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E GLISH
BERNARD HARTLEY & PETER \ I N IY

DESTINATIONS
Destinations is intensive.

Destinations is intermediate.

Destinations is imaginat ive.

Destinations comprises: a Student’s B o o k , a Teacher’s
Edi t ion , t w o Workbooks, A and B, and a set of two
Cassettes. Already available: Streamline Engl ish
Departures at elementary level, and Streamline Engl ish
Connections at pre--intermediate level.

For further information and aprospectus please write
to Mr. David Stewart, 6 rue Copreaux, 75015 Paris. France.
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Das ideale Lehrmittel
für den Biologie‐ undAnthropologieunterricht

Biologie
desMenschen

Inhalt
Das Leben,Mensch, "ner undPflanze
Zelle und Gewebebildung
Binde- und Fettgewebe
Skelett undBewegungsapparat
ErnährungundVerdauungsapparat
Nieren
Blut
Herzund Blutkreislauf
Atmung
Nervensystem
Sinnesorgane
HormoneundGeschlechtsfunlctionen
Vererbung (Genetik)
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4.‚ völlig neu bearbeitete und erweiterte Auflage
J. Wundedi. Zürich
XVI + 196S., 47 Abb., 12 Farbtafeln.4 Tab., broschiert, 1982
SFr./DM 29.‑
ISBN3‐8055‐2613‐X

Die 4. Auflage des erfolgreichen Taschenbuches wurde nochmals
gründlich überarbeitet und ergänzt. Zahlreiche Abbildungen sind ve r \
bessert oder neu hinzugefügtworden. Auf eine noch bessere Gliede\
rung des Stoffes wurde Wert gelegt. Ausserdem enthält das Buch

’ ein neues Kapitel über „Vererbung". Das bewährte Konzept des
Buches, eine einfache und wissenschaftlich fundierte Darstellung
des menschlichenOrganismus, ist unverändert geblieben. Der Inha|t
ist knapp formuliert und auf das \Mchtigste beschränkt worden. SQ
ist ein Werk entstanden, das sich sowohl als Grundlage für den
Unterrichtwie auch zum ergänzenden Selbststudium eignet.

Besteliungen und Prospektanfragen richten Sie bitte an[@@ßElfi Ihre Buchhandlung oder an:
8. KemerAG
Postfach, CH‐4009 Basel

KI82067
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1169 Aufgaben und Ergebnisse
HeinzBachmann

AUFGABENS

'sAaeE[gebni558
Saiten.F“ 16'80

Wenn Sie bisher aufden Gebrauch
der «Einführung in die Analysis Band
1-3»verzichtet haben, weil diese Art
von Behandlung der Theorie Sie
zuvielZeit kostete,können Sie nun
in IhremUnterricht mit Vorteil diese
Sammlung von Aufgaben ein‑
setzen, zu denen die «Elemente»
der Mathematik» in ihrer Rezension
bemerkte:
«Der Aufgabenteil ist ausserordent‑
lich reichhaltig. Auch ein erfahrener
Lehrer wird immer wieder über‑
rascht sein von der Vielfalt der Fragen,
welche im Zusammenhang mit
scheinbar altvertrauten Gegenständen
der Schulmathematik aufgeworfen
werden.»
Undweiter wird gesagt, dass
«die Aufgaben weit reizvoller sind
als in den üblichen Schulbüchern.»

Senden Sie mir:
_ _ . Ex.6046 Aufgabensammlung

Analysis 16.80
__ Ex.6041 Vektorgeometrie,

Ausgabe a 24.-‑
__ Ex.6042 Ausgabe b (ohne 5 15-22) 22.-‑
Name/Vorname
Strasse

132

_ _ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ _ ‑

Vom gleichen Autor sind bei Saba
ebenfalls erschienen:
Einführung in die Analysis,
3 Teile
1.Teil: Grundlagen

Sabe‐Nr. 6043, 192 Seiten,
Fr. 22.‑

2. Teil: Integrieren und DilTeren‑
zieren I
Sabe-Nr. 6044, 208 Seiten,
Fr.22.‑

3. Teil: Integrieren und Differen‑
zieren Il
Sabe-Nr. 6045, 128 Seiten,
Fr. 18.‑

Die vielfach bewährte Vektor‑
geometrie, bereits in der 7.Auflage
Ausg.: Für den Malurtypus C

Sabe-Nr. 6041, 332 Seiten,
Fr.24.‑

Ausg.: Sabe-Nr. 6042, 192 Seiten,
Fr.22.‑

sabe
Vedagsinstitut für Lehrmittel
Gotthardstrasse 52. 8002 Zürich
Telefon 01202 44 77

__ Ex.6043 Einführungin die Analßls
]. Teil: Grundlagen 22.‑

____ Ex.6044 2.Teil: lmegr. und
Diflercnr.icrcfl ] 22.‐‑

__ Ex.6045 3. Teil: Integr. und
Differenzieren H 18.‐‑

P L Z I O n  %
Schule/Fach/Stulä
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ZU DIESEM HEFT

E 3wäre in den jahren 80und 81ein leichtes gewesenund der Beifall für aktuelle Zugriß
figkeit gewiß, wenn die GH‐Redaktion in den Schnellimbißküchen der ]ugendunru‑

hen-Analytiker mitgerührt,abgeseiht und mitgeholfenhätte,alles zuverdauleichten Häpp‑
chenzuverdichten. Dasging jaalles sofix undsosicher,daß einemmanchmalAngst werden
konnte v o r soviel Einsicht aus wurzeltiefem Denken, die da mit eleganter, wissender Ge‑
bärde auf einer Unmenge von Markttischen feilgeboten wurde. Die Frage läßt sich nicht
abweisen, warum denn all das geschehen mußte, wenn doch so viele schon immer soviel
gewußt haben? Und darf überhaupt die Vergangenheitsform verwendet werden? Ist alles
vorbei wie ein Spuk,wie ein Albtraum? Leben wir in der früheren, n e u zurückgewonnenen
Ruhe? Wenn das aber zweifelhaft ist, wird dann das Phlegma, das sich so schnell wieder
einstellt, nicht bedrohlich? Bedrohlich für was? Nicht so sehr für die Gegenwart. Diese
bringt man vielleicht mit Notfalldienstennoch über die Runden; unabwendbar bedrohlich
aber für die Zukunft, die ohnedas aktive Mitverständnis v o n drei Generationen im Zeitrah‑
m e n unserer Gegenwart nicht zu sichern ist. Daß im Schul- und Erziehungsbereich die
Nachdenklichkeit mi t Fo.{gen beginnt, eine Nachdenklichkeit, die Erkenntnisse aus Zusam‑
menhängengewinnt, halte ichfür wichtig, jaentscheidend. Darumhabeichmichentschlos‑
sen, Ihnendie Überlegungenvon Hanspeter Müller vorzulegen. Auch deshalb,weil wir die
Zeit zum Atemholen fürs Leben, fürs Weiterleben brauchen.
In einer gewissen Weise gehört auch der Artikel von Peter Gilg ins Umfeld dieser Gedan‑
ken. Wir alle sind ja nicht einfachbeziehungslose Glieder einer Gesellschaft.Wir stehen in der
Geschichte. Kommenwir davon los,daß sie n u r Rückschausei. Sie gehört im weitesten und
engsten Sinne z u m «Management» des Lebens. Nicht nu r, weil sie den Ist-Zustand formu‑
liert,sondernauch,weil sie Tendenzen enthüllt. Sie ermöglicht es, aus der Vergangenheit in
die Zukunft hinein wach zu sein. Alexander Heussler

Unsere Autoren Nas au teu rs

Hanspeter Müller Dr. phil., Hohewindenstraße 2 0 , 4059 Basel
Peter Gilg Prof. D r. phil., Ordinarius für Schweizergeschichte

an der Universität Bern, Haspelweg 50, 5006 Bern
Bernard Gygi Dir€cteur dans l’enseignement secondaire, 16, avenue du Bouchet,

1209 Genéve
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‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ \ „Hanspeter Mu l le r

JUGENDBEWEGUNGEN ‐
JUGENDUNRUHEN *ä
Résumé: Si on restreint le territoirc des animaux ‐ mémc dcs pigcons si pacifique; par
exemple ‐ les plus vigoureux d’entre aux dcvicnnent agrcssifs, s’atmqucnt 51lcurs C0ngé‑
néres et les m e n t méme. Bien que cette «théorie de la tcrritorialité» cxpliquant l'origine de
l’agressivité ne seit pas applicable teile quelle ä l’cspéce humainc, dans ce dcrnier cas se
produitaujourd’huiquelquechosc decomparable: laprisedcconscicnce delasurpopulation
de la terra, l’augmentation croissante du nombre de ses habitants, la mcnacc absolue qm:
représentepour t o u s les hommes une faminc mondiale, la technique atomiquc «overkill»‚ 13
violence généralisé€, toutes ces réalités que dans le monde accidental les moyens d’inform
tion rappellent brutalement chaque jour entrainent une comprcssion mortcllc de Vespace
vital («espace» physique et mental). Nous nous t r o u v o m dans une situation grotesquq:‚ car
l’humanité n’a jamais euautant depossibilités que maintenant d’amé1iorer les conditions de
vie sur la terre. L’auteur formale la loi suivante: la pcur deceux qui n’ont aucun p o u v o i r et
leurcolére cont re les puissants (ouprétendus reis)augmcntent dans la mesureoü les possibi‑
lités de réaliser des changements nesontpa:utilisécs. Ccs scntimcnts caractériscnt le monde
occidental, alors qu’ä 1’Est on s’en sert parfois pour cxcitcr la hainc, par example contre
l’«impérialisme». C’est dans ces sentiments que nous voyons l’originc de l’agressivit5
actuelle.
Que cesoient des jeunes qui par la protestation et la violence rompcnt avec le monde des
adultes (en qui ils voient les détenteurs dela puissance) est compréhensible, compte term de
la situation particuliére des premiers: ils s o n t sans espoir, ct mérnc déscspérés, parce qu’ i ls
pensent que pour eux il n’existe aucun avenir qui vaille la peinc d’étre vécu. Un slogan des
jeunes rebelles est formulé ainsi: «Détruire cequi te détruit.» Commc dans l’ngressivité
provoquéepar lalimitationdu territoire, il exi5te des jeunes dont laforce vitale s’exprime Par
des actes deviolence, äcöté d’autres qui sesentent menacés par laviolence («puissance») des
Etats et des institutions, etqui échouent dans leurs tentatives ou, aprés avoir rccherché le
plaisir dans les drogues, sedétruisent eux-mémes.
Entreceux qui usentdelaviolenceetccux quipratiqucnt l’autodestruction il yalegroup.:de
ceux dont la sensibilité es t extréme. Ces demiers expriment le déscspoir de tous ceux
renoncent &la lutte. Les adultes devraient les prendreausérieux entan t qu’experts, car lehrs
objectifs (qualitédelavie, protectionde1’environnement,librechoix d’une vie °°mm“nau‑
taire pour tous ceux qui sont coflfrontés 51lamémesituation,désarmcmcnt ct paix)visent des
valeurs supérieures 51la consommation,&lacroissance économique,aupouvoir ct auPlaisir_
Celui qui s’engage cn faveur devaleurs supérieureez et d’améliorations de la situation v i t de

a‑

q u i

# Vortrag anläßlich der _]ahresversammlung des Schweizerischen Pädagogischen Verbands (VSG'Tflgung> in >V
„'1,Baden, 15. 11.1981. Gekürztc Fassung und un te r Verzicht aufDiskussionsthema und Anmerkungen.
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1 ‐ ‐ _ ‐ ‐ ‐ ä m s
fagon sensée, mérne aux yeux des jeunes. Au lieu de s’opposer &la jeunesse en révolte sous

] prétexte de défendre la «culture», nous devrions essayer de réaliser ces objecrifs par des
moyens raisonnables: le souci des semblables, le souci de l’environnement, c’est cela la
«culture»véritable.

Zwei Bilder und eine Theorie

2 wei Tauben, friedfertige Tiere, wackeln auf unserm Rasen in kleinenKreisen herum,
um die Brotkrümelchen zu picken, die ihnen die Spatzen übriggelassen haben. Keine

frißr der andern vor dem Schnabel etwas weg, vornehm wie Gentlemen und ohne sich zu
beeilen, ohne Seitenhieb, ja ohne Konkurrenzhast besorgen sie die Aufräumarbeit. Die
gleichenTiere, in ein enges Gehäuse gepfercht, werden zu Feinden; sie hackenaufeinander
ein, bis eines der beiden t o t ist.

Die Sandstrände haben sich geleert. Die sonnenhungrigen Nordländer, die einen Platz
erobert hatten, schwitzen in ihrenWagen, eingeklemmt in die Kolonne, die sich zwischen
Beton und Drahtverhauen zähflüssig zu den Wohnungen zwängt oder stillesteht. Fahrer
hupen,gestikulieren, deutenmitdemZeigefinger aufdie Stirn,umdemFahrer irnNachbar‑
wagen, der vorfahren möchte, zu bedeuten, er sei ein Idiot. Schimpfwörter fliegen. Am
liebstenwürde HerrA HerrnB rammen,aber er scheut die Kosten.Aus friedfertigen Bade‑
gästen sind geifernde Angreifer geworden.

Ich führe diese beiden Bilder an, weil mir scheint, man dürfe über Aggression nicht spre‑
chen,wennmansichnichternsthaftmitder «Territorial‐Theorie»abgibt. In denganz heftig
geführten Kampf der Gelehrten um die Begründung der Aggression wi l l ich allerdings
nicht eingreifen. Mich interessiert weniger, ob die Möglichkeit aggressiven Verhaltens
einer unausweichlichen triebhaften Erbanlagedes Menschenentspringt oder ob sie situativ
bedingt ist. Sicher scheint mir, daß a)die Bereitschaft vorhanden sein muß, daß aber b) die
Situation zum Auslöser werden kann. Tauben ohne Raum, freiheitsdurstige Ferien-Genie‑
ßer, ihrer Freiheit beraubt, werden aggressiv. Soviel steht fest.

Auch wenn der Begriffdes Territoriums beimMenschennichtmit dergleichen Stichhaltig‑
keit gebraucht werden darfwie bei der Beobachtungdes Verhaltens vieler Tiere, kommen
wir nicht darum herum, die Entsrehungaggressiven Verhaltens mit etwas dern «Territo‑
rium»Verwandtemin Verbindungzubringen:mitdemGefühlnämlich,in seinemUmkreis
sich nicht frei bewegenzu können,unddies für denMenschenbezeichnenderweise in dop‑
peltem Sinn: frei im Raum und frei im Bereich des Denkens, Fühlens und Vorstellens.
Werden Freiräume, die einer zu beanspruchen gewöhnt ist, eingeengt, dann entsteht Un‑
mu t , Widerwillen, der unaufhaltsame Drang, den Freiraum zurückzuerobern; esentsteht
die Bereitschaft, das Beengende oder denBeschränkendenzu beseitigen,anzugreifen.

Was hier von einemeinzelnenMenschenausgesagt wurde, gilt erfahrungsgemäßauch von
Gruppen von Menschen.

I 3 I



_‐ ‐ ‐ _ _ _ ‐ _ _ _ _ \

Freiheitsanspruchund Zwänge

_]e mehr Freiräume jemand zu beanspruchen gewohnt ist oder neidisch bei Mitbürgern 211
entdecken glaubt, desto härter empfindet er alle Zwänge, die seinen Freiheitsanspmch
einschränken. Einschränkungen ‐‐ das weiß jeder ‐ sind unausweichlich. Freiheit ist fliCht
einmal über den Wolken grenzenlos. Zwänge erleben wir durch die Anwesenheit V o n
Nachbarn,vonFremden,vonallzuvielen Menschen,durch die chclungdes Zusammenle_
bens in gesetzlichen Formen, im Normengefüge, hinter dem jene allein legitime Macht des
Staates steht, Gehorsamden Gesetzen gegenüber zu erzwingen im Interessealler, der «an‑
dem». Diese Ordnung v o n Zwängen ist nichts Neues. Neu hingegen ist die Fülle V o n
Möglichkeiten,sichFreiheitenzuerdenken,zuerträumen, bci andern (Menschen,Völkem)
zu vermuten, also der Freiheitsamprucb: er dürfte noch nie somaßlos gewesen sein.

Neu ist anderseits aber auch die Bewußtheit übergreifender Zwänge. jeder junge Mensch
weiß heute, daß unsere Ansprüche auf Freiheiten durch äußere Gegebenheiten beschränkt
sind: durch menschlicheAnordnungen zum Teil, aber auch durch Faktenwie den drohen‑
denMangelangrundlegendenRohstoffen,anverfügbarer Energie,anNahrungsmittelnbei
einer ständig in bedrohlicher Weise zunehmenden Weltbevölkerung, wobei der innere
nötigende Zwang, den Hungerndenhelfen zu sollen, die äußern Zwänge verschärft.

Durfteman noch vor hundert Jahren das Fortschreitender zivilisatorischen Beherrschung
der Erde als Fortschritt zuneuen Freiheiten interpretieren, ist dies jetzt unmöglich g e w ° r ‑
den. Im Gegenteil: «Fortschritt»assoziiert sich heute mit Umweltzerstörung, Verschmut_
zung, Ausbeutung. Der homo ist weder sapiens noch ludens noch viator, er ist homjni
lupus:'rapax,vorax, der über andere verfügenwill, sie beseitigen,umselber ammächtigsmrl
zusein,undsei’s rnitder Hilfedes Mega-Todes,herstellbar durch den Einsatzder Kernwaf_
fen und der Gifte, die tonnenweise gespeichert in Ost undWest auf Verwendung warten.

All dies beschränktdenmöglichenFreiraum,unddies um somchr, alsmit einer niedagewe_
senen Dichte das Informationsnetz sich über die (westliche) Menschheit legt. Die Medien
machendenRaumeng,undjemehrwir uns ihnenhingeben,destounwiderstehlichermeldet
sich der Drang: «Esmuß etwas geschehen, die sicher scheinende Katastrophe doch n0ch
abzuwenden.Tut in Gottes Namendas Notwendige, ihr,die ihr (imGegensatz zu uns Jun‑
gen) die Macht habt!»Aber danichts geschehen kann, geschieht nichts. Die Bereitschaf:t
aggressiv aufdiejenigen loszugehen,welche anscheinend die Weltlage verschuldet ha ’
steigert sich. Siesreigert sichgeradedeshalb,weil bewußt ist: «Niezuvor besaßder MenSch
in sohohemMaßdie Fähigkeit, seine Umwelt zuordnen, Hunger und Durst eine Ende Zu
setzen, Armut und Krankheit zu besiegen, das Analphabetentum zu beseitigen und das
große menschliche Leid zu bannen. Es steht in unserer Macht, diese Generation zu der
tüchtigsten dcr Menschheitsgeschichtezumachen ‐‐oder zu ihrer letzten»,sosprach 101“)
F. Kennedyamzo.9.1965vor derUno-Vollvcrsammlutlg.Ichglaubenicht,daß jemand der
Ansicht ist,dieheutige]ngm1dseidie tüchtigste.Ob siedie letzteder MenschheitseinWird
steht nicht in unsererMacht zu entscheiden, aber möglich ist esdurchaus. Überall gilt: die;
Militärbudgets sind die größten Ausgaben der Staaten.

ben,
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Es ist schwer, in dieser Welt jung zu sein

Nach dem Zweiten Weltkrieg ging «es» aufwärts. Entbehrungen hatten den Drang nach
Befriedigungzwar überstark werden lassen. Aber die materielle Besserstellungscbzngefrie‑
digung. Man konnte sich ste ts mehr und Besseres leisten. Man erfüllte auch den Kindern
über ihren Bedarfhinaus voreilig Bedürfnisse, die durch clevere Verdiener überhaupt e r s t
geschaffen worden waren. «Sofortige Bedürfnisbefriedigung»,schreibt Friedrich Hacker,
«und Überfluß an Luxuskonsum waren den oft aus wohlhabenden Häusern stammenden
Jugendlichen Selbstverständlichkeiten, nicht Resultate angestrengter Bemühungen. Die
Leistungs-undPrestigekonkurrenzihrer Elternschien ihnenüberflüssig,einwenig lächer‑
lich, gesundheitsschädlich und dehumanisierend. Seit die Kinder zurückdenken konnten,
waren die Eltern stets nervös und reizbar gewesen, stets in Eile, immer beschäftigt, immer
auf der Suche nach Besitz oder Ehren, die dem Nachbarn und den Freunden imponieren
sollten und die doch nu r zu beschleunigter Hetzjagd nach neuen Besitztümern führten.
Immer schon hattendie Elternzuviel getrunken, dasie sich anders nicht entspannen konn‑
ten, immer schonhatten sie Beruhigungsmitteleingenommen,umin den Schlafflüchtenzu
können, und amMorgenWeckamine, um im rastlosenWettbewerb nicht zurückzufallen.
Besinnlich, zufrieden, wirklich glücklich hattendie Kinder ihre Eltern niemals gesehen.»

Wer nun aber meint, das ganze Problem der jugendlichen Unruhe mit dem Hinweis auf
«verwöhnende Eltern und Lehrer»und die daraus abgeleitete «mangelhafte Frustrations‑
toleranz»erklärenzu können,machtsichdieSachezuleicht.Kennedyhatesdeutlichaufzei‑
gen können: Die Möglichkeiten, die Zustände zuverbessern, waren noch nie sozahlreich,
und eben die Tatsache, daß sie -‐weshalb auch immer ‐ nitbt genutzt werden, das ist’s, was
derart tief schockiert. Man kann Leute auf den Mond schicken und sie heil zurückkehren
lassen,man kanndieMondedes PlanetenSaturn fotografieren,man kannalsoMilliardenin
letztlichmilitärischeExplorationenstecken,aberniemandgibtgenügendGeld,umvorhan‑
dene Lebensmittel dorthin zu transportieren, wo Menschen Hungers verenden. Diese
Sünde ‐ beispielsweise ‐ heizt Aggressionen bei Jugendlichen an, denen DritteWelt mehr
istals einMarktoder eineBedrohung. Ichmöchteeswie eineGesetzmäßigkeit formulieren:
je mehr Möglichkeiten, Zustände zuverbessern, nichtgenützt werden, desto größer ist die
Schuld der Verantwortlichen, desto größer aber auch der Zorn der Ohnmächtigen. Diese
Gesetzmäßigkeit ist verwandt mit derjenigen der zwischenmenschlichen Bezüge: je mehr
Möglichkeiten in einer Großgruppe, rnit den Mitgliedern in persönliche Beziehung Zu
.treten,nichtgenütztwerden,desto leichter fallendieEinzelnenin Trauer überihreVereinze‑
lung oder geben sich den primitiven Formender Massenkonformität hin.

Nimmt man ernst, was man aus dem eben Gesagten herauslesenmuß, dann versteht man:
OhneelterlichesVorbild,ohne echte sinngebende Stützevon seitender Elternoder von der
aufPluralismusverpflichteten Staatsschule,wachsen jugendliche auch in schönenHäusern
ungeborgenauf, andere in Kleinstwohnungeneingepfercht, alle aber hineingestellt in eine
unausweichlich bedrohliche Welt, auf der nichts Bedeutendes mehr geschehen kann, das
unsnichtalleanginge. In dieser unzugänglichengroßenWelt etwas auszurichten, erscheint
ihnen (zuRecht)hoffnungslos. Au f die Älteren ist kein Verlaß; diese haben eine Welt des
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Unsinns als Erbe hinterlassen. Statt Urvertrauen in die Schöpfung, s ta t t GottvertrauCn ';
erfahren sie Angst, Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung. \\"ohin sie blicken,
entdecken sie Ansatzpunkte zu neuer Enttäuschung. Wie selten sind die Elternhäuser, in
denen die jungen Sinn erleben, sich anSchönes hingeben dürfen, das Gefühl in sich “ S t a r ‑
ken fühlen: «Ichbinein köstlich Einmaliges,das zur Entfaltungzubringen sich lohnt,u n d
dies kanngelingen, denn manmagmich, ich bin geliebt, gefragt, ich bin den Meinennicht
gleichgültig, und sie zweifeln auch nicht anmir.»Das aber müßte ein junger Mensch erle‑
ben,wenn er dieWelt erfahren soll als etwas, in demzu leben und sich einzusetzen lohnt. In
allzuvielenFällenherrschtKontaktarmut,Unsicherheit, lähmendeAngst, inVerzweiflung

DieheutigeJugend ist anders als frühere ]ugend-Generationen

und zwar aus klar erkennbaren Gründen: Nochnie war offensichtlich die äußere Situaticm
soradikal bedrohlich. Es gibt keine Auswege mehr, keine fremden Kontinente, zu denen
man flüchten konnte; auch die Planeten bieten nichts. 1

1
Zudem: Nochnie umfaßtedie junge Generationmehr Menschen als heute. Das mag 7-“Crst
fragwürdig klingen, war doch früher die Bevölkerungsstruktur insofern anders, als heute
viel mehr Leute alt werden. Aber dennoch ist richtig, zusagen, die junge Generation U r n ‑
fasse mehr Menschen als je. Denneinerseits hat eserst der seit dem Ende des 19.jahrhun_
derts manifeste Wohlstand ermöglicht, daß nicht nu r die Töchter und Söhne der Ober‑
schicht Freiheiten undFreiräumegenießen, weil sie nicht nach Abschluß der Grundschul_
bildung ins Berufslebeneingepaßt werden. Anderseits war das Bewußtsein, zu einer Gene‑
ration von Jungen zu gehören, noch niemals so stark und umfassend. Die Medien haben
dieses _]ugend-Bewußtsein überhaupt erst richtiggeschaffen. jeder junge Mensch liest Und
sieht täglich mehrfach Darstellungen, Hinweise, Suggestionen, welche insinuicren: 2Wi‑
schen 15und 25gehört man zur jugend, bildet eine eigene Generation, eine Schicht, die
«anders» ist ‐ wie auch immer.

