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I Franzésische Grammatik
‘
Ieicht g e m a c h t
Langenscheidts Lern- u n d Ubungsgrammatik
Franzésisch

Mit Hilfe diese_r

neuen Grammatik kann der Lernende ginzelne Gram‑
matikkapitel WIederholen, sIch einen Gesamtflberblick uber die Gram‑
matik erarbeiten oder gezielt ein Examen vorbereiten.
240 Seiten. Format 12,3 X 19,2 cm, SFr. 10.50 (34 915)

LangenscheidtsGrammatiktafeln Franzésisch
bieten, durch Farben leicht fiberschaubar, in konzentrierter Form alle
bedeutenden grammatischen Erscheinungen der Sprache.
2 x 8 Seiten auf steifem Karton. Format 15 x 21 cm. SFr. 3 . ‐ (36150)

Franzésische Grammatik in Frage u n d A n t w o r t
hat sich bei Schiilern ebenso wie in der Erwachsenenbildung zur
Selbstkontrolie vor Arbeiten und Examen besonders bewéhrt. In Form
einer Kartei wird an Hand von 200 Wiederhoiungskarten im «Frage‑
und-Antwort- Spiel» Grammatik studiert und wirksam eingeprégt.
KarteiI m Format 11X18 cm. SFr.19.‐ (37150)

Langenscheidts Kurzgrammatik Franzésisch
' ist eine knapp gefafSte, straff geordnete Ubersicht uber die wichtigsten
grammatischen Regein und Eigenheiten der Sprache. Sie dient vor‑
nehmlich zum Wiederholen und Festigen des bereits Gelernten.
72 Seiten. Kartoniert. Format 12,5 X19 cm. SFr. 3.70 (35150)

Fachlehrer erhalten Prufungsexemplare von der Schulabteiiung des
Verlages, Postfach 401 120, D- 8000 Miinchen 40

I Langenscheidt Verlag
BERLINMUNCI‐IEN WIEN ZURICH

Das neue Lehrwerk
fi'Ir die Sekundarstufe1

English in Action
von R. O'Neill, T. Moston, W. Bindseil, U. Bliesener
S c h fi l e r b u c h , Band1
160 Seiten, Format 20,9 X 24 cm, SFr. 13.70, Best.‐Nr. 50030

W i c h t i g e Merkmale des Lehrwerks:
‐ Ubergeordnetes Lernziel: kommunikative Kompetenz
- Linguistische Progression und kommunikative Lernziele einanderzu‑
geordnet

‐ Primat des Miindlichen, aber angemessene G'ewichtung der rezep‑
t_iven Fertigkeiten des Hér- und Leseverstehens; abwechslungsreiche
Ubungen zur Entwicklung der Schreibfertigkeit
Klar gegiiederte Units
Einf'Lihrung der neuen Sprachmittei in Mini- Situationen
Uben, Wiederholen und Festigen der Sprachmittel in gestuften~
Ubungssequenzen
.‐‐ BewuiStmachen des grammatischen Lernstoffes durch fibersicht‑
liche Darstellung und einen systematischen Grammatikanhang
Texte zur Schuiung des Leseverstehens
Gelenkte Textproduktion
Anwendung und Transfer der Sprachmittel in Maxi- Situationen
Horszenen zur Schuiung des Hérverstehens
Dialogschulung und Rollenspiel
English in A c t i o n 1‘: Schiilerbuch, Workbook, Texttonband.
Im Sommer 1978 erscheinen: Lehrerhandbuch, Ubungstonbénder,
Arbeitsfolien und Tests.

Langenscheidt‐Longman

ENGLISH LANGUAGE TEACHING
Lansensohaldt-Longman Verlan

Postfach 401120 D a MUNCHEN 4o

'

P a r t n e rd e r Schule.
UHER Ist der Schule ein zuver‑
lassnger Partner.Mil beispielhafien
Lehrgeraten. Mut emer Technologie
due ihresgleichen sucht. Mit vorbild:
lucher Verarbeltung, h'cichstem
Bedvenungskomfort u n d optimalem
Serwce

‘ Cussaflen-lehrgeriil

. IJI'IEII CLG 3 0 1 0 .

Far Klassenunterricht (mit eingebautem
Verstfirker u n d Lautsprecher, 6 W Sinus) u n d

IndividuaIUbung (mit Kopfhdrer-Mikrofon‑
Kombination) geeignet; einfach zu bedienen.

robust im Betrieb: 3-Motoren-Laufwerk,
Halbspursystem (4,75 und19 c m l s ) , Modul‘

bauweise. Front-Loading-Cassettenlin,
snrachgesteuene Repetier-Automatik (auch
manueil). DML. Fernbedienungsanschlufi.
Zéhlwerk. getreqnte Léschsicherungen {Ur
Programm- und Ubungsspur.

Aufnuhmofiuh UHER AWR 100.
0.15 schuieuqene Tonstuduo fur Tonauf.
nahme und v w m d e r q a b a Programmqueuen.

'.

T_____

Tunband: Cdssmtcnqemt, Rndlo‘ Platte Ode}

“

______

’

Mukroton. Aussmuunq UHER SG

560.

UHER SG 520,Tonb:mdgerale. HIFI-Stmeo.
Tunor‘ HIFI-Sluroo-Plullenspmler, HnFI-StereO_
Verslnrker CV MU. TranSIslor-Muschnult
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Die Lehranlage mit dem besonders
gUnstigenPreis-Leistungsverhéllnis:

3-Motoren-Laufwerke. 2 Cassettengerate.
1Spu|engerétg Mono-Betrieb-ZPro‑
gramme; Schnellkopter-Einricmung
4-fach. Frontioading-Cassettenlm.
sprachgesleuerte Repetier-Automalik
(auch manueII). DNL.Testautomatik.

Dauerrepelition. Dia-Pilot. Library-Beineb.
Modui-Technik. SchUlerpla‘tze in Tisch‑
und Kabinenbauweise.

Der Pariner der Schulo hat auflerdem
um Programm Due Lehranlagcn LA 501 CC
und LA 482,1erner Tonband- u n d Cassette
q e r a l e fur due verscmedenslen Schulzwecc.
some 013- u n d OverheadPromktoren
e

APCO/AG Rfiffelstrafse 25 8045 Zflrich Tel.01358520/21
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Zu diesem Heft

Die Betrachtungen der beiden Redaktoren z u r Generalversammlung des VSG 1977
in Lugano sollen und kannen keine lfickenlose Ubersicht fiber die in den Arbeits‑
gruppen und am Samstagsforum diskutierten Probleme bieten. Immerhin wollen
sie auch jenen Mitgliedern eine Einsicht gewéihren, denen der Besuch der GV nicht
méglich w a r. Nachdem die Hauptref‘eratc, die im gh 1/78 publiziert worden sind,
Schwerpunkte der schweizerischen Bildungspolitik darstellten, kamen in den
Arbeitsgruppcn bewuBt die allgemeinen und besonderen Anliegen der Mittelschule
zur Sprache. Zusammengenommen und engagiert verfolgt, zeigt sich in ihnen unser
Beitrag an die Bildungspolitik. Die Berichterstattung ist subjektiv in dem Sinne,
als eine Auslese getrofi'en werden muBte. Sie ist aber keineswcgs willkfirlich. Die
Themen der Arbeitsgruppen sind die Leitplanken gewesen und die vorliegenden
GeSpréichSprotokolle eine A r t Haftpfiichtversicherung. 0 f t ging es auch darum,
die Atmosphére einzufangen, die oft aussagekréiftiger ist als das Wort. Was meinen
Beitrag angeht, enthéilt er zumeist persénliche Uberlegungen zu den teilweise heiB
diskutierten Problemen, so daB diese nur indirekt aufscheinen. Ich habe das Risiko
dieser «Subjektivitfit» ffir unvermeidlich gehalten. Ob das n u n der versprochene
gute Wein ist, scheint mir schon von der Bedrfickung der Dinge her da und dort
zweifelhaft. Doch Hauptabsicht war, fiber die Arbeit der Generalversammlung 1977
211 informieren.
Der Artikel von Hanspeter Miiller entwirft ein vielleicht fiberraschendes Bild des
sogenannten Humboldtschen Gymnasiums. Neben der Vermittlung interessanter
und neuer Einsichten macht es die Gcfahr bewuBt, dcr auch gutmeinende und
kenntnisreiche Leute erliegen k6nnen: Denk- und Traditionsschablonen blind zu
vertrauen. Wer ihn nun kennt, redet genauer von Herrn Humboldt.

Alexander Heussler

Unsere Autoren / Nos auteurs
Hans‐Peter Miiller Dr.phil. Direktor des Kantonalen Lehrerseminars Basel-Stadt,
Hohewindestrch 20, 4059 Basel
Michel Corbellari

Licencié és lettres, prof. de frangais, chargé de cours de méthodolo‑

sic, 125, rue Numa-Droz, 2300 La Chaux-de-Fonds
gh‘ 2778
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V S G Ort der Verantwortung heute
Alexander Heussler

|

.GewiB, es lassen sich Griinde dafiir anfiihrcn, und noch nicht einmal billige,
" ‘-Generalversammlungen von Vereinen als Anléissc dcr Selbslbcsliiligung. viclleicht
; ,auchvals Existenzdemonstrationen nach auBcn zu veranstaltcn. M a n findet seinen
; " ‘Zweck‘ im Dasein und Immer-noch-Dasein. Man héilt sich gcgcnscitig fest, kiopi‘I
~sich auf die Schultem, lehnt sich in die Erinncrungen zuriick und bcstcigt nach
' '. zwei Tagen befricdigt oder enttéiuscht den Zug hcimwiirts. Es mug scin. daB dcr
_,"VSG auch solche Anléisse kannte, daB er auch schon zu nicht mehr ills zu fifiems
'liCher und privater Rhetorik, zur «Menschwerdung» im Wein und zur Wiirme im
, ' Haufen zusammenrief. Es gab die Zeiten des selbstgel‘iilligen. Iecrcn Fiichelns, des
. hiifischcn Getues in den Parkanlagen dcr Bildung. Doch unserc ZciIcn sind das nichI.
nLugano 1977 zeigtc cine ganz andere Szenerie. ZucrsI: Es waren vicl mchr Kol‑
' leginnen'und ‘Kollegen‘ gekommen, als crwarIeI. Der weite ch aus allen cisalpi‑
nischen Landesgegenden hatte sie nicht abgehaltcn. War cs die SIudI am Lago
t Cermio, die s i c h1mspiitherbstlichen Sonnenglanz brciteIe, warcn es die Tessiner‑
7'freunde, die mit Phantasie und siidlicher Gastfreundschaft die «Nordlichter»
' Tempfingen, war es die GroBzi'Igigkeit deI' Schulbehordcn. die dcn Freitag noch zum
"-‘Samstag geschlagen batten, oder war es der Appell des Themas: « Bildungspolitik
-_unser Beitrag», die soviel Anziehungskraft ausubten? Nchmcn wir nur allesm
2':_allem. Doch wer den mit Themcn und Aus5prachen reich bcfrachICIcn Vcrlauf
d e r Generalversammlung aufmerksam verfolgte, sah bald, daB cs um Problcmc,
” jnicht umFeste ging, obschon auch in Lugano die Heiterkcit als die natiirliche
SCh’wpster des Ernstes mitten unter uns war. I
«Bildungspolitik - unser Beitrag» lautete das Arbeitsthcma dcr Gcncralversamm‑
1‘l ung;1977. Es sfellt klar und fraglos fest, daB die Mittelschulc cincn wichtigen Teil
jder schweizerischen Bildungspolitik darstellt und daB wir Gymnasiallchrcr nur
~s¢hOn durch die Ausiibung dieses Berufas einen Beitrag leisten. Darin schc ich
= Jjedoch nur seine allgemqinste Form. Zur N o t kannte man ihn sogar in dcr bloBen
~“Vennittlung vonFachwissen erfiillt sehen. Obwohi der solide Fachuntcrricht fun‑
Qdamental ist, teicht er als unset Beitrag ofi'cnsichtiich nicht aus Dicsc Uber‑
fzeugung vertritt der VSG und hat deshalb ffinf Einzelbcreiche abgestcckt und sic
" e einer A‘rbeitsgruppe zur grfindlichen Diskussion iibeflragcn. ihrc Ergcbnisse
'rflossen d a m in ders_amstfiglicheri Gesamtveranstaltung- zusammcn
"1‘

Gi'uppe1: Anforderungen der Hochschulen
,5 wurde ldar, dIIB die an siChzu Rechtbestehende Forderung nach d e rInncren
,Emenstindmkmt diar fifientlichen Mittelschuleeine Utopie ist. Als wcilcrfuhrende
,SchulemuBs_ie nachMAV.die Voraussetzuhgen schafi‘en, die die Schwicrigkcitcn
., 'ide‘s UbertrittsIn die Hochschulen aufeinMindestmaB verringern Dicser Z w a n g
beherrschtdieMittelschule oh mani h nwahrhaben will odcr nichi. Er relativiert

‘

offene Interessengemeinschaft zwischen beiden Bildungsinstitutionen schafi‘en. Die
deshalb v o m VSG schon vor Jahren gegriindete gemeinsame Kommission Gym‑
nasiumfiUniversitiit hat, von d e r ' N o t der Zeit gedréingt, mit gréBtenteils neuer
Besetzung und geschfirftem Verantwortungsbewufltsein einen neuen Anlauf zu
sinnvoller Zusammenarbeit genommen. Dieses Forum des Gesprfichs ist von
. ‘
groBer Wichtigkeit. Allerdings kfinnte es noch wirkungsvoller werden, wenn es in_
1i?
Zukunft geliinge, seinen Erkenntnissen cine gewisse Verbindlichkeit einzuréiumen.
' j;
Dazu bediirfte es neuer Uberlegungen von beiden Seiten.
Die Diskussionen in der Gruppc haben zwar kaum Neues zutage gefbrdert, jedoch
"
bereits Bekanntes schérfer ins Gesamtbild geriickt. So stellt die Hochschule fest,
daB die Unffihigkeit vieler Studemen, sich schriftlich klar auszudriicken, immer
weiter um' sich greife. Das Gewicht dieser Feststellung liegt in der direkten Ver..
knfipfung v o n kiarer Denkféhigkeit u n d analogem schriftlichen Ausdruck. Das _
eine nicht ohne das andere. Ein anderer Hinweis enthiillt die noch weiterreichenden
Zusammenhéinge mcnschlichen Lcrnens. Es mfisse der «immer mehr um sich grei‑
fenden Hilflosigkeit und Unsichcrheit im geistigcn Leben und Arbeiten, Gestalten
und Planen» entgegengewirkt werden. Die gauze moderne Lebensproblematik '
wird hier aufgerissen und der Mitteischule zur mfigiichst raschen Heilung fiber‑
tragen, damit sich die Hochschuien nicht mit den mfihsciigen Folgen f'Lir die wis- ‘ ~
senschaftiiche Arbeit herumschlagen mfissen. Die Verbindung von Leben und
‘
Schule wird an dieser Stelle auch f iir jene sichtbar, die sic sonst game verneinen, ‘
und erinnert zugleich an die Grenzen dessen, was Lehrer leisten kénnen. Weil es
jedoch richtig ist, daB menschliche Grundsituationen in alien Bereichen dutch‑
schlagen, und weil cs stimmt, daB die Welt auch f i i r die jungen Menschen immer
komplizierter und darum immer ungeheuerlicher und fremder wird, und weil es
zutrifi't, daB unsere Schfiler'i m m e r mehr Mime haben, mit ihren pcrsonlichen 11nd
gesellschaftlichen Problemen fertigzuwerden, sollte man daraus den SchluB ziehen,
jeder Schule von einer gewissen Grfifle odér mehreren kleinen zusammen miiBte
ein hauseigener Psychologe zugeteilt wcrden. (Industriefirmen tun das lingst.)
Von ihm kénmen auph die Lehrer Nutzen ziehen.
Gar kcin Lacheln nétigt mir der Wunsch der Hochschulen ab, der Schulung und
Pflege des Gedfichtnisses solle mehr Wen beigemmsen werden. Die an sich be‑
rechtigte Betonung der Kreativitéit in den letzten Jahren hat viele gutmeinende
Lehrer.veranlaBt, den Stelienwert des Gedachtnisses ffir die erfolgreiche geistige
Arbeit u n a n g c m fl s e n zurfickzuversetzen. Man diirfte eigentlich nicht fibersehen,
daB ein zuverlfissiges Gedfichtnis auch ffir die sch6pferische Intuition Material zur , _
Verffigung halt.

Gruppe 2: Numerus clausus
Dieses Gespenst geht zwar inuner noch unvcrmindert um, scheint aber auch d e m I
be'kannten Gewohnheitsgesetz untemorfen zu sein, nachdem andauernder U m - ~
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Die Weiterbildung der Lehrer soilte im Grunde kein ncucs. zur Fachausbildung
hinzutretendes Element sein. Vicimehr ktinmc sic bercits in dicscr so angelegt
scin, daB die Fachausbildung in der Konzeption mit dcr Weilcr‐ odcr Foribildung
rechnet. Eines darf nicht mehr in Frage geslcllt wcrdcn: Wcitcrbildung ist ein
fester Bestandteil der Bildungspolitik. Sollte es Bildungspolitikcr gebcn. die frtih‑
liche Urstéind der Vergangenheit feiern wollcn. indcm sic. um die Kostcn des
Fortschritts zu sparen, opportunistisch die sogenanntc uinncrc Reform» p o s t u ‑
lieren, dann mfissen sie sich Fragen nach der Ehrlichkcit ihrcs Fortschriugeredes
gefallen lassen. Bei Betrachtung der gegenwéirtigen Situation diirfcn wir gliicklich
sein, daB in Verbindung mit der E D K v o r zehn Jahrcn dic Griindung dcr WBZ
<gelungen ist. Unter der Leitung von Direktor Fritz Eggcr hat sic sich zu einem
,eflizienten und nicht mehr wegzudenkenden Instrument dcr Wcitcrbildung im
Mittelschulbereich cntwickeit. Die Vortcile praxisnaher Planung sind nicht zu
'Viibersehen und erldiiren den andauernden Erfolg. Dic WBZ nimmt jcdoch dem
einzelnen Lehrer die Pflicht zu persc'jnlicher Weiterbildung nicht ab. und auch die
* . SChuilcitungen diirfen sich dutch sie nicht von schulintcrncn initiativcn entbunden
'glauben. Dabei sind vor allem die Maglichkeiten zu bcriicksichtigcn. die in der
"""“Zusammenarbeit' und im Erfahrungsaustausch zwischcn dcn jiingcrcn und den
. filteren, schulerfahrenen Lehrern iiegen. Auch ist dcr c h a n k e cincr vorurtciis‑
1 Afreien Priifung wert', ob angesichts dcs schnellen Anwachscns dcr Fachinhalte und
‘der Veréinderung der allgemeinen und besonderen Unterrichtsbedingungcn nicht
eine Minimaiverpfiichtung zur Weiterbiidung fcstzulcgcn sci. Dcr VSG hat sich von
allem Anfang an, schon seit der Studienwoche 1967 in Gent". mi1 allcr Encrgic hin~
1‘ tetj das Postulat der Weiterbildung der Gymnasiallehrcr gestellt. Er ist mntcblich
. 'ini Leitenden Ausschufl der WBZ vertreten. Wir alle Icistcn cincn wichtigcn Bei‑
. trag f fl r die Biidungspoiitik, wean wir die Weiterbiidung auf ullcn Ebcncn unscrcs
Berufes emst nehmen und sic verteidigcn, damit sic uns nicht da odcr dort wicder
Stiick um Stiick abhanden kommt.'Das gymnasium helvcticum N r. 51’78 wird 111s
, Sonderheft dem aktueilen Stand der Weiterbildung in den Kantonen uui‘ der
,Mittelschulstufe gewidmet sein.
Ti. Gruppe 5:

Selektion an der Mittelschuie
.- Fiir viele Eltern, abet auch fiir sehr viele Lehrer bedeutel Seiektion ein Rcizwon
‘d.as ungute,_ja aggressive GefLihle auslést. Bezeichnet es doch cincn schuIischen
:1: 1
Vorgang, der bestimrnend, manchmal sogar gewalttfitig in die Laufbahn unscrer
Schfiler eingreift. Die meisten Kolleginnen und Koiiegen habcn sich an den :11‑
gagierten Gesprachen'dieser Arbeitsgruppe bcteiiigt. Selcktion bcdcutct Auslese
Anslese woffir und nach welchcn Kriterien? Mit diescn beiden Fragen isl nicht der
Gianz, wohl aber das gauze Eiend der Selektion abgesteckt. Die Schwierigkciten
da_r mit ihr verbundenen Probieme sind den Lehrem bewuflt, ebenso ihrc Unaus.
-‘ we1ch11chkelt UnserSchulsystem fdnktioniert nicht ohne Selckiion Es ist darauf‑

hin angelegt. Selektionsinstrumente sind Prfifungen und Noten: Aufnahme‑
pr'ufungen - Aufnahmenoten, Zwischenprfifungen ‐ Zwischennoten, AbschluB‑
priifungen ‐ AbschluBnoten. Und damn ist’s entschieden. Die einen bleiben und
kommen weiter, die andern mfissen gehen. Vielleicht in die Wiiste, wo sie um‑
kommen. Glficklicherweise kommen aber die wenigsten u m . Das Unheimliche ist
nur, daB man das im voraus nie so bestimmt weiB. GewiB ist Mittelschulbildung
nicht alles und schon gar nicht notwendigc Voraussetzung f fi r ein glfickliches
Leben. Aber wie unsere Gesellschaft nun einmal gebaut ist, eine wichtige Chance
ffir vieles.
Die Vermutung ist nicht einfach von der Hand zu weisen, daB der Numerus clausus
die Selektionsbedingungen verschfirft. Nicht deshalb, weil sich die Mittelschul‑
lehrer zu willigen Erfiillungsgehilfen der fiberlasteten Hochschulen machen. Wir
haben die Probleme der Universitfiten nicht zu lésen, wenn uns im Interesse unserer
Schfiler ihre verniinftige Lésung auch alles andere als gleichg'ultig sein kann. Aber
solange die Drohung des Numerus clausus vom Horizont des h6heren Bildungs‑
wesens nicht verschwunden ist, und die Hochschulen, verdeckt oder ofi‘en, in
«Notwehr» gleichsam, die Anforderungen besonders an die Ersten Semester stei‑
gern, Ieistet die Mittelschule ihren Schfilern mit Iaschen Anforderungen einen
schlechten Dienst. Es entsteht leider ein verhéingnisvoller Mechanismus zwischen
Maturanote und Hochschulzutritt, der fast nur noch im arithmetischen Bereich
spielt und das Quantifizierbare, Faktische auf Kosten des Schiipferischen und
kulturell Intelligenten an die absolut erste Stelle riickt. Ganz zu schweigen von den
verheerenden Auswirkungen auf die Schulatmosphéire und die charakterliche Ent‑
wicklung der jungen Menschen.
Konkret beginm ffir die Mittelschule Selektion beim Eintritt der Schiiler. Die
Aufnahmeprfifungen gelten hinsichtlich ihres Aussagewertes f i i r cine erfolgreiche
M ittelschullaufbahn als wenig zuverliissig, selbst nicht in Verbindung mit~psycho‑
logischen Gruppentests. M a n ist vielerorts dabei, neue, «gerechtere» Verfahren
einzusetzen. In der welschen Schweiz den Cycle d’orientation, im Tessin die Scuola
media, den prfifungsfreien Eintritt ins Gymnasium Basel, kombinierte Selektions‑
verfahren in Solothurn und nun auch im Kanton Luzern. Im Hinblick auf die per‑
manente Selektion im Laufe der Schuljahrc kann ich mich nicht der Meinung
anschlieBen, daB sie die quantitative Verringerung der Maturandenzahlen beab‑
sichtige. Ich habe noch keinen Diskussionen beigewohnt, in denen dieses Argu‑
ment aufgctaucht w i r e . Wohl aber bewirkt sie automatisch begrenzte Verringerung
von Maturanden. Die Meinung ist unbestritten, daB die Selektion ein unvermeid‑
liches Ubel sei, das dennoch auch positive Aspekte aufweise. Vernfinftig angewen‑
det erffille sie «gewisse psychische Funktionen in der Charakterbildung der Jugend‑
lichen». Uberlegte Handhabung der Selektion, den Blick auf das echte Wohl des
Schfilers gerichtet, braucht nicht nur von ihrem Katastrophenruf zu leben. Sie ist
vom Menschen her und in der Sache vcrbesserungsféihig. Der VSG hat schon vor
sh 2/78
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iiiier um ein Dauerproblem handelt. Auch d a s151 vcrbundcn mit cicr Umerstmzung
111:1Lghrer ein Bei1rag an

die Bildungspolitik

_allgemeinen bildungspoiitischeh Zusammenhiingc cin. Bcsondcrs cindringlich-~
3er auch auf das Intercssc und die Verantworlung der G) mnasialichrcr i‘iir die.

9"

V-Hochschuiforderungsgesetz abgewehrt warden kann. Es mag zwar stimmcn daB, ‘
dieMittelschulenicht dazu da ist, die Finamsorgen dcr Hochschuicn zu losen 1A:
bar sic darf auch nicht fiber die Tatsache hinwegsehen. daB zwischcn bcidcn cine'

Schicksalgememschaftbestcht, die unaufhcbbar ist.

1111011 esForumswar spontan u n deindeutig.[ c h hofi'c nur dcr Herr Professor sci "
, emfeme Ziercfetier Wissenschaft.,.'Wcr1nLugano W111, sah s i c h111 scinen‘ -'
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Zum Beispiel:
Entwmklungs- und Erziehungspsychologie
Einer der zahlreichen A K A D - L c h r g fi n g c
hat die moderne Entwicklungs- und Er‑
ziehungspsychologie zum Gegenstand.
Das Autorenkollegium besitzt unbcstritte‑
nen Rang: Prof. D r. Lotte Schenk‑
Danzinger, D r. E. Sander, D r . R. Schmitz‑
Scherzer, D r. med. et phil. Cécilc Ernst.
Wie jeder A K A D - K u r s entstand auch
dieser in Zusammenarbcit der Autoren
mit dem AKAD-Verlagslektorat. Dieses
sorgt ffir Verstéindlichkeit und fiir die
Ausstattung mit einem wirkungsvollen

Ubungsprogramm. Selbstéindige Arbeiten
des Kursteilnehmers im Rahmen des
Kurses werden in der AKAD-Schule fach‑
mfinnisch kommentiert und korrigiert.
Eshandelt sich hier also um Fern‑
unterricht.
Jeder Kurs wird nach cinem detaillierten
Lernzielkatalog ausgearbeitet. Im Beispiel
Entwicklungs- und Erziehungspsychologie
stellt dieser u. a. folgende Anforderungen:
l. Verstfindlichkeit fiir Lehrer, Erzieher,
Sozialarbeiter, Eltem. Menschen mit

Matuririz'tsschule:
Eidg. Mature (auch Wirt‑
schaftsmalura), Hochschulaufnahmepriifungen
( E TH, HSG)

Handelsschul’e:
Handelsdiplom VSH,
eidg. Ffihigkeitszeugnis

Hb'here

Wirtschaltstachschule:

Eidg. Diplompriifungfiir
- Buchhalter, eidg. Bank‑
beamtendiplom. eidg.

psychologischen Interessen. 2. Vermittlung
der wesentlichen Kenntnisse fiber Gesctz‑
missigkeiten und Bedingungen der psy‑
chologischen Entwicklung des Menschen.
3. Vermittlung von Verstfindnis ffir ent‑
wicklungsbedingtes Verhalten (besonders
von Kindern und Jugendlichen) und -‑
darauf aufbauend -‐ Vermittlung von
bewussteren, besseren Problemlésungen
beim Auftreten von Schwierigkeitcn.
Alle AKAD-Fernkurse, z.B. Fremd‑
sprachen, Deutsch, Naturwissenschaften
usw., sind frci zugiinglich. Die meisten
werden eingesetzt und erprobt im Rahmen
v o n Vorbereitungslehrgfingen auf staat‑
liche Prfifungen. Dabei ist der Fern‑
unterricht auf methodisch sorgfaltig
abgestimmte Weise mit mfindlichem

Direktuntcrricht verbunden.

