
mnasium
gyhelve1:i¢:um

" F M ”, . ;/ ,.
HQ 2/1979 ‘ b (.3

Kurt Strebel Berufswahlvorbereitung
der Maturanden ‑
ein ungeléstes Problem

Paul Desenfans Qu’attend donc l’Economie
des universitaires de demain?

RichardScherrer Die Sprache als Mittel der
européiischen Integration

ISSN 0017-5951



Herausgeber:
Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG)
Société suisse des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES)
Societa svizzera degli insegnanti delle scuole secondarie (SSISS)

Président: Guido Staub, Kyburgerweg 5, I700 Freiburg, 037 220653
Sekretariat: Postfach 776, 1701Freiburg, 037 265298

M a x
Zeitschrift fiir die schweizerischc Mittelschule
Revue de I‘enseignement secondaire suisse
Rivista della scuola secondaria svizzera

Verantwortlicher Redaktor und Redaktor fiir die deutsche Schweiz:
Dr.Alexander Heussler,Waldweg 16, 6005 Luzern, 041 445486
Rédacteur pour la Suisse romande:
Dr Henri Corbat, Beaumont 5, 1700 Fribourg, 037 241813
Die Besprechung unverlangt eingesandter Schriftcn bleibt vorbehalten
Le compte rendu des livres non demandés n’est pas garantiH
Anzeigenverwaltung/Annonces :
Sauerléinder AG, Postfach,CH -5001Aarau, Telex 68736 sag ch, Telefon 064 221264
Termine:
InseratenschluB: 30Tage vo r Erscheinen
Druckunterlagen: spiitestens 20Tage vor Erscheinen
Erscheinungsdaten: Nr. 1 10.Januar Nr. 4 2.Juli

N r. 2 9. Mfirz N r. 5 20.September
Nr. 3 10.Mai Nr. 6 9.November

Preise/Prix 1.1.79: 1[1Seite/page V;Seite/page
Reklamen im Textteil/Réclamcs vis-é-vis texte Fr.420.- Fr. 250.‑
Inseratenteil amSchluB des Heftes/Partie publicitaire
2‘: la fin du fascicule Fr. 380.-‐ Fr. 230.‑W
Preise fiir Nichtmitglieder VSG/Prix pour non-membres SSPES:
Jahresabonnement /Abonnement annuel :
Schweiz/Suisse Fr. 37.-, AusIand/ Etranger Fr.40.-‑
Einzelnummer/le fascicule seul : Schweiz und Ausland/Suisse et étranger Fr.8.‐ + Porto
Ffir Vcrbandsmitglieder ist der Abonnementspreis im Mitgliederbeitrag inbegrifi‘en
Pour les membres 1cprix de l'abonnement est compris dans la cotisation

Verlag, Herstellung,Auslieferung/Edité ct imprimé chez Sauerléinder AG, Postfach,
CH -5001Aarau, Tel. 064 221264, Postscheck 50-308, Telex 68736 sagch
Erscheint alle zwci Monate/Parait tous lcs deux mois
RedaktionsschluB/Dernier délai d’envoi des manuscrits:
20.11./10.1.]10.3./1.5./l.7./10.9.

Nachdruck nur mit Genehmigung der Redaktion gwtattet - Die Autoren zeichncn fin‑
ihre Artikel selbst verantwortlich
Tous droits réservés - Les articlcs n’engagent que la rwponsabilité des auteurs



7 r ! _ ’7' fi r m ” , . , , . .

gangs; gymnasium
Nr. 2
9.Mar21979 helveticum

ISSN 0017-5951

69 Alexander Heussler
Zti diesem Heft

70 Kur t Strebel
Berufswahlvorbereitung der Maturanden ‐ ein ungeliistes Problem

81 Paul Desenfans
Qu’attend donc l’Economie des upiversitaires dedemain ‘3

95 Richard Scherrer
Die Sprache als Mittel dcr europiiischen Integration

Informationen Tour d’horizon

103 Nachrichten des VSG / Les activités de la SSPES

107 WBZ / Centre suisse p 0 u r le perfectionnement des professeurs
de 1'enseignement secondaire

110 Bildungspolitische Kurzinformationen / Tour d’horizon sur la politique
de l’éducation

114 Allgemeine Hinweise / Informations générales

123 Bficher und Zeitschriften / Livres et Revues

109 und 127 Stelleninserate / Places vacantes

, :55 "ILL:



*9

von unseren wissenschaftlichen Redaktionen i
Fremdsprachen sténdig Uberwacht wird.
Langenscheidt-Verlag sieben verschiedene
boten.

m Gesamtbereich ‘der' ‘ .
lnsgesamt werden vom
WérterbuchgréfSen ange_ V

Die anweiterbildenden Schulen hauptséchlich benutztenWérter-7 . . . . . buch- " ’ " :groBen, nach der Zahl der Stichwoner geordnet, sund: , ‘

Langenscheidts Handwérterbficher
Rund 140000 his 160000 Stichwérter. In 10Sprachen erhéltlicn
FranzbsischaDeutsch: 663 Seiten. SFr. 28.‐ (04151)
Deutsch‐Franzésisch: 688 Seiten. SFr. 28.‐ (04156)
Beide Teile in einem Band SFr. 44.‐ (05151)

Langenscheidts GrofSeSchulwfirterbflcher
Rund 150000 his 160000 Stichwérter. In drei Sprachen erhz'a'ltlich.
Franzésisch‐Deutschz1200 Seiten. SFr. 19.80 (07151)
Deutsch‐Franzbsisch:1310 Seiten. SFr. 19.80 (07156)

LangenscheidtsTaschenwérterbficher
Rund 70000 bis 80 000 Stichwérter. In 16 Sprachen erhéiltlich.
Franzésisch‐Deutsch: 592 Seiten. SFr. 13.80 (10150)
Deutsch‐Franzbsisch: 608 Seiten. SFr.13.80 (10155)
Beide Teile in einem Band SFr. 22.80 (11150)

Fachlehrer erhalten ein Prfifstfick zum halben Preis von der SChul‑
abteilung des Verlages, Postfach 4011 20, D -8000 Mfinchen 40.

Aus Tradition ‐ immer aufdem neuestenStand V



Pastand Future
von Bodden, KaulSen, Renné \
Ein Kursmodell fi j r d ie Oberstufe
Students' Textbook - 288 Seiten, Best.- Nr. 50310, SFr. 14.80
Students'Workbook ‐ 176 Seiten, Best.- Nr. 50311

(in Vorbereitung)
Teacher's Book ‐ Best.- Nr. 50 312 (in Vorbereitung)
Format jeweils 17X24,5 cm

Die besonderen Merkmale:
‐ Auswahl authentischer und motivierender Texte aus den Bereichen
Sachgebiet, Kurzgeschichte, Drama, Lyrik ‐ insgesamt105 Texte

‐ Kurzbiographien zu ailen fiktionalen Texten
‐ Schfllerarbeitsbuch mit ausffihrlichem Aufgabenapparat, Anmerkun‑
gen und einsprachigem Vokabular, Tests zur sprachlichen Lernziel‑
kontrolle, Comprehension Questions, Interpretationsaufgaben und
-hiIfen, umfangreichem Glossar der wesentlichen literarischen Ter‑
mum

‐ Lehrerbegleitband mit detaillierten Stundenausarbeitungen in engli‑
. scher Sprache
‐ Systematischer Methodenerwerb, Erweiterung, Festigung und Ver‑
tiefung der sprachlichen Féhigkeiten und Fertigkeiten ist die Ziel‑
setzung der drei aufeinander bezogenen Bestandteile von Past and
Future.

Fachlehrer erhalten Prflfstflcke zu unseren Bedingungen von der Schul‑
abteilung des Verlages, Postfach 401120, D -8000 Mflnchen 40.

Langenscheidt-Longman
ENGLISH LANGUAGETEACHING

i “ Langenscheidt-Longman Verlag Neusser StraBe 3, 8000 Mflnchen 40

, _ . ‘ A _ ; . . . . . 1 . . _ \ , .



Frischen Sie lhre Sprachkenntnisse auf,
wéihrend Sie neue Einblicke in Zivilisation
und Kultur eines andern Landes gewinnen und
sich in der Anwendung von Techniken des modernen
Fremdsprachenunterrichts vervollkommnen!

Lehrer‑Weiterbildungs‑
[ C u r s e
EUROCENTRE PARIS

Stage de perfectionnement pour professeurs
étrangers enseignant le francais

EUROZENTRUM KOLN
Weiterbildungskurs ffir fremdsprachige Lehrer,
die Deutsch unterrichten

EUROCENTRO FIRENZE ‘
Corso di aggiornamento per insegnanti stranieri
di lingua italiana

EUROCENTRO MADRID
Curso de perfeccionamiento para profesores
extranjeros de espafiol

EUROCENTRE BOURNEMOUTH
Teachers' Refresher Course for Foreign Teachers
of E nglish

je vom 16.Juli ‐ 4. August 1979
DAVIES’S SCHOOL OF ENGLISH, LONDON

Teachers' RefresherCourses for ForeignTeachers
of English

vom 2. Juli ‐- 28. Juli 1979
30. Juli ‐ 25. August 1979

Rufen Sie uns an, wir senden lhnen gerne den
entsprechenden Sonderprospekt.



5V... T q m w n z p n fi , _ . . .

I. V‘Zu .diesemHeft

Eine der wichtigsten Zielsetzungen des «gymnasium helveticum» besteht darin,
den Lesern Themen von allgemeinem, beruflichen Interesse nahezubringen. Dabei
geht die Redaktion von einem Schulbegriff aus, der die Schule als einen wichtigen,
nicht geschlosse'nen, sondern nach vielen Seiten hin ins Leben ofi‘enen Raum ver‑
steht. Notwendigerweise geht da Leben ein und aus. In beiden Richtungen auch
das Leben, das seine Forderungen stellt. Unter anderen cine, die nicht emst genug
genommenwerden kann: die Schij ler auf ihr Lebenhinzuffihren. DaB diese Pflicht
nicht allein dutch Vermittlung von. vielerlei Fachwissen erffillt werden kann, weiB
jedermann. Sie besteht wesentlich auch in der Vemfitt lung und Eini jbung von
Grundhaltungen, die im eigentlichen Sin'ne lebensffihigmachen. Ich denke da z.B.
an die Ffihigkeit der Selbsteinschéitzung, die Ausbildung der EntschluBkraft und
die Gabe der Unterscheidung. Da die meisten Schfiler einzig mit der Zielsetzung
Matura in die Mittelschule eintreten, an ihrem Ende aber eine Bemfsentscheidung
notwendig wird, die lebenswichtig und oft lebensentscheidend ist, miiBten ihre
VoraussetZungen und ihr Umfeld in der Schule viel bewuBter und konkreter gegen‑

, wartig sein, als esdas eher zuféillige Nebeneinander von Schule und akademischer
Berufsberatung anzeigt. DaBwir diese Ve r a n t w o r t u n g unserenSchillern gcgeniiber
ernst nehmen mfissen, weil die Schule das Leben nicht ausschlieBen darf, und es
‘imGrunde genommen auch nicht kann, sollen die beidenArtikel von Kurt Strebel
und Paul Desenfans bewuBt machen. Es geht um den Gymnasiasten und den
, Hochschulabsolventen, wobei die Gedanken des Belgiers von ge'ographischen
Grenzen unabhiingig sind. In gewissem Sinne ergéinzen sich die Ausffihrungen auf
die naturlichsteWeise. Was Desenfans fordert, muB vor der Hochschule beginnen:
die Heranbildung von Persénlichkeiten, die féihig sind, vo r dem Hintergrund einer
umfassenden Bildung Probleme zu erkennen, Lbsungen kooperativ 2u erarbeiten
'und sachgerecht zu entscheiden. Mi t der wachsenden Komplizierung der zivilisa‑
torischen Systeme werden die Entscheidungsverhfiltnisse nicht einfacher. Dies gilt
in jedem Sinne auch ffir unsere Schfiler. Kurt Strebel léiBt daher immer wieder den
Wunsch unddieNotwendigkeit nachengerer undechterZusammenarbeit zwischen
Schule und Berufsberatung h6rbar werden. An manchen Stellen hat man den Ein‑
druck eines Notstandes, der durch gegenseitige Isolation entsteht. Hier kann nur
die Annéherung an das Leben helf‘en. Und warum eigentlich nicht? Wir stehen
doch in seinem Dienst. Alexander Heussler

Unsere Autoren Nos auteurs
Kurt Strebel Dr. phil., dip]. Gymnasiallehrer, Leiter der akademischcnStudien- und

Berufsberatung der Zentralschweiz, ZentralstraBe 28, 6003 Luzern
Paul Desenfans Psychologue, Chef du Centre de sélection et d’orientation de la

Société Générale dc Banque, Bruxelles, Belgique
Richard Scherrer Vizepréisident der Europa-Union Schweiz, Brambergstrafle 15,

6004 Luzern
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Berufswahlvorbereitung der Matu‘randen ‑
ein ungeléjstes Problem
Kurt Strebel

Résumé : Pour un grand nombre de bacheliers, le choix des étudcs et de la profession est
malaisé. Ladécision, qui devrait mflrir aucours d’un processus declarification, est encore
plus difficile é prendre dans la mesure 0i: les inte’ressés sont confronte's :21 une situation
objectivement complexe et a des problémes personnels. Dans ce cas, les bacheliers aiment
pouvoir recourir 2‘1 l’aide d’autrui.
Somme toute, les possibilités réelles permettant d’aider 2‘1 prendre une décision sont assez
nombreuses. Il faut citer notamment les difi‘érents services deI’orientation sur les profes‑
sions universitaires (misc a disposition dedocuments d’information, réunions avec exposés
consacrés a l’0rientation professionnelle, discussions dans les classes, consultations
individuelles, etc.) et, dans certains cas, des initiatives prises par la direction d’une école
ou par un maitre. De plus, il existe beaucoup d’autres moyens d’aborder le probléme
complexe que pose 1echoix d’une profession.
Mais quand on analyse la situation et qu’on sedemande si ces mesures sont suf‘fisantes, si
elles sont harmonisées entre elles, si le moment de leur mise en oeuvre est bien choisi on
Si on fait appel pour cela aux connaissances de la psychologie du développement et de
l’apprentissage, on constate desi graves lacunes qu’é propos de la préparation des bache‑
liers au choix d'une profession on doit parler d’un véritable déficit.
Le service d’orientation sur les professions universitaires est le plus souvent confronté aux
difficultés qu’éprouvent les bacheliers pour choisir leur profession. C’est pourquoi il
cherche a remédier efficacement aux lacunes actuelles. Il est vrai qu’il ne peut ni ne veut
résoudre a lui seul ceprobléme. Etant donné que l’Association Suisse pour l’Orientation
Universitaire (ASOU)considére l’école commune un deses partenaires lesplus importants,
elle cherche£1établir des relations étroites avec des représentants des gymnases. En collabo~
ration avec eux, elle sepropose d’élaborer pour la préparation des bacheliers au choix de
leur profession une conception qui tienne compte dans toute 1amesure du possible des
besoins des intéressés et qui associe les parents a la recherche d’une solution optimale.

Erschwerter Entscheid
Da ist eine Maturandin mit ausgepra'gten naturwissenschaftlichen Interessen, die
nicht recht weiB, wie esnach dem Gymnasium weitergehen soll. Studium an einer

I g ‑kciten den Anforderungen eines allféilligen Hochschulstudiums? Die Maturandin
erhiilt von zuhause keine Hilfe beim Entscheid. Sie gtammt aus einfachen Verhéilt‑

Mit diesen Fragen hat sich die Maturandin an den akademischen Berufsberater
gewendet, bei dem am gleichen Tag ein weiterer Klient vorspricht.
Der Ratsuchende hat im Sommer mit knappenResultatendie Maturitét bestanden
und ist anschlieBend in die Rekrutenschule eingerfickt. Welchen Weiterbildungs‑
weg er einschiagen will, weiB er noch nicht.Die Unsicherheit in dieser Frage hat
ihn zwar gelegentlich bedrfickt, ernsthaft hat er den Entscheid aber nie anzu‑
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packen gcwagt. Da er sich ffir alles ein wenig und ffir nichts besonders interessiert,
bezeichnet er seinen «Fall» selber als «etwas schwierig». Auch einige Lehrer
hitten wiederholt ihre Zweifel gefiuBert, daB aus ihm «etwas Brauchbares»werde.
Im Augenblick beruhigt ihn die Tatsache, daB er zu Beginn des néichsten Jahres ,
vorerst militérisch weitermachen kann. Mi t dem Entscheid eilt esalso nicht!
Situation und Fragestellung sind in beiden Beispielen vereinfacht dargestellt. Sie
machen trotzdem deutlich, was durch cine Vielzahl weiterer Beratungssituationen
erhéirtet wfirde: die Studien‐ und Berufswahl stellt f fi r manchenjungen Menschen
ein Problem dar, mit dem er sich fiber léingere Zeit emsthaft auseinandersetzen
muB. Antworten auf Fragen der Studien- und Berufswahl werdcn um soschwieri‑
ger, je mehr komplexe Sach- und Persénlichkeitsprobleme mit im Spiele stehen.
Wenn in diesem Zusammenhang vermehrt der Begriff EntscheidungsprozeB ver‑
wendet wird, trifi‘t dies das Wesen eines Sachverhalts, der sich gegenfiber fr‘uher
kompliziert hat. Berufswéihler mfissen sich mit einer Vielfalt von Ausbildungen
und Berufen, aber auch mit den vielféiltigen Gegebenheiten der eigenen Person
(Intereséen, Féihigkeiten, Motivation, Charakter usw.) auseinandersetzen. Der
Entscheidkannnur das Ergebniseines kliirendenProzesses sein. In dieser Situation
f i jh len sich die Maturanden nicht selten unsicher und ratlos, und viele schéitzen es,
wenn sic dabei Hilfe in Anspruch nehmen kénnen.

Geht esallein die Maturanden an?
. Fur die in den Beispielen erwéihnten Ratsuchenden n16chte man hoffen, aus dem
Bemfihen von Klient und Berater héitten befriedigende Entscheide resultiert. Auch
wenn dies zutrifi't, bleibt ein Unbehagenbestehen, ausgelést etwa durchdie Fragen:
Haben alle, die sich bis dahin verantwortlich an der Entwicklung dieser jungen
Menschen beteiligt hatten, das 1hre zum Gelingen des Berufswahlprozesses und
des Entscheids beigetragen‘? Die Familic? Die Schule? Die Akademische Berufs‑
beratung? Und fiihren wir uns die groBe Zahl jener Maturanden und Studenten
vor Augen, die ihren Entscheid unter fihnlich vagen Voraussetzungen trefl‘en,
mehren sich die unguten Geffihle. Sind der Studenten nicht zuviele, die wie dcr im
Beispiel aufgeffihrte Maturus nach AbschluB des Gymnasiums noch nicht oder
doch nur recht unbestimmt wissen, wie ihr Weg weitergehen sol]. Ist die Zahl jener
nicht doch zu groB, die einmal eine Wahl getroffen haben, an der Hochschule aber
erkennen, daB sie das falsche Pferd reiten und kurzerhand umsatteln? Oder:
Wie steht esum jene, die nach zwei, drei Jahren Studium ihrc Zelte an der Hoch‑
schule ffir immer abbrechen?
Es scheint festzustehen, daB Maturanden nicht in jedem Fall in der Lage sind, auf
den Zeitpunkt des Mittelschulabschlusses zu einem tragfiihigen Entscheid zu ge‑
langen. Die Frage nach den Grfinden léiBt verschiedene Vermutungen zu: fehlende
Mégl'ichkeiten zur Orientierung; ungeniigende Auseinandersetzung mit bestehen‑

gh 2/79 ' 71



den Informationen; Unféihigkeit, Informationsquellenauszuschépfen; unzutrefl‘en‑
de Interpretation von Daten; unrealistische Vorstellung von Studium und Beruf;
falsche Einschéitzung der persénlichcn Féihigkeiten und Interessen; mangelnde

,. Auseinandersetzungmit sich selbst; Vorpréigung durch die Umwelt; Unsicherheit
‘ oder Unverméigen, Entscheide mit Konsequenzen fiir die Zukunft zu fallen und
' zu verantworten; unzutrefi‘ende oder fehlende Wahrnchmung der Bedfirfnisse;

Unkenntnis der psychischen und physischen Belastbarkeit; mangelnde Impulse
zum Berufswahlentscheid seitens der Schule und der Familie; erfolglose Bemfs‑
beratung; Ablehnung fachkundiger Hilfe, usw. Wer hatte sich jener annehmen
sollen, die «zur rechten Zeit» fiberhaupt nicht an den Entscheid herangingen,
obwohl ihnen klar war, mit léingerem Zuwarten das Entscheidungsproblem nur
aufzuschieben? Miihelos lieBe sich ein ganzer Katalog von Fragcn aufstellen. Die

. ; Kernfrage ffir uns lautet: Sol] bzw. wie kann demjungen Menschen geholfenwerw
33"»,fr‘f ' den, damit erauf den Zeitpunkt des Abschlusses der Mittelschuleeinen tragféihigen
'_ ‘ ' Studien‐ und Berufswahlentscheid fallen kann. Dabei gehen wir davon aus, essei

, ‘ A wi‘mschenswert, daB bei der Maturitéit dieser Entscheid vorliegt, daB die Instanzen
l SchuIe, Bemfsberatung und Elternhaus maBgebend daran beteiligt sein kénnen,
' und daB jede dieser Instanzen 'sich in dem ihr entsprechenden und in zumutbarem

‘ MaBe daranlbeteiligen sollte. ‑

Bedingungenfiir den Entscheid
' Entscheidenwird undkannder junge Mensch erst dann, wenn ihndie Wahl dringt
und wenn er die Studien- und Berufsgebiete mit ihren Anforderungen ebensogut
kennt Wie seine persénlichen Voraussetzungen dafflr. Der Jugendliche sollte ge‑
lernt haben, mit wahlrelevanten Kriterien umzugehen und sie f fir den Entscheid
anzuwenden. Konkret geht esbeiSpielsweise darum, daB der.junge MenschArbeits‑
verhalten, Einsatzbereitschaft und StreBtoIeranz erfahren hat; daB esVerhaltens‑
weisen wie Teamféihigkeit, Realitfitsanpassung, Entscheidungsféihigkeit in konkre‑
ten Situationen hat fiben kijnnen und seine afi‘ektiven Kréifte (Selbstvertrauen,
Risikobere‘itschaft usw.) kennengelernt hat. Bei den erwéihnten Punkten handelt
essichum wichtige Aspekte,mit denen der Berufswéihler konfrontiert werdenmuB.