Darumistdieheutige«]ugendbewegung»auchvöllig anders als etwa die jugendbewe8ung
zuBeginndes zo. jahrhunderts, wie wir sie fast n u r inDeutschlandundder Schweiz finden

Ich möchte wenige Gemeinsamkeiten, dann vor allem Unterschiede aufzeigen, um dem
Verständnis für die heutige Bewegung näher zu kommen: Gemeinsam ist beispielsweise
daßsichWandervögelwie heutigeJugendlicheals Aussteiger empfinden,welche daseigen;
Gruppenleben über alles hochhalten, sich von der Welt der Erwachsenen distanzieren
kulturkritisch die Verstädterung und andere Auswüchse der Zivilisation anprangern, )
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Wesentlich anders jedoch ist die seelische Grundhaltung: Wandervögel, hiPPi9ähnliche
Gruppenwie die «ThüringischeSchar», fanden im alten Volksgut, im Lied, im V01kstanz
einIdeal,eineZugehörigkeit,die sie band. Ihnengegenüber sinddie heutigen_lugcndli<;hen
der «Bewegung»Kulturrevolutionäre,nichtPfleger von völkischem Gut. _
Ebensoscharfunterscheidensie sich von der deutschen jugendbewegung der frühenJahn:
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durch die konsequente Ablehnung der hierarchischen Strukturen*. Im Wandervogel, bei
den ]ungdeutschen, den Anhängern Wynekens, den Pfadfindern und manchen andern
Gruppierungen spielt die Ideedes charismatischen Führers eine Hauptrolle.Daßsie so auf
denFührer hinvorbereitet haben, iSinichtzuübersehen,auchwenn esnicht in ihrer Absicht
lag, sich dereinst einem Verbrecher unterzuordnen.
Aber auch mit den 68ernoder der dazugehörigen «Gegenkultur»,wie sieWalter Hollstein
darzustellen pflegt, haben die heutigen jugendlichen wenig zu tun. Grundsätzlich un te r ‑
scheiden sie sich v o n den rebellierendenGSer-Studenten‚ die den Staat umkrempelnunddie
Machtübernehmenwollten, durchihreverzweifelte Hoffnungslosigkeit,ihrenVerzicht auf
gestaltende Ideen, ihre Beschränkungaufdas bloße Happening, das für jetzt und n u r jetzt
eine vorübergehende Übereinstimmung ermöglicht (<<Ordnung» darf man “das kaum
nennen).

Horst Eberhard Richter nennt (BaZ I 2.9.8 I) die neue jugendliche Protest‐Szene «im
Vergleich zu der 68er-Bewegung emotionaler, anarchistischer und pessimistischer». Er
führt dazu aus:
«Sie ist emotionaler, indem sie sich weniger aufTheorie ‐ e twa aufmarxistische Konzepte ‑
stützt. Esgibt in ihr keine Führungsschicht von Intellektuellen. Sie manifestiert sich über‑
hauptnahezu sprachlos. Sie sucht nicht die agitatorischeDiskussion,welche die Studenten
der alten Apo‐Bewegung pausenlos forderten.
Die neue Protest-Szene ist anarchistixcber. Sie vermeidet organisatorische Strukturierung.
Handlungsbeschlüsseentsteheneher spontan aus Impulsen,die sich in Gruppengesprächen
durchsetzen. HierarchischeRollenverhältnissewerden streng gemieden.
Die aktuelle Szene ist schließlichpessimistischer. Man erwar te t nicht mehr, mittels direkter
revolutionärer Aktion oder mit Hilfe eines langen Marsches durch die Institutionen zur
Macht gelangen zu können. Ein Gefühl von Ohnmacht ist stark ausgeprägt. Die sich bei
zahlreichen Demonstrationenauslebende Zerstörungswut läßt sich als unmittelbar in Haß
umgeschlagene Verzweiflung verstehen.»

Einweiterer Grund,warum die heutigenAussteiger sichvon den 68ernunterscheiden,liegt
darin, daß sich die 68er vorwiegend auf die gesellschaftlichen Strukturen konzentriert
hatten, die ihnen anhand der universitären Hierarchie eindrücklich v o r Augen geführt
wurde, währerid die heutigen sich aufdie weltweite Zerstörung aller Voraussetzungen für
ein lebenswertesLebenbezogenfühlen,deutlichgenugausgeliefertandas,was alleErwach‑
sene registrieren, wenn sie bloß dieWarnungen des Club of Romeernst nehmen. Aber wir
Altensind kompromißbereit,diemeistenwollen nichtsmehr ändern aus Furcht,eskomme
nichts Besseres nach, auch wenn die Kat25trophe in wenigen jahren unausweichlich ist,
sofern derWelt Laufweitergeht, wie er zur Zeit eben geht. Wir habenschließlichnur noch
ein paar Jährchen. Aber die Jugendlichen haben ihr ganzes Lebenvo r sich. Sie hätten Zu‑
kunft,und t r o t z aller Verzweiflungmageinmancher denken,wie der 15jährigeGymnasiast
angesichts des Todes schrieb: «Eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, daß mit den
paar jahren lumpigen Lebens alles aus sein soll»(Klempnauer, 162).

* Vermutlich trägt der einmalig hohe Prozentsatz der Mädchen dazu bei, daß die frühere straffe Führungdem
hcrtschaftsfreienGmppcnleben hatweichen müssen.
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Ichmeine: die Zwänge, die weltweite Verzweiflung, haben zur Bildungder «territorialen»
Aggression geführt. «Kaputtmachen,was dich kaputt macht»,das drückt dieses aggressive
Grundgefühl der verzweifelten Generation deutlich genug aus. Zugrunderichten Oder
Zugrundegehen ist ihre Alternative.

«D ieJugendlichen» bilden keineEinheit,

und doch fühlen sie sich solidarisch. Nach meinen bisherigen Ausführungen können wi r
einteilen in diejenigen, welche kaputtmachen, und diejenigen, welche kaputtgehen Oder
sich kaputtmachen.

Zur ersten Gruppegehören jene Gewalttäter,andenendie Aggressivität amdeutlichsten in
Erscheinung tritt, jene Schlägertypen, die dorthin ziehen, wo esetwas zu «fighten» g ib t .
Diese Typen kennt jeder, der das unheimliche Buch «Familie und Aggression»von David
Marc Man t e l ] gelesen hat, in dern der Autor zeigt, wie die Milicucinflüssc dazu beitragen,
daß Burschen ex t rem aggressiv werden. «Unheimlich» ist das Buch deswegen, weil diese
Milieus nach landläufigem Urteil nicht «schlecht» sind, sondern äußerlich brav und kor‑
rekt, aber eben auf reinen Machtstrukturen aufgebaut, lieblos, gefühlsknlt. Söhne aus
solchenMilieusmeldetensich feiwillig zuden SpezialtruppendesVictnamkriegsheeregden ;
Green Berets, wo sie alle Scheußlichkeiten praktizieren konnten. Als Schüler der High ‘
School pflügten sie beim American Football ihre Gegner brutal nieder, außerhalb der ‘

\

Schule fanden sie überall Gelegenheiten, um dreinzuschlagcn: wo eine Kcilcrci im Gang
war, griffen sie ein, ohne Ziel und Zweck, einfach, weil sie den Genuß daran hatten, einem
Schwächern eine Coca-Cola-Flasche über den Schädel zu hauen, andere zu verletzen, Ohn‑
mächtigzuprügeln.Typendieser Art gedeihenauch in Europa.Die Polizei kenntWander‑
prügler,die speziell anOrte reisen,wo sie Straßenkämpfe ve rmu ten . Sie machenmateriell,
körperlich kaputt.
Schon Zulliger hat «Halbstarke»dieser Art beschrieben.
DieseTypen sind dieVertrauten von Besessenen,die aus unserm Staat Gurkensalatmachen
wollen: v o n irren Fanatikern. Diese bilden einen kleinen Kreis, der oft Gelegenheiten
wahrnimmt,Unruhezustiften,Kämpfe,jaKriege in Kaufnimmt,verzweifelte, angeekelte
lebensfeindliche und letztlich unrealistische Halbdenkcr; einem meiner Bekannten gegen:
über sagte einér: «Undwenn dann diese ganze westliche Zivilisation einmal kaputt ist, g ib t
esvielleicht nocheinpaar Neger,die überleben undzeigen, was menschenwürdiges Dasein
heißt.»

In scheinbarem Gegensatz zu diesen Zerstörern stehen die Gefährdeten‚ die sich Selber
zerstören:mitAlkohol,Heroin,Tablettenabusus.WerChristiane F.sAufzeichnungen«Wir
Kinder vom BahnhofZoo»kennt, der weiß Bescheid über die Unmenschlichkeit der He‑
roinszene.DasGroßgangstertumhatdie jugendliche Gegenkultur als höchst einträglichen „_ä

Markt entdeckt und überschwemmt sie mit harten und härtestenDrogen, und alle Staatli- ;_f.

chen Ordnungskräfte sind ohnmächtig, schnappen dann vielleicht einen kleinen Has°her
!» _„‑einenausgeflippten. Die Selbstzerstörungdurch Gifte,die vorübergehend Rausch,Glück .
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Seligkcit undLebenssinnvortäuschen, hat ein Ausmaß angenommen,das uns tiefnachden‑
kenmacht;dennhier könnenwir fast im Klartextablesen,wo dieUrsachender jugendlichen
Verzweiflung letztlich liegen: beim Mangel an Lebenssinn, jenem Leitstern, der über Ge‑
fährdungen undHindernisse hinwegführt, stark macht, Kraf t zum Selbstwerden spendet.
OhneSinn im Lebendroht Verzweiflung.Wer anders könnteden jugendlichen Sinnvorle‑
ben als «die Alten» ‐ wie viele tun’s?

Die beiden Direktoren der Psychiatrischen Universitätsklinik Basel, Kielholz und Lab‑
hardt, haben im ]ahresbericht 1980 folgendes veröffentlicht: «Die seit Jahren anhaltende
erschreckende Zunahme v o n depressiven Zuständen ist in unsererWegwerf- undKonsum‑
gesellschaft auf folgende Ursachenzurückzuführen:
1. Beziehungslosigkeit zu Mitmenschen, z u r Arbeit, z u r Umwelt.
2. Vereinsamung des Einzelnen in der Masse, oberflächliche Kontakte ohne wirkliche
Beziehung.

5. Zunehmender Materialismus,Konkurrenzkampf,jeder gegen jeden, zuschnelleTechni‑
sierung, Automation rnit Entpersönlichungder Arbeit.

4. Verluste, Zerfall von Familien, Partner- und Liebeskonflikte, Brüchigwerden v o n
religiösenBindungen.

;. Bedrohungdurch Krieg, Natur- und Atomkatastrophen.
6. Mißachtung der Gemütskräfte.
7. Überalterung, Diskrimination.»
SosehendiesePsychiateroffensichtlichdie verzweifelteWeltlage als Krankheitsursachean;
die Zustände auf der Erde und in unserer Gesellschaft machen die Erwachsenen krank ‑
Kinder und jugendliche sind das Spiegelbild dieser Erkrankung.DieSüchtigen sind dieje‑
nigen, die suchen: nach Glück, Befriedigung, Sinn, und da die menschliche Umwelt dies
nicht bietet, manipulieren sie ihren Leib, um mit rauscherzeugenden Materialien Schein‑
Sinn zu genießen, sich selbst zerstörend.

Diese verlorenen Sinnsuchcr auf dem Weg zum Selbstmord scheinen den Schlägern und
Gurkensalat-Helden diametral entgegengesetzt zu sein. Aber ihr gemeinsamer Nenner ist
die Verzweiflungander UmweltundderWeltlage,wie sie sie sehen undgedeutet erhalten.
Gedeutet v o n den Hacbxemiblenun t e r denAussteigern: eshandelt sichum jene Gruppe v o n
höchst Wohlmeinenden, welche die Beziehungslosigkeit u n t e r den Mitmenschen durch
liebevolles Eingehen auf den Nächsten überwinden wollen, in Interaktionsgruppen sich
selbst erfahrenund ihr Selbstbild stabilisierenmöchten,um denGefährdeten, denDrogen‑
abhängigenFreundzusein,ihnenWärmezugeben,zuzeigen,daßsie für siedasind,ohnesie
abzuwerten, einfach da, als Mitmenschen, tragfähig, verstehend. Es sind die jungen Men‑
schen, die leiden, wenn ein Bulldozer ehrwürdige Bäume umwalzt, die Natur geschändet,
die Umwelt zerstört wird. Sie sind bereit, auf Komfort, Annehmlichkeiten überhaupt zu
verzichten, Energiezu sparen, urn dieWeltmisere zuvermeiden. Sie suchenuntereinander
echt zu sein, den Partner gelten zu lassen, die Vereinsamung in der Masse übersteigendzu
Freundschaft,zum Du,zu wirklicher, wahrhaftiger Beziehungzu gelangen. Sie verachten
KonkurrenzkampfunddieLeistungsgesellschaft,plädierenFürdieUnterdrücktefl,Armen,
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Unterprivilegierten, schrecken zurück vor Technik und Fortschrittsbrutalität. Vielleichz
finden sie zu religiösenGruppierungen durch, meist nicht zuden großen verwalteten Kir ‑
chen, sondern zuSekten, Kleingruppen, in denen sie eingebunden werden, Identität bzw.
Gruppenidentität erfahrend. Freilichsind viele Illusionisten u n t e r ihnen. UnddochmÖChte
ich gerade diese Gruppe sehr ernst nehmen. Sie sind es, von denen ich schrieb, man müsse
«die Jugendlichen erns t nehmen wie Experten»(832 2 2 . 8.80). Sie haben mit nahezu me‑
dialer Einfühlungdie Not,die in der total beängstigendenWeltlage investiert ist und bis in i
die feinen Kanäle unserer Gesellschaft, unserer Familien hinein ihren Einfluß geltend
macht,mit tiefer seelischer Erschütterungerfahren und sind daran noch nicht gescheitert, !
suchen noch nachMöglichkeiten, wenigstens in jenem Umkreis, in dem man noch 581ber
wirken kann, so etwas wie ein sinnvolles Zusammenleben zu gestalten. das echt ist; und '
infolgedessen wahrhaftig, also sittlich verantwortbar (auch wenn nicht alle Formen der ?.
tradierten Kultur konform sind). '

Natürlich lassen esauch diese jugendlichen nicht zu, daß wir sie schematisierend von den
andern trennen. Sie fühlen sich solidarisch mit ihrer Generation, auch mit den Schlägern, .,
weil sie in der Lage sind, hinter deren Zerstörungswut die Verzweiflung mitzuempfigden‚ 3
welche jene eben nicht aussprechen können und darum zum Dreinschlagen gezwuggen 3
sind. Sie solidarisieren nicht mit uns. Auch sie sind hinausgetreten aus dem Kontext «G : - i
sellschaft».

«Das ist doch nu r einkleinerHaufen!NichtalleJugendlichen sind So!»

Richtig. Aber mit dieser Abwehr der unangenehmen Tatsache, daß esdoch so viele Ver‑
zweifelte gibt, die kaputtmachen und ‚rich kaputtmachen und, zum Teil, nach Besserem
streben, ist nichtsWesentliches geschehen. Auch ich sehe braveGymnasiasten, gewiß, “ n d
fleißige Studenten. Sie werden belohnt mit guten Noten, finden Anerkennung und g u t e
Posten. Aber essind leider nicht sie, welche das Ungutc verändern. Und auch von dieser
Sorte finden sich nicht allzu viele.

Hingegenstelle icheine große Anzahl von Jugendlichen auch in Gymnasien, Diplom- und ‚_
Fachschulenfest, die zwar äußerlich«dabei»sind, innerlichaber leer,zerrissen oder einfach ‘
klugabgeschirmt. Von ihnenhandelt Hans Näfs Aufsatz im GH 5/76 über «Passivität “ n d '
Interesselosigkeitvieler Schüler der gymnasialenOberstufe»,von ihnenberichtenGünth„:r J
KlempnauermitseinenZitaten imBuch«Wenn ichnurnocheinenTagzulebenhätte»“ n d ;.
ErnstKappelersBriefdok'umente junger Menschenmit dem Titel «Esschreit in mir».Der '3
Schweizer Beratungsdienst jugend und Gesellschaft (Luzern) berichtet über Recherchen i
bei religiösen Randgruppen («Religion im Untergrund»), un te r denen sich sensible Ju‑
gendliche finden, und schließlich sind mit reichlich Fälle bekannt, die mir Psychologen
Therapeuten (ohneNamensnennung!)berichten,ganzabgesehen V o n meinen Erfahrungel;
als Schulleiterwährend 25jahren. Mir klingenSätze imOhrwie die folgenden: «Was in der
Schule vorkommt, interessiertmichnicht, undwas mich interessiert, kommt nicht von»__ .
«Ichsehe überhaupt keinen Sinn in all dem,mirwürdeesgar nichts ausmachen zusterben,
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schon oft habe ich daran gedacht, mich umzubringen.» ‐ «Ich träume immer wieder v o m
Erfolg,von Liebe,v o n Sexualität, ichbindie halbe Zeit nicht in der Schule. Ichfinde esöde,
steril, lieblos, ich flüchte dauernd in eine andere Welt.» ‐ «Mi t unserer Klasse ist sowieso
nichts los, wir verstehen uns nicht, wir haben kein gutes Verhältnis, Wir können nicht zu‑
sammenarbeiten.» Passen wir alle diese Aussagen zusammen, erkennen wir leicht, daß es
sich auch bei diesen Schulbesuchern u r n eine sehr verwandte Grundbefindlichkeir handelt
wie bei den Aussteigern; sie verstehen esbloß, im Blick aufein eigenes Ziel (oder auch nu r
aus Bequemlichkeit) durchzuhalten, machen also mit der Verzweiflung nicht ernst, däm‑
mern dahin. Äußere Anlässe könnendazu führen, daß auch sie abspringen: in eine als wa rm
undbergendempfundeneGruppeAltersgleicher, zumBeispiel,oder in dieNähevon Ideen‑
trägern politischer oder religiöserObservanz. Das führt mich dazu, meine Befürchtungzu
äußern, auchandenobern Schulen sei die derzeit festgestellte Ruheeher die Stille der Resi‑
gnation als ein Zeichen freudiger Zustimmung.

Schluß

Ich habe die heutige sogenannte «]ugendbewegung» von der 68er und v o n der frühen
deutschen ]ugendbewegungumdenWandervogel distanziert und festgehalten, die heutige
Jugend sei nochviel radikalerausgestiegenals die jugend um 1900und 1968. Gingeseinst
gegen die Städte (um 1900!) und ihreUnnatur, gegen Alkohol- undNikotinmißbrauch, so
erfaßte jene jugend bloßeinige Symptome. Die 68<:r waren geschult undvoreingenommen
zugleich, sie verstanden sich als politische (meist marxistische) Gesellschaftsveränderer.
DieHeutigenfinden sichzuGesprächsrundenundGruppenzusammen, die sichbestenfalls
selbst genugsind, sprechensichaus, suchen sich,finden keinenerlösendenBezugzur Reali‑
tät und beschränken sich auf Happeningund“das Beschützen Ausgeflippter, wobei sie v o n
wandernden Fightern zu Außergesetzlichem verführt werden, in Opposition zur bürgerli‑
chen Ordnung geraten und ihrer einzig legitimenGewalt im Staat: der Polizei.

Aber: ihreVerzweiflungistnichthausbacken.Sie istAusdruck auchvieler Erwachsener,die
über die Entwicklung der jüngsten Geschichte der Menschheit Grauen empfinden. Die
Endzeiterwartung sovieler Erwachsener angesichts der weltweiten Hungerkatastrophen,
der totalen Bedrohtheit allen Lebens aufder Erde, all dessen, was Natur undMensch jean
Schönern und Gutem ersinnen konnten und zu bieten vermochten, dies ist die Wurzel der
]ugendunruhen. Nicht umsonst nimmt die Erwachsenenwelt die unruhigenJügendlichen
mit soungehemmter Ablehnung, ja Empörungzur Kenntnis;wir lehnen in den Jugendli‑
chen sowohl die Radikalität des Zu-Ende-Denkens als auch die zermürbende, am Selbst
nagende Verzweiflung in uns selber ab, um wenigstens ungestört den Garten pflegen zu
dürfen, solange esnoch einen gibt.
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Ohne Candides Resignation:

Ichsehe keineandereMöglichkeitalsdie jugendlichen Expertensoerns t zunehmenwie den
Club of Rome,ohne aber dabei stehenzubleiben. Denn als unverbesserlichemOptimisten,
der gerndieHändeindenTeigstößt, liegtmitdaran, immer und überall,woichhinkomme,
pflegerisch mi t den Mitmenschen und der außermenschlichcn Wirklichkeit umzugehen,
Sinn zu stiften und Sinn zu leben,wo er sich verwirklichen läßt. 30 meine ich auch Viktor
E.Franklrichtigzudeuten, der uns nahelegtzuüberlegen:Wenn einer in«Sclbstverwhku‑
chung»den Sinn seines Lebens sieht und ständig darauf wa r t e t , dieses Ideal zuerreichen,
endeter in der Neurose.Nurwer sichselbst übersteigt undmitandern zusammendas 1€i5tet‚
was ihmals richtig imponiert («Selbsttranszendenz»), bekommt Erfüllung geschenkt u n d
erfährt Sinn. Sinnvolles Tun vorleben, das Jetzt Sinn, stiftet Sinn. Mir scheint das die einzig
verantwortbareHaltungzusein, die sich lohnt,v o r undmit jugendlichen zu leben;aberWir
müssenvorher mit ihnenbis andenRandihrer Verzweiflunggegangen sein; wir müssen Sie
ernst nehmen und dennoch unsern Weg gehen, verantwortungsvoll begründend, Warum
unser Weg sinnvoll ist.
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Peter G i l g

DIE GRUNDZÜGE DER SCHWEIZER
GESCHICHTE SEIT 1945

Hauptaspekte für die Behandlung im Unterricht*

W ohl nirgends so sehr wie in der Zeitgeschichte wird sich der Historiker der Grenzen
seiner Erkenntnismöglichkeiten bewußt Denn v om zeitgenössischen Geschehen

macht sich auch der Laie aufgrund seiner Erfahrungen ein Bild. Was t u t der Historiker
anderes? Er macht sich sein Bild; eswird ihm nicht einfach aus der Wirklichkeit gegeben.
Diesebietet ihmwohl Einzelheiten,Tatsachen; einen Sinnhabendiese aber n u r für den, der
Fragen stellt, und diese Fragen sind stark geprägt von Hoffnungen und Ängsten. Sosind
auchdieGrundzüge, die ichhier vorlege,Ausdruck von Fragen,v o n Hoffnungenundvon
Ängsten, ja letztlichAusdruck eines Glaubens: daßnämlichdieWelt, in der wir leben,einen
Sinn hat.

Die Fragenacheinem sinnvollen Zusammenhang alles dessen, was w i r v o n der schweizeri‑
schen Entwicklung seit 1945 wissen, kann uns dazu führen, daß wir vier Hauptzüge, vier
Leitlinien hervorheben, um unsere Deutungdanach auszurichten. Ichmeine die folgenden:
1. Die Schweiz ‐ und darüber hinaus die ganze Welt ‐‐ hat seit 1945 einen be.rcbleunzlgterz

Wandel der Verbä1tniue erfahren. Das gilt für Wirtschaft, Siedlung, Landschaft, Gesell‑
schaftsstruktur, Vorstellungen, Ausdrucksformen und Politik. Dieser Wandel hat mit
der Zeit zu einer allgemeinen Krimgeführt.

2. DieSchweizhat sichmitderumliegendenWelt ingestezlgertemM aßeverflochten:wirtschaftlich,
gesellschaftlich, kulturell wie politisch. Unser Land ist abhängiger geworden.

5. Wirtschaft undGexell.rcbaft haben sich infolge des erwähntenWandels und der erwähnten
Verflechtungen noch .rtärker organin'ert. Dadurch ist auch jeder einzelne abhängiger ge‑
worden.

