfirfcn. lmmcr mchr Mittelschullehrer werden ihr Brot im .
nicht-schulischcn Bemich vcrdicncn musscn. 0b aber das Aufnahmcvcrmfigcn '
diem Bercichs gcnfigcnd gran scin wird? Viclleicht milBtc sich doch der Verein '
Schweiurischer Gymnasiauchrcr vcrmchrt mit dcr aufgcuigten Problematik be‑
fassen.

Anmrkungen
,1Yetzleichc zu diam“ Them: die c h e r und Zilrchcr Untcrsuchungcn zur «Bschfifti- U

, gangssiluation du- Hochschulabsolvemcn» (Akademische Bemfsbcratung Bern, 1976,'
‘vg , , bzw.mm Buufsbcmuna zurich. 1977). a
' ,;’ Akadqnischc Bcrufsbmtuns l u r i d ) . mn.0..S.51. __-,

*.‘3W de I'imuucfion publiquc, Ls carriém: dc l'enseisnemcm seoondaire,
. Gent“: I977. . . , .

' fxf‘fl’VcnmrelliISpocfiModcilodisimuluionedclsiumseolastico ticinwe.Bellinzona 1976. ' :
' 7 ‘ Wm cine Resulnudc: Umfnicden uhmmmusschusses der Fakultat ph i lJ I ; ~dcr'Uniqult mirth, « 5 m mflit W W W , End: 1975. ' :
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' Un plande réforme rte suffit pas
Gabriel Numbers

W m n g : Din: amen Schumann in Out! (1834-36) bcmflacn sich. was <13: .
Gymnasium betrim.min halbcn M a m m a l .Wamm‘.’ In dc: muuriwcn chublik will p3,.

niemandden Slams qua. ElmVaindcmnnschdm nomcndig Man mulldurch Mandate “
Institutional)aufdie g l a m Madamedc! indtmricllcuund handeltrcibcnden Klimt
cine Antwan findcn. Lang:Zcil luucdc:Sumdicac Aufpbe den hinuchulcnubedassen.
dieerda um don subvmlkmicnc. S a m MW die Uhrenschulcund
die lnfiustfiuchuh Du Medusa ;dc:Gymnasiumswzrhnmcaufjedcn FallcineReform.
Eine Art «Cycic d'oricmauonn Wm S l u m vor dc: Spczinlisicmns im» ,
,klmischm Gymnasium o d d dc: Induutiudmln) win! mrgesdxlam gldchuitig auch ;
cine Schule «Ala a m » ,we dieSdafilu Elm: Unlu‘ridusprommmc sclbst wihlcn wurdm. I
wicauch all:vie: Mannieden Ghana;won dc:cincn zur andern Stufc. Dic Bchbrdmem- ‘ ,_. ,5
sehcidcn sich nicht fur sold: nhenteuufichc L a w n ” . Sic sdufl'cn im Gymnasium cine .,
unvollnlndise lmiuslriflblcilunp. W I : « C h m t r a m » . die nicht wirklich; -_.;~f:

- ‘bd'riodim Sim! sic dc: Bends flit d a m arbtokntiwhm Amon’m-ismus? Die Radiknlcn y:
behaupwn u. Abe: sic mum mach dc Revolutionrun 1846 ihmm 0 1 ¢ t h Erzidmnts- g
depaflancmes nod: mchr Mach: gcbcn. E: in cine T a m : warm man in den Refornm [2;
nicht wcitcruckonm m. l i q ! a damn. dafl dc: polilisdle Wine den Unpwinhdxm ;

.-ihmr Anwenduns und den Kosscn m i t t e n die sic verumchm wildcn. nicht stark

_ ,Jetl‘ai dil aillcuts’ : ICE réfonms scohires. au cours d6 vinm-scpt annexe dc bon- j”f
hour dela Reclamation.n'onl pas «é mks profondes 5 Geneva. 0n s'at contemé, ‘ "
an acqui concerm Ic Collégc. d’unc duni-mcsurc. On a ouverl d5 classes d imr m .non classiqucs. sans lienawe dc:émda supéfieures. On n‘a pas fondé;
face an Column humanism ism dc l'exzraordinaim vitaliu': pédagogique du XVP QLL

*siéclc. un oolléao scicnliflquc cl industrici h In hauttur dc: baoins du temps.
Pourquoi? Bwaooup. qui en mummies“ la M i l é . espéraicnt, proposaient
damning. Um:maniac dc Qrclc d'oricnmion, par trois ou quatre ans d’émds "
.oommunu’.un i t (:36 discuté. Unsyswme d'options aver. promotion, pour chaquq- "
Vobjct d'cnscimmt. dcquam: enq u i r e mois. emit envisasé. cxpliqué. décrit;

" 7par LouisWillard.dam! dcVl ' anCollege.damdcmbstamiclla brochum’.OnA
. --pennit, t I’hcure oil nu! diplbmc dcmmfite.du mains chez nous, necouronnait

,  m n e m d a m m u w h m m f m w m p l m m p o n v fl e m
I m d'ohmclcu. qu‘il appaflemit aux parents d‘éublir libmnent la bras»3

, W ( I : leanms,at i cut deminnd‘nvmoer nu'rythmc d: b u t :capacités. Lee
mm «indépendmlu a volonuim». lea mum spécialisés, cues}
wwmdiuonndla 6 6 1 m dam um:um qua d‘aucuns inguinal m g ;
' " dhpeuion den elevaqu'ena dent! W 1; mm:tum sedumnsz,
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vent remarquablcs et dévouées au bien public! Nombrcuxencfl‘ct, parmieux,ocux
qui collaborent d’une maniére ou d‘une autrc a l‘éducation dc la jeunwsc par le
truchement dc divers“ sociétés: Société des arts dont la Class: d’industrie et la

, ’ ’ Class: des beaux-artsentretienncnt deg écoles; Sociétépour l’instructionrcligieuse
‘ 'de la jeunesse introduisant dans 5%classes élémentaires, la premiere é Genéve, la

méthode lanmtérienne; Société d'utilité publiqne mettant toujours é nouveau,
.'_ clans sea assises nationales, l’étude dds problémes pédagogiquos nu premier rang.
Les hommes ainsi engages sont tout naturellemcnt les plus actifs dans ks débats

. sur l’instruction publique au Conseil représentatif. Lcur appartenance politique,
“' surtout a nut: époque oi: Ies partis structures n’existcnt pas, n 'at ni constante ni
_ tout a fait nette. Mais ii at intémsant dc noter qu'un conscwateur notoirecomme
5.;er Auguste De la Rive adopt: une attitude tout aussi progrmisle que le libéral de
' pointe Fazy-Pasteur.
‘ 5Le parlement genevois n’est donc pas hostile é um: réformc scolairc. Genéve tient
' ‘31 I’instruction desajeunesse. La communes deson ancien territoire connaissent
. "un taux d’alphabétisation élevé que calla: du territoire réuni en 1816 tcntent pen a
3 _pen, pressées par le gouvernement, d‘égaler. Si done les projcts adoptés par la
. loisde 1834,1835,1836demeurcnt endecé dcs voeux dc beaucoup, il n‘est pas facile

E9. 'de savoir qui en accuser. ’
Personne en efl‘ct ne vent d’un total statu quo. Lu plus fcrvents défenseurs de la

jfi- primauté des études classiquw, face Ala décadence duCollege que prouve la baisse
f:constante des efl‘ectifs, proposent dc la perfectionner tout en ouvrant pour oeux

$.55 f'qui n’enveulent pas un collége industriel et commercial. Le conscrvatcur opinifiu-e
{Antoine Duvillard, régcnt et professeur, admet cc point de vuc. En face de lui, les

‘13:} partisans d‘un seul Collége aux enscigncments diversifiés proposent une samme de
:3branchesnouvcllcspropreasatisfairc la class:moycnne‘. En fait, Ix loisdes années
’ .30choisissent 1mcompromis.Y applaudit-on ? Pen.

. AJam‘n 1edit clans son ouvragc Du College dc Genéve‘. Cw la voix d‘un prat i .
‘31;cien,‘ chefd’unemaisond’éducation: « D 6changemenls avaient “6 féclaméfi. d’un
‘ fcfitédans I’idéedefavoriser l'étudedcs'sciencaphysiquesct naturellw,et de l‘auu-e
é islans‘l’idéedecontenter lcs classcs commerciala, industrielleset ouvriéres. Si ceux
xzfg'fi'qué l’on a‘faits furent accordéo comma conmions que l'on jugcnit nécessaim,
:‘§g{,¢1;1"expéri¢noe q prouvé qu'ils n’avaient satisfait personnc.» C’ut pourquoi 8a solu‑
-‘,'"?j5ti_on at M retour pur et simpleh l’mcien 9rdre de chem «tel 11Deu p i t s qu ' i l
.7, igatistziiten 1835', pour le conserver,l'a1néliorer et le fortifier par mus la moyens _
‘ ,jp’qsgiblgs»;Ce'n’cst pas ‘trésenthousiasmant.. ‘ ,
)Lniautresdirgcteursd’instituts s'étaightexpriméaaucours den débats sur la réforme
u Céflég’afnpdolpheToepfl'er, avec infinimentd'upn’t, avail.défendu1elatinaux
fitéeidquég‘ent-de Eseconde13.3.mmt‘..Lepasteur.F.M.L.Navifle, élumembm
gduConseil jd’ingtruction-,pubfi‘qq¢;:-96mde oh await do andéfinir, salon lui, l a ‑

‘ pfinpipés.pédagoéiqug diregtgilrs'-Id¢71"innpucfion-pnhfiqug,en gait “’3 mike «16-7? ‘
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missionné,m par 1:peudcm qu'ony await fail de9 : : propositions. «Lorsqu‘on
attaqu: devam cux. écdm't-il ansyndic Lullin 1e17juin 1835", un projet sons 1:
rapport pédasogiquc, ils vous écomem plutbt par éprd ct par bout:qu‘avec l‘in‑
tcntion serials: d: p a c t 1:: mison: qu‘on leur donn: (...)»De plus, 16plan PTO‑
pos:pour 1 :College luipunt: « 1 : 0 1 : d eGeneva Atomber a univeau o nau-dae
sous denvil la 1::plusmbérabladc: province: 1:;plus aniéréas dela France».La '
:tudescommune: n: lui plaismt pu t . 11prefix: um: solid: i m m i o n primaire dé‑
bouchant an: den: voics, in clasiquc ct l‘industriclle. Qumt a J a n Humbert, qua
d‘aucuns mpectem dc critique: 1: Collect: pour favoriscr Its mamas dc pensions,
il entrcprvcnd (1:: 1826. den: 1:: colonna du Journal de Genéve qui vicnt dc r : - _.
naitm', unc campaign: d'information dam lnquclleon passesansm cl: l‘analyse ~i
lucid: d: rem dc I'instruction publique au projel dc réfomne.
Ls appels nuchnnwncnt. on I: voit. n: manquent pas. Ils puisent leurs mines ‘
dans un passé déjh lointain. La prospérilé industriclle du XVIII' siécle a projeté ‘
l’image d'un: 6:01: nouvcllc plus pratiquc, plus scientifiquc, plus realism. L: latinj
du College, mémc si ocruu'm horiogcrs continue!!! d: 1: pratiqucr par la suite at
garden: a :60:d'cux. sur leur élablj, un Plutarquc an un Tacite, comm: plus d'un ' f
memorialisl: 1: note, n‘est quc d‘unc utilité minim: a In class: moycnne. Aussi
recume-t-ell: avec insislance un enscignrmcnt d: dasin. dc mathhnatiques. dc V;
physique. dc mécaniquc, dc m p h i e . Homoc-Bénédict d: Saussure s'en fait en
vain l'écho clans son fnmeux Projet dc réformc pour 1: College qui suscitc clans 1a ,
cit: tout: une controversc (I174). L‘époquerévolutionnairey revient. Mnismain: 37:

vote 1830. cu sages ravendicaliom n: pagan! pas’. . j
Cortes, lfinstmctionpubliquc n'at pas tout. Du institutionsprivés,POW 011° P811. 5
répondcmaux besoins d c ;c l a m industridlactcommemnta.LaClaw:d’indus- "s;

trio de la Société de: arts. dam 1e:annéu 20, cum un: Ecol: d‘horlogerie et une.
s ‘ ‘ Ecol: industrielle. Un group: d'cnseignams fond: b.Saint-Antoine un: 13001: d: ‘
' commerce. La populationluireserveun accueilchalcurcux.L6 Mm parliculiers

abundant. :.
_ L: r61:4d: m 6001:: at double. D‘une pan, 'ella suppléent aux cannons du 4‘;

3 , . gouvcmwlcnt enmafia: d'insuuction. D‘autro part. e113 :xpriment par .du fon‑
dations, don: par des mes. unc md imt ion fondamcntale qui se trouve ains‘i ~;
comm: incarnée aux ycux :1: tons ct ‘ m b l :din: a l'autoritésupérieur: :4Voila c: 4
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défenses ont empéché [CS vuu la plus génércum dc s'affirmer ? L‘examen de la
prwsc, en pleine expansion, permct-il dc le dire? Le Fédéral, conservatcur et
gouvernemental, rejoint, en dépit dc 55 approbations nuancécs des nouvclles lois,
la railleuse Europe centrale dc James Fazy. Son brillant rédactcur d5 débuts,
Pcllegrino Rossi, l’écrit en 1832: «Qui ne sait pas quc le sysléme général at in‑
complet, vicicux, insuflisant ? Cependant on hésile, on télonnc, on consume un
temps précieux enva im discussions, on parle dc grands chases, on en fait dc trés
petites, on profess: 1ep r omct on s’agenouille devant la routine. A qui la faute ?
(...) A pcrsonne at A tout 1cmonde, aux chases ct aux homes. 311 préscnt et au
passe. Il est une foul: d‘entravw, d'obstaclw. d'épincs (...) ; onnosail c e m e n t en
sortir.» Petit-Senn, dans 1cFantasque, définit l'impuissanoc d'un appnrcil délibé‑
ratifqui necaractérisepas,matheumusemcnt,53scale époque : «Lememe individu
pent fairs partic d’une myriadc dem réunions,oi: tout 5cdiscutc avec fcu, sauf le
point 16plus essential, Oil, aprés quelquw hcurcs dc délibéralions graves, on ac‑
couche d'une quasi-mwurc et d‘unc dcmi-détcrminnlion, comm: dans une con‑
sultation dcmédccins. La: institutions les mcillcums‘cmbourbenl ainsi dans des
commissions, s’y enfoncent ct disparaissent tout :‘a fail aannvoir surnagé pendant
quelques annécs sur dcs flats dc paroles ct sur un ooéan dc préavis et de sous‑
commissions». Le Journal deGeneva, sous la plume dc Jean Humbert. partage cc
point de vue. Quant é l’Europe centrale, clle prcnd [c problémc dc hnut et préfé‑

' ' remit,a ladirection del'instructionpublique. la tolerance religieuseduConsistoire
,7 -' ‘3 l’intolérance politique du Conseil d‘Elat '3.