_,. ‘ Er soll seinen Entscheid ja rational begriinden kdnnen, auch wenn er ihn nicht
aliein auf Grund rationaler Uberlegungen fil l t . ‘

Nicht alles lfiuft schief!
: Die Vcrmutung liegt nahe, die aufgezeigte Problematik des Studien‐ und Berufs‑
v wahlentscheids trefi‘e auf die meisten Mittelschfiler zu und sei bis anhin zu wenig

‘ 'erkannt Oder zumindest ungenflgend angegangen worden. Es fchlt auch nicht an
VOrwfirfen‘g’egeniiber Personenunld Institutionen, die an der schulischen und per‑
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siinlichen Entwicklung der Gymnasiasten beteiligt sind. Vor allem miiBten und
kénnten die Gymnasien den BerufswahlprozeB férdern, wird etwa kritisch ver‑
merkt und dabei auf die Parallelitiit mit der Sekundarschule hingewiesen, die ihre
Schiller auf den Ubertritt in cine weiteré Ausbildungsstufe vorbereitet. Aber auch
die akademische Berufsberatung wird von Kritik nicht verschont. Bekanntlich
arbeitet sie mit einem konkreten Auftrag des Gesetzgebers. Dfirfte man nicht
wenigstens von diesen Stellen erwarten, daB ihre Fachleute in der Lage wéiren,
jeden Maturanden «dazu zu bringen», sich zur rechten Zeit und auch richtig zu
entscheiden? Hier ist nicht der Ort, die rechtlichen und psychologischen Aspekte
zu erfirtern, die hinter den aufgefiihrten Vorwfirfen oder Anspriichen stecken. Wir
habenauchnicht die Absicht, uns im einzelnenmit der Kritik auseinanderzusetzcn.
Dies bedingte die sorgffiltige Untersuchung und Darstellung einer Vielzahl rele‑
vanter Gegebenheitcn und wfirde den Rahmendieses Beitrags sprengen.
Um dem talséichlichen Sachverhalt gerecht zu werden, kénnenwir aber auch nicht
auf den Hinweis verzichten, daB der Berufswahlentscheid mancher Gymnasiasten
unter guten Voraussetzungen erfolgt und ‐ vielleicht gerade deshalb ‐ fiberhaupt
nie zum Gcgenstand einer Diskussion wird.
DaB Studien- und Berufswahlcntscheide weniger héiufig bloB fatale Fehlentscheide
sind, wird durch die groBe Zahl jener bestéitigt, die sich als Mittelschfiler f ‘Lir ein
bestirnmtes Studium und einen entsprechenden Beruf entschieden habcn, ihrem
EntschluB treu geblieben sind und den Entscheid selbst nach Jahren nicht be‑
reuen.
Abgesehen von den Gymnasiasten, f fir die der Studien‐ und Berufswahlentscheid
keinerlei Problematik beinhaltet odcr die nacherfolgter persénlicher Auseinander‑
setzung mit ihren Problemen zum Ziel gelangen, gibt es eine stattliche Anzah]
‘ Mittelschfiler, die bestehende Informations- und Beratungsméglichkeiten niitzen
und sich mit dieser Hilfe den Entscheid erleichtern oder erst méglich machen.
Wir denken dabei an die akademischen Berufsberatungsstellen, die in den meisten
grbBeren Kantonen bzw. Regionen der Schweiz im Sinne spezialisierter Dienste
eingerichtet sind. Als wichtigste Aufgaben nehmen sie die Information und Be‑
ra tung von Mittelsch‘ulern und Studenten in Ausbildungs‐ und Berufswahlfragen
wahr und stehen nach dem Prinzip der Freiwilligkeit jedermann zur Verffigung,

- der ihre Hilfe beanspruchen mfichte.
In welchem MaBe die akademische Berufsberatung Entscheide positiv beeinflussen
bzw. Fehlentscheide verhindern kann, ist ebensoschwer zu ermessen wie die Wir‑
kung alles dcssen, was einjunger Menschseitens seiner Lehrer,Eltern,Kameraden,
aber auch durch persénlichc Erfahrungen, fiber Informationen der Medien usw.
an Impulsenerféihrt.Wenn in einer ReihevonFéillenEntscheideverspéitet erfolgen,
einmal anvisierte Ziele aufgegeben und (ffir die Umwelt mindestens) unerwartete
Optionen als neue Richtungen gewéihlt werden, erachten wir es als weitaus sinn‑
voller, nach den Griinden zu fragen, als ‐ wie cs héiufig geschieht ‐ voreilig Ver‑
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sager und Mitschuldige zu suchen. Es ist durchaps mbglich, daB bei einem ersten
Entscheidgar keine Fehler gemacht wurden, wie man leicht vermuten mijchte. Wir
dfirfen nicht fibersehen, (133 die Entwicklung des jungen Menschen noch nicht
abgeschlossen ist, wenn ihm das «Reifezeugnis» ausgehéindigt wird. Neue Kon‑
‘ frontationen, Erfahrungen und Auseinandersetzungen kénnen zu neuen Einstei‑
lungen undWerthaltungenf [ihren und einen Entscheid, der andern Gegebenheiten
entsprach, grunds‘altzlich in Frage stellen.

Bestehende Maflnahmen
Besondere Hilfen, welche den Gymnasiasten zur Vorbereitung der Studien- und
Berufswahl etwa zukommen, stellen heute im allgemeinen und in erster Linie die
bekannten Dienstleistungen Oder gezielte Aktivitz‘iten der akademischen Berufs‑
beratung dar; vereinzelt gehen sie auf Initiativen der Schulen zuruck. Die Wahl
von Hilfsangebote'n, Art und Weise ihres Einsatzes, das Einréiumen von Unter‑
richtszeit usw. erfolgen gesamtschweizerisch gesehen‘ in ungezéihlten Varianten;
ein eindrficklicher Spiegel auch der unterschiedlichen Grundhaltungen, die bei den
Beratungsdiensten wie bei den Gymnasien Entscheiden und Handeln bestimmen.
Eswfirde hier zu weit ffihren, die «Modelle», welche in einzelnen Kantonen und
an den verschiedenen Gymnasien praktiziert werden, im Detail zu beschreiben.
Ichbeschrfinkemich darauf, allgemeine Dienstleistungenund gezielte MaBnahmen
in einer Ubersicht aufzulisten. Die Zuordnung zur akademischen Berufsberatung '
‘oder zum GymnasiumheiBt lediglich, die MaBnahmewerde eher odermehrheitlich
. von der erwéihnten Instanz veranlaBt und begleitet. Es ist im Einzelfall durchaus
mfiglich, daB zwei oder sogar mehr Instanzen an einer MaBnahme beteiligt sind.
Die Frage, ob diese Mafinahme erwfinscht, im einzelnen sinnvoll, entwicklungs‑
'oder lernpsychologisch richtig seien und von der entsprechenden Instanz wahr‑
- genommen werden, kann in diesem Rahmen nicht beantwortet wcrden.
Dienstleistungen und MaBnahmen der akademischen Berufsberatung, die direkt
'oder indirekt der Berufswahlvorbereitung bei Gymnasiasten dienen:
- Information von Eltern und Schfilern verschiedener Stufen fiber Gymnasium
und Universitéit sowie die Ausbildungs- und Berufsméglichkeiten mit der Ma‑
turitéit. I ‘

‐ «Orientierung fiber den Studien‐ und Berufswahlentscheid und die Dienste der
akademischen Berufsberatung auf schriftlichem Weg oder im Klassenkontakt.

‐ Gespréiche fiber FragenvvonStudiumundBemf in Klassendes Obergymnasiums.
‐ Vermittlung stud'ien- und berufskundlicher Infomationsunterlagen wie Doku‑
mentationsmappen, Bficher, Tonbéinder usw. .

‐- Durchffihrungstudien‐ und berufskundlicher Veranstaltungen mit Fachreferen‑
vten, wobei auch die Maglichkeit zur- Diskussion besteht.

' a Vermittcln von Bemfsbesichtigungen und Berufspraktika.



‐ Gruppenberatungen.
‐ Individualle Beratungen.
‐ Kléirung von Eignung und Neigung mit diagnostischen Hilfsmitteln.
Die Gymnasien unterstfltzen den Berufswahlentscheid ihrer Schiiler eher aus‑
nahmsweise mit gezielten MaBnahmen. Allerdings kénnen einzelne Pacher und
Stunden, auch bestimmte péidagogische Situationen Elemente beinhalten, die dem
Gymnasiasten im Hinblick auf seine Zukunft wichtige Informationen, Erfahrun‑
gen und Erkenntnisse liefern. Hier einige solcher Mbglichkeiten:
‐‐ Diskussion von Ffihigkeiten, Interessen,Begabung, Einsatz, Leistung, Studien‑

inhalten, Studienanforderungen usw., z. B. mit dem Klassenlehrer, einem Fach‑
lehrer oder einem Schulleiter. '

‐ Erkundung sozialen Verhaltens in der Schule (Beobachtungen, Rollenspiele, '
Teamarbeit usw.) .

‐ Kennenlernen des Bildungsverlaufs bekannter Personen (z.B. Vater, Lehrer,
Verwandte usw.)

‐ Eingehen auf berufswahlrelevame Kritericn anhand allgemeiner Biographien.
‐ Aufzeigen von beruflichen Aspekten, ausgehend von einzelnen Schulféichem.
‐ Lektionen im Rahmen der Lebens- und Sozialkunde.
«- Besichtigungen und Exkursionen mit entsprechender Vorbercitung und Aus- _

wertung.
‐ Besuch von Hochschulen und/oder einzelner Vorlesungcn.
- Gespréichsrunden mit Ehemaligen der Schule, die im Studium stehen.
-‐ Informationder Schiiler und Eltern fiber Beratungsméglichkeitenander Schule,

bei der Akademischen Bemfsberatung usw.

Zur Erleichterung des Berufswahlentscheids sind f'Lir Gymnasiasten in den letzten
Jahren einige Unterlagen erarbeitet worden, die hier erwéihnt werden, weil sie sich
ffir das Selbststudium ebenso eignen wie zum 'Durcharbeiten in Gruppen. Eshan‑
delt sich um das Arbeitsheft zur Berufswahl «MSB - Matura ‐ Studium ‐ Beruf»
und die Zusammenstellung zahlreicher wichtiger Fragen zum Thema «Soil ich
studieren oder etwas anderes machen ‘2» Das gleiche léiBt sich auch sagen von
der neuen Zeitschrift «perspektiven», die unter anderem als studien- und berufs‑
kundlicher Begleiter des Gymnasiasten in den beiden letzten Klassen konzipiert ist.
Im gesamten cine stattliche Liste! Fast machte man meinen, bei einer solchen
Vielfalt‘ an Iriformations- und Beratungsmfiglichkeiten sollte. bei der -Maturitéit
jedcr Gymnasiast seinen weitern Weg kennen, sollten Studienwechsel oder Studien‑
abbruchnur noch ausnahmsweise vorkommen. In Wirklichkeit sieht esaber anders
aus. Darum mfissen wir annehmen, daB Gymnasiasten von den‘ verschiedenen
Méglichkeitendes Informations‐undBeratungsangebots nicht genfigend Gebrauch
machen kfinnen oder Inhalt und Art und Weise des Angebots den bestehenden
Bediirfnissen nicht gerecht zu werden vermizigen.
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Das Defizit
Welches auch immer der Standpunkt ist, von dem aus man die bestehenden Ange‑
bote priift, stéBt man auf gewichtige Méingel. Das bestehende Defizit wird insbe‑
sondere durch folgende Merkmale gekennzeichnet.
Gesetzliche Grundlagen: Wéihrenddem es zum Auftrag der Volksschule gehért,
die Berufswahlvorbereitung des Schiilers zu férdern, fehlt ffir das Gymnasium ein
éihnlicher, explizierter Auftrag. Die Maturitéitsanerkennungsverordnung spricht in
Artikel 7 imZusammenhangmit der «Hochschulreife»von <<gebildetenPersb'nlich‑
keiten», die Zu<<gemeinsamer Arbeit» fahig sind und sich der Verantwortung «als
Glieder der Gesellschaft» bewuBt sind. Zur Hilfe in der Studien- und Berufswahl
gegenuber ihren Schfilern werden die Gymnasien aber nicht verpflichtet.
F'Lir die Berufsberatung gilt das Berufsbildungsgesetz vom Jahre 1963, das im
Zweckparagraph zur Berufsberatung (Artikel 2) und in der Verordnung die allge‑
meine Aufkléirung sowie die Beratung als Hilfen fm die Berufsfindung nennt. Die
Zusammenarbeit von Eltern, Schule und Wirtschaft wird vorausgesetzt und in
Artikel 3 die Freiwilligkeit betOnt*.
Konzept: Es liegt kein Konzept Laufbahnwahlorientierung oder Studien‐ und
Berufswahlvorbereitungvor, bei demdie heute bekannten undrelevanten theoreti‑
schen Erkenntnisse und brauchbare praktische Erfahrungen zu einem Gesamt‑
konzept zusammengetragen wéiren, das demProzeBhaftendes Sludien- und Berufs‑
wahlentscheids Rechnung tréigt.
Instanzen:Zwischen den Gymnasien und der akademischen Berufsberatung ist die
Frage der Berufswahlvorbereitung der Mittelschfiler noch nie grundsiitzlich be‑
sprochen worden. Keine der InstanzenweiB von der andern, wie sie das Problem
sieht and was f'L'u' Lésungsmb'glichkeiten sie anbieten kb'nnte, sofem sie solche als
ndtwendig erachtet.
Koordination: Die MaBnahmen, die heute von verschiedenen Instanzen getrofi‘en
werden, sindmeistens wenig oder gar nicht koordiniert: ihreWirkung kannebenso
verwirrend wic aufbauend sein.
Punktueller Einsatz: Gewisse MaBnahmen werden ausschlieBlich punktuell ge‑
trofi‘en und stehen.‘ in keinem thematischen Zusammenhang; meistens erfahren sie
keine entsprechende Vorbereitung.
Zeitfrage: Weil ein Konzept fehlt und, zwischen den an der Entwicklung der Ju‑
gendlichen beteiligten Instanzen fiber mégliche MaBnahmen beim Studien‐ und
BerufswahlprozefikeineAbsprachen stattgefundenhaben, ist in denStundenpléinen
derGymnasienffirentsprechendeAktivitéitenin derRegelauchkeineZeiteingeréumt.

* Das Manuskript dieses Beitrages lag bereits druckfertig vor, als mit der Abstimmung
vom 3.Dezember 1978ein neuesBerufsbildungsgesetzGijltigkeit erlangte. DerAbschnitt
fiber die Berufsberatung weist allerdings keine grundséitzlichen Knderungen auf. Die
entsprechende Verordnung wird 1980 in Kraft treten.
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Entwicklungs‐ und lernpsychologische Erkenntnisse: Bezogen auf den Zeitpunkt
der Durchffihrungsowie die Wahl der didaktischenmethodischenWege ist bei der
Realisierung der bisherigen MaBnahmen nur teilweise Rficksicht genomen wor‑
den auf Erkenntnisse der Entwicklungs‐ und Lernpsychologie.
Ausbildungsfrage: Gymnasiallehrer, die sich intensiver Fragen der Studien‐ 11nd
Berufswahl ihrer Schiiler gewidmet haben oder diesen Fragen sich widmen mc'ich‑
ten, fanden bis anhin kaum Gelegenheit, ihre Ausbildung in dieser Richtung zu
ergéinzen.
ProblembewuBtsein: Im allgemeinen wird wenig berficksichtigt, daB die Studien‑
und Berufswahl f fir den Mittelschfiler einen schweren Entscheid darstellen kann,
der ihn vor vielffiltige Probleme stellt und eigentliche Krisen auslésen kann mit
Auswirkungen auch in den schulischen Leistungen.

Zukunftsplfine
Die Berufswahlvorbereitung der Maturanden ist als Problemungenfigend gelést.
Als Beteiligte undMitverantwortliche amEntwicklungsprozeB dieser jungen Men‑
schen dflrfen wir uns der Aufgabe nicht entziehen, ihnen zu geeigneter Zeit jene
Hilfe anzubieten, deren sie bediirfen, um ihre Studien‐ und Berufswahl sinnvoll
trefi‘en zu kt‘mnen. Die akademische Berufsberatung ist zweifellos am héufigsten
mit den Nfiten des Berufswahlentscheids von Maturanden konfrontiert. Deshalb
sucht sie Mittel und Wege, um den bestehenden Mé‘mgeln wirksam zu begegnen.
Eine Aufgabe allerdings, die sie weder allein lésen kann nochwill. Da die Schwei‑
zerische Arbeitsgemeinschafl filr akademische Berufs- und Studienberatung
(AGAB) in der Schule einen ihrer wichtigsten Partner erkennt, sucht sie engeren
Kontakt mit Vertretern der Gymnasien. Mit ihnen zusammen méchte sie ein
rKonzept f iJr die Berufswahlvorbereitung der Maturanden erarbeiten, das die Be‑
dijrfnisse der Betrof’fenen miiglichst breit berficksichtigt und auch den Einbezug
der Eltern vorsieht.
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Qu’attenddone l’Economiedes universitairesdedemain?*
Paul Desenfans \

Zusammenfassung: DieWirtschaft erwartet von denHochschulabsolventenunter anderen
folgende Voraussetzungen: sic sollen mindestens ein «interessantes» Dip lom besitzen,
fiber gute Sprachenkenntnisse verfijgen, eine reiche und ausgewogene Pcrsénlichkeit
haben und fiber eine ausgezeichnete Intelligenz verf‘ugen. «Interessantes» Diplom Will
besagen, daB esmatericll und qualitativ den Anfordexfungen geniigen muB. Hat der Kan‑
didat ein solches «interessantes» Diplom, sind ferner ausgezcichnete Sprachenkenntnisse
unerliifllich, wobei die Muttersprache Vorrang genieBt, weil sich in ihr die Persénlichkeit
am deutlichsten ausdrfickt. Merkwijrdigerweise wird gerade sie von den Akademikern oft
striiflich vernachlfissigt. Vielleicht sind sie darob erstaunt, daB denPersiinlichkeitsfaktoren
eine so hohe Bedeutung beigemessen wird, mehr noch als denen der Intelligenz. Der
Grund dafiir ist einfach. Man hat néimlich festgestellt, daB zwischen dem Berufserfolg
und der Persfinlichkeit cine engere Verbindung besteht als zwischen dem Berufserfolg
und der Intelligenz. Die Persbnlichkeitsfaktorén sind wesentlich VOn 5 Elementen be‑
stimmt: Selbstvertrauen, Aufrichtigkeit, Anpassungsféihigkeit an Veréndemngen, Ge‑
meinschaftsféihigkeit und Ffihrungsffihigkeit. Die Intelligenzfaktoren lassen sich in fol‑
gende 10 Punkte zusammenfassen: l. Lebhaftigkeit und Beweglichkeit des Geistes;
2. Gedéchtnis; 3. geistige Ffihigkeit zur Synthese; 4. Sim fiir Organisation; 5. Analyse
numerischer Logik; 6. Fiihigkeit, seine Gedankenwelt zu aktualisieren; 7. sch‘dpferische
Phantasie; 8. gesunder Menschenverstand undRealititssinn;9. Kultur undWeltofl‘enheit;
10. Efl‘ektivitéit in der Durchfuhrung von Routinepflichten.

On m’a demandé de vous faire un exposé sur ce que nos entreprises attendent dc
leurs collaborateurs de demain, c‘est-z‘a-dire de vos adolescents, de vos éléves
d’aujourd’hui. Certes le sujet est vaste et i1serait 2‘1 1afois utopique et prétentieux
devouloir l’épuiser en une soirée. 11mefaut pas non plus 56cacher que cesujet est
périlleux dans la mesure oil il remet en question nombre d’habitudes, de traditions
voire de tabous solidement implantés clans notre culture. Cequi risque demeplacer
d’emblée dans la situation plutét inconfortable deDaniel dans la fosse aux lions.
Ma foi, tant pis pour les susceptibilités, je prends 1erisque, car je crois qu’il y a des
chases qui doivent étre dites. .
AD’autre part, i1m’a fallu opérer un choix dans l’abondantematiére que je viens de
vous annoncer. Je vous proposerai donc de limiter essentiellement cet exposé £1'
une espéce de «cahier des charges» schématique des exigences que formulent les
entreprises a l’égard des jeunes universitaires, quitte 33. ce que, tout é l’heure, nous
fasSions déborder le sujet sur une plus large concertation. Pourquoi avoir choisi
les universitaires ?Pour trois raisons:
La premiere c’est qu’il est encore ancré dansl‘esprit dcbiendes gens que les Huma‑
nités débouchent nécessairement sur l’Université. La deuxiémec’est que le chémage
universitaire est devenu un sujet d’acrualité fort préoccupant que plus personne

I

F"Eprsé présenté au corps professoral ct aux parents d’éléves dc terminals du Collége
~f St‐Paul-Touristas, Bruxelles, 169mai 1977. '
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n’ignore. La troisiéme enfin, c’est que je suis assez bien placé pour vous en parler
puisque, je dirige, a la Société Générale de Banque, 1eservice qui a notamment
dans ses attributions la sélection ‐ enwe deleur engagement éventuel ‐ des jeunes
diplémés sortant tout frais émoulus denos Facultés et qui posent leur candidature
dans notre maison. (Situation privilégiée qui me place, assez curieusement, 2‘1 la
fois dans les coulisses et aux fauteuils d’orchestre 1)
Mon objectif sebornera done a essayer dc livrer a votre réflexion quelques fruits
de mon expérience personnelle; expérience limitée et contingente, je m’empresse
de le préciser. Ceci dit, revenons-en a la question qui nous préoccupe et que nous
aurons modifiée comme suit pou r les besoins de la cause: «Qu’attend donc
l’Economie des universitaires de demain ?» Eh bien, elle en attend beaucoup de
choses ! Et entout cas beaucoup plus qu’elle n’enattendait il yaseulement quelques
décennies,
- lorsque les progrés de la technologie étaient plutét lents,
‐ lorsque l’Economie présentait une certaine stabilité,
‐ lorsque les entreprises naissaient et disparaissaient sans brutalité excessive,
‐ lorsque 1e«pouvoir» se préoccupait infiniment plus des facteurs économique
et technique que du facteur social,

- Iorsque l’autorité prenait essentiellement appui sur le grade et le titre plutét que
sur la forme des contacts, des relations avec les subordonnés.

End’autres termes l’Economieattend des universitairesdedemain qu’ils répondent
a4critéres fondamentaux: 1.qu’ils aient aumoins undipléme intéressant, 2.qu’ils
aient une bonne connaissance des langues, 3. qu’ils aient une belle personnalité,
riche et bien équilibrée, 4. qu’ils disposent d’une excellente intelligence.
Voyons ceci plus en détail:

1 Le dipléme intéressant
Voici cc qu’écrivait récemment 51cc propos un professeur d’Université: «Quelle
que soit la nature du dipléme auquel il aspire, l’étudiant compte généralement
pouvoir faire une carriére satisfaisante, rémunératrice, dans la discipline qu’i l a
choisie, qu’il s’agisse du droit, des sciences pures ou appliquées, de l’archéologie
ou des sciences sociales. Rien ni personne mehedétrompe dans cette attente, bien
au contraire.»Et i1poursuit ences termes: «0 r, Ies besoins d’une nation on d’une
collectivité quelconque en diplémés universitaires des diverses disciplines ne cor‑
‘respondent qu’exceptionnellement aux gofits et aux aspirations des bénéficiaires
de l’enseignement supérieur.
La zoologie ou l’archéologie me’die’vale sont certes des sciences passionnantes qui
méritent d’attirer pas mal de jeunes. Mais les possibilités dc carriéres spécifiques
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ofl'ertes chaque année dans un pays quelconque 51de nouveaux zoologues et 2‘1 de
nouveaux archéologues sont évidemment limite'es.»
Donc, si un pays a besoin de 100 zoologues et archéologues et que les universités
de cememe pays en fabriquent 500, cela nous fait déjz‘i 400 chémeurs potentiels
assurés. J’ai requ récemment a la Banque, la candidature d’un Docteur enPhilolo‑
gie Celtique. Contrairement 2‘: ceque vous pourriez croire il nes’agissait nullement
d’un Breton mais be] et bien d’un Beige. Agé de 29ans, marié et pére de famille,
1egars cherchait vainement depuis 4 ans un emploi 51la mesure desaformation.
D’ofi, premier écueil £1éviter: ie dipléme marginal, n’ofl'rant que des débouchés
trés limités. Et d’un! Voyons maintenant ce qu’il en est des diplémes dits «intéres‑
sants». Jerepasse la parole auméme professeur d’université. Voici cequ’il écrit
2‘1 cepropos: «L’ajustement de l’ofire 51la demande nesefait pas, on sefait mal.
Non seulement les besoins de la collectivité en cadres de diverses disciplines
évoluent sans cesse et souvent defagon apparemment étrange, mais l’information
sur ces besoins est incompléte et ne parvient pas en temps utile aux intéressés.
Les ajustements ne se font donc qu’avec beaucoup de retard, et de fagon parfois
déphasée. L’absence de concordance entre l‘offre et les besoins en matiére d’ensei‑
gnement universitaire est aggravée par l’organisation méme du systéme. A de
rares exceptions prés (les sciences appliquées par exemple), chaque faculté enregis‑
tre sans sélection aucune toutes les inscriptions d’étudiants issus dc l’enseignement
‘ secondaire adéquat. L’afflux des postulants n’est en rien infléchi par uneévaluation
quelconque des débouchés ultérieurs. Le seul correctif est une implacable élimina‑
tion d’une importante fraction des étudiants, tout spécialement 5.la fin de chacune
des 2 premiéres années, par un reforcement calculé de la sévérité des examens dc
sortie.» Et il termine par cette question terrible, redoutable: «N’est-ce pas 1'21

une forme de démission, d‘irresponsabilité ?» , '
D’ox‘J deuxiéme écueil a éviter: propulser les jeunes vers l’université alors qu’ils ne
disposent pas du maximum d’atouts pour y réussir. Du «maximum» et non du
«minimum».Nuance.Personnellement ces atouts je les vois au nombre dequatre:
1. un excellent équipement intellectuel, 2. un gofit évident pour l’étude en général
et pour la discipline choisie en particulier, 3. une excellente aptitude £1concentrer
ses énergies vers l’objectifa atteindre (ce qui suppose volonté, courage et constance
dans l’efl‘ort), 4. une bonne santé et notamment une bonne résistance nerveuse,
1etout entretenu par quelqu’activité Sportive bien dosée, depleinair depréférence
(cequisupposeuneaptitude :21 sedécontracter, ‘ase«déconnecter»,2‘1mettreenquel‑
que sorte son esprit «en vacances»).
J’en ai vu défiler dans ma vie des jeunes gens qui, par example: aprés s’étre fait
recaler a l’examend’entrée en Polytechnique, aprés avoir échoué en «candidature»
de médecine, aprés avoir tfité sans plus de succés aux Sciences Economiques,
décrochaient enfin, a 2801129 ans, une LicenceenSciences Sociales nedébouchant
. que sur l’ONEM 011, an mieux, sur un guichet aux P’I‘T... Tout cc géchis parce
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que, bien souvent, de braves parents s’étaient ‐ a que] pr ix ! ‐ dangereusement
illusionnés sur les potentialités réelles de leur rejeton. Nous conclurons de ceci que
tenter de tirer' des gens ce dont ils ne sont pas capables, c’est accepter d’avance la
médiocrité. Voilét pour le dipléme.