Wenn Sie sich als Ratgeberfin) oder fur
eigene Zwecke genauer fiber die AKAD
informieren mfichten, verlangen Sie bitte
mit dem Coupon u n s e t ausfiihrliches
Unterrichtsprogramm.
kum, Varbereitung auf

Diplom flir ED V-Aualyti‑
ker, Betriebsb'konom

Schulen fiir Pflegeberufe
und Soziale Arbeir

AKAD/ VSH. Treuhand‑
zerriflkat

Schule
[uj‘r

Vorgesetztenbildung:
Vorgesetztenausbildung,
Personalassistent. Chef‑
sekretd’rin
Schule
[u‘r Weiterbildungskurse:
Fremdsprachen, Deutsch,
Mathematik, Naturwissen‑
schaften, Geisteswissen‑
schaften, Handelsfdcher.

Schule [u‘r Seracizdiglome:
Deutschdiplome Z HK ,

Englischdiplome Univer‑
sm'it Cambridge, British‑
Swiss Chamber of Com‑
merce, Franzésischdiplome
Ailiance Francaise.
Schule [u'r Sgezialkurse:
Aufnahmepriifung Techni‑

Alle AKAD-Schulen sind unabhfingig von
Berul‘sarbeit und Wohnort zugfinglich;
der Eintritt ist jederzeit mfiglich.

Akademikergemeinschaft
ffir Erwachsenenfortbildung A G ,
8050 Ziirich, Jungholzstrasse 43,
Telefon 01/51 7666 (bis 20 U h r )

l‐________________ ‐ ‐ ‐ ‐ . ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ _ ‐ - ‐ - ‐ . ‐ ‐ . ‐ ‐ .
| An A K A D , Postfach, 8050 Zfirich
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Organische Chemie

53

Kurzfassung
Von Hans Rudolf Christen
X +161 Seiten. Mit zahlreichen Abbildungen
Vierfarbendruck. Broschiert 10.90
Bestellnummer 03 01676
Einsatz: Sekundarstufel, Handelsschulen, Gewerbliche
und Kaufgnénnische Berufsschulen.
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Staff
Reaktion

Diese Kurzfassung ist insbesondere far all jene Schiller
konzipiert, denen ffir den Chemieunterricht relativ Weni
Zeit zur Verfiigung steht, denen aber trotzdem eine einfache
Grundausbildung in einem Fachgebiet vermittelt werden
soll, das wie kaum ein anderes unsere Welt und Umwelt be‑
stimmt und gestaltet. Gerade der im Spéteren Leben nicht
mehr bewuBt durch chemische Wisgenschaft und Techno‑
logie betroffene Biirger muB einen Uberblick Uber und ve‘r‑
sténdnis von Chemie haben. Eine Lésung der uns be‑
drfickenden Umweltprobleme kann nicht nur den Fach‑
Ieuten zugeschoben werden, sondern jeder einzelne m u g
in der Lage sein, in seinem Rahmen zu urteilen.

Diestegweg/ Sane
Sauerlander

Uber das Denken in Modellen
Ein Beitrag zur Didaktik der Chemie

Von GL'inter Keller

VI + 57 Seiten. Mit 4 Abbildungen
Broschiert 9.90. Bestellnummer 0801675
Wie in wenigen Naturwissenschaften sonst Spiel! in‘der
Chemie Modelldenken eine Rolle. Der Verfasser versucht
‘ nach einer grundsfitzlichen «Auseinandersetzung Uber
Modelldefinition, Modellklassifikation» und allgemein fiber
«Modelldenken und wissenschaftliche Erkenntnisfindung»
die Bedeutung und Notwendigkeit von MOdellen in der
Chemie und im Chemieunterricht darzustellen. In Unter‑
richtspraktischer Hilfestellung wird dann die Einffihrung
spezieller Modelle im Chemieunterricht (Sekundarstufel
und Sekundarstufe l l ) diskutiert. In einer grafischen Uber‑
sicht wird eine Synopse der Modellvorstellungen im Che‑

mieunterricht gegeben.

“

Verlag Sauerl’éhderAarau u n d Frankfurt am Main
” 1Verilag Moritz ‘Diesterweg Frankfurt am M a i n
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A prOpos des travaux de groupes
, del’Assemblée générale dela SSPES 1977

,

.

K

‘

Henri Corbat

Le théme général de l’Assemblée de Lugano (Notre contribution a la politique de
l’éducation) se subdivisait en cinq directions difi‘érentes:
1. exigences de l‘Université
2. numerus clausus
' 3. études n o n universitaires
4. perfectionnement des professeurs
5. sélection é l’école secondaire

Les groupes ont été fréqucntés inégalement et leurs discussions ne pouvaient abou‑
tir, comme l’a rappelé le Président Guido Staub, a aucune prise dc position for‑
melle ou définitive. Elles devaient néanmoins inciter les professeurs de l’enseigne‑
ment secondaire suisse a continuer un échange d'idées si heureusement inauguré.
Pour alimenter ce débat, il nous a semblé utile de rappeler ici les principales théses
agitées £1Lugano, p o u r a u t a n t que les comptes rendus des diverses séances nous
soient parvenus.

1. Exigences de l’Université
. Le groupe souligne d’emblée le réle du gymnase: une école préparatoire 2‘1 l’Uni‑
versité. De cette vision des choses découlent certains impératifs :

a) renforcer l’orientation pré-universitaire, particuliérement durant les deux pre‑
miéres années secondaircs et dans les domaines peu ou pas touchés par l’en‑
seignement traditionnel (droit, sciences économiques, théologie, médecine, etc.).
(A ce propos, le rédacteur francais souhaiterait un large déba‘t dont 1egh pour‑
.
rait étre le lieu ; ce qui éviterait peut-étre aux étudiants bien des déconvenues
de premier semestre.)
'
‑
b) Ne pas sous-estimer Ie r616 du maitre de gymnase, l u i qui peut influencer le
choix professionnel de ses éléves.

c) L’Université entend recevoir des étudiants qui maitrisent parfaitement leur
langue maternelle et possédcnt une méthode de travail éprouvée. Dans cette
optique, I‘enseignement secondaire devrait insister sur l’aspect préparatoire é
l’Université que peuvent avoir les branches fondamentales de nos programmes.
2. Numerus clausus
Les r a t e s collégues qui ont participé 5‘: cc débat o n t afiirmé un principe fondamental:
celui du maintien de la liberté de l'enseignement.
, 115 out souhaité ensuite que l’on développe, auprés des candidats a la maturité, une
information gépérale sur l’ensemble dos possibilités qu’offre l’Université. La dis‑
. ~97.
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suasion entreprise a lfégard decertaines directions d’étude leur a paru condamnable,
car 16gymnasedoit étre le lieu de toutes les informations positives. En outre, la
possibilité de retarder i’entrée 2‘1 l'Université ne Icur a pas semblé une solution
appropriée.
113 out proposé, en conclusion, d’étudier les critéres de jugemcnt qui motivent le
choix universitaire des bacheliers.
3. Etudes non universitaires
En dehors de l’Université, on constate quatre grandes voics de formation possible:
- les écoles supérieures dc métier (travail social, p a r excmplc’);

‐ les écoles professionnelles qui n‘exigent pas nécessaircment un diplémc de ma‑
turité (para-médicales, par exemple);
‐-’ diverses écoles préparatoires (aux PTT ou aux douancs, par cxcmple);
‐- toutes les écoles professionnelles.

1 Le groupe s’est demandé si la Commission fédéralc dc maturité élait dc quelque
maniére que ce soit, en relation avec ces difl'érents types de formation non acadé‑
mique.
II a souhaité, comme d’autres groupes paraliéles, qu’unc meillcurc information
' professionnelle soit donnée aux gymnasiens. Téche qui nc saurait incomber aux
professeurs, qui ne sont pas des orienteurs de métier.
‘ Le groupe a enfin exprimé l'espoir que soient accélérés les travaux dc reconnais‑
sance des écoles du degré dipléme.

V4. Perfectionnement des professeurs

Il-faudrait imaginer une meilleure coopération entre les nouveaux maitrcs et les
professeurs chevronnés, particuliérement dans la domaine de la formation continue ‘
et du perfectionnement,° deux principes qui devraicnt étre intégrés 1“: la formation
' ' 1de base et non plus p'ratiqués avec peine et p o u r la premiérc fois aprés dix ans de
carriére.
”Le groups réaflinne 1edroit de chaque maitre au perfectionnement. M. Fritz Egger
suggére’ qu ’on utilise toutes les possibilités qu 'ofl're ie pcrfcctionncrncnt actuel
et que les collégues convaincus persuadent les indécis ou l e smconscicnts.
La collaboration interdisciplinaire, source étonnante dc perfectionnemcnt parait
f , difficile £1‐ réaliser, A cause de la rigidité des structures scolaires actuelles.
1On propose encore de mettre au point une sorte de «charm du perfectionnement»
obligeant tous les maitres de gymnase

1

.
i
l

5. Sélection é l’école secondaire

Ce dernier groupe, Ie plus suivi, a soulevé un nombre de problémes considérable.
Ceux que pose la sélection 2‘1 l’entrée du degré secondaire, ceux qui surgissgnt au
cours des études et ceux que représente la maturité.
On ne désire pas une sélection négative £1l’entrée de l’école secondaire. 'Pour
éviter une élimination douloureuse, i1 conviendrait d’informer les parents at ainsi
de faciliter leur choix et celui de leurs enfants. Information qui devrait étre donnée
a lécole primaire et qui éviterait peut--étre des erreurs d’aiguillage.
II faudrait encourager les contacts individuels entre les éléves et les psychologues

scolaires.
On a insisté sur la difficulté d’établir des critéres dc sélection certains ou tout au
moins satisfaisants pour l’entrée au degré secondaire.
En cours d’études, le probléme de la sélection_ se pose en termes de prospective:
quel but comptons-nous atteindre par ce moyen? Il faut veiller 2‘1 ce que l’élimi‑
nation ne s’appuie pas exclusivement sur des critéres intellectuels, mais que l’en‑
semble de la pcrsonne dé l’étudiant soit considéré. I c i encore, on souligne l’im‑
portance du psychologue scolaire qui devrait assister 2‘1 toutes les réunions oil
l’avenir des éiéves est en jeu (les conférences de notes, par exemple).
Se pose alors tout le probléme de l’évaluation, de la docimologie. On sait a quel
point une note peut étre subjective (voir Piéron, examens et docimologie, P U F,
Paris, 1963).
Les sélections indiSpensables devraient intervenir dans les premieres années du

chée:

plus on les repousse, plus elles sont tragiques.
En Suisse romande, on milite volontiers pour une orientation scolaire plus tardive,
mais on constate que l’expérience du cycle d’orientation tend :21 un nivellement de
la qualité de l’enseignement. On fait remarquer que, paradoxalement, la relativité
des critéres de sélection rend souvent service aux plus défavorisés de la société.
La maturité ne devrait pas faire office de sélection, au sens strict du terme. Elle
devrait étre une derniére répétition, un tour d’horizon final entre l’examinateur et
l’examiné. Surgit alors la question dc savoir si la maturité est un dipléme dormant
accés é.l’Université uniquement ou si elle doit étre également une attestation de
la culture générale du candidat. Ce qui imposerait que l’on tienne compte aussi
des éléves qui ne se destinent pas aux études universitaires.
II faut préciser une fois encore que les pages qui précédent s’appuient sur quelques
rares documents que des collégues charitables ont bien voulu me remettre. 11cut
été beaucoup plus intéressant de saisir l’ambiance de chaque groupe et d’essayer
d’en traduire la réalité. Si des réactions dc lecteurs venaient corriger ou compléter
ce qui est dit ici, je n’aurais pas le sentiment d’avoir été inutile.
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Wir bitten Sie

Ills
Spruchlehrer

die SchL'Iler Ihrer Klasse, welche sich in der
Fremdsprache nur gehemmt ausdrflcken und
den Klang der fremden Sprache noch nicht im
Gehér haben, auf die SlS-Feriensprachkurse
in Frankreich, England oder den USA aufmerk‑
sam zu machen.

SIS-Sprachkurse finden wéhrend den Frflh‑
lings- und Sommerferien statt. Sie dauern 3 bis
4 Wochen. Unterrichtet wird in kleinen Junio‑
ren-, Mittel- und Oberstufen-Gruppen. Der
Stoffist flexibel auf den unterschiedlichen Aus‑
bildungsstand der Teilnehmer ausgerichtet.

Informieren Sie sich unverbindlich 'L'Iber die
SlS-Feriensprachkurse. Viele Eltern werden
lhnen, fi'Ir lhre neutrale fachliche Beratung
dankbar s e i n ; Rufen Sie uns an. Wir senden
lhnen gerne unsere Unterlagen.
SIS Studienreisen AG
Richard-Wagner-Strasse 6
'
8027 ZI'Jrich, Postfach

**

' ~Telefon 01 2023925
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16. Européische

Lehrmittelmesse
10. bis 14. April 1978

Organisation a

Internationale
Brfisseler Messe

Parc des Expositions.
8-1020 Brfissel (Belgien)
Tel. 02/478.48.80 -Telex 23643
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auf dem Brfisseler ‘
MeSsegeldnde -‘
‘
I einiulussgtigfiwbhngche Vorstewyig V‘_ . ;
v o n e mm 8 n a u s er ganzen e t.
Schulausrhstung. Mbbel. chdrbedarf,
BUcher, audiovisuelle Gerdte, Spiele.‑
G l o b e n , Atlanten. Sponauyustungu.
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Lesebuch 9 (9. Schuljohr)
Lesebuch

rm @ U

Textteil 208 Seiten, Arbeitsteil 70 Seiten
DM 15,60. Best.-Nr. 28555

Auch in d e r Schule Iiesf m a n wieder Lifera’rur:
zeitgenéssische, klossische
bekcmnte, vergessene

phontostische und reolistische.
I Sie steht notwendig im Kontext
mit aktuellen wie historischen,
expositorischen wie gedanklichen Texten
von Bedeutung.

O Sie erméglicht ols dsthetisches Phéinomen
eine Erfohrung von Welt, Motiven, Formen,
die der zweckrotionolen Erfahrung
des nur Funktionellen ergc‘inzend gegenUbertritt.
Sehen Sie sich dos
neue Lesebuch cm.
Fordern Sie Prijfungs-

exemplore cm.
Auslieferung Schweiz:
Becket-Verlog,
Rennweg14,
CH-8001 Z i j r i c h

O Erziehung zur unverkUrzten
geistigen Kommunikotionsffihigkeit ‑
Literatur unter dieser Zielvorstellung
finden Sie in den Johrgongsb'dnden
des neuen Lesebuchs Wort und Sinn.
Herr Siegfried Schwarz, Telefon 0049/711/761320,
LohengrinstroBe 67, D-7000 Stuttgart 70, is! gern
bereit, lhnen Auskunft Uber unser gesomtes Pro‑
gromm zu erteilen.
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Von der allgemeinen Menschenbildung Humboldts
z u ‘ m Humanistischen Gymnasium ‑
Ein entscheidendes Stiick européiischer Schulgeschichte
Hans-Peter Muller

Résumé: L‘altitude critique de Rousseau vis-é-vis de la société l’a incité £1concevoir la.
formation générale et l’éducation en faisant abstraction de la formation professionnelle
proprement dite : i1 faut agir en sorte que le jeune homme puisse devenir pleinement hom‑
me, plutét que de le préparer spécialement 51exercer un métier. Vers 1790, les philosophes
(Lepeletier, Condorcet, par exemple), seréférant :‘1la «loi sacrée de l’égalité», o n t demandé
que I’Etat assume la responsabilité du fonctionnement dc l’école commune p o u r tous les
citoyens, sans distinction de rang ni de fortune, l’objectif visé étant également dc dormer
a la future génération 1esens des relations sociales. Ces idées relatives 51la formation hu‑
maine générale, qui doit étre la méme pour tous, ont également trouvé un prophéte en la
personne de Wilhelm von Humboldt. Cependant, ce dernier y ajoute une autre idée, £1

savoir celle de l’épanouissement personnel grace a la formation humaine générale. Par un
choix personnel et par un dosage approprié de l’étude des mathématiques, des langues et
des leqons de choses, chaque individu doit décider 1ui-méme ce qui convient 1emieux 2‘1
son développemem. Mais Humboldt pense que seuls dcs «biens culturels» dc valeur sont
2'1 méme d’assurer une véritable formation de l'homme qui consacre toutes ses forces a leur
acquisition. Le meilleur objet d’étude que l’éléve puisse choisir est l’hellénisme, dans lequel
lc divin est descendu sur la terre. II n’y a done rien qui soit plus digne d’intérét que cette
étude-lé. Comme tous les hommes, méme les plus pauvres, ont des droits identiques quand
il s’agit dc l’épanouissement personnel, i1 faut que le grec soit étudié 2‘1 l’école de formation
générale. Méme un futur menuisier doit avoir accés 2‘1 ce bien culture]. Sans doute, l‘étude
du grec n’a rien 2‘1 voir avcc Ie drill phiIOIOgique; elle a comme but la compréhension de la
langue et, sur cette base, la formation esthétique, philosophiquc ct éthique.
L’école de Humboldt en t a n t que lieu d’épanouissement personnel par l’étude de l’hel‑
lénisme neconnaissait pas de séparalion selon les classes d’ége, ni de réglements pour les
promotions, ni d‘examens rigoureux; cette école était destinée A la formation de l’huma‑
nité en l‘homme.
Cette conception correspondait cependant a une vision aristocratique et elle ne pouvait se
réaliser. Cc que l’Etat prussicn en a 'fait est absolument contraire 2‘1 I‘idéal proposé: ce
qu‘on a appelé 1egymnase humaniste était une école soumise a une administration rigou‑
reuse, réglcmentée par les exigences dc la maturité qui donnait 1e droit d’accéder aux
étudcs supérieures. Le processus méme de l’obtention de ce droit a créé la concurrence, Ia
séparation selon les classes d‘ége, le systéme dc promotion, et a exercé son influence sur
‘ l’école de formation humaine générale : Ie gymnase est devenu une école préparatoire et a '
trahi sa fin propre. Par conséquent, lorsque les maitres considérent aujourd’hui le gymnase
comme un établissement qui doit préparer aux études universitaires, et qu'ils veulent at‑
teindre dans chaque discipline Ie niveau requis pour accéder aux études supérieures, ils
ont tort de se référer é.Wilhelm Von Humboldt pour justifier leur point de vue. L’école
anthroposophique de Rudolf Steiner est plus proche de l’idéal de Humboldt.
C‘est précisément dans cette école de formation générale que nous voyons également ce
que les imitateurs de Humboldt négligent: 1asatisfaction des véritables besoins des jeunes
d'aujourd‘hui qui seposent des questions sur l’orientation du monde et veulent chercher
le sens dela situation dans Iaquelle ils vivent maintenant et decelle qu’ils vivront a l'avenir.
Les gymnases actuels atleignent aussi peu ce but que l’école humaine de Humboldt. La
conception de Hartmut von Hemig dans le «Cours supérieur de Bielefeld» est certaine‑
ment la plus convaincante A l’heure actuelle et elle montre dans quelle direction les réfor‑
mes devraient étre entreprises.
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V" Die Idee der allgemeinen Menschenbildung im 18.Jahrhundcrt

' ‘Die mcnschlichen Grundrechte «Freiheit» und «Glcichhcit» bcgcgnen uns in
Verbindung mit der menschlichen Grundpfiicht der «Br'uderlichkeil» zuerst bei
den Freimaurern des beginnenden lSJahrhunderts in England, Frankreich, Hol‑
land. Bedeutende K 6 p r in der zweiten Hiilfte des lSJahrhunderts waren Frei‑
maurer: Voltaire, Danton, Camille Desmoulins, Condorcct in Frankreich, Frank‑
. lin und Washington in Nordamerika. In dcr Bill of Rights (1776) dcs Staates
'-Virginia (in dem Washington die GroBmeisterposition der Freimaurerlogen an‑
geboten bekommen sollte) wird jener Glaubc sichtbar, dcr dic Drciheit Freiheit,
Glei‘chheit, Brfidcrlichkeit an die Stella der paulinischen Drcihcit Glaube, Hoff‑
‘ .»nung, Liebe treten lieB: der Glaube an die existenziellc Gfitc dcr Schijpfung, des
_ U Menschen: «Alle Menschen sind von Nalur aus gleichcrmaflen frci und unab- _
J l hangig und besitzen gewisse angeborene Rechte
und zwar den GenuB deg
Lebens und dcr Freiheit und dazu die Miiglichkcit, Eigcntum zu crwcrbcn und zu
vbesitzén und Gliick und Sicherheit zu erstreben und zu crlangcn.» Rousseau
A. spricht cs mit der ihm eigenen Préizision im crstcn Satz dcs «Emile» aus: «Alles
‘ A ist gut, wie es hervorgeht aus den Handen des Schéjpfers aller Dingc, allcs verdirbt
- ‘ - unter den Hinden des Menschen.»
\
‘Dieser‘ ne‘ue Glaube an die existenzielle W'Lirde dcs Menschcn und an die durch die
Schfipfung gegebene Gleichheit aller zeitigt_FoIgen. Die politischcn Zusammen‑
51f hinge sind bekannt. Weniger deutlich ist der Zusammenhang mit dcr abendliin.
,j diSchen Bildungsgeschichte. Davon ist hier die Rede.
Wenn alle Mcnschen von Natur aus gleich sind. und wcnn allc sich br'Liderlich zum
’gesellschaftlichen Zusammenleben bcreit finden sollen, benc'itigen allc die gleiche
:und gemeinsame Ausbildung zum vollen Menschwerden, damit alle zusammen als
‘ ‘Citoyens den Staat bilden kannen. Die Dreiheit in Verbindung mit dem Glauben ' ‘
T;,.;an die existenzielle ‘Gfite aller benétigt die ffir allc verpflichtcndc Staatsschulc als
* Tréigerin, dér Verkfindigung der Menschem-echte und -pflichten. Louis Michel
Lepéletier' do_Saint-Frageau postulierte (1790) in seinem Nationalcrziehungsplan:
-,- «Iéh verlange, daB vom 5. bis zum 12.Jahre f fir die Knaben, vom 5. bis zum l l . fi i r
die. Méidchen' alle‘Kinder ohne Unterschied und Ausnahmc gcmeinschaftlich er‑
zogenwerden sollen auf Kosten der Republik und daB alle unter dem heiligen
,."GejSetz der Gleichheit dieselbe Kleidung, dioselbe Nahmng, dieselbc Sorgfalt er. 7
hdlten.» Condorcet‘wird die Schulpflicht auch auf die Sekundfirschulcn ausdchnen.
Solis: die :Idee def obligatorischen Gaamtschule entstanden.
‘
. ~ .{*}'Dér_i Inhal't dieser Schule bilden'die genannten Instruktionen fiber Bfirgerrechte ,
3’“ #7511‘i1nd -pflichten Vin Vérbindung mit den Kulturtechniken des Lesens. Schreibens, 7
, Rechnehs SeithRougscau schwebtdgn Idealistcn cine Schule vor, welche den Men! - .
' '.:sch§n»ganz 'allgemeih'hnd nicht- ffit einen'bfitimmten Baruf bildet. Ausbildung f fir .
.' ‘bfirg‘él’liche'BeyfifeeWindV0,“ de’r'aitllgemginen Menschenbjl'dung getrcnnt. Rousseau: '

: 5‘

'

«Wenn der Zégling aus meinen Hinden kommt, wird er
weder Beamter noch
Soldat noch Priester sein; { e r wird v o r allem Mensch sein; alles, was ein Mensch
sein soll, wird er in jeder Stellung sein.» Diese Idee der allgemeinen Menschen‑
bildung ist’s, die wir im deutschen Idealismus wiederfinden. Erneut ,ist eine fiber‑
wertige Idee, entsprechend der Idee der Menschenrechte, die sich aus der Dreiheit
Freiheit, Gleichheit und Brfiderlichkeit ergeben, die Trigerin der allgemeinbilden‑
den Schule: bei Fichte wird es 1807/08 die Idee der Gfittlichkeit des Volkes sein:
Gott hat sich im Volke, im deutschen Volke ofi‘enbart. «Es ist Géttliches in ihm
erschienen, und das Ursprfingliche hat dasselbe gewfirdigt, es zu seiner H i j l l e
und zu seinem unmittelbaren VerfiéBungsmittel in die Welt zu ,machen; es wird
darum auch fernerhin Géttliches aus ihm hervorbrechen.»
Humboldts Ideal der Selbstverwirklichung am Griechentum

In diesem Umkreis wollen wir Wilhelm von Humboldt einreihen. Allgemeine
Menschenbildung, Verzicht auf friihe Spezialbildung, gemeinsame Schule f fir alle:
das sind Vorstellungen, die er vertritt. Im Kfinigsberger Schulplan (1809) lesen wir:
«Es gibt philosophisch genommen nur drei Stadien des Unterrichts: Elementar‑
untcrricht / Schulumerricht / Universitfitsunterricht.» Weitere Schultypen oder
. éiuBere Differcnzierungen lehnt er ab, ebenso im Litauischen Schulplan des glei‑
chen Jahres 1809. Die Einteilung in streng geordnete Jahrgangsklassen wider‑
spricht seinem Denken, das innerhalb der auf Gleichhcit aufgebauten allgemeinen
Schule der Freiheit eines jeden einzelnen gréBten Spielraum génnt. Klassenabtei‑
lungen soilen nur «nach den Hauptzweigen der Erkenntnis» gehen. «Lehrer er‑
lauben und begi‘mstigen, daB der Schiller, wie ihn seine Individualitfitltreibe, sich
des einen hauptséichlich, des andern minder befieiBige, wofern er nur keinen ganz
vernachléissigt. Eine Verschiedenheit der intellektuellen Richtung auf Sprach‑
studium, Mathematik und Erfahrungskenntnisse ist einmal unleugbar vorhanden,
und es wéire ebenso wunderbar, n u r eine zu begijnstigen, als, sic in verschiedene
Anstalten verweisend, sie noch mehr spalten zu wollen.» Ubergéinge von einer
Stufe in die andere sollen immer mfiglich sein, wenn es dem Bediirfnis des Kindes
nach Lernen entspricht, auch der Ubergang an die héhere Schule kann fachweise,
« w o es die Natur des Lehrgegenstandes erlaubt, auch mitten im halben Jahr»
erfolgen.
Der Unterricht gliedert sich, wie wir bereits verstanden haben, in sprachlichen,
mathematischen und Sachunterricht. Im Litauischen Schulplan wird weiter dif‑
ferenziert: «Der allgemeine Schulunterricht geht auf den Menschen fiberhaupt,
und zwar als gymnastischer, fisthetischer, didaktischer, und in dieser letzteren
Hinsicht wieder aIs mathematischer, philosophischer, der in dem Schulunterricht
nur durch die Form der Sprache rein, sonst immer historisch-philosophisch ist,
und historischer auf die Hauptfunktionen seines Wesen‘s.» In dieser den Men‑
gh 2173
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schen allgcmein bildenden Schule sind alle Kinder vcrcinI. «Jedcr. auch der
Armste, erhielte cine vollstandige MenschenbildUng.» ‐ «Donn der gemeinste
“Tageliihner und der am feinsten Ausgebildete m u BIn scincm Gem'LiI urspriinglich
gleich gestimmt warden, wenn jener nicht unter der Mcnschenwiirdc roh, und
dieser nicht unter der Menschenkraft sentimental. chimiirisch und verschroben