' Certes, lcs radicaux, unc fois au pouvoir, n‘héciteront pas h donncr nu Conseil
d'Etat, et singuliérement au chef du Départemem dc l'instruction publique, une
autorité plus grande encore. 113 la justifieronl par l‘accroisscmcm dcs élévmet des
maitres d’un cété, par 115 «bases démocratiques largcs ct sincém» dc l‘autre. «11
,serait donechimérique, afl‘irment-ils - maisccn'est pas l‘avisduJournal dcGeneva
ides 7 et 28 décembre 1847, qui dénonce «l'omnipotcnoe du chef du Départemcm
(...), espéce dc petit dictateur dans le domain: dc l'cnseigncment» - dc craindre
qu’une simplification de .l‘administmlion pousse ii l’arbitraire».'-‘ Quant :1 la
générosité dc vuw qu’ils prénaient. ilsen feront preuvc avec unc convictionmains
niette qu’a l‘heure dcs rcvcnd‘ications. La gratuité qu'ils réclnmnicnt. pour- l ‘en.

"”-[seignement secondairc égalcment, n: sera accordée qu’aux éléves :15 classes pr i ‑
*mains".Mais cela n’empecherapas I’Etatdcmanifmeré.l'endroit d5 institutions
f’privas d'éducationrtclles que la Société des catéchuménu. sous prétexte d’uni‑
'fj‘fimtiOnet d’homogénéité, uneattituded'intolérance.Antoine Carteret. duns le dé.
bat sur les fondgtions du 21juillet 1848,endonne l'cxpmsion In plus nette. n dé‑
fnonce l'esprit étroit qui a praidéh‘l‘enseiznement dela j a m " .

,6 Le grand Iibéral deg belles annéa de la Ramumtion,Fnzy-Pasteur. rclévc lc 33m.
‘ ., «Quel’onpafle tant quc Fanvoudra commccsyslém. écrit-il dans leJournal dc
l Genéve du 23aout 1848,; que l'qnparlecontra Calvin,commles aulon‘tés, contra



l’Académie, contre la Vénémblc Compamk; qu‘on Ieur dome Ions ies Ions que .
l’on voudra, lea résullnls n‘cn son! pus mains IA. cl cans ils émiem beau». [ l s f .1
'étaientdusmal ic l l cmt .sclon lui.aladirectionspéeifiquedcchaqueW d‘en‑
‘ 535mmat 3 cc quc tout lcndait A rchausscr 1:: position d5 W I S ct ‘35 P"°‘ ,
fesseurs. II rejoin:3ccomplc mnducritique publiépa:1:mémejounul1e29oclobre , j";
1847 sur l‘ouvraac. Int:mumuistcmbbtwil. deM. Lanier. inslitulcur: Obscr-‘ _
vations sur l‘instruczion uniwmue. «Vans nc vouki point dc p r o m “ 8W5“! _
d’a. , point dcmatch: rigoumsc»! [ . 5 human:qui om illusuéGene“: «oat 5:3;

" é t é formés par 03 p r o g r a m que vous démta. par 0 : : mahoda didactiques
. que vous n: pouvcz muflrir». Dcpuis que’ j'ai vu la rémlms du system: défllo"
' @1315“:(...). “if-m'éprcnds Ioujoutsplusd‘admimionpour Ins umdenospares
‘qui mcttaicm low: 613 anCollég: queue qua, fut lent vocation. peasant quc lc dé-l. q}:
lveloppement dc l‘csprit est lc plus sm palladiumde la libcné». ' _
L’auwur de la brochure prone h: unvail attraynnt. in com dc l'éléve, sa facullé dc
,choix, cclui dc I'aniclc l‘incmilude d‘unc jcunase trop indépendantc devam l e t
chemins delavie cl son gumexdusifdcl‘amuscmt.Cutecontrovemat detou- -._-; ;
Jours. "
‘ Un point reasonon tout m dcacne réflcxionmpum ive : deum que l'OPPO"
' sitionmdicaledes années 30dénonae l‘autorilnrisrmaristomtiqueduregimedcll '.‘
.Restauration - la s c u m ! déviam la coups endirection dc I‘Eglise pm tw. '
tame d‘abord. puis dc l'Amdémic - dc mane l'opposilion oonscrvatrice dc 1848”};
' flétrit l'omnipownccduDépancmcnldcI‘instruclionpubliquc radical.L‘advctsair:
.,a toujours tort. . ' '..
011cu conclum done qua lcs plan: dc réformc ks plus judicieux ne50!“ ricn5‘ l’‑

‘_‘ ‘ " volume poli‘liquc dc la real ign fail défaul. cl 3i lea difficultés techniques drasent if;
g. _‘ I _ emu: I‘idée:1 soncxéculion on recent: dc barbelés tronMw‘flbk~ 136D?“d‘aveng if
i- ".4 .. , :1].- -fture'n’at lcproprc ~nufcxccplion I - ni d6 auloriléssoolaim.ni d6 emigrants. ‘~“'.

9‘
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1 cation, m résultats, son eflieacité. L'étude du probleme at circonscritc. La 6mm
' ayant conduit a la decision apparaimnt. Rutcnt 1cmoteur de tout cc mécanisme, 13

mobilw, 1w.motivations, 1wforces qm' omagi, c: que jc n‘indique que dans la m u t e
01‘: 115 apparaisscnt claircment.
3Genéve 1830..., p.271.Journal deGeneva d5 11oz25mai 1826.

1 3System: dc legons indépendantesct volomaires, 1827.Essai d‘un plandc college spécia],
g . 1829.Cf. Geneva 1830...,p.259.
rJ."' ‘ Ibid.,p.2603.
g;._‘ > 5Geneva, 1343.
f -‘ aFédéral du 8mars 1836. R. chpffcr: Du progrés clans m rapports am lc 30m bour‑
g ' geois ct avec lesmama d'école, Gcnéve, 1835. E A .Bétnnt: D3 étudm littéraimdam
3.; I'intéret dela nationalité gcnevoise, Geneva 1835.
g;Q " Registredu Conseil 355 (1835), 1‘01.832, pieces annexu IC,No 60.
r , ' Articles nombreux de1826 a 1836. Cf. Pland'améliorations pour leCollege dcGeneva,

Genéve, 1827.
3. - ' 9G.Mfltzenberg: «La réformeduCollégedcGenévea1nfin duXVIIi°siéc1e, ou l‘ajour‑
; . i' nemcnt perpetual», in Revue suimd’histoire, 1.21, 1971, p.96‐109.

='° Genéve 1830..., p. 209, p. 252. Cf. M.Vaughan and M.Archcr: Social conflict and edu‑
cational change in England and France,Cambridge 1971.

_‘ --‘1Genéve 1830...,p. 347,

L

g; 1’Fédéral du 26 octobre 1832, Fantasque du 15novembre 1832, Journal dc Genéve du‘
L 2mars 1833, Europe centrale du 27janvier et du 7mai 1836.
g. V"Mémorial dw séancw du Grand Conseil, 1848, 111927-2052, 1939.
1‘ ' ‘ 1“Genéve 1830...,p. 253.
1
L.':-:l:7 I’.'1«16111uorial, 1848, 1. I I ,p. 2112: «Ces sociétés, dit Carteret, se recrutent par ells-memes,
7;; _ 80m sans inspection; oeson: depetits nids d'aristocmtie qua nous dcvons tacher d' .
{I .tirpcr. Tout cequi serattache :11aSociété dw arts et nu Muse: Rath est un véritable
1“.‘ji afichis dont 11at hon de sortir 1eplus'tm possible». Cougnard répond (p. 2114): (d 'a i
1; .i '6“:étonné desmotsd'aristocratieet dedémocratieapropos dela Société d5 arts ; 11y a
L” g dw «primqui voient del’adstocratie panout. LaSociété des arts, c‘ut notre instimt a
1...: ,j ', nous et nous lui devons quelque recannnissanoe si l'éooledc Geneva compte en Europe.
E9. .'-F.Cramcr, lni, évoque l’utilité den institutions privém (p. 2113): «On ne doit pas
F i i ..oublierque la Sociétédes catbchuménw a fait un bicninfini,cl cela par du souscriptions

r V'VOIQJJWCS- 11?a dw besoins qui ne aont pas 3315mm ” 5 5 m g " : par 1° budgct, et qui
Ti,» n: mvent l'etre.»



$4“ Orbis Romunus Ermausgabe
Herousgegeben von Heinrich Schmeken

luteinisches lesebmhB
119Seiten.DM8,80. Best.-Nr. 10410
Erléuierungen in Vorbereitung

Diese noch Autoren geordnete Kurzfassung von Orbis Romonus A
ist ouf die Situation des reduzierten Luteinunterrichts bei Latein
ols 2. und 3. Fremdsprcche zugeschnitten. Denn hier bleibt so
wenig Zeit {Ur die Lektfire, ch ein Lesebuch, dos ein breites
Spektrum von Texten bie1et, koum mehr wirklich ousgeschbpft
werden konn.
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Erliiuierungen
356 Seiten, DM14,40. Best.-Nr. 10320
Dieses Lesebuch entspricht den Bedflrfnissen eines konzentrierten
Loteinumerrichtes. Ncch fibergreifenden Gesichtspunkten themo‑
tisch oufgebaut bietet es eine représentative Auswahl caller Iotei‑
nischen Autoren die zur Pflichtlektfiregehéren.
Die Erlduterungen bieten dem Schfiler eine grUndliche Linear‑
kommentierung durch Aufweis sprachlicher, literurischer,-‑
philosophischer und historischer Beziige. Darfiber hinous
entholten sie Stilonolysen. Zusommenfossungen und
Hinweise auf weiterfljhrende Literatur fUr den
Lehrer.
Unser Mitarbeiter, Herr Siegfried Schwarz, Telefon
D 0711/7613 20, D-7000 Stuttgart 70, Lohengrin‑
straBe' 67, is: ern bereit, lhnen Auskunft fiber
unser gesamtes rogromm zuerteilen.
Fotdlnand Schliningh
Ponflach 2540 - 4790 Padorbom



Wichtige Neuerscheinung
DMK/DPK

Formeln undTafeln
Mathematik ‐ Statistik ‐ Physik
mit Si-Einheiten
232 Seiten, Fr.16.‑

©F
Orell Ffissli Verlag Zflrich
Nfischelerstralse 22. 8022 Zfirich

‘ Modernes Unterrichtshilfsmittel f fi r Mittelschulen, lngenieurschulen.
erste Semester Hochschule
Aus dem lnhalt:
Mathematische Formeln
Neben den Formeln aus dem traditionallen Bereich sinq ausfflhtlich die Methodeq qer Statistik
und der numerischen Mathematik dargestellt, z.B. Vertellung. Fehlenechnung, statlstlsche Prfif‑
verfahren, Hornerschema. Nullstellen von Funktionen, lntegrationsverfahren. gewéhnliche Dif‑
ferentialgleichungen.
Mathematische Tafeln,
In diesemTeil warden dieWerte der Veneilungsfunktionen unddie Hilfstafeln ffir dieTestverfahren
angeboten.
Physik

Astronamie
Uberblick fiber die Erde und ihra

; Fixsterne und Galaxien.
: Chemie
; Chemische Elements und relative Atommassa, Pariodensystem.Atom- und lonanradian.
potentials, Sfiurekonstanten und LfisIIChkeitsprodukte von Salzen.

Satelliten, die Sonna und das Sonnensystem und fiber einige

Normal.
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Eng l i sh ,
. of
* Course!

Einneues und neuartiges Lehrmittel fUr Englnschals
zweite Oder dntte Fremdsprache.
Von Gymnasiallehrern und Hochschulanglisten. die
inder Schwelz latlg snnd. speziell fUr schweizerische
Schulverhallnisse ausgearbellet. Elnelnhalb- bis
zweij'ahrlger Elnfummgskurs in die englische Um‑
gangssprac:he an schwelzenschen Mittelschulen
und Progymnasien.

«English, of Comse!» wn'd ummssen:
Students’ Book | H. 19.80
Teacher‘s Book I Fr. 4 9 : ‑
Studenl's Book II Febr. 1978
Teacher's Book II Junl 1978
Transpatenclc‘zsl Fr. 108.‐~
Text Tapes | Sept. 1977
Text Tapes II 1978
Fracture Tapes 1978

Verlagsinstitut for be
Lehrmittel sa

Ht-Iltrllvn:.ll;m:.l' 3. ” ( M b Huruih, [u lu to l l ()1 3135 '30



“ach im (?“W'd Dieses Lehrbuch wird im Unterricht
r mit zehn- bis sechzehnjéihrigen Schil‑
‘ lern eingesetzt, die bereits Grund‑

i , kenntnisse des Deutschen im Wort‑
schatz besitzen, aber in Idiomatik und

8 n Grammatik einen systematischen Neu‑
7 . aufbau benétigen. Lebendiga Dialogs

‘ aus Schule und Freizeit vermitteln die
‘ ‘ , Sprache der Schfilgr. Sprechdrill, ab‑

, . wechslungsreiche Ubungen und klare
Ubersichten erméglichen ein vielféil‑

Band1 tiges Einfiben der neuen Strukturen.
7 Der meist in Dialogform aufgebaute

3M 3’30, Hueber-Nr.1144 Lektionstext enthélt dann keine we‑
an ' sentlichen Schwierigkeiten mehr. InDM 9.80. Hueber-Nr.1145 éhnlichen Schritten ,werden die Schu‑

‘Band 3 Ier den Text lernen und die szenischeDM11,‐, Hueber-Nr.1264 Darstellung vorbereiten.