4. Während sich die Gesellschaft äußerlich stärker organisiert hat, sind die traditionellen
inneren Bindungen :cbwäcber geworden. Der einzelne hat dabei oft Halt und Orientierung
verloren und dafür noch keinen Ersatz gefunden.

Wenn wir den zeitlichen Verlauf der Entwicklung seit 1945 verfolgen, sokönnen wir vier
Periodenunterscheiden. Die Begrenzung dieser Perioden ist freilich nicht scharf zu ziehen

* Hauptinhalt eines am 1511.1981 vor dem Verein Schweizerischer Geschichtslehrer111 Baden gehaltenen
Vortrags. Grundlage bildet das vom Autor gemeinsam mit Peter Hablützel verfaßte Schlußkapitel einer
«Geschichteder Schweiz‐undder Schweizer».die 19821nden drei Hauptspmchendes LandesbeiHelbing&
Lichtenhahn in Basel,beiPayot in Lausanne und bei Casagrande in Bellinzona erscheinen wird.
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undverschiebt sich von einemBereichdes geschichtlichen Lebenszum andern; die Abfolge
der Perioden erscheint jedoch ziemlich überall dieselbe.

Die r.Pm'ode geht von 1945 bis zum Anfang der 30er jahre. Sie ist vom Bestreben nach Rürkkrbr {. n o r . ‚ ß „
Verbälfninmnach dem Kriege gekennzeichnet.

Eine 2.Periode reicht durch die 50er Jahre hindurch bis in den Anfang der 60er jahre. Sie ist vom raschen Win‑
schaftlichenWachstumgeprägt; der allgemeine Wandel, den dieses Wachstum mit sich bringt.wird noch “lsgeord”;
empfunden.

Die3.Periode ‐ sie umfaßt den größeren Teil der 60er jahre und findet ihr Ende | 9 ' q erscheint als 7.
bereits von Kri:mzzitben markierten Wandelr. Dieser verursacht cincr5cits Unbehagen. löst aber anders
Reformbewegungen aus. cits auch

Als 4. Periode soll die Zeit seit dem Einbruch der Rezession von 1974 gelten. Ihre (Thnmkicristikn sind Zwegf,1“
der wirtmbafllicbm undge.rellxtbqftlicbmZukknfl, Läbmungdu Rejarnmi/Im: und eine starke Bm'bränbmg der Hand‑
langjäbzlgkzit de:Staate.r.

DieseGrundvorstellungen ‐ vier Leitlinien der Deutung und eine Einteilung in vier Peri‑
oden‐mögenzueinererstenErfassungunseresZeitraumsdienlichsein. Ichwill im F01gen‑
den versuchen, das mir wesentlich scheinende Geschehen in diesen Rahmeneinzuordnen
Zur besseren Übersichtlichkeit teile ich die Darstellung bloß in zwei Zeitabschnitte ein. . . . . ,mdem 1ch je z w e i Periodenzusammenfasse.

A. Rückkehr zur Normalität und geordneter Wandel

Für die wirt:cbaftlicbe Entwicklungder wextlirben Welt bedeuten die ersten zwei bis drei Jahr‑
zehnte nach dem ZweitenWeltkrieg die Zeit eines in der Geschichte beispiellosenWadis‑
tums. Die kapitalistische Markt- und Gewinnwirtschaft, der man in den war jahren Oft
schondas Totenglöcklein geläutet hatte, erlebte einen ungeahnten Ncunufschwung. Dam;
dürfte allerdings der Kriegmit seinen Opfern und Leideneine wesentliche V0mussctzung
geboten haben. Der Prozeß der Kapitalbildung und -vcrmehrung erschien gegenüber den
50er jahren nu nwieder lohnend,weil in den zerstörten Länderneine ungeheure Nachfrage ,
bestand,weil die vomKriegforcierte Technik neue Produktionsmethodenbereitstellte “ n d !
auchweil diedurch Kriegund totalitäre Herrschaftdisziplinierten Arbcitcr relativ beschei‑
dene Lohnansprüche erhoben. Dazu kam in der Folgeeine gewaltige Steigerung des Welt‑
weiten Waren‐ und Geldverkehrs. Die Mauern, die man in der Krise der 50er jahre Zwi‑
schen den nationalenWirtschaftsräumen aufgebaut hatte, fielen Stück umStück. Dieneue
Scheidelinie, die der West-Ost‐Gegensatz verursachte, der sogenannte Eiserne Vorhang
förderte noch den Abbau der wirtschaftlichen Schranken innerhalb der westlichen Welti
UnddieEntkolonisierungstieß für dieWirtschaft aller westlichen Staaten das Tor nachden
Entwicklungsländernweit auf.

i
1

Dieschweizeri.rcbe Wirt:cbaft folgt durchaus demebenskizzierten Trend. Sie profitiert dabei
von besonders günstigen Startbedingungen: Ihr Produktionsappnrat ist im Krieg ““2er‑
stört geblieben, ihre Kapitalres=rven sind nicht aufgezehrt, und die Ausrichtung auf den &
Export ist ihr seit langemBedürfnis. Sofiihrt sie denn - wenn ein etwas anachronistischeag‘f';
110
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Bilderlaubt ist‐ mitvollenSegelnaufdenOzeandesWachstums hinausundsieht sichdabei
von staatlichen Fesseln verhältnismäßig wenig behindert. Denn in den ersten Nachkriegs‑
jahren vollzieht sich bei uns auch ein merklicher Wandel der wirtschaftspolitischen Denk‑
weise. Die Krisen- und Kriegsjahre hatten weitherum Zweifel an der Tauglichkeit der

' Marktwirtschaft aufkommen lassen. Da n u n aber die allgemein befürchtete Nachkriegs‑
‘ krise nicht eintrat, kehrte 'man zum alten Glauben an den wirtschaftlichen Liberalismus

zurück und baute den Interventionsstaat nach Möglichkeit wieder ab. Zwar zog man zu‑
nächst noch die Konsequenzen aus den Erfahrungen der ;oer und 40er Jahre und veran‑
kerteein interventionistisches Instrumentariumin der Bundesverfassung. 1947wurden die
neuenWirtschaftsartikel mit knapperMehrheit v o n Volk undStändengebilligt, sodaßman
sichkünftignichtmehranderVerfassungversündigte, wennma nsichüberdie Freiheit v o n
Handel und Gewerbe hinwegsetzte. Aber mi t Ausnahme der Landwirtschaft ‐ und eine
Zeitlang auch der Uhrenindustrie ‐ blieb die wirtschaftliche Tätigkeit von jener interven‑
tionistischen Verfassungsrevision praktisch unberührt. Duttweilers Landesring und Ne‑

.a benorganisationen der Unternehmerschaft Wie das Redressement national oder die Wirt‑
’ schaftsförderung sorgten dafür, daß die Weiterführung anderer dirigistischer Ordnungen

dem Referendumzum Opfer fiel. '

Im Innernbautemanalso denStaatseinflußaufdieWirtschaft ab, nachaußenaber brauchte
dieWirtschaft den Staat als Schrittmacher. Die schweizerische Außenwirtschaftpolitik war
daraufbedacht, dem Export den Zugang zumWeltmarkt zu öffnen und zu erleichtern. In
diesem Sinne wirkte die Schweiz ander allgemeinenwirtschaftlichen Zusammenarbeit des
Westens kräftigmit. In der Außenpolitik blieb manzwar neutral und versuchte die von den

i Siegermächten etwas scheel angesehene Neutralität durch den Zusatz einer mindestens
karitativen Solidarität zu legitimieren, in der Außenwirtxcbaftxpalitik beteiligte man sich
dagegen ander v o n den USA patronierten OEEC, ander Organisation also, welche die
Integration des nichtkommunistischen Europa vorantrieb. Ein Hindernis sah man auf
diesemWegerst, als diegroßenNachbarstaaten 1957eineengereGemeinschaftbildeten,die
EWG,die nicht bloßalle Zölle abbauen, sondern auch einemsupranationaleneuropäischen
Bundesstaat zustreben sollte. Dieses smatspolitische Hindernis wurde aber durch Grün‑
dungeiner Freihandelsassoziation,der EFTA,zuumschiffenversucht, und 1972,ebennoch

= v o r dem Ende der Wachstumsperiode, gelang die wirtschaftspolitische Integration auch
? mit den EWG-Ländern,die sich zueinemFteihandelsvertragohne supranationale Bindun‑
1; gen bereitfanden. Es sei in diesem Zusammenhang gleich auch darauf hingewiesen, daß ‑
? wirtschaftspolitisch gesehen ‐ die Schweiz nicht nur im West-Ost‐Gegensatz integriert

alsoeigentlichnichtmehrneutral1st,sondernauch1rnneuenNord-Süd--Gegensatz, der sich
?, erst seit den 60er Jahren herausgebildet hat.An denWeltwirtschaftskonferenzenverteidigt
„ die Schweiz im wesentlichen die Privilegien der Industrieländer, und für das Bild der

Schweiz in der Dritten Welt ist diese wirtschaftspolitische Haltung schließlich das, was ‘
zählt.

Demeher antiinterventionistischenZugder Zeit entspraches,wenn auchdieRegelungdes
Arbeitmrbälfnixm vom Staat wenig beeinflußt wurde. Arbeitgeber und Arbeitnehmer
setzten diePolitikder sogenannten Sozialpartnerschaft fort, die im Friedensnbkaramender

I ) ' I
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Maschinen- und Metallindustrie 1957ihren symbolischen Auftakt gefunden hatte. Unter.
nehmerverbände und Gewerkschaften bauten die Institution der Gesamtarbeitsvenräge
aus. Die Entwicklung des Arbeitsverhältnisses verlief auch bald einmal ohne ernsthafte
Arbeitskonflikte. Nu r in den allerersten jahren nach Kriegsende kam eszu einer größeren
Zahl von Streiks. Als aber die Reallöhne den Vorkriegsstand wieder erreicht hatten u n d
zugleichdas wirtschaftlicheWachstumvoll einsetzte,wurde die Schweiz zueiner Art 502ia‑
ler Friedensinsel: die Gewerkschaften erreichten jeweils auf dem Vcrhandlungswege, daß
die Arbeitslöhne einigermaßen mit der Konjunkturentwicklung Schritt hielten, allerdings
auch nicht mehr.

Zum friedlichen Sozialklima trugzweifellos bei,daßder Staat in einen: Bereichder Sozialp0_
lit ik nicht untätig blieb: in der Sozialver.ri:berang. Gleichzeitig mit den \Y’irtschaftsartikeln
sanktionierten die Stimmbürger 1947 auch die Einführung einer Alters- und Hinterlasse‑
nenversicherung,die für alle obligatorischwar. DiesesVorsorgewerk nahmsich freilicham
Anfangeherbescheidenaus; eswurdeaberzusehendsausgebaut,namentlichals von 1960an
der sozialdemokratische Bundesrat Tschudi die Verantwortung dafür übernahm. Schwä_
cherwa r der staatlicheEinflußaufdieKrankenversicherung; immerhinüberschritt die Zahl
der ihr Angeschlossenen in den 60er Jahren die Schwelle v o n 90%. Noch weiter blieb die
Schweiz im Vergleich mit andern Ländern im Familienausgleich zurück: die Finanzierun
von Kinderzulagenübertrugdie Gesetzgebung im wesentlichen der Wirtschaft, und Zum; ‑
sehr schonungsvoll.

Derwirtschaftliche Erfolgunddie friedlichensozialenVerhältnisseprägtenweitgehend das
allgemeine Bewußt.rein während der beiden ersten Perioden. Das anhaltende Wachstum er ‑
zeugte rnit der Zeit einen Glauben an seine ständige Fortdauer; man konnte sich gar nieht
mehrvorstellen, daß un te r denneuenweltwirtschaftlichen Bedingungenwieder einmaleine
Krise hereinbräche. Das Wachstum wurde jedoch nicht nur zum Glaubensinhalt, sondern
auch zum Handlungsmaßstab: nach den Entbehrungender 50er jahre und den Beschrän_
kungen der Kriegszeit erschien jetzt der wirtschaftliche und soziale Aufstieg als hÖCh8tes
Lebensziel. Die allgemeine Ausrichtung auf dieses Ziel wurde noch besonders durch die
zunehmende Einwanderung ausländischer Arbeitskräfte gefördert. Da diese meist die
niedrigsten Posten auf der sozialen Stufenleiter übernahmen, konnten sich die 5Chweizer
besser den höheren zuwenden.

EineGesellschaft,die einer wachsenden Zahl ihrerGlieder langvermißte Aufstiegscharmen
bereithält,läßtgrundsätzlicheKritik allmählichvers tummen. Wenn der DrangnachVerän_
derung im Privatenbefriedigtwerden kann,wird Politik als Kampfum Öffentliche, ge5€ l l‑
schaftliche Veränderungen uninteressant. Das politische Interesse richtet sich allenfalls
nochaufGefahren, die das Erreichtebedrohen. Als eine solche Gefahr erschien im Kalten
KriegzwischenWest undOst die kommunistischeMachtentfaltung.Manhatte bei Kriegs- 3
ende gehofft, daß die pluralistische Demokratie westlicher Prägung sich in der Welt end‑
gültig durchsetzen würde. Als nun aber die Sowjetunion ihr totalitäres Herrsehat'tssystwn
bis zur Elbe und zum BöhmerWald ausdehnte, fiel man in der Schweiz ‐ v o r allem in der
deutschenSchweiz‐ in jeneAbviehrhaltungzurück,diemanwährendder nationalsozialisd ;?
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schen Bedrohung angenommen hatte. In kaumeinem europäischen Land beherrschte der
Anrikommunismus die Geister bis weit in die Arbeiterschaft hinein so stark wie bei uns.

DieneueDefensivhaltung,die in einemeigenartigenWiderspruchzu r offensivenTätigkeit
unserer Exportwirtschaft stand,spiegelte sichauch im kulturellenLeben.Besonders Literatur
und Film zeigen bei uns in den 50er jahren überwiegend konservative Züge. Man suchte
nachdenWirren des Kriegeswieder das Gewohnte,Vertraute. Störefriedewie Dürrenmatt
und Frisch fanden im geistig ausgehungertenDeutschlandeher ein Echoals in der weithin
nach innen gekehrten Schweiz.

AufdemGebiet der Staafmrdnuugist unmittelbar nachKriegsendegleichfalls ein Trend zur
Normalisierung festzustellen. Die Kriegsvollmachten werden abgebaut; die v on Wirt‑
schaftsliberalen und welschen Föderalisten unterstützte Initiative«Rückkehr zur direkten
Demokratie»beschleunigt 1949 diesen Abbau und setzt zugleich der Methode der dringli‑
chen Bundesbeschlüsse enge Grenzen Die durch Notrecht eingeführten Neuerungen der
Krisen- und Kriegszeit werden zu einem Tei l demokratisch legitimiert, zum andern Teil
wieder abgeschafft. Gewissermaßen in der Schwebe bleibt die Finanzordnung.Die beiden
Hauptsteuerndes Bundes aus der Vollmachtenzeit,die direkteWehrsteuer unddie indirekte
Warenumsatzsteuer‚ sindnochzuumstritten,u rneinedefinitiveVerankerungin der Verfas‑
sungzufinden, unddoch zuunentbehrlich,umeinfachdahinzufallen. Siewerden politisch
verkoppelt, indem die Linke die Umsatzsteuer n u r toleriert, wenn die Einkommenssteuer
bleibt, undein Teil der Rechtendie Einkommenssteuernur zuläßt, wenn die Umsatzsteuer
bleibt. Beide werden aber je n u r für eine Anzahl Jahre bewilligt ‐ bis heute.

Die bedeutsamste staatspolitische Neuerung, die in den ersten Nachkriegsjahren ihre end‑
gültige Legitimierung findet, datiert freilichnicht erst seit den 50er oder 4oer jahren. Esist
die Sanktionierung des vorparlamentarischen Verfahrens für die Gesetzgebung, des Mit‑
spracherechts der Verbände unddamit der Einführungeiner Art korporativenRepräsenta‑
tion nebender doppeltenRepräsentationv o nGesamtbürgerschaftundKantonenim Zwei‑
kammersystem.Manhat zwar denWirtschaftsrat, denkorporativistischeKreisein den 50er
jahren neben die Bundesversammlungsetzten wollten, fallenlassen, doch in denExperten‑
kommissionenund im Vernehmlassungsverfahrenbesitzeriheutedie sogenannten «zustän‑
digen Organisationen der Wirtschaft», vo r allem die Unternehmerverbände und die Ge‑
werkschaften, ein wohl ebenso wirksames Mittel,die Gesetzgebungzu beeinflussen. Diese
«korporative Repräsentation», deren Macht letztlich auf dem Referendum beruht, hatte
sich seit dem Ende des 19.]ahrhunderts allmählich entwickelt. Sie bildet die Hauptgrund‑
lage fiir eine «Verständigungsdemokratie», in der sich Verwaltung und Verbände jeweils
aufKompromissezueinigen versuchen, die keineReferendumsaktionzu befürchtenhaben
und deshalb auch v om Parlament akzeptiert werden. Diese «Verständigungsdemokratie»
hat bewirkt, daß zwischen 1954 und 1976 kaummehr ein wichtiges Gesetz einen Referen‑
dumskampfzu bestehen hatte.

EineKonsequenzdieser «Verständigungsdemokratie»istauchdieUmbildungder Bundes‑
exekutivenachder sogenanntenZauberforrnd: nachdemdieGewerkschaftenalsPartnerim
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vorparlamentarischen Verfahren anerkannt waren, hatte die Fcrnhaltung dcr Sozialde_
mokraten vom Bundesrat keine politische Bedeutung mehr. Es war denn auch nu r eine
Frage der Zeit, bis die Sozialdemokratische Partei, die schon 1944„1955 einen Bundesrat
gestellt hatte, mi t zwei Vertretern in die Landesregierung einzog: 1959 war essoweit.

B. DerWeg in die neue Krise

In der alégemeinen Wirt.rcbaftxentwitklung ließ das rapide weltweite Wachstum mit der Zeit
immer fühlbarem Mängel und Schattenseiten erkennen. Am bedenklichsten w a r wohl der
massiveVerschleiß vonRohstoffen,Energieund natürlicher Umwelt,der zuVersorgungs_
schwierigkeitenundzur Bedrohungder individuellen Lebensqualität führte. Sodannverlief
dieEntwicklungnicht gleichmäßigundschongar nicht ausgleichend: das Gefälle zwischen
prosperierenden Zentren und zurückbleibenden Randgebieten vergrößerte sich, am ex‑
t remsten im Verhältnis zwischen den westlichen Industrieländern und der Dritten Welt.
Von besonderer Bedeutung ist ferner die Tatsache, daß das wirtschaftliche \\'"achstum
zunehmend zu staatlichen Leistungen Anlaß gab: einerseits hatte die öffentliche Hand
Infrastrukturenbereitzustellen oder zufinanzieren ‐ Verkehrswegc, Entsorgungseinrieh
tungen für Wasser undAbfälle, Spitäler, Bildungsanstalten -, anderseits sah sich der Staat
dazu gedrängt, einen gewissen Ausgleich zwischen privilegierten und benachteiligten
Bevölkerungsgruppenherzustellen: durch Sozialversicherung, Stipendien und Subventio_
nenaller Art. Obwohl sich die Unternehmer der Tendenz nachgegen neue staatliche Inter‑
ventionen sträubten, war die Wirtschaft auf diese neuen Leistungen geradezu angewiesen:
sie lieferten ihr Voraussetzungen für ihr Wachstum und sie vermieden oder milderten
störende soziale Spannungen.Die immer kostspieligere Staatstiitigkcit Wurde aber zu einer
wesentlichen Ursache der Inflation. Im weitem bewirkte der freie Geldverkehr angesichts
der wirtschaftlichen Ungleichgewichte zwischen den verschiedenen Ländern einen starken
Druck auf das System der festen Wechselkurse, so daß dieses zusammenbrach und die
InstabilitätderWährungenzumDauerzustandwurde. Schließlich zeigteessich, zumal nach
der Erdölkrise v o n 1973, daßdie Produktionein sohohes Kostenniveauerreicht hatte, daß
weitere Investitionen sich immer weniger lohnten. Damit war aber die kapitalistische
Marktwirtschaft nachdrei ]ahrzehnten erneut bei einer tiefgreifenden Kriseangelangt und
der Traum vom immerwährendenWachstum ausgeträumt.

Die xcbweizerixc/ae Wirtschaft teilt durchaus das eben beschriebene Schicksal, allerdings mi t
einigenbesonderenAusprägungen. Dadie Industrie 1945 mit einem unversehrten Produk_
tionsapparat hattestarten könnenunddasiedurchSteuernundSozialleistungen relativWenig
belastetwurde, konntesieessichleisten,ihreAnlagenmehrzuerweiternals zuerneuern. Sie
wurde in diesemVerhalten dadurch bestärkt, daß jenseits der Südgrcnzc Hunderttausende
von ausländischen Arbeitskräften zur Einwanderungbereit waren. Zwar konnte die Zahl
der eingewanderten Arbeiter in der Rezessionerheblich vermindert werden, sodaß Unser
Landvon der Massenarbeitslosigkeit,wie sie im übrigenEuropa grassiert, verschont gebue_
benist. DerProduküonsappamterwies sich aberseit den 60er jahren zunehmendals Vel'al‐ _._.‘
' tet,unddieErneuerungsinvestitionenmußtennunzuInflationsprciscnnachgeholtWerd=n_ “__;j; _
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Belastend wirkte sich in der Rezession die ex t rem starke Exportorientierung aus. Der In ‑
landmarkt der Schweiz ist beschränkt und hat sich mit dem Abbau der Ausländer noch
reduziert. Gerade die Inlandnachfrage hat aber in größeren Ländern die Konjunktur we‑
sentlich gestützt; die Schweiz ist hierin benachteiligt.

DaßdieWirtschaft beiunsmitSteuerneher schonendbehandeltwurde, hattezur Folge,daß
der Staat längere Zeit mit Infrastrukturausgaben zurückhielt. Somußten auch diese zu
ungünstigerenPreisennachgeholtwerden, was wesentlich zur Finanzknappheitder öffent‑
lichen Haushalte beitrug.

Die Schattenseiten der Wachstumsperiode und deren Ende sind n u n aber nicht n u r als
Passiven der wirtschaftlichen Erfolgsrechnung zu buchen, sondern auch als wesentliche
Ursachen von tigfgreü?nden Veränderungen zu betrachten, von Veränderungen, die unserem
.razialen,geistigen undpaliti.rcbmLebenmehr und mehr den Stempel aufdrücken.

Eine erste solche Veränderung ist durch die massenhafte ausländische Einwanderung
bewirkt worden. Seit den 60er jahren beginnen breite Schichten der Bevölkerungauf das
Einströmen immer weiterer Zuzüger unruhig und feindselig zu reagieren. Die Überfrem‑
dungsparteien entstehen, Überfremdungsinitiativen werden lanciert. Es sind hauptsäch‑
lich untere und mittlere Schichten, in denen solche Reaktionen auftreten: die Arbeiter‑
schaft und die Bewohner ländlicher Gegenden. Ein neuer Graben hat sich in der Bevöl‑
kerung unseres Landes aufgetan, und eswird noch viel Zeit und Geduld brauchen, ihn
aufzufüllen.

Als zweite großeVeränderungerwähne ichdie fortgesetzteZerxtä'rungder Umwelt.Ichdenke
nicht nur an die Vergiftung von Wasser und Luft und an die unabsehbaren Gefahren der
Atomspaltung. Von Bedeutung ist auch die einschneidende Veränderung von Landschaft
und Siedlung, das Wuchetn von Beton und Asphalt, die Umwandlung von mehr oder
weniger wohnlichen HeimstättenzueintönigenWohnfabriken, der Verlust v o n Natur und
Freiraum in den Siedlungsagglomerationen. Die heftigstenProtestbewegungender letzten
jahre können wohl im wesentlichen aufdiese zweite Veränderung zurückgeführt werden:
v o m Kampf gegen den Atomkraftwerkbau über die zahlreichen Besetzungen von soge‑
nannten Abbruchhäusern bis zur anarchischen Revolte einer Großstadtjugend. Diese
Protestbewegungen treffen unsere ganze Gesellschaftsordnung ins Mark. Es ist kaum
anzunehmen, daß sie ohne fundamentale Umorientierungen zu überwinden sein werden. |

Einedritte bedeutsameVeränderungsehe ich schließlich im Überhandnehmender Verbrau‑
cberbaltung. Unsere Bevölkerung ist durch das wirtschaftliche Wachstum gewissermaßen
dazu abgerichtet worden, ein größtmögliches Maß v o n Gütern und Dienstleistungen zu
konsumieren.Nur sokann ja das Wachstumaufrechterhaltenwerden. Auch diese Erschei‑
nunghat aber bereits zu ablehnenden Reaktionengeführt. In der Jugend regt sich Abnei‑
gung gegen die Sinnlosigkeit eines bloßmateriellen Konsumwohlstands. Die Zerstörung
von Schaufenstern, die Fluchtaus demwirtschaftlichen Arbeitsprozeß, die Zuwendungzu
sozialen Berufen und sozialwissenschaftlichen Studien zeigt es. Unddie Selbstzerstörung
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im Drogenrausch ist wohl letztlich Ausdruck der absoluten Verzweiflung aneiner sinnent_
leerten Konsumgesellschaft.