«_warden soil.»
«Alle Schulen aber, deren sich nicht ein einzeiner Stand, sondern die g z i n z e Nation
oder der Staat fiir dicsc annimmt, miisscn n u r allgemeine Mcnschmbildung~ be‑
zwecken. Was das Bediirfnis des Lebens oder eines cinzelncn seiner GeweI-bc er‑
. heischt, muB abgesondert und nach voilendetem allgemeincm Unterricht erworben
I‘ werden. Wird beides'vermischt, so wird die Bildung unrein und man crhiilt weder
, .voilstfindige Mcnschen noch voilstfindige Burger einzclncr Kiasscn.» Die allgc‑
' meinbildende Schule darf also kcinc Berufsvorbercitung Irefl'cn, auch nicht als
Vorbereitungsinstanzfiir die Universitiitdienen. Das «GymnasiumImis allgemein- ' ’
bildende Menschenschule ist nicht Praparandenanstalt f ur akademischc Studien
res wiirde seine menschenformende Kraft verraten. Nein, es gcht um um die Selbst‑
.-verwirklichung des Menschen anhand von Biidungsstoii‘cn, nicht um Studien‑
ivorbereitung, um menschliche Reife, nicht um Hochschulreifc. Die Schule kann
_vlediglich den Weg bereiten, daB der einzelne jungc Mensch seine Scelenkriifte
. biidet. «Denn beide Bildungen‐ die allgcmeine und die spcziellc _ werden durch
'verschiedene Grundséitze geleitet. Durch die allgemeinc soilen die Kriiftc, d.h. der
fl-Mensch Selbst, gcstfirkt, gcliiutert und geregeit werden; durch die spezielle soll eI‑
nur Fertigkeiten zur Anwendung erhalten.»
f 'Darum‘g'ilt fiir die Schule der Grundsatz: «Die Ubung der Kriifle auf jcdcr Gat‑
a tun‘g der Schulen allemal voilstiindig und ohne irgendeincn Mange] vorzunchmen,
‘Vlalle_ Kenntnisse aber, die sie flberhaupt wenig oder zu einscitig beféirdern wie
InOtwendig sie auch sein miigen, vom Schulunterricht auszuschlieflcn und dem
:Leben die speziellen Schulen vorzubehaiten.»
,
‘Wie sich Humboldt dieses Erstarken der Seelenkriifte vorstellt, kann am chesten ', V
{’mit Bezug auf die vom Herausgeber A. Lcitzmann ( 1903) betiteiie fragmentarische
;=Sch':ift IITheorie der Bildung des Menschen» vom Jahrc 1793 erfaBt werden.
Ofters kehren bei Humboldt fast bekenntnishafte Ausdriicke wie .«Schnsucht»
A'Idnneres Streben»,'«Um-uhe,die ihn verzehrt» als Kennzeichen des Seclenzustands
; ~_Wieder. W i t schlieBen daraus, daB ihn ein starkw Driingen nach Wissen, Erkennen
"Verstchen bescelte und dieHoffnung befliigeltc, er k6nnte dnrch seine forschendé
Ifitigkeit zu Ganzheifipnd Befriedigung gelangen. Dies mcint er wohi auch, wenn
,.ér ‘vom «vollstfindige’n» Menschcn spricht. In der genannten Schrii‘t finden sich, ' V
"ffoigendeerhellendenAbschnitte: ,<<‘. .. Im Mittelpunkt aller besondcren Arten der 7
I,.“Téitigkeitnblinlich steht den Mensch,der olme alle a'ui' irgend etwas Einzelnes gee, ’ " '7'”
r' ichteteAbsicht nuridie Krafte seiner Natur-starken und erhiihen, seinem Wesen
‘ -Wert uIIdDauer verschafl‘en will Da Jedoch die blofle Kraft eineII Gegenstand
!
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braucht, an dem sie sich fiben, und die bloBe Form, der reine Gedanke, einen Stoff,
in dem sie, sich darin auspréigend, fortdauern kb'nne, so bedarf auch der Mensch
einer Welt auBer sich. Daher entspringt sein Streben, den Kleis seiner Erkenntnis
und seiner Wirksamkeit zu erweitem, und ohne daB er sich selbst deutlich dessen
bewuBt ist, liegt es ihm nicht eigentlich an dem, was er v o n j‘ener erwirbt oder ver- V
mfige dieser auBer sich hervorbringt, sondern n u r an seiner inneren Verbesserung
und Veredelung oder wenigstens an der Befriedigung der innem Unruhe, die ihn '
verzehrt. Rein und in seiner Endabsicht betrachtet, ist sein Denken immer n u t ein
Versuch seines Geistes, vor sich selbst verstéindlich, sein Handeln ein Versuch seines
Willens, in sich frei und unabhfingig zu werden, seine gauze éiuBere Geschéiftigkeit
iiberhaupt aber nur ein Streben, nicht in sich mfiflig zu bleiben.»
..
Das entscheidende Bildungsgeschehen ist also das Wachstum dieser innern Kréifte,
"#3.;
die sich am fiuBern formen. Die «Welt», wie er alles auBerhalb seiner eigenen ' "-ijff
’Existenz Befindliche bezeichnet, die Welt dient' der Selbstformung, der Selbst‑
verwirklichung. N u r insofern er sich an der Welt selbst verwirklicht, bedarf er der,
Welt. Welt kann ‐ wer déichte nicht an die Mystiker des lMittelalters ‐ AnlaB zu
Zerstreuung, Verlorenheit im AuBem warden, Gefahr f fir die Erstarkung der Seelen‑
kréifte bedeuten. Humboldt verwendet f fir diese Gefahr den Ausdruck «Entfrem‑
dung», der uns bei den marxistischen Theoretikern in abgewandelter Form so oft
begegnet. Humboldt: «Beschréinken sich indes auch alle diese Forderungen nur
: ;_,
auf das innere Wesen des Menschen, so dringt ihn doch seine Natur bestéindig, von
,'. ‘ '
sich aus zu Gegenstéinden auBer ihm fiberzugehen, und hier kommt es nun darauf‘ _‘ -F
an, daB er in dieser Entfremdung nicht sich selbst verliere, sondern vielmehr von
[3,2,
allem, was.er auBer sich vomimmt, immer das erhellende Licht und die wohl- - _'j”<”;
téitige Wiirme in sein Inneres'zurfickstrahle.»'... «Was also der Mensch notwendig
‘..531
braucht, ist bloB ein Gegenstand, der die Wechselwirkung seiner Empffinglichkeit
' .f "
mit seiner Selbsttfitigkeit mfiglich mache.» SchlieBlich erfahren wir, daB es nfcht
;
irgéndein Gegenstand sein kann, der gestattet, sich so mit ihm auseinanderzu'
setzen, daB von ihm «das erhellende Licht und die notwendige Wéirme in sein
Inneres zurfickstrahle». Es muB der héchste wertvollste «Gegenstand» sein, nur
diesem eignet bildende Kraft. Diese hfichsten Werte findét er im Griechentum.
.
Es ist unerlfiBlich, sich mit der Griechenverehrung Humboldts kurz zu beschéifti- ' «
gen, wenn man den ‘Gedanken der allgemeinen Menschenbildung zu Ende denken ’
will. Im Griechentum findet Humboldt das Unnachahmliche, Untibertrefliiéhe,'.
das Ideale, und dies alléin kann hiichsten Bildungswert darstellen. Nicht die Uber‑
nahme griechischer Geda‘nkengfinge, sondetn die intensive Beschfiftigung mit die‑
sem hohen Gegenstand lz'iBt die Seelenkréifte erstarken, spendet Licht und Wirmé.
Lesen wir in der Schrift «Uber den Charakter der Griéchen, die idealische u'nd
historische Ansicht derselben» (1807). «Die Griechen sind uns nicht bloB e i n
niitzlich historisch zu kennendes Volk, sondem einIdeal. Ihre Vorz'iige fiber ufis"
sind vgn der Art, daB gerade *ihre Unerreichbarkeit esffir uns zWeqkméiBig rhabht,’
._,
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ihre Werke nachzubilden, und wohltéitig, in unser durch unsre dumpfe und eng‑
herzige Lage gepreBtes Gemfit ihre freie und schfine zurfickzurufen.»
«Sie sind
fflr uns, was ihre Gfitter f fi r sie waren; Fleisch von unserm Fleisch und Bein von
unserm Bein; alles Ungluck und alle Unebenheiten dcs Lebens, aber ein Sinn, der
alles in Spiel verwandelt, und doch n u r die Héirten des Irdischen wegwischt, aber
den Ernst der Idee bewahrt.»
Und in der «Geschichte des Verfalls und Unterganges der griechischen Frei‑
staaten» (1807/08) schreibt Humboldt fiber die griechische Geschichte: «Ihre
Kenntnis ist uns nicht bloB angenehm, n‘utzlich und notwendig, nur in ihr finden
wir das Ideal dessen, was wir selbst sein und hervorbringen méchten; wenn jeder
andere Teil der Geschichte uns mit menschlicher Klugheit und menschlicher Er‑
fahrung bereichert, so schépfen wir aus der Betrachtung der Griechen etwas mehr
als Irdisches, ja beinah Géttliches.» Jetzt schlieBt sich die Kette: Griechische
Sprache als Ausdruck’ihres Wesens und ihrer Kultur ist der Gegenstand htjchster
Dignitat. Wiederum wie bei Lepeletier und Fichte ist es cine fiberwertige Idee, die
dazu dré'mgt, alle Menschen Anteil an ihren Segnungen haben zu lassen. War es
f fi r Lepeletier das «heilige Gesetz der Gleichheit» und ffir Fichte «das Volk»,
in dem «G'o'ttliches erschienen» ist, so sind «die Géttlichen» f fir Humboldt die
Griechen. Darum hat die cine allgemeinbildende Menschenschulc als Gegenstand
der Bildung aller das Griechische einzubeziehen. F fi r alle? GewiB: Der K6nigs‑
berger Schulplan setzt fest, «daB alle Schiller ohne Ausnahme beide» (Féicher:
Griechisch und Latein) «in der untersten Klasse jede schlechterdings lernen m i l l } ‑
ten
(und) daB nach absolvierter untersten Klasse es zwar von jedem abhéingt,
mit Zustimmung seiner Eltem Oder Vorm'under eine aufzugeben, er aber die an‑
dere forttreiben muB.» Man kann kaum beschwérender vorgehen als Humboldt,
der «alle» und, «ohne Ausnahme» mit «jede schlechterdings» verbindet, um so
klar als mfiglich zu betonen: Griechentum ist der hehrste Gegenstand, gr allein ist
der Wert, an dem sich junge Menschen formen, ihre Kréifte stéirken k6nnen, also
sell diese Segnung allen gleichermaflen zuteil warden. Im Brief vom 3. September
1792 an Karl Gustav von Brinkmann lesen wir unter anderm: «Was meine Studien
betrifft, bin ich, seit meinem Hiersein, allein mit Griechischen, und zwar mit
Pindar, Aeschylus und, meiner Frau wegen, nebenher mit Homer beschéiftigt.
Lange dfirfte ich mich zu nichts anderem wenden. Ich gehe damit um, einmal mir
' in einem Aufsatze die Grfinde deutlich zu machen, warum das Studium der Alten,
bloB als solcher, und ohne besonders lebhaftes Interesse ffir irgendein besondres
Fach, das sic bearbeiten, einen Menschen alléin wfirdig zu beschiiftigen vermag. »
Und im Litauischen Schulplan doppelt er nach: «Auch Griechisch gelernt zu
haben, ki‘mnte auf diese Weise dem Tischler ebensowenig unni'ztz sein als Tische
zu machen dem Gelehrten.» Natiirlich versteht Humboldt etwas vallig anderes
unter dem Einbezug des Griechischen in die Schule, als was das philologische
19.Jahrhundert daraus gemachtv hat. Seiner Bildungsidee entsprechend, soll ein
21;,
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jeder lernen, am fremden Sprachgut «Sprache an sich» zu verstehen, zu erfassen
versuchen, was mit unterschiedlichen sprachlichen Méglichkeiten ausgedrfickt
wird, also auf zugéinglichste A r t mit Hilfe des Verstehens der antiken Sprache
Sprachphilosophie praktisch betreiben. Kenntnisse k6nnen «entfremden»; n u t
wenn an der fremden Sprache der alten Griechen ein Licht aufgeht, ffillt es er‑
hellend und erwéirmend in die Seele des Suchenden zuriick.
DaB keine philologische Vollstéindigkeit oder gar Vollkommenheit angestrebt war,
liegt in der Bildungsidee Humboldts begriindet. Wir ersehen den Tatbestand auch
an den Beschreibungen der «Reife». Die allgemeinbildende Schule darf nicht n u r
keine Spezialausbildung (Berufsbildung z.B. Oder direkte Vorbereitung auf die
akademischen Studien) dulden, sie soll auch die Unterrichtsgegenstéinde méglichst
deutlich aufeinander beziehen. Noch einmal der K6nigsberger Schulplan: «Die
Schule sol! eng verbinden, damit die Universitéit zu besserer Verfolgung des Ein‑
zelnen ohne Schaden eilen kb'nne», also sich Spezialgebieten zuwenden. Bis zur
Maturitéit soll der Schiiier eine geschlossene, «eng verbundene» Schulbildung er‑
h a l t e n , Die Reife hat er crreicht, «wenn er so viel bei andern gelernt hat, daB er
nun f fir sich selbst zu lernen im Stande ist. Sein Sprachunterricht z.B. ist auf der
Schule geschlossen, wenn er dahin gekommen ist, nun mit eigner Anstrengung und
mit dem Gebrauche der vorhandenen Hilfsmittel jeden Schriftsteller, insoweit er
wirklich verstfindlich ist, mit Sicherheit zu verstehen und sich in jede gegebene
Sprache nach seiner allgemeinen Kenntnis vom Sprachbau fiberhaupt leicht und
schnell hinein zu studieren.»

Und was der preuBische Staat daraus gemacht hat
Humboldts Schule der allgemeinen Menschenbildung: ohne starres Jahrgangs‑
klassensystem, individualistisch Féicher mehr oder weniger intensiv studieren las‑
send, an der griechischen Sprache philosophisch ausgerichtet, ein Angebot fiir
alle, ihre Seelenkriifte am Wertvollsten erstarken zu lassen, cine Stfitte der Huma‑
nitéit. Dieses Ideal hat im PreuBen von 1815 keine Verwirklichung erfahren. An
seine Stelle trat mit dem AnSpruch auf eine humanistische Bildungsschule das
Gymnasium, das insgesamt umfaBte: total 76 Jahresstundcn Latein («Jahres‑
stunden»: das Total, das sich errcchnet wie folgt: p r o Woche 6 Stunden Latein =
aufs Jahr verteilt 6 Jahresstunden; wéihrend 10 Jahren 6 bzw. 8 Jahresstunden
addiert = Total der Jahresstunden), 4S Griechisch, 46 Deutsch, 60 Mathematik,
20 Naturwissenschaft, 30 Geographic und Geschichte zusammen, 20 Religion,
22 Zeichnen oder Hebrfiisch und 8 Kalligraphie. Die dazugehfirige Maturitfits‑
prfifung um'faBte im Jahr 1834 zwei schriftliche Arbeiten in Latein, je cine in
Deutsch, Griechisch, Mathematik und dem neu hinzugetretenen Fach Franzii‑
sisch, danebcn miindliche Prfifungen in fast allen Fichern. U n d alles unter Be‑
rufung auf die Bildungsschule Humboldts! Die umfassende Maturitiitspriifung
'gh‘ZNS
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(«Abitur» = Abgangsprufung) gestattete wohl den Universitfiten, auf Zulassungs‑
priifungcn zu vcrzichten. Aber es legte sich mit dieser Priifung der Schatten auf die
Schule. Jetzt teilte die Schule das Recht aus, die akademischen Studien zu er‑
greifen ‐ Oder sie verweigerte dieses Recht. Die Professoren achteten eifersijchtig
darauf, d'aB die Priifungen streng durchgeffihrt wurden, um sich vor schwachen
Studenten zu schiitzen. Sie fibten Druck auf die Schulen aus. Vo n der Maturitfits‑
stufe pflanzte sich der Druck nach unten fort. Die f fir die Administration bequeme
‘ Jahrgangsklasse wurde zur Norm, die Vcrsetzung von Jahr zu Jahr mit Promotions‑
ordnungen rechtlich verankert. Innerhalb von knapp zwanzig Jahren hat dcr
preuBische Staat, der als vorbildlich gait, die radikalste Wendung von der Hum‑
boldtschen Bildungsschule zum verwalteten Gymnasium vollzogen.
Das Echo auf dieses folgenreiche Stfick Schulgeschichte ist gerade bei den dif‑
‘ ferenziertesten Képfen traurig. Ich zitiere n u r wenige:

F“'
=,

‐ Der Philologe Friedrich August Wolff meint zwar schon 1812, «dem Schuler
soll sic (die Abiturientenprfifung) ein Sporn'sein, und den Lehrer soll sic in Atem
halten». Dennoch lehnt er sic ab: «Solche aber, die alle jene Eordcrungen zu‑
gleich erffillen diirften, traue ich mir in dem ziemlich volkreichen Berlin doch
nicht ein Dutzend aufzufinden ... Erzwéinge man aber in den Schulen eine solche
gleich eifrige Beschéiftighng mit jeder Art von Kenntnissen, so wiirde man gar
bald alle Gelehrte zu einer gemeinen MittelméiBigkeit stimmen.» Von ihm
stammt auch der Auspuf: «Wehe der Schule, die prfifend lehren muB!»
‘

- Der spéitere Provinzialschulrat Scheibert: «Ein Sch‘dler will ja gar nicht ctwas
wissen, um es zu wissen, sondern um ein Examen zu machen
Das letzte Ziel
seiner Schultatigkeit ist das ?Abiturientenexamen. M i t dem Rcifezeugnis ge- ‘
stempelt, kann er werden, was er will, ohne dieses muB er scin ganzcs Jugend‑
leben ffir verloren achten. So wird der Zweck seines ganzen Lebens cin iiuBerer
und die Motive seiner Téitigkeit werden fiuBere.» Diese Aussagc stammt aus
dem Jahr 1836.
.- Ein ganzes Kollegium (das Brandenburgische Provinzial-Schulkollegium) schrieb
1828: «Es erleidet bei uns keinen Zweifel, daB die Scholaren der obern Klassen
der Gymnasién bei uns zu sehr in Anspruch genommen, und daB dieses nach‑
teilig nicht allein auf ihren Karper, sondern sich auch nachmals, wenn sic in die
.Geschéifte treten sollen, in geistiger und gemfitlicher Unkriiftigkeit fiuBern und
,Frische und F'L'Ille des Lebens sehr vermissen machen wird.»
, ~ ,‘

Ahnlich das Kfinigsberger Provinzial-Schulkollcgium 1837: «1hr Geist crliegt
unter der Last des zu Erlernenden.»

‑

- SchlieBlichi rief Alexander von Humboldt aus: «Wéire ich d.er. jetzigen Schul- ,
‘ bilydung in die Héixidexgefallen, so ware ich leiblich undgelstug zugrunde ge.
'

gangen>>(1855).
'1'10

'

-

'
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Und wir ?
Es war meine Absicht, die historischen Wurzein der allgemeinen Menschenbildung
11nd Humboldts Ideal der Selbstverwirklichung am Griechentum aufzuzeigen, um
bewuBtzumachen, daB das Gymnasium (als Bildungseinheit gesehen) etwas vijllig
anderes ist, als was Humboldt schafl‘en wollte, - und doch beruft sich die Ideologie
der gymnasialen Biidung immer wieder auf den geistigen Vater Wilhelm von
Humboldt. M a n sollte vorsichtiger sein.
Es war nicht meine Absicht, Humboldts Ideal als Ideal f ur die heutige Schfile zu
empfehlen. Die Selbstverwirklichung an den Griechen und ihrer Kultur ist aristo‐ _ ~
kratische Idiosynkrasie und laBt sich nicht veraligemeinern. Am néichsten kommt
Humboldts Vorstellungen heute die Rudolf-Steiner-Schule: cine Institution, die
auf das Berechtigungswesen verzichtet und sich an einer anthropologischen Theorie
ausrichtet ‐ wenn ich auch die Unterschiede in keiner Weisc 1'1bersehe.Doch ge‑
rade an dieser anthroposophischen Konzeption erfassen wir, wie weit Idealismen
dieser A r t von der heutigen Bediirfnisiage der Menschheit entfemt sind.Auch die
Waldorfpfidagogik léBt sich kaum allgemein institutionalisieren; sie dient den‑
jenigen, die sic wfihlen. Als Obligatorium wfirde sic sich selber verraten. Vo r allem
fehlt mir an der Humboldtschen Idee der Bezug auf das gelebte Leben. Unsere
Jugendlichen suchen Weltverstiindnis, ben6tigen Situationsanalyse, was Hum‑
boldts Ideal nicht zu leisten vennag. Es wiirde die Thematik meines Beitrags
sprengen, wollte ich in Kiirze darzulegen versuchen, weiche Gymnasialreformen
mir unerlaBlich zu sein scheinen, wenn man die Schulverdrossenheit und die dar‑
aus entstandene depressive Haltung so vieler Gymnasiasten fiberwinden will (ich
erinnere an die Ausfiihrungen von Hans Niif im gh 5/76). Als genialsten Wurf,
der Problematik grundséitzlich zu begegnen. nenne ich Hartmut von Hentigs Kon‑
zeption des «Bielefelder Oberstufenkollegs». Vielleicht regen Sie diese meine
Darlegungen an, sich mit Hentigs Ideenreichtum und Kiarheit auseinanderzu‑
setzen ?
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Dictionnaire et linguistique
Michel Corbellari

'

Zusammenfassung: Der vorliegende Artikel behandelt eine Reihe v o n lexikographischen
Fragen, die im Zusammenhang mit den jfingsten linguistischen Entwicklungen der letzten
zehn Jahre und dem Erscheinen eines ganzen F fichers von Wfirterbiichern stehen.

1. Die Synonymie: Die Wérter, die man gemeinhin als Synonyme betrachtet, sind sbzu‑
sagen nie gleichwertig. Sie unterscheiden sich durch die Sprachlage, die stilistischen '
Werte, den Gebrauch und die Bedeutungsunterschiede, die nicht mit dem Kontext ver‑
bunden sind.
.
2. Polysemie und Homonymie: Die neuen Wérterbiicher arbeiten mit Aufgliederung: Da,
wo man fr'uher eine Sache mit einem Wort, jedoch mit mehreren Sinninhalten (Poly‑
semie) bezeichnete, beobachtet man nun cine Aufspaltung in mehrere verschiedene
Wérter (Homonymie).
3. Etymologische Familien und morpho-semantische Gruppierungen: Die traditionelle
«Wortfamilie», die auf der Etymologie beruht, tritt zugunsten der synchronischen
Gruppierungen zuriick, die auf der Formverwandtschaft und der Sinnverwandtschaft
gri‘mden.

‘

4. Bedeutung und Syntax: Es existieren ziemlich enge Beziehungen zwischen der Bedeu‑
t u n g gewisser Wfirter und ihrem syntaktischen Umfeld. Eine gewisse Anzahl neuer
Wérterbficher tragen diesem Umstand Rechnung.
5. Regal und Purismus: Wenn einst die Grammatiker und Lexikographen die Tendenz
hatten, nur die literarische Sprache anzuerkennen und alles, was ungezwungen, volks‑
tiimlich und schelmenhaft klang, zu verdammen, so kann man nun in den neuen Wér‑
terbfichern cine Abkehr von dieser puristischen Haltung feststellen.
’
6. Wérterbuch und Wortschatz: Das Studium mehrerer aufeinanderfolgender Ausgaben
von Wbrterbfichern deckt wichtige Veranderungen im gewohnten Sprachgebrauch auf.

In diesem Sinne mfichte ich Ihnen sechs neue Wérterbficher mit ihren wichtigsten Merk‑
malen vorstellen.

Les 10 derniéres années ont vu éclore un grand nombre de dictionnaires dont
certains sont, semble-t-il, encore assez mal connus des enseignants. Les lexico‑
graphm1 qui les o n t congus o n t bénéficié du développement considérable des
études linguistiques au cours des demiéres décennies, si bien qu’étudier les dic‑
tionnaires, c’est, en méme temps, aborder des questions d’ordre lexicologique‘.
C’est ce que nous allons faire dans cet article; ‘
Mais auparavant, i1 convient de rappeler une distinction utile. On peut, en gros,
diviser les dictionnaires monolingues en deux types:
a) les dictionnaires de langue, qui donnent des renseignements sur le sens des mots,
leur prononciation, leur graphic, Ieurs emplois, éventuellement leur origine
(Littré, «Grand» Robert, Petit Robert 1, Micro-Robert, Grand Larousse de
la langue frangaise, Trésor de la langue frangaise, etc.)
1 On distingue généralement la lexicologie (étude des mots, de leur forme, de leurs em‑
plois, dc leurs sens) et la lexicographic (science des dictionnaires).
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b) les dictionnaires encyclopédiques, qui donnent des informations sur les divers
domaines du savoir (Encyclopaedia Universalis, Encyclopédie ALPHA, O M ‑
INIS [Larousse], etc.)
11 existe aussi des dictionnaires «mixtes»: Ie Grand Larousse encyclopédique,
. le Petit Larousse, 1eQuilIet-Flammarion, ctc.
' ‘Mais, mis A part ces derniers ouvrages, on ‘constate que la frontiére n’est pas
absolument nette entre les dictionnaires a et les dictionnaires b. Ainsi, une défi‑
nition de nom est souvent A la fois une définition de m o t (langue) et une définition
dc chose (encyc10pédie):
QUARTZ
Minéral type des silicates du groupe de la silice (SiOz) présent
dans presque toutes les roches (surtout sédimentaires), em‑
ployé en verrerie et en optique p o u r sa transparence. (Petit
Robert)
En outre, certains exemples, notamment de noms, contiennent des renseignements
de nature encyclopédique:
SULFURIQUE L’acide sulfurique est utilisé dans la fabrication des engrais
superphosphates, de produits chimiques, d’explosifs. (Petit
' Robert)
I Venons-en maintenant a l’examen de quelques problémes lexicologiques.

.1. La synonymie

I

' Si l’on examine les mots considérés comme des synonymes, on constate qu’ils ne
' 7 sont pour ainsi dire jamais équivalents. Ils difi‘érent:
2 :3) par le registre de langue ou la valeur stylistique
- argent (courant) = fric (trés familier)
‘- jaunisse (courant) = ictére (langue médicale)
que (courant) = tandis que (soutenu)
- quatre-vingt-dix (France) = nonante (Suisse, Belgique)
5 radio (courant) = T.S.F. (vieilli)
- cheval (courant) = dada (langage enfantin)
- jaloux (courant) = jalmince (argot)
'
- derriére (courant) ='cu1 (vulgailfe)
‐ tableau (courant) = crofife (péjoratif ct familier)
- adolescent (courant) 1‐" jouvenceau (soutenu et_ ironique)

"-4 pendant

Les dictionnaires récents attachent une grands importance a ces marques
d‘usage. Le «Nouveau Dictionnair’e des Synonymes» donne, entre autres, les
Drécisions suiVantes: trés. soutenu, soufenu, familiar, trés familier, vulgaire,
Vieilli, ,vieux, courant, rarg, didactique, ,péjoratit‘, par plaisanterie, plus ex‑
pressif. .
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On regrettera cependant, dans un ouvrage tel quele «Dictionnaire du Francais‘
Contemporain», l’absence de l’indication «péjoratif» a des mots c o m e at‑
tifer, baragouin, barbouilleur, chauffard, clou [vieille voiture], fadasse, etc.
et la prolifération de catégories non explicitées: quelles difl‘érences y a-t-il
exactement gentre «style noble», «langue recherchée», «langue afi‘ectée», «lan‑
gue soutenue»?
b) par les emplois (et, souvent, par des nuances dev sens)
I.

- Jean a cass‘é I brisé 1evase du salon, la pipe de grand-pére.
‐ Jean s’cst cassé / " brisé Ie bras:L
'
- Vous me *cassez/ brisez 1ecoeur.
- Ce scandale a *cassé / brisé sa carriére.
‐ Il nous casse I * brise la téte avec ses discours.
- JUMBO casse I ‘brise les prix.
- Grand-pére a cassé / *brisé sa pipe (= est mort).