W i t Max Hueber Verlag
I' Office du Livre S.A.. Route de VilIars101, 1701 Fribourg

:‘neuetextebei neuetextebeineuetextebei
‘ sauerlénder sauerlénder sauerlénderI
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Urs Berner Werner Bucher Felix POW
3 Friedrichs einsame Tour de Suisse Die HolosophischeTrfiume Ein Rapport Gesellschaft
i i “ der Stadt am Flufl 125 Seiten. Broschiert 14.80 125 Seiten. Broschiert 14.80
2 125 Seiten. Broschiert 14.80 005 bekannte Radrennen Elnzwar «alltc'iglicher,
:3 .Die ernsthafteSuche nach einma! anders gesehen: aber unsachgemc’iBer Griff
i'igfderArt Arbeit, die das nicht vom Standpunkt des nach den Sternen», der
§Menschenleben erfliHen Zuschauers amStraBen- sich In Gedanken abspielt,

'x-kb'nnte, kann auchAmii- rand, sondern aus der wird in diesem Werk
??'santes undUnterhaltendes Sicht eines b'egleltenden nachvoflza en. Ein Ver‑

"mlt‘sich bringen. journalisten, dessen Leben such, die I bereinstim.
wdhrend des Rennens in mung mlt slab und der
Reflexionen nach einmal Weft zu finden.
durchgesplelt wird.

é‘Verlag Sauerléinder Aarau_und Frankfurt am Main
- ‘. _ ' . v f _ y: .3?‘ ____;_ .‘t
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Nachrichtendes VSG L’activitédela SSPES

Bericht vom Zentralvorstand

Simmg 70m 3. bis4.Juni 1977 in Basel
DerVertrag fiber das Insemtengachift im gh ist von denbeidenr Partnem, demVSG und
Saucrlflnder, unterschriebenworden; er wird am 1.1.78 in Kraft treten.
Die Umfrage fiber die Weiterbildung ist in vollem Gang. Das im Juni und Juli 2111ng‑
hfiufte Material wird im Laufe da Sommers von der Arbeitsgmppe Dessemontet‐Lutz‑
Borcl-Zambonibearbeitet warden. Vorgwehen sind einBericht im ghundcine Raolution
bei der nichstenDelegiertenversammlung.Danachsoll das Gauze in einer Sondemummer
dw ghvcréfl'entlicht warden, damit dieKantonalverbfindeaufgrund d im r Unterlagenmit
den Bchbrdcn vcrhandcln k6nnen.
Eswurde bachlossen, die Stellungnahme der Kommission Gymnasium‐Universitfit vom_
30.4.77 zumProblemder ZulassungsbuchrfinkungenandenschweizerischenHochschulen
analle kompetentcn kantonalen, interkantonalenundeidgenéssischenAmter zuschicken.
Der ZV bwchfiftigte sich hauptsfichlich mit der Verbfl‘entlichung des Prwsecommuniqués
der DV vom 2.6.77 und mit der Antwort auf einen Protest gegen die Stellungnahmc der
Vorstinde zur Volksabstimmung vom 12.6.77.BcideTexte sindAim gh4/77 abgedruckt.
In Hinsicht auf die Septembersitzung der Vorstinde wurdcn die Wahlvorschlfige f fir die
Kommission Gymnasium-Univcrsitfit, die Kommission ffir bildungspsychologische Fra‑
gen, den Zentralprfisidenten und die gh-Redaktorenvorbmprochen.
Das Programm fi j r die Plcnarversammlung wurde weiterentwickelt. Unter dem Haupt‑
thema «Bildungspolitik - unset Beitrag?»wcrden drei Referatcgchaltenwarden. DieMit‑
gliedcr werdcn sich in 6 Gruppen zu Teilaspekten fiuBex-n kénnen. Die Gruppenthemen
heiBen: Anforderungen der Hochschulen, Numcrus clausus, Ausbildung der Gymnasial‑
lehrer, Wcitcrbildung dcr Mittelschullehrer, Selektion an dcr Mittelschule, Altemativen
mmH°°““““"‘“ ‘““m- Auszug aus demPtotokoll d3 2.Sekretfirs: A.Heubi

Compte renduduComité central

Sénnoede‐dluin lQTIéBfiIe
Lecontrat conoemant la annoncwdans leghaétésignépar 1&6 deuxpartenairw,laSSPES
et Sauerlander; i1entrera en vigueur le 1.l. 78.
L'enquéte sur le perfectionnement va son train. La réponsw récoltéa en juin ct juillet
seront examinéa par ‘le groupe detravail Dusemontet‐Lutz‐Borel-Zamboni durant l‘été._ _
Onprévoit un rapport dams 1:3hct unc récolutiondela prochaineassemblée duh délégua.
Ensuite le tout scra publié dans un numéro special du 3h, pour que les associations canto‑
nalec puissant utiliser les donnéa dans [curs négociations avec la auton'tés. ‑
On a décidé d'cnvoyer la prise de position de la Commission Gymnase‐Université du' ‘
30.4.77a propos du Numerus clausus 9:tons ks bureaux compétents sur le plancantonal,
intercantonalct {666m}. ‘ . ' ‘ 75‘};



Le Comité central s’est occupé msentiellemcnt dc la publication du communiqué depresse
de l’assembléc des délégués du 2.6.77 et de la {éponsc é.une pro twat ioncontre la prise de
position des Comités en we de la votation populaire du 12.6.77. Les deux textm on t été
publiés dans le gh 4/77.
Enwe dela séancedeseptembre des Comités, Ia iistcd5 candidals alaCommissionGym‑
nase‐Université, A la Commission pour lac probléma psycho-pédagogiquw, au siége du

‘ président central et des rédacteurs du gh a été discutée.
Le programme del’asscmblée pIéniére aété développé. Sous le titre principal «Notrecon‑
tributioné,unepolitiquedel’éducation»,onprévoit trois brévcs conférenm. Les mcmbres
pourront s‘exprimer dans les 6 g r o um qui traiteront d5 aspects paniculicrs. Les sujets dm
groupes seront: exigences de l’univcrsité, numerus clausus, formation des professeurs de
I’enseignement secondaire, perfectionncmcnt da maitres secondaircs, problémw de 5&‑
lection dans l'enseignement secondaire, débouchés non universitaires.

Buraits du moot: verbal du 2esecrétaire: A.Réubi

DelegiertenversammlungundPlenarversammlung
desVereins SChWClZBI’lSChef Gymnasiaflehrer
am 11./12.November 1977 in Lugano

Wenn Sie an Ihre Ferien denken, dann ist Lugano nicht weit. Und wir alle
haben dort gute Freundc: unsere Tessiner Koll'egen, die sich auf unscren

' Bcsuch freuen. Meinen Sie nicht auch, die Alpen verbinden, sic trennen
nicht.

AsSemblée des délégués et assemblée pléniére
de la Société suisse des professeurs de l’enseignement
' secondaire
11et 12novembre 1977 a Lugano

Quand vous pcmez h vos vacances 1eTessin est tout prés. Et nous avons
' tous des amis la-bas: nos collégues tcssinois qui seréjouissent devous voir
nombreux é.Lugano. Les Alpes 'ne nous séparent pas, mais e lm nous
.unissent. ‘



Schweizerische Zentralstelle fiir dieWeiterbildung
der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs
de l’enselgnement secondaire .

Kurse/ Cours

Fiir die folgcnden Kurse lfiuft die Anmeldefrist demnfichst ab:
Le délai d’inscription pour la cours suivants expirera prochainement:

711AT Arbeitstechnik dfi Mittelschiilers (Unterstufe);
2 ] . bis 23. November 1977, SchloB Hi‘migen bci Konolfingen

777 HSG [Ahrcrverhaltenslrainingffir Handelslehrer; ~
14.bis 16.Dezember 1977,St.Gallen '

W‑

768 N Verhaltensforschung; 11.bis 13.Januar 1978; ‘
Fiir diesen Kurs sind bereits soviele Anmeldungcn eingegangen, daB nicht allc
Intemsemcn berijcksichtigt warden kénncn. Eine Wiederholung kann voraus‑
sichtlich erst I978 ins Programmaufgenommen warden.

_ _ _ _ _ ‘ _ ‐ _ _ _ _ _ ; . _ _ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑

Das Jahrwprogramm 1978 wird im Dezember 1977 crschcinen.
Le programmeannuel pour 1978 paraitra en décembre prochain.

Lehreraustauschmit denUSAundeventuell mit [Canada undFrankreich1978/79

Bewerbungen und Plamugebote bis spamtens 31.0ktober 1977 an die Wciterbildungé‑
zentralc, Postfach 140, 6000 Luzern4, 041/421496. Weitere Einzelheiten vgl. gh4/77,
Seite 267.

Echange de professeurs avec Ins Etats-Unis et éventuellement avec le Canada et la .
France en1978/79 ' 1

I Annonws dccandidatura ct dcplans disponibles jusqu’au 31octobre 1977 au' Centre de __}
pcrfeclionnemcnt. case postal: 140,6000 Luceme4, 0411421496. Pour pluS‘de détails cf. . ”
3114/77, pages 267/68. ‘



Congress Congrés KongreB
on Language sur l’apprentissage iiber
Learning des langues Sprachenlemen
27th March to du 27mars au 27. Métrz bis
ls t April, 1978 1" avril 1978 1.Apri11978
Lucerne a Lucerne Luzern

Testing

The 1978LucerneCongress. In an attempt to define the problems involved in testing and to
find some solutions to these problems the organisers of the International Congress on
' LanguageLearning,which will beheld in Lucerne from 27th March to lst Apr i l 1978, have
invited Professor RebeccaValette to deliver a paper in English on «Objektive»Bewertung
und Transparenzhthe official English title has no t yet been determined.
Although ProfessorValette will certainly deal with the problems involved in constructing

- and marking modern language tests she will equally certainly touch on the problems of
testing in general. In addition a rapporteur of note will comment on Professor Valette’s
paper and provide food for thought for the workgroupswto beconduCted in various lan‑
guages‐which will discuss the various problems raised.
It is to behoped that this article, Professor Valette's contribution to the LucerneCongress
and the ensuing work-groups will promote discussion on the topic of testing and conse‑
qently help increase awareness of the problems involved.

Teachingand testing. A good teacher is one who knows how to teach and how to test what
he has taught. This somewhat over-simplified statement contains for all teachers a large
degree of truth. Admittedly, there is no general agreement about what is the best way to
teach, and perhaps even less agreement on what one ought to teach. For the practising
teacher, however, the problems of mode andmatter are rendered less acute by theexistence
of curricular directives to which hemust adhere to a greater or lesser degree. There remains
the problem of testing.

Needfor a highlevelof competence in testing. Few,if any, teachers in Swiss upper secondary
schools would question the need for testing. On the basis of regular class tests and exam‑
inations it is our task to measure the performance of our pupils in the subjects we teach.
For our pupils’ sake it is imperative that our testing ability be every bit as good as our
teaching ability. It might even beargued that weshould bebetter testers than teachers, for
one could venture to say that no t a few pupils successfully complete their school career
in spite of and not because of our teaching efforts.
As testers we, our pupils’ teachers, have the power to decide whether our pupils go on to
the next class or not, whether they pass their matura examinations or not. Ultimately we
decide whether our pupils go on to university and to the careers for which a university
education is a prerequisite.

The changingsituation. Until recent years a teacher’s competence in measuring his pupils’
performance was, in general, more. or less taken for granted by pupils, parents and, not
least, teachers. Just as one can reasonably expect a carpenter to beable to designandmake
aset of bookshelves,soone can reasonably expect a teacher to beable to say with certainty
whether a pupil is fit to proceed to the next stage on the educational ladder or not.
Of latethere hasbeenavast increase in the number of pupilsattendingtheupper secondary
schools. These pupils come, in part, from social strata which, previously. did no t provide
many of our pupils. They think and behave difi'erently from the traditional university.
material pupils of previous years. What is more, there is growing pressure for university
places. Selection has taken on a new significance. '
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Investigations into teachers’ testing ability. Our task is to ensure that we select fairly and
accurately. But how do we measure up as testers? How accurate and reliable are we at_
measuring performance and predicting future performance?
The relevant literature in this field suggests that we are not very goodl. Above all our eval‑
uation is influencedby subjective factors. Very oftenweappear to test aspects of work done
in class which do no t have any great prognostic value. It seems that promotion from one
class to the next often depends more on the teacher a pupil happens to have than on his
level of performance in a given subject. The degree of correlation betweenmarks awarded
by various teachers is low, as is the correlation between the marks awarded in the same
class in different subjects. A whole host of extraneous factors influence the teacher in his
marking and serve to render his evalutation subjective.
Relevance of research to the practising teacher. What can be done about improving this
situation? Many of the investigations carried out in this field refer to school and exami‑
nation systems not directly comparable to the situation in which we operate. Many sug‑
gestions for improvement entail a radical change in the school system and the increased
use of standardised tests. Neither of these solutions is of immediate and practical value to
us in our everyday work.

Elaborationof marking guidelines. The results of scientific investigation can, nevertheless,
help us bring about improvements. It would perhaps be of advantage to all teachers i f ,
within the subject groups and amongst the staff as a whole, there were some measure of
agreement on the level of severity to be adopted. Obviously a teacher cannot have a big
enough sample of pupils to justify the slavish placing of raw scores on a normal distri‑
bution curve. Even if the number of pupils doing a given test were very large the curve to
beused for the raw scores would have to be modified from the Gaussiancurve to take into
account the fact that the classes weteach have already been the subject of selection proce‑
dures and no longer represent a normal distribution.
Predetermining the percentage of passes and fails‐and this is implicit in any attempt to
come to agreement on the level of severity‐is extremely problematic. Tests using a large
sample of pupils usually result in a bunchingaround the central point on the scale. To take
the central point on the scale as the dividing line between pass and fail means cutting .
through the greatest concentration on the curve. The consequence of such an arbitrary
division is that the biggest single factor in determiningwhether pupils in this central bunch
pass or fail is corrector’s error.
The Swiss marking scale provides for three pass marks and three fail marks, which could
give rise to the belief that asmany pupils should pass as fail. In the Federal Republic of
Germany the sixpoint scale has four pass marks and t w o fail marks. In Austria there are
four pass marks and only one fail mark. Piéron2 advocates a 65% to 70% pass rate for
French secondary schools.
Despite all the statistical difficulties, it would appear feasible to establish a curve on which
to place the raw scores andwhich would befitted to our needs. Havingestablished the kind
of distribution to adopt one would also have to agree on an acceptable level of variance
from the norm to cater for classes of above- or below‐average performance’. Movements
greater than those provided for in the normwould bepermitted only after the convening
of an institutionalised consultative committee“.
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Improvingtest-makingtechniques. In-servicetraining in testing techniques,joint preparation
of tests and the examination and modification of tests after they have been utilised are
obvious and widely practised ways of reducingerror and increasing the comparability be‑
tween teachers of the same subject.

