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Zu diesemHeft

In der letzten Nummer des gh hat K u r t Strebel in seinem Beitrag die Frage gestellt:
«Geht esaliein'die Maturanden an?» Weil uns vie! daran gelegen sein muB, die
Probleme der Bemfswahl unserer Schiiler aufmerksam wahrzunehmen, da ja die
Entscheidung irgendwo auf dem Weg durchs Gymnasium ffillt, weist Hans-Peter.
Schaub heute auf besonders wichtige Schwerpunkte in ihrem Vorfeld hin. Es geht
darum, praktische MaBnahmen zu erarbeiten, die rechtzeitig cin Zusammenspiel
aller direkt Beteiligten im Interesse einer fiberlegten Berufswahl erméiglichen. Es
wird immer deutlicher, daB es dabei ohne die Mitwirkung der Schule nicht mehr
geht, wenn bei der groBen Belastung der éfientlichen und privaten Berufsberatung
den Schiilem wirklich geholfen warden soll. Bei dieser Sachlage ware zu fiberlegen,
ob es nicht wfinschbar sein kb'nnte, daB in jeder Schule ein d a fi j r ausgebildeter
Lehrer unter entsprechender Stundenentlastung und in steter Verbindung mit der
Berufsberatung den Schfllern bei der Vorbereitung der Berufsentscheidung behilf‑
Iich sein kfinnte. Zumindest scheint mir aber die Zeit gekommen, daB die akade‑
mischen Berufsberater und die Gymnasiallehrer gemeinsam nach Formen einer
aktiven Zusa'mmenarbeit suchen und sie im Interesse der berufssuchenden Schfiler
und wohl auch als Hilfe fur die Eltern schrittweise verwirklichen. Damit héitte sich
die Schule erneut als realer Ort des Lebens bewiesen. ‐- Der Beitrag von Ruth Gilg‑
Ludwig widmet sich einem elementaren Problem der Bildung, wie immer man sie ‘
auch begreift. Echte, reflexive Beziehung zur Sprache, auch zur Muttersprache, ist
im Unterricht immer schwieriger herzustellen. Die hektische Zeit bringt soviele
«Gegenkréa'fte» hervor, daB man mit Sprache als ungeffihrer Benennung zufrieden
ist. Weil sich aber damit soviel geistiger und menschlicher Verlust verbindet und
auch intellektuelles Kapital verlorengeht, ist jeder Hinweis wichtig, der hilft, seinen

Alexander Heussler

Berufsfiberzeugungen treu zu bleiben.
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Berufswahlvorbereitung ‐ auch am Gymnasium?
Hans-Peter Schaub

Résumé: En tant que conseiller d’or'ientation sur les études, je constate chaque jour qu‘a
l'école les lycéens ne sont pas sufiisamment préparés au choix de leurs éludes et' de leur
profession. On ne prend pas assez au sérieux la. tache pédagogique consistant a préparer
l’élévc é choisir une profession. 11en résulte pour les lycéens une méconnaissance profonde
du monde professionnel.
Dans mon article, m’appuyant sur le livre de Heiko Stefi‘ens «Choix d’une profession et
préparation 51cc choix», je mets en évidence trois problémes fondamentaux relatifs au
choix d’une profession: le probléme de I‘information, le probléme de la rationalité et le
probléme dela décision. Je souhaite que ces réflexions puissent servir de base a l’élabora‑
tion de mesures pratiques en vuc d‘assurer la préparation au choix d’une profession.
21) Le probléme de l’information: Souvent, des informations dont on attendait de bons
résultats n’ont aucune prise sur l’éléve parce qu’elles ne tiennent pas suFfisamment compte
de ses intéréts ni desacapacité d’assimilation et aboutissent inévitablement aun surmenage.
Ce qui est important, c’est que l’éléve puisse seprocurer lui-méme les informations essen‑
tieIles et les utiliser comme moyens defaciliter 1adécision, en tenant compte desa situation
personnelle. b) Le probléme de la rationalité: Dans la décision q u a n t au choix d'une p r o ‑
fession, la rationalité n’est possible qu'a certaines conditions. Trop d’incertitudes cons‑
tituent un risque pour la prise de décision. La préparation au choix d’une profession peut,
grace a des mesures appropriées d’ordre psychologique et pédagogique, aider considérable‑
ment 5:prendre des décisions «raisonnables», c’est-a-dire résultant d’un examen attentif
de toutes les conséquences p o u r cclui qui est directement concerné et pour son entourage.
c) Le probléme de la décision : Le choix d‘une profession c o m p o r t e toute une série de dé‑
cisions partielles et est par conséquent un processus de longue durée. Quand il s'agit de
décider’s’il fera des études et 5’“ choisira une profession an un métier, Ie lycéen se trouve
placé sous l’épée de Damoclés, c‘est-é-dire aux prises avec l’incertitude, le risque et les
conflits. Plus on l’habitue é l’école a prendre lui-méme des décisions et 51en assumer la
responsabilité. plus i] acquiert de I’assurance et plus il est libéré de la peur, ce qui lui per‑
mettra plus tard de résoudre le probléme dif’ficile que pose [e choix d’une profession.

.1

Um es vorweg zu nehmen: AIs Berater von Gymnasiasten der beiden letzten Schul‑
jahre habe ich den Eindruck, daB sic in der Schule wenig auf ihre Studien- und
Berufswahl vorbereitet werden. In den Schulgesetzen und Maturitéitsverordnungen
wird meines Wissens Studien- und Berufswahlvorbereitung nicht explizit erwéihnt.
So kommt es, daB berufswahlvorbereitende MaBnahmen meist am Rande, will‑
kfirlich, unkoordiniert und unbesehen der informations- und entscheidungstheo‑
retischen Erkenntnisse getrofi‘en werden. Der Stofl‘plan bietet kaum Raum, um
einen seriijsen Einblick in die Berufswelt zu vermitteln. Folge davon ist eine eigent‑
liche Berufsweltfremdheit der Gymnasiasten. Diese macht sich vor allem dann
drastisch bemerkbar, wenn der Gymnasiast gezwungen ist, seine schulische Lauf‑
bahn abzubrechen. Zuviele Maturanden sind schlecht darfiber informiert, welche
Studienbedingungen sie an der Hochschule vorfinden werden und welche Berufs‑
mfiglichkeiten ihnen mit dem HochschulabschluB ofi’enstehen, was oft zu Frustra‑
ti‘onen ffihrt, die einen Studienwechsel oder Studienabbruch bewirken.
134
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In meinen Ausffihrungen mbchte ich auf grundséitzliche Probleme der Berufswahl
und Berufswahlvorbereitung von Gymnasiasten eingehen. Ich wtinsche mir dabei,
daB meine Uberlegungen, die sich auf das Buch von H. Stefi‘ens, «Berufswahl und
Berufswahlvorbereitung», beziehen, als Grundlage f ‘ur die Erarbeitung v o n prak‑
tischen Maflnahmen der Berufswahlvorbereitung dienen. Diese kannen meiner
Meinung nach nur im Dialog mit allen direkt Beteiligten bestimmt werden. Dazu
ist es nétig, daB das Gymnasium mit der Studien‐ und Studentenberatung, Berufs‑
leuten, Universitfitsvertretern, Eltem und nicht zuletzt den Schfilern fiber das
Problem der Berufswahlvorbereitung vermehrt den Dialog sucht.

Berufswahl - ein lebenslanger ProzeB

.

In der jiingem Literatur zur Berufswahltheorie' hat sich die Meinung durchgesetzt,
daB berufliche Entwicklung als ein lebenslanger ProzeB der persénlichen Entwick‑
lung verstanden werden muB. Die Berufswahl setzt sich aus einer Kette von Teil‑
entscheidungen zusammen, weshalb man heute auch von Laufbahnwahl spricht.
Anstelle einer einmaligen Hinfijhrung zur Berufswahlreife tritt eine lebenslange
Orientierung des Menschen fiber seine persb’niichen und beruflichen Entwicklungs‑
méglichkeiten. Eltern, Lehrer, Berater und Berufsvertreter haben dabei gleicher‑
maBen ihren Teil beizusteuem. Konzertierte und dauernde Bemijhungen haben
zum Ziel, den Menschen zur Berufswahlreife zuf fihren, ihn f éihig zu machen, seine
berufliche Zukunft autonom zu planen, vorhandene lnformationen optimal zu
verarbeiten und sich méglichst rational zu entscheiden. Dabei stellen sich drei
grundséitzliche Probleme: das Informations-, das Rationalitéits‐ und das Entschei‑
dungsproblem.
Das Informationsproblem

Der Gymnasiast wéichst langsam in die Gesellschaft und Kultur der Erwachsenen
hinein. Er lést sich schrittweise aus dem «Schonraum» Familie und Schule und
knfipft neue Bindungen mit der AuBenwelt. Da die Mittelschulzeit f m den Jugend‑
lichen in mancher Beziehung eine Art Moratorium darstellt (Hinausschieben der
Berufswahlentscheidung, Sorglosigkeit um den Lebensunterhalt, Schutz im Eltern‑
haus, usw.), ist es natig, daB das Gymnasium Informationen zur Verffigung stellt,
die fiber den Schulalltag hinausweisen, einen direkten Bezug zur Lebenswelt haben
und so perst‘mliche Bedeutung fur den Schfiler erhalten. Betriebsbesichtigungen,
Schnupperlehren, Praktika, bieten, wenn sic v o n der Schule vorbereitet werden,
direkte Erfahrungsméglichkeiten der Berufswelt. Héufig wird der Fehler gemacht,
daB wohl viele wohlgemeinte Informationen vermittelt werden, dabei aber wenig
.Rficksicht an die Interessen und Verarbeitungskapazitéit des Schiilers genommen
'wird. Der Gymnasiast ist van der Informationsfiut fiberfordert, es gelingt ihm
immer weniger, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden, Prioritéiten zu

7"‘I.I,Agh3'/79fl

‘_

.

‘

.»

135

.

V

-

W‘vw‐j
l

setzen. Die Entwicklungspsychologie kommt zum SchluB, daB mehr und reichere
Stimulation die kognitive Entwicklung des Jugendlichen fbrdertz, und daB die
Initiative zur Orientierung an und zur Auseinandersetzung mit sich und der Um‑
welt in diesem Alter besonders ausgepréigt ist3. Diese vorhandene Neugier soll ge‑
ftirdert werden, ohne durch ein Zuviel anInformationen das Gegenteil zu bewirken.
Wie in Experimenten nachgewiesen wurde“, ist es nicht méglich, allein mit aus‑
drficklicher Aufi'orderung, Uberredung oder Befehlen eine hfihere Informations‑
Nachfrage zu erzeugen. Vie] wirkungsvoller ist die problembezogene Aufkléirung
fiber den Informationsbedarf der Betrofi‘enen selbst. Sie erméglitht meist erst die
Artikulation der Bediirfnisse und f fihrt zu einer Selektion der Informationen, was
wiederum freie Verarbeitungskapazitéiten schafi‘t. Wenn der Jugendliche fiir die
Beschafi‘ung und Verarbeitung von Info'rmationen zuwenig Zeit hat oder einréiumt,
wird er im Entscheidungsdruck fiberfordert. Deshalb ist es so wichtig, daB die In‑
formationen frfihzeitig und permanent auf verschiedenen « Kanfilen» an die Schiiler
herangetragen werden, wobei die audio-visuelle Technik hier groBe Hilfe sein kann.
«Metainformationen», Informationen fiber Informationsmbglichkeiten, kéinnen
, dem Schiller helfen, die geeigneten Informatoren aufzuspiiren und cine Vitalisie‑
rung der Informations-Nachfrage bewirken. Entscheidend ist, daB der Gymn'asiast
. die Informationen fiber die Welt der Erwachsenen als Entscheidungshilfen wahr‑
nehmen 11nd zusich in Beziehung setzen kann. N u r dann hat Informieren fiberhaupt

einen Sinn.
Das Rationalitéitsproblem
Der Gymnasiast mfiBte sich bei seinem Studien‐ und Berufswahlentscheid wie ein
«homo oeconomicus», also rational, verhalten. Er mfiBte Informationen und
Mittel so verwenden, daB ein maximaler Erfolg gesichert ware. Er mfiBte den Zu‑
sammenhang zwischen Ursachen und Wirkung, Mittel und Zweck genau kennen.
Dazu benétigte er eine vollstfindige Information fiber alle méglichen Studien- und
Berufsalternativen, dazu eine Wertordnung, die ihm erlauben wfirde, die Mfiglich‑
keiten nach ihrem Nutzen abzuschéitzen und Entscheidungsregeln, um cine Alter‑
native den anderen. vorzuziehen. DaB eine so verstandene Rationalitfit eher einem
‘ Wunschdenken als der Wirklichkeit entspricht, wissen wir aus unserer Alltagser‑
fahrung, wo viele unserer Entscheidungen so besehen irrationale oder zumindest
bedingt rationale sind, oder wenn wir uns zurflckerinnern, wie wir unsere eigene
Studien- und Berufswahl getrofi‘en haben.
'
‘
Ich mfichtc nun zeigen, wodurch die Rationalitéit der Berufswahlentscheidung ein‑
geschrfinkt wirdsz
]. Unsere intellektuelle Informations-Verarbeitungskapazitfit ist beschréinkt.
' 2. Unser Wissen ist begrenzt und u n s e t Informationssystem liickenhaft.
3. Esfehlt uns an Zeit und Geld, alle mfiglichen Informationen einzuholen.
f4. Esbes'teht ke‘in Konsens, was vernfinftig ist und was nicht.
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5. Es ist nicht mbglich, aile Folgen und Nebenwirkungen von Alternativen zu

fiberblicken.
6. Jede neue Erfahrung kann den ehemals vernfinftigen Entscheid radikal in Frage

stellen.
7. Wir wissen héiufig gar nicht, worauf unsere Entscheidungsunsicherheit zuriick‐ ‘
z u fi j h r e n ist.
Nimmt m a n diese Einschréinkungen ernst_, so zeigt sich, daB es eine objektive
Rationalitéit gar nicht gibt. Rationalitfit iSt deshalb neu zu definieren: Ein Mensch
entscheidet sich dann rational, wenn er die méglichen Konsequenzen der i h m
ofl‘enstehenden Handlungsméglichkeiten in Betracht zieht, wenn ihm eine be‑
stimmte Rangordnung der Bevorzugung unter diesen Konsequenzen gegenwiirtig
ist ‘und er dementsprechend diejenige Handlung wéihlt, die nach seiner Schéitzung
am ehesten zu einer gi‘mstigen Konsequenz f fihrt. MaBstab f i j r cine so verstandene
subjektive Rationalitét ist immer das Individuum in seiner je eigenen Umwelt selbst.
M i t anderen Worten: Was f ‘Lir den Schiller verniinftig ist, kann nur der Schiller
selbst bestimmen. Diese Aussage hat f fir die Beratung und Erziehung weitreichende
Konsequenzen.

Viele Studien‐ und Berufswahlentscheidungen genfigen aber auch‘ einem so er‑
weiterten Begrifi' von Rationalitéit nicht. Sie gehen nicht aus einem bewuBt ab‑
wégenden Entscheidungsprozefl hervor, sondern werden aus Angst, Unsicherheit,
einer fiberstarken Vater- oder Mutterbindung, Minderwertigkeitsgeft'lhlen, Selbst‑
fiberschfitzung, falschen Erwartungen u.a. getrofl‘en. Durch geeignete psycho‑
]ogische und erzieherische MaBnahmen kann die Gefahr einer irrationalen Ent‑
scheidung vermindert werden, indem der ProzeB der BewuBtwerdung geférdert
und Informationslficken geschlossen werden.
Das Entscheidungsproblem
Der Gymnasiast trifft die Entscheidung vor dem Hintergrund seiner bisherigen
Erfahrung und seiner Intentionen f fir die Zukunft. Dabei rollt jedes aktuelle Pro‑
blem den lebensgeschichtlichen Zusammenhang von erfahrener Vergangenheit und
antizipierter Zukunft neu auf und veréindert beide. Durch die Aufeinanderfolge
von einzelnen Tcilentscheidungen wird der Jugendliche von fiberméiBigen Anfor‑
derungen an das Denk- und Kombinationsverméigen entlastet. Diese Entlastung
wird durch cine Zunahme an Entscheidungszeit erkauft. Die konkrete Entschei‑
dungssituation, z.B. Austritt oder Verbleib in der Mittelschule, die in cine Uber‑
komplexe Gesamtsituation eingebettet ist, wird durch ein inneres M o d e l ] oder Bild
.dieser Gesamtsituation reduziert. Der Jugendliche handelt demzufolge rational
nur im Verha'ltnis zum Bild, nicht aber im Verhaltnis zu den tatséichlichen Gegeben‑
heiten der realen Welt. Ein solches Bild erfiillt nun die Funktion, anzugeben, was
. z'u tun ist, wie und wonach zu suchen ist. Verhéingnisvoll ffir den Studien- und
1
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Berufswahlentscheid wirkt sich dies aus, wenn die Vorstellung der Realitéit und die
tatséichliche Realitéit weit auseinanderklafi‘en, etwas, was ich als Berater oft bcob~
, achte.
‘
Eine getroffene Entscheidung kann niemals optimal, sondern nur «befriedigend»
sein. Was f fir den Jugendlichen «befriedigend» ist, hfingt vom subjektiven An‑
spruchsniveau, seinen Zielen und Standards, ab. Bei 'deren Entwicklung haben
Schule und Elternhaus durch die Vermittlung von Werten und Einstellungen
groBen EinfiuB.
Bei der Berufswahlentscheidung handelt essich nach der modernen Entscheidungs‑
theorie um cine schlecht definierte Situation. Es gibt weder ein vollstéindiges Aus‑
f ijhrungsprogramm noch eine Lésungsgarantie. Der Gymnasiast steht unter dem
Damoklesschwert von Unsicherheit, Risiko und Konfiikt. Er muB sich zucrst eine
Definition der Situation erarbeiten und die Komplexitéit auf ein handliches u n d
die Entscheidung ermb’glichendes Format reduzieren. Von dieser Aufgabe sind
viele Schfiler flberfordert. Wir, sei es als Lehrer, Berater, Eltern oder Berufsver‑
treter, kb'nnen dem Jugendlichen die Aufgabe erleichtern, indem wir sicherstellen,
daB méglichst viele Informationen zur Verffigung stehen, indem wir Verarbeitungs‑
strategien aufzeigen und Gespréche fiber mégliche Konsequenzen einer Entschei‑
dung anbieten.

Berufswahlvorbereitung als wichtige erzieherische Aufgabe

Ziel der Berufswahlvorbereitung ’ist die Hinfijhrung des Gymnasiasten zu einer
rationalen BerufsWahlentscheidung. Damit dieses anspruchsvolle Ziel erreicht
werden kann, miissen alle an der Erziehung des Jugendlichen Beteiligten die Bemfs‑
wahlvorbereitung ernster nehmen und MaBnahmen entwickeln, die f fir den Schfiler
hiifreich sind. Dabei ist esn6tig, sich dem ProzeB des Informierens und Entschei‑
dens selbst als zentralen Themen zuzuwenden. Der Jugendliche ist vermehrt zur
. aktiVen Informations-Nachfrage anzuregen und durch ein systematischeres Ent‑
scheidungstraining zur Entscheidungsféihigkeit zu bringen. Der Gymnasiast- sollte
vermehrt Gelegenheit hab’en, sich selbst als Entscheidender zu erfahren, Verant‑
1 wortung zu fibernehmen, Einblick in die Berufswelt zu gewinnen und seine «L6‑
, sungen» mit anderen vergleichen zu kannen. Dazp sind die Bemfihungen der Insti‑
tutionen, Welchen Bemfswahlvorbereitung ein Anliegen ist, zu koordinieren und
gegenseitig‘zu ergéinzen. Eine unkontrollierte oder unsystematische Beeinflussung
birgt die Gefahr, daB der Schuler die vielen gegenséitzlichen Informationen nicht
‘ umfassend verarbeiten‘kann, verwirrt wird und dadurch Irrationalitéit eher gefér‑
’
dert als verhindert wird; Die Unsicherheit, die durch Informationsaufnahme oft
,'zuna'ichst entstehen kann, erfordert Zeit, in der der Jugendliche exemplarisch er‑
, Ieben und fiben muB, Widerspriiche und- Konflikte bewuBt zu spfiren und auszu‑
, . tragen, mit' verschiedenen'PerSOnen und Personengruppen in Kontakt zu treten, ,
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ihre Interessen zu erkennen und sich mit ihnen auseinanderzusetzen und daiaus
eigene gfiltige Lésungen zu erarbeiten Das Gymnasium ware der geeignete Ort,
diesen spielerischen ProzeB1m besten Sinne des Wortes (trial and error) anzurcgen
11nd zu ffirdern. Der Schiiler sol] erkennen, daB er die Entscheidung fur einen Beruf
oder ein Studium selbst trefl‘en und vor sich selbst verantworten muB, er soll die
sozialen Teilsysteme ausmachen kéinnen, die auf seine Berufswahl EinfiuB nehmen,
er soll die verschiedenen Arten von Informationen auf ihren Wert hin priifen
k6nnen und die Méglichkeiten, Grenzen und Beurteilungsmaflstébe der Informa‑
toren abschéitzen kénnen. Wie ich aus meiner Beratungspraxis ersehe, sind viele
Gymnasiasten von dieser anspruchsvollen Aufgabe fiberfordert und von der Schule
darauf wenig vorbereitet. DaB sich dies negativ auf die Beratungsarbeit auswirkt,
verstcht sich von selbst. Es mfissen also Mittel und Wegc gefunden warden, die cine
intensivere Zusammenarbeit zwischen allen Beteiligten méiglich macht.
Zusammenfassung

Als Berater von Gymnasiasten der beiden Ietzten Schuljahre mache ich téiglich die
Erfahrung, daB sic in der Schule wenig aut‘ ihre Studien- und Berufswahl vorbe‑
reitet werden. Berufswahlvorbereitung wird als erzieherische Aufgabe vielenorts
-zu wenig ernst genommen. In meinem Artikel versuche ichin Aniehnung an das
Buch von Heiko Steffens, «Berufswahl und Berufswahlvorbereitung», drei grund‑
siitziiche Probleme der Berufswahl und Berufswahlvorbereitung anzuschneiden:
das Informations-. das Rationalitfits‐ und das Entscheidungsproblem. Aus diesen
mehr theoretischen Uberlegungen ziehe ich Folgerungen f'Lir eine optimale Praxis
d‘er Berufswahlvorbereitung am Gymnasium.
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Der Wortschatz als geistiges Kapital
Ruth GiIg-Ludwig

Vorbemerkung: Diescn Artikel machte die Redaktion besonders auch den Kolleginnen
und Kollegen aus der .Romandie und im Tessin widmen, die als Deutschlehrer ( D f ) an
den Gymnasien im Westen und im S i j d e n unterrichten. Absichtlich verzichtet sie darum
auch auf das sonst ‘Libliche Résumé in franzésischer Sprache. Behandelt dieser Beitrag
doch einen wichtigen Aspekt Sprachlicher Wirkung und sprachlichen Verstfindnisses. Ich
méchte damit auch einen herzlichen Dank in alle Ecken der Romandie und des Tessins
schicken, wo sich unsere Kolleginnen und Kollegen 'Df nicht n u r fiir die Vermittlung
deutscher Sprachkenntnisse einsetzen, sondern auch einen unersetzlichen Dienst fur das
gegenseitige Verstéindnis in unserem Lande leisten.
AH
1. Muttersprache ‐ ein Privileg?
Warum vom Wortschatz in der Muttersprache reden? Er ist doch die sichere Vor‑
ratskammer aller Erlebnisse u n d das selbstverstéindliche Instrumentarium aller

Wi‘msche?!
Damm, weil man sich dort gar nicht gut genug auskennen kann, um die andern
richtig und sich selber zu verstehen. BewuBtheit gegenfiber dem persénlichen Wort‑
schatz f6rdert die Bildung des Charakters.
Wer ist eigentlich von Natur und Herkunft aus privilegiert in bezug auf Mutter‑
sprache?
erstens:

zweitens:

drittens:

wer in Géttingen aulfwéichst und sein Lebtag in der Region einer dem
verbindlichen Hochdeutsch nahe verwandten Umgangssprache ver‑
bleibt? Oder
wer in Genf geboren wird, in Zilrich die Primarschule besucht und
wieder in Genf die Mittelschule ‘2einer der in dieser Weise zweisprachig,
und zwar fiir Europa in zwei bedeutsamen Sprachen gleichzeitig auf‑
wéichst? Oder
wer eine Adoptivsprache Iemt, weil die Sprache seiner Familie u n d
Herkunft nur v o n einer kleinen, stammesgebundenen Menschengruppe
gesprochen und verstanden wird ?