I I . - une situation dangereuse I périlleuse
‐ une ascension dangereuse / périlleuse
‐ un sujet dangereux I périlleux
-‐ un Virago dangereux / *périlleux
‐ un homme dangereux/ ‘périlleux
- ‘une maladie dangereuse / *périlleusc

Ainsi, un m o t ne peut généralement étre substitué dun autre que dans un
nombre limité de ses emplois. (Cette remarque vaut aussi pour certams des
mots figurant sous le point a): fric n’est pas synonyme d’argent au sens de
«métal».
A
C’est la raison pour laquglle, dans les dictionnaires récents, les synonymes sont '
clairement liés a telle ou telle acception du mot. Ajoutons qu’augc difl‘érences
d’emploi peuvent se superposer des difi‘érences de registres: brlser est plus
. soutenu que casser.
0) par des difi‘érences dc sens non liées au contexte
Bourg, bourgade, village, agglomération, etc. om, quel que soit 1e contexte, ‘
des sens difi‘érents. Des séries de ce genre sont en réalité des champs lexicaux, '
c’est-ét-dire des ensembles de mots appartenant a un domaine donné. On y
trouve souvent des termes qui sont situés sur des plans difi‘érents. Ainsi ag‑
glbmération est un hyperonyme (terme générique) dc bourg, bourgade, vil‑
.
lage, ces derniers étant des hyponymes (termes spécifiques).
On notera en outre que des mots de sens difi‘érents peuvent, dans un contexte
donné; désigner un méme étre ou une méme chose: dans la phrase « O n en‑
tendit barrir des éléphants; les pach'ydermes approchaient», les animaux dé‑
‘ 3 L’astérisQue signale une> phrase, une expression inacceptable.

signés par «les pachydermes» sont les mémes que ceux désignés par «des
éléphants», mais pachyderme a un autre sens qu’éléphant. On constate que
ce type dc reprise n’est possible que si ]e second mot est un hyperonyme du
premier. Une phrase comme « O n entendit barrir des pachydermes; les élé‑
phants approchaient» est inacceptable.
Dans cet ordre d’idées, il est intéressant de remarquer que s’il est possible,
par exemple, de reprendre fauvette par oiseau, on ne peut pas reprendre chien
par mammifére. C’est que l’usage courant difl‘ére de l’usage scientifique. Alors
que oiseaux et mammiféres sont bien deux classes de vertébrés, seule la classe
oiseaux correSpond 2‘1 un ensemble de la conception courante du monde.

.
1

2. Polysémie et homonymie

Un mot est dit polysémique lorsqu’il a plusieurs sens. Les homonymes sont des
mots qui se prononcent de la méme maniére (homophones: terre, ter, taire) ou
‘ qui se prononcent et s'écrivent de la méme maniélie (homographes: pompe [ma‑
chine], pompe [solennité]).
Les lexicographes d’autrefois considéraient comme homonymes seuls les mots q u i
ont des étymologies difi'érentes alors que l’on tend aujourd’hui é. considérer
_ comme homonymes aussi des’ mots d’origine identique mais dont l’usager nc res‑
sent pas la parenté. Littré distinguait 3 mots poéle (1. voile / 2. fourneau / 3. usten‑
sile de cuisine), puisqu’ils remontaient a 3 mots Iatins difi’érents (1. pallium /
2. pensilis / 3. patella). Mais i1n’avait qu’un m o t gréve, alors que le Petit Robert 1
et le Dictionnaire du Frangais Contemporain en distinguent 2 (plage / arrét de
. _ travail). Il n’avait qu’un mot bouton alors que le D F C en donne 3 (1. bouton
. ' _ de fleur / 2. pustule / 3. bouton de vétement, de porte).
L’option homonymique ‐ c’est 1eD F C qui l’a poussée 16plus loin ‐ ne va pas
sans poser des problémes. Le critére étymOIOgique était objectif : si l'origine est
la meme, on a un seul mot, les difi‘érences de sens s’expliquant par métaphore
(téte [d’étre vivant] ‐» téte [d’épingleD ou par métonymie (bureau [table de tra‑
vail] ‐» bureau (piece de travail]). Les lexicographes «homonymistes» ne p e u v e n t
plus seréférer qu’a leur intuition: le locuteur moyen pergoit-il un r a p p o r t entre
les difi‘érents sens ? Si oui, on a afi'aire 5.un phénoméne de polysémie. Sinon, i1
s’agit de paronymes. On aboutit ainsi a des inconséquences dues probablement 51
la multiplicité des rédacteurs travaillant au méme dictionnaire: 1eDFC distingue
deux mots difi'érents pour la couleur jaune .et la race alors qu’il ne prévoit qu’une
entrée pour les deux emplois équivalents dc noir.

3. Familles étymologiques et groupements morpho-sémantiques
Les linguistes ont montré que les familles étymologiques, c’est-a-dire l’ensemble
des mots qui remontent a un méme m o t 011 a une méme racine Iatins (par example.
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chef, capital, capiteux, capiton, capitals, chapitre, chapiteau, etc. [latin caput],
ne présentent guére d‘intérét dans une perspective synchronique, c’est-ét-dire dans
l’étude de la langue telle qu’elle fonctionne aujourd’hui: £1quoi cela sert-il de
savoir que chapitrc [partie d’un livre, d’un réglement, d’un rapport] provient de
capitulum, lui-rnéme dérivé de caput ? Dans son emploi contemporain, chapitre

se définit:
a) par les mots auxquels i1 s’oppose dans son champ lexical: livre, paragraphe,
section, etc.
b) par ses co-occurents, c’est-é‐dire les mots que l’on trouve habituallement dans
son voisinage immédiat (rédiger, corriger, lire, relire, résumer, ajouter, etc. /
le titre, le contenu, 1erésumé, etc. d’un ‐ / etc.)
c) son dérivé chapitrer (diviser, répartir en chapitres).

On préfére donc aujourd’hui se limiter aux familles morpho-sémantiques. Font
partie de telles families les mots qui entretiennent des rapports de forme et de sens,
par exemple, capital (ensemble de biens...) capitaliser, capitalisme, capitalisation,
capitaliste.
On constate que dans le D F C les mots sont regroupés par familles morpho-séman- .
tiques: cardiogramme, cardiologie ct cardiologue figurent 5 Particle cardiaque.
S’ils ne figurent pas £1l’article caeur, c’est que, malgré la parenté sémantique, lcur
radical présente une forme différente. Inversement, si écoeurer ne se trouve pas 5
Particle coeur, malgré la parenté formelle, c’est a cause de l’absence de relation
de sens. En revanche, on trouvera a l’article écoeurer les dérivés écuaurant ct écoeu-'
rement.

Toutefois, 1e D F C n’est pas toujours' conséquent. Ainsi, c’est 5: Particle ile que
l’on trouve insulaire et insularité, bien que les deux demiers mots ne soient pas
des dérivés du premier!
Terminons par un autre exemple tiré du DFC, qui illustre a la fois le principe des
dégroupements_ homonymiques et celui des regroupements par families morpho‑
sémantiques. La série illustre, illustrer, illustration, etc. serépartit en trois entrées:
1. illustre (= dont le renom est éclatant)
illustrer (= rendre illustre)
s’illustrer (= se rendre célébre)

2. illustrer (= mettre en lumiére en soulignant par des exemples)
illustration (= action de rendre clair)
3. illustrer (= orner de dessins, d’images)
illustré [adjectif]
illustré [nom]

illustration
illustrateur
_‘ gh 217s
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4.r Sens et syntaxe

La lexicologie nous a appris qu’il existe des liens étroits entre le sens et la syntaxe.
' En ce qui concerne les verbes, on gonstate qu’en général, 2‘1 des constructions
difi'érentes Correspondent des sens différents“:
q q n compte qqch.
r q q n compte
,
qqn compte sur qqn
qqn compte jusqu’é
_
.
qqn compte qqn/qqch.‘

Le caissier compte ses billets. ( = dénombre)
Avec un budget restreint, il faut compter sans cesse.
(= dépenser avec modération)
Je peux comptcr sur vous? (= vous faire confiance)
II sait compter jusqu’é 100. (= énoncer la suite des
nombres)

0n compte ce livre parmi les meilleurs. (= range)
Il faudra. compter avec des grévgs. (= tenir compte)
Les dictionnaires récents attachent une grande importance aux diverses construe‑
tions. Comparons 1eNouveau Dictionnaire des Synonymes (1977) 2‘: son ancétre,
le Dictionnaire des Synonymes de R.Bailly (1947), caractéristique dc l’ancienne
parmi
qqn compte avec

'

lexicographic.

DS
'

ENGAGER, c’est mettre, lier quelqu’un a ,son service par un contrat déterminé,
soit pour un temps, soit pour toujours. Embaucher, C’est cngager des ouvriers.
Enréler, dans cesens, concerne soit des hommes que l’on engage pour 16service de
l’armée deterre, de mer ou de l’air, soit, figurément et familiérement, des personnes
que l’on affilie a un parti, é un groupement, A une société. Recruter, syn. d‘enréler,
a 1eplus souvent un sens d’obligation que n’a pas ce demier. Racoler est familiar
ct souvent péjoratif ; i1 fait généralement penser a un engagement on é um enréle‑
ment efi'ectué par des moyens plus 011 moins honnétes.
V. aussi inviter et obliger.
S’engager. V. promettre

NDS ENGAGER 1°‐ qqn. Je suis chargé d’engager de nouvclles secrétaires ; embaucher
sedit, part.,,en parlant d’ouvriers, enréler et recruter en parlant‘de militaires (ces
deux dcrniers yerbes s’emploient aussi en parlant de personnes que l’on essaie de
rallier 9.un parti, é.une organisation) ; (fam.) racoler est péjor. ct implique que l'on
engage qqn par desmoyens plus ou moins honnétes. V. ATTACHER I I I .
2‘? ‐ qqn a.V. INVITER.
a

‘

.

-

'

'

'

A neter que l’mverse n’est pas vra_1: des sens dlfi‘érents n‘lmpllqucnt pas nécessairement
dcs constructions difi‘érentes:
qqn tire qqch. Ilvtire1everrou. (= fermc)
II tire des plans. (=5 élabore)
11tire la langue. (= sort) ,
I1 tire'un: charretteJ ( : t r a I n e ) ‘ V
11Dent méme arriver, mais cgla est assez rare, que 2 constructions difl‘érentw correspon- ,
dent a un meme sens :"Il habite ( i ) Lisbonne.

3 ° ‐ qqch Engager lc combat: v. COMMENCER. 11 a engagé d’importants
capitaux dans cette afi'aire. = inyestir; Tengloutir implique parfois que c’est a
fonds perdus. Engager sa parole = dormer. V. N O U E R (in noeud); v. aussi COM‑
PROMETTRE.
4° ‐- qqch. dans. V. ENFONCER.
5° (passif) Nous courons a l’échec: l'affaire est mal engagée; (fam.) barré, em‑
manché.
~ s’engager
1° -‐ a. V. PROMETI‘RE.
,
2° ‐ dans. V. PRENDRE I.
- engagement 1° Ne tiendriez-yous pas vos engagements? = promesse (v. ce mot).
'
V. SIGNATURE (in signer) et OBLIGATION (in obliger).
2° V. ASSAUT ct C O M B AT ( i n combattre).

L’article du DS présente 1everbe engager ‘comme s’il n’avait qu’un sens («en‑
gager, c’est mettre...»). Certes, les renvois é inviter et a obliger laissent supposer '
qu’il existe d'autres acceptions que celle envisagée ici, mais la construction du
sens sélectionné n’est pas indiquée.
'
En revanche, l’article du‐ NDS distinque nettement 5 émplois en fonction de la
construction et du sens du complément:
l. qqn engage qqn
2. qqn engage qqn a
3. qqn engage qqch.

4. qqn engage qqch. dans
5. qqch. est engagé

On notera en outre que leDS ne cite aucun exemple (d’autres articles encomportent,’ .
mais peu), comma si l’emploi d’un mdt dans la languepouvait se déduire de son
sens. Par contre le NDS en cite 5. Mieux, les examples précédent les commentaires.
5. Norme et purisme

V

‘

Tout usage linguistique repose sur la reconnaissance d’une norme, c’est-a-dire
dc 'régles relatives au fonctionnement de la langue. Toutefois, cette norme peut.
étre plus ou moins souple. Tout le monde conviendra qu'il faut dire LA table (et
non * L E table), Félix a giflé Hector (et non *Félix Hector 3.giflé).
En revanche, on peut sc demander pourquoi certains grammairiens condamnent
l’emploi de malgré que, du subjonctif aprés aprés que, de I’expression en bicyclette,
dc réaliser dans le sens de se rendre compte de, voire de l’adjectif achalandé dans
le sens de bien approvisionné [condamnation de l’Acadérnie frangaise de 1965].. '- ‘ '
Nous sommes victimas, notamment dans l’enseignement, d’une tradition puriste
qui refuse le changement linguistique et condamne tout ce qui rne reléve pas du
langage écrit (sourtenu) comme étant «faux» ou «vulgaire». Le .Dictionnaire des
difl'icultés de la langue frangaise, de A.V.Thomas, d’inspiration traditionnelle,;‑
recense quelque ISO «barbarismes»et «solécismes». Selon l’auteur,_ il est «faux» !
de dire nous avioris convenu que..., se faire une entorse, éviter un ennui é. quel‑
qu’un, de fagon £1ce-que... ,‘ etc.
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' Or dés le moment 01‘: une forme s’emploie couramment, il devient illégitime dc
parler de «faute». Elle peut tout au plus appartenir i1 un registre particulier.
Embéter est familier, sc faire couillonner est trés familier (voire vulgaire). Une
forme comma pourquoi que (Pourquoi que t’es pas venu '2) mes’entend guére que
dans les milieux ,populaires.
Un des apports de la linguistique contemporaine a été dc nous apprendre a jeter
un regard plus objectif sur la langue, 51éviter lcs jugements normatifs: Ie linguiste
. observe, i1 ne condamne ni ne juge.
‘ Cette attitude seretrouve, dans une mesure encore modeste, chez les lexicographes.
' Nous avons déja mentionné la variété des notations relatives aux registres de
langue. Il faut aussi parler de la prise en compte, par les meilleurs dictionnaires
dc langue récents, d’usages et d’acceptions «condarnne's par les puristes». Il semble
' que ce soit 1eD F C qui semontre le plus accueillant.

Examinons lés définitions du m o t achalandé dans divers dictionnaires:
- Littré ignore l’adjectif mais donne une définition du verbe achalander: «faire venir des
chalands».
’- Le Petit Robert donne Ie verbe achalander avec un premier sens («rare»): «procurer
des clients a», puis 1eparticipe avec son sens premier: «qui a de nombreux clients» et
le sens second: («par confusion de l’efl‘et avec la cause»): «bien approvisionné».
0n s’étonne que le premier sens ne soit pas signalé comme vieilli.
‐ Le Micro-Robert (1971) medonne que I’adjectif, avec le commentaire suivant: «Qui a
beaucoup de marchandises et de produits assortis. Une épicerie bicn achalandée. (Ce
mot signifiait en réalité «qui a beaucoup de clients [chalands]».)»

Ici, 1esens archa'fque est a juste titre relégué dans la passé («signifiait»), mais
, l’attitude purists réapparait dans l’expression «en réalité». Comme si seul 1e
sens étymplogique était réel!

‘ - Dans IeDictionnaire Bdrdas (1972), on trouve, :3Particle chaland [vx. acheteur, client],
1enom achalandage, puis l’adjectif achalandé avec le commentaire: «Ce magasin est
bien achalandé = fréquenté par une nombreuse clientéle. L’emploi de cet adjectif, dang
1esens de «bien approvisionné, bien assorti en marchandises», se répand, mais n‘est
pas admis par les puristes.»
,
11est regrettable que le sens ancien prenne plus d’importance que le sens moderne,
En outre, on se démande quel est l’intérét de regroupements étymologiques comme
. celui-ci, surtout pour les éléves (1e DictionnaireBordas sedonne pour un dictionnaire
scolaire). Ceprincipe est poussé si loin que c’est au mot gré qu’on trouvera malgré !
- Le DFC donne l’adjcctif avec l’expliCation suivante: «Fourni en marchandises : Librai‑
_rie bienachalandée. Un épicier mal achalandé (syn. approvisionné). [Le sens «qui a des
‘ clients» est‘vi‘eillij» , .
.
C’est done dans le DFC que I’on trouve 1ecommentaire le plus conforme a une
saine conceptibnde ~la langué. '
'

1 2 0

6. Dictionnaire et mouvement du vocabulaire
Jean et Claude Dubois‘ ont étudié l’évolution de la nomenclature du Petit
Larousse de 1948 2‘1 1960. 115 constatent que «les suppressions représentent 14%
du vocabulaire de 1948, les additions 11,4% de celui de 1960; les additions et
suppressions de sens (en tenant compte des acceptions multiples d’un seul mot)
intéressent 4300 termes et afiectent 12% du vocabulaire de 1948 subsistant en
1960. En définitive, prés de 25% du vocabulaire du dictionnaire est modifié.»
0n s'aperqoit Clue si l ’ o n compare les additions aux suppressions, les additions
portent plus sur le vocabulaire scientifique et technique que sur le vocabulaire
général alors que les suppressions portent plus sur le vocabulaire général.
Cette étude a permis en outre de mettre le doigt sur <§de profondes modifications
dans la structure morphologique du frangais». Si l’on compare les entrées et les
sorties des noms en -age et en -ment, on constate que le premier suffixe tend é,
supplanter 16second :
entrées
sorties
-age
-ment

121

75
41

132

On constate une réduction des doublets: ainsi, accrochement, attellement ct
achevage disparaissent, alors que accrochage, attelage et achévement sont main‑
tenus.

.

« D e nombreux dérivés en -age et en -ment disparaissent parfois au profit d’un
mot en -tion on d’un mot plus ancien et d’usage plus courant: ruminemcnt dis‑
parait devant rumination, abandonnement devant abandon. [...] D’autres dis‑
paraissent avec les techniques anciennes ou avec des radicaux vieillis: aofitage,
alambiquage, brocantage, barillage, badaudage, écrouissage, brandissement, ber‑
nement, esseulement, etc.»
Le sufiixe -age scmble avoir été conservé pour toutes les opérations concrétes
(damage, dédorage, etc.) alors que le suffixe -ment se maintient plus facilement
dans le vocabulaire abstrait (défoulement, rutilement, embourgeoisement, etc.)
On observe aussi la vitalité des sufiixes en -isme et en -iste (174 entrées centre
110 sorties).

Conclusion

Au terme dc cet article, je pense qu’il est utile de dresser une liste succincte de
dictionnaires de langue de format et de prix (relativement) modestes, avec leurs
principales caractéristiques":
“ Introduction :11alexicographie; 1edictionnaire, Larousse, 1971. V
5 Nous ne mentionnons pas les caractéristiques communes et évidentes: pronunciation
[présente en 1,2, 3 et 4], définitions, examples, etc.
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1; PETIT ROBERTI (édition remaniée de 1977)
Environ 55000 mots. Etymologies. Nombreuses analogies (mots suggérés par les mots).
’Synonymcs (confondus avec les analogies) ct contraiws.

‘
.

’_ 2“ MICRO-ROBERT (1971)
' Réduction, avec quelques modifications, dela premiere édition du précédent. Environ
30000 mots. Synonymes (confondus avec quelques r a m ; analogies) et contraires.
,‘ 3. DICTIONNAIRE DU FRANCAIS CONTEMPORAIN (DFC) (1971)
'

Environ 25000 mots. Dégroupements homonymiques et

regroupcments morpho-sé‑

- mantiques.’Trés nombreux exemples de la langue courante. Nombreux synonymes et

contraires.

.

" '4. LEXIS (1975)
" j Environ 70000 m o t s ; Etymologies. Frangmis classiquc ct moderne. Nombreux mots
‘ scientifiques et tcchniquw.
'
'
.155. PETIT. LITTRE (1959)
(Pour la langue ancienne... et pour évaluer les progrts que la lexicologie a accomplis
depuis plus d’un 'siéclc!)

6. NOUVEAU DICITIONNAIRE DES SYNONYMES (Larousse, 1977)
Nuances de sens et-d’emploi. Registres, fréquence, valcurs stylistiques.

,' 0n pourrait souhaiter voir dans chaque classe du degré supérieur les ouvrages 1,
A'3et 6 et dans celles du degré inférieur les dictionnaires 2 et 3.
Il faut toutefois préciser que les'dictionnaires destinés aux éléves 2‘1 partir de 11 ans
? restent insuflisants a plus d’un égard, notamment a cause dc leurs définitions trop
abstraites. Nous avons' évoqué 1e probléme dans un article du FRANCAIS
’AUJOURD’HUI (supplément au numéro 32: POUR UN DICTIONNAIRE
DESTINE- A U X ELEVES DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE) et nous
le reprenons dans un numéro a paraitre de TECHNIQUES D’INSTRUCI‘ION

4.',(Greti)'.‘ ~
‘
.
Pour les éléves de‘l’école primaire, il existe 2 dictionnaires de Iangue trés récents,
g ?conjgus selon lesméme principes (on ne part pas de Ia définition mais d’exemples,
‘3‘2’1éSquels sont expliqués‘par Vune paraphrase, 1111 cu plusieurs synonymes, parfois

Linne définition): “le‘ NOUVEAU LAROUSSE DES DEBUTANTS (1977) 6 et
"*MES'JOOOO MOTS,(Bordas, 1976). C’est Ie premier qui s‘avére le plus utile car il
gontient 6000i'mots deplus que le second et des illustrations plus nombreuses.

7‘On'trouvei'a un Compte ren‘du déta'illé de qgt ouvrage (dc meme qua du Lexis et du Plufi.’ .',
_ I"dictionna'ira dads Ie_ 2° supplément aupagglogue dela Bibliothéque romande des moyens
, d‘enseignement,,1nstitut remand dermhachaet de documentation pédagogiquw, Neu‑
Chateyoctopre 1977;.» x'5
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Materialien fl'Jr die Sekundarstufe ll

Biologle
Wolfgang Miram

Informationsverarbeitung
Relzphysloloqle - Slnnesphyslologle . Neurophyslologle - Kybemetlk
Best.-Nr. 105013.128 Seiten, kart. sfr.12,80
Das Heft Infomaflonsverarbeltung ist fUr Grund- und Leistungskurse
zur Reiz-. Sinnes-. Neurophysioiogie und Kybernetik konzipiert. Ausgehend von der
lnformatiqn wird ihre Aufnahme. Verarbeitung und Beantwortung bei Lebewesen
behandelt. Uber 200 Abbildungen sowle zahlreiche TabellentAufgaben und Versuche
verdeutlichen den informativen Text und errnfiglichen einen problemorientierten
Kursunterricht.
lnhalt: 1. Die Information. 2. Reizerschelnungen bel Pflanzen.3. Reizaufnahme bei Tieren.
4. Die Nervenzelle. 5. Nervensysteme und Informationsverarbeitung. 6. Lernen und
Gedéchtnis. 7. komplexe Erscheinungen (Schlaf. Traum, StreB). 8. kulturelle Evolution.

“B“W

, L u t z Hafner. Eckhard Phlllpp

6kologie

““49

‘ Best.-Nr. 10504. 128 Seiten, kart. sfr.12.80
Das Heft Okalogle enthéilt den Stoff fiir einen Grund- und Leistungskurs Okologie.
Ausgehend von den stoffwechsel hysiologischen Grundlagen werden folgende
Hauptthemen behandelt: ElnfluB von kofaktoren auf Organismen; Pcpulatlonsfikologie;
Okosystame; Problems von Umweltverschmutzung und Umweltschutz.
Basonderes Gewicht wurde auf ausflihriiche Versuchsanleltungen gelegt. die einen
problemorlentlerten Unterricht erméglichen.

Zum Thoma Okologla llegt barons vor:
H. Ehlers. W. Kuh1mann. E. Noll. M. Noll

Umweltgeffihrdung a n d U m w e l s c h u t z
Experimentalle Erarbeitung der Gkologie eines Gewiissers
Arbeits- und Testbbgen. 77 Seiten, broschiert, Best.‐Nr. 86048. sfr. 13,20
Lehrerausgabe, 82 Seiten, broschiert. Best.-Nr. 86049. sfr. 10,30
In der Fleiha .Materlallen ffir dle Sekundarstufe l l , Blologle" sind bereits erschienen:
CytoIOQIe. Genetik und Stofiwechselphysiologie. Weitere Hefte zu den Themen Evolution.
Verhalten. Fortpflanzung und Entwicklung sind geplant.

HERMANN SCHRO EDEL VERLAG AG
HardstraBa 95 - 4020 Basel

Tchroede
Partner der Schule
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Weltgeschichte in 4 Bénden

'

2'?

Soeben erscheint

J oseph Boesch
W e l t g e s c h i c h t e v o m Beginn des18.Jahrhunderts b i s 1914
332 Seiten. Mit 106 Abbildungen und 18 Karten. Schulausgabe 17.90

Aus dem lnhalt: Aufklérung und bflrgerliche Revolution: Welt um1720 ‐ Kunst und Wissenschaft _ ‘
' I Absolutismus‐ lndustrielle Revolution in England - Amerikanische Revolution ‐ FranzésiSChe RevO‑
lution - Restauration und Revolutionére Bewegung: Welt nach 1850 ‐ Wandel der Gesellschaft ‐‑
. t '31” Welt um die Jahrhundertmitte ‐ Marxismus ‐ Umgestaltung des Wiener Staatensystems ‐ Demokra‑
1‘tisierung in Westeuropa und USA ‐- Undemokratische Strukturen in Mittel- und Osteuropa -‐ Abend‑
1,_‘g iéindischer lmperialismus - Umbruch in Wissenschaft und Kunst ‐ Staatensystem von 1870 his 1914.

Bereits erschienen

Christian Schmid / Karl S c h i b
Weltgeschichte von der Urzeit bis z u r Zeitwende
des 13. Jahrhunderts

286 Seiten. Mit 120 Fotos und Zeichnungen und 38 Karten. Schulausgabe 17.90

'

UrgeschiChte‐Agypten- Mesopotamian ‐ Phénikien und Paléistina ‐ lndien ~ China ‐ Hellas _. Rom __
LChristentum - Restauration und christliches Kaiserreich ‐- Reichsteilung - Vélkerwanderung ‘ Ost‑
1. rpm ‐ Islam ‐ Chinesisches Reich ‐ Entstehung der groBen Monarchien ‐ Das 13.Jahrhur1dert als
‘
Zeitenwende

KarI-Schib/ Hans Hubschmid
‘Weltgeschichte v o m Mittelalter bis z u m Beginn
des 18. Jahrhunderts

376 Seiten. Mit 131 Fotos und Plénen und 18 Karten. Schulausgabe 17.90

‘Abendland - Kirche ‐ Kampf gegen Islam ‐ Ordensgrijndungen - Sténdische Ordnung ‐ Schulwe
‘fiecht - Kultur‐ Naturwissenschaft und Technik - Stédte - AuBereuropéische Vélker um 130 Sen ._
Llosung der abendlé’ndischen Einheit ‐ Nationalstaaten ‐ Revolutionére Strémungen - Welt u 0 ~ Aufm1450 _
'lltalianische Stadtstaaten -‘Renaissance ‐ Entdeckungen ‐ Humanisten ‐ Reformation ‑
gmation ‐ Religiofiskriege - AbsolutiSmus ‐ Européische Staaten ‐ Wissenschaft, KGegenl’efOr.
unSt'

Musik

E.Sieber/W. Haeberli/ E.Gruner
’ >Weltgeschichte des 20.Jahrhunderts. Vo n 1914 his Herbst 1975
5z -

318 Seiten. Mit 102 Abbildungen und 13 Karten. Schulausgabe 17.90

éErster Weltkrieg ‐ ReVolutionen ‐ Erschfitterung der europfiischen Vorherrschaft in der
.spannungspolitik im westlichen Mitteleuropa - Spannungen im Bstlichen Mitteleuropa ‐

We'tWirt

Qschaftskrise ‐ Nationalsozialismus, Faschismus - Zweiter Weltkrieg - Wirtschaft und Gesellsm1
nach dem Krieg ‐ Kommunistische Welt nach 1945 - USA seit1945 -‐ Losk‘jsung der koloni
aft
.
alen
Problems der Entwicklungslénder
Welt ‘

_-EL._'93",

Rentsch Ve‘rlag .Erl_enbach-Ziirich
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Nachrichten des VSG L’activité de la SSPES

Zentralvorstand / Comité central
Sitzung mm 7. Dezember 1977 in Olten
An dieser gemeinsamen Sitzung des alten und des neuen Vorstands erhielten die neuen
Vorstandsmitglieder Einblick in die laufenden Geschéifte und die unmittelbaren Aufgaben
des Vorstands.