Die Schattenseiten des Wachstums und die v o n ihnen bewirkten Veränderungen haben
auchdas kulturelleLebeninder Schweizwie anderswogewandelt. Someldetesich in den 60er
Jahren eine neue Generation von Schriftstellern und Filmschaffenden. Sie suchten nieht
mehr ein vorbildliches Vergangenes, sondern setzten sich mit der unbehaglichen Gegen‑
wa r t auseinander.Kulturbedeutete ihnenkeinehöhereSphäre,sondern Engagement in den
Niederungendes realenDaseins, Alternative zu Konvention und Erstarrung.

Unsere heutige Situation ist aber nicht n u r durch eine Wirtschaftskrise, eine Gesellschafts‑
krise und eine Kulturkrise gekennzeichnet, sondern auch durch eine Staat.rkrise, die natü r_
lichmit den übrigenKrisenverhältnissenzusammenhängt.

Ein erster Aspekt dieser Staatskrise ist die Entfremdung zwischen dem Staat und Seinen
Bürgern.Der Kreis der Bürger ist zwar zu Beginnder 70er jahre erweitert worden, indem
auch die Frauen das Stimmrecht erhielten. Man könnte aber etwas zugespitzt sagen; die
MännerhabendenFrauendas Stimmrecht ers t gegeben,als esihnenselber nichtmehrso Viel
wer t war. Die schwindende Stimmbeteiligung ist wohl hauptsächlich dadurch begründet,
daß man einerseits glaubt, recht gut ohne Politik leben zu können, und anderseits ni;/_;:
glaubt, daß politische Tätigkeit eines gewöhnlichen Bürgers etwas Wesentliches an den
Dingen ändere. Beide Haltungen sind zum Teil Ausdruck einer Desintegration unsere;‑
Gesellschaft. Nicht n u r die Bindekraft von Familie und Kirche hat nachgelassen, sondern
auch diejepige der Gemeinden, der Parteien und der Berufsverbände. Man fühlt sich n i r ‑
gendsmehr zugehörig,deshalb fällt die Orientierung schwer. Dazu kommt, daß man Unter
den veränderten Lebensverhältnissenüber das, wovon manwirklich betroffen ist, oft nicht
mehrmitbestimmen kann. Dies gilt für die tägliche Arbeit in Fabrik oder Büro wie für die
Wohnverhältnisse, für die Verkehrs- und Siedlungsentwicklung wie für den Atomkraft_
werkbau.

Nunistesja freilich nicht so, daß esin den beidenletzten ]ahrzehnten anpolitischer Aktivi‑
tät v on der Basis hetgefehlt hätte. Icherinnere andie bereits erwähnten Protestreaktionen
und vor allem an das, was man e twa die 68er-Bewegung nenn t . Parallel zu ähnlichen Er‑
scheinungen inanderenLänderngingEndeder 60er jahre auch von unseren Universitäten
eine Unruheaus, in der die ganzeGesellschaftsordnung in Fragegestellt wurde. EinDrang
nach Sprengung aller Formen und Konventionen, nach Befreiung v o n Autoritäten und
Sachzwängen, nach Solidarität mit progressiven Kräften in aller Welt bestimmte das Le‑
bensgefühl einer neuen Generation, die den Willen zeigte, politisch tätig zu werden.

UnserepolitischenEinrichtungensinddavonnichtunberührtgeblieben. DerAufbruch der
68er traf sich mit Reformbestrebungen, die seit der Mitte der 60er jahre versuchtem er ‑
starrte Strukturen zuüberwinden.PolitischeArchitekten hattenbegonnen, unsere Institu_
tionen zeitgemäßer zu gesunken, mehr Voraussicht und Zielbewußtheit in die Staatstätig_
keit zu bringen, ja endlichwieder einmal die Bundesverfnssungneu zu formulieren. selbst
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die geheiligten Grenzen unserer Kantone blieben nicht mehr unantastbar: der jurassische
Autonomismus erhielt reelle Chancen. Und u n t e r dem Druck einer jugend, der die Be‑
freiung Vietnams von den USA mehr galt als die schweizerische Landesverteidigung,
mußte die Armee einen neuen Stil finden.

AuchdieüberaltertenParteiengerieten in Bewegungundbegannensich für dieauflüpfische
jugendZuinteressieren.DerpolitischeKatholizismus,vorn ZweitenVatikanischenKonzil
beschwingt, versuchte sein konservatives Image abzustreifen und sich zu r dynamischen
Mitte zuverwandeln. Die Massenmedien öffneten sich den veränderungswilligen Kräften.
Das Fernsehen,das in den60er jahren auchdie Schweiz erobert hatte,wurde zumwirksam‑
sten Ausdrucksmittel einer neuen _]ournalistengeneration.

In eigenartigem Kontrast zur geringen Stimmbeteiligung verdichtete sich die Zahl der
Volksinitiativen. DieGesetzgebungstätigkeit v o n BundesratundParlament sah sich durch
eine vielfältige Konkurrenzseitens neuer politischerGruppenbedrängt;dieAbstimmungs‑
gegenstände häuften sich. Diedirekte Demokratie, deren Risikenman durch den vorparla‑
mentarischenVerständigungsmechanismus heruntergeschraubt hatte, kamsomit durch die
Hintertüre des Volksbegehrens wieder aufden Plan.

Dochaufdie hoffnungsfreudige, ja fast fieberhafte Reformaktivität legtesich 1974der Reif
der Rezession.DerGlaube aneine nahe bessere Zukunft, andie evolutionäre Veränderbar‑
keit des Gewordenen schwand. Zugleich vermochten die Einkünfte des Staates, insbeson‑
dere des Bundes,dengesteigertenAnforderungen nichtmehr zugenügen. NeueSteuervor‑
iagen scheiterten aber an der allgemeinen Ungewißheit über die materielle Zukunft.

50 gerät die Politik zusehends in eine Sackgasse. Statt gesellschaftliche Probleme durch
staatliche Interventionenzu lösen, versucht man heute den Interventionsstaat e rneu t abzu‑
bauen. Dieser Abbau undder Kampfumdie künftigeVerteilung eines Sozialprodukts, das
nur noch schwach zunimmt, verschärfen die politischen Gegensätze. Gerade in der jünge‑
ren Generation wächst die Enttäuschung. Auch das Verhältnis der Schweiz zur Welt droht
zuerstarren, wenn man Entwicklungshilfe abbaut und die Abneigung gegen einen Beitritt
zur U NO nicht überwundenwird, dies in einer Zeit, daman jenseits unserer Grenzen für
einen schweizerischen Sonderfall je länger je weniger Verständnis zeigt.

Einige Schwerpunkte für den Gymnasialunterricht

Zur Antwort aufdie Frage,was aus der jüngsten Geschichte unseres Landes im Gymnasial‑
unterricht im Vordergrund zustehen habe,möchte ich ‐ zugleich thesenartig und skizzen‑
haft ‐ sechs Hauptaspekte hervorheben:

1. Seit 1945 sind in unseremLande ‐ wie in der ganzenWelt ‐ ungebeure Veränderungen festzu‑
stellen. Die augenfälligste Veranschaulichung dieser Veränderungen bietet vielleicht das
Bild unserer städtischen Agglomerationen. Ihre äußere Gestalt, aber auch ihre sozialen_
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kulturellen und politischen Probleme scheinen mir das eindrücklichste Material für die
Bewußtmachung des umfassendenWandels zu bilden.

2.Vo r allem in derWachstumsperiode, aber auch darüber hinaus entwickelt das wirtrcbaftji_
abe Streben nach Erwerb, Erfo.{gundAufsfieg eine enorme Prägekraft. Au f dem Hintergrund
des Arbeitslosenelends der ;oer jahre wird der bis ins DämonischegesteigerteWachstums_
drang der Krisen- und Kriegsgeneration verstehbar, aber zugleich auch relativierbar. M i t
diesem dynamischen Lebensgefühl könnte man den Überdrußander Konsumgesellschaft
konfrontieren,der heutegerade in der jugend ‐ nichtnur zuihremSchaden_,um sich gre i f t_

;. Von besonderer Bedeutung ist diegrundlegende VeränderungderSlrmétur mnerer Ge:ell.r;b„f;
gegenüber den 50er jahren oder gegenüber 1918. Esgibt bei uns kaummehr ein einheimi_
sches Proletariat, das sich mit dern Schlachtruf des Klassenkampfes für eine sozialistische
Umwälzungmobilisierenundsolidarisieren ließe.Esgibt aber in allen SchichteneineWach‑
sende Zahl v o n Menschen, die unseren Zivilisationsbetrieb als sinnlos empfinden und
einem politischen System, das ihn bloß verwaltet, ihre Beteiligung entziehen. Und esg i b t
das neueProletariat der stummen, fremdsprachigen Ausländer, deren FernhaltungV o n der
Politik die Vorherrschaft bürgerlicher, unternehmerfreundlichcr Kreise garantieren hi l f t
4.UmeinaktiverBürgerunseresStaateswerdenzukönnen,mußmandieEntwicklung”mem ‑
politixcbenSystems vo r Augen haben. Bedeutsamsind z.B.die Rolle und die Einflußkanäle
der Interessenverbände(die«korporativeRepräsentation»),aber auchdieVeränderungdes
Parteiensysterns, in welchem eine CVP ‐ mindestens auf Bundesebene ‐ nicht mehr feChts
sondern links v om Freisinn steht, und schließlich die zunehmende Polarisierung2Wischer;
Bürgertum und Sozialdemokratie, die das Funktionieren der aus dem Zweiten Weltkrieg
geborenen Konkordanzdernokratiemehr und mehr in Frage stellt.
5. In sichtlichem Kontrast zur Entwicklung des politischen Systems, aber v o n ihr niCht
unabhängig erscheint der Wandel derpaliti.rcben Amdrurkxfarmen. Nachdem der parteipoli‑
tisch organisierte Klassenkampfder Zwischenkriegszeit überwunden,aber auch die friedli‑
che Koexistenz der Wachstumsperiode vorbei ist, hat sich das politische Engagement
gerade beiden jungen stark in Ad-hoc-Gruppen und ‐Bewegungen verlagert, dieW€der irn
Vernehmlassungsverfahren noch im Parlament ver t re ten sind, sondern ihre Anliegen au f
der Straße zum Ausdruck bringen. Esgälte zu zeigen, daß diese Aktivität wohl heilsame
Impulse liefern kann, daß aber jede Verwirklichung vo n Reformen den Weg durch die
Maschinerie des politischen Systems nehmenmuß.
6. Ein Schweizer sollte schließlich eine Vorstellung davon haben,wounrer Landbeute ‚ ‘ „ der
Welt .rte/at. Daß der Gartenzaun des Bruders Klaus längst v on der multinationalen Wirt.
schaft demontiert worden ist und unsereNeutralität uns zwar noch vor der Integration in
militärischeMachtsystemebewahrt, sonst aberwie anderePrinzipienstark fiktiv gew°tden
ist. Eine akademische Jugend könnte vielleicht gerade darin ein neues ““Pathetisches
Nationalbewußtsein gewinnen, daß sie die Schweiz ‐ mit Max Frisch zu reden ‐ 313 eine
Aufgabeerfaßt,nichtnur zuHause,sondernauch in derWelt, imWettbewerb nichtum die
materielle Rendite von wirtschaftlichen Investitionen, sondern um die Überwindung Von
Hunger,Haßund Sinnlosigkeit in einer immer enger zusammenwachsendenWelt. ‚
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Pointsforts pour l’enseignementdel’histoiresuissedepuis 1945augymnase

1. On constate que des cbgngements e'norme; se sont produits depuis 1945 dans no t r e pays,
comme dans le monde entier. N05 agglornérations urbaines donnent peut-étre 1’irnage la
plus ne t t e de ces changements. En effet, leur aspect extérieur, mais encore leurs problémes
sociaux, culturels etpolitiquesmesemblent représenter le matériel le plusprobant pour une
prise de conscience de cette vaste mutation.
:. Durant la période de croissance économique surtout , mais également au-delä, les a.rpira‑
tiam‘augaz'n,&la räum'teet&l’a.rcen.rian.racialese son t développées jusqu’ä acquérir une force de
frappe trés considérable. Sur la teile defond du chömageet delamiséredes années trente, on
peut comprendre la soifdecroissance, pousséeäl’extréme,quicaractérise lagénérationdela
crise etdelaguerre,mais il convient aussi dela relativiser. On pourrait confronter cesenti‑
men tdynamique del’existenceaudégoüt qu’inspire deplusenplus la sociétédeconsomrna‑
tion aux jeunes, cequi peut engendrer aussi des effets positifs.

5. Par rapport 511918 ou aux années trente, la modificaiionfondamentale dela Jtructure denotre
xarie'te' revét une importance particuliére. Il n’y aplus guére, dans no t r e pays, deprolétariat
indigéne qui soit disposé äsemobiliser et sesolidariser äPappel de la Iutte des classes pour
une révolution socialiste. On t r o u v e en revanche, dans tou tes les couches de la population,
un nombre croissant d’hornmes etdefernmes qui ressentent l’agitationden o t r e civilisation
comme quelque chose d’absurde et qui refusent departiciper äun systéme politique qui se
contente degérer cette évolution. II yaencore lenouveauprolétariat passifdes immigrés de
langueétrangéredont l’éloignementdelapolitiqueconcou r t ämaintenir laptéérninencedes
milieux bourgeois et patronaux.

4. Pour pouvoir devenir citoyen actifde no t re Etat, il ne faut pas perdre de vue l’e'vo/utz'onde
notregxtémepaliz‘ique. Sant par exemple importants le röle joué par les associations d’intéréts
et les canaux d’influence qu’elles utilisent (la «représentation corporative»), mais aussi la
modification du systéme des partis dans lequel on trouvé un PDCnon plus 51droite mais ä
gauche des radicaux ‐ dumoins sur leplan fédéral ‐ et, finalement, la polarisationcroissante
ent re lesmilieuxbourgeois et socialistes, polarisationqui remet toujours plus enquestion le
bon fonctionnement de la démocratie de concordance née de la seconde guerre mondialc.

5. La mutatian de:forme: d’expreuianpolitigue contraste apparemment avec l’évolution du
systéme politique,maisneparait point indépendantd’elle. Aprés avoir surmonté la luttedes
classes organisée, dumm l’entre-deux-guerres, par les partis politiques,mais aussi auterme
dela coexistence pacifiquequiacaractérisé lapériodedecroissance, l’engagementpolitique
s’est déplacé,chez les jeunes surtout, dans des groupements et desmouvements adhocquine
sont représentés ni dans les procédures deconsultation ni auParlement,mais qui manifes‑
tent dans la rue pour exprimer leurs préoccupations. Il faudrait m o n t r e r que cet te activité
peut certes d’une part m c t t r c enmouvcment des énergies,mais que d’autre part, toute réali‑
sation des réformesdoit obligatoirement passerpar lesvoies etdédales dusystémepolitique.

6. Un Suisse devrait. enfin, avoir une claire vision de laplace qu’occupe azg'ourd’bui notrepays
dan: lemonde. La clöture dont parlait Nicolas deFlüeaété démontée. depuis longternps par
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l’économie multinationale et n o t r e neutralité nous préserve c e r t e s encore d’une intégratjon
dans des systémes d’alliances militaires, mais elle e s t ‐ comme du ros te bien d’nutres prin<:i‑
pes ‐ devenue fictive ou presque. La jeunesse universitairc pourmit pcut-étre seforget une
nouvelle conscience nationale, dénuée de pathos, si (pour parlcr comme Max Frisch) elle
concevait la Suisse comme un projet, n o n seulement ä l’intéricur dc ses frontiéres

' ‚  m a i s
encore äl’echelle delaplanéte, compétitive n o n point par la rentabilité dcs investissernents
économiques, mais pour vaincre la faim, la haineet l’ab5urdité dans un monde o i l le devenir
résulte d’interférences toujours plus étroites.

Quartet
F. Grellef. A. Maley‚ and W. Welsing

Quartet is a new two-port course for the
'discouraged' moiority of adult and young adult Iearners
of English with two or three years of study behind them.

Quartet involves learners in motivating tasks and
activities which require them to use and produce
authentic language. Each unit in Book 1 is built around a
theme and its development by means of original und
prepared texts, diologues and realio. The shope of the
unit is determined by how the theme is exploited, but all
units involve leorners in group problem-solving
activities. The units con therefore be used flexibly, the
teacher deciding which ones most suit the interests and
needs of a particular set of learners.

Each part o f the course cansists o f 0 $ I u d e n t ' s Book,
a "l'eucher's Book, and a set of two cossette recordings.
Part 2 is in preparation.

For further Informuflon please write to Mr. David Stewart, 6
rue Copreaux, 75015 Ports, France.

Oxford University Press
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Bernard G y g i et collaborateurs

Animation de g r o u p e s de mai t res
en formation initiale
D‘ epuis plusieurs années, les responsables romands et tessinois de la formation pédagogi‑

que des maitres del’enseignement secondaire (RFP) o n t mené des activités deforma‑
tion et de perfectionnernent des formateurs d’enseignants (maitres de didactique ou de
méthodologie, maitres de stage, pédagogues, psychologues, etc.). Outre des rencontre3
d’une journée, dont 1’origine r e m o n t e äYverdon (cf. Gymnasium Helveticumn° 4/30 juin
1978), ils o n t organisé trois séminaires résidentiels de cinq jours, avec l’appui du Centre de
perfectionnernent deLucerne:

‐ en1978, &Cbampex: «Comment observer, aider, évaluer les enseignants en formation? »
(animateur principal: professeur Léonard Massarenti, Fapse, Genéve)

‐ en1979,äChampex égalcment': «Comment construire, organiser et animerun séminairede
méthodologie? ‐ objectifs, formes et con tenus » (animateur principal: professeur Marcel
Goldschmid, EPFL, Lausanne)

‐ en1931,enfin, aux Diablerets (du 21au25septembre): «Animationdegroupes demaitres
en formation initiale», dont il sera question ci‐aprés

La deuxiéme semaine d’étude de Champex avait permis de traiter les sujets sous un angle
essentiellement technique. Les participants y avaient abordé l’approche systémique de
situations d’apprentissage, en examinant a v a n t t o u t la démarche didactique, et: meins
1’aspect pédagogique et humain, ceque d’aucuns avaient jugé trop réducteur. Il fut done
souhaité de reprenclre le thérne des modalités et de lu i consacrer la totalité d’un prochain
séminaire. Cequi fur fait et dont nous rendons compte ici, étant donné l’intérét des confé‑
rences et des débats qui eurem Heu dans la station des Alpes vaudoises.

Buts du séminaire

Il s’agissait d’étudier particuliérement la question des modalités relatives 31la formation des
futurs maitres. Par exemple: c o m m e n t dirige‐t-on un sérninaire, un groupe de travail? Im‑
pose-t-on un programme, des connaissances et des savoir-faire, ou les négocie-t-on? Ou
encore, sont-ils choisis librernent par celles et ceux qui apprennent? Quelle est la relation
entre le formateur et le formé: hiérarchique, distante, voire conflictuelle ‐ ou égale, chaleu‑
reuse, sans jugement? Y a‐t-il forcément, dans t o u t e situation de formation, rapports de
dépendance? Quelle est la relation au savoir des formateurs et des formés? Peut-on, en tant
que maitre deméthodologie oudestage, étre agent del’institution älaquelle onappartient
sans réprimer les stagiaires, en t a n t que personnes désireuses d’épanouissement? Quelles
qualités devraicnt avoir les formateurs?
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Le séminaire avait pour ambition d’atteindre les deux objectifs suivants:

- rendre les maitres deméthodologie et destage capables de

I. créer les conditions permettant aux stagiaires d’apprendre leur métier d’enseignant 51la
fois enatteignant les objectifs fixés ä la formation et en assurant leur développement
personnel;

z. établir en t re lestagiaireetl’ensembledes formateurs des relations permettant d’atteindre
aumieux les objectifs fixés.

Participants

11aréuni 65participants: 62maitres deméthodologieoudestage des institutions deforma‑
tion des enseignants secondaires du premier et deuxiéme cycle de Suisse romande et du
Tessin, et ; enseignants ä 1’Institut suisse de pédagogie pour la formation professionnelle
(Berne et Lausanne).

Thémes traités et déroulement

Par rapport aux objectifs généraux du séminaire, trois thémes ses o n t dégagés, pour chaclm
desquels est intervenu un conférencier:

I. L’apprentismgeet la relationpe'dagagique (Comment apprend-on et, puisqu’onapprend a c h
autrui‐ essentiellementen tout cas ‐ qu’est-ceque la relationpédagogique?)‚ sujet introduit
par une conférence deM. MARCEL LESNE, ancien directeur du Conservatoire des Arts et
Métiers51Paris, responsablependant denombreusesannées deformation d’adultes et auteur
del’étude sur laquelle il fondait son exposé «Travail pédagogique et formation d’adultes »_1
:. L’inxtitufian etlaper.ranne (Y a-t-il compatibilité ou incompatibilité en t r e l’apprentissage
dans une institution‐ qui a ses objectifs, ses programmes, ses exigences ‐ et le développe_
m e n t personnel decelui qui s’y forme?), théme présentépar M. DANIEL HAMELINE, profes_
seur aux Universités deParis-Dauphineet deGenéve, philosophedel’éducation et psycho_
sociologue bien connu par le caractére brillant etprofonddeses cours etdeses nombreuses
publications.
;. Le: qualität duformateur (Quelles qualités, attitudes, compétences le formateur d0it‐il
acquérir ou développer pour atteindre les objectifs fixés?), sujet traité par M. ANDR1'5 DE
PERETT'I, directeur deprogramme111’Institutnational dela recherchepédagogiqueaParis
interpréte deCarl Rogers enFrance et, également, formateur depersonnel enseignam

Les exposés, exploités d’abord dans des groupes detravail formés (autoritairement!) de la
maniére laplus hétérogenepossible,etsuivis dediscussions avec chacun des conférenciers
servaient d’introduction ä l’étude approfondie de chacun des trois thémes, qu’ i l étair

1 PUF,L’éducateur, 1977, 180 p.
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_
demandé de rapporter le plus constamment possible aux trois niveaux vécus profession‑
nellement par chaque participant: celui dela salle declasse et del’école elle‐mérne, avec les
éléves‐adolescents (niveauderéférencedes future.maittesstagia'ues et de leurs formateurs);
celu1duheude formation: séminairedeméthodologie, rencon t res individuellesentremaitre
demethodolog1eetdestage et futur maitrestagiaire,oü l’onapprendäagir auniveauprécé‑
dent; enfin, niveau de la formation des formateurs, tel que le sérninaire des Diablerets lui‑
métne.

A cet égard, lesgroupes devaient consacrer du temps äobserver leurpropre fonctionnement
en reférenceaux sujets étudiés, et ils comprenaient tous une personne spécialernent chargée
d’aider äcette auto-observation.
Enfin, les travaux, o u t r e l’enrichissement personnel que tous étaient censés en retirer,
devaient aboutir ä1’élaborationderapports permettant d’établir des conclusions, des lignes
directrices, des recommandations utiles aux formateurs d’enseignants.

Conférence de MARCELLESNE:
L’apprentissage et la relation pédagogique

En réalité, les activités d’apprentissage o n t lieu durant tou te no t r e vie. Il y &interaction
continuelle entre les humains ‐ ceque les sociologues appellent «le processus de socialisa‑
tion».Danslavie quotidienne, t o u t lemondeest unpeu lemaitredel’autre. L’apprentissage
stricto sensu n’est que le temps fort d’une activité permanente.
En outre, et bien qu’en définitive on ne puisse se transformer (intérieurement) que soi‑
méme, l’enseignement consiste, qu’on le veuille ou non, enl’actiond’une personne sur une
autre, qui dispose demoyens envue deproduire chez cette derniére des transformations,
obtenir d’elle un résultat. C’est doneune influencequi s’exerce sur quelqu’un. Mais le formé
n’en agit pas moins, et la relation pédagogique, c’est la fagon dont s’articulent ces deux
activités, celle du formateur et celle de celui qui seforme.
Dans l’existence, trois mécanismes importants fonctionnent enparalléle:

a) la personne es t un objet decontrainte, d’imposition. On lu i inculquequelque chose, ce
quinecorrespondd’ailleurs pas forcément äuneaction trés péniblepourelle (exemple: la
régulation du métabolisme chez le petit enfant);

b) il y aconstruction personnelle spontanée, prélévement par l’individu d’élérnents cultu‑
rels de son milieu et qu’il intégre; en cecas, il est sujet de sapropre construction;

c) enfin, des situations seprésentent oü nous nous influengons tous mutuellernent, nous
sommes agents (plus ou moins conscients) de pressions sociales et noas construisons,
transformons les uns les autres, en interaction, le réel.