2 Connaissance des langues
Nous présupposerons done notre candidat nanti d’un dipléme intéressant, acquis
sans difficultémajeure. Quelle sera la deuxiéme exigence que formulera l’entreprise
a son endroit? C’est la connaissancc des langues.Qu’on 1eveuille on non, que l’on
asoit pour ou contre, nous vivons dans un pays bilingue (peut-étre bientét trilingue,
mais n’anticipons pas).Qui plus est, cet espéce degrandmouchoirde poche ‐ la Be] ‑
gique ‐ s’intitule £1présent «Carrefour de l’Europe». Appellation certes flatteuse
-pour chacun d’entre nous,mais qui a malheureusement pour conséquence certaine
que, dans le monde des afiaires, dés 1eniveau du cadre moyen, voire méme du .
«petit» cadre, il devient de plus en plus fréquent que tout se traiteen 2, 3, voire
meme 4 langues. Il‘n‘est plus rare non plus que des séminaires, congrés ou autres
symposiums ‘se tiennent uniquement en néerlandais é Anvers, ou en anglais a
Bruxelles on all Liége. 0r, que constatons-nous ?Que l‘écrasante majorité ( i 90%)
des jeunes universitaires qui postulent dans nos entreprises envue d’y réaliser une
' carriére prestigieuse, confortablement rémunérée et assortie defre’quents déplace‑
ments 5:l’étranger, que ces jeunes gens dis-je, sont tout bonnement incapables de
demander correctement leur chemin dans un idiome autre que leur langue mater‑
nelle. Encore, cette langue maternelle, la massacrent-ils parfois d’une étonnante
fagon. Témoin ceDocteur enDroit qui dans salettre decandidature citait 3 fois
Ie mot «barreau» (des avocats): BARAU'. Ou cet Ingénieur Commercial, SOrti
pourtant de I?Université avec «Distinction», qui écrivait le mo t «mannnifére»:
'mamifaire. Quant £1ceux qui vous déclarent avoir fait leurs humanités £1l’Athénée
Royale, ils sont plus nombreux que vous ne seriez tentés de le croire! Imaginez
un seul instant la téte de la dactylo ou de la secrétaire 2‘1 qui son jeune pa t ron remet
un projet denote on de rapport trufl‘é de fautes d’orthographe decegenre.

3 Facteurs de personnalité
, N’insistons pas et passons 5 la 36 exigence: celle des facteurs de personnalité.
Certains s‘étonneront peut-étre demevoir accorder la préséance 2‘1 la. personnal i té V
plutét qu’aux apvtitudes intellectualles. La raison en est simple: on s’est apergu
qu'il y a“unemeilleurecorrélation entre la réussite professionnellc et la personnalité
Iqu’entre Ia réussite professionnelle et 1?1ntelligence.‘La réussite professionnelle n’est
‘ done, pas seulement afi‘aire‘d’aptitudes - i1en faut, bien sfir - mais aussi ‐ et je
gldirai méme «surtout» - d'attitudes. Pourquoi? Parce que, qu‘elle soit publique
, ou' privée, 'l’entreprisemoderne tend deplus enplus 51décentraliser les tfiches. Par



voie de conséquence, de plus en plus nombreux y sont les emplois, méme de niveau
modeste - et a fortiori decadre ‐ qui supposent avoir £1faire face 2‘} des situations
difliciles, voire explosives, c’est-é-dire des situations potentieilement riches en
tensions avec des h ome s on avec des groupes, ou dont l’enjeu est important et
mobilise les forces profondes de la personnalité. Dans de telles circonstances, le
jeune cadre va-t-il pouvoir puiser en lui les ressources nécessaires pour faire face
adéqua‘tement aux événements, ou bien va-t-il s’effondrer, prendre la fuite ou agir
:‘a contre-pied ?
Fermons la parenthése ct examinons plus en détail cette 3e exigence, celle des fac‑
teurs de personnalité, que je vois au nombre de 5 (les principaux en tout cas).
11y a : 1. la sociabilité, 2. l‘assurance -‐ la confiance en soi, 3. l’honnéteté,4. l‘adap‑
tation au changement, 5. la capacité au leadership.

3.1 La sociabilité
' Ce n’est plus un secret pour personne, je pense, que, dans l’entreprise modeme,
on 116 recontre plus guére de fonction isolée. Méme si notre jeune universitaire
a en la bonne fortune d’avoir été engage‘ par une entreprise riche, qui a mis a sa
disposition personnelle un bureau confortable, richement décoré et meublé, in‑
sonorisé de surcroit, cequi lui permet de selivrer dans un silence monacal 2‘1 des
méditations constructives, il n’en demeure pas moins que sa fonction de cadre,
en tant que telle, l’obligc a travailler, réfléchir, décider en groupe. Il doit donc
savoir écouter, interpréter, apprécier la pensée et les interventions des autres de
maniére efficients. Ces fréquentes séanccs de travail en groupe, de «team work»
on de «brain‐storming» comme on dit maintenant, exigent donc des qualités
indispensables telles que: Ie respect des autres, une bonne réceptivité aux problé‑
mes d’autrui, 1afacilité decomposer avec les autres, done, 1afacilité decommuni‑
quer, cequi impliqueune bonnc capacité derédactionetd’élocution. S’ils sont mal
préparés £1ces activités collectives, les individus considércnt le travail en équipe
soit ,- pour les plus «forts» ‐, comme un champ ouvert a leurs ambitions person‑
nelle's, soit ‐-pour les plus «faibles» ‐ comme un refuge of; semettre a la remorque
des autres et évitcr les responsabilités. Comma disait Saint Thomas d’Aquin:
«laconcordenerésidepas dans l’identitédes idées.maisdans l‘identitédes volontés».

3.2 L’assurance, 1aconfiance en soi
Il est bien évident que ce que je viens de vous énumérer implique: une bonne‘
stabilité émotionnelle; une certaine résistance 51la frustration, c’est-é-dire une
capacité d’adaptation aux situations confiictuelles ou agressantes; une capacité 21
la négociation: avec la hiérarchie, avec les collégues, avec les subordonnés, avec
les représentants syndicaugc; une capacité {aprendre des risques; ufie saine com‑
bativi‘té; un certain sens dc l’humour aussi, ne l’oublions pas (c’est Montesquieu
'- je ‘crois, qui disait que la gravité est la bonheur des imbéciles).
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3.3 L’honnéteté
Il est bien certain que le jeune cadre qui, par exemple: rejette facilement ses
erreurs sur autrui, manque de franchise dans ses contacts, témoigne d’une in‑
adéquation entrc ses ambitions et ses capacités, manque de fide’lité £1une ligne de
conduits, témoigne d’une fficheuse tendance a faire passer ses intéréts peréonnels
avant ceux de l’équipe ou de la firme, sera Vite considéré comme un élément

, perturbateur, risquera de créer la zizanie au sein du groupe et finira par y rendre
l’air irrespirable, avec toutes les conséquences classiques tant sur le plan humain
que sur celui de l'efficacité.

3.4 L’adaptation au changement
I] y a les changements prévisibles et les changements imprévisibles.
Les uns comme les autres nécessitent de la pa r t du jeune cadre universitaire;
une ouverture aux situations qui évoluent, Ia faculté deseremettre encause, face
51de nouvelles techniques par example, 1afaculté de pouvoir s‘intégrer dans un
milieu nouveau, l’aptitude é étre soi-méme agent initiateur de changement, ce qu i
implique une bonne dose d’imagination constructive, l’aptitude é savoir faire face
2‘1 l’imprévu.
C’est 1e«savoir gérer l’imprévisible», pour reprendre l’expression d’un homme
d’état bien connu.

3.5 La capacité au leadership
I! existe encore dans pas mal d’entreprises une tradition que je n’he’siterai pas 2‘1

qualifier de funeste, qui consiste :21 placer d’autorité aun poste decommandemem
1e«tedhnicien»leplus compétent, sans s’étre assuréaupréalable s’il possédeonnon
les qualités requises pour mener efficacement une équipe ou un service, sur le plan
humain notamment. Il importe peu que l’entreprise considérée s‘occupe dc fabri.
cation de saucisses ou d’appareillage électronique sophistiqué, puisqu’il s’agit
avant tout d’un probléme d’hommes (d’hommes ou de femmes). Done, dés que
notre universitaire recevra sur samanche la «sardine»qui leplacera 2‘1 la téte d’une
équipe, il devra fournir la preuve: 1. qu’il sait animer le groupe, 2. qu’i l sait
motiver Ie groupe, 3. qu’il sait gérer le groupe, c’est-é-dire qu’il a le sens de la
justice, qu’il sait bien répartir 1etravail, et surtout, qu‘il sait prendre rapidement
ses décisions, en tenant compte de l’avis deses collaborateurs.
Toutes dimensions qu’il importe derevérifier aufur at 2‘1 mesure del’évolution de
la carriére si l’intéresséest amené édiriger des équipes deplus enplus importantes.
Disons, en résumé, qu’un chef digne de ce nom : l. doit savoir ce qu’i l veut,
2. quand il le sait, il doit avoir 1ecourage depasser é l’action.
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4 Les facteurs d’intelligence
Et nous en arrivons ainsi 2‘1 la 4° et derniére exigence: les facteurs d‘intelligence.
Jevous dirai desuite que le mo t «intelligence»est un terme queje n’aime pas parce
qui ! est ambigu et, partant, t r op souvent mal compris, donc mal interprété.
Lorsque l’on parle dc l’intelligence d’un mathématicien et de l’intelligencc d‘un
sculpteur, on compare en quelque sorte des pommes et des poires. Dire d’un éléve
fort enmath’s qu’il est plus intelligent que son copain qui jongle avec les versions
latines, ou vice-versa, me parait dénué de sens. En fait, ils ont deux types d’intel‑
ligence difi'érents, c’est tout. En psychologie I’intelligence est définie comme étant
«l’optimum cognitif global a l’intérieur dc limitations structurelles données. Son
développement (on son efficacité) dépend dc l’interaction entre les déterminants
génétiques et la situation environnante, positive on négative».
Définition trés savante qui sedécode comme suit. Chacun sait 2‘1 présent que l‘actif
et le passif dc tout étrc humain résultent de deux facteurs: l’hérédité et l’appren‑
tissage. Ce que l’on sait généralement moins, c’est que l’hérédité détermine les
limites supérieures des faCultés. Elle détermine par exemple si tel homme est
capable, s’il lu i est possible de devenir un grand mathématicien ou un grand
peintre. S’il le deviendra réellement, ca c’est la milieu dans lequel il vit qui 1edé‑
terminera. En d’autres termes: l’hérédité détermine chez l'individu un certain
niveau de possibilités intellectuelles; tandis que le milieu détermine a quel point
l‘individu serapprochera deceniveau. Ou, si vous préférez: la capacité d’appren‑
dre est innée; tandis que ce qu’on appelle «l’intelligence» est le résultat d’un
apprentissage. 11est d’ailleurs un fait bien connu des psychologues que les enfants
qui grandissent cntourés par des personnes ayant un niveau intellectual élevé ont
plus depossibilités depouvoir réaliser aumaximum leur potentialité intellectuelle
que ceux qui sedéveloppent dans des milieux intellectuellement pauvres. Je dis
bien «intellectuallement»pauvres, car tous les pédagogues savent que, comme 1e
dit Alfred Sauvy 2«endehors des qualités natives,1eprincipal facteur dela réussite
scolaire n’est pas le revenu des parents, mais leur culture».
Aprés cette parenthése, revenons-en aux facteurs intellectuels. Je vous en pro‑
poserai 10,qui sont : 1.la.vivacité et lamobilité dc l’esprit, 2. lamémoire, 3. l’esprit
de synthése, 4. 1esens de l’organisation, 5. l‘analyse logique numérique, 6. l‘imagi‑
nation créatrice, 7. la capacité d’actualiser son monde de pensée, 8. le bon sens
et le réalisme, 9. la culture, on l’ouverture au monde extérieur, 10. 1erendemcnt
dans l’éxécutiondes tfiches deroutine.Jenevous ferai pas l’injure devous proposer
une analyse exhaustive de ces exigences.
La plupart d’entre elles sont tellement évidentes queje vous dormerais l’impression
d’enfoncer des portcs ouvcrtes. On imagine ma], en efl‘et, un jeune universitaire
réussir dans l’entreprise moderne: 5‘“ a l’esprit lent, s’il ne sait pas organiser son
travail, s’il reste figé dans des stéréotypes, s’il se conforte dans un savoir acquis,
dans un cadre rigide de pensée, ceci dans une époque de constante mutation, une
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époque de progrés accéléré des sciences et des techniques (sans oublier surtout leg
techniques de gestion humaine). Autrefois l‘homme mourail avant que Iescon‑
naissances acquises dans sa jeunesse cessent de lui étre utiles. Aujourd’hui leg
connaissances acquises meurent bienplus Vite que lui. Il est £1peine exagéré de dire,

‘ je pense, que nous changeons desiécle épeu prés tous les 20ans. N’oublions pas
qu’en un quar t de génération d’hommes, nous avons déjé connu 3 générations
d’ordinateurs et que la 4e est annoncée pour 1982, c’est-z‘i-dire pour demain_
Réalise-t-on suffisamment a quel point l’ordinateur, introduit en Europe vers les
années 50, a pénétré notre vie professionnelle tout entiére, y compris les domaines
commercial, financier, social, juridique et administratif et, demain, s’installera
dans notre vie privée? Nos enfants sont-ils préparés é accueillir ce phénoméne,
né i] y a 25 ans ? S’assure-'t-on sufiisamment de leur réceptivité aux langages infor‑
matique, statistique, mathématique? Comprenons-nous bien: «réceptivité» ne
signifie nullement que l’entreprise n’engage que des mathématiciens. Une bonne
formation Iitte’raire reste indispensable puisque, comme je viens de vous le dire,
onexige dufutur cadre une bonnecapacité derédactionetd’élocution. Mais il faut
segrendre a l’évidence: il n’y a plus guére de place pour Ies poétes (121115 16monde
moderne des affaires. On est 2211 droit de le déplorer mais c’est un fait er, comme
chacun sait, un fait est plus fort qu’un lord-maire. N’en déplaise 2‘1 certains, ce
n’est pas tenir un Iangagede technocrate que d’aflirmer que ces évolutions doivent
étre constatées 2‘1 temps, sans sous‐estimation affective, sans réflcxe de crainte ou
de refus. Qu’en déduire, sinon que, pour reprendre la remarque d’un confrére,
1eréle de l’école est aujourd’hui ‐ oh paradoxe ‐ «defaire des autodidactes, c’est‑
'é-dire ,des étres capables d'apprendre é eux-mémes jusqu’fi l‘ége de la retraite»,
I1 faut donc Ieur apprendre £1apprendre. Et cette mission n’incombe pas seulemem
aux enseignants mais également aux parents, ne l’oublions pas. I] faut aussi leur
apprendre a actualiscr leur mode de pensée, 2‘1 sortir a hen escient de la démarche
‘cartésienne qui imprégne toute notre tradition intellectualle. Le P.D.G, d’une
grande société abiencerné le problémedans un article dont voici quelques passages
parmi les plus significatifs: «Dans les entreprises, écrit-il, on est prét é constam‑
ment aller de l’avant, a bétir pou r l’avenir, pour des circonstances, des situations
nouvelles qui ne sesont jamais produites. On nepeut enseigner aujourd’hui ce que
seront dans 10ans lesméthodes demarketing, deproduction, degestion. Pourtant
les hommes d’afl‘aires de cette époque, c’est-é-dire les jeunes qui entrent dans les
qfi'aires d’aujourd’hui, devront faire face efficaCement aces situations. L’université
apprend certainement é penser, a réfléchir. Toutefois, pour des raisons d’efficacité
dans I’acquisition rapide de connaissances et d’exposition ex-cathedra, le modé
d6pensée, deréflexionqui prévau't est le raisonnement déductif qui par t des théses,

‘ Ides principes, des idées générales. Ce’mode de pensée peut étrc trés dangereux
dans Ies afl'aires 0121 i1faut au contraire savoir décider é partir .des faits concrets,
01h le q u e de raisonnement efi‘icace est inductif, si l’on veut éviter d’appliquer 2‘1



certaincs circonstances des principes, des théses ou des idées générales qui ont été
développées dans un autre contexte.» Rappelez-vous ce que disait Aristote: « I I
n’est de pire déréglement de l‘esprit que de traiter dc maniére semblable des choses
dissemblables.»
Autre chose: je vous ai cité tom 51l‘heure, parmi les facteurs intellectuals exigés,
l’esprit dc synthése. En voici quelques illustrations vécues. II y a dix ans environ,
je regus une candidature comprenant 17pages (18 texte serré. Jecroyais tenir Iii le
champion de ce que j’appelle «les scalpeurs de neutrons». Il s’agissait, j‘insiste,
d’un universitaire. Erreur: cette brillante performance a été battue il y a 3 ans
par un Docteur en Droit de 35 ans qui m’a adressé ses ofi'res dc services sur 39
pages. A l’opposé, je reqois parfois une espéce de grand ticket de t r am libellé £1
peuprés comme ceci: «Messieurs,je soussigné présentemacandidature aun poste
de cadre dans votre société. Veuillez agréer mes salutations distinguées.» Vous me
direz que cesent 13des cas limites et qu’une hirondellc ne fait pas le printemps.
Mais ces casmis a part, il est assez effarant deconstater combien relativement peu
dejeunes diplémés savent seprésemer. C’est i1croire qu‘on ne leur a jamais appris
z‘a. écrire une lettre. Et je neparle ici que de leur présentation épistolaire...
Je vous ai cité aussi: «la culture on l‘ouverture au monde extérieur». Précisons
d’emblée que le séjour d‘un an aux Etats-Unis, tous frais payés par le paternel,
est un luxe denabab réservééune infimeminorité d’universitaires que je n’évoque‑
rai pas ici. Maisde 151 2‘1 s’enfermer dans sacoquille, a s’étioler é l’ombre du clocher
dc son village, i1 y a tout de méme de la marge! 0 r , que constatons-nous, nous,
gens d’entreprises ? Que sur le plan de la culture, les universitaires qui viennent
frapper a nos portes font parfois preuve d’une ignorance bien affiigeante. Bien
entendu i1s’agit, au départ, dc bien s’entendre sur la notion the «culture», sur le
contenu, sur les implications decevocable. Icije passerai 1aparole au Professeur
Basile, de l’Université de Louvain, qui s‘exprime comme ceci dans son livre
intitulé «La formation culturelle des cadres et des dirigeants», ouvrage dont je ne
saurais assez vous recommander la lecture. I] ne cofite pas Cher puisqu’il a paru
dans la collection Marabout (oil je ne suis pas actionnaire E). Voici ce qu’il écrit
5.cc propos: «Cette notion qui seprésente a l’esprit de facon assez vague et qui
pourrait faire songer é umhumanisme vieillot de ‘gréco-latines’, nous voudrions
1accrner dc prés en proposant la définition suivante: la culture générale est la
formation harmonieuse acquise par un triple effort d‘informations, d‘actions et de
recueillernents, en vuc du développement équilibré de soi‐méme et de la société.
I] ne sflagit pas, c o m e on 1evoit, d’acquérir une somme livresque ou de joindre
une richesse litiéraire é um: compétence scientifique: ce ne serait 1aque de l’éru‑
dition.» Donc: informations, actions, recueillemems.
Vo'yons d’abord les informations. Nous savons tous qu’elles sont pléthoriques (et

1pas seulement en période électorale). Presse, radio, TV, revues, associations,
séminaires, congrés, carrefours, spectacles, conférences, ct j’en passe. D’ox‘l une



difficulté certaine des’informer valablement. Cette pléthore d’inforrnations néces‑
site une double démarche, £1laquelle il est nécessaire, selon moi, d’entrainer n05
jeunes. La premiere démarche est desélectionner, la seconde est dejuger. Ces deux
démarches constituent l’action. [l est évident que la sélection doit étre sévére si
I’on veut séparer le bon blé de l’ivraie dans tout cequi nous est proposé, p o u r ne
pas dire «imposé». Mais, je crois qu’il faut aussi rendre cette sélectionéclectique,
par exemple en pa r cou r an t de temps :51 autre des journaux d’obédience difiérente,
en fréquentant des milieux autres que ceux auxquels on appartient pa r son origine
sociale, sa profession, ses afiinités. Agir autrement conduit tout droit aux idées
toutes faites, a la subjectivité, £106qu’on a appelé le «racisme intellectuel», anti‑
chambre du racisme tout court. '1! me parait aussi nécessaire d’accoutumer n05
jeunes 2‘1 l’exercice vigilant du jugement. Devant les séductions (pas toujours
désintéressées) dont les «mass media» sont capables aujourd’hui, l’esprit critique
doit étre plus quejamais enéveil. Quant aux recueillements, une saine pratique de
la solitude doit permett re périodiquement de «faire 1epoint», dq se mettre a
l’écoute des voix intérieures. Seule Cette dialectique del’information, de l‘action
et du recueiilement peut aboutir, 2‘1 travers la multiplicité des informations, £1une
structuration synthétique des faits et des ide’es et a une perception globale du
monde. Faute de quoi on peut dire comme cet ancien recteur de Université de
Louvain: «Aujourd’hui on connait tout at on nesait rien.»

Voila un invemaire bien sévére, medirez-vous. «Allez donc trouver un homme ..
- ‘une femme - qui réponde sans faille é.toutes ces exigences l».Et vous aurez raison, ‘
VCet étre n’existe pas et on n’est pas prét de Ie fabriquer. Non. Ce que je viens de
vous dépeindre n’est bien entendu qu’un profil idéal et l’entreprise, qui ne croit

de ceportrait idyllique. Cefaisant, elle choisit lesmeitleurs, c’est-z‘l-dire unemino‑
rité, qu’elle trouve d’ailleurs sans trop dedifiicultés. Pour ceux-la‘l, pas deprobléme
majeur. Certains sont méme engage’s ferme avant d'avoir obtenu leur dipléme
final! Car, quoi qu’on endise, il existe bel et bien un besoin réel enuniversitaires,
‘mais l’importance de ce besoin est nettement disproportionnée au nombre assez
ahurissant dediplémés (d’inégale valeur) que nos Facultés déversent chaque année
sur lemarché de l’emploi. Et c’est bien la 1edrame. Autrement dit, l’ofl‘re nere'pond
plus a la demande et ceci sur 2 plans: quantitatif et qualitatif. Sur 1eplan quan t i .
tatif : parce que l'Economieneparvient plus aéponger l?cxplosion démographique
de1195Universités,lesquelles ont produit ainsiunepopulation disponible nettement

‘ Supérieure 5.la populationdemandée. Sur le plan qualitatif : parce qu’uneminorité
SEEIJlement de diplémés répond-aux ‘exigences des entreprises, exigences qui, soit
dlt en passant, ne procédent nullement d’un quelconque caprice, mais bien de la
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nécessité de seconstituer, en prévision de la reléve des anciens et de la reprise des
afi'aires, un futur cadre de haute valeur.
Partant de ce contexte, quels conseils pouvons-nous dormer aux parents dont le
fils ou la fille est en passe dc terminer son secondairc supérieur ? A mon avis, i1
fautprocéder par élimination en seposant 3 questions fondamentales (étant moi‑
méme pére defamille, je me les suis posées avant vous).

1” question: Qu’est-il (ou qu’est-elle) capable de faire '2
Ici un bilan s’impose, mais un bilan objectif, d’oil il importc de bannir toute con‑
sidération sentimentale, toute surestirnation ou sousestimation affective. Cen’est
pas facile, je sais: tout pére defamille normalemcnt constitué a tendance a croire
qu‘il ne peut enfanter que des génies ou des ratés. L’avis éclairé du corps profes‑
soral, du psychologue du Centre PMS, peut ici vous fournir une aide appréciable.
Ne la sousestimez pas. A chacun son métier.