Welcher von den dreien ist privilegiert? Der Géttinger besitzt Muttersprache, in
der er téiglich denkt und f fihlt, urteilt und sich erinnert - das ist ein Privileg. Wir
Européier sind normalerweise solche Privilegierte, aber wir kannen uns dieses
' Privilcgs nicht nur erfreuen, denn unsere Sprachen - hier wird vom Deutsch her
argumentiert - leiden an Alterserscheinungen. Das Englisch am wenigsten. Mit
Alterserscheinungen ist gemeint, daB sich Verlust an formalen Elementen aufzeigen
léiBt, und ist weiter gedacht an Verfremdung, Uberfremdung, Bedeutungsschwund
und Bedeutungsvérwischung von Wértem, aliénation und défiguration. Es warden
Wérter in aller Leute Mund geffihrt ‐ Nostalgic beispielsweise ‐, von denen ( a u f ‑
100 Personen befragt) 25 Personen wissen, was sie darunter verstehen. I c h habe das
Wort in verschiedenartigen Gruppen getestet und die Befragten unaufl‘éillig‘moti‑
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viert, ob sie Heimweh kennten oder Sehnsucht nach etwas héitten ~ ich muBte er‑
kléiren, daB Heimweh und Nostalgic Synonyme seien.
In diesen Zusammenhang gehéren die Erwfihnung v o m ‘ Wérterbuch des U n ‑
menschen’ 1,das ‘Antiwérterbuch’2 und kabarettistische Nummern fiber das Land
Un-3 u.a. Man erkennt im Wérterbuch des Unmenschen neben den Einfltissen
des Nationalsozialismus die obengenannten Alterserscheinungen.
Es ist klar, daB Sprachskeptiker, Dichter oder Gelehrte, die mit der Sprache ringen, '
an Deformationen der Sprache besonders leiden und sie brandmarken. Nietzsche,
Karl Kraus u n d Karl Jaspers haben es hart und bissig formuliert, daB cine Sprache
sinnleerer Wérter gegen die Sprechenden sich erhebe und diese ver-kehrte Welt v o n
Tag zu Ta g diimmer werde. Das also ist eine unerfreuliche Seite an unserem Privileg
der Muttersprache Deutsch.
Was wird nun derjenige Schweizer f fi r eine Antwort geben, der in Zfirich und Genf

aufgewachsen ist ? F i j r das Schulleben in den Sprachféichem muB er zugeben, daB
die Zweisprachigkeit ihm Vorteile eintrage; aber er wird beifiigen, daB crisich bis‑
weilen in Situationen befinde ‐ mehr innerlich als fiuBerlich ‐, wo es ihm schwer‑
falle, sich in der einen oder anderen Sprache auszudrflcken. Das ist die héiufig zu
hb'rende Klage der bilingue aufwachsenden jungen Menschen: er f ‘Lihlt sich nicht
verwurzelt. Muttersprache ist doch auch so etwas wie Heimat ‐ das ist beim Zi‘lrich‑
Genfer zwiespiiltig. Es ist allerdings hinzuzufiigen, daB, wenn z.B. der Vater aus
Genf und die Mutter aus Zfirich, dann solcher Zwiespalt familiar fiberbriickt wird.
Ganz bestimmt muB die Schweizer Situation - européiisch beurteilt ‐ als privilegiert
angesehen werden. Anstatt Zfirich-Genf hatte auch gesagt werden kénnen Ziirich‑
Lugano Oder Genf-Lugano.
Wer ist nun privilegierter hinsichtlich Muttersprache, der Géttinger oder der
Zfirich-Genfer? Wenn diese Frage cine sinnvolle Antwort erheischt, muB bedacht
werden, daB sich die Summe der Wérter im Wortschatz unterteilen léiBt in Wérter
mit Realwert (messen), in Wérter mit Gemiitswert (sich vermessen) und in Wérter
mit Sonderwert (vermessen). So ergibt sich wohl die Antwort, daB der Gfittinger
reich an Wértern aus alien drei Sparten aufwéichst, wéihrend der Ziirich-Genfer
summarisch natfirlich mehr Wiirter kennt, unter denselben aber wahrscheinlich
die Wfirter mit Realwert fiberwiegen. Ich machte damit ausdrijcken, daB f m beide
echte Vorteile genthzt werden kénnen, sofern die Schule diese Voraussetzungen
klug einsc‘héitzt und abschéitzt. Drittens wurde die Frage aufgeworfen, ob die Multi‑
lingualen mit ihren ‐ wie wir sie nennen wollen ‐-Adoptivsprachen auch ein Privileg
beséiBen, oder durch den Verlust der Vor-Schul-Sprache nur benachteiligt seien?
Ich muB zunéichst sagen, daB ich hier eigentlich nicht mitreden kann und meine
Uberlegungen von dém ableite, was ich in Anthologien afrikanischer Dichtung ge‑
lesen habe, was ich mir zu Haileys ‘Roots’ gedacht habe und was ich schlieBlich ‘
_von ‘Freunden aus Nigeria im Gesprfich erfahren habe. Mir scheint, daB f fir den
Afrikaner der Verlust seiner Stammessprache ein solcher Totalverlust ist, daB
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wirklich wie bei Adoptiveltern auch cine Adeptivsprache ‐ also Englisch oder
Franzésisch ‐ die Muttersprache er-setzen kann. Ich stelle dies ais Behauptung auf,
um in der Diskussion womfiglich v o n Kennern und Experten beiehrt zu werden.
2. Wortstand: ergo, Wortschwankung: energeion

Die Begriffe ergo und energeion diskutiert W.v.Humboldt, und L.Weisgerber4
nimmt sic in seinen Studien fiber Sprache und Muttersprache immer wieder auf,
um das Statische und das Dynamische an der Sprache wissenschaftlich zu fassen.
Zur Be-zcichnung von etwas, sagt Weisgerber, geht es um ein worten, um an‐ver‑
wandeln - Anverwandlung der Dinge schafit Worter. So fremdartig das tont,
widerspiegelt esauch die relative Réitselhaftigkeit des Vorgangs, wie Dinge zu W t j r ‑
tern warden. Heben wir hier dreierlei hervor, das unter Wortschwankung verstan‑
den Warden kann: a) die Abweichungen, welche sich beim Ubersetzen von einer in
die andere Sprache ergeben; b) W i j r t e r schwanken im Gebrauch fast wie Kurswerte
des Geldes; cine Wiirterbuchkommission kann aus solchen Grfinden W'éirter neu
aufnehmen Oder andere weglassen; c) zwei Leute verstehen selten unter ein uncl
demselben Wort genau dasselbe. All das wird fur den Schulunterricht relevant,
wenn sich der Schuler mit einem Fremdwbrterbuch quasi der Muttersprache gegen‑
ubersetzt. Fast m'dchte ich mit einem Goethe-Vers scherzen und sagen, der Schiller
vermijchte an zwei Sprachen zu f fihlen, wie er ‘eins und doppelt’ sei. Die Fremd‑
Sprache kann ein Erlebnis werden; jetzt weiB man zwei W6rter f 111‘ cine Sache. Die
doppelte Anzahl von Wértern ffir dieselben Sachen wird aber rasch zur Last. Ein
Erfolgserlebnis aus der miihsam erlernten copia verborum der Fremdsprache zu
machen, ist die Kunst des Lehrers. Ich habe wiihrend des Schuijahres einmal
wéchentlich die neugelernten W6rter in Englisch und Franzésisch gesammelt und
dieselben versucht, im Deutschuntcrricht interessant zu machen. Die drei Fach‑
ehrer haben zum voraus das Vokabular thematisch einander zugeordnet: Sport
‘ ' und Reisen, Geschiift und Behérde, Essen, Trinken und Familie z. B. Der Versuch
_ hat cine gewisse Lust am Wérterlernen erzeUgt 11nd hat das Gedfichtnis gest‘utzt.
. Nun ist Wiirteriemen nur ein Teil vom Spracheiernen ‐ aber unser Thema heiBt
‘ Wortschatz, und wir gehen weiter in der Erléiuterung dessen, was unter Wortstand
und Wortschwankung verstanden wird. Die Wéirterbficher bemuhen sich selbst‑
verstéindlich um den Wortstand und tfinen durch Zweit- und Dritt--Bedeutungen
die Wortschwankung an. Nehmen wir das beruhmte Erlebnis und sein Gegenwert
in événement und aventure - oder event, occurence, experience, adventure ‐ und
erinnem wir'uns noch einer Aussage Sartres, daB dem deutschen Wort Erlebnis
immer eine Portion Schamgeffihl beigemischt sei, dann haben wir die ganze Wort‑
,probiematik des Schwankens vor uns: das sogenannte Wortfeld, sein fester Be‑
stand und daneben Zauber und Tauschungen1nder Bedeutung, die Wortschwan‑
-ku11g: energeion.
)
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Es ist der Zeitpunkt gekommen, um Schfilern klarzumachen, daB, wenn zwei Leute
das Wort Erlebnis in den Mund nehmen, jeder von ihnen etwas Persénliches in den
Begriff dazulegt. Durch die Probleme mit der Fremdsprache karm dieses BewuBt‑
sein wachgemfen werden. Die warter in der Muttersprache wollen nicht nur
akustisch gehiirt sein, sondern auf den Tonfall muB gehorcht werden. Ob ein Er‑
]ebnis ein Abenteuer, cine tolle Einmaligkeit, cine seelische Ersch'utterung, ein
erkenne dich selbst ( y m n gav'roi') gewesen ist, 1am sich vielleicht am Tonfall Oder
der Rhetorik des Sprechers bestimmen. Ich babe 3. 0.5 fiber «das wahrc Wort und
das tiiuschende Wort» zwischen Sender und Empféinger von F‘Lihlerzone gespro‑
Chen, um cine Dii’ferenzierung zu schafl‘en f m die Vielfalt des Mit‐gcmeinten an
lrrationalem bei einem Wort. Dadurch erféihrt die Wortschwankung, das energeion,
cine néihere stili'stische Bezeichnung.
Besonders heftig schwankt der Gebrauch von‘Wértern und schwanken Wérter
zwischen Bedeutungen hin und her in der Fachsprache der Chemie. Nicht selten
ist Willkfir und Zuféilligkeit bei der Wortgebung deutlich zu erkennen. Ja, die Ent‑
wicklung der Fachsprache in der chemischen Wissenschaft liefert den Beweis, daB ,
Sprache in Verwirrung f iihren kann, wie es wohl der Gott im Alten Testament als
Strafe f 'L'lr die Menschheit angekiindigt hat! Antimon heiBt ein Element. Grau‑
spiefiglanz ist ein altbekanntes schwefelhaltiges Erz dieses Metalls. Das Wort
Antimon stammt vom arabischen a1 ithmidium. Der lateinische Name des Erzes
stibium blieb f fir das M e t a l ] erhalten. Es sol] als Fremd-wort aus dem Griechisch
stammen und dort Augenbrauenscluninke bezeichnen, die von Araberinnen c o h o ] =
feinc Verteilung genannt wurde. Al-kohol f fir spiritus vini hat Paracelsus eingefiihrt. ‑
Was 8011 diese halsbrecherische Etymologie?
Ist essinnvoll, die Schiller einmal wéihrend ihrer Gymnasialzeit in eine babylonische
Verwirmng fiber Sprachen zu stiirzen? ES5011 hier mehr zur Diskussion gestellt
und nicht als Rezept verabreicht werden, wie «Wiirter die Geschichte der Mensch‑
heit erzéihlen».°
Das léiBt sich praktisch durchffihren mit Hilfe des f i j r die Schule gemachten Buches
fiber die «Fachsprache der Chemie»." Eine Wissenschaft hat im Laufe ihrer Ent‑
wicklung drei Zeichensprachen geschafi'en. Die Chemiker benannten in der Antike
die Stofi'e nach Géttern: Uranium, Merkurium, Plutonium. 1m Periodensystem
sind diese Namen f fir die Bezeichnung der Elemente zum Teil bis heute erkenntlich.
D e r Chemiker unseres Jahrhunderts hat dann die energetische Eigenschaft der
. Stofi‘e noch durch Strichformeln klarer definiert. Ich meine, daB man den Schiiler _
anhand des 'Begrifi‘s Merkurium = Quecksilber in das Sprachenbabel der Chemie
stfirzen’ sollte: wer ,ist Merkur, und wozu muB das Wort auch hinhalten? der
Schfiler erféihrt etwas aus der Mythologie von Hermes‐Mercurius, er lernt die Be‑
fnennung des Silberwassers nach dem Gott; was Etymologie heiBt, erhellt, ohne
ganz 211 befriedigen; das sogenannte Ubersetzungslehnwort wednesdayaus mer‑
curii dies kann erlfiutert werden, .und die Erléiuterung mége auch Léiuterung sein
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aus dem ‘Babylon’, Léuterung und Erkenntnis, daB Systemzusammenhang im
Wortschatz nur unter philosophisch-historischen Kategorien besteht, wiihrend die

Grammatik den philologischen Systemzusammenhang, die Logik der Sprache re‑
préisentiert. Mége die Skizze fiber Wortstand und Wortschwankung mit einem
Vierzeiler Eichendorfis ausklingen:
«Schléift ein Lied in allen Dingen,
die da tréiumen fort und fort,
und die Welt hebt an zu singen,
trifi'st du nur das Zauberwort.»

3. Ganzheit und Individuum: aus diinken, danken, denken

Wir betreten im 3. Teil mit ein paar Wortflberlegungen noch den Boden der Ethik,
Hohes Lernziel jeder Erziehung ist doch, ein selbstéindig f fihlendes und denkendes
Geschépf zu entfalten, das sich in Kb'rper, Geist und Seele bisweilen als rund Und
richtig, als Resultat, das stimmt, als Ganzheit empfinden kann. Ein hohes Ziel,
und ein zu bestreitendes Ziel. Aber dennoch oder gerade deshalb ‐ Dichter u n d
Denker der deutsqhen Klassik und des Idealismus warden die Ganzheit (163 human
being, des Geschb'pfs, “als Synthese aus These und Antithese beweisen. Und dabei
w‘urde unter einer groBen Anzahl von méglichen Thesen und Antithesen cine davon
Humboldts sogenanntes ergo und energeion der Sprache sein. Jeder Mensch lemt
die Attribute seines Kérpers, seiner Seele und seiner Umwelt zuerst durch Mutter‑
sprache bezeichnen. Das Gedéichtnis ist so etwas wie ein Wurzelstock vom Indi‐
viduum. Und je wachsamer die Spannung, die Antithetik, zwischen Wortstand und
Wortschwankung erlebt wird, desto ausgleichender uncl ausgeglichener kénnen
Synthesen gefunden werden, kénnen Urteile geféillt werden, desto wahrer wird das
Verstéindnis von sich serst und anderen. Dieselben deutschen Klassiker haben den
Begrifi‘ v o n der Menschenw'urde als héchsten Wert der Vernunft definiert. Nach
ihnen kann sich der Mensch keinen hfiheren Wert geben als den der Wiirde. Sich
einer Sache wlirdig erweisen oder wfirdig dfinken, ist also ein ganz hoher Anspruch.
Das Wort Menschenwiirde wird auch als spiritus rector in unseren Verfassungen
und Chartas, als oberster Bezugspunkt, gesetzt.
Zurflck ins Schulzimmer, wo vorn Wortschatz her der Begrifi‘ auf welche Weise an‑
gepackt werden kfinnte? Man kénnte sich zwei Oder drei Lektionen damit auf‑
halten, die etymologische Verwandtschaft von dunkenidanken-denken zu erkléiren
und dies aus dem Grimmschen W6rterbuch heraus zu veranschaulichen. Vielleicht
wiirden Schfiler fragen, ob der DenkprozeB heute nicht weitgehend chemisch er‑
faBbar sei. Diese Frage miiBte im Raum stehen bleiben, denn mancherlei von dem,
. was wir frfiher geistig nannten, scheint tatsfichlich heute chemisch faBbar. Infor‑
mationsspeicher‘ung meine ich. Begreifen und selb’er eine Idee haben, wird auch
heute noch als geistiger Denkvorgang bezeichnet.
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Wie steht es n u n mit danken? Werden die Schiiler nicht einwenden, daB danken .
nur ein Gefiihl desjenigen sei, dem es gut gehe? eine anerzogene Hfifiichkeit, das
Danken? Vielleicht kann der Lehrer klarmachen, daB danken auchdie Dimension
der Hingabe beinhalte. Uber engagement ais ‘Hingabe’ auf sehr verschiedenen
Sektoren wird unter den Jungen doch heiB gestritten.
Das Dijnken, oder besser das Sich-D'Linken, hat den Beigeschmack vom ‘ Meinen,
was man auch sei’, von Seibstsicherheit und Seibstbehauptung. DaB nun Selbst‑
behauptung und Hingabe investiert, eingesetzt werden mfissen, um sich ais den‑
kendes Wesen zu finden, wiire das Ziel diesef Lektionen. D a r u m geht esdoch letzt‑
lich, daB Sprache sich immer wieder ein forum der Klarheit und Wahrheit er‑
kéimpfe!
We n n Sie mich fragen, auf welchem Sektor die Schuler Unterstiitzung brauchen,
um sich von dem Wortschatz her 2113 Ganzes und Unteilbares zu empfinden, dann
meine ich, daB d i eJUngen Leute verarmt sind'1 nder Wortfindung f 111' Gef'uhle 11nd
Gemutsbewegungen. Zorn‐Miide, Glijck~Behagen, Vorwitzigkeit~Zaudern, Feig‑
hcit‐Trotz ‐ all dies wird geiebt, aber oftmals erst beim Psychologen mit Namen
benannt und sonst ersatzweise sich mit zwei bis drei modischen Kraftausdrucken
begm’jgt. Wenn wir auch ein technisches Zeitalter sind, ist Herders Aussagc, daB
sich Wérter1mOzean der Empfindungen wie in einem Jungbrunnen erfrischen und
erneuern, immer wieder richtungweisend. Was heute alles Aggression genannt
wird, ist zum Teil auch spontaner Affekt, der -‐ gelten gelassen‐ die Spannung
zwischen ergo und encrgeion ausdriickt und durch echte Anverwandlung zu W i j r t e r n
das Verstéindnis von sich selber fordern wfirde. Ziel des Individuums bieibt doch,
sich durch Sprache mitzuteilen und verstéindiich zu machen (Kommunikation). '
Nach solchem hochfliegenden Bildungsziel soll zum SchluB die leise Klage (wie
anféinglich) fiber den Abfail v o n der Muttersprache Deutsch wieder laut werden:

ich bin fan
du bist fit
er, sie, es sind fair
wir sind in
ihr seid links
sie sind high ‑

MuB man dariiber nicht verzweifeln und noéh den letzten M u t verlieren, wenn zu
lesen ist, daB 300000 Wortmarken in der deutschen Wirtschaftssprache (Werbung '
und Artikeibezeichnung) diese Zahl bei weitem-fibertrifl‘t, was die deutsche Sprache
sonst an Vokabeln besitzt?
,
.
’Was soll Schiilern geantwortet warden, die aus PreSse, Umgangssprache und zeit‑
genfissischem Schrifttum den Zerfall und Abfall vom Deutsch bemerken? Sehr
_dummware es, die Tatsache nicht eingestehen zu wollen, und ungeschickt halte
I ich es auch, sich fiber dieses Faktum zu beklagen. Es bleibt‘die Chance ( l u r c h ,' I
"§1?..'i3.’,791-.-'5;fi

‘

7'

,

v

-

'

145

Muster und Beispielijbungen zu erarbeiten, was die Sprache zu leisten vermag u n d
was darin geleistet worden ist, ohne daB literarische Vorbilder zu herrschenden
Vorstellungen aufgebauscht warden mfissen.
Das Du-sollst-Zeitalter mit dem ganzen Nachdruck des Lutherdeutsch geht in ein
neues fiber; ein Recht-auf‐Zeitalter hat schon begonnen. Hofi‘en wir auf bessere
Lésungen des cuius regio ‐ eius Iingua als die Geschichte es mit cuius regio ‐- eius
religio gebracht hat!

Anmerkungen _
- I. Sternberger/Storz/Siiskind, Aus dem Wérterbuch des Unmenschen, M'L‘mchen 1970
2. H. Weigel, Ein Antiwérterbuch, Mfinchen 1976
3. Franz I-Iohler, Ballade fiber das Land Un-, 1970
4. Leo Weisgerber, Sprachliche Gestaltung, Muttersprache im Aufbau, Geschichtliche
Kraft der Sprache, Dfisseldorf 1962
5. R. Gilg-Ludwig, ‘Das wahre Wort, das téiuschende Wort’, Schweizerische Erziehungs‑
rundschau, St.Gallen 1972/73
6. H. A. Forster, W6rter erzéihlen die Geschichte der Menschheit, Z i j r i c h 1964
7. Rob. Wolfl‘, Zur Entwicklung und Struktur einer Fachsprache, D'Limmler, Bonn 1971
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L’enseignement dc l’esthétique et l’éducation
pour la compréhension internationale
Jan K. Brockx
Zusammenfassung: In der Einleitung werden einige grundséitzliche Fragen gestellt: LéiBt
sich Asthetik unlerrichten? Kann die Erziehung von etwas Gebrauch machen, das sich
so schwer dcfinicren lfiBt wie Asthetik? Durch welche erzieherische Methode kann das
internationale Gleichverstéindnis dafiir garantiert werden, worum es geht? Der Autor ver‑
sucht dann, den Begrifl‘ «Internationales Gleichverstiindnis» zu definieren. Einc erste
SchluBfolgerung lautet: « M a n muB zuerst sicherstellen, daB der Asthetikunterricht nicht
durch die européiische Kunstgcschichte oder durch die Glorifizierung einer Kultur begrenzt
werden kann, an der ein Land, cine Nation oder cine soziale Gruppe Anteil hat. Das f iihrt
zu einer umfassenden, kosmopolitischen Vision einer ésthetischen Erziehung, die in fol‑
gender Empfehlung zusammengefaBt wird: «Beachten Sie, daB die fisthetische Erziehung
nicht in der banalen Weisc angewendet werden kann, indem ewig nur die allen Vélkern
gemeinsamen Zijge betont warden.» Nur diekosmopolitische Vision der éisthetischen Er‑
ziehung kann so grundverschiedene Vélker wie die von Neu-Guinea und Zentralafrika
einander niiher bringen und es ihnen durch alle ihre Verschiedenheiten hindurch erlauben,
ihrer jeweiligen Eigenwerte bewuBt zu bleiben. So miiBtc die isthetische Erfahrung jeder‑
mann dazu bringen, «mit den G e fi j h l e n und Ausdrucksweisen aller menschlichen Gemein‑
schaften, mit denen wir das Wunder des Lebens und die R e i c h t i j m e r dieser Welt teilen,

zu sympathisieren».

