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Zu diesem Heft

Das gymnasium helveticum erscheint mit der ersten Nummer des neuen Jahres
auch in einem neuen Kleid. Das alte schien vielen Kolleginnen und Kollegen etwas
abgetragen, den Blick' der Leser nicht frisch gcnug packcnd. <<
Klésterlich» nannte
es dcr cine, «stumpf» der andere. N u n ja, es hat das Gewand jetzt drei Jahre lang
getragen, da ist der Wunsch nach Abwechslung schon zu vcrstehen. Redaktion
und Verlag haben cine Reihe von Entwfirfen ausgearbeitet, und der Zentralvor‑
stand hat‘sich ffir die vorliegende Gestaltung entschieden. Wir hofi‘en, daB Ihnen
das AuBere des gh n u n etwas besser geféillt.

Aber im neuen Umschlag liegt nicht das einzig Neue, das die Nummer 1/78 bringt.
In der franzfisischsprachigen Redaktion ist ein Wechse] eingetreten. Nach Herrn
Dr.Christophe Baroni, Nyon, hat sic Herr D r . Henri Corbat, Fribourg, fibernom‑
men. Er wurde anléiBlich der Delegiertenversammlung von Lugauo einstimmig ge‑
w'aihlt. Ich freue mich, ihn als neuen Kollegen begriiBen zu dfirfen, und vertraue
auf cine freundschaftliche und lebendige Zusammenarbeit im Dienste und Inter‑
esse nnserer welschen Kollegen. Ich danke auch an dieser Stelle Herrn D r. Baroni
f fir seine langjfihrige Mitarbeit an unserer Vereinszeitschrift.
Die Generalversammlung von Lugano ist vorfiber. Sie war in mehrfacher Hinsicht
ein groBer Erfolg. Ich werde in der néichsten Nummer ffir die Kolleginnen und
Kollegen, die nicht kommen konnten, cine Rfickschau halten. Ffir diesmal reichte
die Zeit nicht mehr. Der Wein will liegen, bevor man ihn guten Freunden anbieten
darf. In der einen Woche bis zum Redaktionsschlufi konnte er nicht reifen. Doch
diese Nummer soll Sie fiber die Hauptreferatc informieren, deren Bedeutung und
sachlicher Gehalt fiir unser Bildungswesen sehr wichtig sind.
1978 hat begonnén. Der Zentralvorstand des VSG und die Redaktion wilnschen
Ihnen und Ihren Familien von Herzen alles Gute.
Alexander Heussler
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Liminaire

Le gymnasium helveticum est un lieu dc convergence : il doit exprimer les volontés,
les découvertes, les inquiétudes de tous les partenaires de l’cnseignement secon‑
daire suisse. II n’atteindra ce b u t que si chacun participe a l’aventure. A l’instau‑
ration d’un large débat qui irait des étudiants aux Départements cantonaux dc
l’Instruction publique, en passant p a r le C.P.S., les Sociétés de branche, les
Sociétés cantonales et les Commissions professionnelles.

individus s’expriment. Qu’ils disent leur
sentiment sur la politique de l’éducation ; qu’ils présentent leurs expériences per‑
Je souhaite tout particuliérement que les

sonnelles ‐ interdisciplinaires par example ‐- dans leurs classes respectives; qu’ils
formulent leurs alarmes sur toutes matiéres d’intérét général.

Les journées de Lugano, p a r lcur succésinattendu, o n t démontré la vigueur de la
SSPES, de sa fraction romande spécialement. Je sais que nos collégues de langue
italienne et frangaise cultiveront le désert. La tribune est ouverte, j’attends les

manuscrits!
Henri Corbat
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Langenscheldts Worterbucher

.

entsprechen dem Jewells neuesten Stand der Sprachentwncklung,
der von unseren wissenschaftlichen Redaktionen im Gesamtbereich
der Fremdsprachen sténdig Uberwacht wird. Insgesamt werden vom
Langenscheidt-Verlag sieben verschiedene Wérterbuchgréfien ange‐
boten.
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Die an weiterbildenden Schulen hauptséchlich benutzten WérterbuchgrélSen, nach der Zahl der Stichwérter geordnet, sind:
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Langenscheldts Handworterbucher
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Rund140 ooo bis 160 000 Stichwérter. In 10 Sprachen erhéltlich.

é

' .
'

Franzésisch-Deutsch’: 663 Seiten. SFr. 31.70 (04151)
Deutsch‐Franzésisch: 688 Seiten. SFr. 31.70 (04155)
Beide Teile in einem Band
SFr. 48.80 (05151)
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Langenscheldts Grofse Schulworterbucher

,.

Rund 150 000 his 160 000 Stichwérter. In drei Sprachen erhéltlich.

:

"3
.
,

Franzésisch‐Deutschz1200Seiten. SFr. 22.60 (07151)
Deutsch-Franzésisch:131OSeiten. SFr. 22.60 (07156)

:
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Langenscheidts Taschenwérterbficher
.

|

t

Rund 70 000 bis 80 000 Stichwérter. In 16 Sprachen erhéltlich.

Franzésisch‐Deutsch: 592 Seiten. SFr. 15.90 (10150)
Deutsch‐Franzésisch: 608 Seiten. SFr. 15.90 (10155)
Beide Teile in einem Band
SFr. 24.80 (11 150)
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Fachlehrer erhalten ein P r i j f s t fi c k zum halben Preis von der Schul‑
abteilung des Verlages, Postfach 4011 20, D-8000 Mfmchen 40.
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~ A u s Tradition ‐‐ immer auf dem neuesten Stand
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L a n :ens-cheidt Verlag

:E

.

1

?
‘ 1

.

:1.

:

'

,

..<

.

'

E

Baukéisten fi'lr den Englischa
unterricht im 8.‐10. Schuljahr
H. Bflrger, U. Grewer, V. Kessling, T. Moston, K.Starkebaum u.a.

Bei diesen fUnf projektorientierten Bausteinen steht der Erwerb kom‑
munikativer Fertigkeiten im Vordergrund. Dementsprechend ist die
Thematik auf den Interessen- und Erfahrungsbereich der Schiller ab‑
gestimmt. Sie werden mit den Redemitteln bekanntgemacht, die sie bei
den verschiedenen kommunikativen Anléssen benétigen. Als differen‑
zierte Unterrichtsmaterialien eignen sich die Baukésten fi j r den Einze|-,
Gruppen‐ und auch Klassenunterricht.

Jeder Baukasten ist auch einzeln erh'éltlich (je ein Schfller- und Arbeits‑
buch).

‘

Schfilermaterialien (5 Schfller- und 5 Arbeitsbficher). SFr. 22.60
(50 200)

‘

. Lehrerhandreichungen. SFr. 5.50. Bei Einfflhrung kostenlos
(50 201)
‘ Caroline, I Love Yo u , SFr. 5.50 (50 203). U g l y B r u t e s , SFr. 5.50
(50 204). A n A c c i d e n t , SFr. 5.50 (50 205). R u n a w a y s , SFr. 5.50
(50 206). T o p of t h e Pops. SFr. 5.50 (50 207)

Fachlehrer erhalten einen Baukasten lhrer Wahl als kostenloses Prfif‑
stfick von der Schulabteilung des Verlages, Postfach 401120, D - 8000
Munchen 40.

I Langenscheidt‐Longman
t ENGLISH LANGUAGE T E A C H ING'
Lnngenschewl'l-mamn Verlaa

Postfach 401120. 9 . 3 MUNCHEN 4o
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O‘Parce que c’est une encyclopédie
elle ofl‘re une documentation misonnée
qui met en évidence - par tout un réseau
de renvois entre Ies articles - lcs relations
existant entre toutes les informations
qu’elle rasscmble sur les choscs, [cs
jdées, les sciences, [as fails, Ics hommcs
et les lieux.
- oParce qu’elle est alphabétique
’ et parce qu’elle présente Lm 1rés grand
‘nombre d’articles (plus de 32000, 1101115
proprcs et noms' commUns), elle est
un instrument pratique, correspondant
réeHement 2‘1 Ia diversité des questions
que se pose l’homme d’aujourd’hui.

De plus.
o elle est trés illustréc. tout en coulcu r
cl parliculiércmcnl richc cn schéx“ as,
s

expliczltil's ct en c a r l c s
och donne dcs tableaux récapitulatifs
dcs donnécs csxcnticllcs pour tous lcs
sujcts inmorlanls
. elle est spéciulcnwnt développéc g u t .
lcs fails, lcs courants dc pcnsée, Ies do
maincs scientifiqucs Ics plus
‘
. récelIts,‑
nécessaircs 51la compréhcnsmn dc “Dtre
temps:

9t elle est en un seul volume .

rehé (15,5 x 23 c m ) , 1992 pzlgcs..
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Die Ausb auberichte des Wissenschaftsrates
im Spiegel unserer Bildungspolitik
Hugo Aebi

.

Résumé: Une politique de l’éducation fructueuse ne peut se réaliser en Suisse que s’il
existe une étroite collaboration entre Confédération, cantons et communes. En ce qui
concerne les universités, leur développement doit étre considéré comme une‘ téche com‑
mune des cantons et de la Confédération. Dans ses «rapports sur le développement des
hautes écoles», 1eConseil de la science analyse 1asituation de ce secteur de l’enseignement
par r a p p o r t aux besoins de la. communauté et 2‘1 l’ensemble du systéme d’enseignement.
Dans son 3° rapport, actuelIement en préparation, 1econseil abordc aussi bien les aspects
qualitatifs que quantitatifs de l‘université. Le rapport contient une prévision £1moyen
terme du nombre des étudiants; celle-ci prend pour données les éléves se trouvant ac‑
tuellement dans le systéme d’enseignement et examine leur passage 2‘1 travers ce systéme.
La prévision met en évidence Ia forte poussée qui s’exercera, ces prochaines années, aussi
bien sur la formation professionnelle que sur la formation universitaire, par les classes
d’ége des années é forte natalité, quittant la scolarité obligatoire. La progression du
nombre des étudiants débutants atteindra 5011 point maximum vers 1984 (1985‐86 pour
le total des étudiants). On s’attend ensuite 2‘1 un palier on a une diminution. Des goulets
d’étranglement seront provoqués non seulement dans les universités: un manque général
de places d’études, de formation et de travail est en efl'et prévisible pour la génération
montante, qui voit ses chances diminuées par rapport a ses ainés. Une restriction de
l’admission aux hautes écoles entrainerait non seulement des discriminations, notam‑
ment pour les étudiants provenant des cantons non universitaires, mais reporterait et
amplifierait Ie probléme dans d’autres secteurs de la formation. Une nouvelle répartition
des ressources consacrées a l’enseignement sera nécessaire pour résoudre les problémes
des années 80 (transferts, participation des cantons non‐universitaires). Le 3e rapport
examine la finalité et les objectifs de l’éducation face aux nouvelles exigences sur le plan
individuel et aux nouvelles contraintes sociales. L’accent est mis sur la faculté d’agirde
l’individu qui est preposée comme une finalité de la réforme des études. Les nouvelles
formes d’enseignement devraient notamment permettre de développer l’autonomie de
l'éléve et son sens de 13. communication. L’infiuence du maitre de gymnase sur la formation
et l'épanouissement 'de l’éléve est trés grande. Sa responsabilité ne se limite pas é. une
transmission du savoir. Elle s‘étend 5.. l'initiation, au savoir-faire et au comportement
social de l’individu.
'

Das Tagungsthema «Bildungspolitik, unser Beitrag?» bietet eine willkommene
Gelegenheit zur Standortbestimmung. Die UngewiBheit, die heute auf dem h6‑
heren Bildungswesen lastet, erfordert cine klare, eindeutige Stellungnahme, ‐ mehr
noch - ein Bekenntnis zu unseren Idealenund Zielen als Ausbildende und Erzieher.
In diesem Referat soll eingegangen werden auf 1. die allgemeine Zielsetzung unserer
‘ Bildungspolitik, 2. die Rolle der Ausbauberichte des Wissenschaftsrates im Rah‑
men dieser Bildungspolitik, 3. auf die besonderen Anliegen des dritten Ausbau‑
berichtes; daran anknfipfend folgt 4. der Versuch einer Lagebeurteilung. 5. Ab‑
schlieBend einige Bemerkungen persiinlicher Art zum Bild des Gymnasiallehrers.
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' 1. Allgemeine Zielsetzung der Bildungspolitik

In der Schweiz ist unter Bildungspolitik das gemeinsarne Bestreben von Bund,
'Kantonen und Gemeinden zu verstehen, allen Einwohnern zu einer méglichst guten
' Bildung zu verhelfen. M i t dieser ambitiésen Definition wird ein hochgestecktes
Ziel anvisiert. Dies féillt um so mehr ins Gewicht, als geméiB obiger Definition nur
cine Politik der Partnerschaft mfiglich ist. Bildungspolitik ist einer der wichtigsten
Teilbereiche der Gesamtpolitik. Diese Behauptung léiBt sich rechtfertigen auf‘ Grund
A dcr Zahl der direkt Betrofl'enen- es sind weit fiber cine Million Einwohner ‐, durch
die Hfihe der Aufwendungen ‐ rund 1/5 der Gesamtausgaben von Bund, Kantonen
'und Gemeinden geltcn dem Bildungswesen ‐ sowie auf Grund ihrer prospektiven
Bedeutung, die nicht hoch genug eingeschéitzt werden kann. Einc gutc Ausbildung
ist die beste Investition auf weite Sicht; die aussichtsreichste Zukunftssicherung
fiberhaupt.
'

2. Die Berichte des Wissenschaftsrates fiber den Ausbau der Hochschulen
Welche Aufgabe kommt dem Wissenschaftsrat als dem beratenden Organ des
Bundesrates zu, wenn es um bildungspolitische Zielsetzungen geht? In Artikel 18
des Hochschulffirderungsgesetzes vom 16.Dezember 1968 wird die wichtigste Auf‑
gabe, welche dieser Rat zu erfiillen hat, wie folgt umschrieben: Er beschafft und
fiberpr'uft die Grundlagen ffir eine-gesamtschweizerische Wissenschafts- und Fox;‑
schungspolitik undrschléigt die zu ihrer Verwirklichung nétigen MaBnahmen vor.
‘
Bei der Erffillung dieser Zielsetzung ergeben sich Schwierigkeiten verschiedener
‘ . Art: Wenn esum das Beschafi‘en und Uberpriifen der erfordcrlichen Grundlagen
geht; ist der Rat auf‐ Unterstijtzung von auBen angewiescn. Diese Hilfe hat er stets
in_reichem Mafie gewéihrt erhalten, vor allem bei der Durchffihrung umfangreicher
Erhebungen‘. Bei der Ausarbeitung von Vorschléigen liegt die Problematik anders‑
.. wo: Wenn im weiten Bereich zwiSchen dem Konventionellen und dem Utopischen
ein einigermaflen realistischer Vorschlag gefunden und formuliert werden muB, ist
.' ‘ die Etzielung eincs Konsens oder die Wahl von Alternativen angesichts der recht
stark divergierenden Standpunkte und Meinungen‘ fiberaus schwierig. Neben seiner
j},- «Rou'tinearbeit» (in den Jahren 1973776 wurden43 Stellungnahmen abgegeben)
3 hat der Wissenschaftsrat bisher 3 ?Berichte fiber den Ausbau der schweizerischen
HoChschulen verfaBt.;
‘
3.? Der '1.Ausbaubericht‘erschien' im‘November 1967, also vor genau zehn Jahren.
”Es war ein unscheinbares Heft von 26 Seiten; um so bedeutsamer die Thesen, die
damals vertmten wurden. Mehrere Von, ihnen sind auch heute noch aktuell. Auf
" . ,Grund ’von BedarfsSchatzungen (Zunahme des Bedarfs an Hochschulabsolventen ,
*in‘ deh’ néiChsteri ffinfzehh ‘Jahrén etwa, +_75%) wurde ein kféi-ftiger Ausbau der
Mittglschulen und Hochschukn gefordert.‘ Die damals‘ anvisierte Quote ' von
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Mittelschulabsolventen (etwa 15%) ist im Landesdurchschnitt selbst heute noch
nicht erreicht. Auch diirfte von Interesse sein, daB bcreits v o r zehn Jahren ‐ im
Sinne einer N o r m ‐ ein berufsqualifizierendes Grundstudium v o n 8 bis 9 Semestern
Dauer gefordert worden ist. Urn die Quote der Studienversager herabzusetzen,
wurde ‐ damals gleich wie heute ‐ ein Ausbau der akademischen Berufsberatung "
und der Studienberatung empfohlen.
1361‘ 2.Ausbaubericht erschicn 1972. Er enthielt cine umfangreiche statistische
Dokumentation sowie Prognosen uber die mutmaBliche Entwicklung der Studen‑
tenzahlen. Nicht ohne Befriedigung darf festgestellt werden, daB die seinerzeit
abgegebene Studentenprognose durch die bisherige Entwicklung v o l ] bestéitigt
worden ist (Grafik 1). Zur Lésung der Finanzierungsprobleme, wie sie sich mit,
fortschreitendem Ausbau der Hochschulen ergeben, hat der Wissenschaftsrat da‑
mals zwei Modelle ‐ im Sinne v o n Alternativeh ‐ in Vors’chlag gebracht: ver‑
stéirkte Bundeshilfe an die Kantone durch Lastenteilung allein (Subventionsmodell)
oder Lastenteilung verbunden mit einer entsprechenden Verantwortungsteilung
(Mittriigerschaftsmodel1). Es verwundert heute nicht, daB dem ersterwéihnten
‘ 70 000

Studentanzahlen (Schweizer)
6° 00°

Prognosen und

tatséichliche Entwicklung
50 000

40 000

30000
ESTA
Labhardt

20 000

1965
JermannlI 1969

10000

‘Jahr

1950

1963
1964

Kneschaur. 1971
SWR
1972

-

1960

1970

'

1990

1980

Grafik 1. Entwicklung der Studentenzahlen (Schweizer): Beurteilung friiherer Prognosen
in der Riickschau: ESTA = Eidgenéssisches Statistisches Amt; Labhardt, Jermann,
Kneschaurek; SWR 72 = Prognose im 2.Ausbaubericht (S. 89) ‑
gh 1/78
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«Model! der Usanz» gegeniiber der tiefgreifende Strukturéinderungen erfordern‑
den «mutigen Lésung» (dieser Ausdruck stammt v o n Karl Schmid) der Vorzug
gegeben worden ist.
'
Nach Publikation des Forschungsberichtes1m November 1973 erfolgte der Start
zum 3.Ausbaubericht. Unter Beizug zahlreicher Fachleute ist in den vergangenen'
vier Jahren ein respektables Gemeinschaftswerk entstanden. In cngcr Zusarnmen‑
arbeit mit den Sekretariaten der ErZiehungsdirektorenkonferenz, der Hochschul‑
kohferenz, dem Amt fiir Wissenschaft und Forschung und den Stabsorganen ver‑
schiedener Universitéten (z.B. Genf) konnte diesen Herbst ein Unterfangen zum
AbschluB gebracht warden, dessen Veréfientlichung urspriinglich auf Ende 1976
vorgesehen war. Die letzten bciden Kapitei (4 und 5) konnten nun aniiiBlich der
Plenarsitzung vom 2. September 1977 verabschiedet werden. Der Bericht befindet
sich somit in der Phase der Bereinigung, Ubei’setzung und Drucklegung. Ange‑
sichts des betrachtlichen Umfanges wurde beschlossen, die Rekapitulation der
wichtigsten Befunde und Empfehlungen als Teil I (= Kurzfassung) und die aus‑
ffihrliche Version als Teil II zu publizieren. Um die wesentlichen Faktcn den Ent‑
scheidungstréigern auf gesamtschweizerischer Ebene rechtzeitig zur Kenntnis brin‑
gen zu k6nnen, wurde den Mitgliedem von National- und Stéinderat f fir die Sep‑
tembersession 1977 cine besondere Kurzfassung zur Verfiigung geslellt.
War es ursprfinglich das Ziel Ides 3.Ausbaubcrichtes, den vorwiegend quantitativ
orientierten 2.Ausbaubericht in qualitativer Hinsicht zu crgénzen, muBte bald ein‑
gesehen werden, daB b’ereits nach ffinf Jahren eine vallige Neubearbeitung def
statistischen Dokumentation und der Prognosen notwendig geworden war. Wohl
sind im S.Ausbaubericht auch Abschnitte fiber Studienreform und Strukturreform
2u finden, doch sind diese im Verlauf rder Arbeiten char in den Hintergrund ge‑
dré’mgt wordcn;’nicht zuletzt,,weil sich eine Konsensfindung in diesem Bcreich
(sogar innerhalb des Rates!) als fiberaus’mfihsam und schwierig erwiesen hat.
' n ‘._-Umfangm§131g ruht das Schwergewicht in diesem Bericht auf der umfassenden
Darstellung dcs Ist-Zustandes und der mfiglichen Entwicklungen im gesamten
. nachobligatorischen Bildungsbereich. Bei der Definition der Bildungsziele wurdc
von Professor Gerhard Huber (Vizepréisident des Wissenschaftsrates und Vor‑
' sitzender der Arbeitsgruppe S.Ausbaubericht) der Begrifi' der Handlungsfiihigkeit
als ,Ieitende Bildungsidee in den Mittelpunkt der Betrachtungen gestellt.
In der vorliegcnden Kurzfassung des 3.Ausbauberichtes, auf die sich dieses Referat
f stiit’zt, sind die konkreten Anliegenlin ‘den Vordergrund geriickt worden; es sind
; ' - _ dies die Folgerungen, wie sie sich auf’ Grund der prognostizierten Entwicklungen
1‘Iergeben, sowie Empfehlungen fiir MaBnahmen, die sich angesichts dieser Per~
l: I ' ; Spektiven aufdréingen. Einige, auch 1111den Mittelschulbereich wesentliche Thesen,
wie sie im 3.Ausbaubericht ausfiihrlich begrfindet warden, seien h i e r1nstark ver‑
kiirzter Form wiedergcgeben. Dabei muBten alierdings - als Folge dicser Strafl'ung
‐ wesentliChc SubstanzVerluste in Kapf genomm'en warden.
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3. Auszugsweise Wiedergabe einiger Thesen aus dem 3.Ausbaubericht
3.1. Studienénf‘alnger‐Prognose:

Die Zahl der Studienanféinger wird v o n 1977/78 bis 1983/84 mit groBer Wahr‑
scheinlichkeit urn insgesamt 1500 his 2000 ansteigen und sich anschlieBend zurfick‑
bilden (vgl. Grafik 2). Die wichtigsten Annahmen, auf dig: sich die Schéitzung der
kiinftigen Studienanféingerzahlen abstfitzt, sind:
a) Die Mittelschfiierquote (der Anteil der Mittelschfiler an der glcichaltrigen Be‑
vtilkerung) steigt langsamer als in der Periode 1970‐75 u n d stabilisiert sich
um 1985.
b) Die Ubertritte von den Mittelschulen 'an die Hochschulen bleiben stabil; rund
10 bis 15% der Maturanden wéihlen weiterhin cine andere als cine Hochschul‑
ausbildung.
0) Die Kantone halten an der bis heute formulierten und praktizierten Mittelschul‑
politik fest.
11) Die Entwicklungstendenzen, wie sic in den letzten Jahren bei der Hochschul‑
und Fachbereichswahl beobachtet werden konnten, bleiben bestehen.
6) Es gelingt, den freien Zugang zu allen Hochschulen beizubehalten.

Anzahl Maturanden: Statistik und Prognose (SWR 1976)
12000
11000

10000
9000
8000
7000

6000

l l . . .
|Prognose
I I I I I I I
Statistik

I I I I I I ! " _ __________________

II!I!II.

‘

I I - I I I I .
' I I I I I I

“Willi..‑

0 198970 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 8-5 86 87 88 89
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Grafik 2. Die Maturandenwelle der achtziger Jahre kommti Werden diese Maturanden
einen Studienplatz finden, kann ihnen cine andere sinnvolle Weiterbildungsmoglichkeit
angeboten warden oder sollten die «Uberzéihligen» schlicht und einfach abgewiesen wer‑
den? Dieser Grundsatzentscheid laBt sich nicht beliebig hinausschieben
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3.2. Studenten-Prognose:

Die Gesamtzahl der Studierenden wird sich (falls These 1 zutrifi't) v o n 1977 bis
1986/88 um 12000 bis 16000 erhijhen und damit eine Spitze von 67000 bis 71000
erreichen. Dieser Héchstwert markiert cine Wende, weil dann der heute absehbare
Mittelschulausbau V011 z u r Auswirkung gelang; sein wird und von daan schwéichere
Geburtenjahrgéinge das Hochschulalter erreichen wcrden.
3.3. Angebot an Studienpléitzen:

Die zentrale Frage der Bildungspolitik Iautet: Soil diese Entwicklung akzeptiert
und das entsprechende Angebot an Studienpléitzen bereitgestellt werden? Fur die
Aufrechterhaltung des freien Zugangs zu den Hochschulen und die Bereitstellung
der erforderlichen Studienmfiglichkeiten sprechen folgende Argumente:
a) Ffir die starken Geburtenjahrgéinge sollen gleiche Bildungsméiglichkeiten wie
0 . ffir die vorausgehenden und das Recht auf freie Studienwahl weiterbestehen.
b) Bei der Beschréinkung des freien Hochschulzugangs w'L'lrden zahlreiche sach‑
liche und politische Probleme entstehen, die nicht in befriedigender Art gelijst
werden k6nnten; dazu gehért insbesondere die Auswahl der Studierenden f fir
einzelne Ausbildungsgéinge, die so oder so cine Diskriminierung mit sich brin‑
gen wird. Es ist nicht fibertrieben zu behaupten, daB cine gesamtschweizerische,
die Kantone nicht diskriminierende Zulassungsbegrenzungspraxis heute schwer‑

lich durchsetzbar ist.
3.4. Aufwendungen f i i r die Hochschulen
Bei der Beurtcilung der finanziellen Aspekte sind folgende Punkte zu beachten:

a) Infolge der zurfickgehenden S c h i j l e r z a h l e n im Priméir- und Sekundéirbereich I ,
kt'mnen die fifientlichen Ausgaben f fir diese Bereiche von etwa 1980 an reduziert
werden. Damit eréffnet sich die‘ Maglichkeit, die Spitzenbelastung in den h6‑
heren Bildungsbereichen zu verkraften, ohne daB die Bildungsaufwendungen
f insgesamt zu steigen brauchen.
b) Die bildungs‐ und finanzpolitische Entwicklung der letzten Jahre hat im‘mer
deutlicher gezeigt, daB die Hochschulkantone nicht mehr in der Lage sind,
den Mitteleinsatz zugunsten der Studierenden aus Nichthochschulkantonen
0 und dem Ausland waiter zu steigern, und daB eine neue Lastenverteilung ge‑
', funden warden mull (vgi. Grafik 3).
'c) Es ist si‘Cherzustellen, daB die vorhandencn Mittel optimal genutzt und daB
Entldstungsméglichkeiten allenfalls fiber cine richtig verstandene Studicnreform
im Verein mit organisatorischen und personellen MaBnahmen angestrebt wer‑
den (vgl. Grafiken4 und 5).
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Grafik 5. DHrchschnittliche Betriebéausgaben p r o Student 1965‐1985

d) Bin wesentliches Element der EngpaBbewéiltigung ist die Schafl‘ung von Ver‑
?"
fahren, die hochschulintern und auf schweizerischer Ebenc cine sachgerechte
; ,
Behandlung von Engpanragen erméiglichen. Solche Verfahren sind im Ent‑
'
wurf zum neuen Hochschulfb‘rderungs- und Forschungsgesetz vorgesehen.