Ces trois mécanismes seret rouventdans lesdifférentsmodesd’actionpédagogique,lesquels
comportent en Du t t e un aspect rationalisé, opératoire ‐ et un aspect plus profond (socio‑
affectit), plus caché aussi, parfois ä l’insu des gens.
Ainsi, la situation «traditionnelle» d’apprentissage privilégie les contenus, l’approche
cognitive,voire psychomotricedes problémes,ainsi que leuraspect théorique. Lecours sera
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magistral («ex cathedra») et imposera ä l’apprenti, objet de formation, des modéles‚ La
relation ent re le formateur et le formé est alors disymétrique. *
Lorsqu’aucontraire l’apprentissagc est centré sur lapersonne, 511th desapropte formation,
lescontenus deviennentmeins importantspar rapport {1lamotivationdechacun,äl’éChange

5. Tableaude; caractéristique:principalesde:made:d’actionpädagogique*

Principles Modedetravail pédagogiqucdetype
camctéristiques '

Mode detravail pédagogiquc dc type Mode detravail pédagogiquc dc type
tmnsmissifi orientation n o r m a t i v e incitazif:i orientnion personnelle appropriatif' centré sur l'inscru'onWe
(MTP 1) (MT? ;) (MTP ,)f‐ ‐ ‐ ‐ _ _ _ _ _ ‐ _ ‐ _ _ \

Point d’mcragc 1. Les exigcnccs dc la vie économiquc et 1. Chez les personnes cn formation, le 1. Les conditions dcs situation; téclles dcdu travail social: dans son ensemble. champ: la vie quotidi:nnc.
Pédggogiquc ‐ des dispositions, motifs, intcnu'ons,

isp ln txons ;
‐ des forces internes créatn'ces ct dyna‑
miqucs.

:.. Les exigences particuliéres des condi- :. Le vc'cu des phénoméncs sociaux qui . Le jeu dcs rapports sociflux qu i d‘
tion:deviedesindividusetdes groupes ion: sur leur expression ct leur libén- minem la position socille et le Chu?"‑
sociaux. tion. m e n t social. 8 ° '

;. Dimcmions individuelles des com- ;. Dimensions interpasonnellcs ou . Dimensions socizlcs récllc5 des mla
partemcnts en référcncc &dcs normcs dimensions individuelles des reluions tions entrc Ic: personnes. _
plus générales de componement. socialcs réelles.

Logique :. Déterminé, l’individu (obiet d'1'n« 1. Scdétcrminam, l’individu (suict de sa . Détcrminé. sc déterminant, l'indi .
dutnvail fluences sociales) est obiet de forma- propre vie sociale)estsuictde saformz- (agent d'influcnces socialcs) es: ‚vldu
pédagogiquc tion. tion. de saformation cn mim: temps 8°?.‘

agit socialcmcnt. ““ fl:. Donner une forme par une 2ction ;. Induin: le développcmcm personncl . Aidcr & l'appropriation cognjgiv= d
didactiquc ccntrée sur l'individue. par des actions de prisc dc conscicncc récl pn um.- action pédagogique Heli \:

dmsle cadrc dcpetit! groupes. étroitemcm aux activités réelle; dée
personnes enformation. “

Ruppert 1. Existenced’un uavoirobicctifctcumu- 1. Existence de difl'ércnm forme: dc . Existcncc d'un double sum: Sci ‑
ausavoir latif. savoir et denon-savoir. fiquc ct social du savoir. um ‑

:. Néccssité d’un détour théoriquc z. Néccssitéd'une action préalablc surlcs . Néccssité d'un cadtc ct d‘outilg th
prézlable sous la conduite d’un initia- atti:ude1et les motivation: en vue de riqu=s en vue de facilith l'appm é° ‘
tcurctd'unguidecnvu: dcmcncridcs dégager ou de rcnforcer I'aumnomie tion personelledu réeldanssc: déte -‑
degrés difi'érenciés d’nutonomie dans la fundamentale dela personnc. nation: et ses rela1ions. run.
maitrisc du savoir.

;. Pédagogic du modélc dc nvoir et de }. Pédagogic du librc nccés moxive aux . Pédagogic de la relation dinlem
l'éczrt par tappen aumodélc. différcntcs sources du savoir. en t r e théoric ct pmtiquc. Cine

Rapport 1. Acccptation du pouvoir pédzgogiquc 1. Rcfusdel’cxcrcicc explicite du pouvoir . Rcconnaissancc du ouvoir p é d l
nupouvoi: et exetcice direct decepouvoir. pédlgogiqucct excrcicc deforme: non- giquc et tm'temcm 8 ° °

. Délégau'ons mineurcs de pouvoir nu: z..
personnesen formation.

. Conttöle quantitatif et étfllonné des ;.
connnisaanccs: 13 uanction vient de
l'cnscigmnt.

directes decepouvoir.

Misc cn placedeccmines modnlités dc
cogestion ou d'autogcstion des
groupel.
Contröle qualitalif en auto-évaluation:
ln sunction vicnt du groupc.

Agents principaux Didactes‚instructeurs‚enseignnnts‚ confé. Animateurs nehmt crécr les conditions

. Excrcicc démocntique

. Evaluation encommun dcs effets

_ 4 :c c p o u v o i : e n
relanor1 nvcc les forme: socinlg‚ du
pouvon ’ .

du pou '4 vdans u n ( H \ ' i l l e n commun des f o ° “
mm nvec les personnes cn fortan;

° !1 .
dans lecadredcs activitésquotidi„ääf
lasanction vicm del'ctuvre.

Equipe dcfommcurs nssunnt ln mhtiondu disposin'f renden, spécjalistes ct détemeurs d’un rmettnnt l' rcssiondc«besainsnct dialecu'que entre la compétence th
pédngogique nvo i r théorique ou pmfessionnel. : libémion es force; latentes qui rique et la perfotmmcc effective é ° .

imprimzntdeumodélcudcpcnsécet des foumissent la motivation ct l’ém:rgie facilinnt la relation entre la f0rm=;3 “
structures préalables &l'zcu'on. néceasaires &l'acquisition ultériem’e ct etl'action sur les circonstancea de la °-°

autodidactique des snvoirs et des com- quotidierme. “°
pétmm.

Effmlociauz 1. Function mi mice et cumive: pré- 1. Function équih'bntxice et adnpmricc: . Fonction rodnctrice :: um

‚4 l.

5.

p m :&dc! r6 esdonnél ou combler le
déalnge entre les componcmenu del
indivi un et les exigcnccs génémleu ct
puniculiéresdela uociété.

Formation de produitl eociaux at ;.
l'impositiond’une qualificnionpro e l ‑
:ionnelle etnociale.

Reproductiondu 1y:témedes nppom ;.
économiques er lodnux mamma
(«productionuociale).

ptépnret le: individus & 1'adnpter de
fu;on active aux exigencu nouvelle1
n6e|d'événemenu internet an externen
&la |ociété et aux ajuatcmcnuconsécu‑
tifs des antut: et des röle1sociaux.
Formation d'nctcun sociaux sump‑
tible: de te mitucr dans le cadrc de
litultiom aocinlcs qui évolncm l a u :
l’action d: chmgcmcnzs comidérés
comme des variables indépendantes.

Adnptat1'on aux exigenaet de fonc‑
tionnernent du syttéme de; nppom
économiques er meint:: em t um
(adapmdon |ociile).

. Production de nouvelles fo

anice: déve upper chez les indjvxfgsr.i
punk de leur position locinlg,
Cité demodifier le! conditionsäl’äpn‘
cice deleursactivités quotidi=nnea eh

. Formation d'ngenu nociaux au
übles d'inrervenü mr le: Oden '‐ P
d'une société pn une ncn'on o “ fl o g .
punirdc: position: rodele: occupée' ‘
reliam len activitén quoticlierm„ “
enjcux sociaux globaux. ““- .""“ denpports économ1ques et socuux
duction |ocink). (pro.

_ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‘ 3
' * Mumm. LESNE, Travail pédagogiquc ct formation d’adultcs, p. 178‐179.
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des «vécus », le savoir étant partout. Formateurs et formés son t égaux, ceux‐ci pouvant 51la
limitenerecourir äceux-lä que lorsqu’ils enressentent le besoin. Lemode principal d’acti‑
vité pédagogique dans cecas, c’est le travail en groupe.
Enfin,dés qu’on centre la formation sur les situations réelles dela vie, sociale etprofession‑
nelle‚ on aboutit 51ummodede travail oü chacunagit successivement sur les autres, selon ses
domaines decompétences, le savoir devenant un outil decompréhension et detransforma‑
tion du réel qui circule entre les participants. 11y a interaction constante ent re le vécu de
chacun,prisencompte,mais dépassé‐ aumoyend’une rupturenécessaire‐ pourdevenir un
concept vrai et utile. L’alternance seréalise ent re la théorie et la pratique, l’une reqvoyant
toujours ä l’autre.
Il faut segarder dequelques erreurs, voire dequelques illusions: t o u t d’abord celle consis‑
tant %.niet les pouvoirs du formateur. Quelle que seit samaniére d’agir, il dispose d’un
pouvoir. 11n’y apas de relation pédagogique sans lui. Ensuite de selimiter ä l’échange du
vécu concret, enseméfiant del’abstrait et des théories, toujours prétendus inutilisables en
pédagogie. Les échanges d’expériences conduisant ä un savoir sont certes intéressants. Il
faut cepcndant constater qu’il s’agit souvent degénéralisations opérées äpartir desituations
personnelles, de théorisations localisées, voire desavoirs ingénus sans concepts rigoureux.
Leconcret n’est souven t que du familier, et le familier del’abstraitauquélons’est habitué. Il
ne traduit qu’une fagon devoir le réel,et n o n t o u t le réel. Il est_ donenécessaired’opérer une
rupturepar rapport aux représentationspersonnelles,enutilisant,pourétudier ceréeletagir
sur lui, des concepts scientifiques que l’on met t ra äl’épreuvc. C’est dire qu’il faut recourir
pour cela ä des gens compétents... Enfin, fausse est également l’idée que telle maniére
d’enseigner ne reléve que d’un seul mode d’apprentissage, 1’«ex cathedra» 'n’étant par
exemple que lemode d’inculcation inégalitaire, brirnant l’objet de formation.
En réalité, cequi est important, c’est le rapport qu’il y a en t re lemoyen et cesur quoi on
1’applique.Aucunmoyenpédagogiquen’estpertinent ensoi,mais il nePestquepar rapport
au«cesur quoi» on veut opérer ou induire des transformations. Il est done fondamental
d’indentifier d’abord cesur quoi l’on veu t agir: par exemple modifier des caractéristiques
personnelles,des attitudes,des idéologies,ou former äuneactivité technique,oupcrfection‑
ner des connaissances, ou encore faire acquérir de nouveaux concepts. C’est 15. la question
primordiale. N’oublions pas enfin que l’autonornie dc l’individunedoit pas étre postulée
comme point dedépart, mais comme un but it atteindre.

Conférence de DANIELHAMELINE: (
L’institution et la personne

L’institution et la personne, c’est un couple demo ts antagonistes difficilernent utilisable;
mais aussi difficilement dépassables. Dans l’organisation et dans la structuration de la
société, ils repräsentent, ätravers un antagonisme primaire, deux pöles inconciliables.
L’antagonisme du couple «institution-personne»correspond ä une forte pression idéolo‑
gique qui est récente; cette pression qu’on pourrait qualifier de libertaire est l’héritiére de
versions contemporaines de1’anarchismc; elle semanifeste, dans une société apparcmrnem;
calme, par deSlogans dénongant la réprcssionpar l’institution. Cette idéologiea.uncertain
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caractére progressiste, car dans un antagonisme primaire, l’institution va étre renvoyée du
cöté du passé,dela réaction,delaconservation. Les valeurs portées par une ligneprogressiste
semblent appartenir ä l’avenir; critiquer l’institution ne portc pas ä l’adhésion mais p e u t
susciter la prise enconsidération. Celle-ci peut étre positive, la preuve acontrario étant que
pour s’inscrire en faux con t re cette idéologie, il faut apparaitre réactionnaire. Derriére
l’antagonisme«institution‐personne»,il yaunenjeuqui est une so r t e dechoc sur leplandu
fonctionnement de la pensée, avect o u t ceque cela peut comporter d’irrationnel.
Pour souligner le caractére primaire del’antagonismementionné plus haut, il faut insister
plusque sur l’idéologielibertaire,il fautmarquer lepoidsdel’idéologie libérale.En fait, elles
son t s ouven t confondues.
Toute l’éducationdes enfants, scolaire aussi bienque familiale, est marquée aujourd’hui par
un courant depermissivité. Lesparents, les enseignants,mémesiceson t des gens rigoureux
et qui o n t des principes, baignent dans un systéme depersuasion clandestine qui utilise les
ressources deladissuasionculturellepourdonner laprioritéaux valeurs depermissivité. Il y
a151, sans complot‚ unedestabilisationendérniquedes institutionsenplacequ’il s’agit d’abg‑
l i :progressivement.11nes’agit pasdedin: ici lepour ou le con t r e d’une telle situation,mais
d’insister sur le fait que l’étude du couple antagoniste «personnc%institution» apporte, au
mome n t oü l’on enfait un objet depensée, une certaine saturation idéologique.
Cela aboutit äune sorte de répartition binaire detype manichéen avec le risque d’instaurer
une pensée magique, une pensée pseudo‐religieuse: l’institution c’est l’enfer, la personne
c’est leparadis. D’uncöté le conformisme, la conformité, l’injonction avec ses deux modes
depouvoir ‐ le totalitaire et le conformisme ‐ l’anonymac,del’autre lasingularité, la créati_
vité, I’originalité, l’invention; 9avarog ägauchc, égog ädroite.
«L’institutionc’est t o u t cequi n’estpas demafaute, lapersonne,c’est cequi teste.»Unetelle
affirmation est plus profonde qu’elle n’en 3 Fair, elle impose de poursuivre la réflexion
entreprise. L’antagonisme «individu‐société» ou l’antagonisme «personne‐institution»
n’existent pas avant le 18°siécle; si des manifestations o n t pu exister plus töt, c’est ä Cette
époque que l’ébranlernent seréalise, que la crise dela pensée européenne est ouverte. C’est
un changement culturel monumental dont toute la planétc ressent aujourd’hui encore les
effets.C’est 5.ccmoment-läqu’onassiste5.lanaissancedel’éducateur; il faudra assurer ceque
ccsiécle appellera «accomplissernent de soi». Le terme «é‚panouissement»apparaitra beau‑
coup plus tard etdumm t o u t le 19°siécle, leprobléme qui vadominer l’éducation sera celui
de t r ou ve r le moyen terme ent re l’accomplissement desoi et l’intégration sociale.
Si le couple «institution‐personne> est antagoniste, il est aussi difficilement dépassable. Les
tentatives entreprisesetno ta rnment ladémarchemarxiste ‐ visant äl’effacementde1’indivi‑
dudans lecollectif‐o n téchoué. Alors lecouple réapparaitpourpermettre nonpasdePenSer
mais bienpour exprirner des sentiments et des espoirs; pourtant l’antagonismeprimaire eSt
lä, il faut le dépasser, il faut le rendrc secondaire.
Pour réalise; cette transformation, on pourrait recherchcr une définition de l’instituti0n,
définitionquinedevraitpasétreenextérioritédelapersonne.D’emblée,il fautdirequeCette
démarche va étre insatisfaisante, mais il n’est possible de dépasser l’opposition inStitu‑
tion‐personnequ’endéfinissant lapremiérecommeunmécanisme internedelaseconde. De
taute fagon, elle est autant enintérioritéqu’enextériorité.Sur.leplandel’extériorité,onPeut
distinguer l’institution del’organisation.
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Onpourrait dire que quasiment toutes lesorganisations son t des institutions,mais l’institu‑
tion c’est quelque chose en plus et c’est cela qui est spécifiquement humain. Finalement,
teure organisation devient institution dés le mome n t oü sasignification symbolique Fern‑
porte sur sasignification deproductionet deconsornmation de forces. 11n’y apas d’endroit
oü l’on fabrique le symbolique, 013 on peut le visiter; il est 5.la fois dedans etdehors. Un étre
humain sesitue Iä;s’il n’était pas placédans du déjä lä symbolique, son identité serait inexis‑
tante. C’est parce qu’il y adel’identificationqu’il y adel’identité. Voilä pourquoi si, sur le
planprimaire,personneet institutionson t des mo t s antagonistes, il nele son t plus sur le plan
secondaire, car unepersonnen’est: une personneque par l’institution. On peut aussiutiliser
trois axes pour définir l’institution:

a) on peut en faire une topique, c’est‐ä-dire essayer devoir la positiondes objets, des indivi‑
dus, des groupes. Il n’existe pas desituation humaine qui ne soit codable et décodable;

b) on peut enfaire unee'fbique,établirdonelesdifférentesmaniéresd’étre,depenser,devoir;
c) on en vient alors ä cequ’on peut appeler unefantaxmatz'que (äprendreau sens de névrose,

mais su r t ou t en référence ausens de la fantaisie),
sor te de jointure entre topiquc et éthique oü l’onpeut repérer l’institution dans ses dimen‑
sion del’imaginaire qui vient prendre la place du symbolique.
Transférés sur lepland’unedémarchedidactique,onpourrait dire que les deuxmo t s institu‑
tion etorganisations’appliqueraient lepremieraucoursmagistral,ledeuxiémeälaméthode
expositive. Et c’est bien la confusion des deux qui «empoisonne»enpédagogie depuis 15
ans.Farcequ’onarécusélaméthodeexpositivecommeorganisationaumomducoursmagis‑
tral comme in5titution. Or, m u t e situation est porteuse d’institution, l’exposé comme le
petit groupe.
L’analysedeI’institutionpeut sefaire 24heures sur 24 ; elle peut done aller trés au-delä dela
démarche présentée ici.
En guise deconclusion, on peut relever quatre états:

a) soit comme émetteur d’idées, seit comme récepteur de ces mérnes idées, l’auteur et le
lecteur sond agent: d’une institution. Cequi caractérise l’agent, c’est qu’on ne lu i de‑
mande pas son avis. Il est préposé ä. Souvent, il n’a pas conscience de la situation;

b) aumomen t oü la personne devient consciente d’une situation, elle devient acteur et aug‑
mente e_n conséquencelamaitrisedel’acte.Cepourraitétreum310gande formation: il faut
que les agents deviennent des acteurs;

c) en troisiéme position, il y etle dénégateur,‘ on t r o u v e dans cette situation celui qui pose le
' probléme du rapport delapersonne äl’institution enterme dedéni. C’est une position
infantilisanteetdangereuse. Dedire,parexemple,«Maisnon,m o nstagiaireetmoienest
comme deux copains, on va aller zu bistrot»: mais le bistrot, c’est une institution, et
comment! ‚

d) il teste enfin l’imtiz‘uteur,celui qui fait de l’institution instituante face audéjä-lä de l’insti‑
tution instituée; 1’instituteur, c’est le facilitateur de l’institution instituante.
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Conférence d’ANDREDEPERETTI: Les qualités du formateur

Quelles qualités, attitudes, compétences le formateur doit-il acquérir ou développer p 0 u r
atteindre les objectifs fixés? Proposcomplexe,domaine difficile &aborder dés qu’il s’agit de
parler de qualités et de déterrniner quelles pourraient ou devmient étre les qualités fonds.‑
rnentales de tou t formateur.
Au départ, t o u t formateur devrait seposer l’indispensable question: «Qui suis‐je?»et étre ä
mérnedeconclure: «Sois telquel»car, expérience faite, que sert-il des’efforcer, envain, 5,ne
pas étre ceque l’on est ou äétre ceque l’on n’est pas? Etre soi et apprendre äs’accepter «tel
que]».C’est done enétant lui-rnémeque le formateur accompagnerea valablement dans leur
développement etleur réflexionpédagogiqueceux qu’ilamissiondeformer; il s’efforcera de
les aider ä étre eux-rnérnes dans ce parcours.
A cette fin et convaincuque celui qui est «ä former»neconstitue pas «l’enjeuabstrait d’une
série de systémes de réponses»mais bien plus une réalité qui devient quelqu’un dans la
mesure oü elle est reconnuedans son perpétueldevenir, dont l’identité semanifeste äpa r t i r
de cemouvement, le formateur pourra alors en t r e r en communication avec cequelqu’un_
Dansce t effort dereconnaissance,il aura pris conscience qu’il y aent o u t existant «plus»qm:
cequenous avons tendance äObserver. C’est ce«plus»,parcequ’il constitue un des maitres_
mo t s dedirectiondelaformation, qu’il s’agit d’éveiller patiemmentenn’oubliant jamais que
la croissance, le développement dela personne s’effectue äl’intérieur d’elle‐mérne.
Une premiére conclusion: taute formation axée sur la reconnaissance de l’originalité de la
personne ‐ vraie attitude dérnocratique ‐ va done ä l’encontre du mythe identitaire qu i
préconise que chaque «formé» seit doté de la méme quantité de connaissances et/ou de
savoir-faire. En conséquence, l’effort de formation qui selimiterait ä une direction «unidi‑
mentionnelle»empécherait le développementmultiple ou différentiel qui nepeut s’organi‑
ser qu’ä partir de la reconnaissance d’une croissance intérieure.
Quelles seront done lesqualités essentielles du formateur? Celles qui font delui le spécialiste
dans l’analyse des besoins? dans la connaissance et la maitrise des méthodes en cours? des
moyens et des fagons de survivre dans une situation pédagogique critique?
Dans lamultitude des qualités requises de t o u t formateur, dePeretti retiendra‚ ä la suite de
Rogers qui s’est efforcé de chercher le minimum des qualités miles pour guider un étre en
formation, trois concepts-repéres.

I. La coßgruence

Elle est cette qualité qui fait que l’hommeest äl’aiseet peut vivre enbonvoisinage avec lui‑
mérne. Elle impliqueun effort de lucidité sur soi, de transparence face «aumoi» et d’acccp_
tation decelui-cidans un juste effort d’indulgencequin’estpas absence d’exigences. Elleest
une«fagonderester dans lebonsans,unretouraubonsens».Danslamesureoüleformateut
vit la relationqu’il aavec lui-mérne, il sera ämérncdcvivre sarelationavec autrui«dans des
conditions également bienveillantes, acceptantes et apaisantes».11necherchera pas ä étre
autre chose que cequ’il est dans son originalité‚ dans la réalité unifiante deson parc0urs et
révélateurdelui-mémeälui-mémeetaux autres. Il sera alorsenétat d’accueil,d’authenticité
decongruence. Tour son effort consistera done äétre unpeuplusauthentique,un peuplus, ‘
unifié,äsemct t r c unpeuplus ?!sonaise, conditionsine qua nonpourmieuxaider lesantres‚ €
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:. L’acceptationde1’«autre»
L’«acceptation»(de l’autre) aus sens rogérien du terme pourrait signifier la «considération
positive inconditionnelle» d’autrui. Tout formateur doit serappeler que l’autre n’est pas
identiqueälu ietquepar ses différences il tend äniet la propreoriginalitédu formateur. C’est
donc dans lamesureoü il accueillera l’autre comme radicalement autre, «tel qu’il est »,que la
communication sera vraie. Dans cette perspective, rou te tentative d’identification demérne
que l’acceptation de«l’image que je me fais du bon enseignant» constitueraient des fautes
dans leprocessus deformation. Toute imitation, tau te subordination äunmodéle est frus‑
trante et risque d’empécher l’autre d’étre lui-mérne. «Toute imitation est dangereuse par
rapport ä la richesse personnelle... elle est dévalorisante pour la personne». Le formateur
travaillera done äl’accomplissementdechacundans ses différences enlu ipermettant d’évo‑
luer et n o n enespérant la conformité ä un modéle.