Bien que j’éprouve un réel plaisir £1introduire ceséminaire, j’ai commencé 2'1 rédiger
mon texte en proie 2‘1 de sérieux doutes. En fait, le théme de cette conférence ne
comprend pas moins de quatre inconnues: «enseignement», «esthétique», «édu‑
cation» et «compréhension internationale». Chacun de ces termes suppose des
définitions variées parmi lesquelles je devrai obligatoirement choisir pour soutenir
mon argumentation. Ce sera donc votre téche, au long de cette conférence, de
déterminer 2‘1 quel point mes options sont acceptables ou rejetables, a approfondir
on a amender. Mais je ne me confinerai pas dans une introduction terminologique,
j’aimerais aussi soulever quelques points raisonnables sur les rapports qui existent
entre l’enseignement et l’esthétique, I’éducation et la compréhension internationale,
quoi que veuillent dire ces difi‘érents termes. Ainsi on pourrait se demander si
l’esthétique est réellement quelque chose qui peut s’enseigner, si l’éducation pent
faire usage de quelque chose d’aussi difficile £1définir que l’esthétique et si la com‑
préhension internationale peut étre garantie par quelque méthode pédagogique que
ce soit.
Que peuvent les faibles pouvoirs de l’éducation contre le fanatisme idéologique, les
luttes politiques pour la suprématie et I’égo‘isme des «intéréts» socio-économiques ?
Quels principes d’éducation peuvent étre appliqués afin de vaincre les disputes
absurdes entre les peuples, les groupes sociaux ct leg) individus 2‘1 propos de l’appré‑
" Exposé présenté é l’occasion de la Conférende internationale des écoles associées dc
' l’UNESCO é Klemskerke (Ostende), septembre 1978.
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ciation esthétique, les styles esthétiques, les traditions esthétiques, les préjugés
esthétiques et les autres vaches sacrées du patrimoine esthétique. Et, de ce fait,
comment ceux qui «enseignent» I’esthétique justifieront-ils leur propre gofit, leur
propre sens stylistique, leurs propres traditions et préjugés sur la valeur de l’esthé‑
tique, un évangile parmi tant d’autres? Vous avez Iii quelques questions fonda‑
mentales dont je ne prétends pas connaitre les réponses ‐ sauf quelques unes, uni‑
versellement valables ‐ mais qui doivent néanmoins étre posées et expliquées. Mon
seul propos en amenant cette introduction serait conséquemment de dresser un
inventaire des problémes théoriques et pratiques posés par le théme de cette con~
’ férence. Il serait injuste que je meme compromette pas du tout. C’est pourquoi je
me sens obligé de proposer une solution trés personnelle, provisoire et hypothétique

quelques‐uns des problémes que j’ai évoqués en espérant que mes propositions
seront ‘utiles comma point de départ a vos discussions.
I . Permettcz-moi de dire quelques mots de la signification possible des mots «com‑
préhension internationale» qui servent de but 51l’<<éducation» et a l’«enseignement
esthétique» dans Ie théme de cette conférence. Pour ma part, je vois au moins deux
significations 51cc concept que je considére comme extrémement dangereuses et
contestables. La premiére d’entre elles est l’alliance internationale qui est le sens
qu’avait la compréhension internationale dans le passé et, jusqu’a présent. Je me
sens donc obligé dc qualifier cette signification d’historique et de réaliste. Elle cont‑
' siste é regrouper des peuples et des états de maniére é rendre tous les autres états
ct peuples impuissants et, si cela s’avére nécessaire i1 les détruire afin d’accéder a
une suprématie mondiale. Cette sorte decompréhension internationale impérialiste
eut pour conséquence funeste, en plus des catastrophes de guerre et des désordres
léconomiques, dc détruire les valeurs culturelles et esthétiques. Car il existe aussi ce
qu’on peut appeler un impéi‘ialisme culture], par exemple 1acompre’hension inter‑
nationale et‘la motivation idéologique féroce des pays technologiquement trés
développés qui tend et réussit é.détruire Ies cultures propres et l’esthétique propre
de sociétés plus contemplatives et plus tolérantes.
Ainsi depuis le XVIe 'siécle et jusqu’il y a quelques dizaines d’années, les tenants des
cultures occidentales, européennes ct chrétiennes o n t ravagé l’héritage culture],
ql’expression artistique et l’environnement esthétique des nations qu’ils avaient
COIOHiSéeS p01itiquement et économiquement. Les intéréts commerciaux,- la mégalo‑
»manie cultureHe, la. soif de pouvoir politique et le zéle religieux ont uni leurs efforts
pgur faire disparaitre les cultures et l’csthétiquede beaucoup de populations non‑
occidentales considérées comma inférieures et barbares. Nous ne pouvons étre
solidaires d’un tel mode (16 comprehension qui est, en réalité, un comportement
. de conspirateurs et de banditsfl Et quoique l’cnseignement de l’esthétique puisse
.létre, s’il veut réellement favoriser 1edéVBIOppement des droits de l’homme et ses
libertés fondamentales, i! ne .pourra jamais consister é. imposer ou 2‘1 dicter aux
"autres - et encore mains a l’humanité entiére - 'l’esthétique‘des nations ou des
-2‘1
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groupes sociaux puissants. Ainsi ma premiére recommandation é cette conférence
est la suivante: Si vous reconnaissez que la «compréhension internationale» doit
étre universalle et que n’importe quelIe forme d’impérialisme est en grande contra‑
diction avec l’essence méme du terme, alors prenez garde que l’éducation esthétique
ne soit pas détournée aux fins de conduire é l’hégémonie d’une seule culture qui ne

se justifie par aucune quaiite’ d’humanité universelle ou de valeur esthétique.
Pour dire les choses simplement, il faut prendre soin que l’enseignement de l’esthé‑
tique ne selimite pas a l’histoire de l‘art eur'opéen on :31 la glorification d’une culture
a laquelle votre pays, votre nation ou votre groupe social appartient
11y a L i n e autre forme de «compréhension» internationale qui est détestable pour
moi, cest une maniére préconisée et eSpérée par certains destandardiserlhumanité,
en excluant toute idéologie particuliére ou toute culture particuliére. Il est certain
que cette forme syncrétique de compréhension internationaie est moins tragique
que l’impérialisme car elle ne contient aucune violence. Néanmoins, du point de
, vue psychologique, elle se révélerait t o u t aussi appauvrissante, car la valeur de la
culture humaine repose sur sa diversité. Pensez i1 l’effet de nivellement de la Pax
Romana, avec ses mémes arcs de triomphe de la Méditerranée au Danube et a
l’empire britannique, avec ses mémes terrains de golf et ses cloches dc Westminster
de l’Inde au Canada.
Ainsi done ma deuxiéme recommandation:
Si vous reconnaissez que l’éducation esth‘étique doit étre cosmopolite et que toute
standardisation est contraire 51la créativité de l’espéce humaine, alors prenez garde
que i’enseignement esthétique ne soit pas utilisé comme une maniére de banaliser
i’environnement en soulignant éternellement les seuls traits qui sont communs é.
tous les peupies, ce qui conduirait a noyer les expressions originales dans une sorte
d’entropie culturelle. Le but final de la compréhension internationale pour moi, est
de créer des conditions de vie telles que chaque groupe humain puisse apprendre
51apprécier les autres groupes, non par cc qu‘ils ont de commun, mais pour ce que
chacun d’entre eux apporte a l’expression et a la sensibilité de l’humanité toute
entiére. Et je ne peux penser 2‘1 une autre approche que l’approche cosmopolite de
l’éducation esthétique pour atteindre cebut. Simplement en rapprochant les temples
ihdiens des cathédrales gothiques, la poésie dc Li Ta'i' Po dc celle d’Apollinaire, les
stulptures de Nouvelle Guinée de ceiles d’Afrique centrale, les peuples deviendront
sensibles 51la valeur des autres peuples par et é.travers leurs différences.
'Mais il est temps d’examiner la définition opérationnelle du terme le plus abstrait
dans le théme de cette conférence: l’esthétique. La raison des difficultés :31 rechercher
Line définition de l‘esthétique’ repose dans la variété de sens de ce concept.
1
Ainsi l’esthétique est constituée‘par un domaine (contenant le genre d’objets ou
pegsédant le genre de caractéres que l’on a coutume d’appcler esthétiques), par '
un pro'cessus (les différentes sortes d‘activités humaines qui conduisent a produire '
on a apprécier des objets esthétiques) ct par une finalité (définir les buts et les fonc~ ‘
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tions qui font qu’un objet esthétique est considéré comme valable). Je devrai parler
de chacun de ces trois aspects. Vous connaissez, bien-sfir, le point de controverse
le plus classique dans le domaine de l’esthétique : il concerne 1a<<
beauté» et l’«art»,
(est-ce que l’esthétique comporte la notion de beauté dc toutes sortes d’objets ou
de toutes sortes de qualités qui font que ces objets définis sont qualifiés d’oeuvres
d’art ‘3)
Voyons d’abord oil nous allons si nous identifions I’esthétique a la beauté. Savons‑
nous ce que «beauté» veut dire? ou p l u t é t : existe-t-il entre les peuples, ou au
' moins entre 163 experts, un consensus satisfaisant sur la nature de la beauté et sur
la présence ou l’absence de beauté dans certains objets ? probablement pas. Pour
quelques-uns Ia beauté consiste en une certaine harmonie dans les proportions et
les composantes d’un objet; p o u r d’autres c’est une qualité matérielle qui rend les
objets concrets plaisants pour nos sens; pour d’autres encore c’est une qualité
idéale dans laquelle l’objet de nos pensées ou de nos sentiments peut setranscender.
El; 165 opinions difi'érent encore davantage quand il s’agit de décider si une chose
(un p o n t métallique, une piéce dc p o p musique ou une steppe infinie) posséde la
qualité dc beauté. Pour sortir de ce dilemme, il n’existe que deux solutions: on
bien nous renongons a définir une «belle» matiére et nous nous contentons cle
l’identifier aux types et aux caractéres que chacun dc nous a éprouvés comma
gratifiants a son gofit et selon sa subjectivité personnelle, ou la «belle» matiére est
définie par repport aux lois bien établies et aux traditions.
Aucune de ces solutions ne m’apparait défendable intellectuellement et aucune
n’est utilisable dans le sens de l’éducation en fonction de la compréhension inter‑
nationale. La premiére solution - complétement subjective ‐ est £1rejeter sur le
plan intellectuel car elle signifie une capitulation de tout élément rationnel. Elle est
également inutilisable pour l’enseignement esthétique, c a l elle considére le g o fi t
personnel comme intouchable et, en fait, inéduquable. Elle est inutile pour l’édu‑
cation en fonction de la compréhension internationale car elle considére la sub‑
jectivité de chaque individu comme un fait isolé sans tenter d’établir une sorte de
contact inter-subjectif. Mais la deuxiéme solution est également a courte V u e ‑
réduire la beauté aux canons définis et aux traditions ‐ Elle est également rejetable
sur le plan intellectuel car elle ne peut donner aucune explication rationnelle au
fait que, quelles que soient les régles et traditions proposées comme principe de
base, ces régles seraient seules valables. Cette solution est tout au plus partiellement
utilisable pour l’éducation esthétiquc car ce type d’enseignement limiterait la for.
mation spirituelle jusqu’a l’amener en contradiction avec les droits de l’homme et
les libertés fondamcntales. Cette seconde solution est finalement inacceptable
comma méthode pour arriver é une compréhension internationale on a une base
internationale et cosmopolite, car, quelles que soient les régles ou les traditions,
elles seraient toujours attachées '21 une culture, une nation, on a un groupe social.
11me parait dés lors évident qu’en fonction de «l’enseigpement esthétique comme
150

5

.

.' .

,

7

gh3/79

:__

moyen de compréhension internationale» nous ne pouvons pas définir l'esthétique

comme le domaine de la «beauté». Voyons si nous arrivons a une meilleure définiJ
tion en caractérisant l’esthétique comme le «domaine de l’art». Connaissons-nous
1a signification du m o t art ? Nous en savons certainement davantage léI-dessus
que sur la qualité de beauté. La plupart des gens s’accorderont sur le fait que les
objets d’art ont été réalisés par des hommes remplissant une fonction spécifique
dc fasciner et de faire vibrer le récepteur par la perception de l‘aeuvre ‐ et cela sans
tenir compte d’autres fonctions (pratiques ou idéologiques) que ces ceuvres pour‑
raient évoquer mais ne sont pas obligées d’évoquer.
L’application du concept esthétiquc au domaine des oeuvres d‘art me semble intel‑
lectucllement acceptable, car en procédant de la sorte, on établit une relation Claire
et sans équivoque avec une catégorie d‘objets concrets dont I’identité est indis‑
cutable. De plus, le concept d’enseignement esthétique atteint sa pleine signification
lorsqu’il signifie «rendre capable d’apprécier des oeuvres d’art, une capacité qui
n’est pas spontanée chez chacun, mais qui peut étre développée par des exercices
et une formation appropriée.»
Enfin, «apprendre £1apprécier des oeuvres d’art» peut contribuer 2‘1 améliorer la
compréhension internationale a condition que l’on puisse démontrer comment
toutes les nations et les groupes sociaux contribuent a la production artistique,
dans un degré comparable si ce n‘est de semblable maniére.
En ce qui concerne la production artistique, un malentendu peut surgir. Quelques
ethnologucs occidentaux ct théoriciens de I’art ont répandu l‘opinion que 1ephéno‑
méne d’«oeuvre d’art» existe uniquement dans la conscience occidentale ou plutét
dans l'esprit de la race blanche uniquement. Ils se basent pour cela sur deux sortes
d’arguments :

]. l’absence dans quelques cultures extra‐européennes d‘un terme linguistique qui
serait la traduction Iittérale de ce que les langages européens expriment par le

mot «art».
2. l’absence dans quelques cultures extra-européennes d’objets qui n’auraient
qu’une fonction artistique, exclusivement. A ce propos, ils se référent a des
cultures africaines ou asiatiques dans lesquelles tous les objets sculptés ou paints
et toutes les expressions musicales ont une fonction ide’ologique ou pratiquc.
Pour ma part, je ne suis pas convaincu de la solidité de ces arguments. L’argument
linguistique est [6 plus facile é réfuter car il est vraiment t r o p naif. Supp’osons
qu’une culture n’ait pas de terme pour «gravitation», pour «métabolisme» et
pour «acculturation» dans son langage autochtone, cela ne signifierait pas que
dans son environnement immédiat les phénoménes physiques que nous appelons
«gravitation», 1e processus biologique que nous appelons «métabolisme» et le
processus social que nous nommons «acculturation» n’existent pas.
L’argument fonctionnel a été réfuté depuis lors par plusieurs anthropologistes:
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bien que les sociétés extra-européennes accordcnt visiblement un sens non artistique
les produits qui sont appelés «oeuvres d’art». dans les cultures européennes,
les membres de ces sociétés se comportent vis-a-vis de ces objets d’une maniére
que l’on pourrait appeler «attitude esthétique autonome» dans les sociétés euro‑
péennes, ils sont fascinés et enthousiasmés par les qualités intrinséques du p r o d u i t .
Dans son Anthropologie Musicale, A. Merriam explique cette distinction entre les
fonctions implicitement idéologiques et pratiques et lesfonctions implicitement esthé‑

"2‘1 tous

tiques dans la musique extra-européenne p a r les mots «usages » et «fonctions».Ainsi
:‘ '7 V nous avons presqu’imperceptiblement glissé du champ deI’esthétique ala fonction de
_
l’esthétique. Bien sfir, pour définirle champ del’esthétique nous avons parlé de l’esthé.
"
' tiqile comme un processus (0.11. d. l’appréciation des qualités intrinséques des objets).
Et si nous poursuivons cette évolution de pensées, nous serous amenés £1modifier
notre premiere hypothése, selon laquelle le domaine dc I’esthétique recouvre le
domaine artistique. Car, qu’af’finnions-nous ‘2 que Ie domaine de l’esthétique cor.
respond au domaine artistique puisque, clans quelques sociétés, ces oeuvres d’art
, sont spécialement crées pour fasciner et faire vibrer le récepteur par leurs qualités
intrinséques, ce qui correspond 2‘1 la définition de l’esthétique. Mais si cela est vrai,
pourquoi Ie domaine esthétique serait-il limité 2‘1 l’art. Car i] y a quantité d’autres
objets qui peuvent conduire a une attitude esthétique, c’est a dire fasciner et enthou_
siasmer p a r leurs qualités propres, n’est-ce pas ?
f‘
Pensez par example, 2‘1 certains produits manufacturés, au «design» industrial, 2‘1 la
{‘3 , _
planification urbaine et a I’aménagement du territoire, 2‘1 l’ensemble de l-’environne_
- " ment, nature incluse, qui sont des objets de perception et peut-étre de pensée
abstraite (logique ct mathématique) avec leurs qualités fascinantes et séduisantes
A
autant que logiques et déductives. Mais dans cette foulée vous pourriez évidemment
* , . vous demander s’il existe encore des objets qui neseréclament pas del’esthétique.
g
»En d’autres mots comment allons-nous éviter que notre définition de l’esthétique
i
.
.ne devienne complétement triviale? Pour ma part, 1'6 pense que 1’0“ p o u r r a i t
2i; » ‘complétemcnt ex'clure trois catégOI‘ies d'ObJ'et51
L
' - les objets totalement chaotiques (car en eux tous les caractéres sont rassemblés
1‘
au hasard et aucun ne peut étre percu dans sa nature propre),
._ les objets complétement entropiques (car en eux, 1e méme caractére uniforme
est répandu dans l’espace et dans le temps de telIe maniére qu’aucun objet de
fascination n’est ofiert a l’attcntion humaine),
- 'Ies' objets inhumains ct destructeurs (car leurs implications éthiques sont telle‑
ment horribles C1116 nous ne voulons pas étre intéressés par leurs qualités p a r t i ‑
‘.

culiéres).

‘

Deux autres catégories d’objets sont traditionnellement exclues du champ de
' l?csthétique, bien qu’il‘ m’apparaisse que la limite entre l’esthétique et le non esthé‑
_tiquc ne puisse étrg Ltragée avec cettitude. Ce sont:

4.15.2 *'
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~ les objets gustatifs (car on peut étre séduit par une bonne soupe, mais n o n ému ;
bien que cettc restriction ne puisse étre faite dans le cas d'un vieux vin !),
- les objets uniquement sensuels (car dans la culture puritaine 2‘1 laquelle appartien‑
nent la plupart des théoriciens de l‘esthétique, aucune véritable difi‘érence n’est
faite entre la femme nue peinte p a r Rubens et une femme nue possédant les
mémes qualités et qui a couché avec Rubens).

J’aimerais conclure

suivante:
Le caractére spécifique de l‘esthétique n‘est pas basé sur un certain nombre d’objets
concrets bien définis, mais sur un processus d’interaction. Par exemple: l’homme
en contact avec les objets de son environnement, avec la totalité de son environme‑
ment et avec les concepts de sa pensée. J‘appelle cette interaction esthétique lors‑
qu’elle tend :21 apprécier les qualités propres des objets sans tenir compte du fail
qu’ils ont également des fonctions pratiques ou idéologiques.
C’est DOUTQUOi, 1’9nseignement de l’esthétique devrait s’étendre 2‘: la plus grande
collection d’objets imaginable: oeuvres d'art, phénoménes et objets naturals,
formes de pensée et formes d’organisation de notre environnement.
Il reste é traiter de la finalilé de l’esthétique. Par exemple, quel est le sens et le but
de la séduction des objets ‘2 Peut-étre que la meilleure maniére d‘attaquer cc pro‑
blémc serait de nous demander 2‘1 nous-mémes quelle est la nature particuliére des
objets qui nous fascinent. La réponse classique £1cette question est que l’on peut
distinguer trois types de caractéres particuliers dans les objets: les qualités senso‑
riqlles (en tout cas en ce qui concerne les objets concrets), les qualités formelles
et les qualités expressives. Ainsi un paysage nature! peut séduire par ses couleurs
et ses ombres légéres, par sa structure générale, ou par l’expression reposame ou
orageuse qui émane dc lui.
Ainsi une oeuvre d’art peut séduire pa’r sa splendeur visuelle ou auditive, par l‘équi‑
librc ou l’élan de sa composition ou par la violence ou la curiosité de son expres‑
sion. Ainsi une équation mathématique peut fasciner par la subtilité de sa cons‑
truction at par son expression de sérénité abstraite. Ainsi 1edéroulement d’une
cérémonie ou d’un rituel peut fasciner ou faire vibrcr par son caractére dynamique,
par son élaboration ou par l‘expression de joie ou de tristesse qui s’en dégage.
Et de [é um des premiers buts de l’esthétique: le développement des capacités
personnelles de perception. Par exemple: apprendre a découvrir la matiére, la
structure ou le sens de l’expression. Par la contemplation esthétique de n‘importe
que] objet, on apprend é percevoir les valeurs visuelles ou auditives (et pas seule‑
ment les qualités que l’on pourrait qualifier de «belles» mais aussi bien celles que
nous trouvons affreuses). Par la contemplation esthétique, on apprend i1 évaluer
1avaleur syntaxique des compositions et des contextes (et pas seulement la valeur
des compositions que l’on considére comme harmonieuses, mais aussi celles que
»_nous trouvons inharmonieuses).
cette partie de m o n exposé avec la proposition
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Enfin, par la contemplation esthétique, on apprend :31 sonder la. valeur d’émotion
qui s’exprime (non seulement agréable, mais aussi choquante ou embarrassante),
Ainsi, on n’apprendra pas seulement a voir ou a entendre p a r l’enseignement de
l’esthétique, mais a distinguer et :31 apprécier; pas seulement £1inventorier ce q u ’ o n
voit ou ce qu’on entend mais 2‘1 participer de maniére créative en recherchant la
composition. De cette maniére, on n’apprendra pas seulement a reconnaitre et 53.
définir' intellectuallement des sentiments, mais é comprendre leur intime signifi‑
cation.
‘ .
Le premier niveau de l’enseignement esthétique vise, comme vous le voyez, le
développement des capacités personnelles des enseignés. I] y a un second niveau
mains égo‘iste et plus approprié £1fender une compréhension internationale. Car Ia
contemplation esthétique d’un paysage m’améne £1considérer les différents aspects
d’un Iieu d’habitation p o u r les hommes. Ainsi j’apprends comment Chaque nation
on chaque région a modelé ses conditions de vie et samentalité sur les particularités
de son environnement nature]. Et j’ai une chance de saisir l’interaction entre la
communauté concernée et son lieu d’habitation; j’apprends 2‘1 comprendre la
sensibilité particuliére de cette communauté.
'
La contemplation esthétique me met en contact étroit avec la maniére dont, non
seulement l’artiste mais également la communauté dans laquelle i1 vit, réagit a la
réalité, avec les visions de son imagination, Ia valeur émotivc de ses joies et de ses
pcines, ses craintes et ses espoirs, son adoration ou ses aversions.
Car une oeuvre d’art n’exprime pas seulement la sensibilité de l’artiste mais aussi
21travers son style historique, celui desagénération, a travers samaniére régionale,
nationale ou ethnique, celle de son peuple, é travers son ton social, 16ton du groupe
Isocial' auquel il appartient. Et dans la mesure oil je suis parvenu, a travers l’en‑
seignement esthétique, a sonder la vie intérieure dc certaines populations, natiOns
ou groupes sociaux, j’aurai dc meilleures chances de pénétrer leurs sentiments, de
comprendre leur mentalité et Ieur sensibilité.
Le méme principe s’applique a la contemplation esthétique de certaines formes de
pensée exprimées par le langage et la littérature et de certaines formes organisées