Transparency. An increase in the degree of transparency in the evaluation of tests Would
certainly be beneficial to the pupils. Every student should know exactly why he has been
placed at a given point on the scale and should,with many kinds of tests, beable to check
for himself that the placement onthis scalehas beeneffected onthe basis of the evaluation
criteria for the given test.

Definitionof theam:to betested. Just astransparency in marking is beneficial, so is a clear
definitionof the areas to be tested. At alle costs one should avoid trick questions. Provided
one casts one’s net wide enough and tests a large number of items from the specified area
there is no great danger of there not beingasufficiently wide spread of marks.

Dosingthe difficulty. Testing has always beenused asa means of stimulating effort on the
part of the pupils. It can be compared to the carrot dangled before a donkey. As soon as

V the carrot is more than a certain distance away the donkey loses interest. Likewise with
testing, the carrot must make the pupils stretch but no t over-stretch. It is pedagogically
bad practice to set tests which are too difficult. Encouragement in teaching is far more
effective than discouragement. Success breeds success. Any test which results in a pre‑
ponderance of failures reveals either that the test itselfwas unsuitable or defective, or, if
this is not the case, that the area tested has not been properly assimilated. In the latter
event remedial measures are called for.

Dangers of imposed uniformity.An obvious danger in any attempt to render testing more
objective is that of demanding uniformity in the interest of fairness. There are instances
where attempts to eliminate the subjective element in testing have led to the imposition of
auniformprogrammeon all teachers of a given subject at a given level.Such a tendency is
to becondemned,especially in asystemwhere the teacher is traditionally master in his own
classroom.Any excessive impositionof uniformprogrammeswill surely reduce the efficacy
‘ of the teacher andstifleallexpressionof his or hispupils’ personality‐an ingredientwhich
. _is vital to successful teaching. ‘

Objectivisatien versus individualisation. It is extremely difficult for a practising teacher to
reconcilethe needfor objectivity with the equally pressingneed for more individualisation

. in learning in schools. Any movement towards individualising learning reduces the possi‑
' . bilities of comparison when the products of the individualised ieaming have to beeval‑

; ., .,uatcd. It would be sad indeed if we were, in consequence; to turn our backs on individ‑
‘ualised leraning.

Appearanceswhichdeceive. Objectivity in markingcan be very deceptive. It is so very easy
L to come to the conclusion that objectivity and transparency in the correction of tests and ‑
in'theplacingof raw scores onascale equal objectiveevaluation. This is obviously not the
case.- The selection of the material to betested andthe transformation of the raw scores ‘
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into actual marks are both subjective if no t arbitrary acts which detract from the relative
objectivity of the test scoring.

Recognition versus retrieval.Another accusation which one can level against objectivised
evaluation is that far too often objective testing means multiple-choice testing. Multiple‑
choice testing means the testing of recognition. Educational research seems to support the ‘
belief that testing based on retrieval is a surer way of judging performance. Retrieval tests
can, however, bemarked objectively and their more frequent adoption is to beadvocated.

Negativeinfluenceof testingonteaching. Onefinal objection to objectivity in testing is that
far too often the tail wags the dog. In other words traditional testing devices tend to be
discarded because it is difficult to evaluate them objectively. That such a tendency is
dangerous is obvious‐one only needs to imagine what foreign language teaching would
be like without the oral element. ‘

Immensityof theproblem.The foregoing considerations on the theme of testing come from
the penof a teacher who, despitehavingbenefitedfrom theexperience of havingtaught and
tested in anumber of educational systems, is far from having found the answers to all the
problemswhicharise.Someof the answerscanbefound in thenowquiteextensiveliterature
on the subject of testing. Unfortunately, not a few of these answers are contradictory.are
not tailored to suit our needs, and sometimes have little regard for pedagogical consid‑
erations. :

Brian L. Moses, Lugano

Notes

1Gattullo M., Didattica e Docimologia, Armando, Roma 1976.
deLandshcereG.,Evaluationcontin'fieetexamens,Précisdedocirnologie,EditionsLabor,
Bruxelles 1971.
IngenkampK. , Die Fragwiirdigkeit der Zensurengebung, Beltz,Weinheim/Basel 1976.
Piéron1-1., Examens et docimologie, PUF,Paris 19692.
Schrbder H., Leistungsmessungund Schfilerbeurteilung, Klett, Stuttgart 1974.
3Piéron 1-1., 0p . cit. p. 163. ‑
3To establish what is «average», standardised tests could be used.
4Schulordnung dcs Kultusministeriums des Landes Baden-Wiirttemberg fiber Klassen‑
arbeiten und schriftliche Wiederholungsarbeiten, 8.6.76. - '
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique de l’éducation

Wissenschaftsrat

Der Bundesrat hat den Téitigkeitsbericht des Wissenschaftsrates, seines beratendenOrgans
fi j r Wissenschaftspolitik, genehmigt. Darin finden sich Angaben fiber die im Jahr 1976
durchgeffihrten hochschul- und forschungspolitischen Arbeiten und fiber die in diesem
Zusamrnenhang abgegebenen Stellungnahmen und Empfehlungen, wobei die Erstellung
des dritten Berichts i jber den Ausbau der schwcizerischen Hochschulen im Vordergrund
stand.
Eine der Gmndlagen ffir diesen Bericht bildet die in Zusammenarbeit mit verschiedenen
Institutionenerarbeitete Maturanden- bzw. Studentenprognose. Danachwird die Gesamt‑
zahl der Hochschulstudenten voraussichtlich von gegenwértig 53000 bis auf etwa 70000
im Jahr 1986/87 ansteigen. Eine verhéiltnisméiBig gleiche massive Zunahme wird auch bei
denLehrsteilenanwéirternzubeobachten sein.DieZahl derJugendlichenje Altersjahrgang,
die einen Arbeitsplatz oder eine Lehrstelle suchen, wird in den nichsten f 'Linf Jahren auf
etwa 100000 ansteigcn, gegeniiber durchschnittlich 85000 wéihrend dcr letzten ,IO Jahre.
DieseEntwicklungist daraufzurijckzuffihren, daB nunmehrdieAngehérigcn der geburten‑
starken Jahrgfinge ins héhere Bildungswesen und ins Berufsleben eintreten.
Der Wissenschaftsrat ist der Meinung, daB alles unternommen werden muB, um eine
globale Benachteiligung der geburtenstarken Jahrgfinge zu vermeiden. Die Uberwindung
dieser Engpfisse, die sowohl im hfiheren Bildungswesen als auch bei der Berufsbildung zu
erwarten sind, erheischt fiberdurchschnittliche Anstrengungen und insbesonderefinanzielle
Aufwendungen des Bundes und der Kantone.

Statistik

Die Studentenstatistik des Winterscmesters 1976/77 weist cinen Hbchststand von 54200
eingeschriebenen Hochschijlern aus. Im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich gemiiB den
Erhebungendes Eidgenéssischen Statistischen Amtes cine Zunahme um I600 Studenten
oder rund 3%. Die Zahl der wciblichen Studiercnden vergréBerte sich seit dem letzten
Wintersemester auf 15100.Damit betréigt der Anteil der Frauen an der Gesamtstudenten‑
zahl gegen 30%.
DieStudenten ausléindischer Nationalitéit (10150) machen fast 19% aus; dieser Anteil ent‑
spricht ungeffihr jenem des Vorjahres. Von den Heimatstaaten steht die Bundesrepublik
Deutschlandanerster Stelle; esfolgen Frankreich, Ilalien und die USA.
Von den 1976/77 immatrikulierten Studenten absolvierten 22700 Hochschiiler (42%) eine
' klassische Maturitéit (Typ A oder B). Der mathematisch-naturwissenschaftliche Typ (C)
verzeichnet im Vergleich zum Vorjahr cine Zunahme von 10%, beziiglich der Gesamt‑
studentenzahl einen Mehranteil von 1,5%. Aufl‘allend zunehmcnde Bedeutung gewinnen
die Maturitéitstypen D und E,wobei die Zunahme des Typs E gewissermaBen den Ruck‑
gang der kantonalen Handelsmatura wettmacht. (Die Maturanden des Typus E haben
innerhalb eines Jahres won 700 auf 1400um 100% zugenommen, die kantonale Handels‑
matura hat gleichzeitig um 42,2%, 1350, abgenommen.) Der neusprachliche Typ D weist
mit [ 5 2% fi j r die Periode 1975/76-41976/77 das sta’irkste Wachstum auf. Unterschiedlich
stark vertreten ist das Primar-lSekundarlehrerpatent; [975/76 studierten beispielsweise
2450Hochschiiler mit diesem Studienberechtigungsausweis: dieses Jahr sind esnoch 2000,



Am Zuwachs der Studentenzahl waren nicht aIle Fachgruppengleich beteiligt. Die sprach‑
lich-historische Fachgruppe hat mit 600 Hochschiilem(+ 4,4%) zahlenm'alBig ammeisten
expandiert. Die rechtswissenschaftlichen Fakultfiten weisen einen Zustrom von 450 Stu-.
denten (+ 7,5%) auf,wéhrcnd sichder Bestand der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
im letztenJahr weiterhin verringert hat (‐ 100 oder - 1,4%). Die Entwicklungder Fach‑
gruppe Medizin (+ 300 oder 3,2%) héilt ungeféihr Schritt mit jener der naturwissenschaft‑
lichen Fachbereiche (+ 300 oder 3,1%). Das kleinsteWachstum (+ 150oder 2,5%) findet
man, abgesehen von der Theologie, bei den Ingenieurwissenschaften.
Auch auf die verschiedenen Hochschulen hat sich die Zunahme der Studierenden unter‑
schiedlich ausgewirkt. Vergleicht man die Entwicklung der Universitfiten mit derjenigen
der Fachhochschulen(ET1-1Z‘Lirich,ETHLausanne,HochschuleSt.Gallenffir Wirtschafts‑
und Sozialwissenschaften und Theologische Fakultfit Luzern), so zeichnet sich fur diese
praktisch eine Stagnation ab. Die andern Hochschulenbuchten fast die gesamte Zunahme
(1530 Hochschiiler) fiir sich. Unter den Fachhochschulenweisen St.Gallenund Luzerngar
einen R'Lickgang von 4,2% und 8% auf; die ETHZfirich und ETH Lausannewachsen be‑
scheidcn um 1,3% und 2,1%. Unter den Universitéten expandiert Z'L'Irich mit 6% am
stéirksten, es folgen Genf (4,5%), Freiburg (4,2%), Lausanne (2,5%), Basel (2,2%),
Neuenburg (1,5%) und Befn (0,8%).

Bundesbeitrfige

Wie im Geschfiflsbericht des Bundesrates ffir das Jahr 1976 festgehalten wird, sind von den
Ausgaben ffir Unterricht und Forschung im Umfangevon 1,539MilliardenFrankenerneut
nahezu die Hz’ilfte (761 Millionen) fiir die Hochschulen beansprucht worden. Ohne die
Subventionen anStipendien betrugen die Beitrfigeandie kantonalenHochschulen284 Mil‑
lionen, was einer Zunahme gegeniiber dcm Vorjahr um 11,4% entspricht. Da von den
399 Millioncn Frankenzur Férderung der Forschungungeféihr die Hi l f teebenfalls auf die
Hochschulen entféillt, wurde die Rechnung 1976 mit Ausgaben fi j r die Hochschulen von
insgesamt rund 960 Millionen belastet. Auf das berufliche und das fibrige Bildungswesen
entfielcn 271 Millionen, auf die Volks- und Mittelschulen 103 Millionen.

Hochschulffirderung

Mi t 28zu 3Stimmen verabschiedete der Stéinderat in seiner auBerordentlichen Maisession
das neueBundesgesetz fiber die Ffirderungder Hochschulenund Forschung. In der Detail‑
beratung folgte der Rat denAntrfigen seiner Kommission, ausgenommenbei der Frage der
Beteiligung der Nicht-Hochschulkantone an der Regierungskonferenz und bei den Bei‑
tragsséitzen des Bundesfiir die MaBnahmengegen denNumerusclausus (Vaterland 5.5.77).

Numerus clausus
Das Bundesgericht hat Ende'Mai cine staatsrechtliche Beschwerde von Studenten del
Universitét Basel gegen das baselsta'idtische Gesetz von 1974 fiber die Andcrung des
Universitfitsgesetzes abgewiesen unddamit die'Vorbereitungen zur Einffihrung des . ume‑
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rus clausus als verfassungskonfonn bezeichnet. Die vorgesehenen Beschrinkungen be‑
trefi'en laut Bundesgericht kein verfassungsméiflig gewiihrleistetes Recht, sind aber ander‑
seits deutlich bIoB als éiuBerste MaBnahme zur Aufrechterhaltung eines ordentlichen
Studienbétriebes zu verstehen ( N 2 226.5.77). "
DieSchweizerischeArbeitsgemeinschaft fiir akademischeBerufs- undStudienberatunghat
einModellausgearbeitet,daseinerseitsdenNumerusclausus in derMedizinbisaufweiteres
verhindem undanderseits den nfitigenZeitgewinn f i i r eine bcssereAusniitzungundErwei‑
terung der Hochschulkapazitéiten versch'afl‘en 50]]. Das Modell sieht die Einfiihrung kon‑
tingentierter Spitalpraktika vor (NZZ 13.4.77).
Im «Tages-Anzeiger‐Magazin»vom 2.4.77 wehrt sich Elisabeth Michel-Alder gegen Zu‑
IassungsbeschréinkungenjeglicherArt, gegen einenverschfirftenSelektionsdruck und gegen
das Abdrz‘ingen weniger leistungsféihigcr Schiller an den Rand des Bildungssystems. Sic
waist aufdie Ungerechtigkeit hin,daBKinder,die zur Zeit des GeburtenbergmaufdieWelt
kamen, nun Opfer der Krise werden sollcn.