;. L’em‘patbie
L’empathie est cette aptitude äcomprendte un t a n t soit peu l’intirnité de l’autre; elle est la
compréhensiondela fagondont l’autrev i t leprocessus dela conquétedesaproprepersonna‑
lité. Pour développer cet te aptitude, il imported’admettre 1a«reconnaissance»del’autre tel
qu’il est, reconnaissance qui peut aller jusqu’ä la négation de 1’existence congrue, authen‑
tique du formateur mais qui permettra äcedernier demieux comprendre1’autrenonpar un
simple mouve r nen t de bienveillance, mais de I’intérieur en vivant en quelque sor te son
propre «cadre de références».Cette compréhension authentique n’implique pas un accord
nécessaire ent re le formateur et le formé.
C’est dans le contex te d’un telprocessus de formation fondé sur ces trois qualités fondamen‑
talement humaines re t enueparRogersqueA. dePerettisitueetpréciselesmotionsdedirecti‑
vité et denon-directivité, motions généralement bien mal interprétées par ceux qui en font
usage.
Lanon-directivité impliquéedans l’étatdecongruenceetd’acceptationdel’autre tel qu’ilest
«ne signifie pas 1’absence, l’annulation dela directivité, mais simplement que la directivité
doit étre maintenue dans ses limites», qu’elle consiste ä placer au m om e n t opportun les
éléments directifs utiles sans encombrer l’autre; elle est essentiellement propositiond’infor‑
mations, dedirecdons possibles ä suivre dans la mesure oü elles évitent d’inutiles risques.
Tour formateur qui céderait ä 1’«excés de bien faire» tomberait inévitablement dans le
directivisme (excés de la directivité); ä«envouloir trop», il engendrerait l’autoritarisme.
Trop maitriser la directivité ainsi congue en la réduisant deplus enplus ferait basculer le
formateur dela non-directivité contrölée dans un non-directivisrnc excessif; 51la limite, le
formateur quiagiraitdelaso r t c cnarriverait ädétruire sonpropreröledeformateur. Lanon ‑
directivité biencomprise résideencejuste milieuqui fait que laprésence du formateur n’est
ni trop distante des préoccupations du forméni trop proche,pesante enconséquence sur ses
idées, ses choix.
Les recherches et les expériences conduites pa_r Rogers o n t démontré que le «progrés amé‑
lioré»des éléves était enrelation directe avec le développement, chez le formateur, deces
trois qualités fondamentalernent humaines qui lu i permettent d’étre ä l’aise dans saclasse,
d’étre lui-rnérne avec ses éléves t o u t cn les acceptant tels qu’il s o n t et d’avoir une meilleure
compréhensionde la. fac;on dont ils vivent.
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Travaux des groupes

Lamoitié du temps detravail aété consacréeäl’approfondissementdes sujets abordés par les
conférenciers et ä la définitionde«pistes»destinées äservir deconclusions. Les participants
avaient été répartis ensix groupes, présidés chacun par un membrc dcs RFP.

Lesujet mémedu séminaire impliquait plusieurs types deréflexioncnparalléle; les grol lpes
seson t t rop vite sentis enserrés dans une problématique complexe et sollicités par des
demandes difficiles äsatisfaireenunepetitequinzained’heures. Il fallait 51lafois approfondir
les idées communiquées par les conférenciers,essayer d’en tiret leséléments d’une démarche
formative, confronter ces élérnents aux conditions duvécu proprc51chacundes participants,
ettes te t aussi pries que possibleduconcre t . Il fallait aussi tenter decomparer lefonctionne‑
me n t du groupe lui‐méme (formateurs de maitres en perfectionnement) avec celui d’un
groupe d’éléves‐rnaitres en formation initiale.

Quel accent poster, äquelle question donner la priorité? Les organisateurs penchaient p 0 u r
l’élaboration de plans d’action aussi concrets que possible, et estimaicnt que I’analyse de
fonctionnement du groupe devait f e s t e r äl’arriére‐plan. Or, la richesse dcs apports amenés
par les conférenciers, ainsi que l’ambigu'ité méme des täches dévolues aux groupes o n t
infléchi la démarched’ensemble vers une prise encompte trés largedu vécu immédiat. Sans
aucun doute, les réunions des groupes o n t puissamment contribué äl’intériorisation per‑
sonnelle des divers sujets abordés et, comme les conférences, o n t ouve r t des horizons nou‑
veaux aux participants. C’est done enpremier lieu dans l’élan donné aux réflcxions indivi_
duelles qu’il faut t rouver les causes delasatisfactionexpriméedans les réponsesauquesti0n‑
naire d’évaluation.

L’observationdu fonctionnement du groupe avait été confiée inun participant plus part ie“‑
liérement formé aux relations humaines. La présence d’un observateur n’a pas entrainé de
blocageou decrise,malgrél’absencedenégociationpréalable. Elleaété_ intégrée&l’activité
mémedu groupe, selon des modalités diverses. Il faut reconnaitre que le tissu relationnel a
été d’une densité telle, sous-tendant l’approfondissement personnel des idées pr0posées‚
qu’il arelégué, dans certains groupes la täche primaire ä l’arriére‐plan. Si l’un des gf0upes
s’est contenté, enguise de rapport final, de faire état deson incap3cité ä foumit des conclu‑
sions concrétes maisdedire que l’expériencevécue était extrémemcnt enrichissante, on doit
admettre néanrnoins que ses membres son t entrés dans un processus de formation et de
transformation personnelle dont d’autres pourront gofiter les fruits.

Conclusions

Les résultats d’une semaine d’études tells que celle des Diablerets semesurent Sürt0ut ä
l’attitudeet aux réflexions des participants dans leurs activités courantes de formateurs_ Il
convjent dele rappeler ici, tou t ensoulignant que les moyens manquent aux auteurs de cet;

article pour en tirer aujourd’hui déjä une synthése. Néanmoins on doit constater que
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I’impact &été considérable sur les institutions de formation de maitres et a provoqué des
changements d’attitudes importants.

Sur lefond, il faut relever que plusieurs lignesdeforce son t apparues etseson t imposées51la
quasi‐totalité des participants. Ainsi la nécessité d’approfondir les noticns couver tes par le
troisiérne mode de travail pédagogique (MTP ;) proposé par Marcel Lesne. De méme, les
quatre types d’attitude, face ä l’institution, définis par Daniel Hameline, o n t puissamment
éclairé un probléme devant lequel beaucoup de formateurs se sentent mal ä l’aise et o n t
contribué ä réconcilier certains d’entre eux avec leur mission. Les sujets abordés par André
de Peretti, cou ronnan t une dérnarche qui, ä elle scale, aurait suffi ä alimenter des t ravaux
ultérieurs, o n t enfin réuni une qualité d’adhésion t o u t ä fait remarquable. Profondément
ancrés dans un vécu et une expérience auxquels les participants, par leur situation propre,
étaient a priori sensibles, ces sujets o n t apporté 51la fois les stimulants et les apaisements
nécessaires ä l’action. Les idées decongruence, d’acceptation inconditionnelle d’autrui et
d’empathie propres %!Rogers o n t été complétées par une magnifique legon d’humilité: le
formateur doit s’appliquer äprovoquer lechangement, certes, mais enselimitantauniveau
qu’ilpeut assumer entoute authenticité. Lapriseencompte deces limitesentraine,entermes

‘» de pouvoir, une définition aussi claire que possible, des situations réciproques qui s o n t le
'cadre d’un con t r a t en t r e le formateur et le formé. L’idée de con t r a t pédagogique apparait
ainsicommeun élémentpropreäsituer chacun 151oü il doit étre,ädéfinir le champdu change‑
rnent espéré et: &rendre praticables des normes évaluatrices souvent insuffisamrnent pré‑
cises. Autant d’éléments destinés äfaire progresser les formateurs eux‐mémeset réfléchir les

' institutions de formation demaitres sur leurs pratiques.
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Gletschergarten Luzern

Naturdenkmal ‐ Museum- Spiegel labyr inth

20 Millionen Jahre Erdgeschichte: Von einem subtropischen Palmenstrand am
Meer zu den Gletschern der Eiszeit. Museum: Reliefs, Geologie und «Alt Luzern».
InteressanteTonbildschau, Arbeitsblätter für Schulen, Picknickplatz.

Das 1872 entdeckte Naturdenkmal ist neu überdeckt und kann bei jedem Wetter
besichtigt werden.

Auskünfte:
Gletschergarten. Denkmalstraße 4. 6006 Luzern. Telefon 041 514340.

Jetzt noch attraktiver! Eine Stadtschulwoche in der Jugendherberge Basel mit dem
neuen Ringordner Dokumentation Basel. herausgegeben vom Verein für Jugendherbergen
Basel. speziell für Lehrer und Gruppenleiter.

Die Themen: Basel geographisch, Basel geschicht l ich, Basel kulturell. Base|
wirtschaftl ich
mit Illustrationen, Arbeitsblättern, Kontaktadressen. Broschüren, Karten. Tips für Rundgänge
und Besichtigungen. Sehenswürdigkeiten und Ausflüge usw. zur Vorbereitung und Durchfüh‑
rung einer Stadtschulwoche in der Jugendherberge Basel.
Die Bestellung eines Ringordners «Dokumentation Basel» ist zu richten an:
Verein für Jugendherbergen Basel. St.Albankirchrain 10, Postfach 74. 4006 Basel.

_ _ _ ‐ " _ _ “ ‑

E] Bitte senden Sie mir den Ringordner «Dokumentation Basel»zum Preis von Fr,25.‐.
Name: %

Schule: „%

Adresse: %

%
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Nachrichten des VSG
Les activités de la SSPES

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des ZV v o m 3.3.82

Haupttraktandum war die Neuk'onzeption des «Gymnasium Helveticum». Das Problem
ist, beide Bedürfnisse zu befriedigen: den Anspruch auf aktuelle Information und den
Wunschnachwissenschaftlich fundiertenArtikeln. M i tGenugtuungwird auch festgestellt,
daßdas GH auchim Auslandbekanntsei, besonderswegenderwissenschaftlichenBeiträge.
Nach längerer Diskussion beschließt der ZV VSG, der Delegiertenversammlung zusam‑
menmitdementsprechendenBudget folgendeNeukonzeptionzur AnnahmeZuempfehlen:
‐ 1c> Nummernpro jahr zu 52Seiten, plus Informationsteil,
‐ Erscheinenmonatlich,
‐ in den Fcrienmonaten ju l i und August keine Nummer. Richard Marti

Extrait du procés-verbal de la séance du CC du 3.3.82

Lepoint principal del’ordre du jour aété la conceptionnouvelle du«GymnasiumHelveti‑
cum».Leproblémeconsiste äsatisfaire deux besoins: lademande d’inforrnationactuelleet le
désir delite des articles sérieux aupoint devue scientifique. Il est réjouissant par ailleurs de
constater que le GH est connu également ä l’étranger, su r tou t ä cause des articles scienti‑
fiques. Aprés une longuediscussion, leCCdela SSPES décide deproposeräl’assembléedes
délégués enmérne temps que lebudgct correspondant l’adoptiondelaconceptionnouvelle
su1vante:

‐ 10numéros par année 5152pages, plus la partie consacrée ä l’information,
-‐ parution mensuelle,
‐ pas de numéro pendant les mois de vacances de juillet et aoüt. Richard Mart i

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung des ZV v om 24.3.82

In denMedienist in letzter Zeit zweimal kritischundsehr einseitigüberdieMittelschulenin
der Schweiz berichtetworden: Am zo. z.82imRadioDRSin der Sendung«Doppelpunkt»
und im «Tages‚Anzeiger Magazin» vom 28. z.82in einem Artikel von Matthias Klemm.
Währendmanesim Falldes «TAM»mit einemLeserbriefbewendenlassenWill,hatder ZV
namens des VSG eine beiRadioDRSeingereichte Konzessionsbeschwerdemitunterzeich‑
net .
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P. Lutz orientiert über die Schweizer Schulen im Ausland, deren offizieller Auftrag esist,
Kindern von Auslandschweizern Bildung zu vermitteln und den Anschluß an Schwein:
Schulen im Fall der Rückkehrzu gewährleisten. Die Liste der Problemeandiesen Schulen
ist langgenug, sodaß der ZV P. Lutzbeauftragt hat,mit der EDK und andern Stellen über
die Art undWeise einer Hilfeleistungandie Auslandschweizerschulen zu verhandeln.
An der CMOPE‐Tagung, die am 7.8.82. beginnt, wird der VSG ver t re ten sein durch
M. Mischler, ]. Rufener,Ch. Borel, P. Lutz und K. Obrist. RichardMarti

Extrait du procés‐verbal de la séance du CC du 24.3.82

Ces derniers temps, lesmediao n t parléädeux reprisesdefagon partialeettres unilatéraledes
écoles secondaires en Suisse: le 2 0 . z. 82 5.la radio DRS dans l’émission «Deux points», et
dans le«TagesAnzeigerMagazin»du 28. z.82dans unarticledeMatthiasKlemm.Alors que
dans le cas du «TAM» on secontentera d’une lettrepour le «Courrier des lecteurs», en ce qu i
concerne le second cas le CC a signé aumomde la SSPES uneplaintedéposée con t r e la radio
DRS pour violation de la concession.
M.Peter Lutz fournit des informations sur les écoles suisses de l’étranger dont la räche
officielle est dedonner une formationauxenfants deSuisses del’étranger etdeleur garanü‚_‑
lapossibilité d’intégration dans des écoles suisses encas dere tou r aupays. La liste des pro ‑
blémes auxquels son t confrontées ces écoles est si longueque le CCachargé M.Peter Lutz
d’engager des pourparlers avec laCDIP etd’autres institutions afin dedéterminer lanature
et la forme d’une aide aux écoles suisses del’étranger.
A la session de la CMOPE qui débutera le 7.8. 82, la SSPES sera représentée par Mine
M. Mischler et par MM. ]. Rufener, Ch.Borel et K. Obrist. Richard Marti

Au32ug aus dem Protokollder Sitzung des Vorstandes A v om 24.3.82

In SachenMaturitätsreformhatder ZV beschlossen,die HerrenProf. E. Egger,UrsSträssle
undGiovanni Zamboni zu einer umfassendenOrientierungandie DV 1einzuladen. Diese
wird am 16.6.82 im Bahnhofbuffet Olten stattfinden. Auch Nichtdelegierte sind daZu
herzlicheingeladen.
Der diesjährigeKongreßder «Fédération internationale des professeurs del’enseignement
secondaireofficiel»(PIPESO)findet v om 2.9. 7.bis z. 8.81in Annecy statt. DerZV VSGhat
beschlossen, eine Dreierdelegationmit Beat Oppliger (AG), Alain Brom (VD) und einem
weiterenMitglieddes FVMathematikundPhysiknachAnnecy zuentsenden. Interesscnten
, können ‐ aufeigene Rechnung‐ als Beobachter ander Arbeit teilnehmen.
DieEDKhateinenneuenAusschußeingesetzt zur Überprüfungder Situationder Diplom_
mittelschulen im Hinblick auf eine eidgenössische Ordnung. Der VSG ist in dieser Kom‑
mission vertreten durch Charles Borelund RichardMarti.
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+ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ _ _
In bezug auf die Mitgliederverzeichnisse wird entschieden, daß den Präsidenten des Vor‑
standes A die nachgeführtenMitgliederlistenhalbjährlichzugesandt werden. DagegenWill
man ‐ aus Kostengründen ‐ auf die Drucklegung eines Gesamtmitgliederverzeichnisses
VSG verzichten.
Der Vorstand A beschließt: Das Thema an der Plenarversarnmlung in Lausanne v om
12./13. 11.82heißt: «]ugendpolitik heute.» Richard Mar t i

Extrait du procés-verbal du Comité A du 24.3.82

A propos de la réforme de l’ordonnance de maturité, le CC 21décidé d’inviter M. le prof.
E.Egger et MM. Urs Strässle et Giovanni Zamboni ä fournir des informations détaillées ä
PAD 1qui aura 1ieule 16.6.81aubuffet dela gare d’Olten. Lesn o ndélégués s o n t également
cordialement invités.
Lecongrés decette année dela«Fédérationinternationaledes professeursdeI’enseignement
secondaire officiel»(PIPESO)setiendra du 29. 7. au2.8.82äAnnecy. Le CCde la SSPES a
décidé d’y envoyer une délégation detrois membres: MM .BeatOppliger (AG),Alain Brom
(VD)et un autre membredela société des professeurs demathérnatiqueet dephysique. Les
intéresséspeuvent prendrepart aux t r a v a u x ‐ pour leur_proprecompte ‐ent a n t qu’observa‑
teurs .

La CDIPacréé unenouvellecommission chargée d’étudier lasituationde la sectiondiplöme
des écoles secondaires dans la perspective d’une ordonnance fédérale. La SSPES est repré‑
sentée dans cette commission par MM. Charles Borel et Richard Marti.
En ce qui concerne les listes des membres, il a été décidé ce qui suit: les listes de membres
remises äjour seront envoyées deux fois par année aux présidents du Comité A. Par contre,
pour des raisons decoüt, on renoncera äl’impressiondel’ensemble dela liste des membres
de la SSPES.
Le ComitéA achoisi comme théme dediscussionde l’assembléepléniére des rz./13.11.8251
Lausanne la «Poht1queactuelle de la leunesse». RichardMarti

29° semaine pédagogique internationale deVillars-les-Moines
(Münchenwiler) du 2au 6aoüt 1982: «Ecole etpolitique»

Lundi z aoüt: 9 h. 50 Ouverture du séminaire par M. ].-J.Maspéro, présidenc de la
SPR
Allocution deM. H.-L.Favre‚ chef du Département de l’ins‑
truction publique du can t on deBerne
M. Daniel Hameline, professeur ä1’Université deGenéve:
«H istoiredes rapport:del’e'cale avec lapolitique»
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16h. M. Rémi Renaud, Gimel:
«Prapo:d’un ensetlgnant engage' dan: fa tammune»

March ; aoüt: 9 h. Mmejeanne Finet, secrétaire nationalc; du SNI-PEGC, Paris;
«Le rö/e de: .9wdic‘at:d’emezlgnantxface &un(gouvernemenf degaucbe»

1611. M. Georges‐André Chevallaz, Conseillcr fédéral:
«L’e'ca/edait-ellepre'parer &lapalitique?»

Mercredi4aoüt: 9h. M.]ames Chandler, directeur du Bureau international de
1’Education,Genéve:
«Lex rappart5del’e'cale avec lapolitiqudan: 1esp:yurangla-xaxonw

aprés-midi Excursion ä l’ile St‐Pierre
_]eudi 5aoü'c: 9 h. M.Moritz Baumberger et M. Yves Monnin, secrétariat de la

Société des enseignants bernois:
«Ecoleefpolitigue:prob/émex concret.r de1eme{gnant.r»

16h. M.Claude Ferrero, coau teu r d’une initiative sur l’école,
Genéve:
«L’Emle,tmEtatdan; [ ’Etat?»

Vendredi 6aoüt: 9h. Un responsable desyndicat de 1’Afrique noire:
«Ecoleetpalitz'que enAfrique noire»

Le séminaire s’ouvre lundi z aoüt 519 h. ;o.
Nous recommandons aux participants qui le peuvent d’arriver au chäteau dés dimanche
1°faoüt 2117h.
Le sérninaire prend fin vendredi 6 aoüt aprés le repas demidi.

Traductz'on

Afin de faciliter la compréhension des exposés aux participants de languc étrangére‚ un
service de traduction simultanée frangais-anglais sera assuré par une interpréte profession_
nelle.

Lagemmt

Le chäteau deVillars‐les-Moines‚ oü setient le séminairc, sesitue äproximité deMon“ \
Etant 91la frontiére des langues, il est plus connu sous lemom allemand deMünchenwiler
Lebätimentn’estpasunböte],maisuncentre decours. Leschambres son t 511, 2on 5lits‚ Sans
douches ou bains particuliers. Aucun accompagnant nepeut étre logé auchäteau.
Pour 1es-personnes qui ne désirent pas résider au chäteau, il existe une possibilité de 10ger '
dans un höteldeMorat, distant de 3km. Les tarifs sont les suivants:
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Hötel ** fr. 40.‐ ä fr. 50.‐ par jour (repas en plus)
Hötel *** fr. 70.‐‐ ä fr 80.‐ par jour (repas en plus)
Les organisateurs peuvent réserver des chambres pour les participants qui le désirent.

Taxe d’imcriptz'an
comprenant les conférences, le séjour auchäteau, les repas et l’excursion 450 frames suisses.
Pour les participants qui ne voudraient pas lager au chäteau, le prix comprenant les con‑
férences et I’excursion est de 280 frames suisses.
Pour les participants suisses, la plupart des cantons accordent des subsides &leurs ensei‑
gnants, qui voudront bien serenseigner auprés deleur direction cantonale del’instruction
publique.
Pour les participants étrangers, des subsides peuvent étre demandés lors del’inscription21la
semaine.
Le nombre deplaces étant limité, les inseriptions seron t prises enconsidération dans l’ordre
de leur arrivée.
Dernier de'laz': rojuin.

Nouvelleformulepour la :emaz'nepädagogique

-‐ Pour la premiére fois, la semaine pédagogique alieuenaoüt. Cette date aété choisie pour
Faciliter laparticipationdecollégues étrangers qui assistent aux congrés d’Annecy (FIAI)
en juillet e t de Montreux (CMOPE) en aoüt. Plusieurs d’entre eux, venan t no ta rnment
d’Afrique noire, seson t déjä inserits.

‐ Pourlapremiére fois aussi,un conseiller fédéralprendra laparoleän o t r e semaine: c’est,en
effet, M. Georges-André Chevallaz qui présentera le sujet «L’école doit-elle préparer 51la
politique?» Il sera entouré du directeur du Bureau international de 1’Education,
M. Chandler ainsi que de responsables syndicaux et de professeurs d’université. Enfin,
des collégues engagés dans la politique deleur can ton ou deleur commune nous apporte‑
f o n t leur térnoignage.

‐ Contrairement 51cequi s’était fait lors des précédentes semaines, la traduction nesera plus
assurée vers l’allemand mais vers l’anglais. Sans vouloir éloigner nos collégues alérna‑
niques -‐ la plupart comprennent l’une des deux langues ‐ nous espérons par ce moyen
attirer des enseignants v e n a n t des pays anglophones d’Europe, d’Afrique, et probable‑
m e n t d’Australie.

‐ Le thérne choisi suscite un grand intérét chez nos collégues étrangers. Mieux que par le
passé,no t re semaine méritera done saqualification d’internationale,pour autant que vous
aussi artici iez. .. ‚ ‚ . .y P P Soc1ete pedagog1que de la Smsse romande

Schweizerischer Lehrerverein
Société suisse des professeursdeI’enseignernentsecondaire
Schweizerischer Lehrerinnenverein
Association suisse des Amis du Sonnenberg
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Schweizer ischeZentralstelle
EZ f ü r dieWei terb i ldung der Mittelschullehrer

=LEIS _ .
Centresunsse p o u r le per fec tuonnementdes
professeurs de l 'enseignement secondaire

Weiterbildungszentrale, Postfach 140, 6000 Luzern4, 041/42 1496

Modification du programme cou r s 225 (CILA 1982)

Nouveau sujet Création,montage etexploitation dedocuments nuthentiques p 0 u r
l’enseignement du frangais et de l’allemand langues étrangéres
(répétition et extension du cours de 1981)

Responsable Monsieur ALAIN BERRENDONNER, professeur ä l’Université de Fri‑
bourg, r ou t e deMarly 31, 1700 Fribourg ‘

Nouvelle Date 4‐8 octobre 1982
Langues frangais et allemand (la compréhension des deux langucs es t néces‑

saire)
Lieu Université deNeuchätel
Droit d’inscription Fr. 150 . ‐ ; äneverser qu’aprés confirmation delaparticipation %
Participants Le cours est destiné aux enseignants de frangais et d’allernand

langue 2.%

Nächste Kurse Prochains cours

Für die folgenden Kurse läuft demnächst die Anmeldefrist ab:
Le délai d’inscription pour les cours suivants expirera prochainement:

211 Kann Hochdeutsch auch Spaß machen?
30.August bis 3.September 1982,Bigorio

225 Création, montage et exploitation dedocuments authentiques pour l’enscignement du
frangais et del’allemand Iangues étrangéres
4‐8 octobre, Neuchätel

239 Plate des Alpes méridionales (Grigna/Monte Caslano/Monte San Giorgio) }
5‐9 juillet 1982, Ballabio \

269 Gespräche über Unterricht,
15. bis 17.September 1982, Engelberg

291 Die Schule als Brücke zwischen den Sprachregionen / L’école ‐ trait d’union entre les
régions linguistiques dela Suisse
10 . bis 12.November 1982,Les Avants-sur-Montreux ;

_ _ _ ‐ ' " ' _ ‐ ‘ ‐ * ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ _ _ _ ‐ ‐ ä \
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In den folgenden Kursen sind nöch Plätze frei:
Des places son t encore disponibles dans les cours suivants:

267 Unterricht beobachten und besprechen
29. juni bis z.ju l i 1982, Zäziwil

272 Lehrerverhalten
28. bis 3o.]uni 1982, St.Gallen

Lehreraustausch rn i t den USA,m i t Kanada u n dm i t Großbritannien

Für schweizerische Mittelschullehrer besteht die Möglichkeit, während eines Schuljahres
(September bis darauffolgenden juni) an einer amerikanischen bzw. kanadischen High
School oder aneinem College zu unterrichten. In der gleichen Zeit übernimmt der betref‑
fende_amerikanische oder kanadische Lehrer das entsprechende Pensum in der Schweiz. In
Zusammenarbeit mit den amerikanischen und kanadischen Behörden bereiten wir den
Austausch für das Schuljahr September 1985 bisJuni I 984 vor. Es ist folgendes vorgesehen:

1. Austausch
Der Schweizer Lehrer erhält ein jahr Urlaub, während welchem er in einer amerikani‑
schen bzw. kanadischen Schule unterrichtet. Seine Schule verpflichtet sich, während
derselben Zeit seinen amerikanischen bzw. kanadischen Kollegen aufzunehmem. Die
Gehaltfrage wird von Fall zu Fall geregelt.