'de vie sociale.
Le second niveau de contemplation esthétique, que j’appellerai 1e niveau trans‑
Cendantal parce qu’il est fondé sur la transcendance des propriétés immanentes
dAes objets qui deviennent des symboles ou des formes d’expression de la nature
fondamentale de l’homme ou de la communauté humaine a laquelle il doit son
Qrigine. La qualité humaine spécifique d’objets qui sont l‘expression de la nature
fondamentale de communautés lointaines peut étre intégrée a mom existence per.
sonnelle par la vertu de l’observation esthétique. _
,
'
Si,._pour ‘conclure cette introduction, nous abordons‘ les termes d’enseignement et
'df/éducation alors, a la Iumiére de ce qui précéde, la distinction entre l’un et l’autre
. ‘terme est' évidenté pour moi. Enseigner signifie «inculquer des savoir-faire bien
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définis et donner des informations spécifiques», ainsi l‘enseignement est une tech‑
nique qui convient au premier niveau de la contemplation esthétique. Il est possible
de faire apprécier la matiére ou les qualités formelles ou expressives des objets par
des informations spéciales et de dévempper un certain «savoir-observer».
L’éducation est une chose totalcment difi‘érente. Elle vise é orienter la personnalité.
vets des buts supra-personnels en incorporant l‘individu dans son contexte c u l t u r e ]
. et en rendant les individualités capables d’occuper leur place dans une communauté.
Il ne s’agit pas de transmettre des connaissances mais d‘inculquer des valeurs en
rendant l’individu capable d’attitudes et de comportements qui concrétiseront ces
valeurs. C’est pourquoi l’éducation convient au second niveau de la contemplation _
esthétique, 1eniVeau transcendantal. Et dans la mesure 01‘1 la contemplation esthé‑
tique contribue 2‘1 faire participer a la vie essentielle des communautés étrangéres,
elle se réclame de l’éducation et elle est une fonction de la compréhension inter‑
nationale. Savoir si l’esthétique doit étrc enseignée est une question qui préte £1
controverses. Certains prétendent qu’un béotien ne pourra jamais étre amené a
apprécier l’esthétique, quelque puisse étre l‘information ou l’habileté technique
qu’on a cherché a lui inculquer, alors qu’une personne naturellement douée dc
sensibilité esthétique n‘a besoin d’aucun enseignement. Je pense que cette thése
nous égare car 6116 fait d’un cas particulier une régle générale. Le fait d‘apprendre
améliore 1aconnaissance des qualités esthétiques comme il améliore tous les types
(16 connaissance. Exceptionnellement, des personnes de talent peuvent réaliser
cette apprentissage par leurs propres moyens. Des personnes absolument pas douées
peuvent nc rien apprendre du tout par des méthodes qui relévent de l‘enseignement.
Mais ce sont des cas margina’ux. Car chacun sait que les possibilités latentes peu‑
vent étre développées par des méthodes appropriées d’enseignement, méme s’il
s’agit d’esthétique. Mais la grande difficulté est de décider quelle est la méthode
péda'gogique qui convient 1emieux 2‘1 l‘enseignement esthétique, la méthodc direc‑
tive, la méthode programmée ou bien la maniére spontane’e, libre ou occasionnellc?
Personncllement, je préfére cette derniére car l‘esthe’tique n’est pas liée é une
branche définie de l’enseignement mais elle est applicable i1 presque toutes les
matiéres enseignées. C’est pourquoi m o n idée est : pas de cours séparé de formation
esthétique mais une éducation du sens esthétique dans tous les cours. Mais j’admets
que cela restera un vceu pie pour l'instant car nous serious alors confrontés a la
. téche impossible d‘inculqucr i1dcs enseignants dc toute provenance quelques inté‑
réts pour l‘esthétique et quelque compétence dans la matiére. Si done, en fin de
compte,‘ ,il existe une branche nommée éducation esthétique, essayonsd’en faire
Aaussi’peu que possible un cours, mais plutét un atelier 01‘: Port se base sur deux

principes :
“111.5.‘Amer’ierf les éléves £1produire par toutes sortes de techniques des objets compor‑

tantdcs qualités esthétiques.
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2. Amener les éléves a découvrir les qualités esthétiques de toutes sortes d’objets
contenus dans leur univers journalier.

En partant de cette double base (qui devrait étre atteinte 2‘1 l’école élémentaire), on
peut continuer a construire dans deux directions. D’une part stimuler la création
personnelle d’muvres d’art p a r dcs contacts avec les artistes, des hommes de lettres
et des musiciens p o u r qu’une interaction s’établisse entre les éléves et les p r o f e s ‑
sionnels, entre l‘école et le monde extérieur.
D’un autre cété, étendre notre quéte de l’esthétique des objets de notre environne‑
ment quotidien 2‘1 un environnement beaucoup plus étendu sur le plan géographique
et sur 16plan historique.
.
Ce qui peut étre réalisé aussi bien é l’école qu’en dehors cle celIe-ci par l’organisa‑
tion d’expositions, p a r la lecture et la discussion de documents (16 cultures étran_
géres (é l’école), p a r la visite des musées, des visites de la ville et des voyages
scolaires. Ainsi on éviterait un programme rigide at on permettrait 2‘: la communauté
vivante qu’est une classe, ou qu’eile devrait étre, de chercher sa propre voie vers
l’expérience esthétique, tout en étant attentivement suivie par des maitres qui sont
encore assez dynamiques pour chercher eux-mémes leur propre voie.
Et avec ce type d’éducation créatrice sepose la question desaplace dans la compré‑
hension internationale. Et plus particuliérement si cette éducation était réservée 2‘1
une branche spéciale. L’éducation est une téche commune £1l’ensemble de la com‑
munauté scolaire et 2‘). l’ensemble de la communauté familiale et ce ne sera que lors‑
que l’ensemble des activités scolaires convergera vers un but de compréhension
internationale que Ies aspects particuliers de l’éducation esthétique p o u r r o n t y

contribuer, eux-aussi.
Je ne peux pas en dire plus ici sur les aspects proprement méthodologiques de ces
questions. J'e crois que cette matiére ne se préte pas 2‘1 un cours ex-cathédra, mais
serait beaucoup mieux traitée dans des groupes de travail qui pourraient échanger
des expériences pratiques, ce que vous ferez certainement. Mais, permettez-moi
de terminer par une demiére recommandation qui pourrait vous étre utile :
Si vous pensez que l’expérience esthétique est formatrice de la personnalité,
n’oubliez pas qu‘enseigner ne signifiera jamais gaver un éléve avec la pétée d’une
esthétique personnelle. II faudrait tendre au contraire, a développer et z‘t élargir
sa sensibilité esthétique personnelle.
‘
Si nous pensons que l’expérience esthétique doit favoriser la compréhension uni‑
verselIe, n’oublions pas que l’éducation ne doit pas enfermer une personne dans
une jouissance esthétique égoi'ste. Elle devrait au contraire lui apprendre é. sym‑
' pathiser avec les émotions et Ies expressions de toutes Ies communautés humaines,
avec lesquelles nous partageons le miracle de la vie st 168 richesses de cette terre.
(Traduit de l'anglais par Micheline Félix)
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Une nouveauté marquante
pour adultes débutants

INTERCODES

méthode dge
‘
FRANQAIS LANGUE ETRANGERE
adultes débutants . 1
par Annie Monnerie. agrégée de lettres modemes. professeur an CI E P V
dessms de Maurice Rosy.
Une méthode nouvelle. specxalement (10511890 5 2 2 ) :
adultes, w a s on faux débutants. qux H e m compze def:
nouvelles onemanons dans la pedagogxe cies ianggC-S

vwames.

Elle comporte :
0 U n l j fl e fl d e i e x t c s mspués d e l a presse. d e l a zadxc, de‑

la publlcué. d1alogues.m1erv1ews, enquétes, rép( ms
en 14 doss:ers dom les thémes som ceux de Ea212‘:

francaise actuelle.

Les dessms facalnent 1acomprehensxon d e s t e x t e s ,
les photos en couleurs reflétem des aspects sxgnzfav
catifs de la civxllsation. ( 2 0 0 pages).
0 Un mgggifizzgrcxces. qu1 he l'apprenussage des strut:‑
t u r e s de la langue aux snuanons e: aux memes du
livre de l e x t e s ; avec. a la fm de chaque dosszez. un
résumé de grammaue, des tests et des documents
d'information complémentalre. (128 pages)
0 Un I&eLmemodolomque qun suggere u n e démarche
pedagoglque souple‘ que le professeur pourra
adapter au rythme qm convxen: a $ 0 5 étudmnts.
(32 pages).
0 Des enregxstrements magnenques qux guxdon: Fm:‑
prégnation et la producuon orale. parall'element a
l'étude du t e x t e écm.
Chaque volume broché (17.5 x 23 c m )

L a m a :

1 1 mdnbuhu.
m
“ f u n n y

:33

” L n

:33
3- :. :‑

I

LAROUSSE

1eSpécialiste de l’enseignement modeme du frangai’s
LAROUSSE (SUISSEi, 5 AV 3‘ RUE DES VULLANK‘LS ~1 2 ” b L N LV l o

m i tGeld
lfisstsichlemen...
Eine Schuie, die aufs Erwachsenenund Berufsleben vorbereitet. wird ihre
Schiller rechtzeitig Uber den prak‑
tischen Umgang mit Geld unterrichten‘

Dazu gehbrt auch der bargeldlose
Zahlungsverkehr. der immer mehr zur
Selbstversténdlichkeit wird. Nicht
zuletzt seit der EinfUhrung des eurocheques im In- und Ausland,

«Derbal‘gddlose Zahlungsverkehr
miteurochcque»
‐ so heisst die BroschUre‐ist ein echtes
Lehrmittel fUr lhre Schuler und fUr
lhren praxisbezogenen Unterricht. Am
besten vertangen Sie die von lhnen
benétigten Gratis-Exemplare mit unten‑
stehendem Talon.

i ‘ Eine BmschiirefiirObcrstufen'

:

‘

u n d Bemfsschiiler

-'

'

A

”fins fl i t ( m u s h :l‘en‐ u n d B e r nI‘sschiflcr

Was versteht man unter bargeldlosem
Zahlungsverkehr? Wie funktioniert
der eurocheque? Diese Fragen beant‑
worteteine Broschflre. die von der
Schweizerischen Bankiervereinigung
speziell fUr Oberstufen‐ und
Berufsschfller geschaffen wurde. Auf
anschauliche, umfassende und
leicht versté ndliche Weise macht sie
den angehenden Erwachsenen mit dem
eurocheque vertraut. Er erf'ahrt.
wie, wo und wann man den eurocheque
verwendet‘ Und natUrlich, wie man
ihn richtig ausmm. Dazu liegen der
Ergschflre gleich zwei Muster-Checks

per h a r g c l dl (w e

Luhlungsvcrkchr
m i tc u r n c h c q u c

’I-ICOHPOIl-I‑

en.

I
,

I

eurocheque. I
DaS Bankkonto I
' i nder Tasche. I

Senden Sie mir gratis
Exemplare
der BroschUre (Der bargeldlose Zahlungsverkehr
mi; eurocheque>.
Name ung

gm: '
Adresso:
pLz/On:

Emsenden an due Schweizerische Bankier‑

‘vereinigung. Postfach 1155, 4002 Basel.

.Nachrichten616's VSG Les activités de'la SSPES

Womm es géht ' Perspectives
Mit dcm-SLV _und der SPR haben wir cine Vereinbarung gcirofl'cn. die unscrcn Bczichungcn
zu den Schweizer Schulen und Lehrern im Ausland gilt (siehe gh ly'79, S. 4|. und gh 3.79,
S. 160)."
Es ist 'nicht dais erste Mai, daB der VSG mit den beidcn andcrn Bcrursvcrbzindcn cine Vcr- I
einbarung trifft, auch nicht in bezug auf die Schwgizer Schuien im Ausland (SSA). Abcr
diesmai ‘geht e s urn etwas, das uns auf Wage fiihrt, die uns kaum v c r i r a u i sind, manchcn
viellcicht sugar erschrecken, denn cs gchI um Information und Hilfc.
Das gh liegt nun in alien SSA neben dcr Lehrerzeitung und dem EducaIcur auf. Es soll

dart fiber die Schweizer Mittelschulen und fiber die Arbeit des VSG bcrichlcn und zwar
so, daB unsere K o l l e g e nIm Ausland nichi nur wisscn. was hicr gcschicht sondcrn auch
so, daB sie wissen, daB sie auf den VSG zfihlen kénncn, wcnn cs um Schu|-. Bildungs- und
Berufspolitik geht und wenn einer von ihnen cinfach Hilfe brauchI H i i f cIn Rechls'i‘ragcn
Hilfe, bci der Stellensuche, Hiife in soziaier und matcricllcr Nor.

.Das stalk an unsere Zeitschrift und an unsercn Verein Anfordcrungen. dcncn sic nur gc‑
wa'chsén sind; wenn wir bcrcit sind, ciniges zu iindcrn und vicles ncu zu schaffcn

DaB es dabei nicht nur um die Mitglieder an den SSA. sondcrn um allc gcht zcigi sich
darin,daB die DV dem ZV den Auftrag ertcilte, auf den Hcrbsl 1979 jcnc Bcschliissc vor‑
zubereiten die gefaBt werden mussen um allen VSG-Miigliedern dic glcichcn Dicnstc
gewfihrleistcn zu konnen. Damit erhélt die Vereinbarung cine vici wciIcr rcichcndc Bco
deutu'ng, als es aui‘ den ersten Blick schcinen mag:
Wit mfissen fiann néimiich cinen Beratungs- und Rechtsdicnst und cincn Sozialfonds
schafi'cn,die tatsiiChlich Hilfe leisten konncn. Und aus unscrcr ZcIIschrIfI musscn u ir cincn
Informationstrfiger und ein Diskussionsforum machen. dic uns zur rcchicn ZciI jcnc l n ‑
formationen bringcn, die wir brauchen, um unscre Aufgabcn als Lchrcr und ale. Lchrcr~

organisation eri'ullen zu kénnen.
Und datum geht_es.

.

‘Nou’sria‘von‘s signé urI accord avec le S LV cl la SPR; ch accord réglc nos relations LlYltC Ics
écoles suisses et les enseignants a l’étrangcr (voir gh 1179 p. 43 ct gh 3279 p. I61).

C8 11’eSt pas la premiere fois que la SSPES signe I I n accord avec lcs dcux autrcs associations

Id'enseignants,meme au sujet des écoles suisscs é l‘élrangcr (ESE). Mais ocuc fois nous
allons plus loin; e_et accord nous ménc sur des scnticrs pcu connus qui cffraycni pcuI-élrc

'certains. i] s’agit d’information ct d'aide.
Toutes JesESErecoivém maintenam le gh a cbté dc l‘Educatcur c! dc la Schweizcrischc

Lehrerzeimng. Notrc revue doit y porter i’information sur lcs gymnascs suisscs c! i' acxivilé
. de lé,’SSPES e_t ce, sous une forme Iellc, que nos collégues iI l‘éirangcr ne soicm pas sim‑
’ 'plement Informésd_e_ c'c' qui se
”passe ici, mais qu‘ils sachent qu‘ils pcuvcnt c o m p i c r sur la
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r o n t le faire que si nous sommes préts a modifier certaines choses et 51en mettre sur pied
beaucoup d’autres.
L’ A D a chargé 1eCC de préparer, pour l’automne 1979, 165 mesures qui doivent étre
. prises p o u r que tous les membres dela SSPES puissent bénéficier des mémes prestations;
ceci montre bien que le probléme nous concerne tous ct pas simplement nos membres
des ESE.
Ainsi, cet accord a-t-il une signification beaucoup plus importante qu’il n’y pouvait paraitre
a premiére lecture :
Nous devons mettre sur pied un service de conseil ‐ défense juridique et un fonds d’aide
sociale qui soient opérationnels.

nous donne é temps les informations nécessaires a l’accomplissement de notre téche
d’enseignants et d’organisation d’enseignants.
Guido Staub
Préisident des VSG/Président de la SSPES

Vereinbarung
zwischen dem Schweizerischen Lehrerverein (SLV), der Société pédagogique de la Suisse
romande (SPR) und dem Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG) fiber
die Betreuung der Lehrkrfifte schweizerischer Nationalitfit an den Schweizer Schulen im
Ausland (SSA)

I. Jeder Schweizer, der an einer SSA unterrichtet, kann geméiB den Statuten des SLV, der
SPR und des VSG Mitglied jenes Vereins werden oder bleiben, der f m die Region seines
Wohnsitzes in der Schweiz zustéindig ist.
Jeder Verein ist ffir seine Mitglieder allein zustéindig, gewéihrleistet die Vertretung ihrer
Interessen und léiBt ihnen im Fall von Schwierigkeiten und bei der R'Lickkehr in die
.Schweiz die ntitige Hilfe zukommen.
Jeder Verein bezeichnet cine Kontaktstelle fiir die Belange der SSA. Zur Zeit sind dies
S LV: Sekretariat SLV, Postfach 189, 8057 ZLirich
SPR: Marc-Alain Berberat, 25, rue du Banné, 2900 Porrentruy
VSG: Sekretariat VSG, Postfach 776, 170! Freiburg

2. Jedes Lehrerzimmer einer SSA erhéilt ein Gratisabonnementder Zeitschriften Educa‑
teur, Gymnasium Helveticum und Schweizerische Lehrerzeitung.
.In diesen Zeitschriften soll regelmfifiig fiber die SSA berichtet werden, um die Kollegen
In der Schweiz vermehrt an den SSA zu interessieren.

. 1.60 v

4. Das Vermégen der aufgelésten Studiengruppe wird dem SLV als «Fonds SSA» zur
Verwaltung fibergeben. Er dient zur Finanzierung von Hilfsaktionen zugunsten v o n
SLV-, SPR- und VSG-Mitgliedem, bis er aufgebraucht ist. Nachher fibernimmt jeder

Verein die entsprechenden Kosten selber.

5. Es wird erwartet, daB die KOSLO in die «Eidg. Kommission ffir Fragen der SSA»
jeweils je ein von S LV, SPR und VSG vorgeschlagenes Mitglied abordnet, um die
direkten Beziehungen der drei Vereine mit den SSA sicherzustellen.
Z‘urich, Vésenaz und Freiburg, im April 1979

Schweizerischer Lehrerverein
Der Vizeprfisident:
W. Oberholzer

Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer
D e r Prfisident:

G. Staub

Société pédagogique de la Suisse romande
Le président :
J.J. Maspéro

In zustimmendem Sinne zur Kenntnis ge- »
nommen:
GA KOSLO
Der Prisident:
J.John

Accord
ue de la Suisse romande I ‘

entre lc Schweizerischer Lehrcrverein ( S LV ) , 1aSociété pédagogiq
(SPR) et la Société suissc des professeurs de l’enseignement secondaire (SSPES)

concernant 1a prise en charge des enseignants de nationalité suisse des écoles suisses b l’étran‑
ger (ESE)
statuts du SLV, dc
1. Chaque suisse qui enseigne dans une ESE peut, conformément aux
1aSPR et dela SSPES, devenir ou rester membre del’association qui dessert la région

de son domicile en Suisse.
Chaque association est seule responsable de ses membres, s’occupe de la défense de
leurs intéréts et leur apporte l’aide nécessaire en cas de dil’ficulté cu de retour en Sunsse.
Chaquc association désigne une «boite aux lettres» pour-lcs afi‘aircs d'ESE. Pour le
moment:

S LV:
Sekretariat S LV, Postfach 189, 8057 Ziinclm
SPR:
Marc-Alain Berberat, 25, rue du Banné, 2900 Porrentruy
SSPES: Secrétariat SSPES, Case postale 776, .1701 Fribourg

2. Chaque salle de professeurs d’une ESE recoit un abonnement gratuit aux journaux:
Educateur, Gymnasium Helveticum et Schweizerische Lehrerzeitung.
Ces journaux rendront compte réguliérement de ce qui se passe dans les ESE pour y
intéresser de plus en plus de collégues en Suisse.

1 3113/79.
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3. Les trois associations travaillent ensemble Chaque fois q'ue cela est utile ou nécessaire
et se soutiennent mutuellement tout en gardant leur indépendance financiére et leur
responsabilité propre.

4. L’avoir du groupe d’étude dissout est transmis au SLV comme «Fonds ESE». Il sert
2‘1 financer les aides aux membres du SLV, de la SPR et dela SSPES, jusqu’é son épuise‑
ment. Aprés, chaque association prend en charge, elle-méme, ses frais.
5. La KOSLO doit faire accréditer au sein de la «commission fédérale p o u r les questions
des ESE» un membre preposé p a r le SLV, un proposé par la SPR et un preposé p a r
la. SSPES pour assurer les relations directes des trois associations avec les ESE.

Zurich, Vésenaz et Fribourg, mail 1979
Schweizerischer Lehrerverein

_Société pédagogique de la Suisse romande

Le vice‐président:

Le président:

W. Oberholzer

-

Lu et approuvé: Comité directeur KOSLO

Société suisse des professeurs de
l‘enseignement secondai re

‘5"

Le président:
G. Staub

J.J. Maspéro
,

:

Le président :
J.John

Zentralvorstand . Comité central
Sitzung vom 31.Januar 1979 / Séance du 31 janvier 1979, Olten ( Z V 79/1)
1. Der ZV ratifiziert die Vereinbarung zwischcn SLV, SPR und VSG fiber die Betreuung
der Lchrkréifte schweizerischer Nationalitéit an den Schweizer Schulen im Ausland
' (siehe gh 3/1979, S. 160).
'
Le CC ratifie l’accord entre le SLV, la SPR et la SSPES concernant la prise en Charge
des enseignants de nationalité suisse des écoles suisses é. l’étra ger (voir gh 3/1979,
p. 161).
v

.

,

2. Der ZV beschlieBt, die KOSLO-Umfrage zur Schulkoordination im VSG durch‑

zufiihrcn.