VStudienreform
Das Problem der Hochschuldidaktik behandelt Professor Hugo Siebcr in der NZZ vom
25.5.77. Er bezeichnete esals cine «zeitbedingteVerirrung», wenn Universitiitslehrer die
WissensvermittlungschonvonAnfanganvfillig studentischenGruppenoder deneinzelnen
Studenten “Liberantworteten und sich so von einer eigenen didaktischen Leistung dispen‑
sierten.

. Hochschulen
“' ‘ Zenfialstelle fur Hochschulwesen. Neuer Prfisidem der Zentralstellc ffir Hochschulwmen
wurde Professor Hans Nef, Rektor der Universitéit Ziirich.
Deutschschweizer Hochschulen: In Basel wurde die Koordinationskonfcrenz der deutsch‑
’ schweizerischenHochschulengegriindet. IhreZielsctzung ist der «Conférenceuniversitaire
romande» vergleichbar. Die ETH Zfirich wird zu den Sitzungen jeweils aIs Beobachter
eingeladen. ‘ '
Bern.Die Universitéit Bern hat zur baseren Informationder Ofi‘entlichkeit eine Tonbild.

1Pyschaugeschafi‘en. Es handelt sich um einen in dieser FormerstmaligenVersuch aufschwei‑
zerischer Ebene. ‘
Freiburg.Die Universitéit Freihprghat ihren Informationsdienst neu konzipiert. Der neue
Informanonschef,Willy Kaufmann, hatMitte Mai drei Ziele seiner Arbeit genann t : die '
Prisenz‘derFreiburgerHochschule'inKantonundBundspfirbarzumachen,Informationen

’ fiber Forschung, LehreundVeranstaltungensowie fiber die Studentenschaft zu vermitteln
“ ,_und schlieBlich die Integrierungder Universitfit nach'innenund aluBen voranzutreiben.
57Base]. Mit einem leichten politischén Erdrutsch endcten die Studentenratswahlen an der
Uni Baseltder «Linksblock»gewafin l4 Sitze und stellt nun im Studentenparlamcnt die . :
absolute Mehrheit. Die Stimmbeteiligung betrug40% (Basler.fiZeitun’g 27.5.77).
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St.Gallen. An der Hochschule St.Gallen konnten 18 Kandidaten die Urkunde fiir das
Doktorat entgegennehmen, die Zahl der Lizentiate betrug 92.‘Dabei hat kein Kandidat
der Lizentiatsprfifungendas Prédikat «sehr gut» erreicht.
Ziirich. Die Universitat Z'Lirich soll einen vollamtlich tétigen Rektor erhalten, der aufAn‑
trag des Senats von einem neuzuschafl‘enden auBeruniversitiremGremium auf vier Jahre
gewéihlt wird. Im Ziircher Kantonsrat wurde am 9. Mai eine entsprechende parlamenta‑
rische Initiativemit 95 Unterschrifteneingereicht. Mi t der geforderten Gesetzeséinderung
soll auch die Mitbestimmungan der Universitit geregclt werden (Tages Anzeiger 10.5.77).
DieDiskussion fiber die Abschafi‘ung der Zwangskérperschaft geht weiter. Im Kantonsrat
vom 4.April wurde cine MotionHerzog (Poch,2iirich) behandelt,die die gesetzlicheVer‑
ankerung des Zusammenschlusses der Universititsstudentenals bfl‘entlich-rechtliche Ké r - ‑
perschaft verlangt. Ein Postulat Kunz‘(SVP, Zfirich) fordert die Schafi'ung der Rechts‑
grundlagen ffir politisch und konfessionel neutrale, reprisentative studentische Organe.
Die Diskussiondariiber wird spiter geffihrt (NZZ 5.4.77).

Hochschulplfine

Luzem. Die Innerschweizer Regierungskonferenz hat Ende Mai die Bcratungen fiber das
Zentralschweizer Hochschulkonkordat abgeschlossen. Damit haben die Regierungen der
Kantone Luzern, Uri, Schwyz, Obwalden, Nidwalden und Zug ihre Absicht bekrfiftigt,
gemeinsam die Zentralschweizer Hochschule in Luzernzu tragen und dutch dieGri indung
dcr Universitéit die Region Zentralschweiz kulturellundwirtschaftlich zu stéirken, fiir das
héhere Bildungswesen der Schweiz einen angemessenen Beitrag zu erbringen und den
Studenten aus der Zentralschweiz die erforderlichenStudienplfitze zu sichern. Sodie Pré‑
ambel zum Hochschulkonkordat.
DasnunmehrausgehandelteHochschulkonkordat lehnt sich in seinenBest immungenweit‑
gchendan dasKonkordatvon 1974an.Neuformuliert istderArtikel fiber dieAusbildungs‑
und Forschungsbereiche der Hochschule. Entsprechendden vom Luzerner Regierungsrat
Ende 1976 beschlossenen neuen Planungszielen heiBt es nun, daB die Hochschule in den
folgenden Wissenschaftsbereichen Ausbildung und Forschung betreibt: philosophisch‑
sprachlich-historischeWissenschaften, Psychologie‐Péidagogik,Mathematik-Naturwissen‑
schaften,Rechts-,Wirtschafts-undStaatswissenschaftenundTheologie(Vaterland30.5.77).
Die grundséitzliche Bereitschaft, sich mit der Frage einer Bcteiligung an einer Zentral‑
schweizerischen Hochschule auseinanderzusetzen, spricht aus der Antwort sowohl des
Solothurnerwie des Aargauer RegierungsratesaufeineentsprechendeAnfrage desKantons
Luzern. Beide stellen jedoch das Problem in den gréBeren Rahmen der Beteiligung der
NichthochschulkantoneandenHochschulkosten(Vaterland 13.4.77).
Der aargauische Regierungsrat sieht waiterhin den zentralen und wichtigsten Beitrag des
Kantons an das schweizerische Hochschulwesen in der Verwirklichung einer Hochschule
fur Bildungswissenschaften. Er stellt zudem ffinf Fragen an Luzern, die Investition und
Betriebskosten, die finanzielle Belastung des KantonsAargau, Forrhenund MaB der Mit‑
bestimmung, die Standortfrage sowie InteresseundBereitschaft des Kantons Luzern, das
aargauische Projekt in die neue Zentralschweizer Hochschule zu integrieren, betrefi'en
(Aargauer Tagblatt 7.4.77).
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Aargau. DieAktioxg HochschuleAargau, die von Stindcrat Robert Reimann(CVP) pr i s i .
diert wird, hat sich gegen Bestrebungen ausgesprochen, das Aargauische Projekt einer
Hochschulinstitutionffir Bildungswissenschaften in cine Zentralschweizer Hochschule zu
integrieren. In einem Schreiben an alle Mitglieder d3 GroBen Rates wird darauf hinge‑
wimen, daB die von simtlichen hochschulpolitischen Bundesinstanzen befiirwortete
Schaffung eines BildungswissenschaftlichenZentrums in der Schweiz bei einer Abstiitzung
aufdas LuzernerHochschulprojekt in hohem MaBegefihrdet wire, dader Entscheidungs‑
prozeB venifigert wiirde (NZZ 23.4.77). Trotzdem erhielt die Regierungdm KantonsAar‑
gau anlfiBIich der Sitzung dm GroBen Ram vom 10. Mai den Auftrag, mit den Kantonen
Luzem und Solothum Kontakt aufzunehmen, um die Frage der Integrierung zu pri i fen
(Aargauer Tagblatt 11.5.77).

Fachbereiche
Die Schweizer Chemie beschéiftigt fiber 5700 Akademiker und wendet jfihrlich zwei Mil‑
liarden Frankenf l ir Forschungund Entwicklungauf. Von zunehmender Bedeutungseien
die Ingenieur-Techniker ffir die chemischc Industrie (Infochemie 27.5.77).

Ausbildungsfinanziefung
Das zwfilfJahre alte Stipendiengesetz des Bundes habe eines seiner Hauptziele noch nicht
crrcicht, némlich die Harmonisierungder kantonalenAusbildungsbeilfilfen. Dies erkléirte
der Prisident dcr Stipendienkommission dcr Konferenz der kantonalen Elziehungs‑
direktoren, Regierungsrat Ernst Riiesch (St.Gallen). Manche Kantone zahlen heute noch
bis zufUnfmalh6here Stipendienals andereKantone: die maximalenStipendienleistungen
bgliefensichin Nidwaldenauf3300, in Baselstadtjedoch auf 17000Franken(NZZ 17.5.77).

i . Bern
Die Referendumsfrist ffir das neue Gesetz fiber Ausbildungsbeitrfige dm Kantons Bern
verliefungenutzt. DasneueGesetzverfolgt zwei Hauptzwecke: Es501] die Gewéihrungvon

1 Ausbildungsbeitrfigenaufcine einwandfreie gesetzlichc Grundlage stellensowie die Gleich‑
stellung 'aller Ausbildungsrichtungen anstreben, soweit diw dem Kanton méglich ist.
Anderseits sullen Verschiedene Punkte,die bis heute noch unbefriedigendgelést waren, be‑
reinigt warden, so vor allem der Einbezug berufsabklérender und berufsvorbereitender
Ausbildungen, die Schafiungeines Stipendienfonds ffir H&rteffille sowie der teilweiseAus‑
gleich der Leistungsuntcrschiede,der sich aus den verschieden hohenBundesbeitrfigener‑

“ gibt.

»Mittélschule
EidgenfissischeAnerkennung. Das Departement des Innern hat folgenden Schulen die. eid- .
genéssische Anerkennung von Mamritfltsausweisenzuerkannt: Kantonale Handelsschule
Basel (Typus E), Kantonsschule ‘Aarau (Typus E), Kantonsschule Zofingen (TypusB),
Lyceum Alpinum in Zuoz (Typfls‘E), Evangelische Mittelschule Samedan ('Iypus E),
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KantonsschuleBe rom i j ns t e r (TypusA undB),'Gymnasc dcChamblandesFully (B undC),
Héhcre Handelsschule fin-Tachter Freiburg(E) undKollegiumSt.Michael Freiburg (E),
CollegeSismondiGeneva (A,B, CundD),Liceoclassico-scientifico Locarno (A,B undC)
undLiceoclassico-scientifico Bellinzona (A,B undC).
Bern. M i t dem neuen Schuljahr begann am Bieler Gymnasium fiir mnd 150 Schiiler und
30Lehrer ein neues Experiment, das unter dem Stichwort «Blockunterricht»lfiuft: Wih‑
rend einzelner Semester soll der bisher auf mehrere Einzelstundenverteilte Unterricht in
einem Fachzu einer gréBeren Zeiteinheit von 3 bis 4 zusammenhfingenden Lektionen, zu
einemBlock, zusammengefaBt warden (Bund 18.4.77).
Obwalden.Die Landsgemeinde von Obwalden hieBmit deutlichemMehr denNeubauder
Kantonsschule,der auch eine Dreifachturnhalle umfaBt, gut (Vatcrland 25.4.77).
Nidwalden.Auch die LandsgemeindevonNidwaldenspracheinklaresJazur Mittelschule,
d.h. zumBeitrag des Kantons an denNeubau des Kollegiums St. Fidelis, aus (Vaterland
25.4.77). .

Appenzell-Auflerrhoden. Mi t klarem Mehr stimmte die “Landsgemeinde von Appenzell‑
AuBerrhoden demKreditvon 3,3 MillionenFrankenffir denNeubaueiner Schiilerkantine

' und eines Knabenkohvikts an der Kantonsschule Trogen zu‘(NZZ 25.4.77).

Clams. Im Rahmeneines groBen Festeswurde die neueKantonsschuleGlaruseingeweiht
(NZZ 23.5.77).

St.Gallen.Der Erziehungsrat des Kantons St.Gallen hat generell entschieden, im Kanton
auchdenAbsolventeneinerMaturitfitsschuledenZugangzur Lehrerbildungofl‘enzuhalten.
Dasdrfingesichvor allemdeshalb auf,weil heuteviele KinderdieMaglichkeitder weiteren
Schulung gerne ergreifen warden, ohne dabei schon an die Berufswahl denkenzu mfissen
(Ostschweiz 3.5.77).

InternationaleNachrichten
Bundesrepublik Deutschland. Allgemein wird der Streik an der Universitfit Hamburg im
Mai dieses Jahres als Generalprobe ffi r bundesweite Studentenstreiks im kommenden
Wintersemester verstanden. Die«Zeit»vom 20. Mai f iihrtediese Streiks aufdreiWurzeln
zuriick: auf ein allgemeines Unbehagen (schlechte Arbeitsbedingungen, Leistungsdruck,
Angst vor Arbeitslosigkeit usw.), auf die Tatsache, daB viele Studenten zuwenig Geld '
bitten, sowie auf den Unmut der Studierenden am neuen Hochschulrahmengesetz.
NachAufl‘assung von Professbr Ingovan Mfinch in der «Zeit»vom27. Maihat der Staat
bei den Streiks von Hamburg versagt. Der «Schwarze Peter» sci den Lehrenden zuge‑
schobenworden, die ermfichtigt worden seien, den Lehrbetrieb auszusetzen,wenn sie be‑
grfindetenAnlaB zur Annahme batten, daB die jeweilige Veranstaltung in unzumutbarer ..
Weise beeintréichtigt warden k6nnte. Das Versagen des Staates sci Teil der verfahrenen
deutschen Hochschulpolitik insgesamt. ’

Abgeschloséen: 28. Mai 1977 . Alois Hartmann
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Allgemeine Hinweise Informationsgénérales

Aktuelle Problemeder akademischenStudien- undBerufsberatung

DieZeit der Re'zessionhat sowohl ffir denBerufsberater als auch ffir den Klientenpositive
Aspekte. Als akademischeBerufsberaterinwerde ichdurch diewirtschaftliche Unsicherheit
neu herausgefordert. Rfickblickcnd realisiere ich néimlich, daB der Akademikermangel
(heute haben wir dieses Wort fast schon vergessenl), der unbegrenzt schien wie die Hoch‑
konjunktur, mich in cine Pseudo-Sicherheit manévriert hatte, die triigerisch war und be‑
quem machte. Ich fibersah ‐ mindestens gewichtete ich falsch -, daB auch Maturanden,
trotz guter Studienwahl, nach AbschluB ihres Studiums von Arbeitslosigkeit bedroht sein
kannten. Uber viele Jahre stellten nur ausgesprochen angstliche Maturanden die Frage
nachberuflicherSicherheit und finanziellemAuskommen. DieStudienanfiingerwaren dar‑
an gewéhnt, daB sie auf demArbeitsmarkt sehr gesucht und entsprechend (fiber-)bezahlt
waren. Akademisches Studium konnte bedenkenlos glcichgesetzt werden mit hohemVer‑
dienst undcntsprechendem sozialem Status. Die «InvestitionStudium»war aufjedenFall
lohnend. Das einzige Risiko,mit dem sich Maturandenernsthaft auseinandersetzten, lag
in einer méglichen falschen Studienwahl. Und heute?
Maturanden, die jetzt vor der Studienwahl stehen, mfissen verschiedenste Risiken ein‑
kalkulieren:
‐ Unsicherheit, ob die Zulassung zum gewiinschten Studium gewéihrleistet ist oder ob der
Numerus clausus eingefiihrt werde.