2. Bedingungen
ZumAustausch zugelassensind Lehrer mit abgeschlossenemHochschulstudium,die an
einer schweizerischen Mittelschule (Maturitätsschule, Gymnasium, Progymnasiurn,
Lehrerbildungsinstitution, höhere Handesschule , HTL) ein volles Pensum unterrich‑
ten. Einemindestens dreijährige vollamtliche Lehrtätigkeit ist Bedingung. Beigleichen
Qualifikationen erhalten Lehrer un t e r 50Jahren den Vorzug.
DieBewerbermüssenselbstverständlichdie englischeSprachebeherrschen.DasStellen‑
angebot umfaßt sowohl Sprachunterricht (Deutsch, Französisch, Italienisch, Latei‑
nisch)als auchVerbindungder SprachenmitMathernatik,Kunstfächern (Musik,Kunst‑
geschichteusw.),Turnen, Naturwissenschaften,Geschichte.DieErfahrunghataber ge‑
zeigt, daß der Austausch v o n Sprachlehrern, v o r allemschweizerischenEnglischlehrern
gegen amerikanische und kanadischeDeutsch‐, Französisch‐ bzw. Italienischlehrer, am
wenigsten Schwierigkeiten bereitet. Das Angebot v o n Austauschstellen für mathema‑
tisch-naturwissenschaftiiche Fächer ist außerordentlich klein.

5. Bewerbung
Die Bewerbungen müssen bis spätestens 51.0ktober 1982 in unserem Besitze sein.
Anmeldeformulare sind bei der WEZ zu beziehen (Postfach 140, 6000 Luzern 4). Die
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Bewerbungen der einzelnen Kandidaten sind uns über die zuständige Schulleitung
zuzustellen.

Großbritannien

Esbesteht auch die Möglichkeit des Austausches für ein Trimester m i t Großbritannien
Bewerbungen sind 6 Monate vor dem geplanten Datum an die Weiterbildungszentrale
einzureichen.

Echange de professeurs avec les Etats-Unis, le Canada et la Grande‑
Bretagne

Le programme d’échange d’enseignants avec les Etats‐Uniset le Canada offre 21des profes‑
seurs suisses l’occasiond’enseigner durant uneannéescolaire (deseptembre51juin deI’année
suivante) dans uneHigh School ou un Collége américain ou canadien. Dummleur absence,
ils s o n t remplacéspar le collégue américain,ou canadien, dont ils occupent le poste. Voici ce
qui a été arrété d’entente avec les autorités américaines et canadiennes:

1. Echange
Leprofesseur suisseobtientun congé,d’une arméeengénéral,dummlaquelle il enseigne
outre-mer. Son école doit étre disposée ä recevoir ä saplace son partenaire américain 011
canadien. La question du traitement est réglée de cas en cas.

:. Conditions d’admission
Peuvents’inscrire lesprofesseursqui o n t terminé leursétudes universitaires etqui ensei_
gnent äplein temps dans une école suisse du degré secondaire (gymnases ou écoles n 0 r _
males, écoles supérieures decommerce et écoles techniques supérieures). Les candidats
doivent avoir enseigné ä plein temps 5 ans au meins. La préférence sera donnée aux
personnes agées de 25 it 50ans.
Les candidats doivent bienposséder la langueanglaise. Il existe des possibilitésd’enseig‑
nerles Iangues (frangais,allemand,italien, latin)ou des combinaisons decelles-ci avec les
mathématiques, lamusique, l’éducationphysique, les sciences naturelles ou l’histoire_ 11
s’est toutefois avéré bien plus facile d’organiser l’échange de professeurs de langUes
(professeurd’anglais enSuisseetprofesseur enseignant le frangais, l’allemandou l’italien
aux USA ouauCanada) que deprofesseursdesciences pour lesquels le nombredePlaces
offenes est trés réduit.

. Inscription
Les annonces decandidatures et deplaces disponibles doivent nous étre parvenues le 31
octobre 1982auplus tardsur des formulaires adhocfournis parleCentredeperfecdonne_

\
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‑
me n t (casepostale 140, 6000 Lucerne4). Ne s o n t prises enconsidération que les candida‑
tures présentées par les directions des écoles concernées.

Grande-Bretagne

11existe aussi un programme d’échange ‐ l imité äun trimestre ‐ avec la Grande-Bretagne.
Inscription: 6mois a v a n t que 1’échange nes’effectue.

Orchestre

Plusieurspersonnes ont.exprimé le vmudefaire delamusiquelorsdelaprochaineAssemblée
annuelle de la SSPES les 12/15 novembre 1982 ä Lausanne. Nous invitions tous ccux qui
s’intéresseraient53umtel projet d’orchestre, similaireäcelui de la SemainedeDavos,äle faire
savoir aussiVite quepossibleauGPS,case postale 140, 6000 Luceme4,enindiquant l’instru‑
me n t dont ils jouent et leur adresse. '

Orchester

Wir sind mehrfach gebeten worden das erfolgreiche Orchester‐Projekt von Davos anläss‑
lich der nächsten ]ahresversammlung des VSG vo r n 1z./1;.November 1982 in Lausanne
wieder aufzugreifen. Wir laden alle Interessenten aneinem solchen Unternehmenein, sich
möglichst rasch bei der WEZ, Postfach 140, 6000 Luzern 4, zu melden mit Angabe ihres
Instrumentes und ihrer Adresse.
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Bi ldungspol i t ische Kurzinformationen
Pol i t iquede I'éducation

Hochschulkonferenz
Laut Jahresbericht 1981 der Schweizerischen Hochschulkonfercnz (5HK) erhielten die
Hochschulkantone per Saldo 36,6 Millionen Franken aufgrund des Konkordats über Bei‑
träge andieKostenkantonsfremder Studenten. Dengrößten Betragerhielt mi t 17 ,; Millio.
nen Zürich, wogegen die Bilanz für St.Gallen negativ ausfiel (‐ 1 , 1 Millionen), da auch
Hochschulkantone für auswärts studierende Angehörige einzustehen haben.

Nationalfonds
DerBundesrat genehmigtedenPlan für die diesjährigeVerwendungder Nationalfondsgel‑
der. Von den 144,2 Millionen Franken, die insgesamt zur Verfügung stehen, sind 103,7
(Vorjahr 102,6)Millionen oder 71,9% (72,8) für die Unterstützung von Forschungsarbei_
ten vorgesehen. 16,2 (16,1)Millionenoder 11,2% (11,4) gehen dabei andie Geisteswissem
schaften,4 1 ,5(40,8)Millionenoder 28,7%(29)andieNatur‐und Ingenieurwissenschaften,
46,2 (45,7) Millionen oder 32% (52,4) anBiologie und Medizin. Für die nationalen F0r_
schungsprogramme sind 15,9 Millionen (12,4) reserviert, was einem Anteil v o n 11% (8,8)
entspricht. 2MillionenFranken(4,5)werden als Reservefür besondereBedürfnissezurück_
gestellt. Die restlichenMittel von 22,6 (21,4)Millionen sind vorgesehen für die Förderung
des wissenschaftlichen Nachwuchses (10,6 Millionen/Vorjaht 10,5), Herausgabe wissen‑
schaftlicher Publikationen (1,6/1,6), Forschungsprofessuren (4,5/4,0), wissenschaftliche
Begutachtungen (1,1/1,1), Verwaltung (4,1/4,1) Amortisation des Erweiterur1ggbauS
(0,4/0,5) und internationale Zusammenarbeit (0,5/‐). o Der Bundesrat hat den Ausfüh‑
rungsplaneines neuenNationalenForschungsprogrammesaufdem Gebiet der Mikro_ Und
Opt0elektronik genehmigt. Das auf fünf jahre angelegte Forschungsprogramm ist mit 15
Millionen Franken dotiert.

Statistik
14%aller Studienanfänger in der SchweizgehöreneinermedizinischenFakultätan. 0 Nach
den Berechnungen des Bundesamtes für Bildung und Wissenschaft ist in den achtziger
jahren nochmals eine Zunahme des Gesamtbestandes der Studierenden um g u t einen
Fünftel zu erwar ten. Demnachwürden 1990 rund 730 0 0 Studierende gezählt werden (ge‑
genüber 62445 im Jahre 1981).
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Hochschulzugang
Die e r n e u t ansteigende Zahl der Studienanfänger in Medizin läßt die Diskussion um den
Numerus clausus erneut aufflackern. «DieFrageist deshalb zumindest berechtigt,obwir in
den nächsten jahren viel Geld ausgeben wollen, um Zusätzliche Hochschulplätze zu schaf‑
fen,andenenÄrzte ausgebildetwerden, diemannichtbenötigt,die ihrerseits in der Schweiz
kaum eine Existenzgrundlage finden werden. . .» (Bund, 27. 2.82). Und der Präsident der
Verbindung der Schweizer Ärzte (FMH), Karl Zimmermann,meint, daß die akademische
Freiheit ihre Grenze dort finde, wo sie finanziell nicht mehr tragbar sei (N22 2 2 . 2.82).

Hochschulen
Basel.Der Abbau v o n Staatsstellen im KantonBasel-Stadt bis Ende 1983um 10% kannfür
die Universität einen Abbau von rund neunzig Stellen aller Kategorien des Lehrkörpers
bedeuten. Sodarf bereits die Halbtagsstelleeines Informators bei der Studien- und Studen‑
tenberatung nach einer Kündigungnicht mehr besetzt werden. 0 M i t 6050Studierenden
(Zunahme gegenüber dem Vorjahr 5,5 %) hat die Universität im Wintersemester 1981/82
erstmals die 6000er‐Grenze überschritten. Bern. M i t 92zu 11Stimmen hieß das Berner
Kantonsparlament in zweiter Lesungdas Universitätsgesetzgut ; dabei verzeichnete der Rat
auf jede Einschränkungder studentischenMitwirkungin denFakultätskollegien,hielt aber
mit drei StimmenMehrheitaneiner Formel fest, die dieEinführungdes Numerus clausus
ermöglicht. Genf.Ende 1981waren ander UniversitätGenf 10549 Studierende immatri‑
kuliert. Neuenburg. Im Wintersemester 1981/82 waren an der Universität Neuenburg
1979 Studierende immatrikuliert (+ 55gegenüber dem Vorjahr). Zürich. Die Gesamt‑
studentenzahlander Universität Zürich ist von 14786 im Wintersemester 1980/81um 4,5 %
auf 15451im WS 81/82gestiegen. Dengrößten Zuwachs verzeichnete mit 7,5% die Philo‑
sophische Fakultät I. 0 Zum vierten Mal hat die Universität ihren «Forschungsbcricht»
publiziert, der über rund 2 0 0 0 Forschungsprojekte und wissenschaftliche Arbeitsgebiete
aller Seminarien, Institute,KlinikenundMuseeninformiert. . Erstmalswurden die neuen
Gebühren für Studentenaus demAusland im WS 81/82erhoben. In diesemSemester waren
165Personenzahlungspflichtig, der Ertragergab49500Franken. In drei jahren ‐ wenn alle
ausländischen Studierenden erfaßt werden ‐ rechnet m a n rnit einem Ertragv o n rund einer
MillionFranken.DieBehandlungderAusnahmegesucheerfordertebereits im WS81/82die
Arbeitszeit zweier Verwaltungsangestellten während zweier Monate. 0 Am 20.März t ra t
erstmals in der schweizerischen Hochschulgeschichte eine Frau das Amt einer Rektorin
einer Hochschule an: Prof. D r. Verena Meyer, Rektorin der Universität Zürich.

Eidgenössische Technische Hochschulen
Schulrat. Die Schulleitungen beider Eidgenössischer Technischer Hochschulen haben
beschlossen, jährlich je 10Stipendien von 2 0 0 0 Franken für den gegenseitigen Studenten‑
austausch zu gewähren. Zürich. Der Schulrat sieht sich gegenwärtig außerstande, einen
sofortigen Beschluß zur Einführung eines Lehrstuhles für Rätoromanisch an der ETH
Zürich zu fassen, wie dies v o n der Bündner Regierung vorgeschlagen worden war. Aus
Gründen der Mittelverknappung hat sich der Schulrat bereits im Herbst vergangenen
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]ahres gezwungengesehen, beimVollzugder Planung 1981‐84mehrereProfessorenstellen
Zustreichen.

Fachbereiche
Medizin.An der Universität Zürichwurde erstmals ein zweitägiger Blockkurs «Hausärzt_
liche Medizin» veranstaltet, der durch eine Arbeitsgruppe der Ärztegesellschaft des Kan_
tons Zürich gestaltet worden war. . Neun Semester nach Studienbeginn im jahre 1976
haben 66% der Humanmediziner das dritte Propädeutikum hinter sich gebracht. 5% ‘
wurden vom Studium ausgeschlossen, weil sie eine der drei Vorprüfungen dreimal nicht |
bestandenhaben.Bei 1532Kandidatenwurde insgesamt 1259malein Examennicht bestan_
den. Dies geht aus einer Untersuchungüber den «Studienverlauf im FachbereichMedizin
1976bis 1981»hervor,die das Bundesamt für Statistik im Heft 79der Beiträgezur schwei2e_
rischen Statistik veröffentlichte. Von den 1434 untersuchten Medizinern scheiterten 55
Kandidatenendgültig anden ersten beidenVorprüfungen, 66wiederholten die Prüfungen
nach einem oder zwei Mißerfolgen nicht und 1 0 2 sind noch gar nicht zu einem Versuch
angetreten. DiedurchschnittlicheMißerfolgsquote bei den einzelnen Examen lagbei 29%_
DieStudentinnen traten wesentlich häufiger nichtzueiner Prüfunganundwaren dort auch
etwas weniger erfolgreich. 51% der Studienanfänger in Freiburg haben das dritte Prepä_ '
deutikumabsolviert, für Neuenburglautet die Zahl 59%, für Lausanne 60%, wogegen die
Studienanfänger in Bern diese Hürde zu 75% genommen haben. In diesen Zahlen dürfte
sich die Umleitung vo n Studenten aus der Deutschschweiz ins Welschland spiegeln. Hu‑
manmediziner mit kantonalen Maturitätsausweisen haben zu 69% das dritte Prope absol_ i
viert gegenüber 50% der Inhaber der eidgenössischen Matur. '

Mittelschulen
EineMotion aus demNationalrat fordert ein Obligatoriurn eines mindestens halbjährigen
Praktikums vo r der Maturität,umeiner einseitigenAusbildung des Verstandes andenMit‑
telschulen entgegenzuwirken. Mi t Rücksicht auf grundsätzliche Fragen und praktische
Schwierigkeitenwill der Bundesrat die Motion bloßals Postulat entgegennehmen. Zug,
Entgegeneines Kantonsratsbeschlusseshabender Regierungs-‚ der Kantonsschul- und der
Erziehungsrat beschlossen, den Hauswirtschaftsunterricht für Knaben am Untergymna_
sium nicht schon ab Schuljahr 1982/83, sondern erst ab 1985 einzuführen. Für diese Ver‑
schiebung.werden technische und räumliche Gründe geltend gemacht. 1

Ausbildungsfinanzierung ;
Der Zürcher Erziehungsrathat die Zumessungskriterien für einzelneGruppen von Stipen‑
diaten der Teuerung angepaßt, urneine bessere Bedarfsdeckung zu erzielen. InSbesofldere
wurden die Grundbeiträge beigewissen Ausbildungsstufen sowie die Punktezuschläge für 1
das Schulgeldunddie auswärtigeVollpensionerhöht. . DerVerband der Studierenden an
der ETHund der Verband Studierender ander Universität Zürich verlangen, bei den Sti- i
pendien sei die seit 1974 eingetretene Teuerung vollständig und in Zukunft jedes Jahr i
automatisch auszugleichen.DieaufFrühjahr 1982erfolgte Revision sei in Wirklichkeit ein
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«Stipendienabbau»,dadie erhöhten Ansätze einerseits die Inflation ungenügend kompen‑
sierten und anderseits bei auch n u r nominell steigenden Einkommen und Vermögen der
Eltern höhere Abzüge vorgenommen werden. 0 Der Verband Schweizerischer liberaler
Studentenschaften (SLS) Will prüfen, ob sich v o n privater Seite finanzielle Mittel aufbrin‑
gen lassen,um eine gesamtschweizerische Kasse für Studiendarlehen zu schaffen. M i t einer
solchen Kasse soll die Lücke v o n rund 80Millionen Franken ausgefüllt werden, die 1985
durch die Aufhebung der Bundessubventionen für Ausbildungsstipendien entstehen
wird. 0 Die Bundesbeiträge an die Aufwendungen der Kantone für die Stipendien sollen
beibehalten und gleichzeitig soll ein wirkungsvolles Harmonisierungsgesetz für das
Stipendienwesen erlassen werden. Dies verlangt eine Petition an die Eidgenössischen
Räte, die v o m Verband der Schweizerischen Studentenschaften (VSS) mit 11947 Unter‑
schriften eingereicht worden ist.

Arbeitsmarkt
DieBeschäftigungslageder Hochschulabsolventenein jahr nachdern*Studienabschluß hat
sich von 1979 bis 1981 nicht Wesentlich verändert, z,z % der jungen Akademiker suchen
erfolglos eine Stelle, wie eine Erhebung der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für
akademische Berufs‐ und Studienberatung ergab.

Institutionen, Organisationen
Die Schweizerische Gesellschaft für Bildungsforschung gründet eine neue Arbeitsgruppe
«Religionspädagogik». 0 Die 1972 gegründete Stiftung Hochschule Luzern wurde in
«Luzerner Stiftung für Forschung und Wissenschaften» umbenannt. Ihre Zielsetzung,
Forschung und wissenschaftliche Lehre in der Zentralschweiz zu fördern, ist gleichge‑
blieben.

Verschiedenes
Das Bundesgericht hieß die staatsrechtlichen Beschwerden mehrerer Eltern gegen das
Waadtländische Prüfungssystem für die Aufnahme an die Sekundarschule gu t , das für die
Mädcheneinen strengeren Maßstab vorsieht als für die Knaben. . Das Bundesgerichthielt
in einem Beschwerdefall fest, daß die Aufnahme an das Seminar für pädagogische Grund‑
ausbildung für Primatlehrer im Kanton Zürich lediglichaus gesundheitlichen, jedoch nicht
aus psychischen Gründen verweigert werden dürfe. . Der Genfer Souverän lehnte die
Einführungder 4-Tage-Woche für die Schüler ab. 0 In Graubündenwurde das neue Schul‑
gesetz v o m Volk verworfen. Es hätte u.a. die Neugestaltung der Volksschuloberstufé
bringen sollen. 0 Der Zürcher Kantonsrat korrigierte aufgrund einer Behördeninitiative
seinen früheren ablehnenden Entscheid gegen den Spätsommer-Schulbeginn und ist jetzt
bereit umzustellen, wenn auch der Kanton Bern sich für den Spätsommer-Schulbeginn
ausspricht. DieVorlage kommtnunv o r das Volk. 0 In der Stadt Luzernwird die bisherige
Töchterschule aufHerbst 1982 in eineDiplommittelschuleumgewandelt,die auch Knaben
und Jugendlichen aus den Landgemeinden offenstehen wird.
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Internationale Nachrichten
In den Ländern der Europäischen Gemeinschaften (EG) waren 1980 über 4,5 Millionen
Jugendliche anden Universitäten,Fachhochschulen und Akademien eingeschrieben. Dies
bedeutet gegenüber 1970eine Zunahme v o n 41,7 %. BundesrepublikDeutschland. In
einemModellversuchander Fachhochschule der Stiftung für Rehabilitation in Heidelberg
werden Studenten erstmals zuDiplom-Musiktherapeutenausgebildet.

Publikationen
Der Schweizerische Verband der Agro‐Ingenieure H T L hat in Zusammenarbeit mi t dem
SchweizerischenVerband für BerufsberatungeineOrientierungsschrift über das Berufsbild
des Agro-Ingenieurs HTL herausgegeben. «Alternativen z um Hochschulstudium»
heißt eine Schrift der Schweizerischen Arbeitsgemeinschaft für akademische Berufs- u n d
Studienberatung, die in zweiter, völlig überarbeiteter Auflage erschienen ist. Das Werk
bietet eine Übersicht über 150 Ausbildungswege außerhalb der Hochschule, für die eine
Mittelschulausbildungsinnvoll ist. 0 Einneu gestaltetes Verzeichnis mit rund 3000 Schul‑
adressen, das Auskunft über Schulprogramm, Aufnahmebedingungen und Schulgeld in
schweizerischenPrivatschulengibt, ist v on der Schweizerischen Verkchrszentrale unddem
Verband Schweizerischer Privatschulen veröffentlicht worden.

Abgeschlossen: 27.März 1982 Walter E. Laetsch
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Dia log
M i t D IALOG 5011aufAnregung der VSG‐Stndz'enkornminionfür bildnngxp.gycbalagiscbe Fragen
(SBP ) der Ver.rncb einer ‐ wennmöglichständigen ‐ Rubrik im CH gemachtwerden, in der Schüler,
LehrerundElternM einungenundAnregungenvonSchule zu Schulevermittelnundnu.rtawcbenkönnen.
Einzige Bedingung: Einhaltungder Regeln des ;elb5tnerxtändlz'cben qwiubenrnemcblicben Takfex. AH

Schülermitbestirnmung ander Kantonsschule Schaffhausen
An derKantonsschuleSchaffhausensindwir Schüler seit 1970miteinerDreietdelegationan
denLebrméonflrenzen,ausgenommenKonferenzenüber Promotion,Disziplinarfiille (wenn
der Betroffene keine Vertretung wünscht) und Standesfragen, ver t reten. Hier haben wir
beratende Stimmeund das Antragsrecht. ESist klar, daß die drei Schüler in der Menge von
rund 1 0 0 Lehrern ziemlich machtlos sind. Dazukommt das Problem,daß ein Schüler nach
ungefährzweiJahren,wenn erdieKompetenzzu r aktivenMitarbeit in der Lehrerkonferenz
erlangt hat, aus dem Vorstand austritt (die Belastung durch die Schule ist in den oberen
Klassenzugroß). Trotzdem ist esfür uns wichtig, andenKonferenzen teilnehmen zu kön‑
nen. Zum einen sehenWir einmal hinter die Kulissen eines Schulbetriebs und lernen dabei
die schulpolitischen und pädagogischen Aspekte dieser Institution kennen, zum andern
könnenwir bei gewissen Fragensofort den Standpunkt der Schüler vertreten, was für die
Lehrer sicher auch v o n Interesse ist.
Eher wichtiger ist jedoch die Präsenz in den Kommim'onen der Lebrerkanfirenz. Seit Jahren
sind wir in fast allenKommissionenmit meistens zwei Vertretern dabei. In diesem kleinen
Kreis kann der Schüler viel besser mitarbeiten als in der Lehrerkonferenz. Hier ist er ein
praktischvollwertiges Mitgliedund kannbei Fragenaller Art (Absenzenwesen,Exkursio‑
nen, Studienwochen, Schulreformen,Gestaltungdes Schulhauses undvieles mehr) mitdis‑
kutieren. Ich arbeite jeweils gerne in einer solchen Kommission mit, auch wenn ich nicht
immerWesentliches beitragen kann. In der gelösten Atmosphäre glaube ich aber doch die
Meinungen und Interessen der Schüler gu t vertreten zu können. Somit erreichen wir, daß
der Schlußberichtmit unserenVorstellungeneinigermaßenübereinstimmt.Wennanschlie‑
ßend in der Lehrerkonferenz darüber gesprochenwird, ist esnicht mehr die Minderheit von
drei Schülern,die für ihreAnliegenzu diesemThema kämpfenmuß,sondernesist der Kom‑
missionspräsident, der die Meinungder Kommission und damit auch die unsrige vertritt.
Als Kontaktpermnen zwischen der Schülerorganisation und der Lehrerschaft wählen die
Kantonsschullehrerzwei ihrer Kollegen,die auchbeiBesprechungenzwischendemRektor
und der Schülerorganisation, die wir regelmäßigabhalten, dabei sind.
Zum Schluß möchte ich noch etwas zum Verbä/tnz'x Schüler‐Lebrer sagen. Es wird immer
wieder angenommen, daß esautomatisch Zu Spannungen zwischen den Lehrern und den
Mitgliedern der Schülerorganisation kommen müsse. Dies ist erfreulicherweise selten der
Fall.DiegrößteGefahr für die Störungeiner sachlichen Zusammenarbeit zwischen Lehrer‑
schaft undSchülerschaft scheint mir v om Erfolgszwangauszugehen, der v o n den Schülern
aufdenVorstand ausgeübt wird. Die SObrauchtmeßbareResultate,die sich veröffentlichen
lassen. Das kann zu einer unsinnigen Eskalation von unerfüllbaren Forderungen führen.
EinSchülervertreter braucht sehr viel Charakterstärke, um diesemDruck zu widerstehen.
Im Februar 1981 StephanHaag, Präsident der Schülerorganisation dcr Kantonsschule Schaffhausen
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Pädagogische Hinweise
Remarques pédagogiques