‑

Le CC décide de soumettre aux membres de la SSPES le questionnaire de
(CASE) concernant la coordination scolaire.

',;~"

,

KOSLO

3. Der ZV wird der DV vorschlagen, zum Entwurf der neuen Bundesverfassufi
zu nehmen. Er Ifidt alle VSG-Mitglieder ein, sich mit dem Verfassungsentw g Stellung
u r f z u be‑
' fassen und ihre Meinung ,dem VSG-Sekretariat bekannt zu geben.
‘
LeCCproposera é l’AD de'prendre pésition au sujet duprojet dc nouvelle constitution
‘ _ ’ fédérale. 11invite tous les membrqs de la SSPES a participer a l’élaboration de cette
prise de' position en communiquant Ieurs remarques au $ecrétariat'de la SSPES.

1‘16.2.
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4. John Rufener wird zum Mitglied der KOSLO-Arbeitsgruppe Lehrerfortbildung ge‑
wéihlt. Der ZV befaBt sich flberdies mit der Nachfolge Giovanni Zambonis in der Mittel‑
schulkommission und mit der Wahl eines VSG-Vertreters ffir die SLV-SPR-VSG‑
Kemmission «Grundrechte» und den FIPESO-KongreB in Stockholm.
John Rufener est élu délégué au sein du groupe de travail «Formation continue» de
KOSLO/Case. En outre, le CC se préoccupe de la succession de Giovanni Zamboni
a la commission de l’enseignement secondaire et du choix d’un délégué de la SSPES A
la commission SLV-SPR-SSPES «Droits fondamentaux» et au congrés de la FIPESO

Stockholm.
5. Um die Arbeit der verschiedenen Kommissionen und VSG-Vertreter besser zu koordi‑
nieren und wirksamer zu machen, erléiBt der ZV Richtlinien f 'Lir deren vereinsinterne
Arbeit.
Pour améliorcr ct mieux coordonner 1e travail des différentes commissions et des
délégués de la SSPES 16CC émet des directives 2‘1 leur intention.
"
Maria Gasser
Sekretz’irin D
:3.

'Sitzung vom 14. Februar 1979 / Séance du 14 février 1979, Olten (ZV 79/2)

1. Der ZV verabschiedet die Vorschléige zum Thema und zur Gestaltung der Plenar‑
versammlung 1979 in Baden und der Studienwoche 1980 in Davos zuhanden der
Vorstéinde A und B vom 7. Méirz 1979 ( VA B 79/1).
Le CC décide des propositions 2‘1 soumettre le 7 mars 1979 aux comités A at B ( VA B
79/1) concernant le sujet ct l’organisation de l'assemblée pléniére 1979 51Baden et la
scmaine d’étude 1980 A Davos.

2. Der ZV beréit die Finanzlage des VSG und beschlieBt, die Delegiertenversammlung
vom 28. Miirz 1979 ( D V 79/1) um einen Nachtragskredit f Ur 1979 zu ersuchen, um den
wachsenden Aufgaben und den verinderten Verhfiltnissen gerecht werden zu kiinnen.
Le CC étudie Ia situation financiére de la SSPES et constate qu’il est nécessaire de
demander a l’assemblée des délégués du 28 mars 1979 ( D V 79/1) d’octroyer un crédit
supplémentaire pour pouvoir répondre aux .téches toujours croissantes et s’adapter aux
nouvelles conditions de travail des organes de la SSPES.
'
3. Der ZV befaBt sich mit der Lage der WBZ und beschlieBt, dem VAB und der DV die
nétigcn Antréige zur Frage des'Ausbaus und des StandOrtes der W B Z zu unterbreiten.-,
Le CC sc préoccupe dcs problémes del’extension et d‘un éventuel transfert du CPS et
décide d’en faire saisir le's comités A et B et l’AD.

Le secrétaire:
Michel Billet

Sitzung vom7. Mfirz 1979 / Séance du 7 mars 1979, Olten ( Z V 79/3)
1. Der ZJV nimmt das Gesuch vori Daniel Dessemontet um Entlastung von der Mitglieder‑
kontrdlle an, dankt ihm fur die geleistete Arbeit und iibertréigt die Mitgliederkontrolle

den SekretfirenD und F.

-

'
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Le CC accepte la demande de Daniel Dessemontet d‘étre déchargé du contréle des
membres, tout en la remerciant des services qu’il a rendu 2‘1 la SSPES en sa qualité de
1‘" secrétaire. I! charge les secrétaires D et F du contréle des membres.
2. Der ZV lehnt es ab, die Frage der Errichtung einer Stellenbérse néiher zu prijf‘en.‘
Le CC renonce 2‘1 étudier 1eprojet de créer un office dc renseignements sur les places de
travail libres et les professeurs en quéte de telles places.
Maria Gasser

Sekretéirin D
Sitzung vom 28. Miirz 1979 / Séance du 28 mars 1979, Olten ( Z V 79/4)

1. Der ZV nimmt mit Bedauern den R'Licktritt von Daniel Dessemontet vom ZV zur Kennt‑
nis. Er dankt ihm ffir die langjéihrige, verdienstvolle Mitarbeit.
Le CC a pris connaissance avec regret de la décision de Daniel Dessemontet de démis‑
sionner du CC. II 16remercie du travail accompli pendant de longues années au service
de la SSPES.

‘ 2. Der Riicktritt von Daniel Dessemontet gibt AnlaB zu einer Diskussion fiber die Vereins‑
tfitigkeit.
La démission de Daniel Dessemontet fut I’occasion d‘un échange de vue sur les activités
de la société.

Michel Billet
Secre’taire F

Vorstiinde A und B Comités A et B

5

Sitzung vom 7. Mfirz 1979 / Séance du 7 mars 1979, Olten ( VA B 79/1)

1. Der VA B beschliefst, an der Studienwoche 1980 in Davos die Frage, was ein Mittel‑
schiiler heute lernen mfisse und lernen kénne, zu untersuchen. Er léidt die Fachverbfinde
ein, ihre Arbeit an der Studienwoche dieser Frage zu widmen und sie durch Gespréiche
mit den Fachkollegen an den Hochschulen vorzubereiten.
Die Stellungnahme des VSG zum Bericht der Mittelschulkommission der EDK 'Liber
die Reduktion der Maturitéitstypen und -féicher sol! auBerhalb der Studienwoche er‑
arbcitet werden, sobald die Erziehungsdirektorenkonferenz das Vernehmlassungsverfahren eréfi‘net haben wird. (Dazu siehe «Orientierung fiber das weitcre Vorgehen im
Bereich ‘Reduktion der Maturitfitstypen und -féicher’>>; gh 3/1979, 3- 167»)
'Le CAB décide de consacrer la semaine d’étude 1980 51Davos A l’examen des limites du
nécessaire et du possible dans les matiéres proposés aux éléves du degré secondaire
supérieur. I] invite les sociétés de branche a faire du sujet de la semaine d’étude 1980
l’objet de leur travail lors de ladite semaine et de préparer cc travail encollaboration
avec lcurs collégues des hautes écoles.
164
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'

La SSPES élaborera sa prise de position au sujet du rapport «Réduction des types et des
disciplines de maturité» de la Commission de l'enseignement secondaire de la CDIP
en dehors de la semaine d’étude, et ceci dés que la Conférence des directeurs dc l’ins‑
truction publique l’aura soumis a la consultation des cantons et des organisations inté‑
ressées. ( Vo i r «Orientation sur les étapes ultérieures en matiére de réduction des types
et des disciplines de maturité» ; gh 3/1979, p. 167.)

9./10. Neilember 1979 in Baden sollen die Aufgaben
und Grundséitze de-s VSG, der Fach- und der Kantonalverbfinde in Bildungs-, Schul-,
Berufs- und Vereinspolitik diskutiert werden. Der VAB léidt die Fachverbénde ein,
einen Teil ihrer Arbeit an der Plenarversammlung diesen Fragen zu widmen.

2. An‘der Plenarversammlung vom

Pour l’assemblée pléniérc 1979 (9/10 novembre :1Baden), 1eCAB a arrété 1ethéme sui‑
vant: «SSPES, sociétés de branche et associations cantonales face 2‘1 l’actualité: leur
réle et les principes d’une politique en matiére de formation, d'enseignement, de p r o ‑
fession ct d’associations».

I! invite les sociétés de branche a consacrer au moins une partie du temps qui leur est
imparti é.l’assemblée pléniére a traiter ce sujet.
3. D e r VAB beréit die Antriige an die‘DV zum Ausbau und zum Standort der Weiterbil‑
dungszenlrale.
Le CAB prépare les propositions é soumettre a l’AD concernant l‘extension et le siege
du Centre de perfectionnement (CPS).

4. Der Vorstand B beschlieBt auf Antrag des Kantonalverbandes Basel-Stadt, mit den eid‑
genbssischen Behérden Verhandlungen aufzunehmen fiber die Entschfidigung der
Examinatoren an den eidgenbssischen Maturitéitsprijfungen.
Le Comité B, sur proposition de l’association cantonale de Béle-Ville, charge 16CC
d’engager des pourparlens avec les instances fédérales responsables en vuc d’augmenter
l’indemnisation des examinateurs lors des examens fédéraux de maturité.

5. Der VAB nimmt den Rucktritt von Giovanni Zamboni aus der Mittelschulkommission
der EDK zur Kenntnis und dankt diesem f‘Lir die geleistete Arbeit. Als Nachfolger
schléigt er der KOSLO Guido Staub vor.
Le CAB prend acte de la démissrion de Giovanni Zamboni de la Commission de l’en‑
seignement secondaire de la CDIP. ll Ie remercie du travail accompli au sein de cem‘j
commission. La KOSLO est invitée £1proposer a la CDIP de remplacer Giovanni
Zamboni par Guido Staub.

6. D e r VA B faBt die nétigen Beschlijsse f i j r die Wahl des Geschéiftsffihrenden Ausschusses
der KOSLO ffir die Amtszeit 1980‐82. Als VSG-Vertreter sol] Guido Staub wiederge‑
wéihlt werden.

Le CAB prend les décisions nécessaires en V u e de l’élection du comité directeur de la
KOSLO pour la période'de 1980~82. ll propose la réélection de Guido Staub, représen‑
' tant a c m e ] de la SSPES.
Maria Gasser

Sekretfirin D
3113/19
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Delegiertenversammlung Assemblée des délégués
Sitzimg vom 28. M firz 1979 / Séance du28 mars 1979, Oltpn ( D V 79/1)
‘

‘Vl i I

'

1. Die DV nimmt den Téitigkeitsbericht 1978 entgegen und beschlieBt, daB er n u r
Delegierten, nicht aber alien VSG-Mitgliedern zuzustellen sei.

den

L’ A D a pris connaissance et approuvé 1erapport d’activité 1978 et a décide’ qu’iI ne
serait communiqué qu’aux délégués et n o n r21 tous les membres de la SSPES. '
2. Die DV stimmt dem Antrag der Rechnungspriifungsstelle, die Rechnung 1978 anzu‑
nehmen und dem Kassier Decharge 2L1 erteilen, mit 19 Ja ohne Gegenstimme bei 44
Enthaltungen zu.
'
Die Rechnung schlieBt mit cin’em AusgabeniiberschuB von Fr. 23 946.30 ab. Das Bud‑
get, das die DV am 11. November 1977 in Lugano beschlossen hatte, sah Ausgaben in
‘der t h e von F r. 152 500.- und Einnahmen von F r. 151000.‐ vor, w'alhrend die Rech‑
n u n g F r. 181120.30 Ausgaben und F r. 157l47.‐ Einnah'men aufweist.

Diese Budgetilberschreitung gab AnlaB zu einer Diskussion fiber die Vereinstfitigkein ‘
L ’ A D a accepté Ia proposition des vérificateurs des comptes d’accepter les comptes 1978
et d’en donner décharge au caissier p a r 19voix pour, sans opposition et 44abstentions. .
Les comptes sont bouclés avec un excédent de dépenses de Fr. 23 946.30. Le budget
voté en novembre 1977 prévoyait Fr. 152 500.- de dépenses ct Fr. 151000‐ de recettes.
Les comptes 1978 présentent une recette totale de Fr. 157147.‐ et des dépenses de
F r. 181120.30.
Ce dépassement dc budget fut l'occasion d'un échange de vue sur les activités de la

société.
Die DV bewilligt einen Nachtragskredit von Fr. 43100.‐ zum Budget 1979 mit 26 '

.

V‘.

*

gegen 24 Stimmen bei 10 Enthaltungen.
Der ZV hatte um diese Budgeterhéhung ersucht, um einerseits die Weiterffihrung
der Vereinstétigkeit im bisherigen Rahmen zu erméglichen und andererseits eine Budgetfiberschreitung, wie sie sich 1978 ereignete, zu vermeiden. A u f die DV im November
1979 sol] ein Budget vorgelegt werden, das jedem Mitglied erméglicht zu sehen, wieviel
es fur welchen Zweck tatsfichlich bezahlt.
L ' A D a accepté un crédit complémentaire pour 1979 de Fr. 43100.‐ par 7-6 VOiX 1301"",

24 centre at 10 abstentions.
‘
14: CC avait proposé cette augmentation du budget, d‘une part pour permettre a la.
société dc garder 1eméme volume d’activités et d’autre part pour empécher qu’un
nouveau dépassement de budget ne se produise. A l ’ A D de novembre 1979 sera présenté
un budget qui permettra a chaque membre de savoir Exactement oil va son a r g e n t et
[que] montant de sa cotisation est dévolu a chaque activité.
4. Die DV beschlieBt, am 2. Mai zu einer auBerordentlichen Sitzung zusammenzutreten,
um die fibrigen Geschfifte zu behandeln.
'
DAB 9.décidé de tenir 1e2 mai 1979 une assemblée extraordinaire pour épuiser l‘ordre
du jour de la présente séance.
Michel Billet
Secrétaire F
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Orientierung fiber das weitere Vorgehen im Bereich
«Reduktion der Maturitiitstypen und -féicher»
Mitteilung des Sekretariats der Kommission ffir Mittelschulfragen EDK. vom 8.3.79
Der Vorstand der E D K befaBte sich am 1. Februar 1979 mit dem Bericht « Reduktion Oder
Konzentration der Maturitéitstypen und -féicher» (vom l. 12.78). Er hat, nach Verdankung
der geleisteten Arbcit, folgendes weiteres Vorgehen bcschlossen:
1. D e r Bericht wird mit einer Einleitung versehen, die die Modelle pfidagogisch und re‑
formpolitisch ergéinzt und begrfindet. Dazu werden die jetzt noch aktuellen Elemente
aus dem ersten Entwurf des Gesamtberichts verwendet.

2. Zu einigen Fragen, die der Bericht ofi'en lassen muBte, sollen ergéinzende Studien erbracht
werden, damit einigen zu erwartenden Einwéinden begegnet werden kann:
a) Es sell an einigen Beispielen gezeigt werden, wie der Lehrplan in Intensiv- bzw.
'Ergéinzungskursen und Normalkurscn definiert und sinnvoll strukturiert werden
kann.
b) Es soll anhand einer Simulationsstudie dargestellt werden, welche Auswirkungen
das Wahlfachmodell auf die Schulorganisation, den Stundenplan und den Verwal‑
tungsaufwand verschiedcner Schultypen haben wird. Als Beispiel dicnt ein kleines
Gymnasium mit 200 his 300 Schfilern.
c) A15 weitefe Variante sol] das M o d e l ] C ausgearbeitet werden, bei dem die Reduktion
der Fichérzahl weitergcht: eine Matur mit 8 Féichern.

Def ergéinzte Bericht und die Zusatzstudien sollten bis Ende Mai fertiggestellt sein. damit
sie dem Plenum der M S K am 7. September 1979 vorgelegt wcrden kénnen.
Die EDK-J'ahresversammlung wird sich am 25. und 26. Oktober mit den Vorschléigen
befassen. Sic wird nachher sehr wahrscheinlich dicse Vorschléige zur Vcrnehmlassung den
Kantonen unterbreiten und im Friihjahr oder Herbst 1980 definitiv dartiber entscheiden,
ob und in welchem Sinn eine Revision der M AV beim Eidgenbssischen Departement des
Innern beantragt wird.

'

Sic wird auch priifen, ob hicht weilere Artikel der M A V revidicrt werden sollen, die den
heutigen Gegebenheiten nicht mehr entsprechen: z.B. die Regelung der Erwachsenenmatur
und des «gebrochenen Bildungsweges».
_
(Auszug VSG)

Orientation sur les étapes ultérieures en matiére dc réduction des types «at dés
disciplines de maturité
Communication ( i n secrétariat de la Commission pour l’enseignement secondaire de la
CDIP du 8.3.79
, L e comité dc Ia CDIP a examiné 1e 1er février 1979 1erapport intitulé «Réducrion ou

' conbentration des types et des disciplines de maturité» du ler décembre 1978. Aprés quel~

1.3/79 . ~

1'67‑

.'

ques mots de remerciements a l’adresse des auteurs du rapport, i] a décidé de la marche a
suivre que voici :

1. Le r a p p o r t sera précédé d’une introduction qui complétera les modéles et indiquera les
principes pédagogiques et la politique de réforme poursuivie. On utilisera £1cet efl'et
les éléments toujours actuels que contient le premier projet de r a p p o r t général.

2. Les quelques lacunes laissées ouvertes par les questions que les auteurs n’ont pu traiter
seront comblées par des études complémentaires qui p e r m e t t r o n t de répondre £1quelques
objections prévisibles:
a.) On montrera par quelques exemples comment 1e programme d’enseignemem des
cours intensifs, complémentaires et normaux peut étre défini et judicieusement
structuré.
b) Une étude simulant la réalité devra révéler les efi’ets de notre modéle de branches 51
option sur [’organisation scolaire, les horaires des cours et les investissements admi‑
nistratifs de divers types d’écoles. On prendra p o u r modéle un gymnase réduit a
200‐300 éléves.
c) Autre variante: Ie modéle c, qu’on développera; la réduction du nombre de disci‑
plincs s'y poursuit: Ia maturité a 8 branches.
Le rapport ainsi complété et les études supplémentaires devraient étre a disposition d’ici
fin mai pour pouvoir étre soumis a l’assemblée pléniére dela commission del’enseignement

secondaire.

L’assemblée annuelle de la CDIP examinera les propositions les 25 et 26 octobre prochains,
Selon toute vraisemblance, elle les soumettra ensuite la consultation des cantons et
décidera définitivement, au printemps ou en automne I980, de l’opportunité d’une de‑
231

mands dc révision (16 FORM (si révision, dans quel sens ?) auprés du déparlement

fédéral

de I’intérieur.
Elle éxaminera également l’opportunité de réviser d’autres articles de l‘ORM qui ne ré.
pendent plus aux exigenccs actuelles.
(Extrait et traduction SSPES)

Redaktionelle Mitteilung
Es war vorgesehen und auch angekiindigt;im gh 4/79 eine eingehende Informa‑
tion fiber die Arbeiten zu einer Reduktion der Maturitiitstypen und Maturitéits‑
fficher vorzulegen, die im Auftrag der EDK unternommen worden sind._ Die
EDK hat nun noch einige zuséitzliche Abkléirungen zu einzelnenPunktenverlangt,
die ihr im Oktober 1979 vorliegen mfissen. Banach ist eine breite Vernehm‑
lassung vorgesehen. Im Interesse einer vollstfindigen und zuverlz'issigen Doku~
mentation unscrer Leser haben wir uns entschlossen, gh 6/79 (Erscheinungs‑
datum 9. November 1979) als Spezialnummer zu diesem Thema herauszugeben.
Es scheint uns wichtig, alle relevanten Unterlagen gleichzeitig vorzulegen,
damit unsere Kolleginnen und Kollegen iiber eine umfassende und solide Doku‑
mentation verfiigen.
.
Die gh-Redaktion

Communiqué de la rédaction
0n avait prévuet annoncé que le gh 4/79 présenterait une ihformation exhaustive
sur les travaux concemant la réduction (les types et disciplines de maturité, tra‑
vaux entrepris sur l’ordre dela CDIP. La CDIP, enwe desa séance d’octobre
prochain, a demandé le réexamen de certains points du rapport et organisera
ensuite une large consultation. Pour garantir é nos lecteurs une documenta‑
tion compléte et sérieuse, nous avons décidé de consacrer £1ce théme le numéro
6/79 (In gh (pamtion: 9 novembre 1979). ll nous a semblé trés important de
présenter ensemble tous les documents y relatifs, afin que chacun dispose d’une _
documentation solide et fondée.
La rédaction du gh
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STUDIENWOCHE'

DAVOS 1980

SEMAINE D'ETUDES
SETTIMANA DI STUDIO
JAMNA DA STUDI

5. BIS 11. OKTOBER 1980

Wir laden die Mitglieder des VSG ein, sich jetzt schon die Woche vom
5. bis 11.0ktober 1980 ffir die wichtige Veranstaltung in Davos zu re‑
servieren. Das Programm der Studienwoche wird anlfiBIich der Kurs‑
leitertagung Ende Mai entworfen.
Nous invit'ons les membres de la SSPES £1réserver dés maintenant la
date du 5 au 11 octobre I980 pour la Semaine d’études :21 Davos. Les
grandes lignes de cette importante rencontre seront tracées 2‘1 fin mai
prochain lors du Colloque des responsables de cours.

D i e Vorbereitungsgruppe / Le groupe préparatoire

Guido Staub, Freiburg
Artur Brfickmann, Davos
Philippe de Vargas, Lausanne
Fritz Egger, Luzern

Franz Hagmann, St. Gallen
Raymond Jourdan, Genéve
Urs Ruf, Madetswil
Giovanni Zamboni, Lugano

Zum Artikel «Ein Kongrefl mit Impulsen» (gh 1/79)
Die Eurozentren legen Wert auf die folgende Feststellung:
«Die Eurozentren haben bei der Erarbeitung der Grundlagen mitgearbeitet und sind noch
an der Evaluation des ‘Threshold Level’ (durch Pilot Projects) beteiligt.»
R. K.

'
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EEC?