_ _

)1;

3.5. Investitionen und lingerfristige Entwicklungen:

Die oben erwéihnten SchfitzUngen_berechtigen zur Annahme, daB ein Rfickgang
' - der Nachfrage nach Studienpléitzen gegen 1990 eintreten dfirftc. Zwei Faktoren
kfmncn zu einer Verzfigerung dieses Rfickganges ffihren:

a) Der Rfickgang der Schiilerbestfinde eréfl'net bereits ab 1980 an den Mittel‑
schulen Handlungsspielréiume bezfiglich der Ubértrittsquoten. Wie sie genutzt
werden, héingt‘ einerseits von bildungspolitischen Optionen der Behfirden und
Schulen, anderseits vom Bildungsinteresse der Bevfilkerung ab. Es ist nicht
auSgeschlossen, daB in Kantonen, deren Mittelschfilerquoten heute noch niedrig
”sind, cine weitere Erhéhung dieser Quote geffirdert wird ( n g . Tabelle I ) .
b) Der Bedarf an organisierter’Fort- und Weiterbildung an denHochschulen wird
' alfler Voraussicht nach waiter steigcn. Eine Erweiterung des Bild'ungsang'ebots
in, diesem Bereich ist daherxnotWendig. Dies wird organisatorische MaBnahmen
-und den Einsatz der im Bereich der Erstausbildung an d_enHochschulcn alleh‑
' 'falls freiwerdenden ,Ressourcen erforderlich machenfl
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Tabelle I. Der prozentuale Maturandenanteil in verschiedenen Kantonsgruppen (Stand
1975). Verwendete Unterlagen: Schfilerprognose im Rahmen des 3.Ausbauberichtes;
Eidgen'dssische Volkszfihlung 1970

Maturandenanteil 1975 an der Bjahfigen

Region

Bevélkerung 1970
,

GE, N E , V D , 2/3 VS, 2/3 FR
Deutschsprachige Schweiz
Westschweiz ohne Genf
Dcutschschweiz ohne Basel
Hochschulkantonc
Ubrige Kantone

,

,

' 14,1
7,4
12,3
7,0
10,0
6,4

3.6. Studienreform:
Angesichts der Dringlichkeit quantitativer Probleme besteht die Gefahr, daB die
qualitativen Fragen der Situdiengestaltung, von denen der Sinn einer Ausbildung
vorrangigabhéingt, aus dem Blickfeld verschwinden. Dabei sind auch von ver‑
éinderten Lehr- und Lernformen Beitrége zur Bewéiltigung wachsender Studenten‑
zahlen zu erwarten.
Hauptziel des Studiums ist die Ffirderung der weit verstandenen, das Wissen ein‑
schlieBenden'Handlungsféihigkeit in wissenschaftlicher, beruflicher und persénlich‑
allgemeiner Hinsicht. Dazu‘ gehéren Selbstéindigkeit, Initiative, ProblembewuBt‑
sein und F'alhigkeit zu gemeinsamer Arbeit. Wenn diese im Laufe des Studiums
geférdert werden sollen, muB der Unterricht aktives Verhalten férdem. Diesem
Anspruch werden am ehcsten Seminarien, Arbeit in kleinen Gruppen und Mit‑
arbeit an Lern- und Forschungsprojekten gerecht.
In der Regel soll ein erster, die Aufnahme beruflicher Aktivitéiten erméiglichender
AbschluB (Diplom Oder Lizentiat) nach vier Studienjahren erreichbar sein; eine
starre Studienzeitbegrenzung ist mit Rficksicht auf die 6konomische und beruf‑
liche Lage bestimmter Studentenkategorien nicht anzustreben, doch soll eine ge‑
wisse Straffung der Studien zur Vermeidung unnéitiger Zeitverluste beitragen.
Einerseits soll allen cine Chance gegeben werden; andererseits sind Selektion und
Qualitat unlésbar miteinander verkn'upft.

3.7. Hochschulabsblventen und Arbeitsmarkt: V
Wer heute verlangt, daB auch die Hochschulen «bedarfsgerecht produzieren»,
muB bedenken, daB eskaum méglich ist, fiber léingerc Zeitréiume hinweg Aussagen’
fiber die Bedarfsentwicklung zu machen; akonomische und technische Entwick‑
ylungen sowie Knderungen im menschlichen‘ Verhalten verursachen laufend Ver‑

,
r,-

r-._

H V L W A H M

3111/73
,;

. .

I.

'‘

‘

'

. 15.

‐

x

w

schiebungen im Bedarf, die niemand in ihrer Gesamtheit und ihren quantitativen
Auswirkungen voraussehen kann. Eine weitere Schwierigkeit dcr qualitativcn und
quantitativen Bedarfsermittlung ergibt sich aus der relativen Mobilitz‘it und Flexi‑
bilitéit der Absolventen fast aller Ausbildungsrichtungen.
Anhaltspunkte zur Beurteilung der Lage in der Schwciz lassen sich am ehesten
durch Verglciche auf nationaler und internalionaler Ebene gewinncn. In der
Schweiz ist der Ausbau des Hochschulbercichs jedenfalls wesentlich zuriickhalten‑
der erfolgt als in vergleichbaren Léindern wie BRD, Schwcden oder Osterreich.
In den verschiedenen Landesteilen der Schweiz bestehen betriichtliche Unterschiede
hinsichtlich Maturandem und Studentenquoten. Gegenwéirtig tritl in der West‑
schweiz j'alhrlich ein fast doppelt so hoher Prozentsatz von jungen Hochschul‑
absolventen in das Beschéiftigungssystem fiber wie in der Deutschschweiz, ohne
daB dort Ansitze zu einem Akademikerproletariat sichtbar wiirden (Tabelle I ) .
Aus diesem regionalen Gcféille geht vielmehr mit Deutlichkeit hervor, daB es in
der deutschen Schweiz cine Hochschulc zu wenig gibt.

3.8. Akademische Ausbildung versus berufliche Ausbildung:

Die herannahende «Geburtenwelle» bringt Kapazitétsprobleme in allen Bereichen.
Der Prozentsatz der Jugendlichen, die sich einer Berufslehre zugewandt haben, war
in den Jahren 1970-75 recht konstant. Weil in dicser Periode immer slfirkere
’ “ _Jahrgéinge von Schulabgéingern ins Beschéiftigungssystem fibertraten, stieg die Zahl
der neuen Lehrvertréige von 45 600 im Jahre 1970 auf 52800 im Jahre I975. Nimmt
man an, der Anteil der Ausbildungswilligen bleibe auf dem 1970‐75 beobachtetcn
Niveau, so ergibt sich bis 1981 ein Mehrbedarf an Lehrstellen in der Grbflcnord‑
nung von insgesamt rund 20000. Wegen des immer noch stagnierenden Arbeits‑
- kriftebedarfs ist nicht sichergestellt, daB diese zuséitzlichen Lehrstellen zur Ver‑
f‘figung stehen werden.
Die Alternative, die sich heute stellt, heiBt nicht mehr Ungleichgewicht oder An‑
gleichung von Angebot und Nachfrage fiber alle Sektoren hinweg, sondern Uber‑
schuB an Qualifizierten oder UberschuB an Nichtqualifizierten in allen Sektoren.
Der Wissenschaftsrat ist der Meinung, daB ein UberschuB an Qualifiziertcn léingcr‑
‘ ‘ fristig Weniger ungfinstig ist, zumal eine Erhéhung dcs Lehrstellenangebots ( i n
Analogie zur Erhéhung des Studienplatzangebotes) auch der Forderung nach
1 ~ ‘ gIeichwertigen Bildungschancen f fi r die starken Jahrgiinge enlspricht.
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4. Einige Feststellungen zur gegenwfirtigen Lage im hiiheren Bildungswesen

Alle gesetzgeberischen MaBnahmen haben sich auf die alten Bestimmungen (Art.
27 B V ) abzustiitzen. Bekanntlich ist eine Neufassung des Bildungsartikels irn Mfirz
1973 ‐ im Gegensatz zum Forschungsartikel ‐ am Stéindemehr gescheitert. Warm
hier ein neuer Anlauf genommen werden soil, wie dies in den Richtiinien zur
Regierungspolitik 1975‐79 m Aussicht gestelit wird, laBt sich zur Zeit nicht sagen.
Was die Hochschulffirdefung betrifft, haben Parlament und Bundesrat den Willen
bekundet, die Bestimmungcn von 1968 den veriinderten Verhéiltnissen anzupassen;
Diese Vcrsténdigungslésung, die dank ihrer Ausgewogenheit die Zustimmung aller
direkt Beteiligten gefunden hat, wird nun bestritten. Unbestritten bleibt hingegen
die Tatsache, daB der Entwurff iir ein neues' Hochschulffirderungs- und Forschungs‑
gesetz das Optimum dessen darstellt, was heute machbar ist. Es wiirde echte Fort‑
schritte auf dem steinigen Weg unserer faderativen Bildungspolitik bringen, und
zwar in folgender Hinsicht: 1m Grundsatz (Art.3) bringt das Gesetz cine Verbes‑
sprung der Koordination und sichert einen rationellen Einsatz der knappen Mittel.
Die kulturelle Vieifalt unseres Landes bleibt gewahrt; auch wird die Freiheit von
Lehre und Forschung a u s d r i j c k l i c h gewéihrleistet. Die vorgesehencn Institutionen
(Regierungskonferenz, Planungskommission) u n d Instrumente (Ziclsetzungen,
Mehrjahresprogramme) bieten'1mRahmen des Mdglichen Gewéihr fur cine sinn‑
volle, partnerschaftliche Zusammenarbeit von Bund und Kantonen. Dabei wird
den Universitfitsleitungen ein vernfinftiges MaB an Eigenverantwortlichkeit ein‑
gerfiumt. Es werden somit die Stimmbiirger voraussichtlich im Friihjahr 1978 dar‑
iiber zu entscheiden haben, ob nach dem alten Gesetz weiter gewirtschaftet werden
muB oder ob das neue Gesetz in Kraft treten kann.
So sehr wir als echte Demokraten stolz darauf sind, daB in der Schweiz stets der
Stimmbfirger das entscheidende Wort zu sprechen hat, besteht bei derartigen
Sachentscheiden die, Gefahr, daB AuBerlichkeiten und die Hfihe des Mittelauf‑
wandes,' aliein f i i r sich betrachtet, den Ausschlag geben. Es wird leider immer so ‘
sein, daB ausgewogene und nuancierte Verstéindigungslfisungen dem Stimmbiirger
schlecht als « ReiBer» verkauft werden kfinnen. Um so besser verfangen die Fltiten‑
tfine eines Rattenféingers von Hameln, besonders wenn von Ausgabenkiirzungen
'um jeden. Preis die Rede ist. Es wird sich wohl nicht vermeiden lassen, daB die
kommende Auseinandersetzung im Sinne einer Schwarz ‐WeiB-Vere1nfachung auf
ein Plebiszit f ur oder gegen g u t ausgebaute Hochschulen hinauslaufen wird. Wie
wird geurteilt werden,wen11 es gilt, fur oder gegen die groBen Anstrengungen zu
stimmen, die seit einiger Zeit zur Verkraftung der geburtenstarken Jahrgiinge
unternommenwerden sind und die in den kommenden Jahren noch verstéirkt

werden sollten?
Die Ausgangslage ist kiar: Das Signal wurde von denen, die auch bei der Bildung
noch mehr sparcn wollenoder es iganz cinfach anders haben Wolleni bcreits ge‑

geben. Dammit sin‘d aflle dicjenigeni die Williams sind, Sich f'L'u' em mitgeméfifles, g u t ‑
ausgebautes Bildungswesen einzusetzen, herausg‘efm‘dgrt. Ob sie- as germ: t u n O d g r
n‘icht, sic mfissen sigh emschaiden. War d i656 Priifung Vielflleichft sogar notwcmdig,
um allc positiven Kréi‘fte zu aktivieren? D‘as Zia], dam smwohfl d a g neue Hochschul‘
ffirderungs-fl um‘d Forschungsgesmz afls auch d a g neue Bcruylfsbildungsge‘setz dienem
wo‘llen, heiflt: SchaLfiFung deg Rahmens 11nd d‘er Vomms‘em‘Jngen 1F
fir eim: kohmente,
solidarischa Bildumgspulitilk. So‘iidarjt‘alt tut mm, w e m 65um dis HEM}: deg Bundes
und der Nicht-Hmchschullkant‘o‘ns em dim Hochsc‘hullrflgflr gem ETAkadcmischue
Ausbildung 11nd Bemfsbildung hahem heme di‘esellbenx P'm‘blema; bcidle siflzm inm
gfleichflm B001, und soflten d‘amfir zusammenspannen! Slam unzd P‘flvalwiflschafi
habm auf weite Sicht dics‘clben Imtemsscn; bade mflwsgen das Hare: ELM" Vcrkmflung
d6: gebmtenstarken Jahr‘gfsimge beitragcn! Svchlliafllfich ist auch Sal‘idamm zwischem
den Generational vomlfiten. Wir fliteren Semester m i j s s m Einsefihem daB die Schaf‑
fung optimaler Aus‘bildungsmfiglichkeiltm m anew. Sckmrem iim lnteressc filler
liegt. Es ist n u n an u m , die sigh aufdr‘amgenden K‘o‘ns‘equmz‘an r m ] Ziehcn ‐ und die
o‘ben ge‘priesaeme Handlungsffihigkeit unter Beweis‘ m stEHm!

5. D35 Beirufis‘mm clues Gymnasiallehrers‘

Nach diiES‘Bfl. B‘etrachtungen fiber a k m e l l g Problems iim Eemfich ales ‘hfiheren Bile
dungswes‘ens s‘eiBn abs‘chlliaflemd Einige Efists‘mflungen mfilhr persijnhchm A r t mm
Ber‘uf‘sbfld fies Gymn‘a‘siaflehrers gestattet. War 2m cine: Mittclschula unterrichfi‘et,
gEhfirt eringm Berufsstand an, der es a mindestens :30 selliw w i g die B‘ghfirden under
die Spitzen dber Wirts‘chazl’t ‐ in der Hand hat, die S d l w g i z won m o ' r g m anu‘gesmlp
ten. Wcm zuur Aufg‘abc gestem fist, jung: ‘bildungswilliga Mensclmen m erzighsng hm
dim: Mfig‘lichkeit, in einer entscheidenden Leb‘emsphas‘e emf die Entwicklung seiner

Schiller m intelllekmeller und charakt‘erlicher Himsicm Einfiufl zu nehmem. Der
Gymnasiallflehmr wt dies, indem er Interess‘e we‘ckt, Mntm‘vatfim ffimlmtr m m ] dim:
Leis‘tungsbereitschafit stimuliefl. Diem Fest‘s‘tallumg‘en smd gcwiflfl n i g h t m hoch
gegriffem, v a r allem damn night, wenn sich def Aumr amt“ alas Eigflflfi Miltmllscl‘nm‑
erlebnis berufen darf. Wenn hier genau form‘ulliert warden 30H], was ‘er mmig‘en
seiner Lehrer am Easier Reaflgymnasiium zu werdanken hat, film 635 SCMWEW‘, digs
in wenige Warm zu fassem. Es ist diesen Lehmm _, 611mm jeden £1me semi: ‘Weige‘ ‑
je‘denfallls gelungen, bail nicht wcmigen Klassemkammadem SQetwws w‘ie em gamma
Fumdament 2L1 l‘eg‘en; rain Fun‘da‘mfim, fiber c1215 h@me aim, veran‘fiwmfiumgsbcwufitm
Staats‘bflrger verfiigen mulB. Unterric‘ht in Deutsch und G‘e‘s‘chichw, w i g :i1l‘rm etwa
Erich Dicts‘chi erteflt hat, war Erziehmng Z u m selbstémdig denkandm Manschen im
hasten Sinne deg Worries. Ahnli‘chfis mam sich fiber dam Einlogieumgrrigm hm Albert
Huber und Hans N o l l sagens fldlEI‘ e‘lt‘wa ubm die Geogfaphiesmnden bed Paul
Vo‘s‘s‘eler. Sic alfla haben nicht mm Stufi‘ vermititeh, smdem zw‘gflgich cine Gmnds
18
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Einstelllung gcschafl’cn, fiber die em amgehender Natlurwissmschafter verf‘figen sollte,
wenn er als Maturus min antsprechmdfis Studium in Angriff nehmem w i l l ] .
_Es geh‘éjrt 21.1 den. hocherfrculichan Feststellunggn, difi: sin Hochschullehrer immer
wiecler machen kann, dafl es auchheute viele Gymnasiallehr‘er gibt, die as v e t :
stehem, (lie, Hingabe 2m ilhr Each auf die jumge Generation zu iibertragen; damit
gellingt es ihnen, bei denjenigen Schfilern, die ein‘e innate Bemitschaft mitbringen,
das «fen, sacré» der Bfigfiisterung f u r em bestimmtcs Wisscmsgcbiet zu entfachen.
Zugegeben: 0 f t sinnd es n u r wenige, won dcnen sick suo‘lches behaupten lam, aber
emf diese Wenigcn ko‘nmlt es gerade a n ! Weill die: junge Generation dam «Establish‑
ment» gegenfiber kritisch efingestem fist, sind heme: Leitbilldler ‐ d a m gehfir‘t auch
das pcrsfimliche Vorbild dies Lchrers -‐ wichtiger (1mm. je. Die L‘ehrenden ‘alfll‘er Stufen
Bind sich wohll darin einig, daB das Wissen 11nd K‘élmen dsrjcnig‘en, die heme z u r
Schule gehen, mint darfiber entscheiden, wie u n s e t Land in einigen Jahr‘zehnten
wirtschafflilch, kulturell und s‘oziall dast‘ehen wird. Eine guts Ausbildung, die mag‑
lichst vials jumge Mitbfirger ‐ immer entsprechmd ihrer Eignumg ‐ erhalten sullen,
fist wohl die aussichtsreichste Zukunftssicherung; jedenfalls ist sic beggar und
sicherer ads materielle Guitar irgemdwmcher Art, damn Hortung und Schonung
heme 211m allies bestimmmden L‘eitmotiv UHSflI‘Bl?‘ Pulitik g‘amacht warden 30H!
Guts Palitik ist m i t efiner gutem BildungspolitikVunlfisbar verknflpft. Eine Bildungs‑
politik, die diese Eezeichnung ver‘diem ‐ und ZLI tier wir als‘ Burger und Bemfsfleute
unscrew Eeitrag Icistam women m, 5011 sich auszeichmen durch ein ausg‘ewogencs
Mal? an Kohéirenz umdl durch S‘O‘Hdaritfit. Es luhmt sich, sich f fir diesas hoha Ziel
voll einzusetzcn!T
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R‘e‘ihe«Arb‘eitsbflcher Chemie»

. Band”!

Elementare Bindungslehre
Arb‘eitz‘shuch and Rep‘etimri‘um
van ArnaldAmi

154 Seifltem. Spiralheftung 930
Bestel‘linumzmer 03 01631

Die «Arbeitsbflcher Chemie» wurden geschaffen fflx‘r den e‘ffizienten An‑
ffingemnterricht awn nichtnaturwissemschafllichen Gymnasien, an Berufs=
schuillen Lind Techniken. Die; neue Heme wuwde vmm A u t g r Wéhrend
.me‘hrerer Jahre an den verse‘hiedemsmn Schwi‘en gatestet. Die «Ambeitsa
bficher Chemie» bereiten dgn Lemewnden‘ ideal auf die Le‘ktMr‘e kflass‘ischer
Le‘hrbflciher var, indem sue em sohdes Fundament‘ an chemisehem Grund‑
wissen vermmefl‘ni Nicht zuwletzt ‘e‘l‘gnen SIB sich ausgezeighnet als‘ ‘ergéni
‘ zende Au‘fgabensammlun‘g z‘u bestehendem Lehwbflchemr
2 :1Elementare Reakti‘a‘mslehre in, Varb‘emitung
Band 3: E‘lem‘emtare Drganische Ehemie in Vmbereitung
\B‘amd

Verflag Sawuerléndier Aarau und Frankfurt am Main
Vermag Moritz Diesfterwe‘g Frankfurt am M a m

Eingangsband H. Schul‘jahr
Bestelly-Nr.‘ 83081
160 Seiten, k a r t , 15,50 sfr
Der Vnrkurs‘ Analysis
setzt das Uni‘emrichtswerk
Mathematik heute der
Sekumdaratufe I fort. Hier
wie dart ‘gmbt e‘in metha‑
disch fem gestufies Vor‑
gehen dem Lehre‘r’ Hilferm

sigh

hier

umAmegungen

Ergénwngen u m j Mgtifi
vationyshilzfen, die n i g h t
unabdingbare Vorausgéta
zumgen 'fLir e‘ine spfiteig
erfmgmeiche Arbeifi in déf
Analysis sind.
’
Die breite, ausmhrughe
D a r s t e m n g des Lehrte‘x‑
tes mmhviert den Schméf

bei d‘er-Varbereitung a u f
den Unterri‘cht und I‘éEt an
a‘llenSteHen eiwnwen Neu‑
‘eins‘tieg, aberauch Ergéin‑
zung und Vewrtiefung des
schcm Gewemten zu.
Wichtigstes inh‘altliches
Zie‘l des Eimgangsbandes
list die Festigwung, Prézisie‑
mung, Vertiefumg metii Er‑
génzumg grundlegender
Kenninisse fi b e r Funktiwm‑
men.
Zwsatzstoffie Sim! ‐ mach
zwei Schwierigkehtsgra!
den diffewrenziert a ge‑
k e n ‘ n g e i c h m e t . E s han‘del‘t

zur Eigenarbeit.
Das aus [ D e fi n i t i o n U n a
Bataan bestehende Ffiaa
”thematische GerUSt 331:
d‘eufiich herausgearbeitet’

BeidemreichhalfigenAfif;

gma‘benmaterjal wuwrde fi e ‑
b‘en d‘em Ubungsasgefl
beso‘nderer Wart 9613f

aurfdiieVariatiomderAuféé,
banshelflung zur Schulufi
des Tramsfers und auf $\qu‑
gaben min: Zielu‘mkehr 2hr
opera‘tiven Dumhdri‘mgung

Schroedel DSchéiningh
Hermann S c h r o e d g fl Vefllag A G
CHaADED Base! - Hardstrafie 95

Les prévisfto‘ns 3111‘ 163 efl'ectifs scolaires 611 Suisse
Cunsidémtions pédagogiques, économiques et po‘liti‘ques
Eugéne Egger

Zusammenfassung: D i e Geburtanzahflem nehmen ab (etwa 30%), die, Primarschule spurt
die ersten Auswirkungfin (Elassenbesténda sinken, Klassen warden aufgahobven, Lehrer‑
arbeitsllosigkeit). 1m Sskundarb‘ereich ][ u n d II warden die maximalen Schfilerbestéinde
aber erst 1978/79 bzw. 1981/82 und an dcnr Hochschule 1985/86 erreicht.
Demgegmfib‘er haben wir EmE Wirtsch‘aftliche Razession (Abnahme der aktivem Bevélke‑
r u n g s‘eit 1972/73 um etwa 214%, Wit kennen Jugendarbeitslosigkeit und wirtschaftliche
Strukturpmbleme. Die Staatsfinanzen sind defizitiir.
Was bedeutet dies f u r das Gymnasium und die Hochschulle? M i t w‘eniger Mitteln sollte
mehr erreicht warden. Kénnen wir dieser S‘chwierigkeit begegnen durch vers‘chéirfte Selek‑
tion, Numerus cllausus, Heben der Klas‘s‘enbestande, Verzicht auf pédagogischa Reformen,
Notbauten ‘2' 3011611 die geburitenstarken Jahrgéinge n i g h t dias‘elben Chamcan habem wie die
frfiheren, brauchen wilr in zehn Jahren n i g h t diese Reserven qualifizierter Krélfte? W i r
denken, c1313 alle Anstrengmngen umtcmommen warden mussen, um diese Chancen‑
gleichheit m wahren, Schuheformen dumhzuffnhr‘en. E i n Auswsichezn emf andere B‘creiche
gibt e s n i g h t .
,
7
Daher gibt es auf das Referendum gegen dag Hochschulfdrdemngsgesetz n u r sins: Wir
mfissen zu Opfem bereit s‘ein, im persénlichen Laban (Lohnpnlitik, Solidaritfit) und an
der Umc. D a l } : sich dies rechtfertigt, h i n g : wes‘cntlich von der Qualitfit dent Gymnasien
und dither v o n der Gymnasiaflehrerschafl abi Schullpmiitik u n d sverwaltung kannen n u r
die Mfiglichkeilten schafl'en.

Les responsables d6 Nemaeignement s‘ecomdaim ne peuvent raster inclifiérents au
fait qu’uu groups d’ho‘mmes po‘litiquas a décidé de lancer le référendum contra la
mouvefle mi f‘édér‘afle sur l’aide aux hautea éco‘les et la rechercha (LHR), car ‘a quoi
s‘ert-ifl die préparelr d‘es ‘éléves a une maturité, si la farmatio‘n sup‘érieure leur est
imt‘erdite on si la marché du travail 116 semble pas puouvoir ofl’rir en sufiisance dcs
pastes aux diplfimés universitajres. 11‘y a mac dizaine d’anné‘es, CEgenre de soucis
01; d6 réflejxions relevaicnt dc l’utopie. To u t lie m m d c réclamait um: expansion dc
l’enseignement secondafirs er: s‘upérieur ct cela p o u r les r‘aisons. Has plus diversss:
sociales, économiques, p‘ulliltiques et cultur’gfles. 0n accusait lle gymnasa d’étre un
g‘oulot melaissam passer qu’un nombre insuffisant d3 jeunes gens ver‘s l’ens‘aigns‑
mam: supérieur. Depuis, de grands efl'orts om été entrepris p o u r «socialism» Ies
études supérieures: décentraflisatmn de .l’enseignement seco‘ndaire, po‘litique deg
bo‘urs‘es, gratuité des émdes, 'Jréformes scmlaires. Avouons‐le: 2a«:3 moment‐le‘l
déja, ‘c‘ermims milieux exprimaicm des craimes relatives aux changememts qualita=
tifs qui devaiemt s‘uccéder amdéveloppement quantitatif ; mais on pouvait facile‑
ment p r ‘ o u v e r que, si la Sumac await cmnu L m e évolu’tlicm5 ca n’était certes pas une
{Evolution
D ’ m ‘ ; Viemnent alum les dificultés actuallas e11 queues conséqu‘ences dtcvons-nous
tire:- d"une analyse de cette situatim nwvelle?

Les dificultés majeures om ‘dcux causas bien distinctas: expansion démographique
6t scolaire, d’une part, recession économique ct financiére d‘amtre part. Una Sél’ifi
gh 1/78
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dc statistiques annexées é cet exposé illustrent ces deux phénoménes. Mais elles
. 1 montrent en meme temps combien il est difficile de vouloir faire des pronostics.
‘ Nous voulons tenter quand-méme d’en tirer quelques conclusions et d’ajouter
quelques réflexions personnelles.
‘
En ce qui concerne les naissances, on connait le recul considérable des naissances
suisses depuis 1964 (85720) 2‘1 1976 (54628) et des naissances élrangéres depuis
1969 (29861) £1. 1976 (19564) ce qui signifie 6111 total que de 1964 (112890) 2‘1 1976
(74109) i1y a une diminution de 30%. Le r a p p o r t entrc suisses et étrangers est
-' _,actuellement de 70% 5.30%. Come 1!scmble que le [ a u x des naissances suisses
' se (stabilise aCtuellcment,‘ cette donnée est trés importante. II importe d’en tenir
compte, car 18nombre dcs futurs éléves choisissant Ies études secondaires longues
se recrutent avant tout parmi les élévcs suisscs. Quam aux enfants étrangers, nous
avangons l’hypothése que l’accés au gymnase devrait correspondre 51celui des cn‑
fants d’ouvriers suisses (Tableau I).

Tableau I. Naissances des enfants suisses ct étrangers depuis 1955, pour la Suisse entiérc
W
Années

'

1960
1961
1962
1963

1964
1965
‘ 1966
‘1967
1968

1969
1970)
1971
1972

“ 31973
1,

1974

" 1975
1976

Etrangers .

'

,W

1955 ,
1956
1957
1958
1959

,

Suisses

80 799
4 532
’
82 261
5 651
83 232
7 591
,
82 783
8 638
83 096
9 877
1
83 004.
11 368 '
1
84 318
'
14 920
84 593
19 729
_
86 067
' ' 23 926
‘ .85 720 .
27170 ‘
82,715 »
29120
,
. 80 902
28 836
,
_ ' 77 826 f
29 591
‘- . , 75 656 _
, 29 474 . ,
.'
1 72 659
'
29 861 ‘
, 3 . 69 529
x
29687
67 384 '
28 877
f
' '63 310 , 28 032 ‘
__
‘ .1‘ ,
60197
‘
27 321 '
- f - ' 57 953 ,
, * 26 554, - . ‘

‘

.