26question: Qu’aimerait‐il (ou qu’aimerait-elle) faire?
Ne poussez donc pas des cris d’orfraie si l’on vous répond: boulanger-pétissier,
cuisinier, garde-forestier ou infirmiére (£1 propos, savez-vous qu’il manque en
Belgique 10mille infirmiéres7). Songez qu’il est actuellement plus facile a un uni‑
versitaire chémeur cle trouver dela drogue qu’un emploi.

3° question :«Quels sont les débouchés 7»
lci, il vous faudra travailler au «pifométre» car je n’ai malheureusement pas de
recettes tentes'préparées 2‘1 vous proposer. En efl'et, s’il est relativement facile d’étre
informé sur les besoins é.court terme del’Economie, les informations valables sur
les besoins qui semanifesteront amoyenne échéance (disons 4 a 5ans) sont certes
plus aléatoires: 1. tant est rapide l’évolution des sciences et des techniques, quelles
qu’elles soient; 2. tant sont capricieuses aussi les fluctuations de la conjoncture
politico-économique: la crise dupétrolc enest un exemple significatif.
Quant aux prévisions 5.long terme (10, 15, 20 ans et plus), elles ne débouchent
pratiquement que sur des points d’interrogation. Unechose est cependant certaine :
desmétierscontinueront adisparaitreetd’autres naitront.11enad’ailleurs toujours
été ainsi: né avec la présence de l’homme sur la terre, 1ephénoménemourra avec
lni. 11va en s’accélérant, c‘est tout. Et c’est bienpourquoi il est tellement important
d’apprendre aux jeunes a apprendre. A apprendre quoi ? De nouvelles techniques,
de nouvelles disciplines, dc nouveaux modes depensée, denouvelles sciences peut‑
étre. Nous retrouvons ainsi l’exigence de l’adaptation aux changements dont je
parla'is’tout é l’heure. Et nous aurons ainsi fermé la boucle.
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Dié_¥Spréibhe als Mittel der européischen Integration*
Richard'Scherrer

Résuméi Il n’est pas possible dc mener une politique dans le cadre européen sans accorder
toute l’attention nécessaire aux problémes delangues. La langue présentc une série d‘as‑
pects qui ont une grande importance au point de vue politique. C‘cst pourquoi i1y aura
toujours des gouvernements qui lutteront pour la prédominance de la languc dc leur
pcuple. A cepropos, les Britanniques et les Francais ont accompli dc trés grands progrés
au cours des cinquante demiéres années. L’allemand, l‘italien, 1ehollandais et le danois
participant également dejure 2‘1 cette concurrence entre les langues. Avec l‘Espagne et lc
Portugal,on aurait en plus deux langues d’importance mondiale. Le souci quant 51In place
occupée par sa propre Iangue est compréhcnsible, car a travers elle s‘expriment la faqon
dc ,penser et la culture d’un peuple. C‘est en efi'et par sa langue que le peuple préscme
dans une cartaine mesure son image de marque et son caractére spécifique. La langue
permet A l’individu dc s’identifier avec la communauté. C‘est ainsi que peuvent secréer
des liens solides qui maintiennent la cohésion des alliances et des Etats (Empire romain,
USA; Commenwealth, empires coloniaux). Cependant, les langues creusent également
un fossé invisible entre un groupe linguistique donné et ceux qui parlent une autre langue
(travailleurs étrangers). La diversité des langues enEurope représente d'une part un bien
cultural inestimable, mais elle peut d’autre part provoquer une agression latente qui
dégénérefacilement en haine et en guerre (Flamands, Wallons). L‘histoire montrc aussi
mm 13. longue les peuples ne supportent pas d’étre sous l‘empire d’une langue étrangérc
et qu’ils serévoltent. Pour empécher que la présence dc plusieurs langues neconstituc un
jour un obstacle insurmontable 2‘1 l’unité de l'Europe, il faut satisfaire aux exigences sui‑
vante's:
I. Les organismes centraux européens doivent s'cngager a observer unc strictc ncutralité
dans la question des langues. L’idée d‘une ou de deux langues dominantes doit étre
abandonnée. Malgré les cofits qu‘ils occasionnent, les services linguistiques doivent étre
développés de telle sorte que les instances européennes ne courent jamais le risque de mal
gouverner les peuples du fait qu’elles n’arriveraient pas :3sefaire comprcndrc d‘eux.
2. La' formation dans les langues étrangéres doit étre développée é tous les niveaux. On
nc devrait délivrer de certificats d’études supérieures de langues que si Ic candidat peut
prouver qu’il a efi‘ectué un séjour dans le pays méme oil on parle la langue en question.
3. La construction deI’Europe doit sefaire su'r la base deprincipcs strictcment fédéralistes.
Les‘organismes centraux ne doivent réglementer que les domaines qui ne sont pas de la
compétence propre des difi‘érents Etats membres. Pour tous les domaines qui ne doivem
pasnécessairement étre réglememés sur le plan communautaire, cesont les gouvemements
des Etatsmembres qui doivent continuer £1assumer leur responsabilité. Ainsi, méme dans
une‘Europe unie, pour la plupart des problémes a résoudre les gouvernants s’adrcsseront
directement é‘leurs pcuples et dans leur langue propre.

Es ist ffir einen engagierten und flberzeugtén Européier cine wohl einmalige Gele‑
genheit,zu Menschcnzu sprcchen, die sich ausschlieBlichmit dem Lehren fremder
Sprachen beschfiftigen, also im Grunde ihr Leben voll f fir die bessere Versla‘ndi‑
gung der ‘Vblker Europas einsetzen. Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, er‑

* DasRefératwurde gehalten im Rahmen freier Beitréige anlfiBlich dcs 13.Weltkongresses
- : des ,intemationalen.Frcmdsprachenlehrcr-Verbandes im Mfirz 1978 in Luzern.
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staunt es Sie sicher nicht, wenn ich Sie als die eigentlichen Wegbereiter der euro‑
péfischen Einigungbezcichne: cine Dimension des Sprachlehrerbemfes, die meines
Erachtens kaum im BewuBtsein der Betrofl‘enen selbst Platz gefunden hat. In der
mir zur Verfijgung stehenden Zeit werde ich blitzlichtartig die Sprachenproble‑
matik beleuchten undm6chte Ihnen damit auch zeigen, weshalb ich eswagte, mit
dieser ansich politischen Thematik in die Reiheder fachorientierten Vortréige Ihres I
Kongresses einzudringen. f
Im Hinblick auf dieses Referat habe ich junge Leute und Erwachsene, die Fremd‑
sprachen lemen, gefragt, weshalb sie dies tun. Icherhielt viele Antworten der fol‑
genden Art: «Ich komme beruflich rascher vorwiirts.» ‐ «Meiner Karriere bieten 1
sich neue Maglichkeiten.» -‐ «Ich kann mehr verdienen.» Dieses Motiv des Spra. f
chenlernens ist wohl das verbreitetste. Eine Frauhatte eine sehr persbnliche Mofi- 1
vation: sie geht in den Sprachunterricht, weil sie dort andere Leute kennenlerm. :
Ein Maturand sagtc mir: «Ffir mich ist der Fremdsprachenunterricht etwas sehr '
Wichtiges. Je besser ich eine Fremdsprache kenne, desto verstfindlicher werden
mir gewisse Geschehnisse, die ich aus der Tagespresse aus dem betrefl'enden Land '
erfahre. Ich verstehe auch besser die geistige Entwicklung der Léinder, in deren
Sprache ich mich vertiefe, und erhalte so den Schlfissel zum Verstéindnis Vieler '
Probleme, die sich heute in Europa stellen.»’Dieser Maturand ist der politischen
Dimension der Sprache und damit einem Hauptproblem der européiischen Eini‑
gung sehr nahe gekommen.
Sie und ich, wir alle sind stolz auf die Sprachenvielfalt Europas. Und wer wfirde
sic nicht als kulturcllen Reichtum unsche’itzbaren MaBes einstufen.
Heutc geht es aber damm, die européiischen Vélker zu integrieren, einzugliedern
in ein fibergeordnetes Ganzes, das auf gemeinsam erarbeiteten und gemeinsam
vcrstandenen Spielregeln aufgebaut ist. Mit Blick auf dieses Ziel bedeutet der stolze
Sprachenschatz Europas doch nicht zu Unrecht auch eine schwere Hypothek, die
unsmit Wehmut anKarl V. denken léiBt, der zuseiner Zeit noch sagen konnte:
Zum Befehlen und Gebieten: Deutsch.
In der Frauenkammer: Franzb'sisch.
Ffir den Staatsrat: Italienisch.
Die Geschichte hat uns gezeigt, daB sich die einheitlicheSprache oft zu einemBand
entwickelte, das Zusammengehérigkeit und Zusammenhalt von Staaten undBlind‑
nissen wciterbestehen lieB, entgegen allen Entwicklungen und Verinderungen der
Zeit: ob wir dabei nun an das ramische Reich, die Habsburger-Monarchie, die
USA oder die Sowjetunion denken wollen oder an die Kolonialreiche GroB‑
brilanniens und Frankreichs. Letzteren ist esdank dem sprachlichen Einheitsband,
das ja stets auch ein geistig-kulturelles Band war, sogar gelungen, diese Reiche
hinfiberzuretten in neue Gemeinschaften wiedas Commonwealth und die Com‑
munauté frangaise.
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Die Geschichte hat uns aber ebenso gelehrt, daB sich kein selbstbewuBtes Volk
auf die Dauer in einer fremden Sprache regieren léiBt. Es wird die Regierenden,
die in der fremdcn Sprache zu ihm sprechen, als Fremde empfinden, sich nicht
verstanden ffihlen; eswird die andere Sprache als Zwang empfinden und frfiher
odcr spiiter gegen sie rebellieren.
So mfiBten wir aufgrund der historischen Erfahrungen eigentlich zur Aufiassung
kommen, daB jeder, der Europaeinigen will, vor einunheimlichesDilemmagestellt
ist. Entweder will er den Bundesstaat Europa griinden und auf ein solides Funda‑
ment stellen, wozu er der Bande einer einheitlichen Sprache bedarf. Oder er ver‑
teidigt die Sprachenvielfalt Europas, um den Europiiern ein HéchstmaB an indi‑
vidueller Entfaltungsmb'glichkeit zu erhalten, und verunméglicht dadurch die Ent‑
stehung einer zusammenhaltenden Einheit.
Bevor wir nacheinem Ausweg aus diesem Dilemma suchen, méchte ich mit lhnen
gcrnc einige weitere Merkmale der Sprache néiher betrachten, die unmittelbar
politisch relevant sind und deshalb in Europa héchste Beachtung finden sollten:
Die Sprache ist doch im Grunde nichts anderes als ein stindig sich wiederholendes
geistiges Schema, das die Masse einer Nation oder Gemeinschaft unverwechselbar
prfigt. Jedem einzelnen ist esvertraut, jeder kann sich daran orientieren, jedem gibt
es das Gefiihl, zu Hause zu sein. Ebenso steht fest, daB der Wert, der sich hinter
denWorten einer bestimmten Sprache verbirgt, nicht einmal unter Gleichsprachi‑
gen cine klar definierbare GrbBe darstellt. Vielmehr wird er vom Menschen indi‑
viduell festgelegt, aufgrund des geistigen, sozialen, moralischen und emotionalen
Hintergrundes. Aus diesen Merkmalen kt'mnen wir folgendes schlieBen:
1. Die Sprache ist ein Teil der Selbstdarstellung und des Selbstverstéindnisses
eines Volkes.

2. Die' Sprache dient der Identifikation des einzelnen mit einer Gemeinschaft.
3. Die Sprache wirkt auf den Anderssprachigen abweisend.

Diesedrei Feststellungensind vonwesentlicher Bedeutungf fir das Verstéindnis der
Sprachenproblematik innerhalb der européiischen Integration. Wir dfirfen uns
nicht dariiber hinwegtéiuschen lassen, daB Sprachen nicht nur der besseren Ver‑
stéindigung dienen, sondern daB Sprachen auch einen unsichtbaren Trennungs‑
graben ziehen zwischen den Angehérigen einer Sprache und Anderssprachigen.
Wir erleben also hier, daB dieselbe Sprache, die unter den Gleichsprachigen das
Zusammengehérigkeitsgefijhl bewirkt, die Kommunikationmit Anderssprachigen
nicht nur erschwert, sondern fast zwangsléiufig zu gegenseitigenMtierstandnissen,
falschen Vorstellungen und Vorurteilen ffihrt. In der Sprachenvielfalt Europas
liegt somit cine latente Agressivitéit, ein Keim f iir Reibungen, die leicht in HaB
dder gar Krieg ausarten kénnen, wenn sich nur erst gentigend Protagonisten
‘gggenfiberstehen. DaB dieses Phfinomen sehr ernst genommen werdenmuB, haben
usit} neuerer’Zeit die FlamenundWallonen eindriicklich demonstriert.
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lab m6chte zu dem bisher Gesagten einige Beispiele bringen. Ich bin mir zwar
bewuBt, daB Beispiele leicht die Gefahr der Ungenauigkeit oder Verallgemeinerung
in sich bcrgen. Ich bin aber fiberzeugt, daB Sic bereit sind, diese nicht als Versuch
zur exakten Bcweisfiihrung, sondem als Versuch zur Verdeutlichung der geschil.
dcrten Problematik hinzunehmen.

Beispiel 1: Der abweisende, trennende Charakter der Sprache
Hier mflBte der Gastarbeiter erwfihnt werden. Er spricht die Sprache der Gemein‑
schaft, in der er lebt, nicht oder mangelhaft. Der upsichtbare Trennungsgraben
verfolgt ihn am Arbeitsplatz, im Restaurant, in eingm Geschéift. Er ist der AuBen‑
stehcnde, er geréit lcicht in Isolation. Das Bedauernswerte damn ist, daB es nicht
fehlende Inlelligenz oder fehlender Wille ist, die ihn in diese Situation bringen,
sondern in allererstcr Linie der Umstand, daB er aufgrund seines andersartigen
geistigen und sozialen Hintergrundes nicht in der ‘Lage ist, die Werte, die sich

..hinter der Sprache seiner neuen Umgebung verbergen, zu erkennen und zu Ve r ‑
' stehen.

Beispiel 2: Die Sprache als Ursacheffir Wflverstiindnisse, Vorurteile
Der Deutschschweizcr (selbstverstéindlich kfinnte dieses auch von Vertretern ande‑
rer Sprachen gesagt werden) weist sich fiber cine groBe Bereitschaft aus, Fremd.
sprachen zu erlernen und sic bei Begegnung mit Anderssprachigen anzuwenden.
DieseBcflissenhcit tréigt ihmnicht selten den Rufhtiherer sprachlicher Féihigkeiten
cin. Leider vergiflt der Anderssprachige unter dem Eindruck dieser Beflissenheit oft
.schon nach wenigen Sz'itzen, daB der Deutschschweizer zwar wohl einige Mecha‑
nismenund Vokabeln der Fremdsprache erlernt hat, in der Regel aber bei Weitem
nicht fiber die gauze Klaviatur der Ausdrucksmittel in diescr Sprache verfiigen
kann. Daraus cntsteht dann ebenso rasch der andere Ruf, der dem Deutsch.

_ ,schweizer nachgeht, den ich nun gerne unter Vorurteil einstufen m'o‘chte: er gilt
vals steif. hfilzem im Ausdruck, Iangsarn in der Reaktion. Selbstverstéindlich ist er
das nicht mehr und nicht weniger als andere. Der Eindruck cntsteht vor allem des‑
‘halb. weil er gulwillig den sicheren Boden seiner eigenen Sprache verléBt und sich
auf den Boden des Anderssprachigen begibt, ihm dort aber aufgrund der ange‑
‘fuhrtcn Grfinde untcrliegenmuB.

. _Bcispiel3: UnterschicdlicherWért einzelner’Worte (Begrifismhalt)
Ich habe gesagt, der Wert, den Worte in einer bestimmten Sprache haben, ist ab‑

" I‘hflngigVOm Werdegang des einzelnen Menschen; Als Beispiel méchte ich hier das
,Wort «Kommunismus»verwenden. Wenn der Schweizer das Wort «Korfimunis‑
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mus» hfirt, so tauchen ihm dabei vielleicht Bilder auf von der Satellisierung der
Staaten Osteuropas nach dem Zweiten Weltkrieg, Erinnerungen an die Errichlung
der Berliner Mauer, den Prager Frflhling, vielleicht denkt er an cine staatlich ge‑
lenkte Wirtschaft. Je nach Bildungsgang, politischem Standort und der Gegen‑
wartssituation werden sich bestimmte Vorstellungsschwerpunkte ergeben. Wird
das Wort «Communismo» durch einen Italiener verwendet, so diirften bei ihm
mit groBerWahrscheinlichkeit ganz andere Bilder auftauchen, z.B. die Vorstellung
einer korruptionslosen Verwaltung, einer starken F'Lihrung des Staates, die Ord‑
nungund Sicherheit gewéihrleistet, vielleicht auch die Vorstellung gréBerer Steuer‑
gerechtigkeit.
Wir kfinnten weitere solche Wort-Beispiele vcrfolgen: Denken wir an den Begrifi'
«Rechtssicherheit»;Wie vielfaltige Bilder diirften dafi‘xr bestehen! Doch lassen wir
es mit diesen Beispielen, die ja nur der Veranschaulichung des Gesagten dienen
sollten, genug sein.
Wig sprechen von der Sprache als Mittel der européischen Integration. Aus dem
bisher Gesagten erkennen wir, daB die Sprachenfrage ein eigemliches Schl‘ussel‑
problem der européiischen Einigung darstellt. Es wird immer deutlicher, daB die
Sprache einen unmittelbaren und wesentlichen EinfluB auf die Politik hat. Es
verwundert uns deshalb nicht mehr, daB es immer Regierungen und Staatsméinner
gegeben hat, die um die internationale Vorherrschaft der Sprache ihres Volkes
kampften. .
1mRahmendieses Kampfes habendie Britenund Franzosen in den letztenf finfzig
Jahreneinen groBenVorsprung herausgeholt. BritischeundamerikanischeArmeen
tmgcn das Englischrundum denGlobus. DieEntwicklung in Technik undWissen‑
schaft hat dazu gefijhrt, daB sich auch der internationale Handel, Verkehr und
die Wissenschaft weitgehend des Englischen bedienen. Dabei diirfte mitgeholfen
haben, daB beim Englischen schon einfache Grundkenntnisse cine Versté‘mdigung
ermfiélichen.EinVorteil, den weder das Deutschnoch das Franzésisch kennen.
DicFranzosenihrerseits beherrschen nicht nur das Feld der Gastronomic und des
Ballefits. Durch cine seit Kriegsende bewuBt angelegte aktive Kulturpolitik haben
sie'etwelches Terrain daZugewonnen. Die unentwegten Appelle eines Generals de
Gaullean die Romanen in allcr Welt erhalten erst unter diesem Gesichtspunkt ihre
vélle Bedeutung. Es ist 'aber auch ohne Zweifel, daB die Operationsbasis f fir das
Franzfisischestark erweitert wurde, indem die Europiiischen Gemeinschaften, aus
welchen Griinden auch immer, ihre bedeutendsten Institutionen im frankophonen
sprachbereich angesiedelt haben. ,
Wie sieht’esmit demDeutschenaus?DieBundesrepublik hat erst 1976 ihre bislang

‘Agefibte sprachliche Rficksichtnahme auf die Empfindlichkeit ihrer Nachbarn auf‑
gegeben und damit indenSprachenwettkampf eingegrifi‘en. Sie'hat folgende For‑
degufigpn aufgestellt: l. Alle ihre Beamtenmiissen in den EG‐Arbeitsgruppen

» ,;;déuts¢;lvl=$pr_echen._ 2. Alle Dokumentc mi jssen auf Deutsch vorliegen, soll der
99



Ministcrrat einen entsprechenden Punkt auf der Tagesordnung behandeln. 3. Der
vorgeschene EuropapaB soil in allen Nationalsprachen der EG ausgestellt werden,
nicht nur in Franzésisch und Englisch mit der zusiitzlichen Sprache des PaBin‑
habers, wie dies gepIant war.
Am Wettkampf um die kiinftige Sprachc Europas nehmen heute dc iure sechs
Nationalsprachen teil: neben dem bereits erwfihnten Englisch, Franzb‘sisch,
Deutsch noch Italienisch, Hollfindisch, Déinisch. Sollten Spanien und Portugal
def EG beitrelen, kéimen zwei weitere Weltsprachen hinzu.
Wen wundert es, daB es angesichts diescr drohenden Sprachenlawine in Briissel
Skeptiker gibt, die befiirchten, daB dannzumal simultandolmetschen kaum mehr
'praktizierbar w i re und somit Europas babylonische Stunde schlagen kénnte.
Dcr entstandene Sprachenwettkampf ist allerdings nur zu gut verstiindlich. Der
Grund dazu dflrfte wohl nicht eine Aussage Hebbels sein, der einmal festgestellt
hat, daB man in der Sprache, die man amwenigsten beherrscht, auch am schlech‑
testen lugt. Wichtigeres steht auf dem Spiel: mit der eigenen Sprache verbreitet
sichja nicht nur die Sprache ansich, sondern auch die Denkmentalitéit des eigenen
Volkes und auch die eigene Kultur.
Wer die eigene Sprache als Konferenz‐ oder Verhandlungssprache verwenden kann
11nd seine Partner zwischen die Kepfhérer zwingt, ist immer im Vorteil. Er kann
freier agieren, wéihrend die Partner sich mehr oder weniger mit dem «Ja oder
Nein»-Sagen zufriedengeben mfissen.
Um dieser Problematik zu entrinnen, fehlte esdenn auch nicht an Vorschléigen ._
Utopischen allcrdings: die Einffihrungdes Lateins als europfiische Verstéindigungs‑
Sprache (van dcr Hek, I974) oder der Vorschlag etwa, daB niemand an einer Kon‑
fcrenz seine eigene Muttersprache verwenden dfirfe. Neben solchen Vorschliigen
nehmen sich die Forderungen und MaBnahmen der Bundesrepublik wohltucnd
realitfitsbczogen aus. Es kommt dahinter cine Absicht zutage, die wahrscheinlich
den einzigen, erfolgsversprechenden Weg in die Zukunft weist: néimlich, nicht die
Vorherrschaft fiber andcre Sprachen Zu erringcn, sondern als gleichberechtigter
Partner nebcn ihnen zu stehen.
[Ch machte lhnen zum AbschluB meines kurzen Uberblicks fiber diesen Problem‑
bereich drci Forderungen nennen, die erfullt werden mfissen, wenn verhinden
Werdcn soll, daB sich das Sprachenproblem eines Tages als unfiberwindliches Hin‑
dcrnis der europiiischen Einigung in den Weg legt.

Forderung 1
Die ‘curopéiischen Zentralorgane mfissen sich Zu r strikten Neutralitéit in dcr Spra.
Chenfrage verpflichten. Die Idee von einer oder zwei vorherrschenden Sprachen
{“UB aufgegeben warden. Die Verwirklichung dieser Forderung ist schwierig. Sie
'5‘ fiber auch sehr teuer. Lassen Sic mich dazu einige Zahlen nennen.



Mit Stand 1976 waren ausschlicBlich ffir den Sprachendienst beschéiftigt: im
EG-Parlament 267 Beamte
Ministerrat (Generalsekretariat) 307 <<
Wirtsthafts- und SozialausschuB 60 <<
Verwaltungshaushait 1147 «
Gcrichtshof 54 «
total 1835 Beamte
Die Aufgabe der fiber 1800 Sprachbediensteten ist es, dafiir zu sorgen, daB alle
Beschlfisse, Gesetze und Vereinbarungen mit Worten an die européiischen Vblker
gelangen, die ihnen in der entsprechenden Sprache die richtigen Bilder und Wert‑
vorstellungen auftauchen lassen, ohne daB dabei Konzessionen an die Préizision
def Ubersetzung gemacht werden. Keine leichte Aufgabe! Auf das Konto der
«Vollsprachenregelung» ist rund ein Drittel der EG-Beamten anzurechnen. Der
Sprachenreichtum Europas beansprucht bereits heute rund 38% der Verwaltungs‑
kosten der EG-Kommission. Sollte jemand in Br'Lissel aus Kostengrfinden nur eine
cinzige oder zwei Sprachen verordnen wollen, k i j n n t e das leicht dcr ch in die
integrationspolitische Katastrophe sein. Ungeachtet der zum Teil massiven Kritik
am angeblich aufgebléihten Beamtenapparat muB deshalb der Sprachendienst nicht
nur aufrecht' erhalten, sondern auch so ausgebaut werden, daB die européiischen
Institu'tionennie Gefahr laufen, von den europfiischen Vélkem nicht verstanden
zu warden und damit an ihnen vorbei zu regieren. Dies ist der Preis, den wir zu
zahlen bercit sein mfissen,wenn der européiische IntegrationsprozeBmit der Anteil‑
nahme der betrofl‘enen Vfilker in Gang gehalten werden soll. Parlamente und
R'cgierungen k6nnen hiei' keine Konzessionen eingehen.