EFE:
F:

SChWeizerische Zentralstelle ffir die Weiterbildung ‘

der Mittelschullehrer
‑
Centre sulsse pour le perfectlonnement
des professeurs de l’enseignement secondaire

Weiterbildungszentrale, Postfach 140, 6000 Luzern 4, 041 [421496

Nfichste Kurse

Prochains cours

F'Lir die folgenden Kurse lz'iuft die Anmeldefrist demnfichst ab: / Le délai d’inscription p o u r
les cours suivants expirera prochainement:
912 ZBS
Sprachverwendungsorientierter Deutschunterricht in der Lehrergrund‑
ausbildung, 12./l3.September und 1./2.0kt0ber 1979, Sarnen
914 F
Comment lire 1e'théétre aujourd’hui I I , 24‐26 septembre 1979, Genéve
917 A G D
Fremdsprachenkurse f fi r die Lehreraus- und -fortbildung, 24.]25.August
1979, Burgdorf und Langnau
918 C l L A
L’enseignement des langues étrangéres £113. lumiére des techniques nou‑
velles, 24 septembre‐S octobre 1979, Neuchatel
921 Ro/It
La questione meridionale Vitaliana, exemplificata su una tipica regione
periferica: i1 Salento, 1 ° ‐ l l ottobre 1979, Otranto ( I )
933 J/N
Flore alpine (Val de Birm), 23‐27 juillet 1979
936 N
Der See als 6kologisches System, 12. bis l4.September 1979, Diibendorf
940 Gg
Geographische Studienwoche in Graubfinden, 6. bis 11.August I979,
Samedan
1
945 UNESCO Die Menschenrechte in der neuen Bundesverfassung, 7./8. September 1979,
Hfinigen
951 SR/Ec
Economic politique ‐- problémes économiques actuels, 12/ 13 septembrc
1979, Lausanne
958 L f b BE
Photographic zwischen Kunst und Technik, 15.Juni I979, Bern
970 P
Werkstattseminar zur Vorbereitung von Unterrichtsfolgen im Team,
10. bis 14. September 1979

Stipendiensystem des Europarates
In Lugano fand vom 5. bis 8. Méirz 1979 cine Konferenz der nationalen Verbindungsleute ffir
das Stipendiensystem des Rates fiir kulturelle Zusammenarbeit des Europarates statt. Das
Stipendiensystem erméglicht den Lehrern dcr Mitgliedstaaten des Europarates, an Forl‑
bildungskursen anderer Lander teilzunehmen. F'Lir die Zuteilung der Stipendien ist in der
Schweiz die Zentralstelle ffir die Weiterbildung der Mittelschullehrer zustéindig, welche in
ihrem Kursprogramm selbst jfihrlich gegen 30 Freip1éitze zur Verf'ugung hiilt. An der
Tagung in Lugano wurden vor allem Fragen der praktischen Zusammenarbeit und der
Gestaltung von gemeinsamen Kursprogrammen behandell.

Systéme de bourses du Conseil de l’Europe
Du 5 au 8 mars 1979 a eu lieu £1Lugano un colloque des agents de liaison nationaux pour
le systéme de bourses du Conseil de la coopération culturelle du Conseil de l’Europe.
Ce systéme dc bourses permet aux enseignants des pays-membres du Conseil de I’Europe
de participer a des cours de formation continue dans d’autres pays. En Suisse, la téche
d’attribuer les bourses est confiée au Centre pour le perfectionnement des professeurs de
l’enseignement secondaire. A sen tour, 1c Centre ofi're chaque année une trentaine de
place's'dans les cours qu’il organise. Les questions traitées a Lugano concernent essentiel‑
lament 1acoopération pratique et la mise au point dc programmes communs.
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Bildungspolitische Kurzinformationen
Tour d’horizon sur la politique del’éducation

Hochschulzugang
Ein sechsképfiger AusschuB der kantonalen Finanzdirektorenkonferenz hat die Arbeiten
filr einen Vorschlag "Liber die Beteiligung der Nichthochschulkantone an den Aufwen_
dungen der Universitfitskantone weiter vorangetrieben. Im Vordergrund steht ein Beitrags‑
system, das eine Kopfquote vorsieht. Die entsprechenden Beitréige miiBten an die Hoch‑
schulkonferenz weitcrgeleitet werden, die dann als Clearingstelle dienen w'Lirde. Die KOpf.
quote wéire fur alle Studierenden gleich (Tages-Anzeiger 30. 1.79).
Ziirich
Der Regierungsrat des Kantons Zlirich beantragt dem Kantonsrat zuhanden der Stimm.
berechtigten cine Anderung des Gesetzes fiber das gesamte Unterrichtswesen. Der neu ver‑
gesehene Paragraph 141bis soll dem Regierungsrat die Kompetenz geben, die Zulassung
zur Immatrikulation ffir bestimmte Fakultéiten, Abteilungen oder Lehrgebiete an der Uni‑
versitéit Z i j r i c h zu beschrfinken, wenn dies mit Rficksicht auf ein ordnungsgeméiBes Stu‑
dium und die Aufnahmeféihigkeit der Universitéit erforderlich ist. Die Zulassungsbe‑
schrinkung ist in der RegeI auf ein Jahr zu befristen: hernach hat der Regierungsrat fiber
deren Fortfijhrung zu entscheiden. Der Regierungsrat hofi‘t, daB die Anwendung der
neuen Gesetzesbestimmung nicht notwendig wird, muB aber als vorsorgliche MaBnahme
die erfordcrliche gesetzliche Grundlage schafi‘en.
Durch cine Anderung von §‘142 sol] ferner die Maglichkeit geschaffen werden, von auBer.
kantonalen Studierenden cine besondere G e b i j h r an die Deckung der Aufwendungen fur
, die Universitéit zu erheben. Diese Gebfihr kann ganz oder teilweise erlassen werden, wenn
der Wohnsitzkanton Beitrfige an die Aufwendungen f i j r die Universitéit Z'L'lrich leistet.

Bern
Fur die allféillige Einf'Lihrung des Numerus clausus an der Universitéit Bern wéire eine ge-‘
sc_tzliche Grundlage erfordcrlich. Wie der Regierungsrat des Kantons Bern in Beantwor‑
tung einer Interpellation ausfuhrt, wird das Parlament in dieser Frage das ihm zustehende
Mitspracherecht ausuben kénnen. In einer Verordnung vom vergangenen September
setzte der Regierungsrat drei Artikel im Zulassungsreglement ffir die Universitfit Bern
auBer Kraft, die Zulassungsbeschréinkungen in einem gewissen AusmaB erméglicht hfittcn.
Mit dem Interpellanten teilt die Regierung die Aufl‘assung, daB f 111' Zulassungsbeschran‑
kungen der ErlaB eines entsprechenden Gesetzes notwendig wéire. Allerdings wird darauf
hingcwiescn, daB unter Umstéinden der Regierungsrat genétigt sein kénnte, auf dem Weg
von NotmaBnahmen‘ zu handeln, wenn die deutschsprachigen Universitfiten Ziirich und
Basel Zulassungsbeschi'finkungen einfiihren sollten.

Statistik
Wie Nationalrat Alfons Miiller-Mar'zohl (CVP, Luzern), Mitglied des Schweizerischefi
Wissenschaftsrates, in einem Beitrag im «Vaterland» vom 16. Februar ausffihrte, sind im
vergangenen Herbst weniger Maturanden an die Hochschulen iibergetretcn, als erwartet
worden war. Sollte die Zahl der Hochschuleintritte stagnieren oder gar‘ zurfickgehcn, so
V .h'sllte dies cine Verschz’irfung des. Lehrstellenmarktes und cine Zunahme der Arbeitslosigkeit
.. unter Jugendlichen zur Folge.
\
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Hochschulen
Bern
Die Gesamtsludentenzahl an der Universitéit Bern nahm im WS 78/79 von 7014 auf 7158
zu. 6O“/0 stammen aus dem Kanton Bern, 36 "/0 aus der fibrigen Schweiz und 4% aus dem
Ausland.
Freiburg

F fi r das Wintersemester 1978/1979 hat die Universitat insgesamt 4120 Einschreibungen
entgegengenommen, woven 3895 immatrikulierte Studierende und 225 H6rer. Die Stu‑

denten kommen am. 68 verschiedenen Lindern und aus allen 26 Kantonen der Schweiz.
26% der Immatrikulierten sind Freiburger Kantonseinwohner, 54% stammen aus der
'Librigen Schweiz, 20% sind Ausléindcr. Die Zahl der Freiburger hat gegeniiber dem Vorjahr
um 61 zugenommen und iiberschreitet damit zum erstenmal die Tausendergrenze. Ver‑
glichen mit dem Wintersemester 1977/78, weist der Gesamtbestand der Universitfit einen
Ieichten Rfickg'ang auf (103 immatrikulierte Studierende weniger, d.h. -- 2,5 %). Diese Ab‑
nahme verteilt sich auf alle Bereiche mit Ausnahme der theologischen Fakultéit und der
wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Abteilung, die wciterhin einen schwachen Zu‑
wachs verzeichnen.
Genéve

La loi genevoise sur l’Université du 26 mai 1973 fait l’objei, au début de cette année, de
deux importantes propositions de modification. L’une émane de l’Université elle-méme,
l’autre est un projet de loi déposé par le parti socialiste. Rappelons qu’il existe aussi depuis
' deux ans sur le bureau du Grand Conseil un projet de loi modifiant la loi sur l’Universlté
en ce qui concerne Ia statut des chercheurs et enseignants. 11a été déposé 1615juillet 1976
par les députés démocrates chrétiens Héléne Braun et Philippe Roch.
Les propositions de l’Université concernent 1ecorps enseignant. L’expéricnce a montré
que certaines dispositions de la loi nedonnent pas satisfaction. C’est principalement la

limitation £15 ans des fonctions de chef de travaux et de chargé de recherche qui souléve
de sérieuses ditficultés. Par conséquent, des modifications de la loi s’imposent pour que
l’Université puisse conserver la collaboration de chercheurs et d’enseignants excellemment
qualifiés afin’de remplir avec eflicacité Ies missions que le législateur lui a confiées. Un
délicat équilibre doit étre réalisé pour que la qualité et la continuité de l'enseignement et
de la recherche soient assurées tout en permettant l’apport de forces nouvelles.
’
C‘est en octobre 1977 que la Rectorat a lancé l’étude sur la restructuration du corps en‑
seignant par la consultation des facultés ct‘ écolcs ainsi que des associations représcntatives.
Un projet qui a été approuvé par le Collége des recteurs et doyens et qui a obtenu l’accord
des associations, a été mis au point en automne 1978. En date du 28 novembre 1978, les
propositions de modification de la loi, accompagnées d’un expOsé des motifs, ont été
soumises a M. André Chavanne, président du DIP. Le Conseil de l’Université a été tenu
au courant de/ces travaux.
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Les principaux objectifs visés peuvent se résumer de la maniére suivante :

Collaborateurs de I’enseignement et de la recherche
Apporter quelques précisions sur le statut dc l’assistant et du maitre assistant.
Supprimer les postes de chef de travaux et de chargé de recherche.
Maintenir 1e poste de chef de travaux chargé de la responsabilité d’un service et le
désigner par «chef de service scientifique» dont le mandat peut étre renouvelé.

Corps professoral
Créer 1eposte de maitre de conférences et de recherche dont le mandat p e u t égalemem
étre renouvelé.
Supprimer 1eposte de professeur assistant.
A la Faculté de médecine, dans les départements de médecine clinique dont la Spécificité
, doit étre prise en considération pour les fonctions de soins associées £1celles de recherche
et d’enseignement,
maintenir 1eposte de chargé de recherche a mandat de durée limitée en précisant q u ’ i l
s’agit d’un chargé de recherche clinique,
créer le poste deprofesseur adjoint declinique pour un enseignant qui assume principale‑
ment des responsabilités cliniques et hospitaliéres.

Ztirich

Die Zahl der Studierenden an der Universitéit Z'L‘nrich wéichst unaufhaltsam weiter und hat
im Wintersemester einen Héchststand von 13928 erreicht, wie aus dem Mitteilungsblatt
«Uni 79» der Universitéit hervorgeht. Die Zahl der Studienanfénger war zwar 1976/77
und 1977/78 leicht riickléiufig, hat nun jedoch mit 1786 den hb'chsten Stand von 1975/76
(1770) fibertrofi‘en.
Nach Regierungsrat Gilgen, Vorsteher des Erziehungsdepartementes des Kantons Z'Lirich,
bildet vor allem das groBe Einzugsgebiet den Hintergrund f Ur das ausgepréigte Wachstum
der Universitét Z‘L‘u‘ich. Auch die Dynamik der Institution, ihr hohes wissenschaftliches
Ansehen, die vergleichsweise groBz'Ligige Aufnahmepolitik und nicht zuletzt die Anzie‑
hungskraft der Stadt Z'Lirich seien weitere Grfinde (uni 78, Dezember-Ausgabe).
Ohne Gegenstimme hat der Kantonsrat von Zfirich insgesamt 16 Millionen Franken fur
den Umbau bzw. die Renovation des bisherigen Chemiegebiiudes an der RfimistraBe be‑
schlossen, das ki'mftig Seminare und Institute geisteswissenschaftlicher Priigung beherber‑
gen soll, und des Hauses am Hirschengraben 48, we das Institut f ‘Lir Sonderpéidagogik Auf.
nahme finden wird (Tages-Anzeiger 13. 2. 79).
'
St. Gallen

Im Wintersemester sind an der Hochschule St.Gallen rund 170 Studentinnen und rund
1600 Studenten eingeschrieben. Das entspricht einer Zunahme im Vergleich zu 1977/78
von 2,5 %. Knapp 1500 studieren in der Grund- und Lizentiatsstufe, die andern arbeiten
an leiner Dissertation. 352 Studenten haben in diesem Semester mit dem Studium an der
174

.1

,

'

:gh3/79g

Hochschule begonnen. Von ihnen wird im kommenden Herbst cine noch nicht bekannte
Anzahl den ncu geschafi'enen juristischen Lehrgang wfihlen.
Rund ein Viertel aller Studenten (454) sind B'Lirger eines Ostschweizer Kantons. Davou
stammen 253 aus dem Kanton St. Gallen. Aus dem Kanton Ziirich kommen 190 Studenten,
aus dem Kanton Bern 137, aus dem Kanton Aargau 136 und aus der Innerschweiz 162 Stu~

denten.
Jeder vierte HSG-Student ist Ausliinder; 'der Anteil ausliindischer Studenten an der Hoch‑
schule St. Gallen darf geméiB einem Beschlul‘j des Hochschulrates 25% nicht fibersteigen.
Knapp die Héilfte aller ausléindischer Studenten kommt aus der Bundesrepublik Deutsch‑
land (225), je ein Achtel (59) ans Norwegen und Osterreich. Bei den Ausléindern ist der
Anteil weiblicher Studenten mit 16% weitaus héher als bei den Schweizern (7 %).

.Von 575 Studenten auf der Lizentiatsstufe (5. bis 8. Semester) studieren 26 Staatswissen‑
schaften, 100 Volkswirtschaft und 343 Betriebswirtschaft. Am starksten belegt sind in der
betriebswirlschaftlichen Studienrichtung die Vertiefungsgebiete « Finanz- und Rechnungs‑
wesen» (91) und «Absatzwirtschaft Lmd Handel» (71) sowie in der volkswirtschaftlichen
Studienrichtung das Vertiefungsgebiet «AuBenwirtschaftspolitik und Entwicklungsléinder»
(61). 40 Studenten folgen dem wirtschaflspfidagogischen Lehrgang, 49 dem Wirtschafts‑
juristischen Lehrgang alter Ordnung.

Mittelschule
Die Schweiz ist grundséitzlich bereit, das Abitur (Matura) der in der Bundcsrcpublik
Deutschland neugestalteten gymnasialen Oberstufe anzuerkennen und BRD-Studenten
mit diesem Abitur an schweizerischen Hochschulen zuzulassen: darauf einigten sich in
Bern Delegationen der B R D und der Schweiz, die sich mit den Problemen des Zugangs
deutscher Bewerber an Schweizer Hochschulen befaBt hatten. Wie das Eidgenéjssische
Departement des lnnern dazu mitteilte, waren wegen des neuen BRD-Abiturs in letztcr
Zeit an Schweizcr Hochschulcn Zulassungsschwierigkeiten aufgetreten.
Basel-Stadt
Der GroBe Rat des Kantons Basel-Stadt hat eincn PdA-VorstoB fur ein Studium ohne
Matura mit 51 :42 Stimmen abgelehnt (Basler Zeitung 9. 2. 79).

Verschiedenes
In einem grbfleren Beitrag in der N Z Z vom 13.Januar befaBt sich Regierungsrat Walter
Gut (Luzern) mit der Frage: «Féderatives Bildungssystem in Bewegung?» Gut geht davon
aus, daB in verschiedenen Bildungsbereichen Unzufriedenheit herrsche. Das féderative
Bildungssystem sci zéihfiiissig. Den kantonalen Bildungssystemen sei eine «fatale Neigung
zur Isolation» eigen. Das System habe jedoch auch seine Vorzfige, so eine tiefe Verwurze‑
lung in der Mentalitfit des Kantonsvolkes. Ein zentralistisches Bildungssystem habe den
Vorteil einer formalen Chancengleichheit; eminent sci aber die Gcfahr einer Kluft zwischen
formaler Ordnung und materieller Wirklichkeit. Gut pliidiert fi i r cine Reform des féde‑
rativen Systems und nicht fiir einen Systemwechsel. Unnétige Barrieren zwischen den
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Kantonen sollten fallen, der eigensinnige Hang zur Pfiege unnétiger Partikularit'alten soll'té
abgebaut und der Wille zu Harmonisierung und Zusammenarbeit gestérkt werden, und es
solIte auch ein neues Verhéiltnis zwischen Kantonen und Bund gefunden werden.

Was kann v_vo studiert werden?
c»
53-33;
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Allgemeine Hinweise Informations,générales

Jahr des Kindes: Haben Kinder Rechte?
Ergebnis einer Umfrage. D i e Schweizer sagen Ja. F i j r die Kinder in der Schweiz sei das
Recht auf Liebe, Verstéindnis und F'Lirsorge das wichtigste. F'Lir die Kinder in den Ent‑
wicklungslé‘indern sci das Recht auf gesunde Eméihrung, Wohnung und 5rzt1iche Betreuung
vorrangig. Darauf foIgt: alle Kinder haben gleiche Rechte.
Uber eine Million Schweizer nehmen Stellung. Sind denn Kinder keine Menschen, wieso
brauchen wir zu den Menschenrechten noch cine Deklaration der Rechte des Kindes?
Kinder brauchen besondere Rechte, gerade weil sic Kinder sind. Sie brauchen Schutz und
Filrsorge, und sie haben Anrechte, die ihnen nur Erwachsene erffillen kénnen.
Was denken die Schweizer zu den Rechten des Kindes? Was ist wichtig fur die Kinder hier
bei uns, was ist wichtig ffir die Kinder in den Entwicklungsléindern? Die Antwort auf diese
Fragen kann f fir das Jahr des Kindes von Bedeutung sein.
400 000 Kinder, angelcitet durch ihre Lehrer, haben in den vier Sprachregionen der Schweiz
anfangs Jahr 1,7 Millionen Fragezettel, als Neujahrskarte aufgemacht, verteilt.
370 000 Antworten sind beim Sekretariat der Schweizerischen Kommission f‘Lir das Jahr
des Kindes eingetrofi‘en. Sie stellen die kumulierte Antwort v o n mehr als 1,2 Millioncn
Schweizern dar, Kinder und Erwachsene einbezogen.
Liebe, Voraussetzung f ‘Lir gesunde Entfaltung. Was denkt nun die Mehrheit der Schweizer?
Welches sind die zwei wichtigsten Rechte f Ur die Kinder in der Schweiz?
Fiir unsere Kinder sei das Recht auf Liebe, Verstindnis und Fiirsorge gefolgt vom Recht .
auf cine gesunde geistige und kérperliche Entwicklung von erster und wichtigster Bedeu‑
tung. M i t verminderter Intensitéit folgt als drittes das Recht auf Gleichheit, unabhéingig
von Rasse, Religion, Herkommen und Geschlecht.
Erffillung von Grundbedfirfnissen, Voraussetzung fi j r Uberleben und Entwicklung. Das
wichtigste Recht fiir die Kinder in den Entwicklungslfindern, das unbedingt erffillt werden
mfisse, sei: das Recht auf genfigende Erniihrung, Wohnung und firztliche Betreuung, ge‑
folgt vom Recht auf Gleichheit, unabhéingig von Rasse, Religion, Herkommen und Ge‑
schlecht. Zwei Rechte wurden als drittes mit verminderter Intensitfit genannt: das Recht
auf Schutz vor Grausamkeit, Vernachléissigung und Ausnutzung und das Recht auf eine
Erziehung im Geiste weltumspannender Brfiderlichkeit und des Friedens.
Stellungnahme bedeutet persiinliches Engagement. Bedeutet es auch politischen Entscheid ?
Es braucht Kenntnis der Situation und persbnliches Engagement, um f‘Lir die Kinder der
Schweiz und um f in die Kinder der Entwicklungsléinder diese Wahl zu trefien. Sie wurde
bei der groBen Mehnahl der eingegangencn Antworten gctrofl‘en und, wie es scheint, nach
reifiicher Uberlegung. Diese Uberlegung rist niimlich erforderlich, um zum SchluB zu
kommen, in der Schweiz sci das Recht auf Liebe vorrangig und das Recht auf eine gesunde
Entwicklung die Folge daraus. Nicht materielle Verbesserungen, sondern die liebevolle
menschliche Beziehung ist der wichtigste Beitrag zur Entfaltung. Es setzt aber auch Kennt‑
nis und Uberlegung voraus, um den SchluB zu ziehen, in den Entwicklungslfindern seien
in erster Linie die grundlegenden Dienste sicherzustellen: sauberes Wasser, gesunde Er‑
niihrung, Wohnung, firztliche Betreuung. Der Ruf nach Gleichheit mag mit den Fragen
der Rassentrennung verbunden sein. scheint aber doch vor allem den Hinweis zu enthalten,
die Kinder in den Entwicklungslfindem sollten die gleichen Voraussetzungen fiir cine ge‑
sunde Entwicklung vorfinden wie hier. Dieser Ruf nach Gleichheit kommt einem Ruf nach
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Gerechtigkeit gleich, wenn die Intensitéit des als wichtig crachteten Rechts auf Schutz vor
Grausamkeit, Vernachlfissigung und Ausnutzung einbezogen wird. Er bedeutet aber auch
Zeichen unserer Mitverantwortung und unserer Verpflichlung.
Liebe, Verstéindnis und F'Lirsorge als erstes Recht bedeutet doch, das Kind in den Mittel‑
punkt unseres Interesses und unserer Verantwortung stellen. Das ist in erster Linie cine
pcrsbnliche Aufgabe, die jeder einzelne selbst e r fi j l l e n muB. Kann dieser Entscheid auch
politische Auswirkungen haben? Bei der Gestaltung des Verkehrs, beim Gesprz'ich fiber
die Schule, bei der Wohnbaupolitik, bei Krediten f 'Lir Spielplfitze, bei SchutzmaBnahmen
f fir miBhandelte und drogengeféihrdcte Kinder?
Die Erffillung grundlegender Dienste zugunsten der Kinder in Entwicklungsléindern anzu.
streben, entspricht. das nicht einer Prioritéit in der Entwicklungspolitik ‘2DaB eine GroBzahl
von Schweizern diese Prioritéit anerkennt und férdert, ist ein wichtiger Hinweis f i i r unsere
Politiker, fi j r das Eidgenéssische Politische Departement und auch fi j r die Entwicklungs‑
organisationen und Hilfswerke der Schweiz.
Schweizerische Kommission fUr das Jahr des Kindes, WerdstraBe 36, 8021 Z'Lirich

26. Internationale Lehrertagung Miinchenwiler
.
26° Semaine pédagogique internationale deVillars-les-Moinw, 8‐14 juillet 1979
Les maitres de demain : généralistes et spécialistes ?
En mettant avec l’accord du comité central de la SPR la question ci-dessus au centre des
dc la prochaine semaine pédagogique internationale dc Villars-les-Moines, les
‘ responsables de cette rencontre sont conscients d?aborder un probléme aussi a c t u e ] que
délicat: n’est-il pas omniprésent £1l‘esprit de ceux qui oeuvrent, soit dans le cadre de la
réforme permanente dc l’école, soit sur le terrain de la défense des intéréts professionnels
des enseignants, a quelque ordre qu’ils appartiennent?
Cette question posée en fait depuis fort longtemps mérite d’étre étudiée sans passion, dans
une recherche objective et patiente de la solution 1ameilleure. D‘emblée, deux axes de
recherche se précisent 5;nos yeux: sous l’angle de la formation des maitres ou sous celui
de leur engagement dans l’action.
Les problémes relatifs a la formation sont apparus au travers de la nécessité d’imposer aux
enscignants en fonction une série de recyclages dans de multiples domaines : langue mater‑
nelle, mathématique, étude dc l’environnement, etc. Face é ces lourdes contraintes, on
' , p e u t fi bon droit se demander dans quelle mesure une modification fondamentale de la
conception des études pédagogiques pourrait apporter un soulagement bienvenu 21tons
ceux qui doivent en cours de carriére compléter leur formation dans des domaines aussi
difi'érents que la linguistique moderne, la mathématique nouvelle cu la conception globale
travaux

dc l’étude del’environnement?
Le second aspect _est tout aussi essential: il est évident que dans les premiéres années de la
scolarité, l’enseignement doit revétir un caractére global. D’oix la nécessité de confier au
méme maitre la langue matemelle ‐ outil decommunicatidn - la mathématique - outil dé
structuration logique du monde extérieur - ct l’étude dc l’environnement ‐- qui fournit les
ba§es concrétes des travaux dans les demi premiers domaines. Par ailleurs, il est tout aussi
éyldent que dans les derniéres années dela scolarité obligatoire, les adolescents ‐ du moins
{178'

gh3/jQ

,-i

1

, n ‘

.1-.'7r-.v~¢‘ .1

- w.