Eines der Haupttraktanden war die Organisierung des Vorstands. A u f Vorschlag des Prisi‑
sidenten wurde Monique Mischler zur Vizeprisidéntin bestiinmt. D e m Wunsch Daniel
Dessemontets, die Mitgliederkontrolle auch weiterhin zu ffihren, wird entsprochen; da
diese Teilfunktion laut Geschéiftsreglement an den Titel eines 1. Sekretéirs gebunden ist,
gilt D. Dessemontet wciterhin als 1. Sekretéir. A r n o Aeby gilt fortan als Sekrctéir deutscher
Sprache, Michel Billet als Sekretéir franzfisischer Sprache. Nico Blumer wird im Amt des
Kassiers bestéitigt. Beat Oppliger wird zum gh-Referenten und John Rufener zum Vertreter
dcs VSG bei der FORMACO bestimmt.

Séance du 7 décembre 1977 a Olten
Au cours de cette séance commune avec les membres du Comité sortant, les nouveaux
membres purent s’initier aux afl‘aires courantes ct aux tfiches du Comité central.

L’un des principaux points dc l’ordre du jour fut l’organisation interne du Comité. Sur
proposition du président, Monique Mischler fut nommée vice-présidente. A sa demande,
Daniel Dessemontet garde 1econtréle des inscriptions; cette fonction étant liée, d’aprés
le réglement interne, au titre de 1" secrétaire, Daniel Dessemontet conserve ce titre. Arno
Aeby est nommé secrétaire de langue allemande, Michel Billet secrétaire de langue fran‑
qaise. Nico Blumer est confirmé dans ses fonctions de caissier. Beat Oppliger est nommé
correspondant-gh et John Rufener représentant de la SSPES a la FORMACO.
Arno Aeby
Sitzung vom 18.Januar 1978
1. KOSLO

Unser Vertreter in der KOSLO, Max Huldi. Wiinscht zur'dckzutreten, nachdem er diesem
Organ 7 Jahre lang angehért hat und wfihrend dreier Jahre dessen Prisident war.

Der Zentralvorstand sucht einen Kandidaten. Er sollte, wenn méglich, Erfahrung auf
alien Schulstufen besitzen, bereit sein, in 5 Jahren den Vorsitz der KOSLO zu fibernehmen, und willens, engen Kontakt mit dem Zentralvorstand des VSG zu pficgen.

,

ix:‑

2. Terminkalender VSG 1978

Die Sitzungen des Zentralvorstands vom 26. April 11nd vom 4. bis 6. Juni miissen wegen
Terminkollision ausfallen. Dafiir wird der Zentralvorstand v o m 2. bis 4. Mai in Freiburg
und am _7.Juni in Olten zusammentreten.
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73. Hochschulf'drderungsgesetz '

’Der Zentralvorstand wird eine ausfiihrliche Dokumentation ausarbeiten und vor den Vor‑
stfinden A und-B einen Aktionsplan zur Diskussion stellen; die Delegiertenversammlung
wird fiber den endgfiltigen Einsatz entscheiden. ,

Séaxice du 18 janvier 1978

l. KOSLO

; " Notre représentant a KOSLO Max Huldi scretire aprés 7 ans de travail dont 3 a la pré‑
sidence.

Le CC Chcrche un candidat. II doit - si possible ‐ connaitre les problémes dc l’enseigne.
ment a tous lcs niveaux et étre prét a assurer clans 5 ans la présidence de KOSLO, de plus
, il doit gssister aux séanccs ‘du CC de la SSPES.

‘

2. Calendrier SSPES 1978
- Les séances du CC du 26/4 et dés 2 - 4/6 sont annulées.
1 . Le CC 56réunira les 2 - 4/5 A Fribourg et le 7/6 h Olten.
3. Lol sur les Hautes Ecoles
' ' Le CC secharge dc réunir unedocumentation compléte et de préparer un projet d’action
qui sera discuté A-la séance des comités A at B pour pouvoir présenter une stratégie A
r f ll’assemblée des délégués qui décidera.
'
,
Michel Billet
.
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_,Sitzung vom 1. Februar 1978 in Olten

wird am kommenden 22. April in Bern an einer gemeinsamen Sitzung der Vorstéinde
* ‘ ides VSG, des SLV und' denSPR teilnehmen. Diese Sitzung soll der gegenseitigen Kontakt-

1

-' I Der ZV

nahme, der Darlegung der einzelnen Vereinsziele und dem Gedankcnauétausch fiber die
Zusammenarbeit in der KOSLO dienen.

; Indem die Sekretéire ‘auf Entlastungen und Entschfidigungen verzichten, wird m mbglich,
‘ ein stindiges Sekretariat in bescheidenem Rahmen einzurichten, mit dem der Prfisident und
_ die Sekretfire von den mechanischen Arbeiten entlastet wfirdcn. Dem Vorschlag wird flit
1' cine Versuchsperiode von einem Jahr zugestimmt.
”??.AL'Séan‘cg du 1er féimier 1978 a

Olten

, ,- fie CC'prendra part é.um: séance commune dwicomités dela SSPES, du SLV et dela SPR
’" "qui aura lieu a Berne 1e22 avril. Cettelséance doit permettre une prise dc contacts mutuels,
"._ls; définifion des buts deg difl‘érgntes sociétés at gigs échanges devue sur la collaboration an
:‘l‘f sein 66 la ,KO‘SLO. .
I

1

2

(

1

Les sccrétaircs se proposent dc rcnonccr aux décharges ct indemnités possibles. €613. per‐
met la création d‘un modeste secrétariat permanent qui déchargerait Ie présidgnt et les
secrétaires des travaux mécaniques. Le projet est adopté p o u r une période d'essai 'd’une
année.
Arno Aeby

Vereinigte Vorstfinde A + B / Comités A + B réunis
Sitzung vom 1. Februar 1978 in Olten

Wahlen

Auf Vorschlag der Kommission Gymnasium‐Universitfit und des ZV wird G. Zamboni
zum Mitglied und Prfisidenten dieser Kommission gewéhlt.
Max Huldi, dem scheidenden VSG-Vertreter in der KOSLO, wird der Dank des Yereins
ausgesprochen. Auf Antrag des Vorstands wird G. Staub der DV der KOSLO otfizlell als '
VSG-Vertreter vorgeschlagen.
Hochschulf‘drderungsgesetz

Der ZV schliigt vor, daB sich der Vercin im kommenden Abstimmungskampf (Vol_ksab‑
stimmung am 28. Mai 1978) ffir das HFFG einsetze, das seiner Meinung nach fiir due Zu‑
kunft unscrer Schiiler und der gesamten Schweizcr Jugend von entscheidender Bedeutung
ISL

Die anwesenden Vertrcter der Fach- und Kantonalverbfinde (insgesamt 23) sind mit einer
Ausnahme bcreit, sich einzusctzen, und nehmen mit 19 Ja-Stimmen (bei einem Nein und‘
drei Enthaltungen) folgende Resolution an:
«Die Vorstfinde A + B empfehlcn dcr D V , folgendem'zuzustimmcnz'

1. Der VSG setzt sich fi j r das H F F G ein und arbeitct dazu mit dem SLV, der SPR sowie
anderen Verbéinden und interessierten Kreisen zusamemn.
2. Der ZV wird ermfichtigt, einem eidgenéssischen Aktionskomitee zur Unterstiitzung des
HFFG beizutrctcn und sich an dessen Aktionen zu beteiligen.
.
3. Die Kantonal- und Fachverbfinde werden ermfichtigt, auf kantonaler und lokaler Ebene
' auch im Namen des VSG fur das H F F G einzustehen.»
‘
Plenarversammlung 1978

Wegen eines Kongressw ist die FY 78 zum vorgaehenen Datum in Baden nicht méglich. ‘
DemVorschlag des Z V, die PV vom 10.]11. November in Freiburg durchzuffihren, wird 7
ohne Einspruch zugestimmt.

' ‘jighL2/7s
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Zum Theme; - vorléiufiger Arbeitstitel: «Die Weiterbildung der Gymnasiallehrer, Freiheiten
und Zwéinge» - referiert D. Dessemontet: Grundlagen: Plenarversammlung Lugano 1977,
Umfrage des VSG, gh 5/78..~‐ Ziele: Fortsetzung der LuganeserGespréiche, Diskussion der
Thesen des gh 78/4, Ausarbeitung der Hauptlinien der kiinftigen VSG-Politik auf diesem
Gebiet, insbesondere aber Sénsibilisierung der Gymnasiallehrer f i i r die Notwendigkeit der
Weiterbildung. ‐ Themen: VSG‐Politik auf dem Gebiet der Weiterbildung; GrundaUSbil‑
dung und Weiterbildung; Weiterbildung und Gymnasialreform; Zusammenarbeit Gym‑
nasium‐Universitéit; Politische und wirtschaftliche Aspekte der Weiterbildung; Weiter‑
bildung und Statut des Gymnasiallehrers; IndividuelIe und/oder organisierte Weiterbil‑
dung; Selbstbestimmung oder Dirigismus? -‐ Formen: Vorbereitung in Zusammenkfinften
der Fachverbfinde; Einleitende Referate; Forum der Autoren der Artikel im gh 4/78 und
anderer Verantwortlicher und Interessierter. ‐ Die Aktualitéit des Themas ist auch durch
das zehnjéihrige Bestehen der Weiterbildungszentrale gegeben. F. Egger von der WBZ sagt
seine Mitarbeit zu.

Dgr Président stellt in Aussicht, daB bei Gestaltung des Programms den Bediirfnissen der
Fach- und der Kantonalverbéinde nach verbandsinternen Veranstaltungen Rechnung ge‑
‘ tragen werde.

Der Antrag des Prz'isidenten, die Vorstfinde A + B machten dem ZV die Kompetenz er‑
teilen, das Thema im Rahmen des Gesagten genauer zu bestimmen, wird ohne Gegen‑
.stimme gutgeheiBen.

Séance du 1"r février 1978 a Olten

Electiohs
Sur‘ proposition de la commission gymnase‐université et du CC, G. Zamboni est élu
membrc ct président de cette commission.
Au nom de la Société, 1eprésident remercie Max Huldi, le représentant sortant de la SSPES
a la KOSLO, des services rendus pendant sept ans. Sur proposition du CC, G. Staub est
élu candidat ofiiciel de la SSPES a la KOSLO. L’élection se fera par l’assemblée des délé‑
gués de la KOSLO.
'

Lol sur les Hautes Ecoles et la Recherche
Le CC propose que la SSPES s’engage en faveur de la LHR en v1'1e de la votation populaire
du 28 mai 1978. A son avis, cette loi est d'une importance capxtale pour nos éléves et la

jeunesse suisse tout entiére.

A une exception pres, Ies feprésentants des sociétés et associations afliliées (23 présents)
acceptent de s’engager pour la LHR ct ratifient la résolution suivante par 19 oui, 1 non et
3 abstentions:
123
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«Les comités A + B réunis proposent a l’assemblée des délégués de consentir
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ce qui

suit:
1. La SSPES s’engage peur l’acceptation de la L H R en collaboration avec le S LV, la
SPR, d’autres associations at 165 milieux intéressés.
2. Le comité central est autorisé 23. sejoindre a un comité d’action national pour le soutien
de la L H R et 51participer a ses activités.
3. Les associations et sociétés affiliées sont autorisées é.s’engager p o u r la L H R au niveau‘
cantonal et local au nom de la SSPES.»

Assemblée pléniére 1978
En raison d’un autre congrés, l’assemblée pléniére ne peut se tenir é Baden aux dates pré‑
vues. Le CC propose Fribourg comme solution de rechange. La proposition est acceptée.
L’assemblée pléniére se tiendra done a Fribourg les 10 et 11 novembre 1978.

D. Dessemontet présente 1ethéme général. Le titre provisoire en est : «La formation con‑
tinue des ens“vignants secondaires: privileges et servitudes.». ‐’ Bases: Assemblée pléniére
de Lugano 1977, enquéte de la SSPES, gh 5/78. - Burs: Continuer le débat ouvert 5.Lu‑
gano, discuter les théses du gh, fixer les lignes de force des activités futures de la SSPES
dans ce domaine, mais surtout sensibiliser les enseignants, développer en eux le besoin
d’une formation continue. ‐ leémes : Politique dela SSPES en matiére deformation con‑
tinue; Formation de base at formation continue; Formation continue et réformes gym‑
nasiales; Collaboration gymnase‐université; Aspects politiques et financiers de la for‑
mation continue; Formation continue et statut de l’enseignant secondaire; Formation
continue individuelle et/ou organisée ; «Autogestion» ou «dirigisme»? ‐ Formes : Prépa‑
ration dans des assemblées des sociétés affiliées ; Exposés introducteurs ; Forum des auteurs
des articles du gh 4/78 ou d’autres responsables et intéressés.
Le centre pour la formation continue des enseignants secondaires aura dix ans a la fin de
l’année. Pour 1eCC, une raison de plus de parIer de ce sujet. F. Egger, directeur de ce
centre, assure sacollaboration.

Lors de l’élaboration du programme de l’assemblée pléniére, 1eCC tiendra compte du
besoin qu‘ont les sociétés affiliées d’organiser leurs propres assemblées et réunions.

Le président propose aux comités A + B réunis d‘accord'er au CC 1acompétence dc préciser
le théme de l’assemblée pléniére sur la base de ce qui a été dit. Cette proposition est ac‑
ceptée sans opposition.
'
Arno Aeby

Wichtige Mitteilung:

Plenarversammlung 1978
Da am 10./11. November 1978 in Baden ein Krztekongrefi stattfindet, sieht
sich der Zentralvorstand des VSG gezwungen, die diesjiihrige Plenarver‑
sammlung nach Freiburg zu verlegen. Baden_wird in der niiheren Zukunft
an den ungeraden Jahren wieder Tagungsort der Plenarversammlung sein.

Communication importante:

‘Assemblée pléniére 1978
En raison d’un congrés médical 2‘1 Baden, les 10 et 11 novembre 1978, lo
Comité central de la SSPES se voit contraint d’organiser cette année l’as‑
‘ semblée pléniére é Fribourg. C’est done dans les années impaires que l’as‑
semblée pléniére aura lieu dorénavant é Baden.

Le comité central dela SSPES
Le président: Guido Staph

"r

.

Kommission Gymnasium‐Universitiit
Hochschulffirderung ‐ unsere Verpflichtung
' Zum neuen Bundesgesetz fiber die Ffirderung der Hochschulcn und der Forschung

Das neile Hochschulférderungsgesetz (HFFG) ist. am 7. Oktober 1977 von den beiden
eidgenfissischen Rfiten genehmigt warden. Aus Kreisen des Gewerbes wurdc das Referen‑
dum 'dagcgen ergriffen. Es ist kurz vor Weihnachten 1977 mit etwa 39000 Unterschriften
- zustande gekommen. Die stimmberechtigten Biirger warden voraussichtlich am Abstim‑
mungssonntag des 28. Mai 1978 fiber das HFFG zu befinden haben.
, Die Kommission Gymnasium4Universitéit des VSG hat sich an ihrer letzten Sitzung vom
'3. Dezember 1977 f i i r die tatkréiftige Untcrstiitzung des Gesetzes ausgesprochen und wird
'eine entsprechende Stellungnahme zu Handen der DV des VSG ausarbeiten. Die Kom.
mission set'zt sich zum Ziel, vor dem Abstimmungskampf iiber die Tragweite der Vorlage
und die m6glichen Folgcn der Ablehnung f fi r die Hoch- und Mittelschulen zu informieren
und die VSG-Mitglieder aufzurufen, sich fur das HFFG einzusetzen. Das Referendum
richtet sich in erster Linic gegen die finanziellen Beitréige des Bundes an die kantonalen
Hochschulen. In den folgenden Ausffihrungen sei daher vor allem auf diespn Fragekreis
f eingetreten: die Belange eidgentissischer Hochschulen und dcr Forschung werden ver‑
. nachléissigt.
'
‘ ‘
‘‑
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Wozu ein neues Gesetz?
Das bisherige Hochschulférderungsgesetz ( H F G ) war am 1.Januar 1969 in Kraft getreten.
Es handelt sich im wesentlichen um ein Subventionsgesetz, das Betriebs- und Investitions‑
beitréige an die Hochschulen erméglicht. Zudemwurden zur Koordinationim Hochschui‑
wesen und in der Forschung die Schweizerische Hochschulkonferenz und der Schweize‑
rische Wissenschaftsrat als konsultative Organe des Bundesrates geschafi‘en. D e r Hoch‑
' schulkonferenz gehéren alle Hochschulkantone und Vertreter der Nicht‐Hochschul‑
kantone an. Sie hat die aus der Hochschulkoordination erwachsenden praktischen Auf‑
gaben zu bcwéiltigen. Demgegeniiber obliegcn dem Wissenschaftsrat Aufgaben mehr
grundséitzlicher Art, namentlich die Entwicklung von Konzeptionen. Sein Auftrag ist viel
umfassender. Er ist beratendes Organ des Bundesrates f i i r alie Fragen der nationalen und
internationalen Wissenschaftspolitik.
I

Die Regelungen des bisherigen H F G fiber die Koordination im Hochschulwesen erwiesen
‘ sich als ungeniigend. Die Zusammenarbeit‘ in der Schweizerischen Hochschuikonferenz
beschrankte sich auf einen landesweiten Erfahrungs- und Informationsaustausch, so bei‑
spielsweise auf die Iaufende gegenseitige Orientierung iiber samtliche Ausbauvorhaben,
die jfihrliche Berichterstattung der Subventionsempféinger sowie auf den Ausbau der Hoch‑
schulstatistik. Eine gesamtschweizerische Hochschulplanung war jedoch bisher im H F G
nicht gewfihrleistet. Ebenso konnten sich die verschiedenen Hochschulen noch nicht zu
Ubereinkiinften dcr Arbeitsteilung zwischen gleichartigen Hochschulinstituten finden.
Einzeine Hochschulcn entwickeln sich noch immer fast ungepiant.
I n f o l g e der starken Zunahme der Studentenzahlen an den Hochschulen hat sich die Siche‑
rung der Studienplfitze zu einem akuten Problem der Hochschulkoordination entwickelt.

Die drohenden Zulassungsbeschrfinkungen haben die Hochschulkantone veranlaBt, Luk‑
ken des Gesetzes durch Vereinbarungen, wie z B. fiber das Voranmeldeverfah‘ren fiir kiinf- 1
tige Mediziner sowie fiber die Nichtdiskriminierung von Studienanwiirtern aus Nicht‑
Hochschulkantonenzu schlieBen. Diese interkantonalen Absprachen stehen jedoch auBer‑
halb des bisherigen H F G und der Bund ist gegeniiber Beitragsempfiingern, _die solchen
Vereinbarungen nicht beitreten wollen, machtlos. Ein Hochschulkanton kénnte also in
eigener Kompetenz den Numerus clausus einfiihren, auch wenn er Bundesbeitrége fiir
seine Hochschule bezieht!
‘Die Einfiihrung neuer Hochschuldisziplinen, die Andcrung der Unterrichtsformen, die
personallen und apparativen Bediirfnisse der Hochschulforschung sowie die stetige Er‑
hfihung der Studentenzahlen haben die Ausgaben ffir sfimtliche Hochschulen des Landes
, betrfichtlich anwachsenlassen. Allein die Aufwendungen der achtHochschulkantone haben
. s1ch1nfolgender Weise entwickeit ( i n Miilionen Franken):
1972

Gesamtaufwand

I

Davon Betriebsausgaben
Investitionen

7

'

'

'

746 v
634

112

1973

890
7- 726
~ 164

‘1

1
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Das bisherige H F G ist ein klassisches Subventionsgesetz, das nach dem GieBkannenprinzip
Bundesbeitréige an die Hochschulen ausrichtet. Die Bundesbeitréige werden im jéihrlichen
Bundesbudget festgclegt und nehmen weder auf die Teuerung noch auf die mit dem An‑
wachsen der StudentenzahlenIsteigenden Betriebskosten Rficksicht. Bis I979 wird mit
einem Ansteigen der Betriebsausgaben auf fiber 1,1 Milliarden Franken gerechnet. Ohne
einc namhafte Erhbhung der Bundesbeitréige werden die Hochschulkantone nicht mehr in
der Lage sein, die stark steigenden Betriebsausgaben zu decken.

Was bringt das neue Hochschulfijrderungs- und Forschungsgesetz (HFFG) ?
In Art. 1 des Gesetzes sind folgende drei Zwecke genannt:

a) die Férderung der kantonalen Hochschulen und der Forschung
b) die Koordination .des schweizerischen Hochschulwesens und der mit Bundesmitteln
‘ finanzierten Forschung
.
c) die Wahrung des freien Zugangs zu den Hochschulen in Zusammenarbeit mit allen
Kantoncn

'

.

Zn 3): Flexible Beitrfige cles Bundes

Das neue H F F G sieht je nach der Finanzkraft der Kantone Bctriebsbeitriige von 20 bis
40% vor. 18 nach Anteil der auBerkantonalen Studierenden warden diese Subventions‑
ans'altze auf maximal 25 bis 50% erhéht. Bei Neugriindungen von Hochschulen kann die
Bundesversammlung die Betriebsbeitréige zusfitzlich um 10% erhfihen. Diese vorgesehenen
vollen Beitragsséitze des Bundes werden aber erst nach einer unbestimmten UbergangSZeit
ausgerichtet. Nach Inkrafttreten des Gesetzes gelten zunéichst die reduzierten Beitrags‑
sfitze von 10 bis 30% an die Betriebsausgaben oder mindestens 15% einschlieBlich der
Zuschlfige fi j r auBerkantonale Studierende. Nach Art. 70, Absatz 2 erhéht die Bundesversammlung diese Beitréige jc-nach Finanzlage des Bundes schrittweise auf die vollen An‑
sfitze. An die Investitionen (Bauten und Einrichtungen) k6nnen wie beim bisherigen HFG
je nach Finanzkraft der Kantone 40 bis 60% ausgerichtet werden.
Somit ist im neuen H F F G cine manolle Erhbhung der Bundesbeitréige vorgesehen, welche
die Finanzlage des Bundes berficksichtigt. In der folgendcn Zusammenstellung werden die
bisherigen Bundesbeitréige an die kantonalen Hochschulen mit denjenigen der beiden
nachsten Jahre verglichen, wie 516 die Bundesversammlung am 7. Oktober 1977 auf Grund
des neuen H F F G beschlossen hat (in Millionen Franken):

Bisheriges H F G
1975
1976

.
Bundesbeitrége

I‐ an Betrieb

- an Investitionen
W

Total

-

,

"' Kfirzung vorgesehenfl ,
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1977

Neues HFFG
1978
1979

150
125

168
125

188
100 "'

210
120

230
120

275

293

288 *

330

350

{

‘

{

‘

1

j

‘1‘
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Die eidgenfissischen Réite haben die jiihrliche Erhéhung der Betriebsbeitréige von je 20
Millionen Franken bewilligt, da bis e t w a 1985 jedes Jahr mit rund 1500 bis 2000 zus'altz‑
lichen Studenten zu rechnen ist. Auch die Investitionsbeitrége van je 120 Millionen Fran‑
ken fi j r 1978 und 1979 halten sich im Rahmen der bisherigen Investitionskredite, welche
ffir die Jahre 1975‐77 350 Millionen Franken betragen. Von einer Verschwendung von
Bundesmillionen fiir die Hochschulen, wie die Gesetzesgegner behaupten, ist also keine
Rede!
‘
Zu b ) : Bessere Planung und Koordination im Hochschulwesen
Das neue H F FG schreibt f fir die einzelnen Hochschulen Entwicklungsplfine vor, die auf‑
einander abgestimmt werden. Nach den Entwicklungspléinen wird ein nationales Mehr‑
jahresprogramm ffir das Hochschulwesen aufgestellt, das dem Bundesrat und den kanto‑
nalen Regierungen zur Genehmigung zu unterbreiten ist. Dieses Mehrjahresprogramm
bildet die Grundlage ffir die Finanzplanung und die mehrjéhrigen Kredite von Bund
und Kantonen. Im Sinne einer rollenden Planung ist es Iaufend neuen Verhéiltnissen
anzupassen.

Die bisherige Hochschulkonferenz wird in die Regierungskonferenz umgebildet, die sich
aus dem Vorsteher des Eidgenbssischen Departements des Innern und je einem Mitglied
der Regierung jedes Hochschulkantons sowie drei von der E D K ernannten Regierungs‑
mitgliedern der Nichthochschulkantone zusammensetzt. Diese Regierungskonferenz ent‑
scheidet fiber die Ziele und Planungsgrundséitze fur das Hochschulwesen. Sie bestellt cine
Kommission f fi r Hochschulplanung, welche die oben erwéihnte Hochschulpla‘nung zu‑
handen der Regierungskonferenz ausarbeitet. Dadurch wird kijnftig eine bessere Koordi‑
nation im Hochschulwesen crreicht und der rationelle und sparsame Einsatz der finanziel‑
len Mittel gesichert.
Zu c): Freier Zugang zu den Hochschulen

.

Die Zahl der an allen schweizerischen Hochschulen Studierenden hat sich v o m Winter‑
semester 1970/71 bis zum Wintersemester 1976/77 von 42178 auf 54198 oder um 28,5 %
erhéht. Die durchschnittliche jfihrliche Zuwachsrate betrug 4,3%. F'Lir das Jahr 1985 ist
nach den Prognosen des Schweizerischen Wissenschaftsrates mit einer Studentenzahl von
65000 bis 70000 zu rechnen. Daher wird die Errichtung von neuen Studienplfitzen in den
kommenden Jahrcn immer dringcnder, zumal einige Universitfiten, so v o r allem Ziirich
mit fiber 13000 Studenten, bereits heute stark fiberffillt sind. Zur Erhéhung des Studien‑
platzangebotes wéire die Grijndung einer Zentralschweizerischen Universitéit in Luzem
sehr willkommen.
Das neue H F F G sucht dutch folgende MaBnahmen den freien Zugang zu den Hoch‑

schulen zu wahren: Nach dem Gesetzestext ermittelt die Regierungskonfcrenz die Zahl
der verffigbaren Studienpléitze jeder Hochschule fiir Studienrichtungen, in denen ein Man‑
ge] an Pléitzen droht. Ist das Studienplatzangebot ffir einzelne Studienrichtungen an einer
Hochschule erschépft, so teilt die Regierungskonferenz den betroffenen Studienanwéirtern
Studienplfitze an andem Hochschulen zu. Zeigt die Hochschulplanung, daB die in der
Schweiz verfiigbarcn Studienplfitze f i i r einzelne Fachrichtungen nicht ausreichen werden,
so kénnen durch einen allgemeinen, dem Referendum nicht unterstellten BundesbeschluB
gh 2178

-
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entweder an den bundeseigenen Hochschulen die fehlenden Studienplfitze geschafi‘en wer‑
den oder die zuséitzlichen Aufwendungen kantonaler Hochschulen f fi r neue Studienplitze
kénnen mil: héchstens 70% der Investitionenund 60% der Betriebsausgaben subventiouiert
werden. Mit diesen erht'jhten Beitragsanséitzen wird die Schafi'ung neuer Studienplz’itze
stark geffirdert. Diese im neuen HFFG vorgesehenen MaBnahmen diirften die drohende
Gefahr des Numerus clausus abwenden.

SchlieBlich erhalten die Hochschulkantone nach Art. 68, 2 die Beitragssz’itze f fi r auBer‑
kantonale Studierende nur, «wenn ihre Hochschulen den Inhabern der vom Bund aner‑
kannten Maturitéitsausweise Zugang gewiihren». Damit werden erstmals im H F F G die
vom Bund anerkannten Maturitéitsausweise als Zulassungsbedinguhg an die Hochschul‘en
erwéihnt.
Die Argumente der Gegner

Die Gegner des Gesetzes bef'urchten eine wesentliche Verstéirkung des Bundeseinflusses
a u f die Hochschulpolitik der Kantonc. Dieses Argument eines «Bundeshochschulvogtes»
is: leicht zu widerlegen: Die fiir die Hochschulpolitik maBgebende Regierungskonferenz
. wird sich, wie bereits erle'iutert, aus einem BundeSVertreter, acht Vcrtretem der Hochschul‑
‘ -‘ .kantone und drei Vertretern der Nichthochschulkantone, also insgesamt elf Kantonsver.
,tretern zusammensetzen. Es'ist kaum auszudenken, daB in diesem Gremium nicht auch
faderalistische Interessen vertrcten werden!