‐ Neue und schwieriger gewordene Lebens- und Lernsituationen an unseren fiberfiillten
Hochschulen, deren Ausbaumit demjenigen der Gymnasien in keiner Weise Schritt ge‑
haltenhat; cine Situation also, mit der sich die Studienanféinger meist ohne geniigende
Vorbereitungkonfrontiert sehenunddie siephysischundpsychischzubewfiltigenhaben.

‐ In vielen Studienbereichen, die cine Nachdi‘plom-Ausbildung verlangen, Engpéisse be‑
ziiglich Assistentenstellen (wie z.B. bei den Arzten, Juristen), also Unsicherheit, ob die
Ausbildung flberhaupt sinnvoll zu Ende gefiihrt werden kann.

- Viele Fragezeichen und keine Antworten in bezug auf Berufsméglichkeiten nach Ab‑
schluB des Studiums in etwa ffinf bis sechs Jahren.

Fachleute betonen allerdings immer wieder, daB «sehr gute Leute» nach wie vor gefragt
sind.Aber welcher Maturandkannbeurteilen, oberje dazuzéihlen wird? Bekanntlichver‑
ffigen auchwir Berater fiber kein Instrumentarium,umaufGrund zuverlfissiger Prognosen
dem Klientenmehr Sicherheit zu geben. Ubrigenswissen wirja, daB esauch bei denAka‑
demikern nur cine verhéiltnisméiflig kleineGruppe wirklich hervorragender Leutegibt. All
diese Schwierigkeiten fiihren in den kommenden Jahren vermutlich dazu, daB sich ver‑
mehrtMaturandinnen,aber auchMaturandcnauBeruniversitfirenAusbildungenzuwenden
werden. Esistanzunehmcn, daB sich der bereitsheutebestehendeEngpafiim Ausbildungs‑
angebot dieses Bereiches (vor allemjenem der hfiheren Fachschulen)noch verschéirft. Die
vielffiltigenVerunsicherungentrefi‘endiein irgendeincrWeiseBenachteiligtenin besonderem
MaBe: die psychisch Geschfidigten sowie Maturanden aus echolosem Milieu und aus‘
finanziell schwachen Verhiiltnissen, besonders aber Maturandinnen aus diesen Kreisen.
Bei Gymnasiasten und Gymnasiastinnen, die aus der sogenannten Bildungsreserve stam.
menand die mit dem Slogan «Gleichheit der Bildungschancen»mobilisicrt wurden, zeigt
sich heute wieder deutlicher, daB mit diescr «Hinaufschulung» die sozio-kulturelle Be.
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nachteiligung n u t in einem kleinen Teilbereich fiberwunden wird, und daB damit die
«Gleichheit der Berufschancen», bzw. die «Gleichheit der Lebens- und Uberlebens‑
chancen im neuen Milieu»noch lange nicht gewéihrleistet ist.Wie viele zahlen ‐ im Hin‑
blick auf die Entwicklung ihrer Persfinlichkeit ‐ daffir einen zuhohen Preis!
An einem kiirzlich durchgefiihrten Informationsabend ffi r Eltem von SechstklfiBlern, die
sich die Frage des Besuchs des Gymnasiums stellten, kam mir die gauze Tragweite der
Schulwahlfrage, aber auch unsere groBe Ratlosigkeit neu zum BewuBtsein. Dieser Schul‑
wahlentscheid kanalisiert die Laufbahneines Kindes vorléiufig aufmindestens zw i j l fJahre
hinaus. Damach haben die dann Ffinfundzwanzigjéihrigen erst zur Berufsprobe in der
Praxis anzutreten. Noch vor kurzem schien der Besuch des Gymnasiums unbegrenzte
Méglichkeiten zu garantiercn; daran glaubt heute niemand mehr so recht. Is t es in der
heutigen Zeit fiberhaupt ratsam, sichaufs Gymnasiumeinzulassen?Wiewarden sich diese
geburtenstarken Jahrgéinge an der Hochschule und spater in den akademischen Berufen
auswirken? Wie werden wir mit den Problemen fertig, die in den néichsten Jahren aus
diesem Bereich auf uns zukommen? Fragen fiber Fragen! Und welche Hilfe kbnnen wir
Berater den Eltem in diesen Entscheidenbieten, vorausgcsetzt, daB wir nicht auf Gemein‑
pIéitze flfichten, die irn Einzelfall sowieso keine stichhaltigen Antworten geben? Glfick‑
licherweise kann wirtschaftliche Rezession den persénlichkeitsbildenden Werten, die die
gymnasiale Bildung beinhaltet, keinen Abbruch tun. Darin liegt ja auch die eigentliche
Existenzberechtigung des Gymnasiums, und von dieser Warte aus ist auch heute ein sinn‑
voller Entscheid dcnkbar.
Die Maturandcnmfissen lernen,mit den erwfihnten Risiken, die Angste auslbsen, bewuBt
zu leben.Wir verlangen dies: Leistungjungen Menschen ab, die auf solche Hérten nicht
vorbereitet sind, sondern im Gegenteil in ciner Phase der Uberkonjunktur aufgewachsen
und an ein fast unbeschrénktes Angebot an M&Sglichkeiten zur Lustbefriedigung gewéhnt
sind. Die neuenRealitéitenzwingen die jungen Menschen, ihre Studienwahl besser zu fun‑
dieren und zu gewichten. Deshalb erlebe ich diese Verunsicherung ft ir die Klientenhfiufig
auch als Chance, wesentlicher zu werden. Persfjnl ich hege ich fiberdies die Hofi'nung, daB
dieses «Mit‐dem‐Risiko-leben‐Lernen»fiir Maturanden zueinem exemplarischen Lernen
wird, bezogen auf die mannigfachen, existentiell bedréingenden Verunsicherungen unserer
Zeit.
Es fiberrascht mich immer wieder, daB all diese Unsicherheiten und UngewiBheiten die
Studienwahl in ihremKernkaumtangieren.Derjetztzutrefi‘endeEntscheiddesMaturanden
ist ja ein Teilentscheid in einer langen Reihe von bereits getrofi‘enen und spéiter neu zu
treffenden Entscheiden, die ihrerseits eingebettet sind in ein recht komplexes Beziehungs‑
geffige. Somit ist der Spielraum, der fiir die Studienwahl verbleibt, eingegrenzt, was auch
ffir die beraterischeTéitigkeit zutrifi‘t. Wei ] abet der Mensch bei allen innerenund éiuBeren
Begrenzungen zu vielem féihig ist -‐ eigentlich um so mehr, je begabter er ist -, bleibt sein
innerster Frcihcitscharakter gewahrt. Deshalb ist eine Studienwahl, zu der der Jugendliche
innerlich stehen kann, auch heute mfiglich. Der Wille und die Féihigkeit des Maturanden
zur «Selbstberatung» ist groB. A15 Berater bin ich bestrebt, diese Selbstberatung zu far‑
dem, zu unterstfitzen und das Klima zu schaffen, in dem sie sich entfaltet. Ich erfahre
immer wieder neu, daB im Beratungsgesprfich hfiufig persénliches Wachsen erméglicht
und Lernen geférdert werden kann. Die tigliche Arbeit lehrt mich, daB meinVertrauen in
die positiven Kréifte des Klienten seine Ffihigkeit zur Selbstberatung aktiviert. Dieses
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Phinomender sich (oft) erfijllenden Erwartungen ist ffirmich in meiner bemflichenTatig‑
keit ein tragendes Prinzip bzw.cinewirkungsvolle Gabe. In dieser Erwartungshaltung,und
ausgestattetmiteinemansehnlichenstudicn-undberufskundlichenInformationsvorsprung,
wird Entscheidungshilfe méglich, die den pers'o‘nlichen freien Wahlentscheid des jungen
Menschenzum Ziel hat.
Wissenschaftliche Untersuchungen haben d i m téglichcn Beobachtungen bastitigt, aller‑
dings ohnc genau zu erkliren, wie dimer «Envartungseflekt» zustande kommt. Ob die
Wissenschaft Beratungsgeschehen fiberhaupt jc analysieren kann? Ich glaube kaum. Und

vermehrt cine ganzheitliche SlCht gewinnen und langsam crahnen und erlemen, was die
AIten sogut konntenund kannten, das «mirari»,jenos Staunen undVcrwundcrn, das der
Anfang ihres profundenWissens und ihres fruchtbaren Tums war.

Dr.CarmenDuft, Luzern,
in «Berufsbcratungund Berufsbildung»Nr. 5/6, 1977 I

Die Uberpriifungder Situationder Primarschule in der Schweiz
In denIetztcnJahrensieht sichabetauchdiePrimarschulelaufendmitneuenAnfordcrungen
konfrontiert. Sowerden in der Primarschule neue Forrnendes Mathematikunterrichts er‑
probt, neue Inhaltewie Lebens-undUmweltskundein den Lehrplaneingebaut, neueDiszi- »
plinenwie dcr Fremdsprachenunterricht in den Fécherkanonaufgenommen.Nicht fiberall
Wurde gleichzeitig der Gesamtauftrag der Primarschule neu uberdacht, noch hielt die
Qualifizierung de'r Lehrer mit den zusfitzlichenAnfordcrungen Schritt.
A15 1975 die Schweizerische Konferenz‘ der kantonalen Erziehungsdirektoren die Ein‑
fiihrung des Fremdsprachenunterrichts empfahl, wurde aus den Reihen der Konferenz
schweizerischer Lehrerorganisationen der Ruf laut, man solle die Situation der Primar‑

_ schule grundlegend fiberprfifen, ein Postulat, das von der EDK emst genommen wurde
' und nun verwirklicht werden soll. Um nicht den ausgetretenen, nicht immcr wirksamen
Weg fiber einc Expertenkommission zu gehcn, die nach jahrelanger, stiller Arbeit einen
dicken Bericht in die Vemehmlassungsmiihle schickt, entschloB man sich zu einem neuen
Verfahren, das diese Nachteile zu vermeiden trachtet. Die Pfidagogische Kommission der
EDK 'plant dimes Projekt gemeinsam mit den Vertretem der Lehrerschaft, der KOSLO.
Seit letzten‘Herbst habenbeide Partner getrennt ihre Zielvorstellungen. den Problemkata‑
103 und ihre Vorstellungen beziiglich Verfahren zur Uberprfifung der Situation in der

- Primarschule ausgearbeitet.
' An einer gemeinsamen Tagung der KOSLOund der PK der EDK,die am 25.und 26. Mai
1977 in Interlakenstattfand,wurdendiese Vorarbeiten bereinigt unddieGrundlagefur das
gemeinsame Projekt geschafi'en. Das Mandat zur Durchflihrungd3 Projektswird voraus.

' sichtlich im Herbst den Eniehungsdirektoren zum Entscheid vorgelegt, so daB [978 mit
denArbeiten begonnenwerden kann. Esist vorgesehen, daBvoneiner Projektleitungkocr.
.dinierteProjektgruppenBereichewie Lehrplfine, Selektion, Mikro- und Makrostrukturen
der Schule, Schulvex‘waltung und Mitverantwortung von Lehrern undEltem sowie Aus.
und Weiterbildung der' Lehrer bearbeiten. Ressourccn von batchenden Institutionen
(Hochschulen, Lehrerseminarien, pfidagogische .Arbeitsstellcnusw.) sollen nach Méglich‘
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keit einbezogen werden. Statt ein umfangreiches WeiBbuch sollen gwtaffelt Teil- 11nd
Zwischenergebnisse publiziert warden. SchlieBlich sollen zusammenfassend SchluBfolge‑
rungen erarbeitet werden, als Grundlage ffir Empfehlungen der EDK.