Forderung 2
Die Fremdsprachenausbildung muB in Europa auf allen Stufen geférdert warden.
Héhere Sprachausweise sollten nicht erteilt werden, ohne daB sich der Bewerber
fiber einen Aufenthalt im Sprachgebiet ausweisen kann. Im Sprachunterricht sollte
das Zusammengehérigkeitsgefiihl, die Fahigkeit, mit dem Anderssprachigen zu
sprechcn, ihn~aIs Mensch zu verstehen, als Motiv Starker im Vordergrund stehen
als das Motiv «mehr zu verdienen». Der Erléiuterung der Begrifi'sinhalte, der Ver‑
schiedenheit der Werte undBilder, die sich hinter den Worten einer Fremdsprache
vcrber‘gen, muBauf allen Stufen grbBere Bedeutung beigemessen werden.

Forderung 3‘
Ein Vereinigtes Europa mfiB nach streng ffideralistischen Grundséitzen aufgebaut
w;rden.,Di¢se’ Forderung wird auch von der Europa‐Union Schweiz im Herten.
‘stginer Programm,dem Konzept f i i r cine schweizerische Europapolitik, nachhaltig
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verlreten. Eine zcntrale Regierung schafi't Regeln f'Lir das Zusammenleben in der
Gemeinschaft in Bereichen, die den Aktionsbercich des einzelnen Gliedstaates
chrschreiten. Weiterhin bestehen jedoch starke Regierungen in den Gliedstaatem
Sic regain allc Bereiche, die nicht zwingend gemeinschaftlich geregelt sein mfissen.
Mit diesem System wird auch in cinem vereinigten Europa erreicht, daB die ein‑
zelnen Vélker in den meisten Bereichen von ihren eigenen Regierenden angeSpro ‑
chcn bleiben, von Regierenden also, denen sic u. a. vertrauen, weil sie die gleiche
Sprache sprechen. Uber die Gliedstaaten-Regierungen und Parlamentarier-Ver‑
trctungen warden die einzelncn Viilker auch die Probleme der Vélker der anderen
Glicdstaaten Europas besser kennen und verstehen Iernen.
Und wenn einmal die Européicr, die sich gegenseitig verstehen, in der Mehrzahl
sind, dann wird Europa bestehen, nicht nur als staatlich organisierte Institution‘
sondcrn als geistiger ZusammcnschluB von Menschen, die miteinander in Frieden
und gegenseitiger Achtung den Weg in die Zukunft beschreiten. Noch sind wir
weit von dicsem Zicl entfernt. Vergessen Sie nicht, daB es auch lhres Beitrages
bedarf,"damit wir esjemals erreichen.

Aspekte des Lehrerverhaltens
Von Rolf Dubs

DUBS
T‘ASPEKTE DES LEHRER‑“ m _ ‑

VERHALTENS Tlxeorie, Praxis.Beobac/mmg
EmBeitrag zum Unterric/rIsgesprt'ic/z
Band11 der Rei/ze

256 Seiten
Zahlreiche Abbildungen
Broschiert 35.‑

Mit dicsem Buch wird der Versuch unternomm ‘ ,
empirische Ergebnissc aus der amerikanischcn 1 t}:
rerverhaltensforschung zum Unterrichlsgcsprgicfn:
sichtcn und zu ordnen mit dem Ziel, einige
chertc Erkenntnisse an die Schulpraxis weiterzt‘.‘I
ben. Die Auswahl dcr einzelnen Kapitel richtcz $3:
nach Bedflrfnissen dcr Schulpraxis: LchrereniIL ‘
Iungen, Klima im Klassenzimmer (Fiihrungsml I” ‘
Lehrers), Kommunikation im Untcrricht ( v e r b “8
vokales und nicht-verbales Lehrerverhalten),
sen und Denkcn (kognitive Lchrstrategien) s
Mahnagement und Disziplinarprobleme im U
ric t.

VerlagSauerliinder Aarau - FrankfurtamMain ' Salzburg
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My? 3'3 :fi :

?Nachlflbhfén‘d‘es‘VSG‘ Lés activités dela SSPES

Worum asgéht

Die Voranmeldeaktion-1979 fiir das Medizinstudium ist angelaufen. Dabei mach: die
Schweizerische Hochschulkonferenz (SHK) die Maturanden wiederum auf die Schwicrig‑
kciten aufmerksam, mit denen ein kfinftiger Arzt in Studium, Weiterbildung und Bcruf
rechneri mfisse. Rektoren, Berater und Lehrer liidt sie ein, sich an dieser Informations‑
kampagne zu beteiligen, fiber die man in guten Treuen verschiedener Meinung scin kann:
Ist sic aQuantitativeAbschreckung zur Verhinderung des numerus clausus» oder «Quali‑
tative Préselektion zur Férderung eines neuen, den veréinderten gesellschaftlichen Ver‑
hfiltnissen gerechter werdenden Medizinerstandes»?
Ob die Kampagne in dieser oder jener Richtung léiuft, hangt wesentlich von uns ab. Und
der VSG’ hat klar dazu Stellung genommen: «Ermutigen ~ nicht abschrecken!» hicB es
1977 in Lugano. «Die Informationender SHK zum Medizinstudiumversachlichen!» ver‑
langte die DV 78/1 (wer die Papiere genau liest, merkt, daB wir unser Ziel teilweise er‑
rcichten). «Maturitfits- ufid propfideutische Hochschulpriifungen dfirfen unter keincn
Umstéinden' zur quantitatiygn Selektion miBbraucht werden!» erkléirte die DV 78f2 und
bcauftragte den ZV, gemeinsam mit den Kantonalverbéinden f'Lir die Beteiligung der
Nichthochschulkantone an den Hochschulausgaben einzutreten.

Jetzt geht esdarum, daB wir uns im Sinne dieser Beschlfisse an der Information und Be‑
r a t ung delf Maturanden zum Me‘dizinstudium beteiligen, denn die Maturandcn, wclche
die SHK‐Informationen lesen, mfissen diese fast als reine Abschreckung empfinden. Wir
mfissen ihnen helfen, dar i jber hinwegzukommen, so wie wir ihnen helfen mfissen, die
Prufungsfingste zu fiberwinden, damit sie ihre Qualitfiten fiberhaupt zeigen kénnen. Und
wir milssenvor allefnjene, die insMedizinstudiumeinsteigen, auchfiber die Mature.hinaus
bagleiten,'bis hinein ins erste und zweite Propéidcutikum * weil sich der numerus cluusus
dort versteckt, we die 1092 Studienanféinger in Humanmedizin (numerus fixus) auf die
BSOKIiniker (numerus fixus) reduzicrt werden - wobei man noch immer glauben machcn
win,” bei dieset‘ Operation sei nur und nichts anderes als Qualifikation f'Lir den Arztberuf
im‘ spieu1',
Nieht'indem'wir uns interessante Vortrfige fiber die Unmbglichkeit eines allgemeinen gc‑
samtschweizerischen‘ numerus clausus anhéren oder schiine Resolutioncn in die Welt
hinausscnden, tun wir etwas Entscheidendes, sondern indemwir uns selber so emst neh‑
men; (1313Wir unsereli'EinsichtenundWorten dieentscheidendenTaten folgen lassen, und
'zwar dart, wo,entschieden wird: in der Politik und in den Pr'ufungen.
,‘Ermufigehihi-ght abschrecken! Darum geht 65>! Guido Staub

Prfisidenl des VSG
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Perspectives

L'inscription préalable 1979 pour les études de médecine est ouverte.

La conférence universitaire suisse (CUS) rend ainsi attentifs les bacheliers aux difficultés
des études, du perfectionnement et de la profession de médecin. Elle invite les rectem-S‘
les conscillers d’oricntation et les maitres a prendre p a r t a cette campagne d’infor

‘ 2'1 I’égard de laquelle on peut étre en toute bonne foi d’avis difi’érents : est-elle une mesuI-e
, ‘ quantitative contre le numerus clausus ou une mesure qualitative pou r créer une nouvene

image de la médecine qui serait adaptée aux transformations sociales actuelles?

mation,

_ II dépend de nous que la campagne se développe dans une direction ou dans l’au
;- - SSPES s’est prononcée clairement 2‘1 ce sujet : «Encourager ‐ non dissuader!» a‑

en 1977 51Lugano. L’AD 78/1 3.exigé que «les informations dela CUS au sujet de
de médecine soient objectives». (Celui qui l i t attentivement 1aIittérature co
dante remarque que nous avons partiellement atteint notre but.) L’AD 78/2 a déclaré :

f 17.; «Les examens de maturité et propédeutiques ne doivent en aucune fagon servir de Sélec_
' J , ’ tion quantitative!» Elle a chargé le CC ainsi que les associations cantonales d’:‘ encourager

’, ' les cantons non universitaires é partager les charges des universités.

tre. La
t-On di t
Sétlldes
rreSDOm

é ' ll s‘agit‘ maintenant pour nous de nous engager dans le sens de ces décisionS d’infcm“er
7";3 et 5.conseiller les bacheliers. Car les étudiants qui lisent les informations de la CUS
' risqucnt de n’en ressentir que l’aspect dissuasif. Nous devons les aider a dominer lem‑

~ situation autant quc Ieur peur des examens, afin qu’ils puissant donner toute leur m e w ” ;
' Et nous devons surtout nous occuper dcs étudiants qui ont choisi la médecine, jusqu’au

deuxiéme examen propédeutique 01‘: sepratique un numerus clausus qui consiste é rédlIire
. Ienombrc dcs étudiants de1092 débutants a 850 admis é.continuer, manoeuvre p a r 1

aquelleon voudrait toujours fairc croire que seule Ia qualification des futurs médecins est en j e u

’ Ce n'est pas par d’intéressantes conférences sur l’impossibilité d’un numerus
généralisé en Suisse ou par de belles résolutions que nous serons efficaces, mais

1.; censcients de l’importance de nos idées et en mettant nos résolutions en pratiqu
I cisement oil la décision sefait: en politique et aux examens.

ClausUs
6“ étant
e 15. p r é _

{ (:7 ‘ - Encourager - non dissuader! Voila l’enjeu.
Guido Staub
Président SSPES

E‘
§
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;
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VSG-Kommission Gymnasium‐Universitfit:
Nachder Ablehnung des Hochschulffirderungsgesetzes

DieKommissionGymnasium‐Universitéit setzte sich in einer ganztfigigen Silzung (21.01;‑
tober 1978)mit den Problemen auseinander, die sich mach der Ablehnung des Hochschul‑
1'6rdemngsgesctzes ergeben. Es sind vor allem zwei Problemkreise:
2 Die Ursachen. der Ablehnung ‑
Wie lassensich die Ursachenallenfalls beseitigen? Was kanndie Hochschule, was kann
das Gymnasium dazu beitragen?

- Die Auswirkungen der Ablehnung auf den Ubertritt Gymnasium-Hochschule
An der'Aussprache der Kommission Gymnasium‐Universitéit referierte der General‑
sekretéir der Schweizerischen Hochschulkonferenz, Dr. R.Deppeler.

l. Anwachsefi der Studentenzahlen I Nmnerus clausus
1957 17625 Studenten

ws 1967/68 ' 35914 Studenten, davon 6193 in Medizin
W5 ‘‐ 1977/78 55898 Studenten, davon 8611 in Medizin
Prognosc filu~ 1984 ca. 70000 Studenten

Wohl léiBt sich die Gesamtzahl der Studienanféinger relativ zuverliissig vorhersagen, dic
Wahl der Studiendisziplin und des Studienorts ist jedoch unvorhergesehenen Schwan‑
kungen unterworfen, was wir sehr deutlich etwa am Ergcbnis der Voranmeldungsaktion
bei Medizin erkennen kénnen. So ist eine Vermeidung des Numerus clausus nur in be‑
schréinklem MaBe planbar, essei denn, man schafl‘e fiberall so grofle Kapazitéitsreserven,
daB alleméglichenUberraschungenaufgefangenwarden kbnnten,was aber weder wiinsch‑
bar nochmfiglich ist.Auch in‘Zukunft diirftendie gréBten Schwierigkeiten in dcr Medizin,
vor allem der Humanmedizin, zu erwarten sein. Sollte der Andrang zur Humanmcdizin in
den néichstcn Jahren in gleichem MaBe zunehmen wie 1977/78 (+ 7,6% = 93 Voranmel‑
dungen mehr), ist mit einer’ kritischenLage zu rechnen, es sci denn, es gelinge fristgerecht
doch noch, in St.Gallen cine klinjsche Akademie zu errichten. In den andern Fakultéilcn
sind zwar ernsthafte Engpésse und zum Teil unerfreuliche Studienbedingungen durchaus
zu erwarten, ohne daBjedocheinNumerusclausus notwendigwerden dfirfte, auBer cin bc‑
fristetgr und auf wenige Fachbereiche beschréinkter. ‑

2. Mitfinanzierung durch die Nicht-Hochschulkantone
Bis 1965 trugen die Hochschulkantonc die Kosten der 8 kantonalen Hochschulen voll:
seit 1966 trfigt der Buncl mit dazu bei, z.B. 1975 275 Millionen an die 1072 Millioncn
Bruttoaufwendungen, wobei die Investitionen stfirker, die Betriebskosten schwficher sub‑
ventionien warden. Die stetc Zunahme der Studentenzahlen lieB die Frage wicder aktucll
warden, ob nicht- die .Nicht-Hochschulkantone dirckte Beitriige an das kantonale Hoch‑
schulwcsen zu leisten hfitten. Hochschulpléine verfolgtcn die Kantone AG, LU (ink l .
Innerschweiz), SO,‘TIundGR. Schon friihzeitig kam es auch zu bilateralcn Abkommcn.
als augenffilligstes das'Trfigerschaftsabkommen beider Basel. Zahlreiche Kantonc stelltcn
auch ihre Kantonsspitfilgr {fir den Klinikunterricht zur Verfiigung. Freilich liiBt das
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. ' ' - difi'erenzieren. Falls die intra-universitéiren Zusatzselektionen immer mehr
g Studienanfang vorr‘dcken wiirden, bestfinde die Gefahr, daB dieallgemeineHoc
.mehr und mehr durch eine Fakultz'itsreife ersetzt wiirde. Dies sollte aber um jeden Prei
' entgegenzustemmen, wenn wir nicht Gefahr laufcn wollen, daB die Maturitéit
' .der allgemeinen Hochschulreife entwertet wird.

Schicksal der Hochschulvorlage in den Kantonen AG und LU vermuten, daB esnicht zu
einer Entlastung der bestehenden Hochschulen durch neue Grflndungen kommen Wird,
Ofi'en bleibt nur noch die Griindung einer klinischen Akademie in St.Gallen. Um von den
Nicht-Hochschulkantonen die gewijnschten Mittel zuerhalten, braucht esaber noch cine
groBe Informationsleistung. Es ist zur Zeit die Rede von einem bei weitem nicht k0

. . Sten‑deckenden Beitrag von 90Millionen Franken, verterlt auf due Nicht-Hochschulkantone
F i j r den Fall einer Ablehnung der Mitfinanzierung wird die Méglichkeit von Sanktioner;
gegen die Nicht-Hochschulkantone diskutiert, z.B. Zulassungsbeschréinkungen fu r Stu‑
denten aus diesem Kantonoder wesentlich héhere Semestergebiihren ffir solphe St. . . . “denten(rund 3500 FrankenJeStudent bei 90 Millionen totalen Benréigen).

3. Numerus clausus und hfirtere Selektion
Gesamtschweizerisch ist praktisch wohl nicht méglich, den Numerus clausus einzuffihmn
lokal ist er méglicherweise - vor allem ffir Mediziner ‐ nicht zu umgehen. Vie ] Wahr:
scheinlicher und von weitreichender Bedeutung ist die unmerkliche Einfiihrung des kalten
Numerus clausus durch strengere intra-universitéire Selektion nach wenigen Semester“
(nach dem Muster der propédeutischen Examen bei den Medizinern). Da solch

. . . . e Dm p a ‑deutische Examen alle Universitfiten in den glelchen stmplmen nach vergleichbaren
,Kriterien durchfiihren mfiBten, tangicrt die unerlfiflliche Koordination die Hochschul_
hoheit dcr Kantone.
Normale propfideutische Hochschulexamina haben scit jeher cine echte qualitative Funk‑
tion. M i t der intra-universitéiren Zusatz-Selektion tritt aber eine quantitative Funkt
hinzu. Kriterium ist nicht mehr nur die Qualifikation des Studenten, sondern der Kapa‑
zitétsengpaB in den obern Semestern. Sobald quantitative Kriterien hineinspielen, haben
neben den Hochschulinstanzen auch die politischen Instanzen eine Mitverantwormng Zu
tragen. Nur gleichlautende und fiberall gleichlautend gestcllte schriftliche Prijfungsauf‘
gaben - z.B. nach dem Multiple-choice-System - kannten cine nicht transparente Dis‑
krimination 2.13. von Studenten aus Nicht-Hochschulkantonen verhindern. ZUdem
natflrlich der Ubergang von der qualitativen Sclektion zur «Hinaus-Selektioniemng»
fiberschiissiger Studenten fiieBend. Schon hcute ist esschwcr deutbar, warum die Dllrch‑
fallquoten im 1. medizinischen Propfi von Universitéit zu Universitét in so hohem Ma.

hschulreife

i011

ist

vermieden werden. Esware cine wichtige Aufgabc des VSG, sicheiner solchenEntwickths
als AUSWEis

Dr. Max Huldi, Direktor, Lehrerseminar Liestal
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J I Schweizerische Zentralstelle ffir die Weiterbildungfljflhg der MittelschullehrerBEE Centre suisse pour le perfectionnement
4 des professeurs de l’enseignement secondaire

Weiterbildungszentrale, Postfach 140, 6000 Luzem 4, 041/421496

EinegréBere Zahl Mitglieder des VSGhabcndas im Dezemberversandte Jahresprogramm
I979 nicht erhalten. Es war leider nicht mbglich, den Versand durch Sauerlfinder nach‑
tréiglich zu rekonstruieren. Wir bitten jene Mitglieder, welche nicht bedient worden sind,
sich bei der WBZ zu meldcn; esstehen noch gen'ugend Programmhefte zur Verfiigung.
A la suite d’une erreur chez Sauerlaender, 1eprogramme général de 1979 n’a pas été
expédié a tous les membres de la SSPES en décembre dernier. Nous présentons ici nos
excuses a tous ceux qui n’ont pas été servis; moms ignorons, hélas, leurs noms ct nous les
prions de semanifester. Le CPS dispose encore d’un nombre suffisant d’exemplaires.

NéichsteKurse Prochains cours
Fiir die folgenden Kurse lfiuft die Anmeldefrist demnfichst ab:
Le délai d’inscription pour les cours suivants expirera prochainement :
915 J/F Diction et interprétation, 2‐4 juillet 1979, Moutier
944 Lenzb Entwicklungshilfc ‐ Entwicklungspolitik/L’aide au développement, sapoli‑

tique, 28.Mai bis l.Juni 1979, Lenzburg
947 H Aktuelle Fragen des Industriebetriebes, l6./17.Mai 1979, Zug
949 HSG Volkswirtschaftslehre f fir Handelslehrer, 30.Mai bis l.Juni 1979,Wildhaus
952 J/Ec L’entreprise dans son environnement économique, 2‐4 juillet 1979, Bienne
958 L f bBE Photographic zwischen Kunst und Technik, 15.Juni 1979, Bern
961 T Der Turn‐ und Sportunterricht an Mittelschulen, 5.]6.Mai 1979, Zofingen
963 Info Initiation é;l’informatique pour formateurs d‘enseignants, 2-4juillet 1979,

Genéve
969 SBP Faulheit ‐ Leistungsverweigerung ~ Schulangst, 14. bis l6.Mai 1979,

Hfinigen ' ,
9 7 ] VS Wisscnsvermittlung und Lernen im Widerstreit der Meinungen, 26. bis

31.August 1979, Brig ‘
972 J[PP De l’enseignement a l’apprentissage, 2‐4 juillet 1979, Moutier
974 DMS Schijlerbeurteilung, 2. bis 4.Juli 1979, Zug

Kurse im Ausland
In Deutschland, England und Schottland werden Weiterbildungskurse in verschiedenen
Fachrichtungen durchgefiihrt, fiir welche der Europarat (Rat ffir Kulturelle Zusammen‑
arbeit) Freiplfitzezur Verfijgung stellt. Gesuchsformulare undProgramme kénnenbei der
Weiterbildungszentrale, Luzem, nur durch Vermittlung der Schulleitung bezogen werden.

Cours 1’1l’étranger

Dans le cadre du Systéme debourses du Conseil de l’Europe (Conseil de la Coopération
culturelle), la République fédérale d’Allemagne, l’Angletérre et l‘Ecosse ofi‘rent des places
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g}: clans leurs cours de formation continue. Les fiches d’inscription et des
355: fournis par le Centre de perfectionnement a Lucerne; ne sont prises en considération Clue
f." ‘ les demandes présentées par l’inlermédiaire dela direction d’école.

Kursprogramm1980
Mit den Vorarbeiten f [k das Programm 1980 ist bcreit
] l . O k t o b e r 1980 in Davos die Studienwoche durchgeffihrt wird, sollten die Kurse ff“. £13118
erste Jahreshfilfte geplant werden. Die Antragsteller sind eingeladen, e

5 5 ihre Vorpl'Ojekte bis

zum l8.April 1979 bekanntzugeben. Die Fnst fUrdie Einreichungder definitivenAntr. . . 5. 'I s t auf den 10.August 1979 fcstgesetzt. Dre WBZ mmmt gerne Anregungen ffir projekgte
, entgegen, sei es durch Vermittlung der Kursverantwortlichen de er Fachverbéinde Ode. sChriftlich an die Weiterbildungszenlralc, Postfach 140, 6000 Luzern 4. ‘ r

Programmedes cours en1980
Les travaux préparatoires pour les cours CPS de l‘année prochaine ont commence:

E avons invité les groupements concernés é nous faire parvenir leurs avant-projets d’ici au
.9f'4-5'5" 13 avril 1979. Le délai pour déposer les propositions ct requétes définitives eXpi _ ta 1
fig: ;} g 10 aofit 1979. Nous accueillons avec reconnaissance toute suggestion, qu‘elle nofis Dare
:;,‘:fj_~‘ ' vienne soit par I’intermédiaire d’un des responsablcs soit dircctement (Centre de De r f '
“ 1 ' . " I ' , V ec‑, tlonnement, case postalc 140, 6000 Lucerne 4).

. . _ 5 5 ‘
7,? 5‘

' ‘ StudienwocheDavos1980
Die niichste Studienwoche fUr die Mittelschullehrer findet in
.Dfivos vom 5. bis 11.0ktober 1980

5 statt. Sie wird in erster Linie Fragen gewidmet sein, welche sz'imtliche Ffich
‘5 '- ;DieFachverbiindesind einzeln aufgerufen, ihrcn Bcilrag im Geiste dcr Ofl'nu

5‘. fidamit das Gespréich fiber den Fachbereich hinaus nicht nur erméglicht,
I g.geffihrt wird.
. ‘izDie Planungsgruppe, die bereits seit einem Jah’r arbeitet, und die Verantwortlic
‘- Fachverbéinde und weitercn Gruppierungen ffir die Weiterbildung,
‘ '29.Mai 1979 in Davos an der diesjfihrigen Kurslcitertagu
'5Gestaltung der Studienwoche 1980 ausarbeiten.

5 ._-_]In den nfichsten Nummern des gh werden die Mitgliedcr des VSG rcgelmfiBi
”5‘19; Eortschreiten der Vorbereitungsarbeit informiert. Der Aufrul‘ geht analle, die
"-f -. 5.bis 11.0ktober des nachsten Jahres jetzt schon zu reservieren.

er betremen
118211 leisten
sondern aim};

hed‑werden vom 27'. def
ngcrstc konkrete Beitrage 21::

A5.d8 fiber

,5S5emain‘e d’étudesDavos1980 -~‘ ' ‑
.5Lé51 prochaine Semaine d’études pour les professcurs dc l‘enseignement secondairé‘ ‘50}:‑
‘9‘Ii'eué, ; - ~ 55. 0 a
Bailout5sin 11octobre 1980 ' -5 ~‑
7 , 1 68 IV



Elle sera essentiellement consacrée 2‘1 des questions communes £1toutes les disciplines
enseignées. Les difi'érentes associations sont appelées 21y contribuer dans un esprit d’ou‑
verture, engageant et réalisant 1edialogue au-delz‘a. des limites de leur spécialité.
Le groupe deplanification, qui est au travail depuis plus d’un an déjét, et les «délégués au
perfectionnement»des groupements affiliés dela SSPESconsacreront un colloque (2‘1Davos
du 27 au 29mai 1979)Aune premiére misc au point de cet important événement de 1980.
Dans les futurs numéros du gh, nous tiendrons les membres de la SSPES au courant des
travaux. Nous les invitons £1réserver dés maintenant sur Ieur agenda la semaine' du 5 an
11 octobre dc l’année prochaine.