5‘5. 297
754 628.;

Total

'

, _ 23167
7
19571:- ‘

Rapport % Suisses

total

85 331
87 912
90 823
91 421
92 973
94 372
99 238
104 322
109 993
112 890

111 835
109 738
107 417

105130
102 520

99 216 ,
‘ 96 261
91 342
87 518 ,
84.507 ,
78 464
, 74199 ,

94,68
93,57
91,64
90,55
89,37
87,95
84,96
81,09
78,25
75,93
73,96
73,72
72,45
71,96
70,87
, ‘ 70,08
70,00
69,31
' 68,78
4 68,58 ,

70,47.
_ 73,62

E

En ce qui concerne les difi‘érents degrés scolaires, on constate que la taux maximum
d’éléves des six premiéres classes primaires a été atteint en 1973/74 et que nous
assistons 5.un recul considérable dans les deux premieres années primaires et les
classes qui suivent, tandis que pour la 1’:Ir cycle dc l’enseignernent sec'ondaire
(7 £19 année scolaire) 16maximum ne sera atteint que vers 1978/79. Pour le 2e cycle
de l’enseignement secondaire gymnasial ce sera vers 1981/82 et p o u r l’Université
vers 1985/86. Certes, il ya des inconnues! Quelle sera l’influence du recul des
écoles normales (vu le chémage des instituteurs) sur le gymnase‘? Comment les
jeunes filles ‐ é. la campagne surtout ‐ vont-elles réagir devant cette nouvcllc
situation: possibilité d’études plus longues, possibilité de travail réduite, et quelle
sera 1arelation entre les régions urbaines et les régions rurales face aux études
gymnasiales et supérieures. Les tableaux montrent qu’il y a encore déséquilibre
(Figure 1).
I
En ce qui concerne 1e gymnase proprement dit, les questions suivantes peuvent
étre posées: f a u t - i ] influencer les développements quantitatifs dc l’enseignement
secondaire moyennant une sélection plus exigeante p o u r maintenir le statu quo,
ce qui écarterait peut-étre le numerus clausus 2‘1 l’Université. Je dis: peut-étre, car
]a situation varie encore d’une faculté é l’autre. Mais une telle solution serait-elle
juste ? Pourquoi le droit d’accés aux études secondaires et universitaires serait-il
limité ‐ non p o u r des raisons qualitatives, mais p o u r des raisons économiques ou
politiques ‐ p o u r une génération :21 natalité forte tout simplement parce que cela
crée-certaines difiicultés? Nous savons que lc taux des maturités comparé au
groupe d’fige est ‐ en moyenne ‐ de 8,2%. Disons-le t o u t dc suite: ce n’est pas
exagéré. Nous pensons méme que 10% me serait pas excessif. Certes, 11y a des
difi‘érences d’un canton a l’autre, d’une région 2‘1 l’autre, entre cantons universi‑
taires et non-universitaires. Le fait que clans certains cantons la formation du
maitre primaire présuppose une maturité ‐ 1a situation particuliére des deux
cantons-ville, Genéve et Bale ‐ influence cette statistique. Mais, c’est sans impor‑
tance pour la moyenne suisse. En partant donc de l’objectif de 10% au moins
deux sortes de problémes se p o s e n t : les uns 2‘1 l’intérieur du systéme éducatif
(nombre et efi‘ectifs de classes, nombre et formation des professeurs, budget de
l’instrljction publique) et les autres en dehors du systéme éducatif (marché du
travail, structures économiques, budget de l’Etat). Pour chacun, enfin, les p r o ‑
blémes se posent au niveau de l’enseignement supérieur.
Si la population scolaire du degré secondaire dc type gymnasial augmente selbn
les pronostics, nous aurons alors deux possibilités: ou bien nous maintiendrons '
le nombre des classes et, de ce fait le méme nombred’enseignants en augmentant
simplemcnt les effectifs par classe. Mais alors on risquera de mettre en danger la

qualité de l’enseignement et d’exclure d’avance certaines réformes gymnasiales:
classes 91options, cours 2‘1 niveau; travail autonome des éléves supervisé indivi‘
duellement par un maitre, etc. Bref, nous semblons dire querien ne bougera Den“ 7 '
gh 1/78
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Figure 1. Evolution des effectifs dc l’enseignement secondaire gymnasial (2c cycle)

1967/68‐1975/76
® Cantons universitaires ( Z H , BE, FR, BS, 86. V D , NE, G E )
@ Cantons non-universitaires
Source: CesdocJ Statistique scolaire suisse, 1967‐1975

dant dix ans! Ou bien nous n’augmentons pas les efl‘ectifs p a r classe -‐ ou trés
peu ‐- et nous devons augmenter Ieur nombre ct celui des enseignams. Mais com‑
ment trouver l’argent et que faire des enscignants qui risqucront d‘élre surnumé‑
raires quelques années plus tard ? Certes, en ce.qui concerne 1eou les budgets de
l’instruction publique, on peut envisage? des rcdistributions nouvellcs entre les
26
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divers secteurs (primaire, secondaire et supérieur) puisque l’enseignement primaire
et ensuite 1esecondaire diminueront d’importance quantitative. Mais oela ne suffit

,

' ii
7

1

7,

pas ! On pourrait peut-étre se contenter de provisoire en ce qui concerne le maté‑

riel et les constructions scolaires. Cela cofite sensiblement moins Cher. Des classes
vont étre fermées. Si nous voulons ofi'rir aux enseignants une certaine garantie de
travail en combinant des réformes pédagogiques a un rccul futur du nombre des
éléves (comme par exemple des classes é. effectif réduit, un enseignement p a r
groupes, des cours é. ‘niveaux et 51options; la réduction du nombre d’heures de
travail des enseignants, etc.) nous devons résoudre une série de problémes et comp‑
ter sur la collaboration de tous. Ainsi, p a r exemple, une réduction du nombre
d’heures par semaine et des efi‘ectifs par classe pourrait justifier une réduction
analogue de salaire. L’enseignant aurait ainsi plus de loisir, plus de liberté et l’on
pourrait maintenir un plus grand nombre de postes d’enseignants. Quelle serait
alors la réaction des enseignants? Nous n’oublions pas du tout ce que bcaucoup
d’enseignants font librement ct gratuitement 51cété de leurs horaires imposés et
rétribués, je dois poser ce probléme'. Les instituteurs bernois ont fait prguve d’un
tel esprit de solidarité en abandonnant des heures supplémentaires rétribuées a
part. Mais il est évident que la méme solidarité devrait alors étrc réclamée de tout
le monde. L’horaire réduit, 1aretraite A la carle sont des postulats sociaux qu’on
doit payer d’une maniére ou d’une autre. On pourra évidemment objecter qu’avant
' d’envisager de prendre des mesures aussi draconiennes, il serait o p p o r t u n d’aug‐
mente‘r les budgets destinés a l’éducation. Qui votera pour dormer £1l’Etat les
moyens nécessaires permettant de réaliser les réformes envisagées ? La. question
reste posée p a r tout le monde et aussi par les fonctionnaires.
Nous acheminons-nous vers dix années de progrés ou sera-ce 1estatu quo ? Cette
derniére solution demande réflexion parce que l’on doit rappeler deux faits : entre
1972 et 1977, l’indice des prix a augmenté de 128 a 147 points tandis que l’indice
des salaires pour les professeurs secondaires au début de leur carriére a augmenté
- en moyenne de 140 points ‐ en tenant cOmpte évidemment de la situation dans les
difi'érents cantons en 1972, Les points variant d’un minimum de 115 points a un
maximum de 197 points. L’enseignant a done connu une relative amélioration de‘
sasituation sans jamais atteindre une situation exagérée. Cela signifie que la marge
dc manoeuvre serait donc petite, méme si I’on envisageait une révision des salaires.
‘ D‘autre part, selon une enquéte de l’AGAB, il semble qu’actuellement, bien des
enseignants n’ont pas‘ un programme complet. L’ouverture de nouvelles classes
ne signifie donc pas que l’on doive prévoir du méme coup une augmentation des
postes d’enseignants. Les budgets seront ddnc moins menacés. Mais pour les
nouveaux diplémés 1a situation reste précaire. Ne' prévoit-on pas pour les trois
années 31venir environ 875 nouveaux diplémés dans les facultés des lettres et
environ 530 clans les facultés des sciences, alors qu’on pense créer 193 nouveaux
postes dans les disciplines littéraires 'et 93 nouveaux pastes dans les disciplines
ghI/78
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scientifiques; Ia relation entre l’ofl're et l’emploi serait donc de l : 4,5 pour les lettres
et de l : 5,7 pour les sciences. Pour plus de mobilité, nous pensons qu'un profess
seur de l’enseignement secondaire devrait pouvoir enseigner plusieurs disciplines
s’il ne veut pas risquer le chérnage complet ou partiel pour une durée plus ou moins
f longue. D’autre part, 1erecul prévisible du nombre des éléves, Ie nombrc des en‑
seignants surnuméraires et les budgets stagnants p o u r lc proche avenir nous im‑
posent de reconsidérer comment ‐ avec des moyens limités _ nous pouvons oc‑
cuper le nombre maximum d’enseignants en améliorant, gréce au rccul du nombre
des éléves, les méthodes et les conditions des études secondaires, pour préparcr
mieux encore nos futurs bachelicrs, n o n seulement pour les étudcs supérieures,
' ' mais aussi pour la vie! Mais, ce genre dc re'flexions ont cours au niveau du sysléme
éducatif. Il faudrait aussi prendre en considération les soucis de l‘Université. Nos
hautes écoles connaitront des difiicultés d’aCCueil provoquécs par l‘amucncc
. d’étudiants. On a parlé du Numerus clausus, de contingentement. dc critércs dc
_sélection complémentaires 2‘1 Ia maturité. Tous ces problémes ne p o u r r o n t jamais
étre résolus 511asatisfaction de tous! Les éviter serait le seul moyen d‘cn sortir
d’une maniére absolumcnt juste. Mais, Iii encore, des problémcs financiers sc p o s c n t .
Si Ia nouvelle loi sur l’aide aux hautes écoles n’est pas acceptée. nous allons ulors
au devant dc difficultés, les plus graves que l’histoire dc I’enscigncment en Suisse

'ait connues.
’Méme si la nouvelle Ioi entre en vigueur, unc collaboration financiérc des cantons
non-universitaires s’imposera. Nous serons donc tous ‐ sans exception ‐ appclés £1

“

prendre position dans nos cantons respectifs au sujet dc n o l r c politiquc universi‑
taire. Toutefois, si I’On considére le systémc éducatif de l’extérieur, les adversuires
et les sceptiques ne s’en priveront pas, on peut se poser les questions suivantes:
Tne sommes-nous pas en train de favoriser unilatéralement la formation gymnasiale
' ‘ et universitaire au détriment des autres sectcurs de l’éducation, surtout dc In for‑
mation professionnelle ?
Ne risquons-nous pas ‐ vu la récession économique -‐ de crécr un prolétariat aca‑
détnique an un chémage intellectuel?
. ‘ Les cofits de la formation gymnasialc ct surtout Ies dépenses universitaircs nc s o n l - I
. ils pas exagérés? (Figure 2)
Il n’est pas aisé de faire des comparaisbns entre les difi‘érems secteurs de notre
: politique de l’éducation puisque ce ne sont pas les mémes instances qui sont com‑
pétentes ou responsables clans ces divers domaines. Ainsi, nous manquons dc
’ statistiques dc financement de l’éducation exactes et complétes. Toutefois, en
1 évaluant d’une maniérc globalc, on pent dire que les budgets dc l'éducation des
j difl‘érents niveaux d’enseignementn’ont guére varié entre 1970 ct 1975. Si nous
pouvons nous attendlje actuellement a un, resserrement du budget dc l‘enseigne.
rment primaire, i] ne fait pas de doute que les budgets de I’enseignemcnt secondaire
2 ct universitaire vont augmenter. Des critiques s’éléveront. On dira par example:

«Pourquoi dépense-t-on les mémes sommes pour les écoles secondaires et la for‑
mation professionnelle, c’est injuste.» Ces gens oublient que la formation profes‑
sionnelle est financée en grands partie par l’industrie et l’économie privées. Nous
savons que la formation d’un apprenti ne cofite souvent pas moins que celle d’un
éléve de l’enseignement sccondaire. Seulement, les chifl‘res n’apparaissent pas dans
les mémes statistiques. D’autre part, i] faut se rappeler que les dépenses consenties
pour la recherche scientifique profitent souvent a notre économie de production.
11n’y a pas de raison d’opposer un secteur du domaine de l’éducation a un autre!
Certains hommes politiques, qui critiquent aujourd’hui les dépenses universitaires
ou qui veulent les soumettre 2‘1 la vox populi, sont en fait contre l’évolution cul‑
turelle de notre peuple et contre la socialisation des études supérieures.
11est plus délicat de prévoir l’évolution du marché du travail. Si 121 scolarisation
de la population résidante dc 19‐21 ans au niveau des étudiantsdébutants suisses
dc 1969/70 :21 1975/76 3.augmenté d’au moins 75 % (3,8 % du groupe d’fige a 6,4 %)

22,5

Hochschulen, Forschung

12,3

Berufliches 'Bildungswesen

50,7

Volksschulen

1970

1971

1972

1973

‘

1974

Figure 2. Répartition relative par niveau des dépenses d’enseignement de la Confédération,
des cantons e t des c o m m u n e s . ‘ 1970-1975
Source: Finances publiques en Suisse. 1970‐1975

gh 1I78

29

,

i] faut constater que ‐‘pour la population active 2 on. décéle la méme progression
pour les suisses du secteur primaire vers le secteur tertiaire. Mais il ne faul pas
oublier que depuis 1973 2‘1 1976 la population active en Suisse a diminué de 897420
(21669269 (- 228151 1= - 25,4 %). Si la population étrangére a fait en partic [es
'frais de cette‘diminution, il ne faut pas oublier que ce rccul concernc aussi la
‘ Suisse et avant tout les jeunes gens entre 15325 ans qui constituent le 28% de nos

chameurs. Actuellement, une sous-commission de la Commission «Jeunessc et
marché du travail» dc l ’ O F I A M T sfoccupe de la situation des enseignants el des
, diplémés universitaires et essaie dc faire des pronostics. II en ressort qu’une bonne
. formation donne un maximum de chances pour trouver un emploi. Certes. 2‘1
Favenir, on metrouvera pas aussi facilement l’emploi révé ou la position en vue
I'que l’on viSait au départ, comme c’était le cas ces dix demiéres années. Mais ccla
'
n’a rien a voir avec un prolétariat académique. Et qui pent dire ce que sera la
”- situation économique dans cinq ou dix ans ?. Lorsque les volées des années £1
'~"'gnatalité faible entreront dans la vie active, on p o u r r a alors assurer la reléve tech‑
nique ct scientifique avec des éle’ments qualifiés dfiment formés précédemment dans
ce but. Ne devons‐nous pas, dans une politique 51long terme, prévoir des réservcs
dc gens qualifiés préts a assumer des respOnsabilités importantes ? Mémc si l‘on
, accepte que le statut social de l’universitaire peut étre remis on cause, il nous
= parait ailssi illusoire de penser que la culture personnelleacquise par la formation
'universitaire apporte une satisfaction sufiisante dans une vie professionnelle future
trés difl‘érente. Toutéfois, le fait de déprécier la culture universitaire n’est guére
réaliste ou rentable pour la société. Meme s’il faut accepter que le futur universi‑
.‘taire ne soit plus aussi assuré que par le passé de trouver une situation lucrative
‘ dés-sa sortie de I’université, i1 importe anrs d’inculquer aux futurs bacheliers, au
niveau secondaire déjé, 1esens de l’efi‘ort, I’esprit de sacrifice, un certai n gofit du
. Irisque et du changement. Nous nous demandons alors si les structures, contcnus
-.‘ ct formes actuels de notre enseignemcnt secondaire et supérieur sont adapte‘s a
‘ ' 'cette évolution, :11 cc monde en mutatibn, é,cette société en transformation 2’
. Le troisiéme rapport du Conseil suisse de la science essaie de répondrc £1ccttc
‘qUestion et propose dcs changements de notre systéme éducatif. Sans anticiper,
V' . n'ous pouvons tout de méme affirmer que des révolutions profondes dc notre
systéme éducatif dans le sens d’un systéme global et récurrent ne semblent guére
‘ ’ iréalisablesv ces prochaincs années, alors qué nous nous trouverons plutét con‑
” ' .frontés a dgs difiicultés d’ordre qUantitatif et financier. Si la Conférence suisse dcs
Directeurs cantonaux de l’instruction publique a dit oui a une politique de ré‑
fOi‘meS scolaires, elle pense plutét a des changements dans le sens d’expc'riences
7 scolaires. Mais elle souligne aussi que les enseignants sont Ies véritables promoteurs
,dcs innovations scolaires.

«Aux» hommes politiques qui pensent 'que la formation gymnasiale ct universitaire
:1_“.est'p‘afr trop dispendieuse et qui préconisent pour les jcuncs une orientation vers
gh 1/78

d’autres secteurs de formation, nous répondrons que la formation professionnelle
connait aussi des difficultés d’accueil; vouloir déplacer des jeunes gens dc l’en‑
seignement secondaire vers la formation profeSsionnelle ne résout rien! Et ceux
qui préconisent une formation parauniversitaire p o u r nos bacheiiers surnuméraires
oubiient que, é l’exception de quelques places mises a disposition clans nos Ecoles
techniques supérieures, ces possibilités‘sont dérisoires.
Quiconque préche aujourd’hui une politique de récession sur le plan éducatif
«devrait avoir l’honnéteté» d’ai’firmer qu’il veut ravaler les plus faibles au niveau
des manoeuvres n o n qualifiés! Voici quelques conclusions et réflexions qui se
basent sur les pronostics des effectifs scolaires en Suisse. Nous ne possédons pas
de garantie absolue que nos pronostics sont justes. Ils sont basés sur des hypothéses.
La situation peut donc changer ou évoluer. D’ailleurs, chaque année, nous nous
efl‘orqons de refairc des pronostics afin de déceler des tendances de développement
permettant de les préciser.
Il est évident que nous allons au devant de difficultés et il n’y a pas de doute aussi
que le ciimat général est moins favorable aux investissements et dépenses en ma‑
tiére d’éducation. Alors, comment assainir cette situation ? Ceia intéresse-t-il les
enseignants de la SSPES?
La réponse que l'on peut dormer aux épineux problémes qui se posent 2‘1 l’heure
actuelie comma le référendum contre la nouvelle l o i universitaire, la crainte des '
universités face a l’expansion de l’enseignement secondaire, les problémes du mar:
ché du travail et la mobilité sociale, les restrictions budgétaires: c’est la qualité
de 1’enseignement secondaire, son pouvoir d’adaptation et sa réforme permanenle.
Mais ces dispositions ne dépendent que partiellement de l’administration scolaire.
Elles incombent avant tout aux écoles secondaires. La SSPES doit donc prendre
position a l’égard des grandcs options de la politique de l’éducation. Nos prévi‑
sions sur les efiectifs scoiaires en Suisse n en sont qu’un élément de réflexion.
La mission ou le role du gymnase dans notre vie nationale, culturelie, économique
et politique demeure la question essentielle. A vous de trouver et de dormer la
réponse qui convient.'
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Il problema universitario ticinese
Elio Ghirlanda

Résumé: Une Académie tessinoise avec deux facultés, philosophique et juridique, fut
fondée en 1844 et supprimée de’jé en 1845 au profit du développement de la formation
secondaire. En ’72, ’73 et ’75 trois commissions, deux cantonales et une fédérale, o n t
préconisé, dans leurs rapports, la fondation d’un Centre universitaire de la Suisse italienne.
La Commission Clottu, dans ses «Eléments pour une politiqueculturelle en Suisse»,
£1la page 412, expquue cette prise de position p a r le désir d’arracher le Tessin i1 son
isolement culturel. Dans ce but on sepropose de créer au Tessin un centre de niveau post‑
universitaire avec trois finalités: l’enseignement de 3° cycle, la recherche scientifique et
16service social, c’est-é-dire l’aide donnée 2‘1 la solution des problémes de la société clans
laquelle il sera inséré. Cette institution nous semble pouvoir jouer le réle d’un centre
d’identité culturelle capable dc conserver a la Suisse italienne ses caractéristiques ethni‑
ques, linguistiques et culturelles difi'érentes de celles du reste de la Confédération.
L’idée d’une université au plein sens du terme a été écartée p o u r deux séries de raisons:
d’une p a r t les frais t r o p élevés et d’autre p a r t l’exiguité territoriale et démographique
qui comporterait un nombre trop réduit d'étudiants et un rayonnement insuflisant pour
attirer des enseignants.
‘
Dans lc 3“ cycle deux orientations avaient été proposées: un Institut d'études régionales
011 umd’administration publique. Le Conseil d‘Etat a retenu la premiére comme plus.
adaptée au pays et plus féconde pour l’analyse des problémes du développement et de la
croissance économi'que en particulier, qui se trouvent actucllement dans une impasse,
précisément pour n’avoir pas tenu compte des situations lomles. Par ailleurs i1 doit
étre clair qu'études régionales n’est nullement synonyme (16 points de vue restreints; il
faudra au contraire placer les problémes de la région dans une optique é.la fois inter‑

nationale et interdisciplinaire.
Pour la bonne défense du patrimoinc culture], ethnique et historique de la Suisse italienne,
un Département des Sciences humaines viendrait par la suite se grefi'er sur l'Institut,
département qui s’occuperait en particulie‘r d’histoire locale, d’histoire dc l’art. de dialec‑
tologie et de folklore. Avec cette formule on prévoit 70 a 90 étudiants, 25 professeurs
et assistants et a peine plus que trois millions de frais de gestion par an.
La deuxiéme composante essentielle du Centre universitaire sera 1eDépartement pour le
recyclage permanent, concernant en partiCulier les enseignants des écoles secondaires,
mais aussi tous ceux qui o n t eu une formation universitaire de base et qui, dans une
société é évolution technique et sociale trés rapide, sentent l’importance d’une éducation
permanente. Dans le cadre de ce département des cours, des séminaires et des rencontres
seront organisés, avec une préférence pour les formes qui engagent activement les parti‑
cipants.
Il nous semblerait enfin souhaitable et conformc é.un principe d’équité que la Confédé‑
ration et les écoles polytechniques fédérales élargissent et enrichissent 1e centre post‑
universitaire tessinois en transferant an en développant au Tessin des activités pouvant
se brancher efficacement sur le projet cantonal, qui a été approuvé en juin ’77 aussi bien
par le Conseil suisse de la science que par la Conférence universitaire suisse, qui exprime
toutefois quelques reserves. N'est-ce pas un luxe qu’un centre postuniversitaire tessinois
au moment of: i1 semble difficile d’assurer dans les années a venir une formation uni‑
versitaire de base a tous ceux qui y aspirent ?
Nous répondons que le cas du Tessin, une minorité linguistique dépourvue jusqu’a cejour
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de toute structure universitaire, n’a aucune commune maure avec celui des cantons
d’Argovie, de Lucerne ou de Soleure; il 11c s’agit plus ici d’ unc question dc politique
' universitaire seulement mais de politique tout court.
En deuxiéme lieu ii est indéniable que toute science modcme ct toute université a besoin
aujourd'hui d’études postuniversitaires. Le centre tessinois scrait donc trés utile non
seulernent sur 11: plan local, mais aussi sur 11: plan fédéral.
, Troisiéme argument de pOids 1 nos yeux: il faudra, dans un futur proche, que les cantons
J 11011 universitaires participent aussi aux frais toujours croissants de la formation aca‑
démique.
Une renonciation,dela part du Tessin, é tout projet dans le domaine des études supérieures
ne comporterait pour lui aucunc économie, alors quc la création d'un centre p o s t u n i .
versitaire au Tessin méme nous parait constituer une forme de participation 11la fois plus
valable et plus intelligente.
~Il faut pour cela une volonté politique précise ct unc information capillaire de i'opinion
u pubiique pour laquelle nous espérons pouvoir compter sur votre compréhension ct sur

:2

votre sympathie.

" La questione universitaria ticinese ha storia ormai secolare. Fu infatti il 14giugno
5 1844 che il Gran Consiglio del Cantone del T icino approvc‘) la legge che istiluiva
, una Accademia ticinese comprendente due facoltz‘i: Ia filosofica e la legale. Si
trattaVa d’una istituzione analoga a quelle dalle quali nacquero a Zurigo, a Berna,
a Ginevra, a Losanna e a Neuchatel le université locali. La creazione dell’Accade‑
mia fu perb sospesa gié. l’anno successive, poiché il senso della concreta realtz‘:
condusse i1 Governo ticinese a dedicare 1eproprie cure prima di tutto aiio sviluppo
dell’istruzione secondaria.
.II discorso venue poi riprcso pi1‘1 volte, ma solo negli ultimi anni l‘wame della
"qu'estionc é giunto a veri risultati, grazie a1 lavoro di due commissioni cantonali
;_e d’una commissione federale, i cui rapporti vennero presentati rispettivamente
.1 nel gennaio 1972, neil’agost011973 e nel giugno 1975. Tutti questi rapporti sug‑
" f geriscono di create ,nel Ticino un Centro universitario deila Svizzera italiana, con
i1 quale il nostro Cantone, abbandonando il ruoio di beneficiario passivo delle
, I istituzioni universitarie altrui, potra partecipare attivamente alla_ politica uni‑
i
'52: . versitaria nazionale. ‘
1
'. ' fQuali sono 1eragioni che giustificano questa soelta? Possiamo riassumerle citando
g
Nun passo del rapporto della Commissione Clottu, apparso due anni fa con il titolo
i
, 5Elementi p e r una politica. culturale in Svizzera. A pagina 412 vi si lcgge:
J
‘.«La prima parte dei presente rapporto reca numerose informazioni concernenti
‘5:
‘ fl’attivité culturale1nTicino. Tenendo parimente conto dei dati compietivi raccolti,
11;.
} .possiamo costatare Che, sul piano culturale, i1Ticino trovasi relativamente isolato.
i§5% ‘-;,~.Fa'tte salve ta’lune eccezioni, esso nonintrattiene, con le altre regioni elvetiche, le
$6 1)Virelazioni continuative intrattenute sui piani politico ed economico. Inoltre, per
i;
,d1iferent1 ragioni sovente prettamente pratiche,‘1 rapporti culturali tra il Ticino e
,ig.
:1‘l’Italia‘ risultanomeno organici di Quanta polrebbe farlo supporre l’identité. lin‑
. sh 1/73

~13

‘3

i
,

i

,5;

fi

\

:

.. r;

guistica. L’isolamento culturale del Ticino trovasi aocresciuto dall’assenza di ogni
istituto universitario, vale a dire di un centro di formazione che possa animate
l’attivité culturale e nutrire gli scambi. Da. questo quadro circostanziale disoende
che, sempre riservando talune eccezioni, la vita culturale del Ticino é sviluppata
meno di quanto potrebbe esserlo. Istiluzioni giéesistenti dovrebbero essere poten‑
ziate, istituzioni nuove dovrebbero venir create per consentire alla minoranza
Svizzera d’espressione italiana di svolgere la sua funzione cultural: in buone

condizioni.»