Examendela situation de l’école primaire enSuisse

0n expérimente dc nouvelles formes d'enseignemcnt pour les mathématiques, on a inséré
denouvelles matiéres dans le plan d’études, cornme par exemple I’«initiation a la vie» ct ..
«l’environnement», et de nouvelles disciplines telles que l’enseignement d’une langue
étrangére trouvent Ieurplace dans le programme. Toutefois, on n’a pas procédé partout a
une réévaluation paralléle de la fonction globale de l’école primaire, et la qualification des
maitres n’est pas allée depair avec l’accroissement des exigences.
En 1975, lorsque la Conférence suisse des directeurs cantonaux del’instructionpublique a
recommandé l’introduction d‘une langue étrangére a l’école primairc, des voix sesont
élevées au scin des associations d‘enseignants pour reclamer un examen approfondi de la
situation de l’école primaire. La CDIP a tenu compte decette demande, ct cet examen va
avoir lieu.Afin d’éviter la solution traditionnelle souvent peu efficace qui consiste a avoir
recours é.une commission d’experts, commission qui, aprés de longues années de travail
dans l’ombre fournit un rapport consistant pour alimenter la machine des consultations,
il a été décidé d’adopter une nonvelle procédure pour essayer dc supprimer ces incon‑
vénients. La Commission pédagogique dela CDIP élabore ceprojet encollaboration avec
les représentants du corps enseignant, 1aCASE. Depuis l’automne demier, ces deux parte‑
naires ont défini séparément leurs objectifs, l’éventail des problémes a discuter et leurs con‑
ceptions des méthodes é utiliser pour évalucr Ia situation dc l’école primaire.
Lors d’une réunioncommune qui s’est tenue 2‘1 Interlaken les25et 26mai 1977,la CASEet
la CP de la CDIP ont parachevé ces travaux préparatoires ct créé une base pour I’élabo‑
ration du projet. Le mandat nécessairc pour l’exécution du projet sera soumis a la CDIP

5 en automne pour qu’elle prenne une décision et pour que les travaux puissent commencer
en 1978. Il est prévu de créer des groupes de travail dont les activités seront coordonnées,
par un groupe responsable du projet et qui s’oocuperont de difl‘érents domaines, tels que
les plans d’études, la sélection, la microstructure et la macrostructure del’école, l‘adminis‑
tration scolaire et la co-responsabilité des maitres et des parents, ainsi que la formation et
le perfectionnement dos maitrcs. Dans toute 1amesure du possible, il faudra faire appel
aux ressourcesd‘institutions existanm(universités, écolesnormales,centres pédagogiques,
etc.).Au lieudepublierun livreblanc complct, il faudra échelonner 1aparution de résultats
partials et intermédiaires. Bref, i1faudra tirer des conclusions que la CDIP pourra utiliser
pour faire ses recommandations. ‘

Tag der Jungen 1977

Die Unesco-Paris organisiert am 7. Dezember 1977 einen Tag der_ Jungen. Er hat die
Menschenrechte in AustraléAfrika zumThema.Vier Schiiler ausderSchweiz (16ebis 18j i h ‑
rigc) sowic ein Lehrer sind von der Unmco zu dieser Veranstaltung nach Pariseingeladen.
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Eswarden zwei Vollversammlungen und verschiedene Kommissionssitzungen abgehalten
werden; folgende Themata sollen behandelt werden:
a) Recht auf Bildung in Austral-Afrika,
b) Recht auf Ausdruck eigener kultureller Identitéit in AustralsAfrika,
c) Aktionsgrenzen und -m6glichkeiten im intemationalen Bereich zur Verteidigung der

Menschenrechte in Austral-Afrika.
Arbeitssprache: Englisch und Franziisisch
Die Aufenthaltskosten in Paris werden von der Unesco fibernommen. Die Reisespesen
gehen zu Lasten der Teilnehmer.Weiterc InformationenundAnmeldungen beimSekreta‑
riat der
Nationalen schweizerischen Unesco-Kommission
Eidgenéssisches Politisches Departement
EigerstraBe71,
3003 Bern

Journée des jeunes 1977

Le 7 ,décembre 1977aura lieu é l’Unesco (Paris)uneJournéedes jeunes, consacrée é l’étude
dela situation des Droitsdel’hommeenAfrique australe.Quatreéléves suisses (16‐18 ans)
et un professeur sont invités a prendre part a cette journée, qui comprendra deux réunions
pléniéres et des séances decommissions consacrées aux thémes suivants:
a) droit a l’éducationenAfrique australe,
b) droit a l’expression et a l’identité culturelle en Afrique australe,
c) possibilités et limites d’action sur le plan international, pour la défense des droits de
l’homme enAfrique australe.

Langues de travail: anglais et frangais.
Les frais deséjour sont ofi‘erts par l’Unescoet les frais devoyage sont a la chargedes parti‑
cipants. Informations et inscriptions auSecrétariat de[a
Commission nationale suisse pour l’Unesco,
Département politique fédéral,
EigerstraBe71,
3003 Beme

DieAkademiker in der Privatwirtschaft

Der Vorort des Schweizerischen Handels‐ und Industrievereins lieB 1976,wie schon 1970
und 1966, cine Erhebung fiber die Rolle der Akademiker und HTL-Absolventen in der
Privatwirtschaft durchfiihren,wobei auch die erwarteten u’nd effektiven Gesamtbestz‘inde '
erfaBt warden.An einer Tagung, die den berufiichenAussichten der Hochschulabsolventen
gewidmet war, gab Ch.-L.Gauchat die wichtigsten Ergebm'sse dieser Untersuchung be‑
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kannt ‐ die definitiven, nach verschiedenen Kriterien verarbeiteten Resultate werden im
Herbstvorliegenunddannder Ofi‘entlichkeit unterbreitct.DieUnternchmensleitungen,die ~
heute andere Sorgen haben,waren allerdings nicht gerade erfreut fiber die Mehrarbeit.Sie
haben sich der Aufgabe jedoch willig und in niitzlicher Frist unterzogen. 1970 batten die
von der UmfrageerfaBtenBetriebeder Industrieim engerenSinn total 395000Beschz'iftigte
gezéihlt; 1976waren esnoch 355000.1mVergleich zur friiheren Erhebungwurden diesmal
nicht nur die Industrieuntemehmen,sondernauchVersicherungen, Banken, EDV‐Firmen
und Forschung berficksichtigt, womit die Untersuchung zweifellos an Aussagekraft we‑
sentlich gewonnen hat.
Von 1970 his 1975 ist der Anteil der Akademiker an der gesamten Belegschaft der er‑
faBten. Untemehmenum15%gestiegen. Hochschul- undHTL-Absolventenstellenjedoch
nur 3,2% der Belegschaft, gegeniiber 2,8% im Jahr 1970.Mi t einer weiteren Zunahme ist
nach der Ansicht von Fachleuten zu rechncn, da die Probleme der Wirtschaft immer
komplizierter und komplexer werden und nur von einem hochqualifizierten Kader be‑
wfiltigt werden kénnen.Trotzdem wird die schweizerischePrivatwirtschaftjenen Zustand,
den das biéSig-humorvolleWort derAmerikancr «A11Chiefs, no Indians»trefi'endcharak‑
terisiert, noch lfinggre Zeit nicht erreichen.
In der Erhebung von 1966 erkundigte sich der Vorort nach dem fur das‘ Jahr 1969 er‑
wartetenBestandanAkademikefn. Die Umfrage desJahres 1970zeigte, daB der Zuwachs
64% der Erwartungen erreicht hatte. Eine gewaltige Kluft éfi‘nete sich zwischen den An‑
nahmcn,die man 1970fiir 1975 gehegt hatte,unddenefi‘ektiv'enZahlen Ende1975.Ch.-L.
Gauchat sprach hier vou einer «historischenEmfichterung». Eswurden nfimlichnur noch
10% des erwarteten Akademikerzuwachses erreicht.
Hbchst aufschluBreich sind die Prognosen, die Ende 1975 fur das Jahr 1980 abgegeben
wurden. Gesamthaft wird mit einem Zuwachs an Akademikern um 6% gerechnet, also
einer sehr bescheidenenZunahme. Allerdings stellt manzwischen denverschiedenen Rich‑
tungen erhebliche Untcrschiede fest. Die besten Berui‘saussichten werden den Betriebs‑
ingenieuren eingerfiumt, deren Bestand um 20% zunehmen 5011. An zweiter Stelle folgen
die Elektroingenieure mit einem Zuwachs um 12%. Im Bestand sind zwischen 1970und
1975 bcdeutende Difi'erenzen zwischen den einzelnen Studienrichtungen zu beobachten.
SohatdieZahl der Betriebswirtschafterum84,jene der Medizinerum35%zugenommen.
Auch der Gruppenbegrifl' «UbrigeAkademiker», in demPsychologenundSoziologen den
Hauptharst stellendfirften,Verzeichnetemit 22%cine ansehnlicheZunahme. Dagegenhat
die Zahl der VolkSwirtschafter um 32, jene der Architekten sogar um48% abgenommen.
Gesamthaft stellen die Auslfinder 26% der Akademiker und HTL-Absolventcn; bei den
Medizinem ist ihr Anteil mit rund 50% weitaus- amhéchsten. NZZvom 13.6.77

Ziirich: ,DieSchule in der Rewssion

86SchulpriisidentenundVertreterderErziehungsdirektiondes KantonsZiirichhaben sich
am Freitag mit der Volksschule in der, Rezession befaBt. Zuvor stimmte die ’Schulpriisi- .
dentenkOnferenz einer Umfrage fiber Organisation und Kosten schulischer Nebendienste
wie Logopfidieunterricht,Deutschstundenf111'Auslfinder Oder freiwilligen Schulsportzuso‑
wieeinerweiterenUmfra'gefiber d_en Schulmaterialverbrauch. Sienahrnferner zur Kennt‑
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nis,daB im Herbst die erstenKursezur Verbesserungder Zusammenarbeit zwischenEltern,
Lehrem und Behfirden gestartet werden sollen.
Von der Erziehungsdirektionerfuhrendie Schulprfisidenten sodann, daB die Steuern heute
wem'ger reichlich flieBen, der Lehrermarkt geséittigt und das Klima anders geworden sei:
Habe vor wenigen Jahren das Leistungsprinzip in der Schule noch verteidigt werden mils‑
sen, gelte esheuteeher, die Schiller gegen bedingungslosen Leistungsdruck zu sch'Litzen. In
derDiskussioninteressiertensichdieVotanten indesseneher ffir die vorgeseheneReduktion
der Klassenbestéinde: Die Erléiuterung, wonach die Schulgemeinden hiezu zur Vernehm‑

‘ lassung eingeladen wurden und die entsprechende Verordnung friihwtens auf das Schul‑
jahr 1979/80 in Kraft gesetzt werden kfinne, beruhigte auch jene, welchen cine rasche Ver‑
kleinerungdcr KlassenuntragbareKostenaufladenwfirde. NZZvom 13.6.77

France : Lesétablissements scolairesét la luttecontre la toxicomanie

Pour faire face augrave probléme dela drogue, Monsieur Haby, ministre del‘Education,
a décidé dc lancer une_ vaste campagne d’information sur ce sujet. Selon 1eministre
«i1 ne peut étre question de semettre un bandeau sur les yeux pour ne pas voir certaines
réalités et de demeurer passif face an désarroi, vein: a la détresse d’adolescents en
péril». Pour lutter contre cc fléau social, l’intervention des responsables del’éducation
devra, selon M.Haby, étre «a la fois discréte, ferme et accompagnée d’une information
appropriée». Ce’tte information concemera tout d’abord les éléves. Ainsi, le programme
de biologie des classes de quatriéme et de troisiéme (deux derniéres années de scolarité
obligatoire) comportera, dans le cadre dc la réforme du systéme éducatif, l’étude des mé‑
faits de l’abus de l’alcoo], du tabac et des médicaments, ainsi que 1:: danger que présente
l’usage de tous les produits psychotropes. Une autre forme, complémentaire, dc l’infor‑
mation des éléves sera la création de«clubs dcsanté». Ouverts aux éléves ainsi qu’aux per‑
sonnels enseignants, d’encadrement et de service désirant s’informer sur les questions
d’éducation sanitaire et d’hygiéne, ces clubs desanté auront pour objet dedévelopper chez
les jeunes 1esens de leurs responsabilités devant les problémes de la vie a la lumiére des
derniéres connaissances scientifiques. Le ministre de l’Education recommande, cepcndant,
quecette informationdesjeunes nesoit pas «spectaculaireet tapageusc». 11metnotamment
engarde contra l’organisation de«journées»qui risqueraient defaire involontairement la
propaganda dela drogue enattirant l’attention denombreux éléves, surtout des moins
agés, pour lesquels 1eprobléme ne se pose pas. «On préférera,‘ conseille M. Haby, une
action continue et tenace, dont Ia discrétion voulue ne sera nullement synonyme d’in‑

‘ . efl‘icacité.»L’informations’effectuera également auniveaudes chefs d’établissement et des
enseignants. M. Haby admet, cependant, que l’information neréglera pas tous les pro‑
blémes, ct i] invite les chefs d’établissement a exercer leur vigilance pour que soient «re‑
connusades signes qui leplus souvent netrompent pas, leséléves endifficulté».Leministre
Ieur dcmande d’agir dans unclimat de «confiance»,de«discrétion»,mais aussi de«luci‑
dité»: en face d’un trafic, ils devront évidemment appliquer la loi.

Bulletin Ofliciel duministére del’Educationet du
Secretariat d’Etat aux Universités, 24.3.77

350 ,’ _ fl . _ 1115/77



Biicher undZeitschriften Livres et Revues

Rudolf Frehner, Brennpunkte.DialogoVerlag, Rheineck, 160Seiten. ‐ DasBuch gliedert
sich in neun verschiedene Kapitel, die den Fragestellungen «Volksrechte», «Armee wo‑
zu?», «Moral in Bewegung», «Wohlfahrtsstaat aus leeren Kassen‘2», «Freiheits- und
Sozialrechte», «Jugend ohneArbeit», «MeinungsmacherMassenmedien»,«Energie»und
«Terror» gewidmet sind. Sowerden im Kapitel «Volksrechte»die Parteiprfisidenten fiber
ihre Ziclsetzungen befragt, Bundesrat Georges-André Chevallaz nimmt Stellung zur Frage
der Notwendigkeit von Parteien, und fiber den Staatsaufbau werden in verstéindlicher
Weise Erléiuterungengeboten. Im Kapitel «Armeewozu‘2» nehmennebst Parteivertretern
auch Bundesrat Gnéigi zu Fragen der militéirischen Landesverteidigung Stellung. «Moral
in Bewegung»,«Wohlfahrtsstaat aus leeren Kassen»,«Freiheits- und Sozialrechte» kon-.
frontieren den Lesermit Fragestellungen,die ihnnichtnur Konsumentsein lassen, sondern
ihm Anrggung zur Diskussion und Kritik geben. Der Buchautor und Dialog‐Redaktor
Frehner hat auch versucht, Jugendliche mit Sachverstfindigen in direkten Kontakt zu
bringen. Sobefragen im Kapitel «Jugendohne Arbcit» Schiller, Lehrlinge und Studenten
den Vorsteher dcs Eidgenéssischen Volkswirtschaftsdepartements, Bundesrat Ernst
Brugger, zur Gefahr der Jugendarbeitslosigkeit und die Situation im Lehrstellenbereich.
DasBuchschlieBt mit denKapiteln«Energie»und «Terror»,in denenversucht wird, diese
brisantenThemen auf knappemRaumsachlich und ausgewogen darzustellen.
«Brennpunkte»kann einen wertvollen Beitrag zur Popularisierungder Politik leisten und
jedermann zur Lektiirc cmpfohlen werden. DerVersuch, den Leser aus seiner politischen
Apathie herauszureiBen, scheint recht erfolgversprechend, denn nebst der Présentation
brisanter Themen muB auch die gelungene grafische Gestaltung erwéihnt warden. Der
Fotograf Christof Sonderegger hat in einer sehr ansprechenden Art den Text dutch Il lu‑
strationen verdeutlicht. «Brennpunkte» prisentiert unsere Zeitprobleme als aufbereiteten
Rohstofi“, als cine lebendige und faszinierende Angelegenheit, die jeden von uns betrifft.