Kantonsschule Z i j r c h e r Unterland in B i j l a c h
\

Auf Beginn des Schuljahres 1980/81 sind an unserér'Schule folgende Haupt‑
lehrerslellen zu besetzen:

1 Lehrstelle f‘L'Ir Biologie
1 Lehrstelle f'L'Ir Englisch
1 Lehrstelle ffir Geschichte
Die Kantonsschule Zflrcher Unterland fflhrt die folgenden Abteilungen fflr
Knaben und M‘adchen: Gymnasium I (A, B, D). Gymnasium II (B, D), Mathe‑
matisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium (C), Lehramtsabteilung. Allge‑
meine Diplommittelschule.
Bewerber mfissen sich flberein abgeschiossenes Hochschulstudium aus‑
weisen kénnen und Inhaber des zUrcherischen (oder eines gleichwertigen)
Dipldms ffir das héhere Lehramt sein sowie fiber Lehrerfahrung an Maturi‑
téitsschulen verffigen;

Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Zfircher Untere
land Auskunft fiber die einzureichenden Ausweise und die Anstellungs‑
bedingungen einzuholen. , '

AnmeIdungen sind bis zum 31. Mérz 1979 dem R'ektorat der Kantonsschule
Zflrcher Unterland. Schulhaus Mettmenriet, 8180 Bfilach (Tel. 01 8608100)
einzureichen.

Die Erziehungsdirektion



‘ insgesamt 245 Studierende, wfihr

BildungspolitischeKurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique del’éducation

Bildungsartikel
Der Wissenschaftsrat hat dem Vorsteher des Eidgené‘issischen Departementsim Sommer cine Stellungnahme zu einem neuen Bildungsartike! der Bfibergeben, wie Heft 4/78 der «Wissenschaftspolitik» zu entnehmen ist.
der Wissenschaftsrat die Notwendigkeit eines solchen Artikels mit H
Kompetenzverteilung, die Mittelknappheit des Bundes, die sozialen
Entwicklung in einzelnen Bildungsbereichen, die neue Gliederung dc
sekundéiren Bildungsbereiches und die Erwachsenenbildung. Der B
verfassungsméiflige Kompetenz fur eine Rahmengesetzgebung erha
folgenden Grundsfitzen: das Bildungswesen wz‘ire als Ganzes zu be
lz’issigkeit wéire zu steigern; die Bildungspolitik wéirc als gemeinsam
Kantonen und Gemeinden zu konzipieren; Bildungspolitik wéire i
den fibrigen staatlichen Aufgabenbereichen zu gestalten.

des Innern
undesverfassuI-lg
Darin begriindet
mwelsen a u f die

Ungleichheitén, die
5 pnmaren und des

lten, und zwar nach
trachten; die Durch‑
e Aufgabe von Bund
m Zusammenhang mi;

Hochschulzugang

, daB dlCSCS Bekenmms emen teil:weise nicht ungefz'ihrlichen Weg éfi'ne, der groBe blldungs- und staatspolitische Probleme
nach sich ziehen kénnte.

Hochschulen
Basel

ken seien jéihrlich fi i runbefristete Stellen notwendig (Basler Zeitung 2.12.78).

Bern
Im Jahr 1977/78wurden an der Uni Bern 238 Studicrende zum Doktor promoviert, davallein 107 im Bereich der Staats‑ und Wirtschaflswissenschaften. Das Lizentiat erreich

end 531 ein Staatsexamen ablegten. '
on
ten

Genéve
Dans son programme pour la période 1978/80, Ie Rectorat souhaite que 1’
Genéve voue un effort particulier aux handica
plusieurs directions, notamment: pés mentaux. Cet effort devrait ’

und sollte daher die‘



groupe detravail consiste édresser un inventairc decequi sefait ou peut sefaire ausein
des facultés et écoles de l’Université. On a constaté que d’importantes recherches om été
efi'ectuées ou sont en cours notamment a la Faculté de médecine ainsi qu’é la FPSE, tant
enpsychologie clinique qu’en pédagogie. En outre, un guidejuridique pour les handicapés ‑
est enpréparation 5.1aFaculté de droit. Un bilan plus complet sera présenté au mois de
février 1979 etlegroupe detravail décidera des priorités 2‘1 dormer £3l’actiondel‘Université
deGenéve en faveur des handicapés mentaux. La progression des étudiants nouvellement
immatriculés5.1”UniversitédeGenéve(semestred’hiver 78/79) 5etrouve légérement freinée.
Le total est de2081. Il concernent l’Universitéproprement dite,£1l’exclusiondes cinq insti‑
tutions enrelationavecelle oil l ‘oncomptc 112 immatriculations.Le nombredes étudiants
nouvellement immatriculés dont les parents sont domiciliés 2‘1 Genéve s’accroit fortement
et atteint 877 unités (798 enhiver 1977); 1enombre des étudiants domiciliés enSuisse hors
dc Genéve atteint 632 (588 en hiver 1977), alors que celui dcs étrangers (y compris les
frontaliers) recule sensiblement, passant de 662 ii 572. Par faculté, i] faut surtout noter
une augmentation en sciences (40) et en SES (63), tandis qu’on enregistre une baisse des
efi‘ectifs en FPSE (50) et £1l’ELCF (33). Le mouvement des immatriculations (entrée des
nouveaux étudiants) ne doit pas étre confondu avec celui des inscriptions (nombre total
des étudiants). Pour l’année 1977/78, ce total était de 8115 (8522 avec les instituts).
Ztirich
Der Regierungsrat hat das Unterrichtsgesetz, das im Entwurf vorlag und im Vernehm‑
lassungsvcrfahren stand, zurfickgezogen. Das neue Gesetz hitte auch die Grundlagc far
neue Numerus‐clausps-Kompetenznormen geschafi‘en (NZZ 11.1.79).
Seit Juli 1976 verschlechtert sich der Notendurchschnitt bei den Nationalékonomen der
Universitit Zfirich rapide,wie aus einer Interpellation im Z‘Lircher Kantonsrat hervorgeht.
Damals erhielten noch 87% der gepriiften Studenten eine 4 und mehr, bei den Priifungen
vom Juli 78 sollen es nur noch 18% gewesen sein.
Die Staatsrechtliche Kammer des Bundesgerichtes hat den Paragraphen 36bis des Regle‑
mentes fiir die Studierenden und Auditoren der Universitéit Ziirich als verfassungswidrig
aufgehoben. Damit wird der jetzigen Studentenschaft als éfientlich-rechtlicher Kbrper‑
schaft eine Rechtsgrundlage in der Gestalt, wie sie sich heute préisentiert, abgesprochen
(NZZ 14.12.78).

ETHZilrich .
In seinem Bericht fiber das Studienjahr 77/78 f'uhrt der Rektor der ETHZiirich aus, daB
'e r «eigentlich» mit den Studenten keine Sorgen habe. Die ETH sei cine verniinftige,
arbeitsame Schule, die Studentcn eingeschlossen. Seit den Zeiten, da die Sludentenpolitik
unruhige Wellen geschlagen habe, habe das Pendel gehbrig zurfickgeschwungen; die
groBe Mehrheit der Studenten konzentriere sich in beinahe fingstlicher Weise darauf, das
Studiummbglichst kurzund gut zu absolvieren. FurPolitik bleibedawenig Zeit und Lust,
was sichauch in einem stfindigen Mitgliederschwundder Studentenorganisationen iuBere;
gegenwiirtig seien nur nochetwa 60% der Studierenden organisiert. Das sei schade, denn
eine Mitarbeit in den studentlschen Amtern sei eine gute Schule filr die Teilnahme an
unserer schweizerischen Demokratie, in der auch die Akademiker ihren Anteil leisten
muste‘nmzz 2.12.78).
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; J' .Hiihere Technische Lehranstalten
'. Buchs
‘ ‘ 3Das Neu-TechnikumBuchs soll durch den Bau eines neuen Grundlagentréktes ausgeba
.‘ _.warden, um der Nachfrage (heute 330 Studierende) besser entsprechen zu kannen DE“
Baukosten sollen gegcn ll Millionen Franken betragen (Ostschweiz 10.11.78). ' 1e

Rapperswil
‘ Im Gegensatz zum Diplomjahr 1975, als 80% der Absolventen der Tiefbauab
{Rapperswil keine Stelle fanden’, waren die Absolventen 78sehr begehrt, wie bei D i p l o

‘ abscthB bekannt wurde. Der Préisident des Technikumsratcs und der Direktor gab?‘
‘ ;,Kenntnis von einer aufschluBreichen Untersuchung hinsichtlich der Voraussatzunwn fun
den Eintritt in die Ingenieurschule HTL der Kantone Z'Lirich, St.GaIlen, SChWyz uur
.GIarus.Von den 129Studenten,dieander HaherenTechnischen Lehranstaltin Rappersn.d

LEaufgenommen worden waren, kamen 64 als Studiercnde, die auf Grund einer Absch] w“
priifung an einer Vereinbarungs-BerufsmitteIschule der Kantone Graubiinden, St.GaHUB‘
,Schafi‘hausen, Thurgau Oder Ziirich ohnc Eintriltsprfiflmg zugelassen wur en,

teilung V011

dEnA2.12.78). . ( N 2 2

-'Mittelschule‘
, '_iMaturitiitsprfifungen .:0 5- . Der Bundesrat hat beschlossen, die Gebi’xhren ffir die Durchfflhrung der eidgenb‘ssis

Maturitfitsprfifungen auf den J.Januar I979 zu crhéhen, damit sic kostendeckend O_hen
Im Jahre 1977 entstand bei der Durchfijhrung dicscr Pr‘ufungcn ein Ausgabeniiberssmd.
Ivor : rund 154000 Franken. Durch die Erhéhung dcr Anmeldegebfihr VOn 50 aquhuB
[Franken und der Prflfungsgebiihren von 160 21le I90 Franken soll ein Ausgleich e 1.00

1."; werden (NZZ 16.12.78). I‘Zlelt

, « D e r prognostische Wert des Maturitz‘itszcugnisscs der Eldgenéssischen Maturitfitsk
'missiomffir'den Studienerfolg an den Hochschulen» heiBt cine UntersuchUng V0 01115
?'U.Schallberger, die in Heft 4/78 der «Wissenschaftspolitik» veréfi'cntlicht Wurde, n Dr‘

men éinem Bericht in den «Berner Nachrichten» vom 19.12.78 ist die erste B. . . . . i1Emffihrungdes wnrtschaftswmsenschaftlIchen Maturltéitstypm (Typus E) am Gymar'lnz_2ur
{Langenthal positiv ausgefallen. ... aslum

'v‘ :Verbfinde
Der'VcrbandSchweizeriséher Studentenschaften hat den Verband der Studiérendén.

‘ig‘etsitat Zfirich aufgcnommen. Eshandelt sich dabei umcine privateOrgani'anfiel‘
i‘d “nachdcr'IAuflésun‘g dgr éflentlich-rechtlichen Karpcrschaft der Studentenr D.Sanon,



Der Verband Schweizerischer Mittelschiiler (VSM) hat sich neu organisiert. Sein Sekre‑
tanat befindet sich jetzt in Schafi‘hausen (RheinstraBe 28, Postfach 3029), wo auch die
«Contor Genossenschaft» eingerichtet wurde. Es handelt sich dabei um cine Selbsthilfe‑
organisation der Mittelschiiler (VSM-Bulletin November 78).
In Luzern wurde der «Verein Luzerner Gymnasiallehrer» gegrfindet, der die vier bisheri‑
gen Luzerner Mittelschullehrervereine umfaBt (Vaterland 14.12.78).

Arbeitsmarkt
Von den Hochschulabsolventen 1976 hatten im Sommer 1977 nur 56% cine feste und
definitive Anstellung gefunden. Weitere 27% waren an einer befristeten Arbeitsstelle und
werden in absehbarer Zeit einen neuen Arbeitsplatz suchen mfissen; 10% muBten sich
ungewollt mit einer Teilzeitstelle zufriedengeben, und 5% waren arbeitslos. Diese Ergeb‑
nisse st‘ammen aus einer Untersuchung, die im Auftrag des Bundesamtes ffir Industrie,
Gewerbe und Arbeit von der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft fUr akademische Be‑
rufs- und Studienberatung (AGAB) durchgefiihrt wurde. In die Umfrage der AGAB
wurden ilber 6000 Akademiker einbezogen, die ihr Studium 1976 abgeschlossen haben.
Rund zwei Drittel ffilltcn den Fragebogcn aus und sandten ihn zur i j ck . Die AGAB betom
in ihrem Untersuchungsbericht, daB die Erhebung nur die Situation des Absolvemen‑
jahrgangs 1976 und nicht der Hochschulabsolventen insgesamt darstellt; dies bedeute.
daB ein Teil dcr fcstgestellten Arbeitslosigkeit als Such- oder Ubergangsarbeitslosigkcit
bezeichnet werden kbnne (Beiheft 16der «Wissenschaftspolitik»).

Internationale Nachrichten
Bundesrepublik Deutschland
Zum erstenmal seit Einffihrung der Prasidialverfassung an den Hochschulen der Bundes‑
republik istcinUniversitétsprésident durchAbwahl aus demAmt entfernt worden: in Berlin
wurde der Préisident der Technischen Universitfit,RolfBerger,abgewéihlt (FAZ 23. 12.78).
Der Deutsche Philologenverband beklagte sich, daB die Gymnasien am sozialen Fort‑
schritt der letzten Jahre nicht beteiligt worden seien. Sic hiitten nach wie vor die héchsten
Klassenfrequcnzen aller allgemeinbildenden Schulen, 31,7 Schiller (FAZ 4.12.78).
Wie die Frankfurter Allgemeine berichtet, hat esdie Universitéit Konstanz schwer, Stu‑
dienanfé'mger zu bekommen. Auch w'urden unverhaltnisméBig viele Studicrende wiihrend
des Studiums wieder wcggehen (18.12.78).
fisterreich ,
Die Vorarlberger Landesregierung hat in einem Schreiben an die Bundesregierung ihrer
Absicht Ausdruck gegeben, ein Hochschulinstitut fflr Textilchemie und Textiltechnik
sowie ein Institut im medizinischenBereichzuerrichten. Ferner soll einHandelsakademie‑
Kolleg, ein Textiltechnischevaolleg und ein Kolleg ffir das Bauwesen errichtet werden.
Als Bildungszentrum fur Postgraduate-Studien soll SchloB Hofen in Lochau bei Bregenz
ausgebaut werden.
In Osterreich bekommen immer mehr Studenten weniger Stipendien. 1m Studienjahr
1971/72 haben noch 22,5% der Studierenden staatliche Zuschiisse erhalten, jetzt sind es
nur noch 12,4% (Die Presse 5.12.78).
Abgeschlossen: 13.Januar 1979 Alois Hartmann
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Allgemeine Hinweise Informations générales

Schweizerische Konferenz der kantonalenErziehungsdirektoren (EDK)
Die Erziehungsdirektoren befaBten sich an ihrer zweiten Arbeitstagung 1978 mit Frage
des Kabelrundfunks, mit der Erziehung zum Umweltschutz in der Schule sowie m i t den“
Problem der Mitfinanzierung der Hochschulen durch die Nichthochschulkantone. Hi":

. sichtlich der Umwelterziehung IieBen sie sich fiber die Intergouvernementale Konferenz
¢ von Tbilisi und deren Empfehlungen orientieren (vgl. Mitteilungen 65‐2). Was die Hoeh '
., schulfinanzierung anbelangt, nahmen sic Kenntnis vom Ergebnis einer Aussprache ZWi‑

schen dem Vorstand der EDK und einer Delegation der Finanzdi '‑

0 ..schulkantone an den Hochschulausgaben ausgesprochen. ch

Deutschschweizerische Erziehungsdirektorcnkonferenz
,~, :- vom 7.September 1978 in Ziirich

dum, «Welches sind prioritéire Koordinationsaufgaben?» bekréiftigten d', . . .. . . . 1eEI‘ZiehungS.g‘; durektoren 1hre berelts fruher bekundete Memung, wonach sue such auf weni_ __ _ _ ‘ BeWichtige
Problemkrelse beschranken wollen: den Fremdsprachunterncht, die neue MathEmat'k
die Uberprfifung der Situation der Primarschule (zu welch letzterem Projekt di 1 ‘. e gesschweizerische Konferenz anléiBInch der Jahrestagung I978 noch abschlieflen ‘ am t ‘. . . .. . . d Stenlm-nehmen w1rd) some (11:: vorerwahnten Fragen Schuljahresbegmn und Strukturen, g
Der muttersprachliche Unterricht ‐ wenn auch 4m sich von grundlegender Wic.. . . . .. . . . htigkeit ~sol] zunachst mcht pnontare Koordmatlonsaufgabe sem.

1Aargau: Aargauer Beitrfige zur Medizinerausbildung
Der GroBe Rat hat in zweiter Lesung das «Gesetz fiber die Beteiligung des
Aargau an der Ausbildung der Studenten der Mcdizin» zu behandeln. Diesa Ges

_erméglicht, die Pro-Kopf-Bcteiligung an die Hochschulkantone (jiihrlich héchstens 5 e t z
Franken pro Medizinstudcnt mit Wohnsitz im Aargau) zu leisten.

I ‘ In seiner Botschaft 2n
zwextcn Lesung des Gesetzes' fiber die Medizinerausbildung macht der Regierun ‘ r

.1'weiterhin bei den 8Hochschulkantonen, die von Beitra‘igen der Nichthochschmkalfiuch
\- abhfingig seien und entsprechende Forderungen stellen Werden. GewissermaBen als Que
‘,-,Vor_iibung dazu in bescheidenem Rahmen sei die Sofort-Aktion der.Nichthochscfe‘me
1‘.t'kantone zur Mitfinanzierung yon zuséitzlichen Klinikerpléitzen zu betrachten.' . 11!.

5.5 114‘ '



Basel-Land: Zulassung der M-Matura
Versuchsweise ffir 3 Jahre hat die Universitéit Basel die musische Maturitéit der baselland~
schaftlichen Gymnasien (Typ M) als Voraussetzung fiir die Immatrikulation an allen
Fakultéiten auBer der Medizin anerkannt. Die Erziehungsdirektion BaseI-Land Ieilt mit,
daB wiihrend der Versuchszeit die Lehrpléine der musischen Féicher zusammcn mit Fach‑
vertretern der Universitéit fiberpriift werden sollen. Bisher war mit dem besonderen Matu‑
ra typ M von Basel-Land der Zutritt zur Universitéit Basel nur méglich, wenn Bewerber
einen bestimmten Notendurchschnitt erreichten oder cine Zusatzpriifung ablegten. Vor
einigen Jahren wurde jedoch das musische Gymnasium ausgebaut. ‘

Genf: Universitéitsstudium ohne Matura
Am Ende des ersten Hochschuljahres von 100 Studenten ohne Maluritéitsauweis (vgl.
Mitteilungen 65-156) kann man bereits gewisse Schlfisse fiber Vor- und Nachteile dieser
Neuerung ziehen. Das Alter der Kandidaten bewegte sich zwischen 25 (vorgeschriebenes
Minimum) und 50 Oder mehr Jahren. Die groBe Mehrheit hat sich an der Fakultéit {Ur
Psychologieund Erziehungswissenschaft immalrikuliert, nur 4 an der Rechtsfakultéit. Die
Hauptschwierigkeiten fiir die meisten Studenten sind finanzieller Art , bedingt durch die
voriibergehende oder definitive Aufgabe eines Berufes. Gegeniiber den fibrigen Studenten
haben die Studenten ohne Matura denVorteil einer héherenMotivationund eines erhéh‑
ten Reifegrades. Im allgemeinen wird festgestellt, daB sich diese Studenten leicht anpassen
und im fibrigen durch ihre Berufserfahrung cine Bereichcrung fiir die Gesamthcit der
Studenten darstellen.

Ziirich: Einfiihrung des neusprachlichen Gymnasiums an den Kantonsschulen
Vom Beginn des Schuljahres 1979/80 an wird an den Mittelschulen dcs Kantons Z i j r i c h

a cin weiterer Maturitéitstyp angeboten: das neusprachliche Gymnasium dcs Typs D, der
5; I972 mit der Revision der eidgenéssischenMaturitéitsanerkennungs-Verordnung unler die

cidgenéssisch anerkannten Maturitfitstypen aufgenommen wurde. Der Typ D wird im
Rahmen des ungebrochenen Bildungsganges am 6 szfihrigen Gymnasium im AnsehluB
an die 6. Primarklasse geboten, wobei Latein auf der Zjfihrigen Unterstufe noch beibe‑
haiten wird. Anderseits ist esauch mbglich, im AnschluB an die 2. Sekundarklasse in ein
4V; Jahre dauerndes neusprachliches Gymnasium des gebrochenen Bildungsganges ein‑
zutreten (3 Fremdsprachenvom Beginn der 1.Klasse an). Die Erziehungsdirektion rechnet
damit, daB cine wesentliche Verschiebung von den Gymnasien des Typs B zum neusprach‑
lichen Gymnasium stattfinden wird.
Oberstufenreform an Gymnasien

; 1m Auftrage des Erziehungsrates f'Lihrte die Padagogische Abteilung der Erziehungsdirek‑
tion 1972/73 eing Untersuchung bei Lehrern und SchUlern fiber die Reformmaflnahmen
der Oberstufe de'r sieben kantonalen Mittelschulen mit MaturitfitsabschluB durch. Der
Bericht fiber die Auswertung wurde 1976 publiziert. 1m Herbst 1978 erschien die aus‑
f“Lihrliche Studie im Verlag P.I-[aupt (Schrider-Naef, R. Der Ubertritt vom Gymnasium

. an Universitfit, ETH11ndOberseminar). Die meisten Schij ler beurteilten die Wahlsysteme
' in poSitivem Sinne und sind der Ansicht, daB sich daraus fi j r sic Vortcile ergeben (ver‑
' mehrte Berficksichtiguvng der Schillerinteressen, Einbczug neuer Stoffgebiete, Méglichkeit

'v..g:h'2'l79firnifiz .7 - , . “5



‘zur fachlichen Vertiefung, bessere Motivation der Schule, Erleichter
pr'Lifung). Die Beffirchtung, daB das Wahlsystem zu einer ungen‘u

. , fiihre und die Absolventen gegenijber ihren Studienkollegen aus S
verbindlichem Stundenplan benachteilige, scheint unbegrijndet. Beziiglich ihrer a1
nen Einstellung zur Mittelschule befragt, erkléirte die Mehrheit der Sch'Liler, ihre EiflStel‑
lungzur Schule sei anffinglich gut gewesen, habe sich aber im Laufe der Zeit verschlechten
Bei der zweiten Befragung, rfickblickend, ist die Sicht positiver. Die Mehrzahl der Befrag:
ten beurteilt nur die fachliche Grundlage als gu t , die methodische aber hfichstens als
ausreichend (Klagen fiber Probleme mit der eigenen Arbeits- und Lesetechnik). Betrefi‘end
Studienwahl ergibt sich, daB nur ‘/3 schon vor oder im Laufe der Mittelschu

, spéitere Studienrichtung entschied, 1/3 kurz vor AbschluB der Schule und 2/3 erst nach dex‑
Matura. Gesamthaft ergibt sich eine relativ hohe Unsicherheit der Berufswahl.