Weiter glauben die Gegner, der Ausbau unserer Hochschulen wfirde auf Kosten der Be.
. rufsbildung zu stark forciert, er werde eine «kontinuierliche Sogwirkung auf den Nach‑
' . wuchs» ausiiben und kénne nicht mehr riickgéingig gemacht werden. ‐‐ Wie bei den Hoch‑
‘ schUIen werden die geburtenstarken Jahrgéinge auch einen entsprechenden Ausbau der
Bemfsschulen und die Eréfi'nung neuer Lehrstellen erfordern. Wenn hingegen an den
Hochschulen' Zulassungsbeschrfinkungen erlassenwerden m'LiBten, wiirde sich einc gréBere
Zahl von potentieflen Hochschiilern der Berufsausbildung zuwenden. Esentstfinde also im'
‘ Gagenteil ein Sog zur BerufsausbildUng und damit ein verschfil‘fter Konkurrenzkampf um
v,Berufslehrstellen. Darunter miiBten vor aIIemljene Bemfsbildungsanwéirter leiden, welche
, ‘kein [Gymnasium besucht haben. ..
'
{ ' Weiter wird argumentiert, die, finanziellen Konsequenzen k6nnten nicht angegeben werden
" und wiirden‘Sich auf Hunderte von Millionen Franken zuséitzlicher Bu‘ndessubventionen
’ ‘ "belaufen. Diese Behauptu‘ng ist véllig aus der Luft gegrifi‘en, hat doch die Bundesversamm‑
‘Iung am 7. Oktober 1977 die Gesamtbundessubvcntion ffir die kantonalen Hochschulen
, WP 1.978 auf 330 Millionen Frariken und ffir 1979 auf 350 Millionen Franken festgelegL
3[ .Berelts I975 hatte der Bund 275 Millionen Frankenvan Beitrfigen geleistet.
' .SchlieBlich' wird dais Gespenst des akademischen Proletariates heraufbeschworen. Zu
"flies“.Frage liegt ein Bericht des Schweizeriséhcn.Wissenschaftsratx vor, der besagt, daB
, ‘11} 915? Wirtschaft noch bed‘eutende Reserved an Arbeitspléitzen fiir Akademiker vorhanden
" _. ' 519d; Die‘ArbeitsIOsigkeit der Akademiker dfirfte nich't‘grc'ifler warden als in andern Berufs- .
EZWEIBen. Zudem wird die nach 1965 stark aligesunkene 'Geburtehrate im Jahre 1990 eher'
‘einflniManger anhoChqualifizierten'Arbeitskriiften 31s, einen‘AkademikerfiberfluB verur.
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Die Folgen der Ablehnung des neuen Hoehschulfdrderungsgesetzes
Sollte das Gesetz in der Volksabstimmung verworfen werden, so wiirden die Bestimmungen des blsherigen H F G weiterhin in Kraft bleiben.
.

-.

~

0 Auf die dringend notwendige Planung und Koordination im Hochschulwesen miiflte min‑
destens vorliiufig verzichtet werden._

Die kostensparende Arbeitsteilung in Lehre und Forschung gleichartiger Fachinstitute
wfirde f fi r langere Zeit hinausgeschoben. D e r gegenwéirtige unbefriedigende Subventions- ‘
modus ohne gesamtschweizerisch geplanten Einsatz der Mittel wiirde beibehalten.

~0 Trotz steigenden Studentenzahlen wfirden die Bundesbeitriige kaum mehr erhiiht oder sogar
no_ch gekfirzt.

’

,

1 ,- .;

D r. Otto Fischer, der Direktor dcs Schweizerischen Gewerbeverbandes, welcher das Refe‑
rendum lancierte, hatte im Nationalrat beantragt, die Hochschulsubventionen des Bundes
ki'mftig auf dem Stand von 1975 mit einem jfihrlichen Beitrag von 275 Millionen Franken
zu belassen. Sein Antrag war abgelehnt warden. Im Falle von ungeniigendenBundesbeitréigen wéiren die Kantone finanziell nicht in der Lage, zusiitzliche Studienplfitze zu schafi'en.
Die projektreife Neugriindung der Zentralschweizer Universitét zur Entlastung der andem
deutschschweizerischen Hochschulen wiirde sehr geféihrdet.
0 Die Einflihrung des Numerus clausus wiire nicht mehr zu vermeiden.

.
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Zulassungsbeschréinkungen wiirden cine gauze Generation junger Leute daf‘ur bestrafen,
daB sic in einer kinderreichen Zeit geboren sind. Besofiders die Studenten aus Nichthochschulkantonen, welche mit den Hochschulkantonen keine Nichtdiskriminativonsabkom- men abschlieflen, wfirdcn beim Nu‘merus clausus benachteiligt.
Verhfingnisvolle Rflckwirkungen auf das Gymnasium

Die Hochschulen miiBten v o n den Studienanwéirtem tibgrfiillter Fachrichtungen Eintrittsprijfungen verlangen. Dadurch wfirde dic Maturitéit entwertet. Der Selektionsdruck am
Gymnasium wfirde zwangsléiufig verschéirft. Wir Gymnasiallehrer wfiren gezwungen,
unsere Schiiler vermehrt auf fachspezifische Eintrittsprfifungen vorzubereiten. Der all‑
gemeine Bildungsauftrag‘ des Gymnasiums wfirde durch die erhéhten Leistungsanforde‑
rungen der Universitfiten beeintrfichtigt. Am Gymnasium kfinnten sich in noch ver‑
mehrtem MaBe rficksichtslose Individualistengegeniiber den arbeitswilligen undcharakter‑
vollen Typen durchsetzen.

Ebenso wih‘de unsere Weiterbildung beeintréchtigt, cla 50% des Budgets der Zentralstelle
' ffir die berufiiche Weiterbildung der Mittelschullehrer aus den Krediten des Hochschul‑
férderungsgesetzes stammen,
Es ist auch zu beffirchten, daB die kiinftigen Gymnasiallehrer an den Hochschulen fach‑
spezifisch einseitiger und weniger umfassend ausgebildet warden. Die erhc'ihten Leistungs‑
a_nforderu’ngen der Hochschulen kfmnten sie zur minimalen Féichelrauswahl geméiB dem
Studienreglement zwin‘gcn.
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Daraus ist leicht zu ersehen, daB auch das Gymnasium unter den Folgen der Gesetzes‑
ablehnung zu leiden hitte. Die deutschen Gymnasien mfissen wegen des Numerus clausus
an den deutschen Universitfiten bittere Erfahrungen durchmachen.
Urn uns solche Erfahrungen zu ersparen, miissen wir Gymnasiallehrer uns intensiv mit
dem neuen Hochschulférderungs- und Forschungsgesetz auseinandersetzen u n d in der
Ofi'entlichkeit mit sachlichen Argumenten ffir diese Vorlage werben. So rufen wir Sie, ver‑
ehrte Kolleginnen und Kollegen, zur Unterstiitzung diescr ausgewogenen Hochschulvor‑
Iage auf. Wenden Sie sich an das Aktionskomitee fiir die Hochschulvorlage (Postfach 1759,
3001 Bern) und lassen Sie sich Aufkléirungsmaterial ffir den Abstimmungskampf kommen!
Verfassen Sie auch Zuschriften an die lokale Tagespresse! Wir sind dies der uns anver‑
trauten kfinftigen Akademikergeneration schuldig.

Im Namen der Kommission Gymnasium‐Universitéit
. D r. R. Martin, Luzern

Commission Gymnase‐Université
Loi fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la recherche (LHR)
Son importance pour les Universités ct Gymnases suisscs

La formation intellectuelle et la recherche sont les facteurs fondamentaux du déveIOppe‑
ment d’une nation.
Aprés la deuxieme guerre mondiale, les gymnases suisses ont pris une ampleur considé‑
rabIe: de nouveaux types de baccalauréat o n t été proposés, des locaux ont été construits ;
les communes et les cantons ont financé largement ces réalisations.
En 1969, 5440 éléves seprésentaient au baccalauréat; ils étaient 8550 en 1976 at on prévoit
qu’ils seront 11450 en 1984.
Les Universités ne purent suivre cc rythme. Elles manquérent vite de places, (16 professeurs
ct d‘assistants. Depuis le 1er janvier 1966, les subsides fédéraux relancérent 1edéveIOppe.
m e n t des hautes écoles en permettant des constructions dc batiments, en multipliant les
bourses d’études et en subventionnant la recherche scientifique.
On a constaté trés Vite que les universités cantonales ne pourraient subsister sans l’aide de
la Confédération. Leurs dépenses d’exploitation, y compris celles entrainées par les études
de’médeCine, ont évolué ainsi (calculées en millions de francs):
_
_
1975
W

~
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‐
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‐

817,7.
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1976

, 851,8

‐
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1977

_

fi

~

876,5

. Calculées sur la base de 1975, les dépenses pour les trois prochaines années seraient en
~ ‐ ‐ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ * _ _ _ _ _ _ _
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W
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‘

136

.

1979

1980
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II fallait donc trouver un réglement définitif fixant l’aide de la Confédération. C’est
pourquoi 1eConseil fédéral a adressé‘a l’ Assemblée fédérale le 4 octobre 1976 un message
sur l’aide aux hautes écoles et la recherche. Le 7 octobre 1977,1’Assemblée fédérale arréte
la « L01fédérale sur l’aide aux hautes écoles et la recherche ( L H R ) » qui, selon 1’article 71
est soumise au référendum facultatif et qui doit entrcr en vigueur 1e1 " J"anvier 1978. Cette
loi a été publiée 1617octobre 1977, 1edélai d’opposition a été fixé au 15janvier 1978.
A la fin de décembre 1977 um référendum contre la L H R a atteint le nombre voulu de
signatures (plus de 30000) et la L H R sera donc soumise selon I’article 71 au peuple suisse
dans une votation en mai prochain.

‘ Dans sa séance du 3 décembre 1977, la Commission Gymnase-Université de la SSPES
s’est occupée dela L H R et elle s’est posé comme but d’informer les membres sur cette loi,
afin qu’ils voient claircment les grands avantages decelle-ci et les dangers decc référendum
pour l’existence de nos hautes écoles et p a r conséquent pour nos gymnases.
I. Résumé de la LI-IR

Art. 1"”: but

a) Aider les hautes écoles cantonales et encourager la recherche.
b) Coordonner l’enseignement supérieur suissi: et la recherche financée par la Confédé‑
ration.
c) Sauvegarder 1elibre accés aux hautes écoles en collaboration avec tous les cantons.

Art. 4: moyens de coordination
1. La Confédération et les cantons coordonnent les activités des hautes écoles et la re‑
cherche par :
a) Une planification commune.
b) Une information réciproque.
c) Des accords.
‘
d) Des recommandations.
2. Pour ga'rantir la coordination, 1aConfédération peut soumettre l’octroi de subventions
é des conditions.

Art. 6 : égalité de traitement
La Confédération ct les cantons assurent, en matiére d’admission aux hautes écoles,
l’égalité dc traitement de tous les Suisses, des citoyens dela Principauté deLiechtenstein,
des étrangers établis en Suisse et des réfugiés.

Art. 18:‘ mesures de la Confédération pour assurer dés places. d’étude. ..
2. Par un arrété fédéral de portée générale non sujet au référendum et xlimité dans le temps,
l‘Assemblée fédérale pent charger 1eConseil fédéral:
a). de‘ verser aux cantons. pour la: dé'penses supplémentaires résfiltant nécessairément
de _]a création de nouvelles places d‘étude, une subvention de 70% au plus s’il s’agit
d’investis‘sements,.et (1e. 60% au plus 5'“ s’agit de dépenses d'exploitation;
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b) d’augmenter de maniére adéquate, dans les disciplines déjz‘: enseignées, le nombre
des places d’étude qu’ofi‘rent les hautes écoles fédérales.

Art. 22 et 23: encouragement de la recherche
Art. 22: Il incombe aux institutions suivantes d’encourager la recherche:
a) Fonds national suisse de la recherche scientifique;
b) Société helvétique des sciences naturelles, Société suisse des sciences humaines, Aca‑
démie suisse des sciences médicales, autres sociétés scientifiques faitiéres et Académies
reconnues p a r le Conseil fédéral.

Art. 23 : Téches de recherche d’intérét national
Le Conseil fédéral confie des téches particuliéres d’intérét national a des institutions
chargées d’encourager'la recherche ; i1charge en particulier le F onds national d’élaborer
et d’exécuter les programmes nationaux de recherche.

Art. 35, 38, 43 et 45 : Aide aux hautes écoles
Art. 35: Ont droit aux subventions:
a) Les cantons ayant la charge d’une haute école;
b) Les institutions autonomes du degré universitaire;
c) Les cantons qui entreprennent des travaux de planification en we de créer de nou‑
velIes hautes écoles.

Art. 38: Subventions pour l’exploitation
]. Les taux varient entre 20 et 40% sclon [a capacité financiére des cantons.
Art. '43.: Subventions p o u r les investissements
Les taux varient entre 40 et 60% selon 1acapacité financiére des cantons.

Art. 45 : Sur proposition de la Conférence gouvernementale, 1eConseil fédéral p e u t ac‑
corder des subventions jusqu’é. concurrence de 50% des frais de planification de nou.
velles hautes écoles, ainsi que de nouvelles facultés ou sections de hautes écoles exis‑
tantes.

Art. 53 : Organisation: La Conférence gouvernementale
I 1. La Conférence gouvernementale est formée:
a) du Chef du Département fédéral de l‘Intérieur;
b) d’Un membre du Gouvernement de chaque canton ayant Ia charge d’une haute école;
c) de 3 membres des Gouvernements des autres cantons, désignés par la Conférence des
Directeurs cantonaux de l’Instruction publique.
‘2. Le président du Conseil des écoles polytechniques fédéralcs participe avec voix cen‑
sultative aux séances de la Conférence gouvernementale.
I I . Résumé du référendum
‘

Des parleméntaires et de nombreuses personnalités appartenant a l’Union suisse des Arts
at Métiers ont IanCé le référendum qui a abouti fin décembre 1977. Les raisons o n t été
exposées dans‘déux numéros de leur journal. Nous en donnons ici.Ie résumé suivant:
_133
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1. Si la Ll-lR passait, l’influence de la Confédération sur la politique universitaire des can‑
tons serait beaucoup t r o p importante, ce qui s’oppose 2‘1 la conception fédéraliste de la

Suisse.
2. La L H R aurait comme conséquence un I r o p grand développement non réversible de
nos umversntés, ce qui entrainerait une augmentation continue du nombre des étu‑
dlants ct provoqueralt un déséquilibre entre les difi'érentes professions.

3.‘ Une acceptation de la loi imposerait £1la Confédération des centaines de millions de
francs de nouvelles subventions, ce qui aurait nécessairement comme suite une aug‑
mentation des impéts.

4. La L H R donnerait a tout citoyen suisse 1edroit aux études universitaires. Ainsi l’Etat
serait clans l’obligalion de mettre 2‘1 disposition un nombre illimité dc places d‘études,
sans se soucner de l’avenir professionnel de ces futurs diplomés.
5. L’encouragement illimité de la recherche serait fixé par la loi sans que l’on puisse s’y
opposer par un référendum.

Les dcux responsables de ce référendum som les Conseillers nationaux Rudolf Etter et
Otto Fischer, respectivement président et direcleur de l'Union suisse des arts at mé‑

tiers.

I I I . Réfutation des arguments du référendum

Ad 1. On ne peut pas parler de destruction du principe fédéraliste suisse, car ce principe
est plusieurs fois appliqué dans la L H R , voir les articles 1, 4, 5, 7, 13, 50, 53, qui
mcntionnent tous la coordination et la coopération des cantons et de la Confédé‑
ration.
Ad 2 et 4. Les arguments 2 et 4 du référendum sont assez étonnants. Les adversaires dc
la L H R seraient-ils jaloux des universitaires suisses? Ne savcnt-ils pas que chaque
citoyen suisse ayant passé son baccalauréat a le droit d‘aller £1l‘Université‘.’ 11y a
égalité de traitement, comme l‘exprime l’article 6 de la LHR. On peut se demander
si les défenseurs du référendum ne veulent pas détruire le niveau des Universités
suisses ct Ies réduire a de simples écoles. Le refus de la loi p a r le peuple suisse en mai
prochain aurait comme fécheuse conséquence que dans les dix ou quinze annéw
a venir un grand nombre de bacheliers ne pourraient plus poursuivre leurs études
dans nos universités. Les hautes écoles suisses seraient obligées d‘introduire 1e
numerus clausus dans beaucoup de branches d’étude, ce qui porterait un coup
sérieux a nos gymnases, car le baccalauréat deviendrait un dipléme sans valeur.
Ainsi les gymnases seraient eux-mémes contraints d'appliquer un systéme d‘élimi‑
nation trés sévére, méthode absolument opposée au principe démocratique des
études. Dire que I’Etat créerait par I’application de la L H R un nombre il|imité de
places d’étude est faux el s‘oppose a l‘article 16:
1. La Conférence gouvernementale détermine, en se fondant sur les régles de plani.
fication, le nombre des places disponibles dans chaque hautc école pour les
branches d’étude 01‘: un manque de places est prévisible. Les hautes écoles sont
liées par les chifi'res fixés.
'

2. Elle établit des directives concernant les conditions d’admission aux hautes
'
écoles.
Ad 5. Les défenseurs du référendum n’ont-ils pas compris que la seconde téche fonda‑
mentale d’une haute école, c’est-a-dire la recherche, est vitale pour notre pays?
Dans cette recherche il ne s’agit pas d’un jeu, mais il s'agit de faire avancer les
sciences, le droit, l’économie, la culture tout court du pays (voir article 23 de la
L H R cité plus haut). Sans cette recherche 1eniveau culturel baisserait trés Vite et
\mettrait en danger I’cxistencc autonome dela Suisse. Est-ce lit le but des défenseurs

du référendum?

Ad 3.‘ La question financiére est trés clairement posée‘par 1emessage du Conseil fédéral
du 4 octobre 1976 51l’AssembIée fédérale. Le Conseil fédéral ne prévoit p o u r le
moment qu’une période de Sans, de«1978‘ A 1980, et se réserve d’étudier £1nouveau
toute 1aquestion financiére é partir de 1981.
Dans la période 1975‐1977 les subventions fédérales ont atteint un total de Fr. 856 mil‑
lions pour les hautes écoles suisscs. En 1978-80 ces montants devraient atteindre, selon la
_ décision de l’Assemblée féde’rale du 7 octobre 1977,1a 5 0 m m e de Fr. 1045 millions, ce q u i
‘ ‘fera pour les 3 prochaines années une augmentation totale de F r. [ 8 9 millions. Le taux
d’augmentation annuelle s’éléve done '31 7,4 % et non A 1/4 selon le comité du référendum.
Le comité du référendum prétend qu’é partir de 1981 1eConseil fédéral prévoit des millions
dc subventions en plus. Or cela ne correspond pas :1la vérité, car le Conseil fédéral est lié
par les articles 38, 43, 45 de la L H R cités plus haut, ainsi que par l‘article 70:
1; Des l’entrée en vigueur de la loi, les taux des subventions pour l’exploitation varient
entre 10 et 3 0 % " ;

2. Par des arrétés de portée générale non sujets a référendum, l’Assemblée fédérale p o r t e r a
ces subventions progressivement et selon l’état dcs finances fédérales aux taux maximaux
prévus par Particle 38.
Nous espérons que cet exposé aura montré a nos collégues des gymnases suisses tout ce
‘ qui sera enjeu lors dela votation de mai prochain. Car une réduction de nos universités ne
‘serait pas seulement une catastrophe pour elles-mémes, mais entrainerait aussi une Iimita.
tion de nos gymnases, une forte diminution du nombre de nos éléves. Il faut espérer que
le peuple suisse comprendra l’envergure dc cettc loi ct ne m e t t r a pas en danger l’avenir
de la Suisse.
'
Pour Ia Commission Gymnase-Université
DI” Paul Legras, Fribourg

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

[EEE
Egg:

Niichste Kurse / Prochains cours
825 A

Latein- und Gricchischunterricht 1978 / L’enseignemenl du latin et du
grec en 1978, 29. Mai bis 2. Juni 1978, Le Louverain (Les Geneveys-sur‑
Cofl‘rane)

842 N

Ecologie, 9‐14 octobre 1978, Paimpont (Bretagne)

347 G8

GeOgraphisch-kullurelles Profil durch die européiische UDSSR, Einfiih‑
rungstag 27. M a i 1978, Olten

858 H

Betriebswirtschaftliche und rechtliche Probleme eines Warenhandels‑
unternehmens, 7.!8.Juni 1978, Olten

,
860 HSG

Lehrverhaltenstraining fiir Handelslehrer, 1. bis 3.Juni 1978, St.Gallen

886 SR
‘

Comment observer, aider, évaluer les cnseignants en formation, 3‐7 juil‑
let 1978, Champex-sur-Orsiéres

'890 A G D

Erwachsenenpiidagogische Ausbildung v 0 n Mitarbeitern in der Lehrer‑
fortbildung, 2.]3.Juni 1978, Boldern/Mfinnedorf

Wir bittendie Kolleginnen und Kollegen, die sich ffir einen Kurs anmelden, die allgemeinen
Hinweise im Progra‘mmheft 1978 (Sciten 4/5) zu beachten, besonders die Punkte 3 (An‑
meldung) und 4 (Urlaub und Entschfidigung). Anmeldekarten kénnen auf den Rektoraten
und bei der Weiterbildungszentrale bezogeri werden.

Nous prions les personnes qui s'inscrivent 511111 cours d’observer les directives aux pages 5
et 6 du programme général, enparticulier Ies points relatifs é l’inscription (3) ct aux congés
et indemnités (4). Cartes d'inscription auprés dela direction 011 du Centre dc perfectionnc‑
ment.

Ergfinzungen und Berichtigungen / Compléments et rectifications
Neue Datefi / Nouvelles dates
829 M L b

Mathematik in der Lehrerausbildung. Der Kurs findet vom 30. Oktober bis
4. November 1978 statt.

849 Gg/G

Wandel der Kulturlandschaft im Hinterland von Locarno. Verliingerung
um 1 Tag: Samstag, 6. Mai, bis Mittwoch, 10. Mai 1978.

861 UNESCO Die Vermittlung neuer Forschungsergebnisse im Geschichtsunt‘erricht der
Gymnasialstufe. Reduktion der Kursdauer um 1 Tag: 20/ 21 Oktober
1978.
889 S K D L
'

Englischc Volksschule und Lchrerbildung. 30. September bis 7. Oktobcr
1978 in England (Region Manchester). Die Teilnahme ist auf Mitglieder
der Direktionen von Lehrerbildungsinstitutionen beschrénkt. Die Mitglieder der Schweizerischen Konferenz der Direktoren von Lehrerbildungs‑
institutionen werden direkt informiert.
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Abgesagte Kurse / Cours supprimés
888 SG

822

SR/It

Lehrerverhalten. Wegen ungen'dgender Anzahl Anmeldungen kann dieser
Kurs nicht stattfinden.
Enseignement de l’italien. Ce cours doit étre reporté 2‘1 1979.

Kurse im Ausland
In der Bundesrepublik Deutschland und in GroBbritannien warden Weiterbildungskurse
in verschiedenen Fachrichtungen durchgefiihrt, fur welche der Europarat ( R a t f 'Lir Kultu‑
relle Zusammenarbeit) Freipléitze zur Verfiigung stellt. Norwegen und die Niederlande
bieten im gleichen Rahmen Kurse f fir Fremdsprachlehrer ( F, E) an. Auskunft und Anmel‑
dung bei der Schulleitung.

Cours 2‘1 l’étranger

Dans le cadre du Systéme de bourses du C0nseil de l’Europe (Conscil de la Coopération ’
culturelle), la République fédérale d’Allemagne, la Grande-Bretagne, la Norvége et les
Pays-Bas ofi‘rent des places clans leurs cours de formation continue. Renseignements et
inscription auprés des directions d’école.

Kursprogramm 1979
Die Weiterbildungszentrale befaBt sich bereits mit der Zusammenstellung des Kurspro‑
grammes ffir 1979. Die Antragssteller kfinnen ihre Vorprojektc bis zum [S.April I978
»». bekanntgeben. An ihrer Tagung vom 2./3.Juni werden die Kursleiter die verschiedenen
Vorschléige besprechen. Bis zum 25. August mfissen die definitiven Antriige der WBZ ein‑
gereicht werden. Das Jahresprogramm 1979 erscheint anfangs Dezember 1978.

IV
Die WBZ nimmt gem Anregungen entgegen, sei esdurch Vermittlung der Kursveramwort‑
lichen oder direkt (Weiterbildungszentrale, Postfach, 6000 Luzern 4).
Programme des cours en 1979
3 Les travaux préparatoires pour le programme des ceurs CPS dc l’année prochaine ont
commence: nous avons prié les groupements concernés de nous faire parvenir leurs avant.
projets au plus tard 1e18 avril 1978. 115 seront discutés lors d’une rencontre des responsables
les 2/3 juin. Le dernier délai pour déposer Ies propositions et requétes définitivcs expire le
25 aofit. Le programme sera expédié au début de décembre 1978.

Nous accueillons avec reconnaissance toute suggestion, qu’ellc nous parvicnne soit par
l’intermédiaire d’un des responsables, soit 'directement (Centre de perfectionnement, case
Postale, 6000 Lucerne 4). ,
‑
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Congress
on Language
Learning

Congrés
sur l’apprentissage
des langues

KongreB
fiber
Sprachenlemen

27th March to
l s t April, 1978
Lucerne

du 27 mars au

27. Méirz bis
1.Apri1 1978
Luzern

l " r avril 1978
i Lucerne

Luzern78
Der seit bald drei Jahren vorbereitete KongreB fiber «Sprachen lernen» wird am Oster‑
m o n t a g , 27. Méirz, um 15 U h r im Kunsthaus Luzern eréfi'net. Das SchluBforum findet am
Freitag, 31.Miirz, um 15 Uhr statt. Dazwischen liegen drei Hauptvortrfige und l3 Fach‑
vortrz‘ige, gehalten von Fachleuten aus der Schweiz und dcm Ausland, Gruppenarbeiten,
Forumsdiskussionen. E i n Rahmenprogramm erleichtert die persénlichen Kontakte.
Gegen 500 Teilnehmer haben sich eingetragen, der gréBere Teil (etwa 6O%) aus dem Aus‑
land, darunter solche aus entfernten Gegenden wie Nord- und S'Lidamerika, Afrika, Asien,
Australien und selbstverstéindlich aus allen Teilen Europas, einschlieBlich die Oststaaten.
Der Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG) und die Redaktion des «gymnasium
helveticum» heiBen ihre Kollegen herzlich willkommen und wfinschen ihnen einen in‑
teressanten und angenehmen Aufenthalt in Luzern.

Lucerne 78
Le Congrés sur l’apprentissage des langues, préparé depuis pres de trois ans, s’ouvrira
le lundi de Pfiques 27 mars prochain £115 heures au «Kunsthaus» dc Luceme. La séance
de cléture aura lieu 1evendredi 31 mars 5115 heures. Entre ces deux dates, 56situent trois
conférences de fond et 13 communications spéciaIisées présentées par des personnalités
venues de Suisse ct de l‘étranger, des discussions en groupe et des forums. Le programme
annexe facilitera les contacts personnels toujours enrichissants.
Pres de 500 participants se sont annoncés pour participer a cette importante réunion, la
plupart (60% environ) venant de l’étranger, certains dc régions aussi lointaines que les
Amériques du Nord et du Sud, l’Afrique, l‘Asie, l‘Australie et, bien sfir, de toutes les
parties de l’Europe y compris les pays de l’Est.
‘ La Société suisse des professeurs dc l‘enseignement secondaire (SSPES) et la redaction
du «gymnasium helveticum» leur souhaitent une cordiale bienvenue et un intéressant et
agréable séjour é Lucerne.

Lucerne78
The Congress on «Language Learning», which has been under preparation for three
years, will be opened on Easter Monday March 27th at 15.00 in the Kunsthaus, Lucerne.
It will close with a final forum on Friday March 3lst at 15.00. Between these dates there
are sandwiched 3 main lectures and 13Specialised lectures, given by experts from at home
and abroad, free papers, group work and panel discussions. A complementary programme
will help to further personal contact among those taking part.