,

A questa esigenza di togliere la Svizzera italiana dal proprio isblamento culturale
risponde'la proposta di creare nel Ticino un centro universitario, con un triplice
scopo: fondazione di almeno un istituto d’insegnamento e di ricerca di livello _
postuniversitario, perfezionamento scientifico e professionale di coloro che hanno
avuto una formazione universitaria di base, coordinamento e sviluppo delle isti‑
tuzioni scientifiche e culturali ‘gié operanti nella Svizzera italiana.
A1 Centre universitario sarebbero attribuite 1etre funzioni che caratterizzano ogni
istituzione di questo tipo: l’insegnamento, limitato a1 cosiddetto terzo ciclo, 1a
ricerca scientifica e il servizio sociale, ossia l’aiuto dato alla soluziOne dei p r o :
blemi della societé. nella quale esso verré. costituito. Nel Centro noi vediamo uno
strumento di sviluppo per la vita intellettuale, politica ed economica del paese e
1111 centre d’identité. culturale, capace di conserva‘re la Svizzera italiana come
regione diversa dal resto della Svizzera etnicamente, linguisticamente e cultural‑
mente.
'
.
Lacommissioni che si sono occupate d c ] problema universitario ticinese sono state
concordi nel proporre di rinunziare, almeno nel futuro immediate, alla fondazione
d’una université vera e prOpria, sia pure limitata a una sola o a poche facolta.
Si (‘3 cioé optato per il terzo ciclo, destinato a persona che hanno gié concluso un
curricolo universitario completo, conseguendo una licenza o una laurea, e che
desxdermo perfezionare la loro formazione.
I motivi di questa decisione sono da un latb i costi elevati d’una universita di
base, dall’altro l’esiguité territoriale e demografica della Svizzera italiana, "che non
conscntirebbe di raggiungere la massa critica necessaria a1 buon funzionamento

d’una université. moderna. Gli sludenti ticinesi nelle universita e nei politecnici
svizzeri e stranieri sono oggi 1500 circa. Anche se i1 loro numero dovesse rad‑
doppiare, n o n tutti seguirebbero gli studi superiori nel Ticino. Bisognerebbe in‑
fatti escludere le discipline che richiedono attrezzature costose, come la medicina,
1escienze naturali e gli studi politecnici. Inoltre molti giovani ticinesi preferireb‑
hero Iasciare l’ambiente provinciale in cui sono vissuti fino alla maturité e fare
i loro studi universitari altrove. Diflicoltél. analoghe ci sarebbero per i docenti,
poiché una piccola universitii avrebbe poca forza d’attrazione.
Caduta la scelta sul terzo ciclo, sono stati esaminati vari progetti, per fermarsi
finalmente su due proposte: quella d’un Istituto di studi regionali e quella d‘un
sh 1178

'

37

Istituto per la pubblica amministrazione. Tra i due il Consiglio di Stato ticinese
ha optato per i] primo, giudicato pil‘: rispondente ai bisogni particolari della Sviz‑
zera italiana oltre che meno costoso. Si ritiene inoltre che con l’lstituto di studi
regionali il Ticino possa dare un contribute modesto ma originale allo sviluppo
del sistema universitario svizzero.
La problematica della regione é di estrema importanza e attualitz‘a per uno Stato
federativo come [a Svizzera ed essa attira sempre pit: l’interesse di competenti
in tutti i paesi. I problemi dello sviluppo e della crescita economica vennero sin
qui analizzatisoprattutto nei loro aspetti globali, escludendo dalle ricerche le
comunilé regionali e le loro diflerenze strutturali. Cib ha condotto inevilabilmente
' a un Vicolo cieco, dal quale si pub uscire solo con una considerazione piu attenta
della dimensione regionale. A questo scopo la Svizzera italiana otTre una grande
gamma di situazioni tipichc: zona di confine, zona delle A l p i 6 201121 dei laghi.
nodo di traflici‘ internazionali e cosi via.
11concetto di studi regionali non va frainteso, nel senso che si tratti di ricerche
. _che si occupino esclusivamente di situazioni Iocali e regionali. II nostro Istituto
non deve porsi punti di vista ristretti: sia l’insegnamento teorico, da una parte,
sia la riccrca applicata, dall’altra, devono essere guidati da un’ottica internazionale
e interdisciplinare, facendo ricorso alle scienze economiche, allc scienze poli‑
tiche, alla demografia, alla sociologia, alla storia, alla geografia, all’ecologia e alle
' altre discipline che possono fornire una visione globale della problematica re‑
gionalista.
Anche i] problema della difesa d c ] patrimonio culturale, etnico e storico della
Svizzera italiana interessa non solo indirettamente il campo d’attivité degli studi
regionali. A tale scopo serve i1postulate di crcare, in una seconda fase, un Diparti‑
mento di scienze umane aggregate all’Istituto di studi regionali, che coltivcrebbe
gli studi di storia locale, di storia dell’arte, di dialettologia e di folclore, nell’intento
Edi mettere in valore la ricca eredité culturale della Svizzera italiana.
In un documento allestito la scorsa primavera sono contenuti i primi calcoli ap‑
prossimativi sugli aspetti quantitativi dell’Istituto di studi regionali. Si prcvcdono
da 70 a 90 studenti (ticinesi, svizzeri e stranicri), 25 professori e assistenti e spese
di gestione annue 'di poco superiori ai tre milioni. Questi dati danno un’idea delle
dimensioni dell’Istituio e dell’impegno finanziario.
1 Una seconda componente essenziale del Centro universitario é il Dipartimento
per l’aggiornamento permanente, che dovrebbe occuparsi del perfezionamento
' scientifico c professionale di coloro che hanno ricevuto una formazione universi‑
'taria di base: insegnanti delle scuole secondarie, funzionari dcllo Stato, economisti,
' giufisti, medici, dentisti, veterinari, farmacisti, ingegneri e architeui. Per tutte
- queste categorie verrebbe'ro organizzati corsi, seminari e simposi, di durata e di
, '. Eperiodicité varie, dando Ia preferenza alle forme che richiedono piuttosto parte‑
pcipazione attiva che ascolto passivo'.
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Si tratta insomma d’un tentative di risolvere, almeno nei settori menzionati, i1
problema dell’educazione ricorrente, di cui é superfluo sottolineare l’importanza
in una societé caratterizzata da cambiamenti molto rapidi, nel campo tecnico e
nel campo sociale, che comportano l’invecchiamento veloce delle conoscenze
acquisite ed esigono dunque un adattamento costante.
Questa struttura iniziale del Centro universitario della Svizzera italiana andrebbe
completata, a nostro avviso, da un intervento diretto della Confederazione, tra‑
mite i politecnici federali, che dovrebbero creare o trasferire nel Ticino istituti o
attivitél che possano inserirsi organicamente nel progetto cantonale. A noi sembra
che talc contribute sia giustificato da ragionj di_ equita nei confronti della Svizzera
tedesca e della Svizzera romanda, che beneficiano direttamente dei politecnici di
Zurigo e di Losanna.
L’insieme del progetto ticinese ha incontrato i1giudizio nettamente favorevole del
Consiglio svizzero della scienza, che nella sua presa di posizione del 15 giugno 1977
riconosce l'importanza politica dc] problema e considera la nostra proposta un
apporto necessario alla salvaguardia dell'identité culturale della Svizzera italiana
e un contribute utile allo sviluppo dell’insegnamento superiore in Svizzera.
Questa opinione é condivisa sostanzialmente dalla Conferenza universitaria sviz‑
zera, che riconosce valido i] nostro desiderio di uscire dall’isolamento culturale e
scientifico, ma esprirne qualche riserva dal punto di vista della politica finanziaria
globale.
Ci si pub infatti chiedere se nell’attuale diflicile situazione della politica univer‑
sitaria nazionale Ia creazione d’un centro postuniversitario nel Ticino non sia un
lu§so. Basta pensare a1 numerus clausus per la medicina, che ripetutamcnte si
mmaccia, e alla necessité. di creare alcune migliaia di posti supplementari per la
formazione di base, per accogliere tutti gli aspiranti studenti nei prossimi anni.
A questa obiezione si 'deve contrapporre, in primo luogo, che i1 caso speciale del
Ticino non si pub mettere semplicemente sullo stesso piano dei progetti di cantoni

come Argovia, Lucerna e Soletta, poiché da noi si tratta di dare a una minoranza
linguistica una struttura universitaria che 'in questa area, fino a oggi, non esiste.
Non si tratta quindi d’un qualunque problema di politica universitaria ma, nel
senso piil vero della parola, d’una questione autenticamente politica.
In secondo luogo si deve riflettere che nessuna scienza moderna e nessuna uni‑
versité. possono, oggi, fare at meno di studi postuniversitari. La fondazione d’un
centre postuniversitario nella Svizzera italiana va quindi vista nel quadro globale
delle attuali esigenze svizzere, non meramente sul piano locale, poiché i] nostro
Centro renderebbe servizio a tutta la SvizZera.
Per noi c’é un altro argomento decisive. Il peso crescente delle spese per l’istruzione
superiore, oggi sostenute dalla Confederazione e dagli otto cantoni universitari,
condurré. necessariamente, in un futuro prossimo, a qualche forma di partecipa‑
zione dei cantoni non universitari a1costo complessivo d’un servizio reso all’intera
8h 1178
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comunité nazionale. I] Cantone del Ticino ha gié dichiarato la sua disponibilita e
l’ha dimostrata concretamente votando un primo contribute ncll‘intento di evitare
l’introduzione di misurc restrittivc nell‘accwso agli studi medici. Una rinunzia .
del Ticino ad attuare qualsiasi progetto nel campo degli studi superiori non lo
liberercbbe dunque dall’obbligo di partecipare alla spam universitaria globale.
Una form's. intelligente di partecipazione é appunto quella di non limitarsi :1met‑
tere a disposizione altrui il nostro contribute finanziario, ma di create un contra"
universitario nel Ticino stesso.
A tale scopo occorre una precisa volonté politim c un'informazionc capillare
dell’opinione pubblica: é questo il compito principal: per il futuro immediate, _5"
" p e r il quale ci saranno utili anchc la vostra comprensione e la vostra simpatia.
Questa simpatia la Confederazione dovré mostrarla concretamente, faoendo bene‑
ficiare il progetto ticinese dell’aiuto finanziario federale, senza il quale lc nostre
sole form non basterebbero. Cib é possibile sia con la legge vigente sia con la
vnuova legge sull'aiuto alIe universita e sulla ricerm. Quat’ultima ofl're perb una
7 _base Iegale migliore, tanto per cib che concerns il coordinamcnlo sul piano nazio‑
nale‘quanto per la garanzie che contiene circa il libero a m s o agli studi superiori, ‘
preziose-soprattutto per i cantoni non universitari. Mi sia quindi conscntito di
terminate con l’augurio che, nel caso di riuscita del referendum promosso c o n l r o
Ia legge, il popolo svizzcro capisca l’importanza dclla pasta in gioco e dia il proprio
. ‘appoggio convinto a‘l t x t o uscito dal dibattito parlamentare.
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Erb‘ffnung:
2 0 . J a n u a r 1978
Eine neue Dien§tleistung f fl r Lehrkréifte u n d Erzieher aller
Stufen « v o m Kindergarten b i s z u r Universitét».
F u n d 1500 Le_hrmittel kénnen S i e h i e r in aller Ruhe studie‑
r e n u n d mitelnander v e r g l e i c h e n .
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Adresse
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Offnungszeiten

Laurgnzenvorstadt 90, 5001 Aarau
(2 Mmuten vom Bahnhof)
064 22 57 33
Dienstag bis Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr

Die Ausstellung umfaBt Titel der Verlage
Benziger o Moritz Diesterweg - Sabe o Sauerlénder
Aargauischer Lehrmittelverlag - Helbing ErLichtenhahn - Lambert Lensing - Nord-SUd
Schreiber - Sellier Freising
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L’activité de la SSPES

Nachrichten des VSG

Der neue Priisident des VSG
Guido Staub, Freiburg
Am ll.Novcmbcr I977 hat die Dclcgicrtcnvcrsammlung dcs VSG in Lugzmo als Nach‑
folger dcs statutengcmz’iB zurfickgctrctcncn Giovanni Zamboni dcn Priisidcntcn dcs Ver‑
bandes Schweizerischcr Philosophiclchrcr, Guido Staub, zum Préisidcntcn dcs Vcrcins
Schweizerischcr Gymnasialtchrcr gcwfihlt.

Guido Staub ist scit vielen Jahrcn Mitglicd dcs VSG und kcnnt unscrcn Vcrcin von inncn.
Aber vielc Mitglieder wcrdcn ihn vicllcicht nicht kcnncn. Darum stcllcn wir unscrcn ncuen
Préisidcntcn in Bild und Wort vor. 1934 in c h a u 80 gcborcn. bcsuchtc cr dic Primar‑
und Sekundarschulc in Kirchbcrg SG und schloB dic «mittlcrc Phase» in Engelbcrg mit
der A-Matura ab. Dann wurdc die Dame Philosophic seine stiindigc Bcglcilcrin und ist
es bis hcute gcblieben. Guido Staub fuhrt sic nun scit Jahrcn in immcr ncucn jugcndlichcn
Kreisen am Kantonalcn Kollcgium SLMichacI und am Gymnasium HI. Krcuz in Frei‑
burg LU. spazieren. Wie jung er dabci sclbst blcibt, cnthullt lhncn scin Bild. l959/60
war er Vichriisident fiir Sozialcs im VSS (Vcrband Schweizcrischcr Studentcnschaftcn).
Seit I973 Prisident der Dcutschfrciburgischcn Arbcitsgcmcinschal't.
Was Guido Staub an der Spitze unsercs Vcreins braucht, das is! die Unlcrswtzung von
uns allen, damit dcr VSG in immer stéirkcrcm Mane das wirkungsvollc Forum seiner
Mitglieder und der Anliegcn der Mittclschulcn wcrdcn kann. Allcs Gulc, Guido Suub!
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Bericht von der Delegiertenversammlung in Lugano am ll.November 1977

Erfreulicherweise besuchten 90 Mitglieder die D V, davon 48 ffir die Fachvereine und
24 fiir die Kantonalverbéinde.
Bei der Besprcchung der Jahresberichte der stindigen Kommissionen wurde n u r die wenig
aussagende Kiirze des Berichts der Fremdsprachenkommission (NSPR) beanstandet. Ein
Geriicht fiber die Anderung des Verfahrens bei den Fremdsprachenprfifungen an der
Maturitéit wurde v o n Oflizieller Seite fiir unbegrfindet erklfirt.
Zum Prisidenten des VSG fiir die Amtsdauer 1978s80 wurde m i t Applaus gewéihlt:
Guido Staub (Ph), Philosophielehrer am Kollegium St. Michael und am Gymnasium
H1. Kreuz in Freiburg. Im Zentralvorstand verbleiben: Monique Mischler (Ag), Daniel
Dessemontet (R0), Nicolo Blumer (H), Giovanni Zamboni (M). Neu in den ZV wurden
gewéihlt: Arno Aeby (D/Df, Freiburg), Michel Billet ( M , Freiburg), Beat Oppliger ( M /
P/AMV, Wettingen), John Rufener ( A g / M K Z , Ebmatingen).
'

Als deutscher Redaktor des gymnasium helveticum wurde bestz'itigt: Alex Heussler (G).
Zum welschen Redaktor wurde gewiihlt: Henri Corbat (F).

Der Kassier N.Blumer gab einige Erléiuterungen zum Budget 1978: Die Rubrik der Ent‑
Iastungen konnte dank gfinstigen Abmachungen mit dem Kanton Freiburg ertrfiglich
gestaltet werden. Rfickstellungen werden gemacht fiir die Fremdsprachentagung 1978,
den CMOPE‐KongreB 1980, die Studienwoche 1980 11nd die Plenarversammlung. Ein
Vorschlag zur Herabsetzung des gh-Preises wurde abgelehnt, weil erst kiirzlich cine Um‑
frage unter den Mitgliedern den jetzigen Preis bestéitigt hat.
Den scheidenden Aktiven des ZV L.Donati, A.Heubi, G. Prick, H. Munz und F.Hublard
wurde ffir die 3jéihrige Arbeit gedankt. Applaus verdiente sich auch der scheidende
Prisident der SBP, H.R.Faerber. Einen besonderen Applaus erhielt der zurilcktretende

VSG-Préisident, Giovanni Zamboni.
Auszug aus dem Protokoll des 2.Sekretéirs: A. Heubi

Kurzbericht von der Plenarversammlung in Lugano am 11.]12.November 1977
526 Teilnehmer hatten sich angemeldet, gewiB sind bei dem prz'ichtigen Wetter noch mehr
nach Lugano gekommen, um an den Veranstaltungen der Fachvereine ( A , Ag, D, D f , F,
G, Gg, H, M, M], N, P, Ph, R0, Z) teilzunehmen'oder die 3 Vortréige der Referenten
G.0relli, V.Gilardoni, F.Lepori anzuhijren. Alle diese Veranstaltungen erwcckten reges
Interesse. Gegen Abend versammelten sich fiber 500 Teilnehmer im KongreBhaus, um
das ergreifende Konzert des Kinderchors «Piccoli cantori della Turrita» zu h6ren und
den Ausffihrungen der Referenten E.Ghirlanda, B.Egger und H.Aebi fiber Bildungs‑
politik zu folgcn (Texte im gh 1/78). Auf die BegrijBung der Tcilnehmer durch Herrn
Regierungsrat U.Sadis folgten der Aperitif und das Nachtessen auf Tessiner Art: im '
Bankettsaal des KongreBhauses entstand durch die Mitwirkung der Bauernmusik «Quar‑
tetto dc] Gaggio» und des Trachtenchors «Vos da Locarno» eine begeisterte Stimmung,

die sich im Tanz und mitternéichtlichen Chorgesang der 'animierten VSG-Mitglieder
éiuBerte.
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Gegen Abend begaben sich n
‘ von Lugano), um in einem K
Tessiner Tagung mit einem gemfitlichen Hock abzuschlicBen.

Compte-rendu de l’assemblée des déle'gués é Lugano le 11 novembre 1977
Fréquence réjouissante de 90 membres 5. l’
sociétés affiliées et 24 pour lcs associations caassemblée dcs délégués, dont 48 pour les
ntonales.

la ss'PEs. p o u r la période 1978-80 M.Guido Staub (Ph)
de philosophic au College Saint-Michel et au Lycée Sainte-Croix de Fribourg.
.‘Restent membres du Comité central: Monique Mischlcr (Ag, Lausanne), Daniel Des‑
semontet (R0, Bale), Nicole Blumer ( H , Bale), Giovanni Zamboni ( M , Lugano). Les
nouveaux élus du CC sont: Arno Aeby (D/Df, Fribourg), Michel Billet (M, Fribourg),
Beat Oppliget; (M/P, AMV, Wettingen), John Rufener (Ag/MKZ, Ebmalingen).
Le rédactcur de languc allemande du gymnasium helveticum, Alex Heussler ( G , LuCerne)
fut réélu, et comme rédacteur de langue francaise l’assemblée choisit Henri Corbat
( F, Fribourg).
professeur

a baisscr 1e prix du gh fut repoussée, parce qu'une récente enquéte p a r m i l
démontre I’acceptabilité du prix (1.0.- pa} membre).
0n remercia :les membres sortants du CC, L.Donati, A.Reubi,
F.Hublard, ainsi que H.P.Faerber, ancien présidcnt de la Cgm G.Frick, E.Munz et
applaudissements podr le président sortant Giovanni Zambom. mission CPP. Fleurs et

.Extrait du prock-verbal du 2° secrétaire: A.Heubi

Bref rapport sur l’assemblée pléniére a Lugano, le 11 et 12 novembre 1977
526 participants s’étaient annoncés, et certainement d’autrcs encore sont venus ?aLugano
p a r un temps splendide p o u r assister aux manifestations des sociétés affiliées ( A , Ag, D,
D f , F, G, Gg, H, M, MI, N, P, Ph, R0, Z) ou p o u r écouter les conférences (en italien et
en francais) de G.Orelli, V. Gilardoni et F. Lepori. Tous ces conférenciers o n t éveillé un
vif intérét p o u r la culture tessinoise. Vers le soir, plus de 500 participants se sont réunis 2‘1
la Salle deg congrés p o u r écouter un concert émouvant des «Petits chanteurs dela Turrita»
et pour suivre les exposés des professeurs E. Ghirlanda, E. Egger et H. Aebi sur la politique

?

culturelle (cf. les textes dans le gh 1/78). Aprés lc salut du Conseiller d’Etat M.U.Sadis
les congressistes se sont rendus a l’apéritif et au souper £1la tessinoise dans la grande salle
des banquets. Avec le concours de la musique champétre «Quartetto del Gaggio» et du
choeur «Vos da Locarno» une ambiance chaleureuse s’est créée, de sorte que les danses
et les chmurs de la SSPES en féte se sont prolongés jusqu’aprés minuit.
Pourtant 1e matin suivant les congressistes se sont retrouvés é l’heure dans la salle des
congrés pour préparer 1e travail par groupes. L’intérét pour les thémes «perfectionne‑
m e n t » et «sélection» était si grand qu’on a dfi quintupler les groupes‘. Evidemment les
travaux, limités a deux heures, n’ont pas pu épuiser les questions. Aprés un apéritif offert
par la ville et le diner en amicale, environ 250 participants se sont réunis au lycée pour le
forum. On n’a toutefois pas trouvé le temps pour un débat, parce que les problémes sont
trop vastes et trop complexes. Vers 1e soir environ 150 participants se sont rendus é.
Bedano (6 km au nord de Lugano) pour serégaler dc chétaignes et de vin dans une cave
hospitaliére et pour ainsi conclure gentiment les journées tessinoises.
A.Heubi

Der VSG dankt der Stadt Lugano und dem Kanton Tessin ffir die
Gastfreundschaft, die sic den schweizerischen Gymnasiallehrern am
11./ 12. November 1977 gewéihrt haben.
La SSPES remercie la ville dc Lugano et le canton du Tessin pour
l’amabilité et la gentillesse avec lesquelles ils ont regu, les 11 et 12 no‑
vembre 1977, les professeurs de l’enseignement secondaire suisse.

La SSISS ringrazia 1a citté di Lugano, i1 canton Ticino e i colleghi
ticinesi per la generosa e cordiale ospitalita dimostrata in occasione
dcll’assemblea plenaria gli scorsi 11 e 12 novembrc 1977, a tutti i parte‑
cipanti.
Il presidente della SSISS:
Guido Staub'
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Terminkalénder des VSG-Vorstandes 1978

. ;

Dates 1978 du Comité central
14. 1. Termin ffir die Einreichung der Traktanden fur die DV vom 15.3.1978, in
Olten / Délai p o u r présenter les tractanda pour l’asscmbléc dcs délégués du
15 mars a Olten

18. 1. Sitzung des Zentralvorstandes I Séance du Comité central, Olten, 10.00

1. 2. Sitzung des Zentralvorstandes I Séanc; du Comité central, Oltcn. 10.00
Sitzung der Vorstéinde A und B I Séance des Comités A e18. Oltcn, 14.00

1. 3. Sitzung des Zentralvorstandes I Séance du Comité central, Olten, 10.00
Sitzung des Zentralvorstandes mit den Prfisidenten und Vertrctcrn dcs VSG in
den Stindigen Kommissionen I Séance commune du Comité central avec les
présidents et les représentants de la SSPES dans les commissions pcrmanemcs,
Olten, 11.00
15. 3. Sitzung des Zentralvorstandes / Séance du Comité central, Oltcn, 10.00
Delegiertenversammlung I Assemblée des délégués, Olten, 14.00
26. 4. Sitzung des Zentralvorstandes / Séance du Comité central, Oltcn. 10.00
2.-4. 6. Sitzung deg Zentralvorstandes I Séance du Comité central, Fribourg

6. 9. Sitzung des Zentralvorstandes I Séance du Comité central, Olten, 10.00

9. 9. Termin fiir die Einreichung der Traktanden fiir die DV vom 10.11.1978 in
Baden I Délai pour présenter les tractanda pour l'asscmblée des délégués du
10 novembre 1978 a Baden

27. 9. Sitzung des Zentralvorstandes I Séancedu Comité central, Oltcn. 10.00
, Sitzung der Vorstiinde A und B I SéanCe des Comités A et B. Oltcn. 14.00
10./11.11. Sitzung des Zentralvorstandes / Séance du Comité central, Baden
Delegiertenversammlung I Assemblée dw délégués, Baden
Plenarversammlung des VSG 1978 I Assemblée pléniére de la SSPES 1978,
Baden
‘
13.12. Sitzung des Zentralvorstandes I Séance du Comité central. Oltcn, 10.00

. :Zentralvorstand des VSG .
'- Comité central dela SSPES
‘PxfasidentIPrésideht: Guido Staub, Kyburgerweg 5, 1700 Freiburg, 037 220653
. ‘VizéprésidentinIViqe-présideqte: Monique Mischler, chemin Boisy 46, 1004 Lausanne,
021 369835 ,
'
,
'
-1.‘SekrctéirI 1er secrétaire: Daniel Dessemontet, Hirzbrunnenschanze 23, 4058 Basel,
,_ -_061~265773
, .
‘
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Sekretéire/secrétaires (deutschsprach1g / de langue allemande): Arno Aeby, rue de Fau‑
cigny 9,1700 Freiburg, 037 22 44 18
(de langue francaiselfranzosischsprachig): Michel Billet, Centre 33,1723 M a r l y,
037 46 55 12

Kassier/Caissier: D r. Nicolo Blumer, Leimgrubenweg 4, 4125 Riehen, 061 674100
Beisitzer/Assesseurs: Beat Oppliger (gh-Referent), BernerstraBe 12, 5400 Baden,
056 22 95 68 ‐ Dr.John Rufener, RietstraBe 16, 8123 Ebmatingen, 01 98 00 942 ‑
Giovanni Zamboni, Via Vedreggio 13, 6963 Pregassona, 091 51 30 32

Administration: Verlag Sauerléinder AG, Frau M.Eader, Laurenzenvorstadt 89,
5001 Aarau, 064 22 1264
Gast des ZV/Héte du C C : D r. Alexander Heussler, Redaktor gh, Waldweg 16,
6005 Luzern, 041 44 5486

Ordentliche
Delegiertenversammlung
des VSG
Mittwoch, 15.Méirz 1978, 14.00 Uhr, in Olten. GeméB Artikel 15 der
Statuten sind die Antréigc mindestens 2 Monate vor der Versammlung
dem Prfisidenten des VSG einzureichen. Termin: l4.Januar 1978
Der Prfisident des VSG:
Guido Staub

Assemblée ordinaire des délégués
dela SSPES
Mercredi, le 15 mars 1978 a 14.00 h, A Olten. Les propositions indivi‑
duelles, celles des sociétés afiiliées, des associations cantonales ou régio‑
nales relatives 51l’assemblée dcs délégués doivent parvenir au président
de la SSPES deux mois au moins avant l’assemblée selon article 15 des
statuts. Délai: 14 janvier 1978
Le président de la SSPES:
Guido Staub

gh 1178
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Schweizerische Zentralstelle ffir die Weiterbildung
der Mittelschullehrer
Centre suisse pour le perfectionnement
des professeurs de l’enseignement secondaire

Nfichste Kurse/ Prochains cours

Fiir die foigenden Kurse léiuft die Anmeldefrist demnfichst ab:
.Le délai d’inscription pour les cours suivants expirera prochaincmcnt:
,_
3;; .

811 D
812 P

1..

815 11

‘

.

827 M
831 Phy

, _.
.

834 E T H
838 N

Deutschunterricht in Osterreich, 26. Februar bis 4. M a n 1978. Wicn
Jugendlektiirc in der Lehrerbildung I I , 28.]29. April 1978, Zfirich
Didattica dell’analisi letteraria, 6‐8 aprile 1978, Ascona
Elementare Einfiihrung in die Spiel- und Entschcidungstheoric, 25. bis
27. Mai 1978, Filzbach
Neue Konchte des Physikuntcrrichts, 11. bis I4.April I978. Brunncn
Toxikologie, 10. bis I 4 . A p r i l I978, Schwerzenbach
Feldbiologischer Kurs fiber einheimische Séugctierc, 18. bis 20. Mai 1978,
Rfidlingen

Initiation 1). la géographie quantitative ct théoriquc. Observation dirccte dc
phénoménes géographiques, l “ - ‐ 3 mai 1978, Lausannc
’- , 849 Gg
Wa n d s ] der Kulturlandschaft im Hinterland von Locarno, 6. bis 9.Mai I978,
, Ccvio (Maggiatal) und Locarno
1'851 Astro
Kosmologie und
Das Planetarium im Mittclschuluntcrricht, 3.]4. Mérz I978, Luzcrn
Volkswirtschaftslehre an Wirtschaftsschulcn, 9. bis I L M a i I978, St.GaIlen
856 HSG
V, 866 Re
Afi'ektive Lernziele‘im Religionsunterricht. 10. bis 12. Mai 1978. Dclémont
J "_j -869 Mu
Musik und Musikerziehung Skandinaviens, 4. bis 12. Mai 1978. Finland]
Schweden
, 872T
Die neuen Lehrmittel fur den Tum- und Sportuntcrricht, Friihjahr 1978,
Zfirich
InformatikllInformatique, 27.Februar bis 3. Mfirz 1978, Basel
"ii, .874 Info
877 U n i 21‐1 Wissenschaftsorienticrtes und praxisbezogcnes Lcrncn im Psychologicuntcr‑
richt, 20.]21.Miirz 1978, Ztirich
f;’ ._ 878 Uni BE Lern- und denkpsychologische Analyse und Planung von naturwisscnschaft.
lichem Unterricht, 14. bis I 6 . M § r z 1978, Bern
882 SR
Systématisafion ct individualisation dc l'cnscignemcm, 29‐31 mars 1978,
Lausanhe
gy_"s8871=
' , Microteaching, 22. bis 26. Mai 1978, Einsicdeln
Lehrerverhalten, 10.bis]4.Ap1'il I978, Quartcn
* 88886
891TG
Arbeitstechniken an Mittelschulen, 20.]21.April I978. Krcuzlingen
1f , 896 LU ‘ Unterhaltung im FemSehcn, 3. bis S.April I978, Luzcrn
. . _ Nfihere Angaben sindadem Jahresprogramm 1978 der W32 21: cntnehmen.
5:;
Pour les détails, se référer au programme général 1978.
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Congress
on Language
Learning

Congrés
v
sur l’apprentissage
des langues

KongreB
iiber
Sprachenlernen

27th March to

du 27 mars au
1er avril 1978

27. Mérz his

1st April, 1978

Lucerne

é.Lucerne

l . A p r i l 197s
Luzern

AnmeldeschluB ffir die Tagung:
Fin du délai d’inscription:

13.Januar 1978
13janvier 1978

Auskunft und Anmeldung:
Renseignements et inscription:

Eurocentres, Seestrasse 247,
8038 Zfirich, Tel. 01 455040

cf. gh'3/77, s. 203; 4/77, s. 269; 5/77, s. 334; 6/77, s. 402

Chers collégues, chers amis,

Paques 78. Utilisation optimale du répit scolaire que vous réservc cette féte: votre parti‑
cipation au Congrés de la Fédération internationale des professeurs de langues vivantes
(FIPLV) qui se réunira é Lucerne, donc pour la premiére fois en Suisse, aprés Zagreb
(1968), Budapest (1970), Sarrebruck (1972), Washington (1975).