Schweizerische Dokumentationsstelle f'Lir Schul‑
17.Jahrgang, N r.66/67

ung der Maturitéits‑
genden VorbereitUnchulen mit all ggemein

lgemei‑

und Bildungsfragen

Der Verfassungsentwurf im Gespriich
Mit der Veréfl‘entlichung des Verfassungsentwurfes 77 hat di
séitze Staatlichen Handelnsunddie Normendes Rechtswie ka

" ' Damit ist eine einmalige Gelegenheit geboten, in breiten Kreisen die vieIen Fra
‘ Staat und Individuum,Recht und Gerechtigkeit wie um die Strukturendes Staates SChWeiz

zur Sprache zu bringen. Aber wie kann das Gespriich in Erwachsenenbildungu n d Schule
gelingen, wenn die Materie selbst ffir Fachleute oft schwierig ist ?- Bei der Arbeitssteue
fur Bildungsfragen in Luzern ist soeben cine Arbeitshilfe «Der Verfassungsenthrf im
Gesprfich» erschienen, die Méglichkeiten aufzeigt, wie die Auseinandersetzung mi t Ve r ‑
schiedenen Inhalten des Verfassungsentwurfes angepackt werden kann. Die Arbeitshilfe
enthfilt auf rund 100 Seiten Informationen und methodische Hinweise fiir den Gespl‘éichs
leiter, Verlaufskizzen f fir elf Gespréichsabende zu verschiedenen Themen und dazu Tex“;
und Arbeitsunterlagen. Die Arbeitshilfe ist als Gespriichsunterlage fm die Erwachsenen
bildung konzipiert, kann aber auch in Schuleh (ab etwa 9.Schuljahr) cingesetzt werden ‘
Der Verfassungsentwurf im Gespréich, Arbeitshilfe fur Erwachsenenbildung und Schlile
rund 100 Seiten, 3 Faszikel in Méppchen, Fr.14.‐, Arbeitsstelle fur BildUDgSfragen
Postfach 1086, 6002 Luzern. ’

eDiskussionum die Gr u n d ‑umzuvor Aktualitéit erhalten_
g e n 11m

Reisen 1979 des Schweizerischen Lehrervereins
. Auch 1979 organisiert der Schweizerische Lehrerverein in den Friihjahrs‑

Herbstferien seine Studien-, Wander- und Ferienreisen und Kreuzfahrten, ferner Sprach
,kurs in England und Kursefiir Zeichnen und Malen. An diesen Reisen ist je ‘. . . . . dermann ohneEmschrénkung tellnahmeberechtlgt, also auBer den Mltglledern des SLV auch Nieht
mitglieder, Freunde und Bekannte, die dem Lehrerberuf nicht angehéren. ‘
Wieder liegen die Reiseziele in ganz Europa (Westen, Osten, Norden, S‘Liden), wO
den kunstgeschichtlichen Studienreisen auch hervorragend gefiihrte Wanderreisen (

‘Atlas, Peloponnes, Mittelgriechenland, Kreta, InseI Samos, Chios und Le
bfirgcn, Schottland, Skandinavien, Auvergne,

. ideale Verbindung von Weiterbildung und Ferie
'Teilnehmer mit guten Vorkenntnissen und Kén

, Sommer- Lind

Hehel‑sbos, SiebWesttiirkei) durchgefiihrt warden. 15:11:
ntagen ist unser Sprachkurs fiinAnféinge
ner in Sfidengland, ferner unsere r,
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«Stift undFarbe»_ mit einemZeichnungslehrer (aufMalta, in Siiditalienund auf Rhodes).
Wissenschaftlish gefiihrte Studienreisen ffihren fiberdies nach Israel, Tiirkei, Afrika
(Nordafrika, Agypten, Yemen, Tanzania, Siidafrika), Australian, Asien, Tropenparadies
Malaysia (Indien,China, Ladakh,Afghanistan,Sibirien ‐ Zentralasien,Kaukasus),Zentral‑
amerika (Kolumbien, Panama, Costa Rica, Guatemala, Honduras), Nordamerika (Ka‑
nadasWildnis ruft,Kalifornien‐ Nationalparks ‐ Indianer). Sehr beliebt sind auch unsere
Kreuzfahrten mit eigenem Reiseleiter und von uns organisierten Landausfiijgen. Ziele
dieser Kreuzfahrten sind die Léinder und Inseln im Mittelmeer, Spitzbergen ‐ Nordkap;
Rheinfahrt Basel ‐ Amsterdam.
Die auBerhalb der Hochsaison ffir filtere Kolleginnen und Kollegen und deren Bekannte
und Freunde (auch hier ist jedermann teilnahmeberechtigt) organisierten Seniorenreisen
habenfolgende Ziele: FrfihlingaufKreta, Athen, Peloponnes-Rundreise,ElsaB ‐ Vogesen,
Moskau ‐ Leningrad, Pustertal ‐ Friaul ‐ Veneto, Schwarzwald - Schwéibische Alb,
Ostsee -‐Kreuzfahrt (Amsterdam, Stockholm, Helsinki, Leningrad,Danzig,Kopenhagen,
Oslo, London), Insel Lesbos,Wandemngen im Nationalpark, Insel Thassos, Franz'dsische
Riviera, Rheinfahrt Basel ‐ Amsterdam. ‐ Unserc Detailprospckte (Studienreisen und
Seniorenreisen) erscheinen Mitte Januar 1979. Diese Prospekte kénnen gratis und unver‑
bindlich bezogen werden durch das Sekretariat des SLV, RingstraBe 54, Postfach 189,
8057 Z'Lirich (Tel. 01481138).

«Faule»sind oft nur zu gescheit
Der neunjéihrigePeter 5011aufdie Sonderschule. Er stbrt denUnterricht, istunkonzentriert,
zappelt stéindig herum und verhéilt sich aggressiv zu seinen Mitschfilem. Nachdemer als
Abc-Schfitze noch gute Fortschritte gemacht hatte, lieBen seine Leistungen im Laufe der
Zeit immer mehr nach. In der dritten Klasse war er dann so faul, daB er nicht vcrsetzt
wurde. Seitdem gibt er seinen Lehrem nur noch vorlaute und «aufsfissige» Antworten,
statt sich zu bessern. Seine Faulheit wird augenscheinlich durch einen Intelligenztest
«bestéitigt», der vor der Umschulung gemacht wird und der ffir Peter 160 IQ-Punkte aus‑
weist. Damit wird ihm cine Begabung bescheinigt, die welt fiber dem Durchschnitt seiner
Altersgenosscn liegt. Nun, Peter hat Glfick. Der Schulpsychologe nimmt sich der Sachc
an. Er setzt gegen erheblichenWiderstand der Lehrcr dutch, daB Peter cine Klasse uber‑
springt. Und siehe da: Hier lebt der Bub auf, er ist interessiert, beteiligt sich am Unter‑
richt, gewinnt allméihlich ein besseres Verhfiltnis zu Mitschfilem und Lehrern. Nicht
Faulheit war also Peters ’Problem gewesen, sondem Langeweile und Unterforderung.
Leider ist Peter durchaus kein Einzelfall.
Den «Verhaltensstbrungen bei Kindern mit sehr hoher Intelligenz» ist eine Studie von
MartinH. Schmidt, Kinderpsychiatcr an der Frankfurter Klinik f i i r Kinder‐ und Jugend‑
psychiatric, gewidmet (erschienen unter obigem Titel im Verlag Hans Huber, Bern/Stutt‑
gart/Wien). Ausgangspunkt der Untersuchung war die Beobachtung Schmidts, die auch
durch cine eingchende Literaturanalyse bestéitigt wurde, daB unter den Kindern und
Jugendlichen, die wegen Verhaltensstbrungen und Neurosen stationfir behandelt werden
muBten, a‘ufl‘allend viele weit fiberdurchschnittlich begabte waren. Das f“Lihrte ihn zu der
Frage, obhohe intellektuelleBegabung etwa ein Risikofaktor ffir psychische Erkrankun‑
gen ist, Und, wenn ja, welche vorbeugendcn und therapeutischen Maflnahmen ergrifi‘en
warden ké‘mnen, um solchen Kindern zu helfen.
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war die hohe Begabung der Umgebung, also der Schule und dem Elternhaus, mc t be‑
kannt. Dies erwies sich fibrigens als unabhéngig von der sozialen Schicht, ‘
«schichtenspezifisch» typische Symptome nicht festgestellt werden konnten.
Eltem werden hochintelligente Kinder oft als «Problemkinder» empfunden

'fijhrt, daB auf sie ein besonders starker Anpassungsdruck ausgefibt wird.
lehnen sich bedroht fiihlende Eltern die ihnen tatséichlich héiufig fiberlegenen
'Diesev geraten dadurch in emotionale Konfiikte. Sic durchschauen das Ve
Eltern. entwickeln aber trotzdem Schuldgefiihle wegcn ihres «Andersseins».dazu fiihren, daB sic sich noch mehr zuriickziehen, sich quasi «einigeln» und sich in
egozentrischer Weise nur mehr mit sich selbst beSChéftigen oder Biicher «verschlingen»
Werdcn ihnen diese weggenommen, ohne daB gleichzeitig f i j r andere kreative ' ‘
gungen gesorgt wird, so verfallen sic in Tagtréiume und Phantasien, die dann
tionsstémngen und Leistungsabfall zur Folgehaben. In anderen Fiillen fiihrt der fehle

» Kontakt zu intellektuell gleich weit entwickelten Kindern zu einer zu engen Bindung an
die Mutter.‘Dies wird auch nicht selten, besonders bei Erstgeborenen und Einzel ‘
von den Miittem gefijrdert. sz'iter resultiercn daraus allerdings hfiufig Konfl' ,
'néimlich, wenn das filter werdende Kind beginnt, die Mutter intellektuell zu fiberflfi

Kinder ab‘
rhalten der
'Das kann

65 0der Befunde der untersuchten und behandelten Kinder. /"
Fast genauso viele, nfimlich 63%der Stichproben, hatten dar'Liber hinhus Kontaktproble_
me mit Gleichaltrigen. Intellektuell fiberlegene Kinder werden oft von Al‘eFSkameraden
abgelehnt; sic suchen sich deshalb éiItere, manchmal «zu alte» Freunde. In der Schule
werden sie als «Streber»verschrien undgehéinselt. Sieversuchen dann, durchClOWnez-ien
vorlautesVerhalten und Aggressivitéit ihrc Unsicherheit und mangelnde Kontaktffihigkei;
zu kompensiercn, oder sie werden scheu und erbringen Minderleistungen au f Gmnd de
sozialen Druckas. Auch hier wird das Gefiihl des «Andersseins» von beiden Seiten Star]:
empfunden. Bei den Lehrern gelten solche Schiiler im fibrigen oft als oberfléichlich, fan]

_,und aufséis‘sig, womit dann die Uberweisung in die Sonderschule begriindet wird. schmidt
betont, dafl Leistungsabfall und Krankheitssymptome begabter Schulversager cine inten‑
. I I . . 11nd Var‑' stéindnis. Eine bessere Aufkléirung und gellelte Beratung der Eltern selen deshalb drin

‘ gcnd erforderlich. Hinsichtlich des fiblichen Schulbetriebs spricht er geradezu von eine‘
GeffihrdungHochbegabter. Einbesonderes Problem scheint das Erkennender sehr hOhe :‑
Begabungzu sein, da, soSchmidt, «schulischeLeistungen~auch wenn unsere

, gabter Schiiler nicht nur nach ihrer Intelligenz einzuschéitzen, sondem auc
barkeit zu berflcksichtigen. Nu: so lfiflt sich Uber- oder Unterforderu
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Schmidt schreibt, daB die Rficksichtnahme auf die besondercn Probleme hochbegabtcr
Kinder nicht eine Bevorzugung scheinbar ohnehin schon Bevorzugter bedeutet; sie ent ‑
springt vielmehr der Uberlegung, daB die Vernachléissigung der sehr Intelligenten ‐ die,
rein statistisch gesehen, einen ebenso hohen Prozcntsatz der Schulkinder stellen wic Min ‑
derbegabte ‐ ebenso undemokratische Z'L'lge tréigt wie ihre einseitige Férderung oder wie
die Vernachlfissigung von weniger Begabten. Doris Gothe (NZZ H . 1 7 3 )

3 Fédération internationale des professeurs defrancais: communiqué
Lequatriéme congrés mondial dela Fédération international: des professeurs dc franqais
s’est term 9.Bruxelles et a Louvain-la-Neuve du 27 aofit au 1“:r septembre 1978. Pendant
ces journées, six cent cinquante professeurs de francais langue maternelle, seconde ou
étrangére, venus d’une cinquantaine de pays, on t pu confronter leurs points de vue.
échanger leurs expériences, réfléchir en commun sur les objectifs et les moyens de leur
ense'rgnement. Placés sous le titre général «Apprendre 1efranqais: permanenccs ct muta ‑
tions» les travahx des congressistes on t porté successivement sur trois thémes.
Pendant la périodedcpréparationdu premier théme «Bilancritique dcs méthodes actuelles
d’enseignement du frangais et orientations nouvelles», Ia F.I.P.F. avait sollicité de scs
associations membres et des congressistes, au fur et a mesure de leur inscription, des con‑
tributions au travail des ateliers. C’est ainsi qu’une soixantaine dc textes préliminaires
furent adressés au SecrétariatGénéral puis rcgroupés dc faqon 2‘1 fournir la matiéredc vingt‑
trois ateliers. C’est au Professeur Gerardo Alvarez, de l’Université Laval (Québec) qu‘il
revint d’ouvrir les travaux de ce théme en dégagcant un certain nombre de lignes de force
dans ce foisonnement dc propositions. Selon son rapport (dont on lira le texte intégral
dans lcsActes du Congrés aparaitre au début de l’année 1979)si les professeurs de francais
langue seconde ct étrangére sont presque unanimes a critiquer Ia méthodologie d‘inspira‑
tion béhavioriste et structuraliste, aucune perspective unificatrice ne se fait jour pour
envisager une méthodologie de rechange. Les propositions de contributions témoignent
dc l’existence de deux courants fort difi‘érents: un courant (actuallement majoritairc)
visant é.dormer A l'éléve 1acapacité de communiquer (que l’on recherche une compétence
decommunicationsimilaire it celle dcl‘autochtone ouune compétence dccommunication
rcstreinte, fonctionnelle, é,buts utiliaires), et un courant (encore minoritaire) intellec‑
tualiste qui considére que l’apprentissage des langues doit jouer un réle dans la formation
générale dél’individuet qui s’accompagne souvent d’une revalorisation de la lecture at de
l'cxpression écrite. Cependant, a travers la diversité des objectifs de l’enseignemem,
diversité qUi s‘explique par les différentes situations dans lesquelles setrouvent placés les
professeurs de frangais, M. Alvarez remarque des convergences significatives: rcfus dcs
méthodes monolithiques dictant impérativcment les étapes '51 franchir par tous les publics.

‘ aspiration Ala flexibilité, Aune pédagogie pluraliste (qui explique l’intérét deplus en plus
‘ vif porté aux systémes modulaires), refus d’un modéle dc langue unique at acceptation
‘ d’une pluralité denormes; refus d’un didactismc fondé sur l‘autorité du maitre e1aspira‑

tion a une pédagOgie de la découverte, centrée'sur l’activité propre de l'apprenant: enfin
distance a l’égard‘des produits didactiques préfabriqués et tendance généralisée é recourir
au document authen‘tique, tend’ance qui impliquc la recherche d‘une pédagogie spécifiquc
dans ce domaine, appelée a se développer dans les annéw a venir. Parmi lcs nombreux
ateliers qui ofiraient ensuite aux congressistes l’occasionde prendre a leur tour la parole,
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documentation ainsi réunie sur les motivations (institutionnelles, sociOIOgi
.nelles)du choix du frangais, sur les éléves (efl‘ectifs,origine sociale, age,milie

ceIui qui était consacré aux sources, a la collecte et a la production dedocume
ques leur permit desefamiliariser avec ceterrain encore trés neuf.
Une seconde séance pléniére du théme I devait regroyper les congressistes £1l’écoute d

nts authenti‑

et bénéficiant dc l’appui du Fonds National Suisse de la Recherche Scientifique_ Cette
expérience cherche £1identifier des «instruments heuristiques» pe rme t t an t la déCOUVerte
par l’enfant, dela structure et du fonctionnement desaIangue; instruments heuristiques’
é savoir, opérations sur le matériel linguistique dont l’enfant dispose, concepts et rcpré:
sentations A sa portée, liés a celui-ci. Les stratégies d’exploration ainsi déveIOp
l'enfant peuvent étre utilisées ensuite £1l’extension de son répertoire verbal, a Condition
qu’on Iui fournisse des données langagiéres suffisamment riches sur la structure et l’emploi
des autres variétés de sa langue maternelle, en particulier par le recours aux documents
authentiques. D’aprés cc que l’on sait actuellement des processus de l’afnprentissage lin‑
guistique, il parait extrémement dificile de saisir un systéme, tel que celui de l’emploi des
temps par example, dans une langue seconde, pour qui ne l’a pas compris dans sa langue
maternelle. Le renouvellement dela pédagogie des Iangues,maternelle et seconde, ne Dent
donc sepoursuivre en ordre dispersé et le succés de l’enseignement d’une langue SeCOnde
présuppose une mise en question de la pédagogie de la langue maternelle et une apprOChe
intégrée des deux disciplines. Le texte complet de la conférence deM. Roulet parajtra dan
les Actes du Congres. 5
Le second théme «Fonctions et contenus de l’enseignement du frangais dans ses
contextes et situations» s’inscrit dans les préOCCupationS qui n’ont cessé, dep
années, d'animel‘ la réflexion et le travail de la F.I.P.F. : connaitre au plus

. difiérents
UIS pluSieurs

francais fut élaboré, sous la direction deMadame Andrée Tabouret-Keller, Ma‘
conférences é l’UnwersitéLouisPasteur (Strasbourg),conseiller scientifique de la F. I p F

(11353, person‑
}1llnguistique
xal, condition;
nt du franCais
ns 1e SYStémeet évaluation)_
dans les Actes_

gh-Zl?

classe, sort du frangais aprés l’école), sur les professeurs (effectifs, statut soc
de travail, formation) enfin sur les aspects institutionnels de l’enseigneme
(institutions at situation scolaire de chaque pays, place du francais da
éducatif, objectifs dc l’enseignement du francais, programme, pédagogie
Le rappor t présenté par Mme Tabouret-Keller sera intégralement publié
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ll faut souligner également que les congressistes ont pu prendre connaissancc sur place.
pendant 1econgrés, du détail des réponses regues en consultant les fiches de l’cnquétc
qui étaienté leur disposition. Puis i1 leur fut possible de poursuivre les échangcs dc x-uc
dans les ateliers et carrefours qui étaient animés par des collégues dc différents pays.
Le tmisiéme théme inscrit au programme «La langue frangaise un instrument du dialogue
des cultures» avait pour objectif, dans la voie ouverte par l’anthologie publiée par la
F.1.P.F. en 1976 «Littératures dc langue frangaise hors dc France», de sensibiliscr les
participants :3. 1arichesseat 2‘1 1adiversité de la création contemporaine en langue francaisc
£1travers le monde et aux ressources qu’ellcs peuvent offrir a leur enseignemenl. Dans un
premier temps, une table ronde réunit quatre écrivains venus d‘horizons totalcment
difl'érents: Georges Jean, poéte ct linguiste (France), Roger Gaillard, essayiste et historien
(Haiti), Jacques Godbout, cinéaste et romancier (Québec), Valentin Mudimbe, poétc ct
essayiste (Zaire), qui tentérent (et ils y réussirent souvent) d’amorcer un fraterncl dialogue
des cultures ct donnérent des témoignages pleins de vie, parfois percutanls, souvent
émouvants, de leur spécificité respective en situant leur expériencc personnelle dans «l‘cs‑
pace» at « la durée». Puis s’instaura entre les écrivains et la salle un débat animé par
Georges Sion, secrétaire de l’Académie royale de langueet de littérature frangaiscs dc
Belgique. Ressenti par beaucoup comme l ’un des temps forts du congrés, celte rencomre
ofi‘rit aux congressistes un'contact, que d’aucuns qualifiérent d’exceptionncl, avec dcs
créateurs exprimant en francais des sensibilités, des cultures enracinées dans d‘autrcs
réalités que cellés de l’hexagone. Mais, pour donner au fait francophone 521 place légitimc
dans l’enseignement et aussi dans les moyens dc masse qui constituent actuellemcm unc
véritable école paralléle, i1nefallait pas selimiter Ala littérature. C’est pourquoi 1ecinéma,
Ia radio, la téléyision, la presse écrite, l’édition commc moyens de connaissance mutucllc
cntre diverses} cultures s’exprimant en francais furent l’objetde travaux paralléles, au
mémc titre que hecome populaire et la poésie, genres culturels particuliérement favorablcs
au dialogue des cultures. 11faut ajouter qu’un festival de cinéma, présentant dcs films
francophones aux perspectives souvent trés neuves, accompagnait les travaux pendant
toute la durée du congrés. Les films africains, belges, québécois, de court et long métragc,
suivis par un public nombreux ct attentif, donnérent, a leur maniére, substance at vic a
lanotionderencontre'interculturelle.Leremarquable récital detextes tirés del'Amhologic
et de vicilles chansons frangaises, présentés par Suzanne Philippe, Robert Delicu ct 1c
Trio Chanteclair, s‘insérait, lui aussi, parfaitement dans la trame decette réfiexion.
Les recommandations issues de ces travaux sont cxtrémement nombreuses ct couvrcnt
I'ensemble des préoccupatidns rcncontrées au cours de ce congrés. Elles exprimcnt
notamment 1evceu de voir les programmes d’enseignement formulés en termcs d'objoctifs
plutbt que decontenu, pourunemeilleureadaptation aux besoins, unemeilleurc utilisation
des ressources locales, et de facon 2‘1 faire une large place a la créativité des élévcs ct dcs
enseignants. Ellesréclamentdes structures pédagogiquesadaptées aux besoins linguistiqucs
des migrants. public auquel les professeurs dc frangais d’un grand nombre de pays son !
confrontés. Ellesvisent aussi bien les conditions detravail des professeurs que les bcsoins
dc misc 9.ion; de leur formation at leurs propres désirs de perfectionnemem; Une forma‑
tion permanénte intégrée dans la charge de travail du professeur apparait comme une
nécessité-; 'en‘outreune dimension nouvelle se fait jour, celle de structures qui prolonge‑
raient 1:" fruit ,de rencontres occasionnellcs comme cc congrés,‘ en particulier d'échangc
d’ensgignaqps cntre-les ‘dive'rs pays de langue francaise. Le vmu est formulé que soit cn‑



visagée la création d’un Centre international de recyiclage, ouvert _aux ens
frangais de tous les pays, ainsi d‘ailleurs que d’un Instntut de traductlon. Les
dations et les voeux sont particuliérement nombreux ct concfets dans {e- d
échanges entre les diverses aires dela francophonie: On souhaiut'e une polmq
des gouvernements en ce domaine, afin que soit fac111té et valorlse, dans t9ute
l’usage du francais; on attend de la Fédérationqu’elle consacre un mEmero
bulletin a I’approche des cultures et des littératures de langue frang'al'se; o
l'inventaire decepatrimoine cul ture] soit poursuivi et mis 511a dlSpOSltlon d
on demande des collections declassiques francophones accessibles'51 tous, dps répel‘toires
facilitant l’accés aux émissions radiophoniques produites en franqals glans dlvers Days, km
catalogue des films pouvant amorcer ledialogue des cultures.et coptflbuer é.une connais‑
sance mutuelle, ‐ un‘comité prologeant les travaux de l’ateherl«cmem.a>.>_a fl’ailleurs été
constitué a cet effet; on demande aux gouvernements de' soutemr toute 1mt1at1veéditol‘iale
pour une meiIleure difi'usion du livre dc langue franqalse; or} mandate la F.I.P_1:- P o u r
intervenir auprés des autorités éducatives afin qu’une place sont falte clans l’enseignemem
de la langue et de la littérature, et de la civilisation, a la diversité culturelle s’exprimam
aujourd’hui en frangais.
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Biicher und Zeitschriften Livres et'Revues