I Around 500 participants have registered, about 60% from abroad, representing places as
distant as North and South America, Africa, Asia and Australasia, but naturally from
all corners of Europe, including the Eastern Block States as well.
The Swiss Association 01‘ Upper Secondary School Teachers and the editorial board of
the‘«gymnasium helveticum» offer their colleagues a hearty welcome and wish them
both an interesting and agreeable sojourn in Lucerne.
,_gh 2/78
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique de l’éducation_

Hochschulen
Bern

Die Universitfit Bern will ihre Réumlichkeiten besser ausniitzen: Eine «Raumdatenbank»
sowie cine zentrale Erfassung aller nicht voll ausgelasteten Gebéiulichkeiten sollen eine
intensivierte Nutzung ermfiglichen.
Freiburg

7.
C

In einer Interpellation Ruffieux (unabh. chr. 302.) Ram im GroBen Rat des Kantons Frei‑
burg die Frage des sprachlichen Gleichgewichts an der Universitéit zur Sprache. Rufiieux
kritisierte eine Ubervertretung der Deutschsprachigen (Bund 1.12.77).

Genf

,'

Zum neuen Rektor der Universitiit Genf wurde Professor Justin Thorens, Ordinarius ffir
Zivilprozefirecht und Zivilrecht, gewéihlt.
Lausanne
Der Grofle Rat des Kantons Waa’dt hat dem neuen Universitfitsgesetz in dritter Lesung
zugestimmt.
,
Bulletin No 21 der Universitét befaBt sich zur Hauptsache mit dcm neuen Gebz'iude der
«Facultés des sciences humaines», das im vergangenen Herbst bezogen werden konnte.

’St.‘ Gallen
Der St. Galler Hochschulrat hat sich an einer ganztéigigen Sitzung wiedcrum mit der Stu‑
} dienreform beschéiftigt. Grundsfltzlich soll der bisherige Studienaufbau mit seiner Unter‑
teilung in cine Grundstufe (zwei Jahre) und eine Lizentiatsstufc (zwei Jahre) beibehalten
warden. Fiir den juristischen Lehrgang soll die Grundstufe nur ein Jahr, die Lizcntiats‑
stufe dagegen drei Jahre dauern. Damit soll die Voraussetzung f fir die Anerkennung als
volljuristischer Lehrgang geschafl‘en werden. Der Lehrgang soll aber nicht cine Kopie be‑
' stehender juristischer Fakultéiten darstellen, sondern mit seiner stark wirtschaftswissen‑
schaftlichen Ausrichtung auf der Grundstufe cine neues M o d e l ] des Rechtsstudiums in der
Schweiz verwirklichen.
'
‘ .

C H Alsneues Vertiefungsgebiet wird «Empirische Wirtschafts- und Unternehmensforschung»
eingeffihrt. Die Lehrorganisation auf der Grundstufe erféihrteine Umgestaltung im Sinne
der Mischung von Vorlesung und Ubung im selben Semester (bisher verteilt auf zwei Se‑
mester). Interdisziplinéiren Veranstaltungen wird mehr Bedentung zugemessen durch die
Schafl‘ung einesneuen Faches «Integrale Einfiihrung» auf der Grundstufe und von soge‑
nannten «Zentralseminaren» im betriewaintschaftlichen Lehrgang. Der Unterricht in
. Mathematik und Statistik wird verstéirkt. Die'Konzentration aut‘‘das Wahlfach fbrdert die
Spezialisierung auf der Lizentiatsstufe. SchlicBlich wird die Stundenzahl je Semester redu‑
ziert, allerdings in bescheidcnem MaBe. Insgesamt ist wieder ein stark strukturiertes Kon‑
zept vorgesehen, das zwar die studentische Freiheit einschréinkt, den Studenten dafiit‘ aber
’ die Studiengestaltung entscheidend vereinfachen und einen AbschluB in der in den Stu‑
' dienplfinen vorgeéehenen'Zeit erméglichen soll (NZZ 29.12.77).
‘
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’ Zfirich
Die Diskussion fiber die Abschafi'ung der studentischen Zwangskérperschaft geht weiter.
In einem Beitrag des Présidenten «der Interessengruppe Hochschule», die sich fi i r diese
.Abschafiung eingesetzt hattc, wird in der NZZ vom 14. 11.77 festgestellt, daB die <<
politisch
pluralistische Interessenvertretung auf allen Ebenen die einzig tragbare Regelung>>
darstejle. '
Zum zweitenmal hat die Universitét Z i j r i c h einen Sammelband der Berichte fiber die wis‑
senschaftlichc Arbeit in ihren Instituten, Seminarien, Kliniken und Museen zusammenge-

‘
‘

stell; ( N Z Z 7.12.77).

~71;

ETH
Der Nationalrat hat in der Dezembersession oppositionslos dem Kredit in der Héhe von
149 Millionen Franken f u r den weiteren Ausbau der Eidgenéssischen Technischen Hoch‑
schulen zugestimmt ( N Z Z 16.12.77).
Semestergebfihren an Schweizer Hochschulen
(Studiengeld plus Spezialbeitréige in Franken)

BaselBern Fri-A Genf Lau- Neu- ‘Z'Li- ETH EPF Hoch‑
bourg
sanne chatel rich2 Z'Li- Lau- schule
1‘2
rich2 sanne St.
Gallen
Theologie
Jurisprudenz
. Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftcn
Phil I

v

185.- 157.- 257.‐ 345.- 226.- 285.50
185.-‐ 157.‐ 257.‐ 345.- 226.‐ 285.50
'
185.‐ 157:. 257.‐ 345.‐ 226.‐ 285.50
185.‐ 157.- 257.‐ 345.- 226.- 285.50
185.‐ 222,‐- 257.‐ 345.‐‘ 376.‐ 385.50

Phil II
Technik und Wissenschaft
Medizin und Wissenschaft 185.‐ 292.-

191,‐‑

191.‑

355.‑

191.‐
191.‑
191,- 303.‐ 330.‐

3v;

303.‐ 330.345.‐ 376.‐

‘ {E

191.‑

Anmerkung: Ortliche Besonderheiten, wie spezielle Ansfitze ffir Kantonsanséissige, Aus-'
lander und Doktoranden oder spezielle Laborgebuhren usw. wurden nicht beriicksichtigt.
1Da im‘Sommer- und Wintersemester verschiedene Betréige erhoben werden, wurde der

Mittelwert errechnet.
2Da nur die beiden Ziircher Hochschulen und die Universitéit Fribourg in den Semester‑
betréigen Gebiihren ffir eine eidgenéssisch anerkannte Krankenkasse miteinbezogen ha‑
ben, wurden diese nicht beriicksichtigt. Die efi‘ektiven Semesterbeitréige sind: Fr. 290.7
(ZI-I), F r. 402.‐ (ETH), F r. 354.50 (Fribourg). A
Nach: Weltwoche 30.11.77
Hochschulpléine
Luzem

Mit 97: 18 Stimmen verabschiedete der GroBe Rat des Kahtons Luzem am 28. November
in erster Lesung das Universitfitsgesetz. Gegenuber den Antragen der Kommission ergaben
sich kaum Anderungen (Vaterland 29.11. 77).
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Die Regierung des Kantons Zug erklz‘irte in Beantwortung einer Interpellationim Kantons‑
rat, sie habe dem Projekt einer Zentralschweizer Universitét von Anfang an groBes Inter‑
esse entgegengebracht. Sic werde dem Rat im Verlaufe des Jahres 1978 Antrag fiber den
Beitritt zum Konkordat stellen (Vaterland 10.12.77).
Die Diskussion fiber die Schafl‘ung einer neuen Universitéit wurde im November/Dezember _
77 var allem durch cine Auseinandersetzung im «Vaterland» zum Verhéiltnis zwischen
einer kijnftigen Uni Luzern und der Universitéit Freiburg i. U. angeregt. A u f eine positive
Stellungnahme von Hans Jérg Galliker (26.11.77) reagierte Professor Kleinewefers sehr
besorgt (10.12.77), indem er der Beffirchtung Ausdruck gab, eine Uni Luzern kénnte der
Uni Freiburg vor allem die deutschsprachigen Studierenden «wegschnappen». D r. Karl
Appert trat dieser Behauptung aus der Sicht des Hochschulrates von Freiburg entgegen
(24. 12.77).

. ,Forschung
Als Beiheft 12 der «Wissenschaftspolitik» erschien ein weiterer Bericht des Eidgenéssi‑
schen Statistischen Amtes fiber den finanziellen und personellen Aufwand der schweize‑
rischen Hochschulen f fi r Forschung und Entwicklung im Jahre 1975. Darnach ergaben sich
fur die Ausgaben f ur Forschung und Entwicklung ( F E )1 mVerh'altnis zur Anzahl Dozenten
im Jahre 1975 folgende Werte:

Disziplinengruppe

Geistes- und Sozialwissen‑
. schaften
Exakte und Naturwissen‑
schaften
Medizin
Ingenieurwissenschaften
Total

FE-Betriebs-

Dozenten

FE-Betriebsausgaben
p r o Dozent

ausgaben
%
F r. 1000.‐

%

Personen F r.

14

59460

41

2232

26640

41 173 280
28 117 660
17 74050

26
24
9

l 398
1287
497

123 950

100 424450

100

5414

91420
148 990
78400 1

Hijhere Technische Lehranstalten
* Eine vehemente Diskussion ergab sich in der Dezembersession des Nationalrates bei der
Behandlung des neuen Berufsbildungsgesetzes bezfiglich der Titelfrage: In Abweichung
vom BeschluB des Sténderates entschied sich der Nationalrat mit groBer Mehrheit f fir die
Version des Bundesrates, wonach inskiinftig die Bezeichnung «Ingenieur HTL» nicht von
einem kantonalen Ausweis abhfingig sein soll ( N Z Z 15.12.77).
.Das Interkantonale Technikum Rapperswil hat im Herbst an 92 Absolventen Ingenieur‑
diplome ausgestellt: sie verteilen sich auf 8 Siedlungsplaner, 7 Griinplaner, 28 Elektro.
_techniker, 29 Maschinenbauer und 20 Tiefbauingenieure.
1'46

Mittelschulen
Luzern

Rund 800 Schfiler weniger, als vor zehn Jahren der GroBe Rat des Kantons meinte, be‑
suchen heute die Mittelschulen des Kantons ( L N N 4.1.78).

Obwalden
Am Kollegium Samen 'wurde das neue Fach «Arbeitstechnik» eingeffihrt. Es soll den
Schfilern wéihrend eines J ahres Hinweise fiir cine sinnvolle Studiengestaltung geben. Wenn
der Versuch erfolgreich ist, soll das neue Fach ab kommendem Herbst in allen neuen
Klassen eingefiihrt werden (Vaterland 17.11.77).

Liechtenstein
Am Gymnasium in Vaduz wird vom kommenden Schuljahr an das Wirtschaftsgymnasium
des Typus E eingeffihrt ( N Z Z 6.12.77).

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland

Nach Einschéitzung des neuen Prfisidenten der Westdeutschen Rektorenkonferenz, des
Schweizers Hansj'Lirg Steinlin, befinden sich die Hochschulen der Bundesrepublik in einer
inneren Krise ( FA Z 18. 1l. und Tages-Anzeiger 7.12.77).
Als cine «Zerstérung der Universitfit» betrachtet Professor Hans Ulrich Wehler von der
Universitéit Bielefeld die Integration der Péidagogischen Hochschulen in die Universitfiten
( F A Z 20. 12.77).
In Hessen sind die Studentenzahlen als Folge der gesunkenen Beschéiftigungszahlen riick‑
géingig. Das Absinken gegenfiber dem Wintersemester 1976/77 betréigt 1,1% ( FA Z 7. 12.77).
Wfihrend vor zehn Jahren noch jeder vierte Studierende sein Studium abbrach, tat dies
Mitte dieses Jahrzehntes nur noch jeder achte, wie eine Repréisentativ-Umfrage ergab
(Bulletin «Bildung und Wissenschaft» der Inter Nationes 13/77).
Deutsche Demokratische Republik

Uber die Probleme der Bildungsplanung sowie fiber Schule und Bildungssystem in der
D D R oricntiertc die N Z Z in den Ausgaben vom 2. und 6.12.77.
Europa

. Die Européiischen Gemeinschaften haben ein européiisches «Studentenhandbuch» her‑
ausgegeben, das den Studierenden der neuen EG-Lé‘mder den Weg zum Studium an einer
européiischen Hochschule erleichtern soll.

Ralf Dahrendorf berichtet in der «Zeit» vom 9. 12.77 fiber die Diskussion zur Schaffung
eines européiischen <<Brookings»~Instituts, das die Erfordernisse und Méglichkeiten der
EG erforschen soll.
Abgeschlossen: 9.Januar 1978
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. . . Allgemeine Hinweise Informations générales

Alternativen nach der Matur ‑
Nichtakademische Ausbildungswege fiir Maturanden
Well in der Schweiz, irn Gegensatz zu den USA, die Abschluflpriifung der M ittelschule v 0 n
jcher auch schon die Aufnahmepriifung der Hochschule darstellt, beherrscht das traditio‑
nelle Bild von der Matura als bloBer «Zollschranke» auf der EinbahnstraBe zur Universi‑
téit ‐ Papiere vorweisen, bitte - unsere bildungspolitische Vorstellungswelt. Erst die Pro‑
‘ bleme rund um den Ausbau unserer Mittel- und Hochschulen im Zeichen der geburten‑
starken Jahrgéinge (vgl. Prof. H.Aebi, «Der 3. Ausbaubericht des Wissenschziftsrates»,
«NZZ»‐Inlandausgabe vom 12.Januar 1978) haben cine Gruppe von Maturanden ver‑
‘ mehrt ins Blickfeld geriickt, die nicht in dieses Bild passen : jene rund 15% - das waren 1975
immerhin etwa 1050junge Menschen ‐ eines Maturandenjahrgangs, die trotz bescheinigter
Hochschulreife kein akademisches Studium beginnen. Uber ihr weiteres Bildungs- und
Berufsschicksal hat sich unsere Bildungspolitik bisher wcnig Gedanken gemacht ‐ nun tut
sie es; Im 3. Ausbaubericht des Wissenschaftarates, der in diesem Frfihjahr erscheinen soll,
ist zum erstenmal cine solche Bestandesaufnahme versucht worden. Basierend auf einer.
ausfiihrlichen Umfrage unter 300 Bildungsinstitutionen des sogenannten «auBeruniversi‑
téiren Tertiéirbercichs», werden hier neue und zum Teil fiberraschende Daten und Zusam‑
menhéinge aus einem bisher vemachléissigten Fcld unseres Bildungswesens vorgelegt, die
cine Reihe von Beniitzernrfinden werden. Fur Bildungs‐ und Arbeitsmarktpolitiker, fi j r
Berufsberater, Eltern und M i t t e l s c h i j l e r stellen sic willkommene zusiitzliche Entscheidungs‑
grundlagen bereit.

97 his 100 Prozent bilden sich weiter: DaB der Wissenschaftsrat es315 notwendig erachtete,
die Frage von Alternativen zum Bildungsangebot der Hochschulen zu prfifen, hat mehrere
Grfinde: Die fiir die nichste Zukunft vorausgesagten Kapazitéitsengpiisse an den Hoch‑
schulen zwingen zur Suche nach Entlastungsméglichkeiten. Selbst wenn das neue Hoch‑
schulférderungsgesetz vom Volk angenommen wird, bleibt die Zahl der zusitzlich bereit‑
zustellenden Studienpléitze umstritten. Hinzukommt das Bediirfnis zahlreicher Maturanden
'nach einer mehr 'praxisbezogenen Ausbildung. Es sei eindeutig, daB es ffir Maturanden
mehr Ausbildungsgfinge geben mfisse, die «arbeitsweltnfiher» wéiren, meint etwa D r. Vin‑
cent Lunin von der Akademischen Berufsberatung Zfirich. DaB «nur» 85 % eines Matu‑
I: randenjahrgangs ‘den Weg zur Hochschulc einschlagen, ist denn auch nach der thebung
, 'des Wisse‘nschéftsrates nicht etwa der Bildungsmijdigkeit zuzuschreiben: 97 bis 100% der
Maturanden entschlieBen sich fr‘uher oder spiter zu einer weiterffihrenden Ausbildung.
*‘Angesichts der Schwierigkei'ten in den meist keineswegs auf sic zugeschnittenen Ausbil‑
dungsgfingen und der geringeren Prestige-' 11nd Einkommensaussichten manifestiert sich
hiér sogar ein beachtlicher Wille zur Weiterbildung. Aber auch auf dem Arbeitsmarkt ist
' . der R u f nach «anders» ausgebildeten Kadern zu héren, so vor allem f fir den praxisbeZOge‑
. nen betriebswirtschaftlichen Bereich.
Alternativen zur Hochschule «grundsfit'zlich erwiinscht»: Aus der bildungspolitischen
Gesamtperspektive des Wissenschaftsrates ist‘ es deshalb «grunds'dtzlich erwiinscht, daB
- ‘die Maturitiit nicht nur einen einzigen weiterfiihrenden Bildungsweg, das Hochschulstu‑
dium, erschlieBt».r Die Matura soll vielmehI «einen echten EntscheidungSpunkt in der
_
-_Bildungslaufbahn des Einzelnen darstellen;'denn persfinliche Entwicklungen und Erfah‑
; x‘runge'n,soziale,akonomischeund anderc Faktbrenkénnen einen Maturanden veranlassen,
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der Hochschule den direkten Einstieg in die Praxis oder cine kiirzere und praxisbezogene
Ausbildung vorzuziehen.

‘

W0 sind sie geblieben?

Diese auBeruniversitéiren Ausbildungsgéngc, die einen Maturandenanteil von durchy
schnittlich S‐30% aufweisen, sind im entsprechenden Kapitel des S.Ausbauberichts in
. drei Gruppen gegliedert:
' '
1. Kurze (1‐1 'Ajéihrige) Dauer, Vorbereitung auf bestimmte praktische Funktionen. Zu
dieser Gruppe ziihlen die Ausbildungsgéinge f i j r Berufe in Handel, Verkehr, Tourismus und
Verwaltung. Von‘ den rund 1000 Maturanden, die jéihrlich cine Ausbildung im auBeruni‑
versitfiren Tertifirbereich bcginnen, sind rund 400 an solchen Ausbildungsstiitten einge‑
schrieben. Mehr als die Halfte von ihnen erlernt Berufe, die zu den typischen Frauenhe‑
rufen gehéren: Direktionssekretiirin, HosteB.
2. Léingere Dauer, Vorbereitung auf Berufsfelder, an denen sich z u m Tell auch entspre‑
chende Hochschulstudien orientieren. Zu dieser Gruppe gehéren Ausbildungsgéinge ffir
Lehrer dcr Sckundéirstufe I, Sozialarbeiter, Heimcrzieher, Heilpfidagogcn, Medienspezia:
listen, Dolmetscher. In diesem Bereich nahmen 1976 rund 250Maturanden eine Ausbil‑
dung auf.
'
‑

3. Lingere Ausbildungsdauer (3‐4 Jahre), aber Vorbereitung ziuf hochspezialisierte Berufe
vorwiegend im Gesundheitswesen, die sich durch einen hohen Frauenanteil auszeichnen:
Krankenpflege, Ergotherapie, Physiotherapie, Bibliotheksdienst. 300-350 Maturanden be‑
ginnen jé‘zhrlich cine solche Ausbildung. Rund zwei Drittel bis drei Viertel aller Matu‑
randen, die einen nichtakademischen Ausbildungsweg einschlagen, sind demnach Frauen. I
Unter ihnen bevorzugen wiederum etwa 500 Maturandinnen (75 Prozent) cine relativ‘
kurze, auf spezifische Funktionen ausgerichtete Ausbildung.

Es gibt kaum «Maturandenberufe»: Bereits diese grobe Aufschliisselung der insgesamt
180 ermittelten Ausbildungsgéinge, in denen Maturanden zu finden sind, macht deutlich,
daB es sich dabei keineswegs immer um bildungspolitisch echte Alternativen zum Hoch‑
schulstudium im Sinne des Wissenschaftsrates handelt. Die Mehrzahl der erfaBten Schulen
(innerbetriebliche Ausbildungsgfinge wurden nur in wenigen Féillen berficksichtigt) bilden
mittlere Kader aus und setzen meist cine abgeschlossene Berufslehre oder einen Diplom.
mittelschulabschlufs, oft verbunden mit praktischer Erfahrung, voraus. Sie weisen insge3;.“
samt rund 30100 Studierende auf und werden vom Wissenschaftsrat in sieben Sachbereiche ‘5'
gegliedert, die wiederum fiir die Maturanden von hbchst unterschiedlichem Interesse sind:
‘
Unterrichtswesen ‐ Sozialwesen ‐ Gesundheitswesen ‐ Handel, Verkehr, Verwaltung,
Tourismus '‐ Medien, Information, Kommunikation - hijhere technische und landwirt- . .
schaftliche Ausbildung ‐ kfinstlerische Tatigkeiten. ‘
5
Kapazitfitsreserven: Unter dem aktuellen Gesichtswinkel verffigbarer Studienpla‘altze sind
vor allem die H6heren Technischen Lehranstalten (HTL), das Gesundheitswesen und die
Ausbildungsstéittenffir Handel, Tourismus, Verkehr und Verwaltung von Interesse. So
verfiigen allein die H T L seit Jahren fiber 2000‐3000 freie Studienplétze. Da sie aber gerade ,
bei den Ingenieurberufen in Konkurrenz zu den beiden Eidgenc‘jssischenTechnischen Hoch‑
'schfilen stehen, die ihrerseits Kapazitiitsreserven aufweisen, wfirde eine Entlastung der
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Hochschulen nur dann eintreten, wenn neue Interessenten gefunden werden. <<
Dies kénnte
gelingen, wenn neue und berufiich aussichtsreiche Ausbildungsprofile entwickelt wfirden,
welche die technische Ausbildung zum Beispiel mit einer Qualifizierung in Management‑
und Marketingfragen Oder mit juristischer, 6kologischer und medizinischer Qualifizierung
kombinieren», heiBt esdazu im 3.Ausbaubericht. DaB solche Wege Maturanden 'Liber das
bisher fibliche MaB (durchschnittlich 1‐3 Prozent der HTL‐Studenten) hinaus anziehen
kénnten, geht aus dem zunehmenden Maturandeninteresse an den Ausbildungsgéingen ffir
Informatik, graphisches Gewerbe sowie Garten- und Landschaftsgestaltung hervor, die in
den letzten Jahren an einzelnen H T L geschafi‘en wurden. Einen gewissen Attraktivitéits~
gewinn ffir Maturanden, die ihre Ausbildung Iieber in kIeinen Schritten planen, dfirfen sich
die H T L auch v o n der seit 1975 bestehenden Maglichkeit versprechen, wonach gute HTL~
Absolventen innerhalb von nur vier Semestern den entsprechenden ETH-AbschluB hinzu‑
erwerben kijnnen. Diese Durchléissigkeit fehle hingegen in anderen Bereichen, wo sie eben‑
so sinnvoll wéire, kritisiert der Wissenschaftsrat (Betriebsbkonom H W V ‐ Wirtschafts‑
wissenschaft, EDV‐Spezialist ‐ Informatik, Sozialwesen ‐ Psychologie und Péidagogik).
«Kurzfristig aktivierbare Kapazitz‘itsreserven» stellt der Wissenschaftsrat auch bei einem
Teil der 34 Ausbildungsstéitten mit insgesamt 3100 Studienplfitzen fest, welche zu Berufen
des Handels, Tourismus, des Vcrkehrs und der Verwaltung f Uhren. In den Hotel- und Tou‑
rismus-Fachschulen betrfigt der Maturandenanteil rund 60 Prozent. Die Umfrage ergab
abet auch, daB cine steigende Zahl von Mittelschfilern den Einstieg in einen betriebswirt‑
schaftlichen Beruf fiber cine praxisbezogene Ausbildung suchen, wie sie von den Héheren
Wirtschafts- und Verwaltungsschulen (HWV) angeboten wird. Diese setzt allerdings be‑
triebliche Praxis voraus, die nach dem Vorschlag des Wissenschaftsrates f‘Lir Maturanden
in einffihrenden Wirtschaftskursen vermittelt werden sollte.
'Konkurrenz f fir Berufsabsolventen: Wfirde man allerdings, wie im Bericht vorgeschlagen,
das nichtakademische Bildungsangebot in einer Form weiterentwickeln, daB die Absol‑
venten auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich mit Hochschulabsolventen konkurrieren kénnen,
so w i j r d e n diese Maturanden zwangslfiufig auch zu Konkurrenten «nach unten»: Das
Haherschrauben der intellektuellen Anforderungcn kénnte allméihlich den Zugang fur
gutqualifizierte Bemfsleute versperren, ffir die diese Ausbildungsgéinge ursprunglich ge.
dacht werden. Deshalb sei es «nicht sicher, ob die Maturanden, wenn sie scharenweise
kfimen, auch willkommen wiren», heiBt esim Hinblick auf die (vorderhand hypothetische)
Situation von Zulassungsbeschréinkungen an den Hochschulen.
Gerade im Bereich der Sozialpflege und der Sozialarbeit mit teilweise betriichtlichem Matu‑
randenanteil (18‐28 %) ist dieser Abwehrmechanismus bereits heute zu beobachten. Laut
Wissenschaftsrat halten es die meisten Schulleitungen dieses Sektors ffir wahrscheinlich,
' daB der Maturandenanteil noch steigen wird, fiuBerten aber gleichzeitig die Absicht, «die
Studiengfinge jungen Menschen mit berufiicher Ausbildung ofl‘enzuhalten».
Neue Zugz'inge zur Arbeitswelt: Aus der difl‘erenzierten Darstellung der Problematik nicht‑
akademischer Aquildungswege im 3.Ausbaubericht geht hervor, daB trotz dem reichhalti‑
gen Bildungsangebot nicht vorschnell auf das.Vorhandensein ausreichender Alternativen
zum Hochschulstudium geschlossen werden darf. Unter den Stichworten «Weitercntwick‑
lung des Bildungsangebots», «Dutchléissigkeit», «Zusammenarbeit mit den Hochschulen»
und « Koordination» werden denn‘ auch Hinweise auf vorwiegend qualitativeVerbesse‑
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rungen gegeben. Die verhéiltnisméiBig groBe Zahl von Maturanden, die bereits heute den

oft beschwerlichen Weg einer auBeruniversitéiren Weiterbildung einschléigt, deutet also
vordringlich auf die Notwendigkeit hin, die Zugz’inge zur Arbeitswelt im Spannungsfeld
zwischen theoretischem Wissen und praktischer Erfahrung neu zu fiberdenken.
N Z Z 14.]15.1.78

Konferenz der Schweizerischen Handelsschulrektoren (KSHR)
Am 25./ 26. Oktober 1977 ffihrte die Konferenz Schweizerischer Handelsschulrektoren in
Zug ihre 47. ordentliche Jahresversammlung dutch. In einem ersten Vortrag lieBen sich die
Vertreter der 67 angeschlossenen Diplomhandelsschulen und Wirtschaftsgymnasien von
Prof. D r . Leo Schfirmann, Vizepréisident des Direktoriums der SNB, fiber die MaBnah‑
men und Projekte der Nationalbank beziiglich der Konjunkturpolitik orientieren und in
der anschlieBenden Diskussion noch ofi‘ene Fragen beantworten. Ein zweites Referat von
D r. Josef Ostermayer, Direktor des intemationalen Knabeninstitutes Montana auf dem
Zugerberg, brachte den Schulleitern die besonderen Probleme anerkannter Privatschulen
nahe. Eine Fahrt durch das Zuger Ennetsee mit Besuchen des Klosters .Frauenthal und
der Zuger Altstadt unter Leitung von Denkmalpfleger D r. Josef Grfinenfelder machte die
Teilnehmer schlieBlich mit einer Kultur vertraut, die etwas abseits liegt, daffir aber um so
strahlender wirkt.
In der Geschiftssitzung wurden die statutarischen Geschéifte abgewickelt, wobei die Wahl
des neuen Vorstandes ffir die nachsten drei Jahre im Vordergrund stand. Am 31. Dezember
1977 léiuft die Amtsperiode des bisherigen Vorstandes unter dem Préisidium von Rektor_
André Hubatka, Luzern, ab. Vo r allem zwei Gegebenheiten préigten diese Amtszeit: ein‑
m a ] konnten die Anderungen im Entwurf zum neuen Normallehrplan f fi r Diplomhandels‑
schulen aufgrund der Vernehmlassung zu Ende gefiihrt werden (trotzdem wurde der Plan
vom B I G A aber immer noch nicht in Kraft gesetzt); zum andern wurde in einer auBer‑
ordentlichen Konferenz eine Stellungnahme der K S H R zum neuen Berufsbildungsgesetz,
insbesondere zu den Artikeln fiber die Diplomhandelsschule, ausgearbeitet (leider muBte
dann aber festgestellt werden, daB nur vereinzelte Vorschl‘age in die Botschaft an die Rate
fibernommen wurden). Aber auch die Mitarbeit der KSHR in schweizerischen Gremien
wird immer bedeutender, ist sie doch in zehn verschiedenen Kommissionen vertreten.
Der neue Vorstand 1978 his 1980 setzt sich wie folgt zusammen: Sandro Donada, Direttore
' della Scuola commerciale comunale, via Massagno 6, 6900 Lugano (Président); D r. Jakob
Isler, Rektor der Kantonsschule Hottingen, MinervastraBe 14, 8032 Zfirich (Vizepréisident
und Kassier); D r. Karl Weder, Prorektor der Kantonsschule Ziircher Oberland, Biiel‑
straBe, 8620 Wetzikon (Sekretéir).
Als Kommissionsvertreter sind delegiert: Permanente Kommission Gymnasium‐Universi‑
téit: Werner Scheidegger, Olten; Koordinationsstelle fiir Bildungsforschung: D r. Lothar
Gehrig, Aarau; Studienkommission f fir bildungspsychologische Fragen: D r. André
Schwyzer, Sargans; Leitender AusschuB der schweizerischen Zentralstelle ffir die beruf‑
liche Weiterbildung der Mittelschullehrer: André Hubatka, Luzern; Kommission ffir
Mittelschulfragen der E D K : D r . Fritz Dicht, Solothurn; Studienkommission «Diplom‑
mittelschule»: D r. Fritz Dicht, Solothurn; Schweizerische Arbeitsgemeinschaft ffir Fort‑
bildungskurse ffir den staatsbfirgerlichen Unterricht: D r. Walter P. Schmid, Zfirich; Kom‑
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'mission «Jugend und Landesverteidigung»: Dr. Walter Aemissegger, Winterthur; Schwei‑
zerische Konferenz fiir Sicherheit im StraBenverkehr: D r. Karl Wegmann, Bern.
_
A. Hubatka, Luzern

CMOPE: Projet de'déclaration de politique ‐ commission des femmes dans
l’éducation
‘La CMOPE reconnait que l’égalité des chances p o u r les hommes et les femmes n’est pas
universelle et eIIe fait la déclaration suivante:

., ' Principe fondamental: Tous les étres humains naissent égaux et dcvraient bénéficier de
l’égalité des chances en droit et en pratique.
Déclaration d’intention: La CMOPE, organisation internationale représentative de la
, profession enseignante, est profondément intéressée a tous les aspects de la paix mondiale,
du développement national, du progrés social et de la promotion des droits de la personne
'humaine.
. En conséquence, la CMOPE reconnait que la promotion de l’égalité des chances dépend
‘ ‘de programmes éducatifs établis dans le but de corriger les déséquilibres existants et dé‑
clare qu’elle a l’intention d’accorder un soutien 2’1 ces activités a la fois en principe ct en
pratique.
‘ Le réle des organisations dfenseignants

Les organisations dela profession enseignante devraient agir en qualité d’agents du change.
ment et s’employer A corriger les déséquilibres reconnus ci-dessus et a favoriser le progrés
_de la femme par les moyens suivants:

- promouvqir parmi leurs membres et dans Ieur. communauté le concept de l’égalité des
‘ droits dans la profession enseignante, prendrc l’initiative d’une législation dcstinéc 2‘1
assurer ces droits et s’cmployer a faire disparaitre les stéréotypes qui empéchent la
‘ | femme de se réaliser intégralement:
- .Tétablir des‘programmes effectifs pour le progrés dc Ia condition de la femme clans l‘édu.
cation, notamment
‑
,- des programmes d’échange
: , ‘- des programmes de formation A la direction at A la gestion
‐ des programmes spéciaux pour les femmes des zones rurales
””‘Ces programmes devraient faire l’objet d’une evaluation en we de déterminer s’ils de. ‘
' (ImeUrent appropriés 5.la. satisfaction des besoins de la nation.