Optimale, parce que vous souhaitez:
‐ L’évasion: la rencontre d’étrangers dcs pays les plus lointains possibles,
‐ Ie bain linguistique: les échangcs culturels avec lcs enseignants des langues que vous
enseignez et des autres,
‐ la confrontation de votre technologie dc l’enseignement avec les recherches poursuivies

dans le monde entier,
1etout en un méme lieu et en six jours seulement.

' Sur les attraits de Lucerne, voyez votre guide touristique. Sur ceux du Congrés, voici un
apercu des sujets traités :

‐ 1eniveau‐seui],
‐ l’évaluation objective,
‐ les minorités linguistiques, notamment en Suisse,
‐ la langue maternelle: l’importance de sa connaissancc p o u r l’acquisition de celle des
autres langues.

Vous participerez activement aux discussions au sein des groupes de travail, dans les
langues de votpe choix: fran’cais, anglais, allemand, italien.
Un sujet vous tient 51cozur ? Vous aurez la possibilité de l’exposer: une aprés-midi vous
est réservée; il suffit de vous annoncer é. temps.

Seront présents des écrivains et des professeurs que vous connaissez par leurs oeuvres
(Rebecca Valette, J. A.van Ek, P. Strevens).
Vous les questionnerez.

Voila pour la didactique. Voici pour le coeur: nombreux sont vos collégues qui viendront
en Suisse pour la premiére fois, é.grands frais et pas uniquement £1des fins professionnelles.
Ils révent aussi d’échange d’idées; ils comptent sur vos solutions at surtout sur votre
sympathie.
Marianne Vaney
gh 1/73
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Herzlicher Willkommgrul} den Romanisten

' Liebe Romanisten
' Nicht hintenanstehen, den Sprachunterricht den Bediirfnisscn und Fordcrungcn dcr heu.
tigen Zeit anpassen, offen scin gcgenflber ncucn didaktischcn und mcthodischcn Erkcnm.
nissen, sich nicht von prestigeartigen Unterrichtstendenzcn blendcn lasscn. aus dcr stets
wachsenden Stoffiille eine ausgewogcne Wahl trefl'en, Ncucs im Untcrricht sinnvoll in.
' tcgrieren, technische Sprachféihigkeiten cfliziem trainieren, ohm: dic allgcmcinc kulturclle
_'>Bildung zu vernachléissigen sind Vorséitze, die ein seincn Schulcrn gcgcnubcr \ ‘ c m m .
‘ rwortungsbewuBter Sprachlehrer, der seine Unterrichtsfflhrung srcts kritisch chrpr‘un
‘ :und zu vcrfeinern sucht, zu realisieren trachtet.
Dieser Aufgabe des Sprachlehrers gerecht zu werden, bcdingt Information und Weiter.
‘bildung. Wer'versucht hat, sich allein durch die Ffillc dcr Fachliteralur durchzukiin'npt‘enI
,um sich fachlich sowie-didaktisch und mcthodisch auf dcm laufendcn zu haltcn. kennt
" die Relation zwischen Zeitaufwand f i i r Fachlektiire und Frcizeit.
l i j e r Weltkongrefi in Luzern vom 27. Miirz bis [ A p r i l 1978 bczwcckx. dcm Sprachlchrer
‘ . ’durch international ancrkannte Spczialistcn cine Vielfalt von lnformationcn fiber allge.
--ereine‘sowie spezielle Probleme der Sprachaneignung und Sprachvcrmiulung konzcmrien
., zu geben. Gruppendiskussionen mit Berufskollegen aus allcr Welt sollcn von allgcmcinen
',Pr9blemstellungen zu Detailfragen hiniibcrleiten und Anregungcn vcrmiucln. dic man
.‘jnicht schlechthin den Fachbfichcrn entnehmen kann.
”Was den KongreBablauf im allgemeinen betrifl‘t, sci auf die Nummcrn 343 (1977) deg
»., gymnasium: helveticum verwiesen. Aus organisatorischen G r i j n d c n mull sich dcr Teil.
fv‘nehmer bereits bei der Anmeldung ffir einen der synchronlaufendcn Fachvortriige A, 3,
,f' “C entscheiden. Alle angekfindigten Referate sind vielvcrsprcchend. [Zinc Wahl zu trcfl‘cn,
7‘ffillt einem vielleicht nicht ganz leicht.

",Fachvortrfige A

~

3gBei den Romanistendfirften die Ausfiihrungen von Francis Debyser, Dirckmr des B.E. L. C_
“' (Bureau de» l’enseignement de la langue et de la‘civilisation francaiscs :‘I l'étranger) auf
‘.:"grpfies Interesserstoflen. Wer beschiftigt sich als Fremdsprachlehrer nichl mit dcr Frngc,
Iwic weit der Le'rninhaltiden Bcdfirfniséen der Schtiler nach dem Mono «cs ist zu lchren.
“ Was dem‘Schfiler im, spfiteren Berti niitzt» abzustimmen ist, oder ob ungeachtct eines
gewissen Druckes dc: Gesellschaft. nebst praktischcn Sprachkcnnmisscn auch allgcmein
bildendgs Wissen vermittelt werden soll, déssen Nutzen vom Schiller nicht als mittelbm,
grkannpwim? ‘
»‘ V
" LotharVI-Iofl‘mann;Wird'inrseinem Vortrag auf ein Problem eingehcn. mi! dcm dcr Fremd.
spfachlghreri'téiglicnkonfrontiei't wird. Sprachstrukturcn mfisscn an Hand von unbefrie- _
digenden ‘Lehrbuchtexten einge'fibt-werden, die den Schfiler nichl ansprcchcn und mit
dgrcnlnhalt er sich nichtjdentifizieren kann und dshalb ihrcr ubcrdrfissig wird. Oder dc.‑
$ch‘iiler wrffi'gt nicht fiber das nogw‘endige technische Vokabular, bcherrschl gcwissc Sprach‑
.._gtg11kturen‘,lediglichvnpassiv, 'so dafler anch anrfland' eina interusanten Lehrbuchtcxtcs
f kgine anregepde,‘seinen ggistiggn Intcggssene'ntsprechenden Diskussioncn fuhrcn kann. , '

Fachvortréige B

Aktueller denn je ist die Frage, welche Bedeutung dem Literaturunterricht innerhalb des
Frcmdsprachenunterrichts zukommen s o l ] . Lohnen sich Mfihe und Zeitaufwand f fir den
fremdsprachigen Schfiier, einen literarischen Text in der Originalsprache zu lesen und zu ,
erarbeiten? Kfinnte der Schfiler nicht ebenso viel profitieren, wenn im Muttersprache‑
unterricht gute Ubersetzungen gelesen wfirden und sich der Fremdsprachunterricht mit
der praktischen Sprachaneignung begnfigen wfirde? Jean Verrier und Ezio Raimondi
werden diesen Problemkreis erfirtern.
Wer mehr fiber den sinnvollen Einsatz technischer Unterrichtshilfen im Sprachunterricht
wissen mbchte, wird sich f fi r das Referat fiber Mediendidaktik von Horst G.Weise ent‑
schliefien. Es wire interessant zu vernehmen, ob die bis anhin gemachten wissenschaft‑
lichen Untersuchungen fiber die Effizienz dieser neuen Hilfsmittel etwas allgemein Gfil‑
tiges aussagen.

Fachvortréige C

Ist man mit den schweizerischen Verhéfitnissen des Fremdsprachenunterrichts und seiner
‘ Probleme vertraut, so wéihlt man eher die Vorlesung von Franz J.Zapp, der fiber die
Planung des Fremdsprachenunterrichts in den Lfindem’ der Européiischen Gemeinschaft
spricht.
‘
Ebenso ansprechend ffir den Italianisten oder Freund des Tessins dfirften Ottavio Luratis
Ausffihrungen fiber das Verhéiltnis zwischen Hoch-, Regionalsprache und den Dialekten
im Tessin sein. Was hat die spfirbare Verschiebung zugunsten der_Regionalsprache
ffir Konsequenzen im Schulunterricht? Ist es Aufgabe der Schule, puristisch zu sein,
dialektal gefz‘irbte Ausdrficke nicht zu dulden und ganz allgemein die Ausbreitung der
Dialekte zu bekéimpfen? Wird der italienisch sprechende Deutschschweizer den Tessiner
in Zukunft immer weniger g u t verstehen, weil im Italienischunterricht der deutschen
Schweiz die Dialekte nicht gelernt werden? Besteht Gefahr, daB sich dadurch die Distanz
zwischen Sfid und Nprd vergrbBert?

Nebst den erlesenen Fachreferaten d i j r f t e sich der Romanist auch von der KongreBstadt
an sich angesprochen‘ffihlen, wo er einige teils wenig bekannte Zeugnisse und architek‑
tonische Kostbarkeiten findet, die Luzern dem EinfluB von Kulturen romanischer Lande
verdankt.
Beim Rundgang durch die Altstadt, deren Hanser f fir das kommende 800jéihrige Stadt‑
jubiléium besonders stilgerecht renoviert wurden, beim Anblick des Rathauses, des sfid‑
lich gepréigten Loggienhofs des Gfildin-Hauses, der Rustikafassade des Ritterschen
Palastes mit seinem toskanischen Sfiulenhof denkt man an Renaissancepaléiste in Florenz.
Die Leuchtenstadt pflegte nicht nur enge Beziehungen zu Italian, sondem ebenso zu Frank‑
reich. Das L6wendenkmal erinnert an die Solddienste im franzfisischen Hear. Wander‑
jahre vo‘n Luzerner Baumeistern in Paris erkléiren die Vorliebe ffir franzfisische Stilformen
in der Innenausstattung von Patrizierhéiusern sowie den starken franzfisischen EinfluB auf
die Prigung des klassizistischen Baustils in Luzern, was beispielsweise im alten Waisen‑
haus und in Hotelbauten ersichtlich ist.
gh 1/78
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' Das Organisatipnskomitee bemiiht sich. verschicdcnartigslcn lnlcrcsscn und Wiinschen
gerccht zu werden. Das KongreBthema ist fur den Romanistcn viclvcrsprcchcnd. dic Teil‑
nahme an den Vortréigen und Diskussioncn diirftc l'iir ihn ubcraus lohncnd und berei‑
chernd sein.

A u f Wiedersehen in Luzern!

Anita won Arx '

Ausstellung im Rahmen des 13. FIPLV-Kongresses
' vom 27. Mfirz bis 1. April 1978 in Luzem
"Die Vorbereitungsarbeiten zum l3.Weltkongch dcs lmcrnmionalcn Frcmdsprachen;
lehrerverbandcs und des ersten nationalcn Kongresscs der Schweizcr Sprachlehrer
'(ASSPLV) sind in vollem Gauge, und die Vortrfige versprechcn cinc bcdcutcndc und lehr.
W' «reiche Tagung,
.
VV‘Neben dem KongreB'findet gleichzeitig cine Ausstcllung in dcr Kantonsschulc Alpcnquai
~
' 1in Luzern‘ statt. Den Teilnehmern am KongreB soll zusfitzlich die Méglichkcit gcgcben
. werden, sich einen Uberblick fiber das neuwc Angebot an Lchrmalcrial fiir den Frcmd‑
f _ sprachenunterricht zu verschafl'en.
i Die Ausstellung ist fifi'entlich und steht somit auch intercssicrtcn Kreiscn oficn. die nicht \-'
am KongreB teilnehmen. Ein Eintrittspreis wird von den Bmuchcrn nichl crhobcn.
’
Allein die Namen der bis jetzt angcmeldeten Firmcn, die an dcr Ausslcllung vcrtrctcn sein
_ warden (am SchluB dieses Artikels aufgeftihrt). weisen auf cin viclfélligcs und intercssantes
‘ . Angebot hin: '
'
Lehrblicherund Programme, Fachliteratur, Sprachlabors. Lchrgcrfilc. AV-Gcriitc Una
f rArbeitsmateria], Bild- und Tontrager usw.
' j O r t dcr Ausstellung: Kantonsschule Luzern, Alpenquai 46‐50. 6005 Luzcrn
‘ Daten: Dienstag, 28.3. bis Freitag, 31.3.1978 von 9.00 bis 18.00 Uhr
L ' Weitere Ausk'ufifte fiber KongreB und Ausstellung durch:
-.
KongreB-Sekretariat, c/o Eurozentren, Seestrch 247. CH-8038 Zurich. Tel. 01/455040,

Exposition aans lg paidrg du 13° Conga; de la FIPLV
21marsau 1" avril 1978 a Luceme
I Les préparatifs dur13° Congrés mondial de la Fédération Internationale dcs Prol’c:~1sem~s
Vde‘ Langues Vivanteis sont déja bier: avancés ct [cs conferenm p r o m c u c n t un événcment‑
importanpet enrichissant.
_
‘ ' "'
jEnfméme temps que le Congrés, une expositic‘m aura lieu dans I'Ecolc cantonalc A'Pcnquai .,. ~
‘dc’Luccrnq; I: but est d’infomcr les copgrwsism sur la demiércs Darulions dc mOYens n
p’édagog'iquc‘s divgrs pop; l’gnsgignement ‘dw languu étrangéres. L‘cxposition scrn p u b “ ;
qm'get‘pnvertc a tqutes leg pegsonnw intémsécs. mémc si elles nc pnrticipcm pas n u } ;
Céngrés, Aucun prix‘d’errtrég n; lser'a demandé aux visiteurs.
‘
J'd‘u

'P‘éfigvjes:namsfdesjefxposants- déji‘jhscrits (liste mentionnée ci-dtssous). on conslamm
,le;chb‘ixade‘;nanucls‘et progrgmmgs‘ d’gqseigngment, d_e littérature Ispécinliséc, de la

9w

_‑
.

toire de langue et autres appareils d‘enseignement, d’équipement audio-visuel, de pro‑
Jecteurs et matériel souore y sera bien représenté.
Lieu de l’exposition : Ecole cantonale, Alpenquai 46-50, 6005 Lucerne
Dates: du mardi 28 au vendredi 31 mars 1978, de 9 £118 heures.

Pour tous renseignements sur le Congrés et sur l’exposition s’adresser au :
Secrétariat du Congrés, c/o Eurocentres, Seestrasse 247, CH-8038 Zurich, Tél. 01/455040

Aussteller-Liste (Stand 8.10.77) Liste des exposants au 8.10.77

Belin, Paris ‐ Beltz (Hirschgraben/Diimmler Verlag), Basel ‐ Cornelsen‐Velhagen & Klasing
(Oxford University Press), Bielefeld ‐ Crispa SA (Masson), Fribourg ‐ Evans Brothers Ltd.,
London -‐ Ex Libris, Zfirich ‐ Audiovisual Ganz, Ziirich/Avisa, St-Maurice ‐ Harcourt
Brace Jovanovich, New Yo r k ‐ Klett & Balmer Verlag, Zug ‐ Langenscheidt (Longman),
Miinchen ‐ Larousse Suisse, Genéve ‐ MacMillan Education Ltd., London ‐ Meulenhofi‘
Educatief, Amsterdam ‐ Memo AV (Bell &Howell/Tandberg), Wallisellen ‐ Ofiice du Livre
(Max Hueber Verlag), Fribourg ‐ Oxford University Press, London ‐ Payot (Hachette),
Lausanne - E.Rentsch Verlag, Erlenbach/Zfirich ‐ Revox Ela A G , Regensdorf ‐ Sabe
Verlagsinstitut (Verlag M.Eiesterweg), Ziirich ‐ F.Scht‘mingh Verlag, Paderborn ‐ H.
Schroedel Verlag A G , Basel - Spes SA (Bordas), Lausanne ‐ Buchhandlung Staheli, Z i j ‑
rich - Uher, Miinchen ‐ Res.: Nathan, Pan's ‐ Valmartina, Florence.
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’Bildungspollitische Kurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique del’éducation

"

Schweizerischer Nationalfonds
‘ ‘ In gainer Jubiliumsfeier am 17.0ktober gcdachte der Schweizcrische Nationalfonds zur
‘ -'. ‘Ffirderung der wissenschaftlichen Forschung seines 25jéhrigen Bcstehens. Bundcsrat Hans
“ Hiirlimann kam in‘der Rede vor allem auf die Problem: dcr Forschungsfb'rdcrung m
.1 Sprcchcn. Er trat der Béfiirchtung cntgcgen, die im neuen Hochschulféjrdcrungsgesetz vor‑
gesehene Koordination schriinke die traditioneile Forschungsfrcihcil cin. Der Bundesrat
realisiere die Wichtigkeit einer freien Grundlagenforschung durchaus. Doch die Bcgrcnzt. >‑
f . heit der verfiigbarcn Mittel erlaubc nicht, das bedeutcnde Wachstum dcr Vcrgangcnen
‘
Jahre fortzusetzen. Neue Quellen fiir die Finanzicrung der Forschung kdnnten nur dann
; -. ' crschlossen warden, wenn die Forscher die Ofl'entlichkeit iiberzcugten. daB sic unmiuelbap
‘ ' éinen bedeutsamen Beitrag zur Lésung wichtiger aktucllcr Problcmc zu lcistcn vcrméchef
. , ten; Die Nationalen Forschungsprogramme, wie sic nun in das Aurgabcnhcft dcs National‑
fonds aufgenommen worden seien, crfiillten daher einen doppcltcn c h c k : sic wii
mithelfen, Probleme zu bewiiltigen und glcichzeitig motiviertcn sic dic Mittcl uuch '
,‘ ,Zukunft. .
'
A:' Die‘ genannten Nationalen Forschun
; folgt Z u s a m m e n :

,

.1 .
.
~ Titel der Nationalen Forschungsprogramme

,

-

‘

Millioncn Frankcn
I977

,

1978

(provisorisch)

‘ Prophylaxe der Hérz- und Kreislauferkrankungen
Grundlegende Probleme des schweizen'schen Wasserhaushaltcs
‘ " ‘Pgobleme der sozialen Integration in der Schweiz
" - ,Forsphung 11nd Entwicklung im BerpiCh der Energie

l5
1.5

2I

0.2
0,2

22

0.2
2.5

2.6
1,0
2,6

3,5
3.7
1,4

--

2.0

‐
_

0.3
2.0

' ‘, Regionaiprobleme in dcr Schweiz, namentlich in den Berg‑

’rund Grenzgebicten
.
Efitscheidungsvorgéinge in der schweizerischen Demokratie
Rohstofli und Materialproblemé
, 'Wirtsqhaftlichkeit und Wirksamkeit im schweizerischen
'1’Gesundheitswesen ;
.
t
I TMechanismen und Entwicklung de‘r schweizerischen
[Wirtschaft und deren soziale Auswirkungen 'rBildun’g und das Wirken in Gesellschaft und Beruf

V‘Hbchscfiulffii-derghgv -_‘

‘

'

‘ .

imDIc‘re‘idgenéssi's‘che'n Rite’habep-hiider ,Séptembersssion die Differenzcn be
.Hoch'schulférderungs- und eforschungsgesetz (HFFG) bereinigt sowie demim ncuen.
-‘ . ,beschlufl fibaKredi'teflit dierflopygchulffirderung in den Jahrcn I978 und 19BundeSg‘": ~
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gewerblicher Seite wurde bereits mit der Ergreiffing des Referendums gegen das Hoch‑
schulfifirderungsgesetz gedroht, weil es nicht genfigend auf die finanzielle Situation des
Bundes Rficksicht nehme und «Geld aus der leeren Bundeskasse wcrfe» (Schweizerische
Gewerbezeitung 7.10.77). Der KreditbeschluB, der selber nicht dem Referendum unter‑
steht, jedoch einen inneren Zusammenhang mit dem Gesetz aufweist, sieht fiir die erste
Beitragsperiode einen Zahlungsrahmenvon 440 Millionen Franken und einen Verpflich‑
tungskredit fiir die Investitionsbeitriige von 240 Millionen Franken vor.
Gcgen das neue Gesetz wurde von einem ad hoc gebildeten Komitee, in dem vor allem
das Gcwerbe stark vertreten ist, das Referendum ergrifi‘en. Verschiedéne Organisationen
stellten sich seither hinter das- neue Gesetz, so z.B. die Schweizerische Konferenz der
kantonalen Erziehungsdirektorcn ( N Z Z 2.11.77).

A
1,> , 2

‘ ‘

Statistik
1m Sludienjahr 1976/77 wurden an den schweizerischen Hochschulen 11235 (Vorjahr
11585) ncueingeschriebene Studenten registriert, was ciner Abnahme v o n 3,0% innert
Jahresfrist entspricht. Es handelt sich hier noch um die Generation der geburtenschwachen ‑
Jahrgéinge. Um 3,4 % hat die Zahl der Schweizer Studienanffinger im Vergleich 211 1975/76
abgenommen; hingegen hat die Zahl der' Maturitéitszeugnisse (1976: 8643) gegenuber 1975
eine'Zunahme von 9,8 “/0 (+ 775) erfahren. Auch die Anzahl ausléindischer Studienanféin‑
ger ist um 2,0 % zurfickgegangen. Der prozentuale Anteil der weiblichen Studienanffinger
ist innert Jahresfrist um 2.0% gestiegen und betréigt nun 35,1 %.

Eine Zunahme an'Neuimmatrikulierten‘meldeten nur die Universititen Lausanne (+ 111
oder 9.7%), Base] (+ 9 oder 0,9 %) sowie die Eidgenéssische Technischc Hochschule
Lausanne (+ 47 oder 11,9 %). Die Universitéit Bern verzeichnetc mit ciner Abnahmc von ’
138 Studienanféingern (- 10,9 %) den stirksten Rfickgang. An den Universitfiten Frei‑
burg und Zflriqh haben sich je knapp 100 Studenten (- 8,5 ”/0 ; ‘ 3 3 %) weniger einge‑
sché-ieben. Fur die fibrigen Hochschulen liegen die entsprechenden Zahlen zwischen 30
un 40.
Vom Rfickgang dcr Studienanféingerzahl sind alle Fachbereiche betroffen, jedoch in unter‑
schiedlichem AusmaB: im Bereich der Rechtswissenschaft wurden 1mVergleich zum Vor‑
jahr 122 Einschrcibungen (‐ 8,7 %) weniger gezfihlt. In den naturwissenschaftlichen
Fachbereichen betréigt die Abnahme 71 (‐ 3,6 %), wfihrend sich 62 Studienanffinger we‑

.~;

‘

niger ( ‐ 6 , 0 %) zu einem Studium der Ingenieurwissenschaften entschlossen haben. Die
sprachlich-historische Fachgruppe waist eifien minimen Rfickgang von knapp l % ( ‐ 31)
ans, wfihrend die Anffingerzahl in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften um 2,1 %
(‐ 28) zuriickgegangen ist. Auch in der Medizin hat sich die Zahl der Neueingeschricbenen
'um 10 (‐ V: %) verringert.
'
'

Numerus clausus
Inv «Wissenschaftspolitik» 3/77 finden sich die detaillierten Zahlen zu den Voranmeldun‑
gen bei deh ‘Medizinstudien 1977, zusammengestellt von der Hochschulkonferenz. Wie'
ffijhe; gemeldet, vbetrug das AnmeldungstOtaI 1663, davon entfielen 1229 auf die Human‑
medizin, 2483M? die Zahnmedizin'und 186 auf die Veterinfirmedizin;
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Im Bulletin 6/77 der Schweizerischen Hochschuldozentcn schrcibt Bundcsrat Hans Harli‑
mann, die Einffihrung eines Numerus clausus wiirde cine Bcdrohung dcr Autonomic dcr
Hochschulen bedeuten. Die Vermeidung dieses Zustandes mfissc dcshalb nicht nur ein
Anliegen des Bundes, der Nicht-Hochschulkantone und dcr Hochschuldozcntcn scin. son.
_dem aller, denen die Erhaltung einer mfiglichst freihcitlichen Ordnung in den vcrschicden‑
sten Lebensbereichen wichtig sei.
Inzwischen ist esan der Universitét Bern zu cinem erslcn Numcrus-clausus-Fall flir cinen
Nicht-Berner gekommen: an der Philosophischen Fakultét I dcr Univergitz‘il wurdc cin
Bewerber aus dem Kanton Luzcrn fiir clas laufende Wintersemcslcr nicht aurgcnonuncn.
Erst eine Beschwerde an die Etziehungsdirektion des Kantons Bern machlc cs méglich,
daB der Bewerber doch noch zugelassen wurde (Vatcrland 2. I L 7 7 ) .

- Hochschulen
Zlirich

n.“

Der Regierungsrat des Kantons Zfirich unterbreitet'dcm Kantonsral cin ncucs Gcsctz
-‘ fiber die Organisation des Unterrichtswesens. Darin sichl dcr Regicrungsrat davon ab,
die Kompetenzen ‘des Erziehungsrates im Bereich der Universitét in Frage zu stellcn. ob‑
wohl‘die laufenden Bestrebungen bezfiglich der Universitfitsgasclzgcbung (parlamcma.
rische Initiative, Volksinitiative) wiedcrum die Schafl'ung eincs Univcrsitiitsralcs vorschcn.
Dem Erziehungsrat soll im Bereich der Universitfit insbesondcrc dic Aufgabc zukommcn.
dem Regierungsrat f fir die Schafi‘ung und die Aufhcbung von Lchrslfihlcn suwic flir die
wahl und die Entlassung von Professoren Antrag Zu slellcn. dic Lchrbcfugnis an Privm‑
dozenten zu erteilen sowie die Vorschriften fiber die Immatrikulalion und die Priil‘ungs.
'Iund Promotionsreglemente zu erlassen ( N Z Z 3.1 1.77).
Der Kantonsrat des KantonSIZijl-ich hat in abschlieBcndcr Kompclcnz dcr zwcitcn Etappc
der Teilverlegung der Universitfit mit 123:1 zugestimmt. Dcr Krcdil bcm'igt 116,2 Mil.

"K lionen Franken ( N Z Z 8.11.77).

'- VDie Universitét Ziirich gab eine kleinc Broschiire in Taschcnl‘ommt hcraus, dic allc wich.
~tigen Daren fiber Geschichte, Statistik, Leistungen, Publikationcn usw. cnlhiill.

Freiburg
Die Zahl der Studenten stieg in den letzten zehn Jahren um 27,5 %. in dcr glcichcn zen
nahm der Anteil der Freiburger Studenten um fiber 90% zu. 1977 warcn 4167 Sludcntcn
eingeschrieben,» davon stammten 18% aus der Inncrschweiz. 11% allcin aus dem Knnton
v--Luzern', 13% ' a u s dem Wallis ‘und 7,5% aus dem Tcssin. Umgckchrt wurdc bcrcchnez,
'da13 von den Walliser Studenten 24,6 %, den Luzemer Studenten 16.3 % und den Tcssiner
‘ " ’Studenten,13,l% in Freiburg stUdieren.
~ Mit'SSOO'FrankenvAusgaben pro‘Student ist die Universitfit Freiburg dic «billigstc» Hoch‑
f 'sghule der_Schwe‘iz. In St. Gallen betragen die Kosten 8800, in Neucnburg 11700 Franken
._‘, A
"pro Student; Bin ,Schweizer, Student 'kostet im Durchschnitt 22000 Frankcn. ohnc dag
”V. kostspielige Medizinstudium gerechn'et immer noch 12700 Franken. Der Rcktor dc.‑
Universitfitlerklfirte zur Erhfihung'det Studiengebuhren fiir Nicht-Freiburger. daB diese
,‘MaBnah'men .vom Staatsrat ergrifl‘en‐ warden seien,‘ ohne die Universitfilsbchfirden kon- ..

sultiert zu haben. Eine Erhéhung der Gebiihren um 25% f i i r alle nicht aus dem Kanton
stamm‘enden Studenten wird von der Hochschulleitung als diskriminierend betrachtet.
Der Rektor hofft, daB bis Semesteranfang eine andere Lésung gefunden wird.
Eidgentissische Technische Hochschulen
D e r Bundesrat hat zuhanden der eidgeniissischen Rate Botschaft und Entwurf zu einem
BundesbeschluB fiber die Fortffihrung der Vcrlegung und den Ausbau der ETH Lausanne

sowie fiber Bauvorhaben der E T H Zfirich und der Annexanstalten beider Hochschulen
verabschiedet. Insgesamt werden h i e fi j r Kredite im Betrage v o n 149,27 Millionen Franken
anbegehrt.
Der Bundesrat hat cine Anderung des Reglementes ffir die Eidgendssischen T echnischen
Hochschulen beschlossen, mit der inskiinftig sz'imtlichen Ingenieur-Absolventen der Eid‑
genéssischen Technischen Hochschulen gestattet wird, den Kurztitel «Dipl.1ng. ETH» zu
ffihren. Bisher durften nur die Inhaber eines' Diploms der Abteilungen ffir Bau- und
Maschineningenieurwesen, Elektrotechnik, Kulturtechnik und Vermessung den bekannten
Kurztitel verwenden. Der Kuntitel ist fakultativ. Jedem Diplomierten bleibt es somit
unbenommen, weiterhin den in den amtlichen Dokumenten der Hochschulen verwendeten
Titel zu fijhren, der die besondere Ausbildungsrichtung bescheinigt.