,

1a trés large majorité d’entre eux ! ‐ ont t o u t é gagner é étre en contact avec des person‑
nalités difi’érentes. D’ou 1erecours £1des maitres spécialistes!
On 1edevine : la question cruciale est de savoir quel est le moment optimum p o u r le passage
du maitre unique 5 l’enseignement plurimagistral ? Dans quelle mesure ce passage peut-il
ou doit-il étre progressif ? Quels sont les critéres essentiels: meilleure adaptation psycho‑
pédagogique ou compétence plus grande ‘3
Telles sont les questions que l’équipe des responsables s’est posées et qu’elle s’efforcera
d’éclairer d’un jour plus net avec la collaboration d‘une belle équipe de conférenciers et,
bien entendu celIe des participants 2‘1 cette semaine d’étude.

Pulssent-lls etre nombreux!

L’équipe des responsables de la 26e Semaine

La SSPES est membre de l‘organisation «Semaines pédagogiques internationales Villars‑
les-Moines/ Trogen »
Der VSG ist Mitglied der Trigerorganisation der «Internationalen Lehrertagungen
Trogen/ Miinchenwiler».

CMOPE: La lutte contre la drogue par l’éducation
L’ampleur et la complexité du probléme de la drogue, 2‘1 1a solution duquel la CMOPE
contribue dans la mesure de ses moyens, sont soulignées avec vigueur dans le rapport que
Ie Secrétaire adjoint de la CMOPE, Raymond J. Smyke, a établi aprés avoir assisté A la ‘
28e session de la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social des Nations
Unies, tenue é.Genéve du 12au 23 février 1979. Aprés avoir efl'ectué, en collaborant avec
l’Unesco, une étude sur les problémes de la drogue et l’éducation en la matiére dans les
écoles d’Afrique, du point dc vue des enseignants et de la profession enseignante (voir '
communiqué de presse du 15 mars 1978), la CMOPE, pour renforcer son action dans la
lutte contre la drogue par l’éducation, a entrepris une deuxiéme étude consacrée aux pro‑
blémes de la drogue et de l’alcool du point de vue des enseignants dc.la profession en‑
seignante organisée, qui se référe spécialement é l’alcool et au cannabis. L’immensité et la
complexité du probléme de la drogue sont aussi impressidnnantes que pathétiques, note
1erapport. Les interventions des membres dc la Commission (représentant 38 pays) et les
travaux d’lnterpol, l‘organisation internati‘onale de police criminellc, qui coordonne
l’interdiction décrétée au niveau mondial, montrent que l’usage des stupéfiants sedéve‑
loppe selon un schéma mouvant qui rend 1etrafic illicite de la drogue extrémement difiicile
.é combattre. Et pourtant, toutes les institutions concernées, t a m nationales qu’inter‑
nationales, ne ménagent pas leurs efi'orts.
La Commission s’occupe de tous les stupéfiants, tangnaturels que synthétiques, tels que
'l’opium, la morphine, la codéine et les autres dérivés dela morphine, ainsi que dcs drogues
pharmacologiques ou synthétiques dénommées substances psychotropes, dont l’emploi
s’accroit, les trois combinaisons 1es plus courantes et les plus rcdoutables étant celles qui
allient les barbituriques a l’héro'ine, a l’alcool ou aux stimulants. Dans son intervention,
le représcntant dela CMOPE a signalé deux niveaux d'activités qui n’apparaissent pas dans
les directives examinées par la Commission. Le premier concerne 1afréquence croissants
de la consummation d’alcool et de cannabis par les enseignants dans les écoles de certains
pays, 1esecond 1a lutte contre l’usage de 1a-drogue et la toxicomanie par l’enseignement
'
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donné i1 l’école. Les membres de la Commission, a dit le représentant de la CMOPE, ne
doivent pas croire que leur collégue le ministre dc l’éducation, ou le ministre des afi'aires
sociales ou le ministre de la santé s’occupe de faire appliquer en classe des programmes
visant é Iuttet contre I’usage de la drogue et la toxicomanie, car nous savons qué l’on ne
fait pas grand chose au niveau de l’école. On peut méme dire que l’on ne fait pratiquement
rien dans la plupart des régions du monde. Dans certains pays, le bon travail qui a été fait
n‘cst méme pas utilisable dans d’autres pays et d’autres cultures. « L a CMOPE, a ajouté
M. Smyke, sesert de vos publications et des données que vous rassemblez pour ses travaux
en cette matiére et collabore avec 1’Unesco, mais elle trouve en outre une source d’inspi‑
ration dans le sérieux avec 1equel vous vous attelez 2‘1 votre téche au niveau national et
international. Nous sommes heureux d'étre associés avec vous dans la réalisation de cette
importante mission.»
Le rapport complet de la CMOPE est disponible au Secrétariat.

Immer weniger Studenten onlen bei den Eltern wohnen
«Die angespannte wirtschaftliche Lage der Studenten gibt weiterhin AnIaB zur Serge.»
M i t dieser Bemerkung leitet der Prfisident des Deutschen Studentenwerkes (DSW), Pro‑
fessor Gerald Griinwald, eine Analyse der sozialen Lage der Studentenschaft in der
Bundesrepublik Deutschland ein. Sie basiert auf der achten Sozialerhebung des DSW,
' die kfirzlich veréfl‘entlicht wurde. Nach Grfinwalds Ansicht sind «auch weiterhin erheb.
liche Anstrengungen aller Verantwortlichen erforderlich, um die wirtschaftliche SituatiOn
zu stabilisieren». Bei der Sozialerhebung wurden im Sommersemester 1976 27000 Stu‑
denten an 19 Universitfiten und Technischen Hochschulen, an Zehn Fachhochschulen und
an drei Péidagogischen Hochschulen befragt. Einige allgemeine Daten: «Die Ausdehnung
der Studienzeit ist in den letzten zehn Jahren zum Stillstand gekommen. Dagegen ist der
Anteil der Studenten, die ihre Studienberechtigung fiber den zweiten Bildungsweg ode,‑
fiber ein Fachhochschulstudium erreicht haben, seit 1973 weiter gewachsen (1978: 16%).
Der Anteil der Studienwechsler hat sich mit rund 23 0/o kaum veréindert. Wie I973 besitzt
jeder zehnte Student bereits ein Studienabschluflexamen. steht also in der Promotion,
einem Ergéinzungs-, Aufbau- oder Zweitstudium.» ‐ Der Anteil der weiblichen Studenten
in der Bundesrepublik Deutschland ist seit 1956 nach den Angaben des DSW kontinuierlich
von 18 auf nunmehr 33% gestiegen. Ebenso hat das Durchschnittsalter der Studenten
stindig zugenommen: 36 % sind iiber 25 Jahre alt, 1956 waren es nur 23 %. Die Quote der
verheirateten Studenten hat sich seit I973 auf 18% gehalten, nachdem sic zuvor stetig ge‑
wachsen war. - 40% dler Vfiter von Studenten haben eincn Volksschulabschlufl (1973:
38%), dagegen sank der Anteil der Véiter mit Abitur von 36 auf 34%. Zum Beruf der
Véiter sagt das DSW: «Was den ‘Beruf des Vatcrs angeht, haben sich die seit Jahren bcob‑
achteten Tendenzen weiter fortgesetzt. Die Quote der Kinder von Angestellten hat im
Sommer 1976 mit 35% die Quote der Beamtenkinder von nur 34,7% erstmals knapp
fiberholt. Der Anteil der Arbeiterkinder stieg kontinuierlich an. Er liegt 1976 bei 13%,
unter den Studienanffingern bei 14,5 %.>> ‐ Auch bei den Wohnformen der Studenten regi‑
strierte das Studentenwerk cine Fortsetzung der bisherigen Trends. N u r noch jeder f iinfte
Student (1967: 31%) Iebt im Elternhaus. N u r noch 18% (1967: 4 0 % ) leben bei Privat‑
leuten zur Untermiete. Fast die Hélfte aller Studenten wohnt heute in einer eigenen Woh‑
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nung. oder in einer Wohngemeinschaft. Der Wohnwunsch der Befragten driickt diese

Tendenzen noch stéirker aus: Fast 80% streben nach einer eigenen Wohnung. Nur jeder
zwanzigste mfichte bei den Eltern bleiben oder bei Privatleuten eingcmietet sein. Wie an‑
gespannt die wirtschaftliche Lage der Studenten ist, zeigt ein Vergleich der durchschnitt‑
lichen Ausgaben der Studenten 1973 und 1976 mit dem Anstieg der allgemeinen Lebens‑
haltungskosten. Danach stieg der sogenannte Zentralwert der studentischen Ausgaben
im genannten Zeitraum von 574 auf 638 D M , also um 11%. Die Lebenshal‘tungskostcn
eines vierképfigcn Arbeitnehmerhaushaltes mit mittlerem Einkommen nahmen im gleichen
Zeitraum dagegen um 18% zu, so daB das D S W zu dem SchluB kommt: «cine relative
Verschlechterung der wirtschaftlichen Lage der Studenten». Nach dem «Zentralwert»
muB ein deutscher Student heute 160 DM fi i r Miete (1966: 90 D M ) , 205 DM fl i t Ernéh‑
r u n g (1966: 130 D M ) , 35 DM fur Fahrtkosten (1966: 16D M ) und 30 DM fiir Lehrbiicher
(1966: 24 D M ) aufwenden. Hétten die Studenten mehr Geld zur Verfiigung, so wfirden
sic es vor allem f iir Lehrbiicher und flir Kleidung ausgeben, ergab die Umfrage. MiiBten
sie stéirker sparen, ginge dies vor allem auf Kosten der Ernéihrung und der Kleidung.
Die Finanzierung des Studiums beruht bei dcr Mehrzahl der Studenten auf mehreren
Geldquellen. 39% finanzieren ihre Ausbildung ganz oder teilweise durch bfientliche Mittel,
vor allem durch Leistungen nach dem Bundesausbildungsffirderungsgesetz (BAfijG).
Wfihrend diese Quote in den letzten Jahren sank, hat der Anteil der Studenten, deren Aus‑
bildung die Eltern ganz oder teilweise bezahlen, v o n 58 auf 61 % zugenommen. Rund die
Halfte aller Studenten leistete im Sommer 1976 neben dem Studium Werkarbeit. Dieser
Anteil ist seit 1973 um 10% gesunken. Fast zwei Drittel der Betrofi‘enen finanzieren mit
dem verdienten Geld ihr Studium, 1973 war es nicht einmal die Halfte der Werkstudentenf
Nach Ansicht des DSW belegen diese Daten, daB Werkarbeit fiir die Studenten cine immer
gréBere Bedeutung zukommt. Dennoch ist die Quote zuriickgegangen. Dazu meint das‘
D S W: «Das liegt weitgehend an der wirtschaftlichen Rezession; denn 26% aller Befragten
gaben an, im Friihjahr 1976 zwar cine Arbeitsstelle gesucht zu haben, doch bot sich kein
entsprechcndcr Nebenverdienst an, oder der Verdienst w a r nicht so hoch, wie der Student
es wiinschte.» Eine Konsequenz aus dieser Tatsache: Die Studenten leihen sich Geld:
'Bereits jeder achte ist heute verschuldet, drei Viertel davon bei Freunden und Verwandten.
Schulden machen vor allem verheiratete Studenten, Halbwaisen, Studenten mit geschie‑
denen oder getrennt lebenden Eltern und mit vielen Geschwistern.
BW 2/79

Une expérience dans le cadre de l’enseignement du francais comme langue étrangére.
la rédaction d’un journal en classe
l. A la recherche de nouvelles motivations
11est devenu banal de répéter qu’un des

principaux‘ problémes que l’enseignant doit ré‑

soudre aujourd’hui est celui de la motivation.
Pour 1’éléve qui apprend une langue étrangére,c
celIe-ci est représentée par l’attrait de la
littérature, la faculté de poursuivre une discussion, voire d’établir des contacts avec des
correspondants.
A cet égard, la position du professeur dc frangais en Suisse alémanique est parfaitement
comparable a celle du maitre d’allemand en Suisse romande, car le fameux attrait exercé
par le francais sur le Suisse allemand n’a guére cours au niveau scolaire, mé‘me gymnasial.
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Il s’agit done d’apporter une réponse 2‘1 la question: Comment vais-je faire mieux s e n t i p
2‘1 mes éléves l’utilité pratique de la langue que je leur enseigne ?

2. Le journal
L’idée de faire rédiger aux éléves un journal en francais est née de ces préoccupations et
c’est 1al’expérience que je me propose dc briévement dc décrire.
La classe choisie pour efi‘ectuer ce travail fut une 2" année, de type C (gymnase de Liestal
BL), soit des éléves se trouvant 2‘1 deux ans de leur examen dc maturité et disposant dz;
4 heures dc francais par semainc. Un quart du «programme» fut réservé é cet efi‘et.
Une premiére réunion permit de régler certains détails techniques, tels que
- 1echoix d’un titre (on opta finalement peur le «Petit Cancre»),
‐ 16format,
'
- la répartition des téches pour l'impression et la vente,
- 1eprix (fixé a Fr. l.‐),
‐ Ic problémc des annonces publicitaires,
‐ le rythme de publication,
- 1estyle du journal : «thématique», tous les articles étant centrés sur un théme commun
ou groupant des articles divers.
’
3. Méthode de travail

Enfin, on p u t se mettre au travail. Des groupes se formérent spontanément en fonction deg
.sujets choisis par les éléves eux-mémes et la rédaction proprement dite commenga en
classe, avec l’appoint d‘un travail de finition efl‘ectué a la maison.
Il fut d'emblée convenu que la seule langue admise au sein des groupes serait Iefrancaisl
Au début, certaines hésitations et des temps morts générent notre démarche, des choix ».
dc thémcs peu judicieux aboutirent a des échecs. Néanmoins, au bout de six semaines, un
premier numéro pouvait étre publié, réunissant une dizaine de travaux, corrigés par m o i .
méme, mais dans leur forme seulement, 1econtenu dc l’article ne relevant que de’ la respon‑
sabilité de ses auteurs.
‘
Le premier numéro fut tiré a 200 exemplaires, rapidement vendus a l’école ou dans Ies
milieux proches, ce qui assura la couverture des frais et laissa méme un modeste bénéfice
A la caisse de classe.
‘
Fortsde ce premier succés, nous poursuivimes l’expérience et il fut décidé de consacrer
‘ un numéro entier aux Jeux olympiques de Montréal. Ce genre «thématique» ne fut pas
repris-par la suite, car les éléves resscntirent une certaine monotonic a ne traiter qu’un seul
sujet, bien que sous ses divers aspects, durant prés de deux mois.
_
Nous revinmes done an journal composé d’articles variés: relation de voyage, présentation
d’un probléme politique, de votations nationales Ou locales, compte-rendu d’un livre ‘Ouj
d’un film, rubrique d’échecs, mots croisés (excellents‘pour l’enrichissement du vocabu.
Iaire), articles scientifiques, méme parfois settlement. traduits d’une revue allemande ou
anglaise, etc.

,.4. 13119.11 provisoire
Le «Petit Cancre» en est a sa quatriéme année d’existence. La classe «fondatrice» a quitté;
le. gymnase, aprés un examen de maturité francais trés satisfaisant.

Elle a légué «son» journal a des camarades plus jeunes d‘une classe E. Le style a passable‑
ment changé en fonction du type de la classe: par example, les articles a caractére scienti‑
fique ontl pratiquement disparu. Mais un nouveau pas sera peut-étre franchi grace a un
essai de travail inter-disciplinaire, c‘est-é-dire que plusieurs'maitres travaillent, chacun
dans sa branche, sur un théme commun et que les travaux sont ensuite réunis dans un
numéro «spécial».
Bien entendu, rien dc tout ceci n’est parfait, at H faudrait étre bien na'n'f pour croire que~
toute une classe peut du jour au lendemain étre conquise a la pratique du francais par la,
simple fabrication d’un journal.
11 n’en ‘reste pas moins que les avantages sont nombreux et évidents:

‐ aboutissement rapide 5.un résultat concret,
‐ contact direct at permanent de tous les membrcs de la classe avec la langue étrangére,
‐ possibilité de choisir un sujet correspondant aux intéréts individuals,
‐ changements fréquents de la composition des groupes de travail,
‐ confiance accrue dans les rapports maitre-éléves (absence dc note E),
‐ familiarisation avec les problémes de rédaction (un autre joumal, en allemand celui-ci
et relevant de toute l’école, a été lancé peu aprés),
‐ enfin, certains ont méme afl‘lrmé qu‘ils avaient commencé a s’intéresser a la lecture de la
presse aprés avoir été confrontés eux-mémes avec les, problémes de rédaction de leur
modeste «PC».
Pour concluré, je dirai simplement que ce travail, qui paraitra peut-étre a certains p e u
digne d’un gymnase, s’est révélé positif claps notre cas. Et les sacrifices que nous avons dL‘L
consentir dans le déroulement du programme om; été largement compensés.

Cours post-universitaires a Liége (Belgique)
L’Ambassade de Belgique fait savoir que les 20e Cours internationaux post-universitaires
pour professeurs de l’enseignement secondaire et pour diplémés universitaires des années
réoentes en mathématiques, physique, chimie ct biologic auront lieu é. l’Université dc.
Liége du 20 au 25 aoflt 1979.
Les thémes des quatre sections précitées seront centrés sur «L’Evolutiondela connaissance
scientifique au cours de la derniére décennie».
Donnés par des professeurs‘de renom, venant de difiérentes universités européennes, ces
cours s’adressent en premier lieu aux membres de l’enseignement secondaire ainsi qu’é de‘
récents diplémés universitaires et consisteront en un cycle d’information sur les centres
d‘intérét les plus actuels de chacune des matiéres.
Dix participants suisses y sont invités. Les frais de séjour et de logement seront supportés
p a r l’Etat belge, tandis que les dépenses de voyage‘restent a la charge des participants.
Les personnes intéressées p o u r r o n t demander le programme ainsi que les formulas d’ins-‑
cription é._
L’Office central universitaire Suisse,
Sophienstrasse 2, 8032 Zurich, T é]. ()1 {4702 32,
auquel les dossiers decandidaturessont & adresser. avant 1:: 9 juin 1979.
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De la maternelle £1l’Université: I’I.R.D.P.
Un Institut romand :3: structures originales
L’Institut romand de recherches et de documentation pédagogiques‘ a le mandat de faire
progresser et coordonner les efforts communs en matiére d'instruction et d’éducation, et
ceci é tous les niveaux de l’enseignement, de l’école enfantine au passage :31 l’Université,
et pour Ie compte de huit cantons (Berne, Neuchétej, Vaud, Genéve, Valais, Fribourg,
Jura, Tessin). II reléve de la Conférence romande des chefs de Départements de l’lnstruc.
tion publique de Suisse romancle et du Tessin.
Compte l e n u de sa mission, l’Institut s’est trouvé dans l‘obligation de suivre en priorité
les réformes introduitcs dans les degrés inférieurs de l'école primaire. Or, 2‘1 l‘heure actuelle,
tous les cantons romands sont touchés p a r la premiére vague de cette innovation. Nous
sommes heureux d’ouvrir nos colonnes a une Institution dont l’OCDE/CERI’, en 1978,
disait qu’elle était «une remarquable réussite diplomatique, car elle a su introduire U n e
coordination efiective dans une situation hiérarchique. en laissant la p a r t d’autonomie
que revendiquent toutes les instances concernées».
Une Institution présentée par son Directeur et ses Chefs de service qui traitent chacun
de leur sphére d’activite’ particuliére. Voici le premier des cinq documents.

IRDP
L’Institutromand de recherches et de documentation pédagOgiques a été créé en 1969 p a r
la Conférence des chefs des Départements de l’instruction publique de la Suisse romande
et du Tessin. Sa création répondait £1la nécessité, formulée par les responsables de l’en-.
seignement des cantons concernés (Berne, Fribourg, Vaud, Valais, Neuchétel, Genéve),
de préparer par des travaux de recherche, d’innovation et de documentation pédagogiques,
Ia coordination future des politiques d’enseignement en Suisse romande. L’article 2 deg
statuts de l’IRDP stipule que
«L’Institut est au service des départements de l'instruction publique de la Suisse romande
et du Tessin pour faire progresser et coordonner les efi‘orts communs en matiére d’ins‑
truction et d‘éducation a tous les niveaux de I‘enseignement, de I‘école enfantine au pas‑
sage a l’Université.»
Ainsi, l’Institut répond é trois missions:
a) mission de coopération et de coordination intercantonales,
b) missmn d’innovation pédagogique en Suisse romande,
c) mission d’ajustement des réformes introduites.