LerbIe de l’enseignant a titre individuel

'

.

.

'-' s’emplo'yelj, dans la cadre de la politique de son qrganisaltion nationale‘ a p r o m o u v o i r

al'obtentlon del’égalité des chances p o u r les hommes et'pour les femmes;
‘F‘A‘ -exammer toutes. les ressources ‘utilisées clans son établissement scolaire et rejeter celles
; _' qui continuent malheureusement d; mettre l’accent sur la réle dominant ou subalterne ‘
,
7-7

’1‘

de l’un et_‘l’aut:e sexe;
,_ ‘
.
- .
cfuvrirltouvtes les. activités'et. tous les programmes aux garcons comma aux filles‑

‘ 152'

-‐ encourager les enfants £1étre heureux d’étre ce qu’ils sont ‐ des filles, des garcons, des
personnes ‐~au lieu de favoriser I’idée que I’un ou l’autre sexe est plus souhaitable et,
par conséquent, supérieur;
‐ s’employer a assurer que les pratiques suivies é. l’école sont un modéle p o u r le concept

de l’égalité des chances.

L’étude indépendante sous contrat favorise le développement. des aptitudes et des
qualités personnelles des éléves
Le Collége Voltaire a introduit dans ses cours, i1y a cinq ans, une importante et intéres-l
sante innovation: l’étude indépe‘ndante sous contrat. Cette expérience ‐ qui a permis de
conclure depuis 1972 jusqu’é cette année plus de 1000 contrats ‐ est suivie avec attention
p a r les milieux pédagogiques. Elle offre aux collégiens de 3° et 4e année 1a possibilité de
choisir librement, chaque trimestre, dans trois disciplines au maximum, entre la partici‑
pation aux cours et un travail indépendant.
Une expérience dont l’intérét est grand car la pratique de l’étude indépendante est la source
d’une diversification et d’un renouvellement des moyens ct méthodes pédagogiqucs: une
legon et un entretien ne s’abordent pas de la méme maniére, méme si la but A atteindre est
le méme. Tout en respectant le programme A parcourir, 1emaitre aide l’éléve é surmonter
des dif’ficultés parfois difiérentes de celles que peuvent rencontrer les éléves en classe, diffi‑
cultés qui varient aussi d’un éléve indépendant a l’autre: A travers l’Etude indépendante,
tel éléve cherche a vaincre une passivité qu’il ne sait pas combattre en classe, tel autre veut
développer son esprit critique; l’un désire déterminer et combler les lacunes qu’il a ac‑
cumulées tandis que l’autre scuhaite mesurer ses forces, découvrir sa personnalité et
l’exprimer mieux qu’il n’y parviendrait dans un travail fait en commun.

C’est dire I’extréme diversité des actions- pédagogiques que le maitre doit mener: aider
l’éléve a comprendre ce qu’il vise, lui montrer comment il atteindra son but, lui fournir Ies
rcnscignements dont il a besoin, s’assurer qu’iI ne s’égare pas et qu’il ne s’est pas lancé
dans une aventure qui dépasse ses forces. La méme variété d’actions se rencontre dans le
cadre de la classe dont la physionomie change dc trimestre en trimestre au gré des départs
et des retours des éléves. C’est une occasion de plus p o u r le maitre d’adapter méthodes et
moyens aux nouveaux besoins. 0n comprendra aisément que la pratique de l’Etude in‑
dépendante demande au maitrc une constante disponibilité: il n’est, p a r exemple, pas
facile d’établir l’horaire des entretiens, puisqu’il faut é.la fois tenir compte des possibilités
‘ du maitre et de celles des éléves. Cependant, 1enombre croissant de maitres (77 % a cejour)
qui désirent prendre part 5.l’expérience prouve bien que les avantages dépassent largement
des inconvénients inhérents, d’ailleurs, a l’enseignement plus personnalisé que l’on
cherche é pratiquer actuellement. L’un des plus grands avantages de cette expérience est
l’enrichissement humain auquel eIIe donne naissance : des relations nouvelles s’e’tablissent
entre maitres et éléves lors des entretiens comme dans les classes allégées, relations plus
personnelles, découvertes inattendues qui, le plus souvent, vont vers une compréhension
meiileure de part et d’autre.
Les avantages de l’Etude indépendante sont d’importance. Les maitres du College Vol‑
taire, pomme les éléves et leurs parents, l_es définissent ainsi :‘ plus grande maturité, prise de
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conscience et de responsabilité, intérét accru p o u r le travail en général et la‘ discipline en
particulier.
Des maitres ayant pratiqué l’Etude indépendante,
Tribune de Genéve 14juin 1977

Activite' dela Fédération Internationale des Professeurs de Francais (F .I.P.F.)

_.
L.

V7"

La F J . P. F. rappellc que son quagriéme congrés mondial aura lieu du 27 aofit au 1‘" sep‑
tembre 1978, a Bruxelles. Cecongrés aura pour théme «Apprendre 1efrangais : permanen‑
ccs et mutations». Trois questions seront traitées au cours deces journées : 1. Bilan critique
des méthodes actuelles d’enseignement du frangais. 2. Fonctions et contenus de l’enseigne‑
ment du francais dans ses difiérents contextes et situations. 3. La langue frangaise, un ins‑
' trument du dialogue dcs cultures.
‘
4
Du fait de leur étroite imbrication et pour permettre a chac’un des Congressistes de p a m ‑
cipcr a l'ensemble des travaux, les trois questions seront présentées successivement. Un
brcf rapport introductif pose'ra la‘ problématique; suivront des ateliers dont Ies échanges
pourront se référer a un exposé au cours duquel un spécialiste présentera l’état des r e ‑
cherches sur la question a_cette date. Des carrefours réuniront en fin de journée les p a r t i ‑
cip‘ants pour des entretiens plus généraux et moins formels sur les moyens d’affirmer la
langue frangaise et de défendre ceux qui l‘enseignent é travers le monde. Ces carrefours
, alterneront avec dcs manifestations culturelles et amicales. La derniére journée du Con‑
' "gréssera consacrée a la découverte dc difiérentes richesses artistiques, historiques et n a t u ‑
relles de la Belgiquc.

La France d’aujourd’hui
AL’an dernier, trois stages destinés a des univefsitaircs étrangers, professeurs de francais,
ont été organisés p a r 1:: Centre Parisien dc Management, de la Chambre de Commerce et
djlndustrie de Paris.
Le trés grand intérét que les participants, que} que soit leur pays d’origine, ont p o r t é a ces
programmes nous conduit a Ies maintenir pour 1978.
Tenant compte des suggestions qui nous ont été faites, nous réservons 16stage de trois se‑
3 maines aux professeurs de formation économique ou commerciale qui souhaitent réfléchir
sur des thémes-politiques, économiques, sociaux ct culturels de la France d’aujourd’hui,
.aprés en avoir disguté en petits groupes avec des spécialistes.
Le stage dc six semaines a été concu pour des professeurs de formation littéraire q u i dé‑
sirent donner une orientation nouvelle a leur cours afin d’initier leurs éléves a la'connais‑
sauce du mondc économique francais ct du monde des entreprises. Ce stage devrait égale‑
ment les aider dans la préparation dc I’examen de francais commercial de la Chambre de
Commerce at d'Industrie de Paris.
“
- Pour CBS denx stages dc moyenne et de longue durée, il vous sera possible de nous présemer
‘ la candidature d’un professeur é. qui serait accordée une bourse couvrant en partie leg
‘fl'ai? ‘19 COWS; oette candidature, accompagnée d’une lettre dc référence, devra nous p a r ‑
VEHII' avant 1e20 mars, la commissionvse réunissant le 31 mars 1978. La brochure relative a
.‘ . . . 110$ COWS d'été sera adressée aux membres de votre corps enseignant qui en feront la de‑
:42.
‘ mande. AdresserCentt-e Malesherbes, 108, Boulevard Malesherbes, F-75017 Paris.
1.14 .‑
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Encyclopédie alphabétique Larousse «Omnis». 1977.
Comment porter un jugement sur un dictionnaire encyclopédiquc, qu’il ne saurail étrc
question de lire de A 1‘1 2 ? Tout d’abord, en voyant s’i] atteint son but, qui est dc fuurnir
des réponses claires et bréves -«de valeur scientifique évidemment ‐ aux multiples Qucsiinns
que pent seposer «un honnéte homme». A cet égard, ccdictionnaire d'cnviron 2000 pages
mérite tous les éloges. Fort maniable, abondamment et remarquablemem illustré. il 1‘OUl'nil.
en plus de32000 articles denses et d’excellent niveau, une énorme quantité d'informat inns.
Nombre d’enseignants et, souhaitons-le aussi, de gymnasiens ct d'étudiants l’uliliscronl
avbc grand profit. Mais comment savoir si les informations sont vraiment dc nivcau scicnil‑
fique? En <<t¢stant>> le dictionnaire dans les domaines 011 PM p e u t en jugcr. 1.51 1111551.
«'Omnis» me parait mériter les plus grands éloges: son niveau est excellent, c1 Ic principc
«Ce qui se congoit bien s’énonce clairement» semble avoir présidé i1sa rédaction. Quunl
aux domaines oil je n’ai aucune compétence, eh bien je puis aflirmcr qu' «Omnis 1:m‘aidc
a m’informer ou a y voir plus clair. Ajoutons qu’il est précieux pour l'enscignam dc l ' a m i r
dans sa classe, pour trouver rapidement 1aréponse a unc question in0pinéc cl embarras‑
saute que 111i poserait un éléve.
Christophe Baroni
,

II

I

Schweiz: Informationsstelle Schulbuch
«Einerseits besteht eine riesige Ausv'vahl an zumeist guten bis sehr guten Schulbiichcrh 1‘i i r
alle Ficher und alle Stufen, andererseits sind o f t nur ganz wenige Lehrmiuel f‘Lir cine bc‑
stimmte Schulstufe und -struktur geeignet.» Diese Feststellung macht Hermann ( i c l z c r.
Chef der Sektion Schuldienste des aargauischen Erziehungsdepartememes, in scincm Kurz‑
referat anlfiBlich der Eréffnung der Informationsstelle Schulbuch am 19.1anuar 1978. Die
gleiche Feststellung und der Wunsch, wenigstcns im Rahmcn ihrer M6glichkci1cn cine
Ubersicht fiber das vielféiltige Angebot zu verschafien, waren es auch, die die Vcriugc Ben‑
ziger, Diesterweg, Sabe und Sauerla‘mder bewogen hatten in Aarau die Informationxslcllc
Schulbuch zu eréfi‘nen. Das erste Zentrum dieser A r t1mschweizerischen Miuclland \ cr sichi
sich als Dienstleistung ffir’ Lehrkréifte und Erzieher aller Stufen und will die ML‘iglichkcit
bieten, die Programme der beteiligten Verlage1n Rube zu betrachtcn und mitcinandcr Iu
vergleichen. Nében den Initianten und Trigern des Unternehmens stellen sich SCChs ucitcrc
Verlage,darunter der Lehrmittelverlag des Kantons Aargau, an diescr permancntL-n \ u s ‑
stellung vor. Es diirfte ein Novum sein, daB sich staatliche und private Vcrlagc zu cincr L01.
Chen gemeinsamen Aktion zusammenfinden. Die Beteiligten hofi'cn, daB bald \1c11crc 51.1111‑
liche Lehrmittelverlage dem Beispiel des aargauischen folgen wcrdcn da dcrcn Programmc
auBe11 im Kanton selber wenig bekannt sind und cine willkommene Ergz‘inzung 211 dcn‑
jenigen der privaten Verlag darstellen. Interessant diirfte fiir den Bcsuchcr auch dcr Ver‑
gleich von Schweizerischen mit bundesdeutschen Lehrmitteln sein.
Die Informationsstelle Schulbuch befindet sich zwci Minuten vom Bahnhof Aarau an dcr
Laurenz'enyorstadt 90 im 3, Stock 11nd préisentiert auf rund 130 m2fibersichllich gcordnct
etwa 1500Schulbficher fiir alle Fachbereiche und Stufen, Unterrichtsmatcrialicn. Kinder‑
und Jugendbficher, Lehrerhandbiicher und wissenschaftlichc Fachbiichcr. In dcr « \ { c é
' dienecke» k6nnen Hellraumprojektor‐Folien, Schallplatten, Tonbandkasscucn und Dia‑
serien getastet warden. Die Informationsstelle ist von Dienstag bis Frcitag zwischcn 14.00
, J'und‘ 1'81QDZU‘hr'fi'1‘njedgrmann gefjfi‘net und Wird von Frau Agnes Schmidlin bctrcm.

Bei nachstehender Dienststelle sind folgende Stellen wieder zu besetzen:

Bfmdner Kantonsschule, C h u r

Tel. 081

226834

1evtl. 2 Lehrstellen f'Lir Italienisch
i n k l . e i n Te i l p e n s u m italiano lingua m a t e r n a
(abgeschlossenes Hochschulstudium)

1 bis 2 Lehrstellen f'Lir Turne‘n
u n d ein weiteres Fach
(Turnlehrerdiplom II and abgeschlossenes Hochschulstudium im 2. Fach)
Lehrtétigkeit

Wir bieten zeitgeméBe Entlb'hnung im Rahmen der Personalverordnung.
antritt nach Vereinbarung.
Auskflnfte Uber den Aufgabenbereich erteilt die zusta‘ndige Dienslstelle.

Dienst‑

lhre Bewerbung richten Sie bitte mit den ( i b l i c h e n Unterlagen an das PerSOna'l;
und Organisationsamt des Kantons Graubflnden, SteinbruchstraBe 18/20
7001 Chur, Tel. 081 21 31 01.
’
Personal- und Organisationsamt des Kantons Graubfinden

Kantonsschule Riesbach Zfirich
Auf Beginn des Schuljahres 1979/80 (eventuell frflher) ist folgende

besetzen:

Lehrstelle Zu

1 Lehrstelle f fi r Mathematik
m i t Nebenfach
oder

1/: Lehrstelle fi j r

Mathematik

An der Kantonsschule Riesbach werden folgende Schultypen unterrichtet:
Diplommittelschule
Neusprachliches G y m n a s i u m ( M a t u r e D)

Die Bewerber mfissen fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium verf
und lnhaber des Diploms fflr das héhere Lehramt sein. Einige Lehterfahrunu98h
9 But
der Mittelschulstufe wird vorausgesetzt.
Vor der Anmeldung ist vom Rektoratrder Kantonsschule Riesbach. Postfac
8034 Zfirich. schriftlich Auskunft fiber die Bewerbungsunterlagen einzuholen_ '

Die Anmeldungen sind bis zum 1.Juni 1978 dem Rektmat der KantonsSChulei -.I
Riesbach einzureichen.

31.1.

FUr das Schuljahr 1978/79 stehen in den h6heren Lehranstalten des Kantons
Tessin folgende Lehrstellen offen:

Deutsch u n d Franzésisch
(Lehrerseminar, Obergymnasium, Handelsschule).

Erforderlich sind genijgende Kenntnisse deritalienischen Sprache.

Weitere Auskflnfte erteilt das U f fi c i o d e l l ' i n s e g n a m e n t o m e d i o s u p e r i o r e .
6501 Bellinzona.

G y m n a s i u m U n t e r e W a i d , 9402 M é r s c h w i l
Infolge Erkrankung des bisherigen Inhabers ist auf Beginn des n'a'chsten Schul‑
jahres (September 1978) die Stelle eines

Englisch-Léhrers
neu zu besetzen. Neben Englisch muB, nach Absprache, ein waiteres Fach erteilt
werden.

Wenn Sie in einem jungen, dynamischen Lehrerteam mitarbeiten méchten,
wenden Sie sich an das Rektorat (Tel. 071/961717), das Ihnen weitere Aus‑
kflnfte erteilt.

Neue Schule Zfirich
Gymnasium

gegrLindet 1942

Unser bewéhrter Franzésischlehrer tritt in den Ruhestand. Auf Friihjahr 78 Oder
nach Vereinbarung ist an unserem Gymnasium eine Hauptlehrerstelle ffir

Franzésisch und ltalienisch
neu zu besetzen. Anstelle von Italienisch kann auch ein anderes Fach treten.

Unsere Schulé wurde1942 von einem Elternverein gegrfindet, arbeitet auf Selbg't_
kostenbasis und steht auf dem Boden christlicher Weltanschauung. Wir bieten
gutes Salér, Ffinftagewoche und ein angenehmes Schulklima mit
gesunden
Klassen.

Interessenten bitten wir um die Einreichung der Ublichen Unterlagen ode.- um

-.
41'

ein vorgéngiges Kontaktgespréch. ‐ Rektorat des Gymnasiums NEUE SCHULE
ZURICH, Dr. E. Klee, Hirschengraben1. 8001 i j r i c h ( 0 1 / 3 2 1 9 49).

Institut St. UrsuIa‐Brig
Infolge Weiterstudium bisheriger Stelleninhaber werden an unserer
folgende Stellen frei:

SChule

2 Pensen Franzésisch
1 Teilpensum Englisch
1 Teilpensum ltalienisch
1.Teilpensum Deutsch‑
Kombinationen auch mit andern Féchem sind méglich.
Voraussetzung: Mittelschullehrerdiplom oder gleichwertiger AbschluB.
1
Wir fflhren elne 4j§hrige Handelsschule (BlGA-Diplom), eine Schul
Allgemeinblldung (= kantonale Diplommittelschule) und das kant e in.- : j 5‘‑

Lehrerinnenseminar.

Onale
Schulabteilungen eingesetzt, im Schuljah

Die Bewerber werden an allen
1978/79 vorwjegend an der Handelsschule und der DMS.

,_ r '

Schuljahrbeglnn:31.August1978.
\'
Gehalt: nach kantonalem Besoldungsreglement.
l lnteressenten mekjen sich bei:
- Institut s:.0rsuia. Direktion derHand'elsabteilung, 3900 Brig. Tel. 023 321 15
(ab 8.Aprll-'-1978:232113) 1
1
.

"

Rektorat Kantonsschule Obwalden
K o l l e g i u m Sarnen
Zu Beginn des Schuljahres1978/79 (31.August1978) ist

1 Lehrstelle fi j r Deutsch/ Fi‘anzésisch
auf der Unterstufe des Gymnasiums zu besetzen.

Besoldung und Pensionskasse nach kantonaler Vereinbarung.

Interessenten (-innen) magen ihre Bewerbung .mit den fiblichen Unterlagen bis
1.Apri| 1978 an das Rektorat der Kantonsschule Obwalden, Kollegium, 6060 Sar‑
nen senden (Tel. 041 66 48 44).

K o l l e g i u m S t . F i d e l i s , Stans
I Auf das Schuljahr1978/79 (Beginn 5. September 1978) werden wegen Doppel‑
fflhrung der Klassenfolgende Lehrstellen neu geschaffen:
'

1 Englisch

1 Chemie (und ein 2. Fach)

Die Besoldung richtet sich nach den Ansétzen des Kantons Luzern. lnteressenten . »
melden sich beim Rektorat. Kollegium St. Fidelis. 6370 Stans.
'

1 4 ; . . . J L; ‘ L z ; . . . ' L ‘ L ~ . I 1 . . L ; L - A _ _ A

_

_

,

‑

Kantonsschule Glarus
Auf den 16. Oktober 1978 sind folgende Hauptlehrstellen zu besetzen:

1 Lehrstelle f fi r Mathematik
(Darstellende Geometrie als zweites Fach)

1 Lehrstelle ffir Mathematik
(Physik als zweites Fach)

Die Bewerber mflssen lnhaber eines Diploms fiJr das Héhere Lehramt g e m
Lehrerfahrung auf der Mitteischulstufe ist erwfinscht.
'
Vor der Anmeldung ist vom Rektorat der Kantonsschule Glarus, 8750
schriftlich Auskunft fiber die einzureichenden Ausweise und die

G'firus
Anstel:

lungsbedingungen einzuholen.
Die Anmeldungan slnd bis Samstag, 15. April 1978, dem Rektorat dar
K a" ‑
Ionsschule Glarus, 8750 Glarus, einzureichen.
Erziehungsdirektion des Kantons G'arfis

Schweizer (36), erfahrener Gymnasiallehrer

in Englisch und Deutsch
sucht ab Frfihjahr, eventuell ab Herbst eine Stelle.
Anfragen unter Chiffre 701 des «gymnasium helveticum», Sauerlénder AG _
Postfach, 5001 Aarau.
"

9
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K

Auslandschweizer Ehepaar sucht Teilzeitbeschéftigung (vorzugsweise je

an Gymnasium.

Er:

halbe)

Mathematik/ Philosophie

[curzfristig Ejnarbeitung in Darstellende Geometrie méglich. for Unterstufe au ‘‑
In andera Facher.
gh

'Sie:

BiologieI/ Geographie

auBerdem langjfihrige‘ErfahrLing im Primarschulunterricht.

'W- Rohrer, Franziusstralse 40. D -2800 Bremen
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Kunst- und Studienreisen
Unsere Studienreisen zu den Kunststétten in ganz Europa sind
[angst zu einem Begriff geworden. Die Fahrten stehen u n t e r
bester Reiseleitung u n d w a r d e n in m o d e r n s t e n L u x u s ‑
cars ausgeffihrt. Wir haben jahrelange Erfahrung in der Or‑
ganisation solcher Reisen.

E i n i g e Rosinen aus unserem Jahreskalender 1978

2 9 . J u n i bis ? . J u l i 1978

9 Tage

Fr.1480.‑

lrland ‐ Wales ‐ London
Kombinierte Flug- und Busreise
Reiseleiter: Herr Paul Andereggen. Gymnasiallehrer, Brig
29.Juli bis ? . A u g u s t und 1 OTage
7 . A u g u s t bis 16. A u g u s t 1978

An die Stfitten deutscher K u l t u r ‑
Romantisches P r a g

Eisenach - Erfurt ‐ Weimar ‐ Leipzig ‐ Potsdam -- Berlin - Dresden - Prag
Kombinierte Bus- und Flugreise

Reiseleiter: Einheimische Kunsthistoriker der DDR und CSSR

25. September bis 6. Oktober

12 Tage

Apulien ‐ Sizilien
verbunden mit einer grofien ltalienrundfahrt. Busreise
Reiseleiter: Herr Dr.Jos. Bellwald, OberwiI/Zug

22. bis 30. Oktober 1978 9 Tags

Israel ‐ A u f den S p u r e n der Bibel
Flugreise

Reiseleiter: Herr Dr.Albert Carlen, Sitten
15. bis 22. Oktober 1978

8 Tage

Fr.1690.‐‑

Agypten
Kairo ‐ Gizeh - Saqqara - Memphis - Luxor (Abu Simbel)
Flugreise
Reiseleiter: Herr Dr.Albert Carlen, Sitten

In unserem Reisekalender 1978 finden Sie aber auch verlockende Reiseziele in
Schweden und F i n n l a n d , i n d e r B r e t a g n e oder i n W i e n . Bade- und Wa n ‑
derfarian in Porec (Jugoslawien), 8 Tage in 1.-KIaB-Hotels ab Fr. 240.‐, alles
inbegriffen. Verlangen Sie unsere Programme. Ein Telefonanruf genfigt.

FURKA-OBEBALP-TOURS. Heisebfiro, BahnhofstraBe7, 3900 Brig
Tel. 020 311 66 (ab 8.April 028 232323)

AZ/PP
CH-5001 Aarau

Imprimé é taxe réduite

Weil esmit dem grossen Sprachlabor
kompatibel ist (gleiche Spurlage) undweil
man damit die Lehrerspur selbst
aufnehmen kann,ist das
Heimsprachlabor A A C 4000
v o n Philip/ auch ffir die Schule

Uberweitere Vorteile

I e s e s uanerse'Jen

Gerétes (AAC-Betrieb mit und ohr‘e H 0 “
sprechgarnitur, Diel-Synchronisat'on USVYJ
informiert Sie das ausffihrliche Informat'OHSpaket, das wir fiJr Sie bereithaltenVerlangen Sie es heute noch.
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Philips AG

Audio:

und Videotechnik

Postfath'

8027 Zurich
Tel. 01/442211

Philips ‐ derAV-Spezialist fiJr die SChU'e mitVideosystemen,
Sprachlehranlagen USW.
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