Die Entwicklung der Studentenzahl an den Eidgenéssischen Technischen Hochschulen in
Ziirich und Lausanne wird so gesehen:
W
MW

.

ETHL‘
ETHZ
Total
‐ ‐ ‐

1980

1975

2000‐ 2200
. 7300‐ 7800

1818
7065

‘

1985

2200- 2600
7800- 8800

‐ _' _ _ _ _ _ _8883
_ _ _ _ _ 9_300‐10000
_ _ _ _ _ _ _ 10000-11400
_ _ _ _

Hochschulplfine ‘
Luzern

‘

Der Schweizerische Wissenschaftsrat hat sich Anfang September in cinem Brief an den
luzernischen Erziehungsdircktor Dr.WaIter Gut positiv zu den Grundziigen des neuen
zentralschweizerischen Hochschulprojekts Luzern geéiuBert. Angesichts der abschbaren
Nachfrage nach Studienpléitzen sollte die Hochsqhule Luzern bis 1983, dcm Jahr mit den
gréfiten Studienanffingerzahlen, die bestehenden Hochschulen mbglichst stark emlasten.
Der Wissenschaftsrat empfiehlt den Luzerner Behérden daher dringend, alle schon heute
méglichen Vorbereitungen zu trefi‘en, damit die Hochschule termingeméB crfifi‘net werden
kénne. Er behéilt sich im fibrigen vor, nach dieser generelIen Stellungnahme zum Projekt
im einzelnen im Rahmen des Hauptverfahrens Stellung zu nehmen.

Zur Vorsicht réit der Wissenschaftsrat in bezug auf die zu erwartenden finanziellen Lei‑
stungen des Bundes. Er hilt auch dafiir, daB der Gedanke einer Konkordatserweiterung
dahingestellt bleiben sollte, bis Klarheit fiber eine neue Form des interkantonalen Lasten‑

ausgleichs im Hochschulbercich bcstehe. Die Realisierung der Zentralschweizer Hoch‑
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schulpléine hiinge noch mehr als bishcr vom Willcn und von dcr Oprcrbcrcitschaft dcr

be‑

teiligten Kantone ab.
- . In seinem Schreiben anerkennt der Wissenschaftsrat die chiihungcn dcs Kanmns Luzern
zur Behebung des sich in den Jahren 1980 bis 1985 stellcndcn Studienplatzmangcls an der:
schweizerischen Hochschulen beizutragen. Gleichzcitig wcrdc damit cinc bildungspolitische
Liicke in der Region Zentralschweiz geschlossen. M i l Befricdigung stem dcr Wisscnschafis_
r a t fest, daB im neuen Projckt - verglichen mi: jencm von 1973 -. cine wcilcrc OlTnung dm‑
Hochschule im Gebiete der Fachbereiche vorgeschcn ist. Der Absicht. cin Zentrum fiir
' 6fi'entliche Aufgaben anstelle eines soichcn flir Sozialbczichungcn zu schaITcn, stimmt dc]‑
_‘Wissenschaftsrat 211 ( N 2 2 16.9.77).
Aargau
Im'Gegensatz zu frfiheren Stellungnahmen empfichll die Schweizcrischc

l-lochschulkon‑
ferenz dem Kanton Aargau, auf die Grflndung dcr Hochschulc {Ur Bildungsuisscnschafi
vorléiufig zu verzichten. Der Kanton solle seinen Beilrag an das schwcizcrischc Hochschul‑
’_' wesen ausschlieBlich ffir die Schafl'ung zusfitzlichcr Studicnpléitzc an den bcstchcndcn
‘ Hochschulen zur Verffigung stellen. Diesc Ansicht wird auch vom Schweizcrischen Wis‑
'senschaftsrat geteilt, der dem Aargau cine allgemeine Bcitragslcistung an dus l-lochschu]‑
wesen bis zur Uberwindung der Engpfisse empfichlt.
1v}.
, 'Wic esin einer Mitteilung des kantonalen Informationsdicnstes hicB. habc dcr chicrungs_
7- " rat die Kehrtwendung in der Beurteilung dcr Aargauer Hochschulpla'inc durch g c s a m t .
,schweizerische hochschulpolitische Organc mit Uberraschung und Besorgnis zur Kcnntnis
genommen. Er werte sic. als Ausdruck der zunehmcnden Vcrunsichcrung und Orien.
tierungslosigkeit, wie sic in der schweizerischen Hochschulpolilik u n t c r dem EinfluB Von
wachsenden Studentenzahlen, Finanzengpéssen und drohcndcm Numcrus clausus Zu
‘beobachten seien. Ohne dicse Problems zu verkennen, sci dqr chicrungx'nu nach w i g
‘. - vor der Uberzeugung, daB die qualitativcn Gesichtspunktc in dcr sclmcizcrischcn Bil.
‘d‘ungspolitik keinésfalls hinter die quantitativen zurfickgcstcllt wcrdcn diirflcn. Der
Regierungsrat werde die Stellung des Kantons Aargau im schwcizcrischcn Hochschul.
wesen aufgrund dieser veréinderten Voraussetzungen eingehcnd iibcrpriifcn (AargaUer
Tagblatt 27. 9.77).
'
In ciner darauffolgenden Stellungnahme dcs Wissenschaftsratcs hicB cs dann. cs hang“.2
, sich nicht um eine Kehrtwendung.,Der Wisscnschaftsral stchc dcr Grundidcc cinm
”v'lInstituts ffir Bildungswissenschaften unveréindcrt positiv gcgcnflbcr. Er ist abcr owe“.
,, 7.sich'tlich der Ansiqht, daB dcr Kanton Aargau dcr allgcmeincn Bcitragslcistung an das
, ‘ schweizérische 'Hochschulwesenvbis zur Uberwindung dcr Engpfissc dcn Vorzug gcben
1 sollte, falls der. .Kanton es ffir ausgeschlossen hfilt, sich glcichzcitig nul‘ zwci \chen
finan'ziellwzu verpflichten (Aargaue; Tagblatt 5. IO. 77).
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’rAu's dei‘Ar’zte-Stétistik, 1976 def schweizerischen firzte-Organisalioncn geht hcrvor, d a g -.5
. ufgrund der.aktuellen Studentanahlen in dennachsten Jahren mil jfihrlich IO% met“; ,;.
'

Argte‘n ‘21: rcchnén.sein wiyrd (V?.téylandv- 13- 10-77)‑

Mittelschule
Maturitiitsausweise
Das Departement des Innern hat die Maturitéitsausweise folgender Schulen eidgenéssisch
anerkannt:
‑
Kanton Ziirich: Litérargymnasium Z'Lirichberg-Réimibiihl (Typus B 11); Kantonsschule
Z'Lircher Oberland (Typus B I I ) , Wetzikon; Kantonsschule im Lee (Typus B 11), Winter‑
thur; Kantonsschule Zi‘lrcher Unterland (Typus B 11), Bulach; Kantonsschule Limmattal
(Typus C), Urdorf.
‘

Kanton Bern: Regionales Gymnasium Laufental-Thierstein (Typen A, B und C).
Kanton Solothurn: Kantonsschule Olten (Typus C).

Eidgenfissische Maturitfitsprijfungen
Im Jahre 1977 haben 1023 Kandidaten (Vorjahr: 962) die Maturitfitsprfifung bei der eid‑
genéssischen Maturitétskommission abgelegt. Davon haben 730 (658) das Examen be‑
standen. 12 entfielen auf den Typus A, 234 auf den Typus B, 248 auf den Typus C, 132 auf
den Typus D sowie 104 auf den Typus E.

Bern/Waadt
'Ab Mitte Oktober bieten die Feusi-R'L'ledi-Privatschulen in Bern und die Ecole Lémania
m Lausanne eine Maturitfit am Sportler-Gymnasium an. Bereits seit Friihjahr 1975 exi‑
stiert eine solche Sport-Mittelschule am Institut Juventus in Z‘Lirich (Berner Nachrichten
14.9.77).
Uri

Der Regierungsrat des Kantons U r i hat ffir die Einfijhrung der Musikmatura an der
Urner Mittelschule einen Finanzierungsplan erstellt, welcher ffir das Jahr 1977 mit Kosten
von 10000 Franken rechnet (September bis Dezember), f i i r das volle Schuljahr 1978 mit
solchen von 27600 Franken. Die Regelung trat auf den 1.9.77 in Kraft (Vaterland 12.9.77).
Baselland

Die Baselbieter Regierung beantragt dem Landrat, an den Gymnasien von Muttenz und
Oberwil den neusprachlichen Maturitéitstypus D einzuffihren. M i t einer Verordnung zum
Schulgesetz soll im weiteren der Erziehungsdirektion die Mfiglichkeit gegeben werden, in
Abweichung von der vom Landrat erlassenen Ordnung der Realschulkreise Schiller an‑
deren Schulkreisen zuzuweisen, wenn das wegen Klassengréflen oder aus Raumgrfinden
n6tig ist.
Aargau

Die Kantonsschule Aarau konnte ihr.175jéihriges Bestehen feiern (Aargauer Tagblatt
27.9.77).
gh 1/78.
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*“ .Thurgau
" . Der RegierungSrat des Kantons Thurgau hat den Entwurf cincs Gcsctms c h r d
ic Mine}. '
-schulen zur Vernehmlassung herausgegeben. Er fuBt auf den Vorschlfigcn cincr Expenuh
-‘kommis_sion, die auf Grund einer Motion im groBcn Rat den Auftrag crhaltcn hatte, die ‘
IVSachkundige Vorarbeit zu leisten. Dz die Bcstimmungcn dcs Gescucs ubcr d
, ‘richtswesen, das noch die Volksabstimmung 2u passicrcn hat. auch fiir das
, F [Mittelschule gelten, konnte das Mittelschulgesctz aIs Stufcngcsetz kurz gcfnm ‘

Es soll bei den drei Maturitfitsschulen in Frauenfeid, Romanshorn und Krcuzlingen b i g .
.ben. Die beiden Kantonsschulen am Bodcnsce, die vor cinigcn Jahrcn criitTnet Wurden ‘_ :
"11nd anffinglich schwach frequenticrt waren, habcn unterdcsscn cincn dcrart starkcn Zu- j 1
adrang erfahren, daB die Schulrfiumc, die dort zur Vcrffigung gcstclll wurdcn, nicht me)“.
a
,“g'enfigen; Aueh inFrauenfeld, das durch die bcidcn ncucn Schulcn cmlzmcl wcrden some ‘ .1\
,i‘nufi‘eine Barackelnach der andern neben das Kanlonsschulhaus aus dcm Jahrc I 9 1 ]
.:
’zst'cllt‘wérden. Wurde bei der'Abstimmung fiber die Errichlung zwcicr ncucr Kutonsschu- .;,- '1_1611' seinerzeit von oben herab versichert, die Schiiler kénnten die Schulc rrci wiihlen. 56
Vl 611 nun‘derGroB‘e Ratvbefugt warden, ffir die cinzelncn Schulortc das Einzugsgcbiei z“ ‘ y ‘
.éstimmen.‘Neu ist auch, daB die Schiiler das Recht crhallcn, dcm Lchrcrkonvcm Antrfige , ~ :,
I uunterbreiten und durch Vertreter der Schlilerschaft zu bcgriindcn ( N Z Z 8.9.77).
“
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a‘HfiUb'cr‘das Stéllenangebot fiir Akademiker bcim Bund bcrichtct cin Bcitr:13 von Dr. Peterifi‘EI-i
" Graf, akademi'sChe Bemfsberatung Bern, im «Bund» vom 5.10.77.

,‘Heft‘4 der' akademischen Berufsberatung Ziirich (Mai I977) cnlhfilt cinc Umfmgc unte} ,:

Nguabsolwnten ausgewfihltcr Fachrichtungen dcr Universitét ZUrich unddcr ETHZ
gfiberf<<Die Beschfiftigungssituation von Hochschulabsolvcmcn I976». Aulor ist
.
* qrmgantner.» ._ »
~

f =

E n c h 2'7

firi'di‘Blofl'cl-ciietfinggnidet Hochschulen im Gauge. Die Kritik richtcl sich vor
allcm sen“? N
4 .‘I-Iochschulrahmquesetz und die
‘ Anpassungsregelungen dcr Léndcr. Sic komentfieuz‘; .
i
mfiwescunplichqn “auf drei Runkte: die Regclstudicnzcitcn, das Ordnungsrccht sowie
W(’e‘mzfihuggengdie Sypdpntgngchaftcn untcr cine wirksam: Rechtsaufsicht zu stench .3?

. , _ ' «.«Zeit» vom 16.9.77 is! def Ansich
'VNumemIausus-Fldwr noch kom
mach; («.‘I‘thaschine oder grants Lash).
‘ V l

Italian
Nach einem Bericht der «Frankfurter Allgemeinen» vom 29.9. 77 greift an der Universi‑
t fi t von R o m Resignation vor den politischen Schwierigkeiten um sich, die bereits zurn
Auszug einzelner Professoren fiihrte.

('jsterfeich
Bundesrat Hans Hfirlimann ffihrte im September im «Européiischen Forum AIpbach»
und im Bundesministerium fiir Wissenschaft und Forschung in Wien Arbeitsgespréiche
mit Frau Bundesminister Hertha Firnberg durch, und zwar vor a_llem fiber die Zusammen‑
arbeit auf den Gebieten der Energie- und Materialforschung, der Rohstofl‘versorgung und
des wissenschaftlichen Dokumentationswesens. Man kam fiberein, diese Zusammenarbeit

zu intensivieren.
Schweden

Die Universitfit Uppsala wurde 500 Jahre alt (NZZ 30.9.77). Sozusagen als «Jubiléiums‑
geschenk» trat in diesem Sommer die von der akademischen Welt hart bekéimpfte Hoch‑
schulreform in Kraft. Es wird befiirchtet, daB die Freiheit der Universitéit damit stark
beschnitten warde. Grundausbildung und Ferschung warden getrennt, das Zusammen‑
spiel zwischen den beiden Bereichen wird zerschlagen. Selbst Forschung und Forscher‑
ausbildung sollen ’im Dienst des staatlich verstandenen Gemeinwohls und des Arbeits‑
mark'tes stehen. Die Organe werden bfirokratisch gefiihrt, nach einer zentralen Hierarchie
gegtiedert und von der politischen Macht entscheidend gelenkt. Sic sollen dariiber wa‑
chen, daB die Hochschulen der Wohlfahrt des Landes dienen.
Abgeschlossen 12.November 1977

AIOiS Hartmann

Allgemeine Hinweise Informations générales

Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
Thesen betrefi'end Schulkoordination und Schulreform
VL a u t Statut hat die Konferenz der kantonalen Erziehungsdircktorcn das Schulwcscn zu
férdern und zu harmonisiercn, d.h. Schulkoordination und -rcform anzustrcbcn.
Nach Kenntnisnahme der von der Plenarversammlung 1971 verlangtcn Koordinations‑
und Reformberichte und der sic bcgleitenden chrlegungcn dcr Pfidagngischcn Kom‑
mission, heiBt die E D K folgende Thesen g u t :
1. Die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdircktorcn bcjaht
Koordinations- und Reformauftrag.

ihren

2. Ebenso wie die im Konkordat fiber die Schulkoordination. Artikcl 2. fcstgelcgten

I _Verpfiichtungen ‐ die éiuBere Koordination betrcfi'end -. will die Konfercnz die innere
Schulkoordination im Sinne einer F6rdcrung des Schulwcscns * entsprcchcnd Artikel 3
des Konkordats ‐ vorantreiben. Die Kantone sollen, geméiB Artikcl 4. auch im Bcreich
, der Bildungsplanung und -forschung weiterhin untcr sich und mil dcm Bund zusammen.

arbeiten.
3.; Da angesichts der heutigen Schwierigkeiten (Rezession, dcmographischc Entwicklung)
, “Prioritéiten zu setzen sind, sollen folgende Problembercichc vordringlich crhcllt und hicfflr
Lfisungsmfiglichkeiten im Sinne von Empfehlungen ausgcarbcitct wcrdcn:
a) Uberpriifung der Situation der Volksschule. Es sol! sich darum hundcln. Gcsamt‑
auftrag und -aufbau der Primarschule im Hinblick auf die Harmonisicrung zu iibcrprufen
und im speziellen die Koordination und Reform in cinzclnen Fiichcrn, wic 2.8. dcm
Fremdsprachunterricht und der Mathematik, zu bewirken. Dabei wird auch auf die Vor.
schulung (Kindergarten) Bezug genommen werden. lnsbcsondcrc gill cs abcr. chrtrius.
_p1"obleme in dcr Oberstufe anzugehen, wobei nicht nur die Sclcklionicrung. sondcrn auch
die *kontinuierliche Orientierung studiert werden.
b) Reformansfitze und Koordinationsprobleme im poslobligmorischcn sckundfircn Bil.
( dungsberéich. Dabei sollen die Beziehungen zwischen allgcmcin- und bcml'sbildcnden
’ Schulen, die als gleichwertig zu betrachten sind, fiberpriift und insbcsondcrc dns Problem
der Durchléissigkeit sowie difi’erenzierter Bildungsangebote und .abschliissc studicrt wer‑
h .-,den. Im Zusammenhang damit sind Ausbau und Koordinicrung dcr Diplommittclschulen
- als Schultyp zwischen Gymnasium und Berufsbildung abzuklz‘ircn. Um cincrseits das
‘ ,1- Niveau des Gymnasiums durch vertieftes Studium in einzclnen Disziplincn im Hinblick
: ‘ .auf die Studienvorbereitung der Maturanden zu heben und anderseits dutch Wahlmag;
. ‘lichkei't'en Schfiler un‘d Lehrer stérker zu motivieren, ist weilcr zu untcrsuchcn. ob alien.
‘ falls Ibeim Gymnasium cine Typenreduktion und ein maflvoller Abbau dcr in dcr MAV
‘vo‘rgeschriebenen Féicherund Lehrstofl‘e mfiglich sci. Dicsc Rcformcn mfisscn mit der
25‘ f ',Hochs¢hule.zusammen geplant, Lfisungen ‘mfissen gemcinsam gcfundcn wcrdcn.

I 76) (Kaordination in- der Lehrerbildung, Fdrderung der .Lehrcrfort- und -wcitcrbildung,
3‘'Die Ergebnisse des Berichts «Lehrerbildung von morgen» 'sollen in die Wirklichkcit um.

werdgn. Die Lehrerfort- und‘ -weiterbildung is: im' Dienste dcr Schulrcl‘orm und .
-k00rdination zu ffirdern.» Wo es'sich empfiehlt, soll zudcm fibcrkantonal zusammen.
. Bearbe'ite't. warden, _
gesetzt’

4. Damit die Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren ihren K o ‑
ordinations- und Reformauftrag erffillen kann, sollen ihre Institutionen, péidagogischen
Kommissionen und Experten mit Unterstiitzung der Kantone zuhanden der ErziehungSa
direktoren Entscheidungsgrundlagen ausarbeiten, die woméglich auf Schulversuche ab‑
gestiitzt sind.

1

§

Die sich daran knfipfende pfidagogische Diskussion auf regionaler und gesamtschweize‑
rischer Ebene kann allein zu jenem gemeinsamen Planen fiihren, das Harmonisierung und
Férderung des Schulwesens im Sinne des Konkordats fiber die Schulkoordination erlaubt.
D i e E D K wiinscht daher fiber das Fortschreiten der Koordination und Reform periodi‑
sche Berichterstattung, damit sic diese Bestrebungen werten, in Empfehlungen umsetzen
und auf ein gemeinsames Ziel hin ausrichten kann.
SLZ, 17. 11.77

Bildungsplanung und Schulreform - Zwischenbilanzen
Seit zwei, drei Jahren ist die Bildungsreform ins Stocken geraten, erscheint ihr Schwung
gebrochen. Die Ursache in der Rezession allein sehen zu wollen, wiire zu billig; daB dcr
Geldmangel dazu n6tig, bei jedem Schritt das Verhéiltnis von Aufwand zu Ertrag sorg‑
féiltiger'zu analysieren und nicht mehr mit vollen Hinden Wechsel auf eine ungewissc
Zukunft auszustellen, ist ihr kaum anzulasten. Vo r allem sind bei ReformmaBnahmen
selbst Grenzen sichtbar geworden, Grenzen der Machbarkeit, auch Grenzen der mensch‑
lichen Voraussicht und der Féihigkeit, Wirkungen und Nebenwirkungen einschneidender
MaBnahmen und Veréinderungen zuverléissig abzuscha’itzen. Zahlreich sind jedenfalls heute
die Reformer, die sich wie der Zauberlehrling vorkommen, die das, was sic wolltcn, nicht
erreichten und das, was sie erreichten, nie gewollt haben ‐ es ist Ernfichterung cingetrcten,
welche jene unfehlbar fiberkommt, die sich fibernommen, die nach den Sternen gegrifien
haben. Jetzt kann man etwa folgende Séitze lesen: «Die Erziehungswissenschaft ist bci
Ihrem heutigen Stand trotz einer Uberffille von theoretischen Studien nicht in der Lage,
Modelle ffir umfassende Schulversuche anzubieten. Deshalb sollte sie ihre Anspriichc
einschréinken>>(R- DUbS). Oder: «Die zeitlichen Abléiufe f fir die Durchfijhrung von Reform‑
arbeiten sind léinger, als man sich dies in der Theorie der Bildungsplanung der letzten
Jahre vorgestellt hat» (H.Gehrig). Man kfinnte weitere Eingestéindnisse solcher Art bei‑
bringen.

Unter dem Titel «Bildungsplanung und Schulreform» hat Professor Konrad Widmer
eine Sammlung von Aufséitzen und Vortréigen herausgegeben, in welcher Politiker, Ver‑
treter der Bildungsverwaltung, Wissenschafter und Praktiker aus dem Bereich der Er‑
ziehungswissenschaften und Lehrerbildung zum Stand der Bildungsforschung, Bildungs‑
planung und Schulreform in der Schweiz Stellung beziehen und dabei sehr instruktiv iiber
die bisher ins Werk gesetzten Unternehmungen und Institutionen berichten, zugleich aber
auch die Vorstellungen fiber die Aufgaben der kommenden Jahre skizzieren. Die siebzehn
Autoren vermitteln einen Uberblick, wie er bisher nirgends zu finden war: aus der Lektiire
formt sich denn auch der Eindruck, daB mehr unternommen worden ist, als man gewéhn‑
lich vermutet.

Obgleich die Sammlung in der zweiten Hélfte des vergangenen Jahres abgeschlossen wurdc
und deshalb in Einzelheiten ‐ so der Beschreibung des Universitfitsprojektes f iir Luzern ..
fiberholt ist, kann diese Zwischenbilanz allen an der Bildungspolitik Interessierten an‑
gh 1/78
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’ V 3 gelégentlich empfohlen werden. Wcr das Pathos der spfitcn scchzigcr Jahrc sucht, wird
allerdings enttéiuscht sein; es handelt sich um cine sachlichc, bctont nuchlcrnc Bcsmndes‑
‘ aufnahme, in der bewuBt auf iedologische Kontrovcrsen vcrzichtct wird. auch don, W0
darfiber referiert wird. Allerdings fehlt in diesem Band auch das Feucr. das die Leiden‑
‘ schaft zum Kind entzfinden mijBte, wenn cine wirklich menschlichc Reform gclingen sol],
.
jenes Feuer, das beispielswcise Hartmut von Hemig bcseelt, wcnn er in cincr seine.‑
.neuesten Publikationen wiederum das Kind in dicser seiner Welt in den Miltclpunkk s‘ellt
E54 _ 11nd, 'ihm die ganze Wissenschaft, gler ganze Hochschulbctricb. dcr ganzc Bildungsverwal;
' '1E't'ungsapparat und au’ch die Beriebsamkeit um die «Reform» gcslohlcn wcrdcn ki‘mnen‘
wean darob das Kind, wie es Icibt und lebt, vcrgcsscn oder doch bcinahc nus dcm B m t h ‑
‘Vse‘iin verdré‘mgt wird. Die Frage etwa, ob fibcrhaupt und inwicwcit allcnfnlls dcr « Bildungs‑
pr'ozeB» eines Kindes obrigkeitlich «geplant» werden kbnnc ‐ amerikanischc Unter.
lsuChungcn sollen ergeben haben, daB die Schule an dicsem Proch nur mit c l w a 30% ‘
‘ AnteiI mitwirkte -‐, wird m a n auch in dieser Sammlung vergeblich suchcn; d¢r Nullpunkf
,,dés ganzen Koordinatensystems wird'auch hier in seiner ganzcn lcbcnsfcrncn Abslmktheit
5istillschwej'gend vorausgesetzt.
,DerBand is't in‘dr'ai Teile gegliedert. Grundfragen crfirlcrn Bundcsral H. Hiirlimann, der
;Gepera_1sekretfir der Erziehungsdirektorenkonferenz, E.Egger, nus philosophischcr Sicht
'fPr‘ofpssor R. Meyer, aus der Pchpektive der Eniehungswissenschaflcn Professor R. Dubs
gu'n‘d ans ‘der'Erfahrung des Planers U.P.Trier. Im zweiten Tcil nchmcn Vcrtrctcr dcr an'
Planung und Reform’beteiligten Institutionen Slellung. als Mitglicd dcs Wisscnschafts.
,-. - _rates Professor G.Huber, als Wortfiihrer der Erziehungsdircktorcnkonfcrcnz chicrungs‘f’l -. rat A.Wyser,_ als Sekretfir ihrer'Pz’idagogischen Kommission U. Bfihlcr, fur dic Koordina‑

”

tiMsstelIcffi:Billdungsforschung A.Gretler, ffir die Expertcnkommission «Lchrcrbildung'
:,Von-morgen»'Professor H.Gehrig. Im drittcn Tcil folgcn dann Rcfcrale iibcr rcgionale
‘quspiele, fiber‘die Planung neuer Hochschulen (M.Eruppachcr. Aarau. und H. Berna
'Luzem), fiber Idie Schulkoordination in der wclschen Schwciz (J.Gavadini). iibcr die Ré:
Tormbestrebtmge'n‘in den KantonenvSt.Gallen, Ziirich und dcr chtmlschwciz (Regie;

.

‘

7, .