Les missions dc l’IRDP

a) Mission de coopération pédagogique et de cpordination scolaire intercantonales
- L’IRDP est un lieu de rencontre et de réfiexion pédagogique
- des scpt cantons romands et du Tessin
‘ Faubourg dc 1’H6pital43, 2000 Neuchétel,(038)2441 91,Directeur :Jacques-A. Tschoumy.
2 Evaluation des activités de l’IRDP, OCDE/CERI, Paris, 31’ mai 78 (p. 30).
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-‐ de la Confédération et de la Suisse romande
‐ des départements de l‘Instruction publique et des associations d’enseignants
(primaires et secondaires)
‐ de tous les ordres d’enseignement, de l’écoie enfantine a l’ Université.
Cette mission de coopération intergouvernementale est originale en Suisse.
‐ Tous les services de l’IRDP fonctionnent grace £11acollaboration de groupes dc travail
intercantonaux, ainsi que de groupes de travail cantonaux. La politique de décentrali‑
sation aiterne avec les pratiques d’une mise en commun.

b) Mission d’innovation pédagogique
C’est une pédagogie nouvelle que déploie 1acoordination scolaire romande. En efi‘et, la
coopération des cantons romands et du Tessin s’exerce sur les dossiers nouveaux que sont
‘ les programmes rénovés de CIRCE, des moyens d'enseignement renouveiés, les métho‑
dologies épurées.
L'IRDP a la tache dc suivre et de faire progresser cette innovation pédagogique, dont les
modalités d‘introduction sont prudentes, puisque:
.

a) les disciplines sont introduites successivement
1973 : Mathématique moderne en 1re année primairc dans tous les cantons romands
1982: Francais renouvelé en ‘1’“ année primaire dans tous les cantons romands, etc. '
b) l’introduction d’une discipline n’est pas généralisée é tous les degrés a la fois, mais est
conduite en 1” année primaire d’abord, puis dans les degrés ultérieurs successivement.
L’innovation se construit done a partir des degrés inférieurs de l’école.
Le service de la recherche de l‘IRDP, avec l’aide des cantons et des enseignants, suit ces
innovations avec précision;
le service des moyens d’enseignemem préside a l’élaboration de tous les ouvrages requis
par les disciplines coordonnées;
le service de documentation est le lieu d’information, en Suisse romande, sur tous PFO‘
blémes éducationnels posés par l’innovation pédagogique.

c) Mission d’ajustement
L’IRDP a aussi ia tfiche d'ajuster l’innovation; son serVice de recherche indique les cor‑
rections a apporter et 16service des moyens d'enseignement élabore les moyens nouveaux '
requis p a r l’ajustement.
~
En automne 1979, six ans aprés l’introductiondela mathématique rénovée dans l’ensemble
des classes de l” année primaire de Suisse romande, une nouvelle génération de moyens
d’enseignement, ajustés, afiinés par les divers services de l ’ I R D P, va permettre une péda1
gogie encore améliorée.
- Cette notion d’ajustement est trés importante: elle seule est de nature 2‘1 suscitcr une
adaptatiou continue de l’enseignement et A asseoir sur des bases solides la coordination
scolaire romande. ‑
Le «Monde de 1’Education» dc septembre 1978 medisait-il pas:
.1«...Ici encore, le lecteur frangais est frappé'par la méthode. Quand on voit nos respon- *
sables promouvoir des réformes sorties toutes‘ prétes et définitives de leur cerveau ‐ ou de
quelque commission - sans ’étude préalable, sansappareil d’évaluation, sans péssibilité
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de correction en cours de route, 0n sedit qu’il nous reste beaucoup a apprendre et que ces
voisins modestes ont cent lieues d’avance sur nous. L‘idée, par exemple, qu‘un programme
expérimental doit normalement étre remanié dés la seconde ou la troisiéme‘année, p o u r
évidente qu’elle paraisse, n‘est pas facile 2‘1 faire accepter. L‘expérience romande en mathé‑
matiques modernes mérite 51cc sujet réflexion.»
La structure ct l’organisation dc l’IRDP permettent cet ajustement. En efl‘et, la coopéra‑
tion, sous un méme toit, de trois services difi‘érents assure la collaboration indispensable
pour une conduite souple ct continue des réformes romandes.

‐ Suivre les réformes,
‐ améliorer programmes, moyens, méthodes, méthodologie et pédagogie,
- aider les cantons,
- coopérer,
‐ assurer Ia réussite des mesures de coordination scolaire romande,
telles sont les téches dc l'IRDP.

Le champ des partenaires de la coordination s’étend aux degrés secondaires

L’habitude s‘est prise,'en 1978, que les partcnaires concernés par un projet, se rencontrent
et traitent ensemble dcs questions posées. A cet égard. les séances de travail réunissant les
responsables de I’enseignement primaire des cantons romands, les associations d'ensei‑
gnants primaires et l'lRDP sont précieuses. car elles permettent

2‘1

des partenaires a

responsabilités difiérentes de traiter utilement de problémes communs liés a la coordina‑
tion et 51l’innovation scolaires.
A l’heure actuelle, l‘IRDP pourrait étre 1eIieu privilégié des enseignants secondaires, le
faire-valoir de leurs préoccupations: En efi‘et, I'Institut est le leur; les enseignants secon.
daires et leurs chefs de service cantonaux sont présents aussi bien au Bureau qu’au Conseil
dc direction dc l‘lRDP; 1edirecteur de l‘IRDP participe dejure aux réunions de la Con‑
férence des chefs de service de l‘enseignement secondaire, ainsi qu‘é CIRCE I l l : les col‑
laborations avec les services homologues cantonaux de niveau secondaire sont établies p a r
chacun des services de l’IRDP. Les relations avec les gymnases, les instituts deformation,
les Universités sont établies, un de leurs représentants siégant au Conseil de direction de

l’Institut.
Tout est en place pour que les enseignants secondaires puissent utiliser I‘Institut romand
dc recherches et de documentation pédagogiques. Seule l'habitude n'est pas encore prise,
l’urgence ayant demandé £1l’IRDP de se préoccuper d’abord de l’école primaire et aux
enseignants secondaires de se préoccuper de problémes pédagogiques autres que ceux
posés par la coordination. Or, les réformes romandes ont maintenant atteint le niveau
secondaire de tous les cantons francophones suisses. L’école obligatoire formant un tout, le
champ des partenaires s‘élargissant, l’IRDP met ses services a disposition des enseignants
du second degré ét se tient prét, dans les limites de son cahier des charges, a répondre a
toutes leurs demandes de collaboration.
_
L’unité de Faction a partir des réformes romandes, la cohérence des mesures de coordi‑
nation atd’innovation et [a continuité pédagOgique ensent l’enjeu.
Jacques-A. Tschoumy ' ‘
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Bficher und Zeitschriften

Livres et Revues

Peter André Bloch (Herausgeber): Heimat zwischen Traum und Wirklichkeit. Texte zum
Nachspielen. Neue Formen von Schultheater, Band 2. lenos Presse, Basel 1978, 239 S. ill.,
Fr. 14.80 (Klassenbestellungen beim Verlag 9.80).

Das Schultheater erfreut sich in zunehmendem M c h groBer Beliebtheit. [n letzter Zeit
erschienen verschiedene Publikationen zu diesem Thema, wobei es mehr und mehr darum
geht, schiilergeméifle Fragestellungen aufzugreifen und die Stellung des jungen Menschen
in seiner Umgebung zu diskutieren. 1975 erschien in der Basler Lenos Presse der Band
«Zwischen Angst und Aggression», Jugend auf der Suche nach Darstellungsmég]ichkeiten
ihrer Konfiikte, in welchem ganz neue Formen v o n Schultheater vorgestellt wurden. Diese
Textsammlung muBte schon nach kurzer Zeit neu aufgelegt werden, und die darin ent‑
haltenen Szenen wurden in der Schweiz, in Osterreich und Deutschland auf den verschie‑
densten Schulbfihnen mit Erfolg nachgespielt. Nun ist von den gleichen Herausgebern ‑
Peter André Bloch in Zusammenarbcit mit Alexander J. Schneller und der Theatergruppe
der Kantonsschule Hardwald Olten ‐ ein neuer Band zusammengestellt worden, und zwar
wurden die veréfi‘entlichten Texte wiederum von zwélf Schweizer Autoren eigens f fir die
Oltner Schulbiihne zu einem speziell ausgewiihlten Rahmenthema verfaBt. Es ist zu hoffen,
daB auch diesem interessanten Band der ihm geb'uhrende Erfolg an unseren Schulen und
Freizeit-Theatergruppen zuteil wird.

Zusammenarbeit Autor ‐ Schiiler: Es ist nicht selbstverstéindlich, daB sich renommierte
Schweizer Autoren wie Franz Hohler, Herbert Meier, Dres Balmer, Erica Pedretti, Werner
Schmidli, René Regenass und andere um das Schultheater bemiihen. Sie taten es, indem sie
mit diesen die Texte besprachen, ausarbeiteten oder sogar inszenierten. Es entstanden auf
diese Weise Stiicke zum Thema «Heimat», k i j r z e r e und lfingere Texte, die von einfach ZU
sprechenden Szenen bis zu verschachtelten Sinnsprfichen, von Gedichten fiber leicht nach‑
spielbare, kabarettartige Sketches bis zu anspruchsvollen Satzcollagen ein éiuBerst breites
Spektrum von Darstellungsméglichkeiten und Anregungen umfassen.
Anreiz zum Nachspiel: Die kritischen Auseinandersetzungen mit dem Begrifi' «Heimat»
sind der Erfahrungswelt der Kantonsschijler angepaBt; die Texte setzen sich mit der heuti‑
gen Wirklichkeit auseinander. Formuliert werden die Beziehungen der Jugendlichen zur
Umwelt und zur Gesellschaft, doch geschieht dies vor allem in der Frageform: Fertige
Lésungen warden keine angeboten, der Zuschauer soll selber zum Nachdenken angeregt
werden. Eine éil‘mliche Offenheit nach allen Seiten zeichnet auch die Aufi‘fihrungsbeschrei‑
bungen aus, in dcnen stets auch andere Inszenierungsméglichkeiten angedeutet und ofi‘en
die Schwierigkeiten und Probleme bei der Bfihnenrealisierung einzelner Texte beschrieben ‘ ’
werden. Der Anreiz zum Nachspielen der Texte wird dadurch zweifellos erhbht, wobei die
Herausgeber und Autoren darum bitten, die eigenen Erfahrungen mit den nachgespielten
Szenen zurfickzumelden, so daB ein gegenseitiger Kontakt entstehen soll.
Literarisches, d.h. sprachbewuBtes Schultheater: Das von Peter Andlé Bloch entworfene
und in diesen Texten verwirklichte Konzept eines heutigen Schultheaters steht trotz der
neuen, teilweise experimentellen Formen dem traditionellen Schultheater nahe, das‘sich
grundsfitzlich einer literarischen Vorlage bedient. Pfidagogische und psychologische Lern‑
ziele werden zwar keincswegs vernachlfissigt, aber deutlich anderen Zielen untergeordnet:
der Auseinandersctzung mit dem Text, der Freudc am Spiel, an der phantasievollen Ge‑
staltung, am Schépferisch-Kreativen, am Arbeiten mit Sprache und Gestik, dem Gemein.
_,_lg1_1"3/‘7‘9
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schaftserlebnis. Wichtig daher auch die Eigenproduktionen der Schiller selbst! Oder Wie
R A . Bloch es formuliert: «Der Band thematisiert das Verhéiltnis des Jugendlichen Zu
seiner Umwelt und will zum Weiterdenken, zur Aufffihrung der veréffentlichten Stficke,
aber auch zu schb‘pferischen Eigcngcstaltungen von neuen Szenen anregcn.»
Peter Kaufmann
Revue «DIALOGUE» consacrée

2‘:

la politique étrangére suisse

Presenter de maniére accessible les difiérents aspects de la politique étrangére de la Suisse,
tel est l’efi'ort entrepris dans le dernier numéro de «Dialogue», revue d’information p o l i ‑
tique destinée 51la jeunesse lancée p a r la fondation Dialogue l’hiver passé.

C’est l’interview que M. Pierre Aubert, Conseiller fédéral, a accordée 2‘1 «Dialogue» q u i
constitue l’élément central de ce numéro.‘Au cours de cet entretien, M. Pierre Aubert a
répété saconviction selon Iaquelle n o t r e pays devrait dés que possible devenir membre de
'l’Organisation des Nations Unies, seule solution permettant d'éviter 1edanger d’un isole‑
ment de plus en plus prononcé de notre pays. De plus, notre «Ministre des Afi'aires étran- '
géres» prend position sur les questions de neutralité, des droits de l’homme et de la c 0 0 p é ‑
ration suisse au développement. M. Aubert en appelle spécialement aux jeunes p o u r
qu’ils s’intéressent plus activement aux questions de notre politique étrangére.
Dans une partie informative, «Dialogue» présente la neutralité suisse, 1eDépartement
politique fédéral, la diplomatic et l’intégration européenne. Un «dossier», consacré £1
l’Organisation des Nations Unies (ONU), a scs origines, a ses activités et a son réle, aborde
,le probléme d’une éventuelle adhésion de la Suisse é cette organisation mondiale. Les
prises de position des partis politiqucs et les arguments «pour» et «centre» l’adhésion
complétent ce «dossier».
Une page «livres», un concours de mots croisés et un autre s’adressant aux jeunes cher.
cheurs sur le theme «énergie/économies d‘énergie» constituent les autres sujets abordés.
Un exemplaire de ce numéro de « Dialogue» consacré a la politique étrangére de la Suisse
peut étre obtenu gratuitement auprés de la Fondation Dialogue, Case postale ‘40,
1095 L u t r y.

D é p a r t e m e n t de I’instruction p u b l i q u e
d e l a r é p u b l i q u e e1: c a n t o n d e Genéve
Direction générale de l'enseignement secondaire
La direction générale de I'enseignement secondaire ouvre une inscription
pour différents postes de:

Maitres et maitresses d'allemand
clans les écoles suivantes:

Cycle d'Orientation (éléves de 12 :a15 ans).
Collége de Genéve. Ecole supérieure de commerce, Ecole de culture
générale, Ecoles professionnelles.
‑
Exlgences: étre en possession d'une licence en lettres, mention allemand,
ou d‘un titre équivalent.

Enlrée en function: la 27 aofit 1979.
Traitement selon I’échelle de l'adminisfration cantonale.

Les offres avec curriculum vitae détaillé et photocopies de diplémes et
certificats sent a adresser a la direction générale de I’enselgnement secon‑
daire, case poslale 425, 6. rue de I’Hbtel-de-Ville, 1211 Genéve 3. Pour tous
renseignements complémentaires: tél. no 022 27 22 62.
\

Thurgauische Kantonsschule Frauenfeld

Auf den 15. Oktober 1979 (eventuell 15. April 1980) ist eine

Hauptlehrerstelle
f fi r romanische Sprachen
(Franzésisch. Italienisch, eventuell Spanisch)

zu besetzen. Andere F'a'cherkombinationen sind nicht erwiinscht.

Die Bewerber mfissen sich fiber eine abgeschlossene akademische Aus‑
bildung ausweisen k6nnen.

Anmeldeforrnulare sind beim Rektorat der Kantonsschule Frauenfeld z u ’

beziehen, welches auch weitere Auskfinfte fiber Anstellungsbedingungen
' und Besoldung erteiIt.

Anmeldungen sind bis zum 20. Mai .1979 zu richten an das Rektorat der

Kantonsschule, 8500 Frauenfeld.

‘

'

Kollegium S t . Fidelis Stans NW

'

Auf Beginn des neuen Schuljahres (Ende August 1979) sind folgende
stellen zu besetzen:
~

Lehr‑

1 Lehrstelle fi i r ltalienisch
1 Lehrstelle fiir Spanisch
1 Lehrstelle f fi r Latein
(fijr etwa 2 Jahre in unteren und mittleren Klassen)

_

Das Koilegium St.Fidelis, Stans, fflhrt die Typen A, B und (
Jahren)D.

’ Die Klassen. in der RichtgréBe von 25 Schfllern, sind doppelzflgig g e f fl h r t

Bewerber mfissen sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium a u S _
weisen kénnen. Bewerber mit Lehrerfahrung werden vorgezogen.
Die Kombination der ausgeschriebenen Fécher mit andern

Féichern ist

erwijnscht.

Auskunft fiber die Anstellungsbedingungen und die einzureichenden Unter‑
Iagen sind beim Reklorat des Kollegiums St. Fidells, 6370 Stans, anzuf0r_
dern.

An unsere Schule suchen wir auf das Schuljahr 1979/80

1 Englischlehrerfin)
1 Deutschlehrerfin)
(in Verbindung mit anderem Fach)

Schuljahrbeginn:
Voraussetzung:
Gehalt:

3. September 1979
Gymnasiallehrerdiplom oder gleichwertige Ausbildung
GeméB kantonalem Besoldungsdekret

Unsere-Schule umfaBt folgende Abteilungen: Handelsschule (vom Biga
anerkannt), kantonales Lehrerlnnenseminar. Diplommittelschule, Schule ffir
Berufsvorbereitung (10./11. Schuljahr).
Ffir Auskfinfte und Bewerbung wende man sich an die Direktlon der
delsabtellung, lnstltut St. Ursula, 3900 Brig, Telefon 028 23 21 13.

Han‑
.

3

Die Schwelzerschuvle Mailand
sucht auf den Herbst 1979 (Schulbeginn 11. September) einen

Direktor
fflr die Gesamtleitung der Schule, die alle Schulstufen vom Kindergarten
bis zur eidgenéssischen Maturitét (Typus B) umfaBt und etwa 300 Schiller
zéhlt.

Die Bewerber sollten sich fiber ein abgeschlossenes Hochschulstudium,
wenn méglich sprachlich-historischer Richtung sowie fiber Lehrerfahrung
auf der Mittelschulstufe und Italienischkenntnisse ausweisen kb‘nnen.
Wfinschbar wéren Erfahrungen in der Leitung einer Schule.

Auf den gleichen Zeitpunkt suchen wir einen

Mathematik-/ Physiklehrer
ffir das Gymnasium Typus B.

Anfragen und Bewerbungen (mit den flblichen Unterlagep) sind an den
Présidenten des Schulrates, Dr.G.Weitnauer, Scuola Svnzzera, Vla Ap‑
piani 21. 20121 Milano, zu richten.

533,

M

YCEUM ALPINUM

EZUOZ

Vollausgebaute, eldgenfisslsch anerkannte Mittelschule Im Engadin fur
Knaben und Mfidchen, Internal fflr Knaben

Auf 15. September 1979 suchen wir eine Lehrkrafl ffir

Franzosnsch

auf der gymnasialen Unterstufe und fflr das Erteilen von Privatstunden in
Deutsch und Franzésisch.
Als Lehrausweis wird mindestens das Sekundarlehrerdiplom sprachlicher
Richtung oder eine enISprechende Ausbildung verlangt.
Ferner elne Lehrkraft fflr

Maschinenschreiben und Stenographie

wenn mbglich in Verbindung mit Buchhaltung und Korrespondenz.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto, Zeugnissen und Referenzen sind bis
zum 31.Mai 1979 an das Rektorat cles Lyceum Alplnum, 7524 Zuoz. zu
richten.
Zu ergénzenden Auskflnften stehen wir gern ZUF Verfflgung, Telefon
082 71234.

evange ische

mittelschule
samedan

Auf Beginn des Wintersemesters 1979/80 oder nach Vereinbar
ung
machten wir unseren Lehrkérper um eine Hauptlehrerslelle als

Religions- u n d
Philosophielehrer
ergénzen. Unsere zurzeit etwa 270 Schfllerinnen und Schiller Zéh‑
lende lnternats- und Talschaflsmittelschule verfflgt fiber folgende
Abteilungen:

Wirtschaftsgymnaslum und Handelsdiplomschule -‐ Preseminar La‑
din - Bildungs- und Berufswahlklassen ‐ Sekundarklassen

Das bis zur zweitobersten Klasse obligatorische Fach Religi0n8_
kunde wird in 6kumenischem Sinne erteilt. Es handelt sich
Um
16-20 Unterrichts§tunden. Daneben erwarten wir die Féhigkeit Und
Bereitschaft zur Ubernahme von Jugendarbeit an der Schule Und
im Tal. Wesentlich scheint uns daffir: Erfahrung, Freude und Talent
im Umgang mit Jugendlichen, Sinn ffir Mitverantwortung und LOya”_
tét bei der Gestaltung des religiésen Lebens der Schule. Bereit‑
schaft zu diakonischem‘Dienst (auch auBerhalb fester Arbeitszeiten)_
Ausgeglichene und fréhliche Wesensart.

Wir sind gerne bereit, Interessenten aufgrund einer schriftlichen
oder telefonischen Kurzvorstellung zu einem informativen Ges
Dréich
einzuladen.

Evangellsche Mlttelschule Samedan
7503 Samedan, Telefon 082 658 5‘!
Der Rektor: Dr. C. Baumann

Gletschergarten
Luzern
Naturdenkmal: 20 Millionen Jahre Erdgeschichte, von einem sub‑
tropischen palmenbestandenen Meeresstrand bis zur Vergletsche‑
rung der Eiszeit.
Tonbildschau: Erklérung der 1872 entdeckten Naturphénomene als
methodische Ergénzung.
Museum: Die éltesten Reliefs der Schweiz.
Sonderausstellungen 1979: 11. Mai-2. Sept: «Die Schweiz und ihre
Gletscher ‐ von der Eiszeit bis zur Gegenwart»
13. Sept.‐28. Okt.: «Lebende Schlangen und Echsen aus aller Welt»
Garten: Picknickplatz. Kiosk, Aussichtsturm.
Spiegellabyrinth: Nostalgischer Plausch aus dem Jahre 1896.
Elntrlttsprelsa: Schulen unter 16 Jahren Fr. 1.50. fiber 16 Jahren Fr. 2.‐.
Uffnungszelten: 1. Mai bis 15. Oktober. 8-18 Uhr. 1. Mérz bis 30. April und
16. Oktober bis 15. November, 9‐17 Uhr,

'

Winter Di‐So 10.30-16.30 Uhr.
Auskfinfle, theratur: Gletschergarten, DenkmalstraBe 4. 6006 Luzern,
Telefon 041 36 53 28.

informofionssrelle

schulbuch

neu mit iiber 2000 Titeln
der Verlage
Benziger - Diesterweg - Sabe - Sauerléinder
Festo - SAG Lehrmittelverlag - Helbing & Lichtenhahn
Kinderbuchverlag Reich Luzern ‘ Kiimmerly + Frey
Lehrmittelverlag des Kantons Aargau - Lensing - Nord-Siid - Raeber
Eugen Rentsch - J. F. Schreiber - Sellier Freising - Schubiger

Dienstag bis Freitag von 14.00 bis 18.00 Uhr geiifi'net
5000 Aarau, Laurenzenvorstadt 90, Telefon 064 22 5733

Schwaiz.Landc:bibliothak

AZ/PP
CH-5001 Aarau

H a l l w y l s t r. 1 5

3003

Abonnement p081

Bern

lmprimé é taxe réd:

FiirLeute,
die professionell
rechnen wollen._

HEWLETT”5 PACKARD
Hewlett-Packard (Schweiz) AG,

Zfircherstrasse 20, 8952 Schlieren

3 neue Spitzenrechner
von Hewlett-Packard- zu einem Preis,
mit dem Sie technen konnen.
M i t der zukunftsoriontierten Computar-Logik

HP-31E
Technisch-wissenschaftlicher
Taschenrechner

HP-32E
Erweiterter

O 4 adressierbare Speicher
O trigonometrische und
Iogarithmische Funktionen

technisch-wissenschaftlicher
Taschenrechner
.
0 15 adresswrbqre Spelcher
I statistische. trIg-. log‐ ‘
und hyperbolische Funktxonen

Fr.l30.-

Fr.175.-

O Koordinaten-Umwandlung
(rechtwinklig/polar)

HP-33E
Programmierbarer

technisch-wissenschaftlicher
Taschenrechner ‘
O 49 Progqammzenlen‘
O 8 adressnerbare Spencher
O 3 Unterprogramrpebenen ‘
O 8 loglsche Verglelche ,

H.205..‑
‘1
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