Adolf Vonlanthen, Urs Peter Lattmann, Eugen Egger, Maturitiit und Gymnasium. Ein
AbriB 'Liber die Entwicklung der eidgenéssischen Maturitiitsordnungen und dercn Aus‑
wirkungen auf das Gymnasium. Schriftenreihe der Konfercnz kantonalcr Erzichungs‑
direktoren (EDK), Band 2, Verlag Paul Haupt, Bern/Stuttgart 1978. 172 Seiten.
Ffir jeden, der im Bereich des schweizerischen Gymnasiums tiitig ist, fur Gymnasiallchrcr,
Schullciter, Verantwortliche des éflentlichen und privaten M ittelschulwcsens, fUr dic
Hochschulen und alle direkt Oder indirekt an der gymnasialen Ausbildung Inleressicrtcn
muB dieser «AbriB fiber die Entwicklung der eidgenéssischen Maturitéitsordnungcn auf
das Gymnasium»hochwillkommensein. Bisher fehlte uns in der Schweiz cine Darslcllung
der Entwicklung der MAV und ihrer Einfifisse auf die Gestaltung des Gymnasiums.
Einzelfragen und Neuerungen hatten zwar immer schon Beachtung gefunden und warcn
in einer Mange von Aufsiitzen und Artikeln, Berichten, Expertisen und Protokollen bc‑
handelt worden. Aber weitverstreut, ffigten sie sich nirgends und fUrniemanden zu cincm
fiberschaubaren Bild zusammen. Und doch wéire das schon vor vielen Jahren nomcndig
und niitzlich gewesen. Nicht allein aus historischem Interesse, sondern mehr noch zum
Nutzen der Entwicklung und Modernisierung des Gymnasiums.
Schon im Jahre 1948 hatte Adolf Vonlanthen seine «Grundziige der schwcizerischcn
Maturitz‘its- und Gymnasialform von 1906 bis 1946» abgeschlossen. Diese verdienstvolle
und ‐ esist zu ahnen ‐ auchentbehrungsreiche Arbeit wurde nie veréfl'entlicht, wofiir dic
Griinde verschieden, zum Teil auch recht helvetisch sein magen. Es ist den Herausgcbcrn
zu dankcn, daB sic das Manuskript dieser «Geschichte der MAV» der Einsamkcit 9013'‑
kopierter Dedikationen in ein paar Bibliotheken entrissen und 2111' Grundlagc und zum
Ausgangspunkt dcr vorliegenden Publikation gemacht haben. In einer fibersichllichcn,
dreiteiligen Gliederung treten f Ur die meisten Leser zum ersten Mal die Voraussctzungcn.
BedingungenundVerinderungen der eidgenéssischenMaturitatsanerkennung ins BcwuBl‑
scin. Teil A behandelt die Entwicklung der Maturitéitsordnungen bis um 1900 (Urs P. Lau‑
mann); Teil B die Reform der Maturitfitsordnungen von 1906 his 1946 und ihre Auswir‑
kungenaufdas Gymnasium(AdolfVonlanthen, Urs P. Lattmann),undTeil C die Reform‑
ctappen von 1946 bis 1978 (EugenEgger). Die historischc Darstellungmacht dcutlich. wic
csméglichwurde, daB die MAV 'Liber die <<Verordnung f i j r die eidgenéssischen Mcdizinal‑
prfifungen» (1880) einen so fiberragenden EinfiuB auf die Gestaltung der Gymnasicn nch‑
men konnte. Sie zeigt aber auch, daB die Diskussionen um die gymnasiale Ausbildung
immer recht schnell rein Fachmaterielles verlassen habenund zur Auseinandersctzung um
allgemeinc undgrundséitzlicheBildungsfragenwurde, gefiihrt von den beslen undcngagicr‑
lcsten Képfen.DieEntwicklung verlief nie stiirmisch. Das war auf einem Feld wohl auch
nicht méglich, auf dem alles sehr schnell «grundséitzlich und weltanschaulich» wird.
Und auch das ist da und dort festzustellen, je kleiner die Welt, um so «grundsiitzlichcr
und weltanschaulicher». Aber erfreulich ist die Tatsache, daB der Grundsatz der Qualitfit
gymnasialer Ausbildung und deren Anpassung an die Erfordernisse einer sich vcrz‘indcrn‑
den Zeit bei allen Revisionen der MAV angestrebt wurden, wobei allerdings dam lctztcrc
merkwiirdigerweise oft lange auf Verwirklichung warten muBte. Unter diesem Gesichts‑
punktwird ffir diemeistenwohl der vonProf.EugenEggergeschriebeneTeilC, DieReform‑
ctappenvon 1946his 1978,von besonderemInteressesein. Viele Kolleginnen und Kollcgcn
sind in der Lage, dieses letzte Wegstfick des Buches aus eigener Erfahrung mitzugchcn.
wenigstens die letzten zehn Jahre. Der Verfasser ist sowohl durch sein Engagement wic

123



auch als Generalsekretéir der Erziehungsdirektorcnkonferenz (EDK) mit alien Em“.
lungsproblemen des Gymnasiums, dcn bildungspolitischen und allgemein-politisc
Tendcnzen vertraut. Seine Sachkenntnis vermittelt klare und zuverléissige Informatio
Die sonst oft im Nebel liegende gymnasiale Landschaft tritt deutlicher und mir. schir
Konturen hervor. ‐ Ich kann mir kaum verstellen, daB ein Gymnasiallehrer an
lebendig geschriebenen Darstellung kein Interesse findet. Sie gehért auch in jede ]_
bibliothek an unseren Schulen. Das Résumé in franzc'isischer Sprache erschlieBt sie
Grundziigen auch den franzésisch sprechenden Kollegen. Alexander H
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Aniko Husti, Conséquences pédagogiques du changement d’
Institut national de recherche pédagOgique, Paris 1977.
Le facteur temporel est inhérent a toute organisation d’activités;
la vie scolaire.

un facteur du cours: La durée

il est l’un des pivms de

A l’école, la journée est divisée en séquences d’une durée toujours égale:
cours. Cette répétition systématique de découpages identiques ne peut éc
certaine monotonic. En outre, ces cours séparés n’ont souvent
entre eux.

les heures dc
pas de rappor t de comeml

. . heurest une structure qun est llée a la méthode traditionnelle du cours. (...) Cela SUDPOSSi):
d'étudier d'abord les correspondances entre 1'<<hcurc» et le «cours», ct d’expérimeme

rensuite dans la pratique, clans quelle mesure la modification de la durée dc l'<<heUre d
cours» entrainerait d'es changements dans le mode d’enseignement». ‘
Le chercheur constata qu’une telle organisation du temps scolaire

. unc méthode d’enseignement reposant sur le fractionnemcnt des con
, ‘ aux éléves par Jeprofesseur. Avec l’aide de quelques enseignants, i1

.' _' mentation dans plusieurs chées 0:11 i] réunit trois séquences de la méme disciplin
‘( former une nouvelle unité temporelle: Ia séance de travail. L’expérimentation dura t r o ‘ ‘

ans at, 2‘1 partir de la deuxiéme année, des séances pluridisciplinaires seconstituérem_ lb
”.7 l, Cette innovation rompit la monotonic du rythme scolaire habitual. Grace £11’
V . ’ ment d’une séquence de trois heures, la tfiche entreprise pu t s’efi‘ectu

disparition du «cours»comme pratique unique gntraina l’utilisation
niques pédagogiques. Le processus d’apprentissage pouvait varier d’u

VV La relation pédagogique se modifia aussi, car, l’éléve apprenait «autrement» et le
hf}; ' fesseur enseignait «autrement». Comme l‘éléve devait acquérir par lui-méme Une Dart“ ,
=3. du 'savoir et qu’il appliquait les nouvelles connaissances dans dcs réalisations (monta 1:
,. A audio-visuel sur des poémes, maquette dc présentation de la bataille dePearl Harbom- g;

= . i] «n’égait plus, dans l’acte d’enseignement, auditeur mais participant. (...) Le professég .
.1: de son cété se libérait du réle répétitif‘ de transmettre des connaissances et devenait di ‘F

ponible pour travailler avec les éléves dans des situations diverses ‐ engroupe, individue“h‑
ment, avecldes documents, AI’extérieur - ayant 1er616 deguide, deconseiller, d’aide» e‑
En conclusion, le cherdheur propose de considérer a nouveau lc découpage de l‘hor

" vscolaire, de remplacer dans certains cas 1e«cours» par la «séance» et méme [a
' . pl_uridisc’iplinaire, et d'appliquer cett‘e pratique a la formation des adultes.

était déterminée p a r
naissances trans. misesentreprlt une exDéri‑
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er sans rupture. La
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Lc service dedocumentation de l’Institut romanq de recherches et dedocumentation pé‑
dagogiques vient de- publier deux nouvelles synthéses documentaires.

Jean Combes, L’enseignant: généraliste ou spécialiste? Institut romand de recherches et
de documentation pédagogiques, Neuchatel [978. 15 p., b ib ] . (IRDP/D 78.07, Smthésc
N° 6) ' '
L’enseignant primaire est-il un généraliste, ou un spécialiste ‘2et s’il est le premier. quellc
cst sa relation au second ? Ce probléme, que connaisscnt tous les pays a haut niveau
technique, est accentué, en Suisse, par le recyclage des enseignants qu'impose la misc cn
place des programmes romands. L’opposition entre l’enseignant généraliste, commc
l’institUteur primaire, et iTenseignant spécialisé, comme 1emaitre secondaire, complique
encore la situation. Situation artificielle, semble-t-il, que pourrait partiellement fairc dis‑
paraitre une formation complete des maitres primaires, c’est-é-dire une formation initialc.
ou debase, et nne formation continue, on d’actualisation des connaissances. D’aillcurs,
la responsabilité dc l'enseignant primaire dépasse debeaucoup 1asimple transmission des
connaissances! On propose, en conclusion, une préparation d’instituteur, commune 2'1

tous les enseignants, suivie pour les futurs maitres du secondaire, dc formations complé‑
mentaires correspondant é leurs futures taches.
Zusammenfassung: Ist der Primarschullehrer ein Generalist oder ein Spezialist? Wird er
in die erste Kategorie eingereiht, in welchem Verhéltnis steht er dann zu der zweilen‘.’
Diesem Problemstehen alle hochentwickelten Staaten gegeniibcr, in der Schwciz gcwinm ‑
es jedoch noch an Bedeutung, da die Einfiihfung der welschcn Lehrprogramme zu eincr
Umschulung zwingt. Die Opposition zwischen dem allgemeinbildenden Lehrcr, wie dem
Grundschullehrer,unddem spezialisiertenLehrer,wie demSekundarschullchrcr.erschwcrl
erheblich die Situation. Eine Situation, scheinbar kiinstlich geschafien, die jedoch durch
cine vollstfindige Ausbildung der Primarschullehrer, c1.h. eine Grundausbildung dcr cine
standige Weiterbildung ‐ eine Aktualisierung der Kenntnisse ‐ folgt, behobcn werden
kfinme. Ubrigens geht die Verantwortung des Primarschullehrcrs weit fiber die schlichlc
Vermittlung von Kenntnissen hinaus. AbschlieBend wird cine Vorbereitung dcs Grund‑
schullehrers vorgeschlagen, die allen Lehrern gemein sei und die von den zukiinfligen
Sakundarschullehrern von einer ihrer Spezialisierung entsprechenden Weilcrbildung gc‑
folgt sei.

Richard Girard, Nature des objectifs pédagogiques et bibliographie commentée. lnstitul
romand derecherches et dedocumentationpédagogiques, Neuchfitel 1978. 22p. ( IRDPID
78.08, Synthése N° 7). (Texte original publié dans la Série «Documents», N° 2, en 1972,
par 10service depédagogie universitaire del’Université Laval du Québec.)
Qu‘est-cc qu’un objectif?‘ l'annonce d’un comportement ncuveau que l 'on attend dc
l‘étudiant. Queues sont ses catactéristiques fondamentales ? i1 se traduit par un vcrbe
d’actidn, i1s’adressc toujours a l’étudiant et sesitue dans un cadre bien défini. Voici lcs
principales questions auxquelles tente dc répondre cette bréve ct simple presentation qui
montrc également l’importance des objectifs sur le plan de l’évaluation du travail scolairc.
Zusammenfassung: Was ispein Objektif ?Die Kundgebung eines neuen Vcrhaltens, das
m_an von‘dem‘Stuqenten erwartet. Welches sind seine grundsétzlichen Eigenschaftcn? Es
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, oeuvre est dépassée, déjé vieillie et sans intérét actuel. A ceux-la on ne peu t que rec

'chacunedes relations interpersonnelles et non pas exclusivement a la relati

‘ l’approche «je gagne ‐ tu perds» ou «tu gagnes ‐ je perds», alors que d’autres ne Sa ,
pas choisir entre les deux, .bien qu’il existe 1a«méthode sans perdant». Vent

V126

wird durch ein Tétigkeitswort erléiutert, esrichtet sich immer an den Studenten U n d reiht
sich in einen festgesetzten Rahmen ein. Das sind die wichtigsten Fragen, a u f die diese
kurze und einfache Untersuchung zu antworten versucht. Gleichzeitig hebt sie die Bedeu‑
tung der Objektive auf dem Gebiet der Auswertung der schulischen Arbeit hervor. »
0n peut Ies obtenir a l’adresse suivante: IRDP, Service dedocumentation, Faubourg de .
l‘Hépital 43, 2000 Neuchéite], tél. : 038 244191.

Pierre Bovet et l’école active. Cahiers de l’Institut neuchfitelois. Périodique. Editions de
la Baconniére, Neuchatel 1978. 257 p., por t r.

Ils sesont mis £1plusieurs pour nous retracer les aspects variés delariche personnalité de
Pierre Bovet: éducateur, philosophe, historien, chrétien, psychologue, et de y
considérable qu‘il nous a laissée dans tous ces domaines. Chacune deces émi
tations est suivie de textes deBovet lui-méme.

QUVx-e
nentes préSen‘

0n sait que Pierre Bovet' a été, dés sa création en 1912 2‘1 Genéve, l’ame de 1’
Rousseau quiv représentait une innovation d’importance capitale dans le mond
pédagogie. C‘est Bovet qui parlera 1epremier d’«école active» en opposition A
subie». Il fera del’éducation une véritable science a base philosophique, mais sa
dogmatisme. De méme que profondément chrétien, i1ne préche pou r t an t aucune
engageant au contraire chacun 2‘: seforget sa propre philosophie. Ce qu’ i l rec
avant tout aux éducateurs, c’est d’avoir une éme, d’aimer les enfants, de les re
les laisser s’affirmer et s’épanouir librement. Il n’y a pas d’éducation réussi
profonde connaissance de l’enfant; c’est pourquoi Bovet s’intéresse 2‘1 Ia p
naissante et montre son utilité en éducation.

InStitut
e de laP((école

ns auCUn
doctrime'

°mmande
Speck”. de
e Sans unesychanalySe

Mais ce savant reste toujours proche de la vie. Il paye de sa personne d’
maniéres; il méne entre autres un incessant combat pour l’instauratio
Ie mondc.

une multitude de
1 1d e la. p a i x danS

On féte cctte année le centenaire de Pierre Bovet et d’aucuns pourraient croire QUe Ceu
eOmnnan‑

Ur trés en
nd maitre.
NCuchfuel

der la lecture decet ouvrage et ils serendront compte que Bovet fut un précurse
avance sur son temps et que tout éducateur peut encore lire avec profi t ce gra

Florence Quartier, I.R.D.P.

Dr.Thomas Gordon, «Parentsefi'icaces». Uneautreécoute de l’enfant. Fayolle,Paris 1973
Ce Iivre est le fruit d’une longue expérience. En efl‘et, depuis plusieurs années, 19
réunit des groupes deparents pour les aider dans leur téche d’éducateurs. Son prog
de formation «est basé sur un modéle de relations humaines applicables a tout

aureur
ramme
'38 et 51

r \ct enfants». - e m ;
Pofir régler les différends qui surgissent avec leurs enfants, certains paren ts optent p0

ur



Cette derniérc approchc demande parfois aux éducateurs un changemem d'auiludc : ils
doivent, entre autres, apprendre é écouter. «L’écoute active exige de toutc c'vidcncc qu'on
fasse abstraction de ses opinions et de ses sentiments pour ainsi por ter unc attention
exclusive au message-de l’enfant. (...) Etre réceptif, «ouvert é l’expéricncc» d‘un aulrc.
appelle la possibilité d’avoir é.redéfinir sa propre expérience.»
Les conflits entre parents at enfants sont inévitables; ce qui importe, c‘est la maniérc dc
les régler. La «méthode sans perdant» consist: é. résoudre les problémes par c n l c n l c
mutuelle en adoptant une solution acceptable pour les parents et les enfams. L‘aulcur

, décrit 1efonctionnement de la méthode, l’illustre par de nombreux exemplcs, disculc dcs
-'diflicultés rencontrées par les parents lors de son application en famille et des changcmcnts.
qu’elle entraine. I] insiste sur le fait «que les parents ont seulement besoin d’apprcndrc
une méthode pour résoudre lcs conflits, une méthode qui peut s’employer avec lcs enrams
de tous les ages.» I] n’existe pas,de solution valable pour toutes les families, mais chacunc
doit trouver la sienne, «c’est‐é-dire celle qui est acceptable par tel parent ct tcl cnfant cn
particulier...» Marie-Thérésc Weber

An den hbheren Mittelschulen des KantonsTessin sind fflr das Schuljahr1979/80
(Beginn 3. September) folgende Lehrstellen neu zu besetzen:

Deutsch
Franzfisisch

i
i
!i
E

an Kantonsschulen %

Handelsfécher an der Handelsschule {

Die Bewerber mflssen sich fiber einen HochschulabschluB (Lizentiat oder Dokto~
rat) ausweisen und Grundkenntnisse in italienischer Sprache besitzen.

Auskflnfte erteilt die Sezione Amministrativa del Dipartimento della pubblica
educazione, 6501 Bellinzona. Tel. 092 24 34 41



Institut Montana Zugerberg
lnfolge Altersrficktritts des jetzigen Institutsdirektors wird die Steue des

Leiters von Schule und lnternat
zur freien Bewerbung ausgeschrieben.
Das lnstitut Montana ist eine internationale, staatlich anerkanme P ' : -.
schule ffir 300 Knaben ab 10 Jahren (davon m g . ‑

1/4 Externe) und funw'a'rtig drei gréBere selbsténdige Abteilungen: rt 96"
eine schweizerische Schule (Primarschule. Gymnas' g s ”

chool) 5 " “Voraussetzun en ,ffir enne Bewerbung Schwelzerlsche Nationalitét ._ 7
35‐45 Jahre, HochschulabschluB, Unterrichtserfahrung. Fremdspr‘ A “ :

H kenntnisse. achew
Slellenantriit: 1.September 1979 oder nach Ubereinkunft.
Auskiinfle durch den jetzigen Stelleninhaber:
6316 Zugerberg, Telefon 042 211722.

(Maturitétsschule mit den Typen A, B, C und D)

Aufden16.April1980 sind folgende Hauptlehrerstellen zubesetzen:

Mathematik
Chemie
Geschichte kombiniert mit Franz" '
Geographie
Zeichnen

Die Anmeldungen-sind der Kantonsschule Zfirich
straBe 107, bis spétestens am31. Mérz 1979 einzureichen.



:  r ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐m  -  . 9
ZentrglschweizerischesTechnikum L u w n
lngemeurschule HTL

Wegen Eréffnung eines zweiten Klassenzuges an unsem A l e l l u n g E2“:99 1 , , “
nlk suchen wir vollamtliche "

Dozenten
ffir MA THEMA TIK
mit abgeschlossenem Hochschulstudium in Mathemau‘k u n d t h i s p w a w n m o
Lehrerfahrung; Stellenaqtritt August1979 oder nach Vmeinbarunq_
ffir PHYSIK
mit abgeschlossenem Hochschulstudium in Physik und enBPVOChenW a . »
erfahrung; Stellenantritt Januar 1980.

Wir bieten eine selbsténdige und verantwortungsvolle Taligkofl. w o w 9 . 9 . : u.
gewisser Spielraum zu algenen Arbeiten und Kontakten mit der P a m v a m p ”

Die Bewerbung hat bis zum 21. Apri|1979 zu erfolgen. Nahem Auflv mm a n .
die Anstellungsbedingungen und die Bewerbung eneilt die

Direktion des Zentralschweizerischen Technikums Luzern. 5043 H a . . ‑
Telefon 041 40 22 44

\ KantonsschuleStadelhofen Ziirich

i
I
l

Auf Beginn desWintersemesters1979/80 sind ander Kantonuchulo Suaazmaw
Zfirich folgende Hauptlehrerstellen zu besetzen:

1 Lehrstellefi i r Franzésisch
evtl. in Verbindung mit einem anderen Fach

1 Lehrstelle fur Turnen
Die Kantonsschule Stadelhofen ffihrt ab 1979 ein Gymnuium II (71mm 2:- .m
Neusprachliches Gymnasium (Typus D) und ein Untommimr 104 m m ; u h d
Médchen an allen Typan.
Bewerber mfissen sich fiber ein abgeschlossenas Hochschumudmm . w m m
k6nnen und Inhaber des zfircherischen (oder cine: glaichwomgw; OW g,
das héhere Lehramt sein sowie fiber Lehrerfahrung on do: M iud tchdc mm
Vor der§ng161céung ist beim Sekretariat der Kantonuchulo Suddhnfim 24mg»
Auskun ii er ie einzureichenden Ausweise und die Anon" > , ' '
einzuholen. ” W “ W *

Anmeldungen sind bis zum 20. M 1979 def b a m n m 5W ' .,"r2
Schanzengasse 17. 8001 Zfirich. Tel. 01 34 62 30, o i n z u t m .

. 7. z ‘ fl n r x m ! « : 3 1
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Zum Beispiel:
Entwicklungs- und Erziehun
Einer dcr zahlreichen AKAD-Lehrgfingc
hat die moderne Entwicklungs- und Er‑
ziehungspsychoiogie zum Gegcnstand.
Das Autorenkollegium besitzt unbestritte~
nen Rang:Prof. D r.Lotte Schenk‑
Danzingcr,D r.E. Sander, Dr. R. Schmitz‑
Scherzer, Dr. med. et phil. Cécile Ernst.
Wie jeder AKAD-Kurs emstand auch
diescr in Zusammenarbeit dcr Autoren
mit dem AKAD-Verlagslektorat. Disses
sorgt fur Vcrstéindlichkcit und fiir die
Ausstattung mit einem wirkungsvollen
Ubungsprogramm.Selbstandige Arbeiten
des Kursteilnehmcrs im Rahmen des
Kurseswarden in der AKAD-Schule fach‑
mfinnisch kommemiert und korrigiert.
Eshandelt sich hier also umFern‑

. unterricht.

Jeder Kurswird nach einem dctaillierten
Lemzielkatalogausgearbeitet. Im Beispiel
Entwicklungs- und Erziehungspsychologie
stellt dieser u.a. folgendc Anforderungen:
l. Verstandlichkeit fiir Lchrer, Erzieher,

gspsychologle
psychologischen Interessen.2.Vermittlung
der wesentlichen Kenntnisse fiber Gesetz‑
mfissigkeiten und Bedingungen der psy‑
chologischen Entwicklungdes Menschen.
3. Vermittlung von Verstfindnis ffir ent‑
wicklungsbedingtes Verhalten (besonders
von Kindemund Jugendlichen) und ‑
daraufaufbauend ‐ Vermittlung von
bewussteren, bessercn Problemlfisungen
bexmAuftreten von Schwierigkeiten.
Allc AKAD-Fernkurse, z.B. Fremd‑
sprachen. Deutsch. Naturwissenschaften
usw., sind frei zugiinglich. Diemeisten
warden eingesetzt und erprobt im Rahmen
von Vorbereitungslehrgangen aufstaat.
IichePriifungen. Dabci ist der Fern‑
unterricht aufmethodisch sorgfiiltig
abgestimmte Weise mit milndlichem
Direktunterricht verbunden.
Wenn Sie sich als Ratgeberfin)Oder fur
eigene Zwecke genauer fiber die AKAD
informierenm6chten, verlangen Sic bitte
mit dem Coupon unser ausfilhrlichuSozialarbeiter, Eltern,Menschenmil: Unterrichtsprogramm.

Maturité’tsschule: Diplomfiir EDV-Anaiyri- kum. Vorbereimngauf
Eldg.Matura (auch Wirt- ker,Betriebsfikonom Sclmlenflir Pflegeberufe
schaflsmatura). Hoch- AKAD/ VSH, Treuhand- undSozialeArbeit
schulaufnahmeprilfungeu zerrrjfikat

Schule(E TH, HSG) .fi ,
Schule éuj'r Serachdiglome: k 1 . ”Vor esetzrenbfldun °'Handelsschule: Deutsc diplome ZHK, Vorgesetztenausbgldung.

Handelsdrplam VSH,
eidg.Fdhigkeilszeugnis

Buchhalrer,eidg.Bank‑
beamrendiplom, eldg.

Alla AKAD-Sclula s h . vonmm andWohnort zugfinglich;derEintrittIs!jederzeit mfigflch.
Akademikergemeinschaft
rm-EnvachscnenfortbildungAG,
8050Zfirich, Jungholntrasse 43,
Telefon 01/517666(bis20Uhr)

| An AKAD.Postfach, 8050 Zfirich
l Scnden Sicmir unverbindlich
l 1hrUnterrichtsprogramm
l

Englischdiplome Univer~
ma“: Cambridge. British‑
Swiss Chamber of Com- SchuleHahere merce, Franzdsischdmlome u‘r Weiterbildun skurse:

Wirr3c7m ts achschule: Alliance Francalse. Fremdsprac en. Deutsc ,
El g.Diplompri4fung dr Ma

Schule r S ezialkurse:
Au na meprfl m t g Techni‑

Persanalassistent. Chef‑
sekreld'rin

thematik. Naturwissen‑
:chafren.Geisteswissen‑
:chqfren,Handelsfdcher.

3

Name undAdresse:hm