‘
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; ,~
.mfigsrat‘s-Efificsch, thulversuchsleiter F.Scilcr und Scminardirckmr LRickcnbachcr)‘ 2
Das Gauze fist eingebundcn in Vor- und Nachwortc dag Hcrausgcbcrs Konrad Widmer - ‘ 7
:Rfidagqgikprofessor an der ,Universitfit‘Ziln-ich.‘ Litcraturvenzcichnissc und cine Listc dc; -‘
:Autoren crgfinien~da59276 Seiten umfassende Buch.
’
’jMan‘soll'ta die schweizsrische Bestandmufnahme nicht lcscn. ohnc zuglcich den Blick
ffihgydia Grenzenhinaus zuv weitcn, dOrthin, wo mit schr viel mchr Engagement. aber auch '
.lmitiallzu hochfiiegenden, nicht zutetzt ideologisch motivicncn .Hoffnungcn an cine g r u n d _
ilgg'eud: "Refonn‘,'hérangegangcnfwarden ist: in dcr Bundasrepublik Deutschiand. Bing,
ifistruktive,.recht Delémi‘sclrgeffihrte Kontroversc, wie sic in dcr Wochcnzcilung “Die
Iit>>yegj5fientjicht wordenv war,']<ann man jetz't in einer Broschure nachlcscn; cs haben "
aginvqer; belgagn’tej“Bildungsforscbe‘r Professor Hellmut Becker. dcr bnyrischc Kultus.
V
r'inirsj'teif“Btbfassbp-ILMa'iqr, als Wortffihrer d3 zustfindigcn Bundcsministcriums in Bonn
.ffilqtzgjfindxals Sb’zibloge .upijildungspoyitikcr Professor Ralf Dnhrcndorf Bilnnz Re- f,
"o'fgéfifiaqhiGrflpgienv'ffinLdaslstoqken’ der Refom‘gcforscht und nichstc Schriue i153 _.7’
.fifigé’guffasséngg’gfipljtg Die Kontjfgverse Est? zuglcich ein Beispiel m: cine Verhirtung def":‑
Standtéunkzésundafgfir 131116:idéfllosisch-po‘litischc: Kontrontation. wic man sic bis j a m
gmckiichemiséj ‘derfschWeizéhatwgnnpiden;kanmgueg 2%
mm m M o m .
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oder zu behalten, Ram in solchen Umstéinden so stark werden, daB darob der eigentliche
Sinn der Reform sich verfifichtigt. Nachdem sich herausgestellt hat, daB fiber Schulrefor‑
men jedenfalls kurzfristig cine Gesellschaftsverfinderung nicht zu bewerkstelligen ist, daB
es sich hier vielmehr um ein Langzeitunternehmen handelt, dessen Konsequenzen nicht
ohne weiteres abzusehen sind, w i r e eigentlich einer Versachlichung des Gespriichs der

Boden bereitet.
Die Bilanz, wie sie im «Zeit»-Gespréich gezogen wurde, bedarf nun freilich dcr Ergén‑
zung. Eine interessante Schrift befaBt sich mit den bildungsékonomischen Aspekten:
«Wider die kranke Reform: Ordnungspolitik fiir Bildungswesen und Arbeitsmarkt» von
A.Regelheimer und M.Zéller. Hegelheimer spricht geradezu von einer «Verschéirfung
der Krise als Resultat der bisherigen Bildungspolitik» m i t der landlfiufigen «Gymnasiali‑
sierung» und «Akademisierung». Er rechnet beispielswcise vor, daB vom Neuzugang von
Akademikern in den Jahren 1961 his 1970 zwei Drittel, also 66%, im éfl‘entlichen Sektor
Unterschlupf gefunden habcn, davon ‐‐ man hare und staune ‐ nicht wenigcr als 80% im
afientlichen Bildungswesen. Unschwer vorauszusehen, we die vielen Psychologen und
Soziologen, die unsere Universitfiten bevélkem, cine Anstellung begehrcn und finden wer‑
den, in Bildungsforschung, -planung, -beratung, -verwaltung, viellcicht bald auch im
Unterricht mit dem neuen Schulfach «Wie lasse ich mich bilden». Hegclheimer geht auch
dem Phiinomen der «Verdréingung» nach, das mit dem Akademikerfiberschufl und der
von ihm ausgehenden Zuriicksetzung weniger qualifizierter Arbeitskrz’ifte im «Beschiif‑
tigungssystem» sozialpolitischen Zfindstoff verheiBtHund pléidiert fur cine bessere Aus‑
richtung zwischen Bildungs- u n d Beschfiftigungssystem, die beide flexibler werden miiBten.
Eine Stimme, die im vorliegenden Zusammenhang nicht fiberhért werden darf, sind drei
Referate Hartmut von Hentigs, des Leiters der Bielefelder Laborschule, unter dem Ti r e ] :
«Was ist eine humane Schule?». Der Vcrfasscr hatte frfiher als u h r c r gcwirkt, dann
wgihrend zwélf Jahren an HOchschulen Studenten unterrichtet und ist seit einiger Zeit
wneder als Lehrcr in der Schulstube tatig. Ihm ist aufgefallen, daB die Kinder jetzt «an‑
ders» sind, daB sich darunter viele mit nervésen Stérungen, sogenannten Verhaltens‑
stérungen, befinden. v.Hentig sucht nicht nach einer Therapie fiir diese «Stbrungen» ‑
er stelIt vielmehr radikal die Frags: Ist es nicht so, daB die Welt, die Umwelt ffir Kinder
so anders geworden ist, daB die Kinder sich ganz einfach an diese anderswerdende Um‑
welt angepaBt haben, daB entsprechend dieser Umwelt diese Kinder «normal» sind,
wfihrend die Schule mehr und mehr unangepaBt und unzeitgeméiB wird? DaB man zwar
nicht die Schule fiir Verhaltensstérungen verantwortlich machen kann, daB w aber auch
keinen Sinn hat, sie korrigieren zu wollen, wenn sic AusfluB einer Anpassung an eine ver‑
éinderte, zugegeben wenig vorteilhaft veré'mderte Umwelt sind. Der Verfasser gcht auch
dem Problem der «Generationen» mach und zeigt, wie wir unsere heutige Welt ganz und
gar aus der Sicht der aktivcn Erwachsenengeneration zu konstruieren suchen, die der
Alten nicht weniger als die der Kinder und der Jugendlichen. Hier spricht ein Reformer,
der zurfickgefunden hat zu einem wirklich natiirlichen und unverkrampften Verha’iltnis
zu Kindern.
E.A.K. in N 2 2 vom 15.9.77

« Klassenkampf» im Bildungsbereich?
Die geburtenstarken Jahrgfinge vor dem «Pillenknick» von 1964 werden in den kommena
den Jahren ihre berufliche Ausbildung aufnehmen oder ihre Studien beginnen. In vielen
gh. 1/78.
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Bereichen wird deshalb die Frage aktuell werden, ob genfigend Ausbildungspléitze V O r .
handcn sind. Soeben hat der Zentralvcrband schweizcrischcr Arbeitgeber-Organisationen
seine Mitgliedverbiinde aufgefordert, bis 1980/81 rund 14000 oder 10% zuséitzliche L e m ;
stellcn zu den bisherigen 147000 bereitzustellen, um den die Schule verlassenden JUgend‘
lichen def geburtenstarken Jahrgfinge «cine sinnreiche und qualifizierte berufliche Ans‑
bildung» zu ermfiglichen. Sollte die Umkehr auf dem Stellenmarkt anhaltcn oder sollte
sich die langsame Verknappung des Angebots gar verstérken, so d‘Lirfte auch vom A r ‑
beitsmarkt her ein erheblicher Druck auf die verschiedcnen Branchen erfolgen, sich dureh
cine VergrtiBerung des Lehrstellenangebots den n6tigen Nachwuchs zu. sichern. Die
rechtZEitigen Anstrengungen von Arbeitgeberseite, eine neue Jugendarbeltslosigkeit z“
Vermeiden, sind auf jeden Fall volkswirtschaftlich und auch politisch hfichst w e r t v o l l ,
_ ‘ Ist es hier die Wirtschaft, die in erster Linie zu einer besondern Anstrengung a-ufgemfen
J - iSt, ‘so‘ist es auf dem Gebiete der Studienplfitze allein der Staat, der die nétlgen Auf‑
nahmcpléitze fiir den wachsenden Andrang zu schaffen vermag. Die geburtenstarken 13hr-‑
gfinge ffihren auch an den Hochschulen bis 1985 oder 1986 zu einer wachsenden Zahl V011 ,
rStudierenden, die nachher aber, wie auch jene der Berufslehren, wieder abnehmen Wird.
D i e SpitZe dieses «Studentenberges» gilt es nunmehr zu bewfiltigen, ohne daB Uber."
. " ., investitionen gemacht warden; die allgemeine Finanzknappheit der Hochschulkantone hat
», bisher sc'hon und wird zweifellos auch weiterhin daffir sorgcn, daB die Investitionen night
auf die Spitze des Barges, sondern auf den langfristigen Durchschnitt ausgerichtet Werden.
Niel“ nur die Geburtenzahl hat allerdings in den letzten 15Jahren zu c l n e m kontinuier‑
: lichen, erheblichen Anstieg der Studentenzahlen gefiihrt; vor allem auch die Erschlieflmng
von «Bildungsrcserven» in léindlichen und Gebirgsgegenden durch die Dezentralisiemn
der Mittelschulen und
das Anwachsen
des weiblichen
Anteils auf
30l’/o
hatten
Cine .
,i'lberproportionale
Zunahme
an den Mittelund Hochschulen
zurrund
Folge,
was
im Sinne
ciner Verbesserung der Chancengleichheit zweifellos gerechtfertigt war. In den néichsten
Jame“ diirften sich aber diese Ursachén f fir das Wachstum der Studentenzahlen wesentlich' _ ,
" , abschwfichen. Im ganzen rechnet man auf Grund vorsichtiger gewordener Schiitzungen
mit eiHCr Zunahme der Studentenzahl in der Schweiz von gegenwéirtig 54000 auf Fund ‘

66000 his 1985.
'
. Alich ffir die etwa 12000 zusfitzlichcn Mittelschulabsolvcnten wcrden aber neue Studien.
pl5‘25hN-‘vreitgestellt warden mfissen, soll der Numerus clausus mit allen seinen verhfingnis_
T?vgllen Konsequenzen - Entwertung der Maturitéit als Hochschulzugang und Einfuhrung
12"?» 91116: ZWeitenfSeIektion, Gefahr der Bfirokratisierung der Hochschulamlcsc und dcr Dis‘
k‘r'miniemhg der Nichthochschulkantone u. a. -‐ vermieden warden. Die Lasten daffir‘
trasen die Hochschulkantone und der Bund. Der Zfircher Finanzdirektor MoBdorf hat
' ‘7" am letzten Montag im Kantonsrat eihmal auf die groBe Solidaritéitsleistung hingcwiesen,

die Von

meisten Hqchschulkantonen dabei crbracht wird. Vom Kanton Ziirich Wurden .
”ii" 211975 333den
Millioncn Franken fur Hochschule und Forschung ausgegeben, woran der Blind

cine, SubVentionvan rund 64"Millionen leistete. Der Kanton hatte 270 Millionen Odér» 7
‘ .,.rund 80% der ' Kostén
'
,
selbst zu Vtra‘gen,
wovon 54% oder 11 Steuerprozente ffir auBen
ka“tonale-spmdieremle aufgebracht warden muBten.
' Diese’ betrfichtliche‘n’ Solidaritfitsléisiungen, die in eihzelnen andem Hochschulkantonen
, ?ClatiVsoga ‘
A
r‘rnoch héher sind alsim Kanton Zfirich, verdienen vor allem in einem Moment
",in Erinnerung genufenj'zu. werdcny‘in. dém‘zum Referendum gegen das revidierte HOChs'

‘ tsh :1173, ’

‘ ‘

schul- und Forschungsférderungsgesetz mit dem Argument geblasen wird, die Bundes‑
leistungen wiirden dadurch unverantwortlich in die Héhe getrieben. Selbst wenn es nicht
zuletzt wegen der bef‘urchteten Diskriminierung bei einem Numerus clausus bis 1980 ge‑
lingen wiirde, die Nichthochschulkantone zu einem Solidaritéitsbeitrag von gegen 100 M i ] ‑
lionen Frankcn zu bewegen, so wiirde dies doch nicht mehr als rund 10% der Betriebs‑
ausgaben der kantonalen Hochschulen ausmachen. Da der Bund auch nach dem neuen
Hochschulférderungsgesetz in.den nichsten Jahren im Durchschnitt n u r , rund 20% der
Betriebskosten fibernehmcn wird, so diirften'den Hochschulkantonen im besten Falle
' immer noch rund 70% dcr Betriebskosten verbleiben.
Das Hochschulffirderungsgesetz hat in der Herbstsession die SchluBabstimmung im Stéinde‑
rat mit 32zu0 Stimmen, im Nationalrat mit 122 zu 11 Stimmen passiert. Noch im Oktober
hat sich aber ein Referendumskomitee gebildet, dem ‐ vor allem dem Gewerbe naheste‑
hende ‐ Nationalréite aller bfirgerlichen Parteien und des Landesrings angehb'ren, die aus
der zustimmenden Mehrheit ihrer Fraktionen ausgeschert sind. Als einzige Partei solidario
sierte sich bisher die Republikanische Bewegung m i t dem Referendumskomitee. Im Ge‑
werblichen Informationsdienst aber rfihrt Nationalrat D r. Otto Fischer in seiner massiven‘
Weisc die Trommel. Die Referendumsfrist léiuft bis zum 15.Januar 1978. Werden die
Unterschriften vor dem 25.Dezember deponiert, so gentigt eine Zahl von mindestens
30000; nachher werden infolge der von Volk und Stéinden angenommencn Verfassungs‑
revision 50000 ben'dtigt.
'
Es ist'jedoch angesichts der weitverbreiteten Vorbehalte gegentiber den «Studenten» und
der Hochschulpolitik kaum daran zu zweifeln, daB das Referendum'zustande kommen
und daB die schweizerischen Stimmberechtigten unter den zahlreichen Verfassungs-,
Initiativ- und Referendumsvorlagen im kommenden Jahre auch fiber das Hochschul‑
férderungsgesetz awatimmen haben werden. Im Vordergrund diirfte dabei nicht die
fast unbestrittene, aber wesentliche Verbesserung und Vereinfachung der Planungs- und
Entscheidungsstruktur in der schweizerischen Hochschulpolitik stehen, die das neue Ge‑
setz bringt, sondem allein die Kostenfrage beziehungsweise der Bundesanteil an den
Ausgaben fiir die kantonalen Hochschulen.

Der Bundesanteil f fi r die Jahre 1978 und 1979 wird zwar in einem nicht referendums‑
pflichtigen BundesbeschluB festgelegt; doch bildet das neue Hochschulférderungsgesetz
seine Rechtsgrundlage. Nach‘ einer allfilligen Verwerfung des Gesetzes miiBte ein neuer,
gemfifl altem Recht referendumspflichtiger BundesbeschluB erlassen werden ‐ was mit
als Argument zugUnsten des Re'ferendums angeffihrt wird,

Die eidgenéissischen Réite haben nach dem 12.Juni der Finanzlage des Bundes vermehrt
Rechnung getragen und die urspriinglich ffir 1978 und 1979 vorgesehenen Bcitragssummen
des Bundes in der Herbstsession reduziert. Sie sollen im Jahresdurchschnitt 220 Millionen
betragen, was gegeniiber den fiir. 1977 berechneten Ausgaben von 188 Millionen zwar cine
Erhéhung, aber cine manolIe bedeutet, wenn man an die nicht uncrhebliche Ausweitung
des Bundeseinflusses auf die Hochschulpolitik denkt, die das neue Gesetz bringt: Der
Bund kann nicht mitbestimmen, ohne auch mitzuzahlen! Der durchschnjttliche Beitrag
des Bundes an die kantonalen Betriebsausgaben bleibt in der GrbBenordnung von einem
‘Ftinftel, auch wenn der Minimalsatz -der Betriebsbeitriige bei Akzeptierung der Vor‑
schriften fiber die Nichtdiskriminierung der Nichthochschulkantone von 10 auf 15%
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wird; der Hfichstsatz der vorl'alufigen Regelung von 30% wird heute fibrigens in
einzelncn Féillen bereits fiberschritten. Der Ubergang zu den nach dem Gesetz méjglichen
spéiteren Betriebsbeitréigen von 20 bis 40% ist an die wichtige Voraussetzung geknfipft, '
daB die allgemeine Finanzlage des Bundes dies gestattet.
Auch wenn diese Leistungen durch besondere Regelungen f iir auBerkantonale Studierende
und zur Vermeidung des Numerus clausus ergéinzt werden, so bleibt diese im Vergleich Zu
frfiheren Ankfindigungen geringe und zudem im Gesetz noch konditionierte Erhfihung
der Leistungen doch im Rahmen der finanziellen Méglichkeiten des Bundes. Von einer
«extremen Hochschulpolitik»zu schreiben, wie dies D r .0. Fischer tut, ist deshalb schlecht‑
hin abwegig und demagogisch.
Nicht nur jedem cine Lehrstelle Suchenden sell in den kommenden Jahren ein Ansbil‑
dungsplatz gesichert werden; auch den zu einem Studium Ffihigen soll dcr Zugang Zu
den Hochschulen ofl‘engehalten werden. Ein Ausspielen der beiden Bereiche gegeneinander
ware verhéingnisvoll: der «Klassenkampf» sollte nicht in den Bildungsbereich hinein‑
getragen werden ‐ auch nicht vom Gewerbedirektor.
Das Referendum gegen das Hochschulférderungsgesetz stellt nicht n u r die bisher erfolg.
reichen MaBnahmen und die in den néichsten Jahren vorgesehenen zur Vermeidung deg
Numerus clausus in Frage und belastet die Hochschulkantone mit einer UngewiBheit
fiber die zu erwartenden Bundesleistungen, es gefiihrdet vor allem auch die ausgereiften
'Hochschulpléine in Luzern, die sich auf das neue Hochschulférderungsgesetz abstiitzem
Die schWeizerische Hochschulpolitik sollte deshalb méglichst bald v o m Damoklesschwert
der Unsicherheit befreit werden, das die Unterschriftensammlung fur das Referendum
heraufbeschworen hat,
K. M. in N 2 2 , 19./20.NOV. 1977
erhijht

Kanton Bern: Lehrerpatent = Maturzeugnis
«Aus bildungspolitischen Uberlegungen und im Bestreben, den Seminarabsolventen der
‘ angrenzenden Nichthochschulkantonc die gleichen Rechte zu geben, wie dies andere Hoch‑
_SChulkantone bereits tun», will der Regierungsrat des Kantons Bern «die notwendige11
MaBnahmen trefl'en, um den Inhabern eines Primarlehrerpatents, das nach dem 9. schu1_
j a m in mindestens ffinfjéihriger Ausbildung an Seminaren erworben Wurde ..., den Zu- V
gang 3Ualien Fakultfiten der Hochschule (ausgenOmmen Medizinalféicher und ETH) z“
,erméglichen».
Mit diesen Worten schlieBt sich die Berner Regierung den Empfehlungen der schwei.
zgrischen Erziehungsdirektorenkonferenz betrefi‘end den Hochschulzugang von Inhabern
emes Primar. Oder Sekundarlehrerpatentes an. Akzeptiert werden sollen neben dem
Léhfefpatent auch,kantonale Maturitiitsausweise, die «nach dem 9.Schuljahr in eine
mlnc'iestens vierjéihrigen allgemeinbildenden Lehrgang an Unterseminarcn oder Lehramts.~
. abtellungen erworben wurden».
In_einem SChreiben an die Erziehungsdirektorenkonferenz weist der bernische Regierungs‑
prés'idem, Dr. Bernhard Miillcr, darauf hin, daB das Immatrikulationsreglement der Uni- ‘
“”51th Bern «erst nach der Zustimmung des GroBen Rates zur Verléingerung dcr'Primar.
Iehrerambildung auf fiinf Jahre, d.h‘. friihestens im ‘Jahre 1978», der neuen Praxis an‑
gepaBt Werden kfinna ‘
schweizer schule 20/77
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Symposion 1978 der Schweizerischen Philosophischen Gesellschaft

Am 27.]28. M a i 1978 ffihrt die Schweizerische Philosophische Gesellschaft in Magglingen
ihr traditionalles Symposion durch, und zwar in Form einer Arbeitstagung.
In vier Arbeitsgruppen wird das Thema «Gerechtigkeit in der komplexen Gesellschaft»
diskutiert, wobei jede Gruppe von einem andern Ansatzpunkt ausgeht, nz'imlich v o n der
Vertrags- oder Regeltheorie (Rawls, Chapman, Hayek), vom Marxismus, vom Natur‑
recht und von der Systemtheorie (Luhmann). Die Arbeitsunterlagen werden von den
Professoren R.Blum (Hamilton USA), Arnold Kiinzli (Basel), Otfried Héfi‘e (Duisburg)
und Armin Wildermuth (St.Gallen) verfaBt und allen Teilnehmern vor dem Symposion
zugestellt.

Auskunft, Unterlagen, Anmeldung: Guido Staub, Kyburgerweg S, 1700 Freiburg LU.

Symposium 1978 de la Société suisse de philosophic

Le traditionnel symposium dela Société suisse de philosophic aura lieu les 27/28 mai 1978
2‘1

Macolin.

Quatre groupes de travail étudieront le sujet « L a justice et la société complexe», chacun
a partir d’une autre théorie aujourd’hui dominante, soit de la théorie du Contrat ou de la
Régle (Rawls, Chapman, Hayek), du marxisme, du droit n a t u r e ] et de la théorie des systé‑
mes (Luhmann). Les participants recevront, pour pouvoir se préparer, des textes d’intro‑
duction, rédigés par M M . Ies professeurs Roland Blum (Hamilton USA), Arnold K i j n z l i
(Bale), Otfried Héfl'e (Duisburg) ct Armin Wildermuth (St-Gall).
Renseignements et inscription: Guido Staub, chemin des Kybourg 5, 1700 Fribourg.

4. Europiiisches Pfidagogisches Symposion Oberinntal (EPSO) vom 6. bis 20.August
1977: Bildungskrise der Gegenwart
An Erziehung interessiertc Menschcn (Lehrer aller Stufcn, Universitfitsdozenten, Studen‑
ten, Eltern) ungeféihr 300 aus vielen européiischen Léindern fanden sich in strenger Arbeit
und in unbeschwerter Atmosphéire zusammen. Die Diskussionen waren eingehender als
gewéhnlich nach Referaten, die Fragen direkter, Antwort erheischend; die Referenten
stellten sich dem Publikum: so entstand eine intensive geistige Auseinandersetzung mit
den Problemen.

Das Symposion, das auf private: Initiative beruht, stand unter der wissenschaftlichcn Lei‑
tung von Professor H. M .Elzer, Frankfurt am Main, und von Professor E. Meyer, Heidel‑
berg. Aus der Fiille der Referate am Vormittag seien z.B. genannt: Normprobleme der
Padagogik, Philosophische Perspektiven der Mengenlehre, Ethik als philosophisches Pro‑
blem, Gruppenarbeit in der Schule, Erziehung zur Kreativitéit, Erwachsenenbildung. Die
Nachmittage umfaBten Seminar- und Kursangebote wie z.B. Religionsphilosophie in der
Schule, Philosophie der Naturwisscnschaften; Situatives Lehrtraining, Filmerziehung,
Musikhéren, Plastisches, rfiumlich-architektonisches Gestalten.

Uber die bisherigen Symposia sind verschiedene Bande im Osterreichischcn Bundesverlag
erschienen.
gh,1/78
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Kurzorientierung der Reisen 1978 des Schweizerischen Lehrervereins
1978 sind es zwanzig Jahre her, seit der Schweizerische Lehrerverein in den Friihjahrs_
Sommer- und Herbstfericn seine Studien-, Wander- und Ferienreisen und Kreuzfahrten’
ferner Sprachkurse und Kurse ffir Zeichnen und Malen organisicrt. An diesen Reisen ist,
jederrnann ohne Einschréinkung teilnahmeberechtigt, also auBer den Mitgliedern des SLV
auch Nichtmitglieder, Freundc und Bekannte, die dem Lehrerberuf nicht angehéren.
Wieder lieged die Reiseziele in ganz Europa (Westen, Osten, Norden, Silden), wo nebm.1
den kunstgeschichtlichen Studienreisen auch hervorragend gefijhrte Wanderreisen (Hoher
'Atlas, Peloponnes, ‘Kreta, Inseln Samos, Chios und Lesbos, Méhren-Slowakei
-Tatra,
Schottland, Skandinavien, Skiwandcrn in Mittclschweden) durchgeffih
rt werden. Eine
ideale Verbindung von Weiterbildung und Ferientagen sind unsere Spra
chkurse f fir A u .
féinger, Teilnehmer mit guten Vorkenntnissen und Kfinner in S'Lidengland und in Tours
(Loiretal), ferner unsere Reisen~ mit «Stift und Farbe» mit einem Zeichnungslehrer ( i n
der Toskana, auf der englischen Insel Jersey, im TeSSin und auf Rhodos). Wissenschaftlich
"gefiihrte Studienreisen f'Lihren fiberdies nach Israel, S'Lidanatolien ‐ Nordsyrien, Afrika
(Nordafrika, Agypten, schwarzes Westafrika, Ostafrika ‐ Seychellen), Asicn, Philippinen ‘
Sfidkorea - Taiwan, (Vietnam - Burma, China, Indonesian, Ladakh, Afghanistan, Sibirien
‐ Zentralasien, Kaukasus), Sfidamerika (Brasilien, Amazonas ‐ Galapagos), Nordamerika
‘(Abenteuer in Kanada, vielseitiges Amerika: Ostkiiste -‐ Memphis ‐ GroBc Seen; Kali‑
fornien ‐ Nationalparks ‐ Indianer).
Sehr beliebt sind auch unsereKreuzfahrten mit eigenem Reiseleiter und von uns org.ami~
‘ sierten Landausflfige. Ziele dieser Kreuzfahrten sind die Lander und Inseln im Mittel
meet
und Atlantik, Spitzbergen ‐ Nordkap; Rheinfahrt Amsterdam-Basel.
Die auBerhalb der Hochsaison ffir altere Kolleginnen und Kollegcn und deren Bekannte
und Freunde (auch hier ist jedermann teilnahmeberechtigt) organisiertcn Scniorenreisen
haben folgende Ziele: Friihling auf Kreta, Peloponnes-Rundreise, Insel Rhodos, KUnst‑
schéitze im Sfidtirol, ElsaB - Vogesen, Bahnrundreise im Salonwagen Heidelberg-Ham_
- burg-Kfiln, Kleinode in Franken - Niirnberg, Insel Thassos, Franzésische Riviera, Mittel.
meer-Kreuzfahrt (Barcelona, Tunis, Malta, Sizilien, Neapel), Rheinfahrt Amsterdam;
’ Base], 10Tage Israel.

. UnsefeDetailprospekte (Studienreisen und Seniorenreisen) erscheinen Mitte Januar 1978.
i356 PIOSpekte kfmnen gratis und unverbindlich bezogen warden durch das Sekretariat .
Ides SLV, Ringstrafle 54, Postfach 189, 8057 Zfirich (Tel. 01/481138), oder durch Hans
Kfisi. WitikonerstraBe 238, 8053 Zfirich (Tel. 01/532235).

§

E
E
S,

E;

E
g

E
E

:9
gg

E.
:1

.E
‘ i‘.

?BRD: Kurskorrektur in der Biidigngspolitik2
ge bildungspolitische Lage in den Léindem der Bundesrepublik ist im beson.
delyan Mafia von der‘ Tatsache belastet, daB cine wachsende Zahl Jugcndlicher, die die
' W-e‘t‘“'fiil1rtzncien Schulen‘ absolviert, keinen Ausbildungsplatz ihrer Wahl findet. S
30191113 Erscheinungen sich‘ im‘ Zyklus marktwirtschaftliGher Vorgiinge und mehOlange .
gegiger ‘kurzfristiger,fiberschaubarer Wartezeiten bewegen, kann man der Meinu r ode:‑
ngsein,
=._ a
di es der unvermeidliche
’
Preisiffir die-Freiheit deLBerufswahl und die Mobilitfit
in. 7
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einer freiheitlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ist. Da aber feststeht, daB in
Bélde Tausende von Hochschulabsolventen als Arbeitslose auf unbestimmte Zeit vor ver‑
' schlossenen Tiiren stehen, erhebt sich die Frage, ob cine solche gefahrliche Entwicklung
nicht rechtzeitig vorhersehbar gewesen sei und ob sie nicht durch eine falsche bildungs‑
‘ politische Weichenstellung'1ndie Wege geleitet wurde Wie werden die vielen Jugendlichen
und Eltern einen Staat, eine Gesellschafts- und Wirtschaftsform werten, wenn sie ihr
Recht auf Ausbildung, Arbeit und Freiziigigkeit als nicht mehr realisierbar erkennen
miissen, und diesin einem Staat, der sich die soziale F‘o'rderung des einzelnen zur Maxime
seiner Sozialpolitik gemacht h a t
Die Enttéiuschung dariiber entladt sich in immer stiirkerem MaBe auf die angeblichen
Mitschuldigen’ dieser negativen Entwicklung, auf die Lehrer, auf Schulformen, auf die
Notengebung und auf die angeblich so wenig niitzlichen Bildungsinhalte. Zu den Ange‑
griffenen gehiiren in erster Linie jene Lehrer, die Jugendliche unterrichten, die v o r der
Frage der Berufswahl stehen, also insbesondere Gymnasiallehrer.
Riickschauend auf die Entwicklung des deutschen Bildungswesens im letzten Jahrzehnt
ist festzustellen, daB esin zunehmendem MaBe vereinheitlichenden Tendenzen ausgesetzt
‘wurde. Darunter ist die Hinwendung zu gesamtschulartigen Formen zu verstehen, in
denen die Profile der Bildungskonzeptc der verschiedcnen Schulformen immer mehr ver‑
wischt wurden und deren Angleichung zum Hainptziel erkliirt wurde. So wurde z.B. das
gymnasia'le Bilduhgsprinzip den Forrrien der allgemeinbildenden Schuien fibergestiilpt,
und selbst eine Reihe berufsbildcnder Schulen ordnete sich diesen unter. Dieser ProzeB
muflte zu einer Vernachléissigung der verschiedenen Begabungen und damit auch zu ge‑
féihrlichcn Ausféillen in einer Reihe von Berufsfeldern fiihren.
Téricht ware es, ffir diese Entwicklung clas Gymnasium verantwortlich zu machen. Viel‑
mehr tragen die Hauptschuld jené, die allein im Hochschulabsolventen die h6chste Stufe
des sogenannten Gebildeten sahen und 'die der Meinung waren, daB sich der Wohlstand
am ehesten durch eine sehr groBe Zahl von Akademikern sichern lieBe. Das Gymnasium
hat s i c hi m m e r als cine Schulform verstanden, deren Hauptaufgabe es war und ist, seine
Schiller auf cin Hochschulstudium Vorzubereiten. Die Zahl der Gymnasiasten stand jahr‑
zehntelang in einer angemessenen Relation zum Bedarf an den an wissenschaftlichen
Hochschulen Auszubildenden. Sicher war es richtig,‘1m Zuge der Demokratisierung des
Bildungswesens u n din Anpassung an die veranderten Bedfirfnisse von Gesellschaft und
Wirtschaft cine grbfiere Zahl von jungen Menschen auf ein Hochschulstudium vorzube‑
reiten. Negativ abcr muflte sich das oft hemmungslose Bestreben auswirken, mehr Abi‑
turienten um jeden Preis zu schafl'en.
Durchiéissigkeit wurde so zum Hauptschlagwort des Bildungssystems. Damit wurde eine
Sogwirkung ausgelijst, die letztIich in einem Uberangebot von jungen Menschen endete,
die glaubten, ausgestattet mit mehr oder weniger fragwiirdigen Zertifikaten, ein Hoch‑
schulstudium aufnchmen zu mussen.
Zu dieser Entwicklung hat auch die inhaltliche Veriinderung des Biidungsangebotm bei‑
getragen, wie sie durch die curriculare Lehr- und Lerntheorie ausgeliist wurde. Zweifellos
war es begrfiBenSwert, daB wissenschaftlich zu kléiren versucht wurde, den schwierigen
Vorgang des Lehrens und Lernens in ein erfolgversprechendes System einzugliedem,
andererseits aber wurden mit dieser Theorie ungerechtfertigte Hofi‘nungen und Er'war‑
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tungen insofern geweckt, als die Gleichwertigkeit aller Lehr- und Lernstofl‘e verkijndet
wurde, die auch gleiche Ausbildungs- und Berufsméglichkeiten eréfine.