Dans l’excellente collection «Les origincs de l’homme»,aux Editions Time-Life (difi‘usion
enSuisse: Larousse,23, rue desVollandes, 1211Genéve 6), signalons aux maitresd’histoire
et aux responsables des bibliothéques trois volumes passionnants et richement illustrés: ‘
Lesavcnturiers duNord,LesCeltes,et Lespremiersmarchandsdes mers (les Phéniciens).De
quoi rendre beaucoup plus présent Ie passé, grace a un texte trés accessible et 5.de nom‑
breuses photographies.
Milieux, hommes et civilisations (Larousse, Paris 1977), destiné aux'classes francaises de
6°, permettra de favoriser chez l’éléve 1acompréhension du passé et celle du monde 01‘1 i1
vit - cequi est le but de l’enseignement de l‘histoire-géographie. Cartes, photos, schémas,
' graphiques et textes l’incitent Aréfléchir librement et a développer son esprit critique.
Joe Lasker, Ghi, gai! marions-nous! Traduit de l’américain. Flammarion, Paris 1977. ‑
Cettehistoirededeux nocesau MoyenAge, l’unenobleet l’autrepaysanne, délicieusement
illustrée par l’auteur du texte, peut agrémenter lcs leqons d’histoire: cesera joindre l’utile
é,l’agréable. .
Jean Duché, La myth010gie racontée a Juliette. Lafi‘ont, Paris 1977. -‐ Si nos manuels
d’histoire et de géographie sont infiniment mieux illustrés qu’autrefois - c’est afi'aire de
technique ‐, il est rareque leur texte soit aussiattrayant que celui decertains livres scolaircs
d’il y a un demi-siécle ou un siécle. A cet égard, l’ouvrage de l’écrivain et historian Jean
Duché comble une lacune.Dieux et héros deviennent trés proches. Et un humour debon

gh 5/77 ‘ ,. 351 '



ton égaye d’un bout a l’autrecette mythologie, dont il serait imprudent toutefois delire les
chapitres aux élévcs avant de les avoir expurgés. Q B .
Une intéressante collection chez Seghers: «Comprendre aujourd’hui». Il s’agit dc «cinq
guides du sacré», dont trois vicnnent de paraitre: Le catholicisme, par Anne-Marie Géla‑
mur, Le protestantisme,par ClaudetteMarquet, et Le iudaisme,par Mireille Cherchevsky.
L’essentiel est dit, trés claircment et simplement, en une série de chapitres brefs. Un bon
équilibre entre les aspects théologiques et les aspects historiques. Nous signalerons en
temps voqu la parution des volumes sur l’islamisme et le bouddhisme.
HenryBab'el,Lesecretdesgrandes religions.A la Baconniére,Neuchétel 1975. - Le pasteur
Babels’est moins attaché é raconter 16comment qu’é dire 1epourquoi du phénoméne reli‑
gieux, et a laisser entrevoir queue forme il est appelé a revétir dans l’avenir - l’ouvrage
porte comme sous-titre «Futurologie de la religion». Les querelles théologiques dejadis
sont jeux puérils et'cruels demyopes inconscients del'immensitédel'océan d’énergies cos‑
miques dont ils sontpartie intégrante. La préoccupationdela Vie, ausens leplus large, est
constamment présente dans/ la pensée dc l’auteur de la Théologiedel’énergie et des Chances
dela vie, deux autres livres qui ont paru également a la Baconniére. CD.
A ceux, précisément, qui ne sont pas inconscients de leur appartenance au cosmos, signa.
Ions l’initiative del’Observatoire dc Sauverny, pres dc Geneva: i] a organisé, en 1976, um
cycle deconférences d'astronomieé.l’usagedugrand public. 11y aeuaffluence,ct dcnom‑
brcux coIlégiens genevois ont profité de cette intelligente vulgarisation. Ces Conférences
1976 ont été publiées. 0n peut se les procurer, pour vingt francs environ, en écrivant a
l’Observatoire, 1290 Sauvemy/GE.
Pour lesmaitresdemathématiqueet dephysiquedel’enseignementsecondaire, l‘astronome

. A.Maede; a publié en janvier 1975 une brochure, Quelques applications simples des lois
physldues enastronomie, dans l'espoir qu’ils introduiront des éléments d’astrophysique
clans leurs cours. Onpeut sela procurer é l’Observatoire deSauvemy, ainsi qu’un cata‑
IOgue des films d’astronomie disponibles.
Parmi les livres d’astronomie, on peut recommander, dcRobertJastrow, Desastres,dela
vie etdeshommes, traduit del’américain aux Editions du Seuil, Paris 1972.
Et puisquenous en sommes aux'sciences, signalons que Le macroscope,deJoél deRosnay,
que nous avions présenté dans gh4/76, aété réédité dans la collection dcpoche «Points»,
au Seuil. ,
Thierry Maulm‘er, Les vaches sacréw. Gallimard, Paris 1977. - Cerecueil denotes, ques‑

, tions et propositions, don: chaque page est stimulants pour Iajréflexion, est le fruit deplus
devingt anném d’analyse lucide denotre époque, qui a perdu la foi enl‘ir'xéluctabilité du '
«progrés»historique,et vit dans la conscience toute neuved’unecatastrophe totale possible
sinoncertaine. Laquestion qui seposepourla fin decesiécleenpleindésarroi, c’est. : «Vets
_que1nouveausacré les hommes setourneront-ils dans le desert de leur science? Vers quel
aimant, vers quelle imposturc consolatrice, vers quel ,saUchr‘ ?» Un sacré qui nemente
pas, qui neparle pas d’espérance, est-il possible ? Il est certain en tout cas que si l’homme
c'ontemporainn’a peut-étre plus baoin du Christ, il a encore besoin '‐ et plus quejamais _
du sacré, «au point d’aller en rechercher les vestiges dérisoires dans l'hindouisme des
gourous escrocs, dans les rités vaudous, dans la: sorcelleries primitivw - et dans l’art, ce
. quiest micux.» . . ChristopheBaroni



Kantonale MaturitétSschule f fi r Erwachsene
Schénberggasse 7, 8001Zfirich

Die Kantonale Maturitéitsschule Zfirich ist 1970 fur Erwachsene geschaffen
worden, die sich nach abgeschlossener Berufslehre einem Mittel- und Hoch‑
schulstudium zuwenden wollen. Ihre Maturitétsausweise sind eidgenbssisch
anerkannt. An dieser Schule ist auf den 16.Oktober 1978 (eventuell spater) ,
folgende Hauptlehrerstelle zu besetzen:

1 Lehrstelle ffir Geographie
Die Lehrsteile kann allenfalls mit einem zweiten Fach kombiniert werden.
Voraussetzung fflr eine Wahl ist der Ausweis fiber einen akademischen
StudienabschluB sowie der Erwerb des Diploms fflr das hbhere Lehramt
oder eings gleichwertigen Ausweises.
Uber die einzureichenden Unterlagen und fiber die Anstellungsbedingungen
erteilt das Rektorat gerne Auskunft (Tel.01 476630).

Anmeldungen mit handschriftlichem Lebenslauf sind bis zum 31.0ktober
1977 dem Rektorat der Kantonalen Maturitétsschule fflr Erwachsene, Schbn‑
berggasse 7, 8001 Zfirich. einzureichen.

Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld

Auf den 15.April 1978sind folgende Hauptlehrstellen zu besetzen:

1 Hauptlehrstelle ffl r Franzbsisch
und Italienisch

1 Hauptlehrstelle ffir Handelsfficher

Die Bewerber mfissen sich fiber eine abgeschlossene akademische Bildung aus‑
weisen k6nnen.Anmeldeformu1aresindbeimRektoratder KantonsschuleFrauen‑
feld zu beziehen, welches auchweitere Auskfinfte fiber Anstellungsbedingungen
und Besoldung erteilt.

Anmeldungen sind bis zum 15.November1977 zu richten an das Rektorat dar
Kantonsschule.8500 Frauenfald.



KKS Kantonsschule Kollegium Schwyz

An der Kantonsschule Kollegium Schwyz ist die Stelle eines

Hauptlehrersfi j r Handelsfécher
(Wirtschaftsgymnasium und Diplomhandelsschule) sofort
(nach den Herbstferien 1977)

sowie die Stelle eines

Hauptlehrersffir Deutsch
auf Beginn des 2.Semesters 1977/78 (1. Februar 1978)

zu besetzen.

weisen kannen (Doktorat. Lizentiat, Diplom fflr das h6here Lehramt bzw,
Handelslehrerdiplom). Bewerber mit Lehrerfahrung werden bevorzugt.

Auf den 1.Januar 1978 ist die Stella einer

Sekretéirin auf dem Rektorat
zu besetzen. Bedingungen: Abgeschlossene Mittelschulbildung (Handels‑
diplom, Maturitétsausweis). Bewerberinnen mit Berufserfahrung werden
bevorzugt.

Bewerbungen bitte sofort bzw. bis spéiteStens Ende September 1977 dem
Rektorat KKS Kantonsschule Kollegium, 6430 Schwyz, einreichen. Anfragen
sind ebenfalls zu richten an das Rektorat der Kantonsschule Kollegium
Schwyz (Tel. 043 231133), das auch weitere Auskfinfle erteilt.



Kantonsschulen Romanshorn und Kreuzl ingen

Es ist vorgesehen, auf Frijhling 1978 (Beginn des Schuljahres) vier Hauptlehr‑
stellen neu zu besetzen. Diese betreffen die Fécher:

Franzésisch und Italienisch
Deutsch und ein weiteres Fach
Geschichte und ein weiteres Fach'
Mathematik und Darstellende
Geometrie oder Physik

Die Schulen fflhren die Oberstufe (4% Jahre) der Gymnasien Typus A, B und C.
Als weitere Fécher kommen vor allem Latein und Englisch, jedoch auch andere
Mittelschulfficher in Betracht.

Interessenten warden gebeten, ihre Anmeldung zusammen mit den fiblichen
Unterlagen und Angaben fiber Referenzen bis spétestens 15.Oktober1977 an
das Rektorat der Kantonsschulen am See, 8590 Romanshorn, zu richten.
Rektor Dr.Th. Reich steht ffir néhere Auskfinfte gerne zur Verffigung.

Telephon Kantonsschule Kreuzlingen: 072 8 42 27
Kantonsschule Romanshorn: 071 63 47 67
Rektor Reich privat: 071 63 46 66

Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau



Kunstgewerbesc‘hule der Stadt Ziirich
m i t Kunstgewerbemuseum und Bibliothek
Die Stelle des

Bibliothekars
ist wieder frei geworden und wird hiermit zur Wiederbesetzung ausgeschrieben.
Der Bibliothekar betreut und leitet unsere umfangreiche und vielseitige Fach‑
bibliothek. Diese steht sowohl der Offentlichkeit als auch Angehérigen der
Schule hauptsé’chlichmit Literatur aus den Bereichenderfreien und angewandtan
Kunst zur Verffigung. Sie enthélt auBerdem eine Schfilerbibliothek mit Werken
der Belletristik. Der Bibliothekar ist dem Direktor unterstellt.
Wir suchen eine(n) fachkundige(n) Mitarbeiter(in) mit HochschulabschluB '
Oder entsprechender gleichwertiger Ausbildung mit Sinn fflr Zusammenarbeit
und einschlégiger Erfahrung.
Ffir Auskijnfte steht der Direktor. Dr. Hansjérg Budliger. zur Verffigung
(Tel. 42 67 00).
Offerten, bestehend aus h'andgeschriebenem Bewerbungsschreiben, Angaban 4 5“
und Unterlagen fiber bisherige Tétigkeit, Zeugnisse, Foto und Angabe von Refe‑
renzen sind spétestens bis 31.0ktober 1977 dem Schulvorstand der Stadt Zfirich
Postfach, 8027 Zflrich, einzureichen. '
Zfirich, den 15.August 1977

Der Schulvorstand der Stadt Zfirich 71’

m * Kantonsschule Zoflngen ‑

Auf das Frflhjahr 1978 sind 4 Stellen zu besetzen: I 5' 1.; 3

E? Latein und Griechisch Hauptlehrer

ltalienisch und Franzfisisch Hauptlehrer . ,4
Chemie I Hilfslehrer, ca. 20 51.3., aqumtszeitgewéhlt , .7

Geographie Hilfslehrer, ca. 18Std., auf Amtszeit gewfihlt I ‘ 4‘

r 5

Anmeldungen bis 30. September 1977an digs
Rektorat d‘er Kantonsschule Zofingen, wo auch die Unterlagen bezogen warden :“1‘7
k6nnen. . v _ Tel. 062 5219 52
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Englisch Aufbaukurs Technik
Ein moderner Sprachkurs ffir Fortgeschrittene von Albert Schmitz
200 Seiten, mit Fotos und Zeichnungen,
kart. DM 14,80, Hueber-Nr. 2189

Lebendiges Englisch ‐ Band 1
Ein moderner Sprachkurs fiir Schule, Beruf und Weiterbildung
von Hans G. Hoffmann
180 Seiten, mit 132 farbigen und schwarzweilSen Fotos,
Zeichnungen und Abbildungen, kart. DM 12,80, Hueber-Nr. 2191

Dazu sind bisher erschienen: Lehrerhandbuch, Arbeitsbuch und
Grammatik, reichhaltiges Tonmaterial, Arbeitstransparente und
Tests.

In Neubearbeitung:

Italienisch ffir Sie -- Band 1
von Augusto Carli, Peter Lehmberg und Laura Piccinelli-Baloc’chi
240 Seiten, mit Fotos und Zeichnungen,
kart. DM 16,50, Hueber-Nr. 5067

Ffimdwnfierwelt Max Hueber Ver lagueber Office du Livre S.A.. Route deVillais101, 1701Fribourg
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Wail csmitdcmgrossenSprachlabor
komputibsl ist (gleicheSpurlage)undwell
mundamit Che Lehrerspurselbst
uufiwhmcnkann,lst das
HcimsprachlaborAAC4000
va n Philips auchffirdieSchule

intemssant.

Ube!weilereVorteile dieses universellen PhilipsAG
Gerates (AAC-Betriebmit undohne Hér‐ Audio- ' ‘
?Drechgarmtur.Dia‐Synchronisation usw.) undVideotechnik "
Informer:Sie das ausfflhrliche Informations- Postfach

, Daket.daswir fflr Sie bereithalten. 8027 Zflrich
, Verlangen Sie es heute noch. Tel.01/442211
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