Inzwischen ist eine Krisensituation unseres Gemeinwesens in den mcisten Bereichen offen‑
kundig gcworden. Die Frage, was getan werden mfisse, um diese Situation 211 meistem,
wird immer driingender gestellt. Im Bereich des Bildungswesens war die erste Reaktion,
einen neuen Férderungsschwerpunkt im Berufsschulwesen zu schaffen. Dieser Tage wurde
mitgeteilt, daB in den néichsten Jahren Bund und Lander 1,3 Milliarden zur Verffigung
stellen werden, um das 10.Pflichtschuljahr in Form des Berufsgrundbildungsjahres Zu
realisieren. Man hofft mit dieser Regelung, die berufiiche Ausbildung fur Jugendliche
anziehender zu machen, und glaubt, daB dies ein Weg sei, um den Ansturm auf die Hoch..
schulen eindéimmen zu k6nnen, und ist der Ansicht, daB damit Jugendliche griindlicher
und umfassender ausgebildet werden. Diese MaBnahme ist sicher ein begrfiflenswerter
erster Schritt. Es ist aber zu bezweifeln, ob cine solche MaBnahme allein die Wendung
bringen kann. Es muB auf einer breiteren Basis angesetzt werden. Es wird notwendig
sein, die im Bildungswesen bereits vorhandenen Mfiglichkeiten der Berufsausbildung
stfirker als bisher zu nutzen. Dabei muB man sich im klaren sein, daB die Schule keine.
totale Steuerungsfunktion ausiiben kann und darf. Sie muB vielmehr beraten und helfen,
eine richtige Entscheidung zu trefi‘en. Der wichtigste Beitrag der Schule ffir die Berufs.
findung und Vorbereitung ist eine méglichst umfassende und solide Grundlagenbildung_
Auf diese Weise lassen sich Anlagen und Féhigkeiten der Jugendlichen optimal entwickeln,
werden Kenntnisse und Einsichten vermittelt, die auch f 'Lir die Berufsaus'ubung von g r o fi e r
Bedeutung sind. Uber Zweck und Ziele der verschiedenen Formen der Schulbildung u n d
Berufsausbildung mfissen Eltern und Jugendliche in verstéirktem M c h informiert werden,
Dabci sollen sic crfahren und Iernen, daB viele Berufe Féihigkeiten und Kenntnisse erfor_
dern, ffir die in den verschiedenen Formen der Schule ein solider Grund gelcgt Werden
kann. Entscheidend ist dabei, zu erkennen, daB die Schule nicht nur eine LernfunktiOn,
sondern ebenso sehr auch eine erziehcrische Aufgabe hat und daB es sich letztlich Um
ZWei voneinander nicht zu trennende Aufgaben handelt.
Auf das Gymnasium bezogen, bedeutet dies in nicht wenigen Bereichen eine Wieden
besinnung auf das Wesentliche. Dieses herauszuarbeiten, ist das vordringliche Gebot der
sogenannten inneren Reform. Sie miiBte zum Ziele eine weitgehend einheitliche Grund.
form des Gymnasiums in den Léindern der Bundesrepublik haben. Man sollte aus der
Erfahrung gelernt haben, daB die kontinuierliche Pflege eines wissenschaftsbezogenen
Unterrichtsprinzips dabei unerliimich ist. 'Jedem, der diese Schulform besucht, miiBte
deutlich warden, daB seine Ausbildung fi'u' einen Beruf im elementaren Bereich schon
lange vor dem Abitur einsetzt. Im Hinblick auf die Bedeutung der Gmndlagenbildung
ist eserforderlich, Weg und Ziel dieser Schulform streng aufeinander zuzuordnen.
Reformanséitze sind darauf hin zu fiberpriifen, 0b sie dieser Zielsetzung dienlich sind.
Not tut also auf der einen Seite eine Rfickbesinnung und ein Rfickgrifi' auf das Bewiihrte,
auf der anderen Seite aber auch die Einleitung eines Prozesses, der zum Ziele hat, den
Jugendlichen und den Eltern zu helfen, das richtige fur die Bewiiltigung der Zukunft Zu
tun in einer Welt, die aus den Fugen geraten zu sein scheinh
Franz Ebner, in die héhere schule, 11/77
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Die Pfidagogische Kommission EDK ‐ Anwalt ffirderlicher Bildungspolitik
Als Anwalt péidagogischcr Anliegen in der EDK tritt die PK weiterhin Fur die ldee der
‘permanenten Schulreform ein, auch in einer Zeit der knappen Finanzhaushaltc, in der
mancherorts die Meinung zu herrschen scheint, Reformen seien lediglich als UberschuB‑
produkt der Hochkonjunktur zu betrachtcn und somit nicht mehr aktuell. Die Rezcssion
ist: eine Zeiterscheinung, wie es auch die Hochkonjunktur war. Vielen von uns fehlt die
notwendige Vorstellungskraft, um uns zu verdeutlichen, daB auch die jetzige Situation
schon den Kern zu ihrer Veranderung in sich trfigt.
'
Ausgehend von dem geringeren Ausbildungsangebot in der Berufsbildung und dem dro‑
henden Numerus clausus an den Hochschulen schléigt die Selektion wie eine Druckwcllc
auf die Mittelschule, Volksschule und bis zur Pri‘marschulstufe durch. Dieser Sélektions‑
druck geféihrdet cine ganze Reihe von kaum begonnenen Reformen und schwéicht den
Reformwillen mancher Behérde und leider auch mancher Lehrkrfifte. Es besteht die
Gefahr, daB diesem Druck das Ziel, schwéicheren Schfilem zu helf‘en, die Chancen‑
ungleichheit zu vermindern, geopfert wird. Dabei gewinnen diese Postulate gerade heutc,
angesichts der verschlechterten Arbeitsmarktlage, an Bedeutung.

Es mag aufgrund einerlrealistischen Einschéitzung der Verhfiltnisse in unserem Land
durchaus klug sein, eine Strategic der kleinen Schritte zur Erneuerung der Schulc zu
verfolgen. Die «kleinen Schritte» werden aber leicht zur Lebensphilosophie, zum Axiom.
M a n vergiBt: Kleine Schritte sind nur dort g u t , W0 groBe unmfiglich sind. Vo r lautcr
kleinen Schritten laufen wir Gefahr, an Ort zu treten. Sicherlich kénnen wir uns in der
heutigen Situation dem Sparargument nicht entziehen'. Sparen darf aber nicht Denken
ersetzen.,Es ist auch méglich zu sparen, ohne wesentliche Reformziele aufzugeben. Bci‑
. spiel: Wir k6nnen uns fragen, ob eine fibcrtriebene schematische Verkleinerung der
Klassenbestéinde wirk_lich das prioritéire Ziel der Schule ist oder ob wir den damit ver‑
bundenen Aufwand mcht besser in cine Erhéhung der Qualitit des Unterrichts investiercn
sollten (Schulversuche, CurricUlaentwicklung, Lehrmittel, Lehrerfortbildung).
Planung im Bildungswesen verlangt einen langen Atem

Die lange individualle Ausbildungsspanne (die ja vom Kindergarten bis zum AbschluB
der Berufsbildung 12 bis 20 Jahre umfaBt) erfordert ein Denken i‘n Generationen. Ver‑
éinderungen im Unterrichtswesen sind komplexe, langwierige Unternehmen. Kurzfristige
Aussch‘lfige (beispielsweise des Arbeitsmarktsxverffihren zu falschen und oft auch gcféihr‑
lichen Entscheidungen. Wer zyklisch handelt, handelt kontraproduktiv. Wer immer meint,
die Probleme von heute seien auch die Probleme von morgen, kann Probleme von fiber‑
morgen geradezu provozieren.

So stéhnen wir beispielsweise heute fiber den «Geburtenberg», den in nachster Zcit die
Institutionen des sekundéiren Schulwesens, der Berufsbildungs- und der Hochschule zu
v verkraften haben, und mancherorts wird vor dem drohenden «UberschuB» g e w a m t .
Dabei zeichnct sich neben dem Berg das daraufiolgende TaI‘ (Geburten der- siebziger
Jahre) doch schon deutlich ab. Es mag schwierig sein, an die Jahre 1990, 2000 Oder 2010
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zu denken. Die Gesellschaft des Jahres 2000 ist aber vielleicht froh, wenn in den Jahren
1975 his 1985 ein «Uberschufl» an hochqualifizierten Arbeitskréiften ausgebildet wurde
der das Defizit der darauffolgenden Jahre wettmacht.
’
Eine ofi'ehe, weite Perspektive mflssen wir haben, wenn wir Veréinderungen des Unter_
richts bewirken wollen, die in die Tiefe gehen. Geschéifte der PK, wie die Einffihrung des
Fremdsprachunterrichts in der obligatorischen Schulzeit, die Bemiihungen um eine R e ‑
form des Mathematikunterrichts oder die Uberpriifung der Situation an der Primarschule
verlangen Anstrengungen, die sich fiber Jahrzehnte erstrecken.

Die PK ist als Verantwortliche fiir Koordinationsgeschéifte auch als Sachverwalterin Vo n
Koordinationsbestrebungen im schweizerischen Bildungswesen eingesetzt. Dabei hat Sie
Koordination nicht so sehr als administrativ-formales Geschehen denn als Férderung
intcrkantonaler Zusammenarbeit interpretiert. Allerdings sind auch ihre Wirkungsmtjg‑
lichkeiten als pfidagogische Kommission davon abhingig, ob auf der schulpolitischen
Ebene sich die EDK den jetzt auftretenden Belastungen gewachsen zeigt. Zu nennen sind
hier die Gewéihrleistung eines ofi'cnen Zugangs zur Hochschule fUr Schijler aller Kantone
die interkantonale Mobilitéit der Lehrer sowie 'die Abstimmung zwischen regionaler unci
gesamtschweizerischer Koordination. Keines dieser Probleme ist gelést. Ihre Existenz
Seffihrdet den bescheidenen Ansatz an k00perativem Féderalismus, der sich bisher im
Eahngen der Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren und ihrer Organe cntwickeln
cm 6.

U r i Peter Trier
Préisident der Péidagogischen Kommission der
in SLZ Nr.47

EDK

Stiftung Dialog: ein neuer Kanton entsteht

Ganz der Jura-Fra
po!itiSChe WeiterbilSe gewidmet ist die neuste Ausgabe des Informationsmagazins fiir
Beltrag zum besser dung, das viertgljiihrlich in 250000 Exemplaren erscheint und einen
Nummer h
. en.Verstfindnis der schweizqrischen'Politik leisten will. M i t dieser JU f a ‑
Kantons wofi‘t d1e Stlftung Dialog Verstéindms fiir d1e b‘evorstehende Neugrfindung des

iuzeigen Deer“ 2Ukénnen und mit sachlichen Informatlonengxe Zusammenhfinge a u f _
t u n g Rfidofi attraktiv gestaltete DIALOG-Nummer wurde m l t dem Redaktor der S m ;
im fiahmen _Fr°hn9r, durch eine Klasse der Kantonsschule Sargans- erstellt, die sich
der EnlWicklemer Studienwoche im Jura aufhielt. Neben der geschlchthchgr} Darstellun
aus Sargans qngen finden sich in der Ausgabe StellungnIahme‘fl aller betelllgten Schiiler
der Kanton’ elne Erlfiuterung der neuen Juraverfassung, d1? pefurwolrtende Stellungnahme
det wird die Zum Jvura und cine Darlegung der .Berner Posqxon zu dlcser Frage. Abgemn~
kfipfigen Bi: Nummer dutch ein Gespréich rmt Dr. Aptome Artho, M1tg]1ed des fi j n f .
Lebensffihi l:°§ des jurassischen Verfassungsrates, de'r sxch vor allem zgr wxrtschaftlichen
anspruchs‘gnelt des neugeplanten Kantons éiuBert. Em Wettbeyerb, bet dem .es gilt, TeCht
Preisen auch e Fragen fiber den Jura zu beantwortenafmdbex dem .neben Vielen andem
Auseinandersetzung
.Jura-Ferienwochen
werden konnen, soll d1e Leser zur aktiven
mit dem Juragequnen
anregen. Eine Auseinandersetzung, die, wie eine aUCh '
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in der Nummer veréfi'entlichte Umfrage fiber den Jura bei fiber 12000 Jugendlichen
zeigt, von groBer Bedeutung ffir das Verstéindnis dieses Kantons ist. Das Informations‑
magazin kann unentgeltlich bezogen werden fiber Stiftung Dialog, Postfach 28, 9424

Rheineck.
Mehr Wohnheimplfitze fiir behinderte Studenten
Das Deutsche Studentenwerk hat sich fiir eine Forcierung des Baus von Wohnheimpliitzen
f fi r behinderte Studenten ausgesprochen, da in den nflchsten Jahren die sogenannten
Contergan-Geschéidigten ins Studienalter kommen werden. Ihre Z a h ] wird auf minde‑
stens 420 geschéitzt.

Bisher bestehen’in der Bundesrepublik Deutschland nur drei Heime dieser Art mit rund
120 Wohnplfitzen, néimlich in Hannover, Marburg und Regensburg. Weitere Einrichtun‑
gen mit etwa 150 Plfitzen sind in Bonn, Darmstadt und Bochum im Bau oder geplant.

In diesen Wohnheimen werden grundséitzlich neben Behinderten fiberwiegend Nicht‑
behinderte untergebracht, um cine Isolierung der Behinderten zu vermeiden.
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Bficher und Zeitschriften Livres et Revues

Genouvrier/Désirat/Hordé: nouveau dictionnaire des synonymes, Paris. Larousse I977.
Pourquoi présenter un dictionnaire ? Farce qu'il révolutionne. a man sens. l‘art du g e n r e “
l’avant-propos, Ies auteurs expliqucnt leurs objectifs: «Ce! ouvragc a été congu
comme un ouvrage didactique. II s’adresse donc au large public. de l’cnseignement. (.__)
(Ainsi qu’) 51tous les étrangers désireux de perfectionner leur connaissancc du lexique
_ _
frangais.» Du francais parlé aujourd’hui. non de la langue mervcilleusement mone de
5:
Racine ou de Marceline Desdordes-Valmore. Ce qui explique l'attention que Emile
_‑
Genouvrier a portée au contexte sociolinguistique des mots qu‘il a rclcnus: p o u r q u o i ‘
ne peut-on «prier quelqu’un é.boufi'er» ?

,Dans

Cettc réflexion améne é considérer une autre nouveauté de l‘ouvrage: l‘introduction de . i
tous Ies mots synonymiques utilisés par le public francophone contemporain. Des plus . "
«vulgaires» aux plus «soutenus»: «Nous entendons par (tabous) que certains mots -‑
par example 1cvocabulaire des injures ‐ sont traditionnellement bannis du dictionnaire ‑
parce qu’ils touchent é des domaines censurés culturellcment. A ce sujet, il ne nous a pas
semblé dans nos attributions ni dc perpétuer une censure désuétc ct assez ridicule (ridicule -* ,,
quand on sait que ces fameux mots pervers, tout le monde. adolescents compris. la con- ' ,_'
nah: i! nous semble que la'perversion est en réalité d'en faire dcs mots cachés), ni de
‘ «'faire comme si» leur usage allait sans probléme dans la communauté cullurellc. »

Autre intérét: cc dictionnaire ne donne pas de définitions, il propose des exemplcs. Non
tirés des grands auteurs, mais imagines par Genouvrier. Chaque m o t ( c t il y en a 20000)
est replacé dans son contexte le plus natural, le plus contemporain et le plus courant.
I
r

H“
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‘Un outil de travail qui 'a sa place dans toutgs les bibliothéques.

Henri Corbat

Collectif, Littératures de langue fran¢aise hors de France, anthologie didactiquc.

"‘ ' _ Paris 1976.

FIPF,

La francophonie sans la France. C’est‘ A la fois étrange ct révélateur. Etrangc parce qu‘on
_ n’y avait jamais songé, parcc qu’on nous avait trop habitués é regarder vers Paris. Et la
révélation, c’est la concret, l‘incrustation dans la vie quotidiennc dc ces liuératures dé.
gagées du formalisme de l’I-Iexagone.
'
_. f.
Répartis en 9 sections*(Afrique noire, Madagascar, [ l e Maurice; Antilles, Guyane,
Louisiana; Belgique‘; Liban; Luxembourg; Maghreb; Québec; Suisse romande ct
' "Vietnam), les textes sont précédfis de notes explicatives ct suivis de tableaux synoptiques.
Les 'extraits présentés concement plus de 150 écrivains, dont 31 Romands. De Bonivard ,' ‘h'
et Tfipfi‘er a Godel et Chessex.
‑
Commc tout objet, cclui-ci est ‘vulnérable. Par les choix opérés, p a r la nouveauté méme
‘ de,l’expérience. Il a-le mérite de ré’unir des mentalités souvent et parfois dangerousement .
A. épars'cs. , ‘
‘
' .
Henri Corbat

-VDierckefWeltatlas
4 Im Westermann Verlag Braunschweig ist im Herbst 1974 die LAuflage der Ncubearbei‑
tung 'des Dierckschc'n Weltatlas - ein Schulaglas f i i r hfihere Lehranstalten‐ herausgekom. 1’
' menLDas dazugehbrigé Handbuch, in dcm zu jeder Kane didaktische Hinweise und Lem.

shIris;'

zie‘le formuliert sind, erschien 1976. Ebenfalls eine Ergénzung des Atlaswerkes ist das 1977
herausgekommene Werk Statistik 77. Der Atlas hat genau 200 Kartenseiten mit etwas
fiber 500 einzelnen Karten. Das 320 Scitcn umfassende Handbuch geht entsprechend sei‑
nem Umfang detailliert auf jede’einzelne Atlaskarte ein. Dazu sind auf den 72 Seiten der
Statistik 77 ausgewfihlte, neueste Statistikangaben zusammengestellt.
A u f den ersten Blick erkennt man die Eigenart, daB die Bléitter auBen einen randlosen
Kartenbeschnitt aufweisen. M i t dieser neuen Darstellung erzielt m a n optisch einen Ver‑
gréBerungsefl‘ekt. Dies ist vor allem notwendig, da der Atlas dutch sein k‘leines A‐4 Format '
aufi‘fillt. M i t diescr Formatwahl entspricht man einem Wunsch nach einem handlichen
Werk, das gut in jede Schulmappe paBt. Negativ erscheint m i r in dem Zusammenhang,
daB die wichtigen Kartenausschnitte oft nicht ein ganzes Doppelblatt einnehmen, sondern
daB eines der Bléitter noch m i t Detailkarten ergéinzt ist. Die dadurch erhaltcne MaBstab‑
verkleinerung der Hauptkarten verringert die Ubersichtlichkeit (Beispiel: M. 1:18000000
statt 1:15000000 der Karten «Die Welt» Seite 138/139 und «Europa» Seite 92/93, sowie
M. 1: 4500000 statt der méglichen 1: 4000000 der Blfitter «Lander Europas»). Man traf
diese kommensurable MaBstabswahl zur Erleichterung des Gréflenvergleichs. M i t Hilfe
der aufgefiihrten Vergleichskéirtchen Umrisse BRD und D D R wéire der Gr'o'Benvergleich
auch mit inkommensurablen MaBstéiben sichergestellt. Auch die teilweise recht klein ge‑
wihlten Kartenformate der Spezialkarten laden im ersten Moment nicht zum eingehenden
Betrachten ein (Beispiel Geologic nérdl. Mitteleuropa Seite 26/27).

Anderseits konnte man 'dank dieser str‘afi‘en Art auf kleinem Platz eine groBe Anzahl .
Detailkarten und verschiedenste thematische Gebiete beschreiben. Die Auswahl aller
Karten ist nach neusten Erkenntnissen und nach den Ideen der didaktischen Neukonzep~
tion des Geographieunterrichtes zusammengestellt. Etwas fiber 20% nehmen die kon‑
ventionellen physischen Karten mit bewfihrten, weich herausgearbeiteten H6henschichten/
Farbskalen ein. Eindrijcklich ist die gelungene prézise Generalisierung. Einen guten Uber‑
bliCk gewfihren die Ubersichtskarten 1: 60 Millionen «Bodennutzung und Bodenschfitze»
der Kontincnte. OPtisch herausgehoben sind die %-Anteile der F6rdermengcn an der
Weltproduktion. Ffir detailliertere Angaben wurde cine Kombination dieser beiden Kar‑
ten in 3193313“ Mafistiiben (1 i 3, l: 6, 1:12,,1:18 Millionen) geschafi‘en, die sogenannten ‘
Wirtschaftskartetn. Da ,auch bei verschiedenen MaBstében gleichbleibende Farbtbne,
Symbole und Signaturen vorhanden sind, erhalten die Karten auch vergleichend cine
groBe Aussagekraft.
Erwfihnenswert sind die funktional gegliederten Stadtkarten (1: 50000) und die Stadt‑
fibersichten (1: 500000). Dank dieser Vereinheitlichung dcr MaBstabe ist ein weltweiter
Vergleich der Stadtbilder méglich.
Im weiteren sind bevélkerungs- und sozialgcographische Karten (z.B. Fortschreiten der
Vcrstfidterung, Pendelwanderung) eingeschaltet. Anhand einiger signifikanter Beispiele
wird auf den ProblemkrcisRaumordnung und Landesplanung eingegangen. Auch auf das i
moderne Kapitel Umweltgeffihrdung wird eingegangen. Am Atlasende sind cinige Karten ‘
fiber Erde, Weltall und Raumfahrt vorhanden.
Im gesamten gese‘hen ein Atlaswcrk - nach Lindem geordnct 4 mit ciner F‘Lille verschie- ‘
'denster Karten, das sich ffir den Geographieunterricht an Gymnasien gut eignet.

U.F. Lfiuppi ~
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Kantonsschule Zofingen
Gesucht auf Beginn des Schuljahres 1978/79

1Hilfslehrer fi j r Englisch
ca. 20 Stunden

Anmeldungen bis 20.1.1978 an

Rektorat Kantonsschule, 4800 Zofingen

Tel. 062 5219 52

Rektorat Kantonsschule Obwalden
Kollegium Sarnen
Zu Beginn des Schuljahres 1978/79 (31.August 1978) sind an unserer
folgende Hauptlehrstellen zu besetzen:

Sc .. 3.

hm.“

-1Lehrstelle fi j r die wirtschaftlichen
Fficher am Gymnasium Typus E
. 1 Lehrstelle fi j r Mathematik/Physik

1Lehrstelle ffir ltalienisch/Franzésisch
1 Lehrstelle f fi r Zeichenunterricht
Besoldung und Pensionskasse nach kantonaler Vereinbarung.

InteressentenL-il'inen) mégeh ihre Bewerbung mit den flblichen UnterlaCan 1'
15.Januar 1978 an das Rektorat der Kantonsschule Obwalden, Kollagiu
6060 Sarnen.~senden (T631. 041 66 48 44).
k

Méchten Sie Teile eines Physik‑
Lehrbuches bearbeiten?

3

Ein bekanntes Unterrichtswerk soll zu einenfi erstklassigen Fernlehrgang P h y s i k
umgearbeitet werden. Zielpublikum sind Erwachsene, die sich auf dem zweiten
Bildungsweg auf die eidgenéssische Matura vorbereiten.

lhre mehrjéhrige Unterrichtserfahrung gibt lhnen die Sicherheit, den vorliegenden
Text zu strukturieren, seine schwachen Stellen aufzuspfiren und zu verbessern,
die Kapitel mit den geeignetsten Kontrollaufgaben abzuschlieBen.

Es handelt sich urn eine nebenberufliche Téitigkeit; der Umfang der Arbeit kann
jedoch weitgehend Ihrer Kapazitét und Ihren Neigungen angepaBt werden. Die
Aufgabe ist nicht ortsgebunden.

Bitte schreiben Sie an den schuleigenen Verlag der
Akademikergemeinschaft fflr Erwachsenenfortbildung,
AKAD V E R L A G , Postfach 265, 8033 Z fi r i c h , oder telefonieren Sie uns
(01 34 70 34, Herr O. Keiser).

Pierre Pelot

Gesucht wird . . .
Jugendroman ab 14 Jahrcn
142 Seiten. Gebunden 16.80

ISBN 3-7941-1601-1. Bestcllnummer 0101601

g.
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Adrian Levreau ist Rekrut. W'sihrend
eines Nachtmarsches desertiert er. Er
weiB selbst nicht recht, warum. Er will
versuchen, mit seiner Freundin Celia un‑
terzutauchen, will mit ihr irgendwo ein
gemeinsames, ganz neues Leben auf‑
bauen. Aber das muB miBlingen. Mit ei‑
nem gestohlenen Auto beginnt es. Pierre
Pelot erzfihlt realistisch und einfiihlsam,
wie die beiden dem normalen Leben mehr
und mehr entgleiten.

Sauerléinder

Aarau und Frankfurt am Main

Bilderbiicher Kinderbiicher J ugendliteramg ‑

_.

FllRSTLICH LIECHTENSTEINISCHE

‘ [ANDES
Auf Beginn des Schuljahres 1978/79 (24.April 1978) sind an den
weiterfflhrenden Schulen unseres Landes folgende Lehrstellen zu

besetzen:

Liecht. Gymnasium
1 Lehrstelle f fl r Franzéisisch u n d Latein

t

(evtl. in Verbindung mit Geographie oder Deutsch)

Liechtr Gymnasium/
Sekundarschule Vaduz
(gemeinsame Lehrstelle)

1 Lehrstelle f fi r Musikerziehung
1
1

1

Oberschule Vaduz

i1
i

' (= Zentrale AbschluBklassen ffir den oberen Landesteil)

1

ii

1‘Lehrstelle

i
i

1

1

Die Sekundarschule Vaduz ist zusarfimen mit dem Liechtenst
. . .
Sini‑
schen Gymnasnum m emem modernen Schulzentrum untergebr

aCht

Bewerbungen mit den erforderlichen Unterlagen (Lebenslauf
Und 1
Zeugnisse) sind bis spétestens 23.1.1978 an das Schulamt
Ffirstentums Liechtenstein, 9490 Vaduz, zu richten, wo auch Wei d e g i
tare.
Auskfinfte eingeholt werden kénnen (Tel. 075 66111).
Regievrung des Fflrstentums LiechtenstBin

Kantonsschule Frauenfeld

lnfolge Todes des bisherigen Stelleninhabers ist die Stelle eines

Hauptlehrers und Rektors
zu besetzen.
Die Kantonsschule Frauenfeld ffihrt die Maturitétsabteilungen Typus
A, B, C und E, eine Téchter‐ und eine Handelsschule. Zurzeit unter‑
richten 54 Haupt- und 20 Hilfslehrer 700 Schfiler. Dem Rektor der
Schule obliegt neben der Schulleitung auch die Erteilung einer be‑
schrénkten Anzahl von Stunden, die Kombination der Féicher ist
beliebig wéihlbar.

Vom zukflnftigen Stelleninhabef erwarten wir ein abgeschlossenes
akademisches Studium, Erfahrung als Mittelschullehrer, gute Ffih‑
rungseigenschaften und Organisationstalent.

Die Besoldung richtet sich nach der kantonalen Besoldungsver‑
ordnung.

Stellenantritt nach Vereinbarung.
Anmeldetermin: 31.Januar 1978.
Anmeldungen sind mit den fiblichen Unterlagen zu richten an das
Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau, 8500 Frauenfeld, wo
auch weitere Auskiinfte erteilt werden (Tel. 054 7 91 11).

Erziehungsdepartement des Kantons Thurgau
Alfred Abegg. Regierungsrat
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