Gleiche Ausbildungschancen für Knaben und Mädchen
Im Jahr der Volksabstimmung und der Annahme der Vorlage «Gleiche Rechte für Mann
und Frau» hat die Erziehungsdirektorenkonferenz eine Empfib/ung über die «Gleichen
Ausbildungschancen für Knaben und Mädchen» verabschiedet. Für uns Lehrer hat dieser
Titel bildungxpalitixcb undmetbaa'ücb eine richtungsweixende Bedeutung. Er wurde übrigens dank
der Intervention der KOSLO-Vertreter als der bessere v o n zwei Vorschlägen gewählt ]
Esfiel nicht allen Erziehungsdirektoren leicht,den Grundsätzen und Empfehlungen202u‐ 3
stimmen. Über die Rolleder Frau in der Gesellschaft bestehen nachwie v o r nicht n u r biele‑
gisch bedingte Vorstellungen, sondern auch solche, die v o n bestimmten Traditionen ge‑
prägt sind. Ein Regierungsratmuß natürlich die noch mehrheitlich vorherrschenden Ord‑
nungen in der Bevölkerung seines Kantons in Betracht ziehen. Dagingen die Meim.mgen
zum Teil weit auseinander: Während der eine befürchtete, die Empfehlungen würden V o r ;
demArt.4der Bundesverfassungkaumstandhalten, befürchteteder andere,damit redeman 3
der Gleichschalterei das Wort. '
Auch über den Stellenwert von Empfib/ungenwurde diskutiert. Sie dienen «zur Förderungdes
Schulwesens und zur Harmonisierung des entsprechenden kantonalen Rechts», soheißt es 3
im Zweckartikel des Konkordats über die Schulkoordination. Aber kein Kanton kann "
gezwungen werden, bzw. läßt sich zwingen, seine Gesetzgebung solchen Empfehlungen
anzupassen.Vondaher mußmansich fragen,ob esAufgabe der SchweizerischenKonferenz
der Kantonalen Erziehungsdirektoren sei, sich in einer Sache auf dem kleinstengemeinsam“
Nenner zu finden oder aber zukunftsweüend Richtlinienzu setzen, die zwar noch nicht Sofon
bis in den Schulalltag wirksam werden, die aber die künftige Schul‐ und Bildungspolitik
beeinflussenkönnen. Als Lehrer haltenwir den zweiten Weg für aufdie Daueraussichtsrei_ 3
cher. '
Die gutgeheißenen Empfehlungen «Gleiche Ausbildungschancen für Knaben und Mäd‑
chen» sind in einzelnen Punkten sehr fortschrittlich gefaßt, andere wiederum waren Stark
umstritten. Bei den Vorarbeiten waren die Lehrervertreter maßgeblich beteiligt. Als Gan‑
zes betrachtet kann man von der Lehrerseite her den Empfehlungen zustimmen.
Wir habenvom IntermeundWahlde:Schüler;berdie einzelnen Grundsätze%”beurteilen. Als Betei‑
ligte:anderen Vorbereitungkannichsagen, daß sie auch den Grundsätzen des Schweizeri_
schen Lehrervereins entsprechen, sowohl in bildungspolitischer als auch in methodischer

.Hinsicht.
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Wieweit sie n u n in den kantonalenSchulordnungen Eingangfindenwerden, hängt nicht zu
einemgeringenTeil davonab,wie sich diekantonalenLebrarvereinedahinterstellen. Sie haben
esauchin derHand,beiderUmsetzungeiner einzelnenEmpfehlungdieseentsprechendden
drei ersten Hauptforderungenzuinterpretieren.DieFrageder Stundenpläne ist dabeiwohl
die heikelste.Wird diese Ziffer eng interpretiert,sokönnenMädchenundKnabenweiterhin
verschiedenartigen Plänen unterworfen bleiben. Es kann aber auch der Nachteil eines
ungleichen Ausbildungsangebots durch eine offenere Interpretationvermieden werden. Der
Schweizerixcbe Lehrervereinum!die K 05 LO haben al: Dachverbäna'e mit der Verabfc‘biedung eine;
.mlc‘benGeschäftsdurchdieE DK ihreAzgfgabeerfüllt.Aufgrunddiexer Empfehlungenkönnenmmdie
kantonalenLehrervereineweiterarbeiten. Sie sindamBall,unddas Ganze isteinweiteres Beispiel
v o m Zusammenwirken des Schweizerischen Lehrervereins und der kantonalen Sektionen.

F. v. Bidder, Zentralsekretär SLV

Empfehlungen der Erziehungsdirektorenkonferenz

In Berücksichtigungder v o n der EDK bereits 1972 erlassenen «Grundsätze zur: Mädchen‑
bildung»und gestützt auf die Ausführungen des Berichtes der EDK-Ad‐hoc‐Kornmission
«Mädchenbildung und Chancengleichheit» vorn 12.]anuar 1981 hat die Schweizerische
Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren an ihrer ordentlichen ]ahresversamm‑
lung vom 29./50.Oktober 1981 in Luzern folgenden Grundsätzenund Empfehlungen
zugest1mmt:
1. Mädchen und Knaben ist während der obligatorischen Schulzeit dieselbe Ausbildung
anzubieten.

:. Diese darf weder Mädchen noch Knaben im Hinblick auf den Zugang zu einem Beruf
oder zu einer weiterführenden Ausbildung benachteiligen.

;. In den Promotionsfächernwerden MädchenundKnaben naeh identischen Lehrplänen
und Stundentafeln unterrichtet.

4. DieStundenplänesind soeinzurichten,daßMädchenundKnabenim gleichenUmfange
belastet sind und ihnen der ungehinderte Besuch aller angebotenen Pflicht‐ undWahl‑
bzw. Freifächer offensteht.

;. Die obligatorische Schulzeit soll eine umfassende Erziehung anbieten, die auch eine
Ausbildung in praktischen Arbeiten (insbesondere Handarbeit, Werken, hauswirt‑
schaftlicher Unterricht) für Mädchenund für Knaben einschließt.

6. DieEinführungbzw.AusdehnungderKoedukationist aufallenSchulstufender obliga‑
torischen Schulzeit zu fördern.

7. Beider Entwicklungvon Lehrplänen,der Gestaltungvon Stundentafeln, der Ausarbei‑
tung von Lehrmitteln (insbesondere der Lehrbücher), bei der Lehreraus- und -fortbil‑
dung und der Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern ist darauf zu achten, daß
einseitige Rollenvotstellungenvermiedenwerden.

8. Dem Grundsatz desselben Ausbildungsangebots für Mädchen und Knaben ist in der
gesamten Lehreraus-und-fortbildungRechnungzutragen. Zudem ist dieÖffnung der
Ausbildungsgänge irn Lehrerberuffür beide Geschlechter zu ermöglichen.
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9. Angesichts einer gewissen Untervertretung der Mädchen im Bereich der beruflichen
Ausbildung ist in der Schul- und Berufsberatung eine enge Zusammenarbeit zwi5chen
Eltern,LehrernundBerufsberaternanzustreben.Diesesoll sich auch aufdieNachschü‑
zeit (insbesondere auf die Zeit zwischen Abschluß der obligatorischen Schulzeit und
Beginn einzelner Berufsausbildungen) erstrecken. Daher soll im ganzen Bereich der
Berufsberatung (Berufswahlklassen, 10.Schuljahr, außerschulische Berufsberatung,
Schnupperlehren) für Mädchenund Knabendasselbe Dienstleistungsangebotbestehen
das sich einzig aufberufsbezogene Kriterien ausrichtet. ,

Vo n der EDK-Jahresversammlungam30.Oktober 1981mit 18:o gutgeheißen.

Studierfähigkeit der Abiturienten muß dringend verbessert werden

«Wenn nichts Wirksames gegen Niveauverlust unserer Abiturienten geschieht, Verliert
nach Ansicht des Hochschulverbandes und des Philologenverbandes die deutscheWissen‑
schaft ihren Rang, und die Qualität der akademischen Berufsausbildung gerät in Gefahr!»
Diesemahnenden Worte richteten Prof. D r . Hartmut Schiedermair, Präsident des Hoch‑
schulverbandes, und Oberstudiendirektor Bernhard Fluck, 1.Vorsitzender des Deutschen
Philologenverbandes, auf einer gemeinsamen Pressekonferenz an die bildungspolitisch
Verantwortlichen.
Professor Dr. Hartmut Schiedermair legte aus der Sicht der Universität dat, daß in allen
Fakultätendie Hochschullehrer über Studienanfänger klagten,die häufigmit unzureichen_
den Kenntnissen an die Hochschulen kommen. Vor allem im Umgangmit der deutschen
Sprachewerden gravierendeMängeloffenkundig. Ähnliches gilt auch für die Mathematik_
und Fremdsprachenkenntnisse.
Vor allem dieseMängel der gegenwärtigen Studienanfänger stellt eine vom Präsidiumdes
Hochschulverbandes gegründete Kommission anhand einer eingehenden Kollegenbefra‑
gung fest. Es kann nun aber nicht Angelegenheit der durch übergroße Zahlen Ohnedies
bedrohten Universität sein, zur Behebungder Mängel der Studienanfänger die klassischen
Aufgaben der Schule zuübernehmen.DieSchulemuß«nachübereinstimmenderMeinung
von Hochschulverband und des DeutschenPhilologen-Verbandes ‐ in der Lage sein, den
Schülern solche Fertigkeiten im Denken, Wissen und Können zu vermitteln, auf deren
Grundlage die Aufnahme eines Studiums möglich ist. Dies ist allein schon ein Gebot der
Chancengleichheit, das auch für die Studienanfänger gilt. Unter dieser Voraussetzqu
werden Hochschuleingangsprüfungen grundsätzlich abgelehnt.
Maßnahmen zur Sicherung der Studierfi'1113keit. Das Gymnasium hat die Aufgabe, die allge‑
meine Grundbildung für wissenschaftliche Studien zu verleihen. Dazu muß dem Aqu i l ‑
dungsgang im Gymnasiumein systematisches Konzept zugrunde liegen, das Grundlagen_
bildung,Vertiefung und Anwendung des Gelernten sichert.
Dazu gehören für die Unter- und Mittelstufe: der Erwerb eines soliden Wissens in den
einzelnen Fächern; die vertiefte und gesteigerte Anwendung der Kulturtechnikem die
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; Fähigkeit, gedankliche Folgen bilden zu können, z.B. Gliederung v o n Gedanken nach
% Bedeutungund Funktion für die Urteilsbildung; die Fähigkeit, (durch Übung) zum siche‑

ren Behalten und zur Anwendung v o n Wissen zugelangen.
Eine Grundlagenbildung im oben genannten Sinn ist in erster Linie in den Fächern
Deutsch,FremdsprachenundMathematik zu leisten.DieGrundfächer benötigendaher ein
herausgehoben stärkeres Stundenvolumen (im Vergleich zu den 5‐4 Wochenstunden
heute), um den Schüler zu systematischem Denken zu erziehen.
Neuorientierung des Oberstufenunterrichts: Der Oberstufenunterricht zielt verstärkt auf
die Schulung des systematischen Denkens ab. Der Schüler muß an konkreten Inhalten
(nicht an vagen Theoriediskussionen) in die wissenschaftliche Arbeitsweise eingeführt
werden. Er soll mit Gegenständen und Problemen seiner Erfahrung und seines Wissens
sachgerecht umzugehenlernen. Dazuist die Vertiefung der Grundkenntnisse in den Kern‑
fiichern Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik, Naturwissenschaften, Geschichte und des
musischen Bereichs bis zum Abitur Voraussetzung.
Als wesentliches Kennzeichen für den Oberstufenunterricht muß das Prinzip der Konzen‑
tration wieder Bedeutung gewinnen. Das Unterrichtsprinzip der Konzentration zielt z um
einenaufdieVerbindungunddenübergreifendenZusammenhang der einzelnen Fächerab
undzumanderenaufdieVertiefungderGegenständeundMethodeneines Fachesab.Damit
wird zusammenhängendes undorientierendes Lernengefördert anstelle des jetzt oft prakti‑
zierten isoliertenLernens in Spezialbereichen,das demSchüler keineOrientierungüber sein
Wissen und Können erlaubt.
Die Lehrpläne sollen keine verfrühte wissenschaftliche Spezialisierung erlauben, sondern
sie sollen Gegenstände enthalten, die geeignet sind, konkret das Wesentliche eines Themas
zu erschließen, d.h. über das Spezielle hinaus aufdas Allgemeine verweisen.
Der Hochschulverbandund der DeutschePhilologen‐Verbandsind davon überzeugt, daß
eine stärkere Betonung von Wissenserwerb, der Übung v o n Kulturtechniken sowie der
DurchdringungundVertiefung des Gelernten im oben beschriebenenSinne mit Sicherheit
zu der notwendigen Niveausteigerung der Studienanfänger führt, die unverzichtbare
Voraussetzung zur Studierfähigkeit ist. dh57/81

D ie Köpfe der Schüler getrennt v o n den Körpern

Die Teilnahmslosigkeit einerseits und die Aggressivität und Brutalität anderseits von
Jugendlichen untereinander, gegenüber Erwachsenen und ihre Gewalt gegen Sachwerte
scheint zuzunehmen. Teilweisewird der Betrieb in Schulendadurchbereits ernsthaft beein‑
trächtigt. Allen Reformen zum Trotz ‐ oder gerade durch sie gefördert? Eltern, Lehrer,

‘ Psychologen, Politiker suchen nach Gründen, Ursachen, Zusammenhängen. Ist die zu
i «freie Erziehung» (mißverstandenes) Denkmodell der sechziger Jahre schuld oder die

allgemeine Zwangslosigkeit des Umgangsmiteinander,“auch zwischenGenerationen, oder
die Berufstätigkeit beider Elternteile oder die materielleVerwöhnung?
Eine Anzahl Pädagogen und anderer Fachleute ist den Fragen im Lebensbereich Schule
nachgegangenund veröffentlicht Beispiele,Beobachtungen,Analysen undneue Schulver‑
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suche ‐ vorn Schüler ausgehend ‐ in der juni‐Ausgabe v o n «Westermanns Pädagogischen
Beiträgen».Alle Autoren haben eine Einsicht und Überzeugunggemeinsam: die wesend j ‑
cheUrsacheder Fehlentwicklungenist die «VergesseneKörperlichkeit»in unserem«auge‑
meinbildenden»Schulwesen. Solautet denn auch der Themenschwerpunkt der Zeitschrift_
Er wird in der Einleitungmit folgenden Feststellungen skizziert: «In der Schulreform der
60er Jahre wurde die Körperlichkeit schlicht vergessen. Sowohl in der Architektur der
neuen Mammutschulen, zu der sich der einzelne Körper nicht mehr in Beziehung S€tzen
kann, v o r der erzu einer Ameise schrumpft, als auch in den neuen Fachdidaktiken, deren
Ziel die Progressivität der Köpfewar.
Während über Unterrichtsinhalte, Begabtenförderung und gerechte Bewertung geredet
wird, spielt sichuntergründige twas ganz anderes ab, etwas, was LehrernundSchülernWeit
wichtiger ist: das zentrale Problem des Lehrer- und Schülerdaseins ist eines der Körper‑
lichkeit.
M i t großer physischer Anstrengung hat der Lehrer stündlich 50Schüler dazuzubringen‚
ihre Körper, die eben zuvor in der Pause noch eine Rolle spielten, stillzulegen und ihre
Köpfe aufden Stoffzu konzentrieren. Schafft er es, hat er sich durchgesetzt . ..
Widersprüche: DerSchulewird vorgeworfen, sie produziereSchulangst,StreßundMagen‑
geschwüre. Die Schüler würden überfordert. Im gleichen Maße klagt man über Leerlauf,
Langeweile,mangelndeAuslastung. ManchenElternerscheint die verlängerte Schulpflicht
als heimliche Arbeitslosigkeit. Beides trifft zu. Der Streß für Schüler besteht gerade darin,
sich nie ganz verausgaben zu dürfen, sondern bei einem Leben auf Sparflamme einseitige
Höchstleistungenvollbringen zu müssen. <Lebensentzug zum Zwecke gesteigerter Lern‑
möglichkeit> (Rumpf) ist der Streßfaktor Nummer eins. Er erzeugt das Gefühl, permanent
überlastet zu sein.
Daß Schüler grundsätzlichnicht zumotivieren sind, stimmt nicht. EsFällt auf, daß überall
dort, wo Darstellungs‐, Handlungs- und Widerspiegelungsmöglichkeiten geboten We r ‑
den‐ Situationenalso, in denendie gesamte Personundnicht nu r begründeteUrteilege fo r ‑
dert sind ‐, Schüler bereit sind, sich weit über das geforderte Maß hinaus zu verausgaben_
Arbeitsgemeinschaften «darstellendes Spiel»,die sich zur Zeit in allen Schulen konstituie_
ren, sind ständig überlaufen. Im Fach Arbeitslehre und in allen handlungs- und pr0dukt‑
orientierten Unterrichtssequenzen bestehen deutlich weniger Disziplinproblerne als in
anderen Fächern.
MangelndeMotivationundDisziplinkommtebennicht n u r v o n Fehlenden I.ebenspérspek_
tiven, sondern ebenso von der radikalenAusgrenzung des Körpers in den Lernprozessem
Identitätsbildung,Zielder Pädagogikseit langem,imheutenichtmehramKörpervorbeiZu
bewerkstelligen. . .»Eineindrucksvolles Beispieldafür ist der Berichtdes StudienratsMan‑
fred Häßner über ein Projekt mit Rock-Musik (l) in einer Sonderschule für Verhaltens_
gestörte (1).Musik bietet heilsameMöglichkeiten,besonders dann,wenn sie,wie beidiesem
Projekt, den Erfahrungsbereich der Schüler berücksichtigt. Das gemeinsame Projekt
entwickelte sich bis hin zu gemeinsamen öffentlichen Auftritten. «Stefan R.», heißt bei‑
spielsweise in demBericht,«der immer nochin Unterrichtssituationen,die ihn in denVor‑
dergrund stellen, einnäßte, stand vo r großem Publikum auf der Bühne und genoß das
Gefühl seiner Leistungsfähigkeit.» ‘
«Ein Beispiel dafür, wie geglückter Unterricht, in dem Disziplin oder Disziplinierung . '
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möglichwar, amEndedoch v o n schlechtemGewissen begleitet ist!»Warum das?Weil das
gute Projekt für diese Schülergruppe eine Kluf t deutlich machte zu ihrem «normalen»
Schulbetrieb. . .
Die Berichte der Zeitschrift werden vielen Lehrern, Studierenden und Eltern helfen kön‑
nen. Westermanns PädagogischeBeiträge Nr. 6/8x

Formation universitaire et emploi

Au cours d’une conférencedepressequiaeulieule 12novembre 1981, le Conseil suisse dela
science aprésenté au public son nouveau rapport intitulé «Formation universitaire et em ‑
ploi». Etant donné que les diplömés de certaines disciplines universitaires o n t ä faire face
actuellement äcertains problérnes d’insertion professionnelle et que les hautes écoles son t
appelées äsatisfairedenouveauxbesoinsdel’économieetdela société engénéral, les respon‑
sables de la politique universitaire sedemandent dequelle maniére ils peuvent exercer une
influence favorable sur les rapports ent re université et marché de l’emploi. Le rapport qui
vient d’étre publié tente d’éclairer la situation actuelle dans la problématique université ‑
emploi sur la base des statistiques et des études existantes ainsi que de recherches effectuées
par ses auteurs. Il esquisse, äpartir decette analyse, les possibilités d’action dela politique
universitaire: les politiques d’adrnission, les divers objectifs de la formation, les différents
modéles d’organisation du secteur tertiaire del’enseignement ainsi que les possibilités d’un
développement dela formation continue et du perfectionnement. Le rapport débouche sur
une série de recommandations destinées principalernent aux organes dela politique univer‑
sitaire et aux hautes écoles.
Nous publions ci-aprés l’exposé présenté par le professeur Gerhard Huber, président du
Conseil de la science, lors de la conférence de presse du 1:. novembre 1981.

A:}Jectxfandamentaux duprob/e‘me «formation univer.rifaire etemploi»
LeConseil suisse dela science public aujourd’hui un rapport sur la problématique «forma‑
tion universitaire et ernploi».Pourquoi avoir soulevé cethéme? Serait-ce méme un revire‑
m e n t dans la politique actuelle garantissant une ouve r t u r e illirnitée des universités pour
toutes les personnes aptes äentreprendre des études?

Le:dzfficulté: de: univer.ritairexmr lemarcbe'del’emp/ai
Un accroissement du nombre des étudiants universitaires, alors que l’économie est d’une
maniére générale stagnante, laisse déjä prévoir aujourd’hui, et encore davantage dans le
futur, uncertainnombrededifficultéspour lesdiplörnésuniversitairescherchant unemploi.
Certes, la pénurie d’ingénieur's et dechimistes subsistera. Cepcndant, leblocage des effectifs
depersonnelsdans certains secteurs del’administrationpubh'que(quioccupait jusqu’ici pries
dela moitié des diplörnés universitaires) et les restructurations et transformations qui affec‑
r en t les secteurs économiques secondaire et tertiaire, entraineront trés probablement des
problémesd’insertionprofessionnellepourunnombrecroissant dediplömésuniversitaires.
A l’avenir,lesuniversitairesnepourrontplusétre occupés exclusivernent dans des positions
d’élite. Cela signifie qu’il y aactuellement une transformation nonpergue des fonctions de
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I’université, transformation dont les universités doivent prendre conscience et 51laquelle
elles doivent faire face.

Analym del’ofl‘re de: e'tudes
Les problémes qui seposent résultcnt detendances inverses dans l’évolution démographi‑
que et l’évolution économique. Hs représentent également le revers d’une politique de
1’éducation jusqu’ici ä juste titre libérale. Le fait qu’un nombre croissant de jeunes entre ‑
prend des études et débouche ensuite sur lemarché del’emploi avec un diplöme uniVersi_
taire,nepeut demeurer sans conséqucnces sur l’offredeFormationdes universités.Prétendre
que les diplörnés universitaires occupent, dans leurs activités futures, soit des postes de
chercheur, soit des fonctions professionnelles académiques hautement qualifiées, ne se
vérifie plus entiérement aujourd’hui déjä. Les transformations cn cours atténueront eflcore
le lien entre formation universitaire et activité professionnelle Future. De quelle maniére les
universités pourraient‐elles s’adapter, enmodifiant la conception et l’offre de formatjofl
aux changernents évoqués, de faqon ä mieux préparer les nouveaux diplömés ä un largé
éventail d’activités professionnelles? C’est une des questions posées aux universités. L’er1‑
seignement spécifiquement scientifique et les activités de recherche des universités ne de‑
vrajent cependant pas enpätir,mais pourraient s’exercer avec encore plus depertinence_ En
bref: de quelle maniére les universités peuvent-elles, dans des conditions transformées
satisfaire encore mieux aux exigences anciennes et nouvelles? ’

La leigitimationexte'rieure du.gy.rtéme universitäre
Lesquestions posées neson t pas internes ä l’université. En exigeant de1’Etat enpériode de
restriction budgétaire, des moyens supplémentaires demaniérc &pouvoir s’acquitter adé_
quatement de leurs täches, les universités s’exposent äune obligation accrue de selégitimen
La concurrence ent re les dépenses universitaires et les autres postes des dépenses publiclues
s’intensifiant, les universités doivent de plus en plus jouir d’une justification plausible
auprés de l’opinionpublique. Les effets de la recherche ne se remarquent qu’ä long renne:
c’est avant t o u t l’efficacité de la formation qui pourrait convaincre. S’il devient possible de
former lesuniversitaires,demaniére51ccqu’ilsnesoient pasuniquementaptcs äexercer dans
le domaine étroit de leur spécialisation, mais qu’ils puissent étre occupés efficacement dans
différents secteurs, «l’utilité»d’une telle formation sera encore plus évidente. Et si, dePlus
les universitaires eux-mémes reconnaissent et expriment par leur comportement que le„
privilége d’une telle formation implique des obligations ä l’égard de lasociété, la valeur de
l’université comme institution continuera, malgré des conditions plus difficiles, ä étre
reconnue dans l’opinionpublique.

Intentionethatdarapport
Avec lepräsent rapport, leConseil suisse delascience aborde unsuiet qui lui est familie]; La
composante professionnelle de la formation est un aspect qui a déjä été intégré dans les
réflexions du «Troisiéme rapport sur le développement des hautes écoles suisses», pam en
1978.Dans leprésent rapport,cet aspect est analyséenprofondeurdans lecontexte del’évo_ :
lution concréte dela société et del’université. Cefaisant, il s’agit denepas perdre deVue le
contexte global, dans lequel sesituent les problémes évoqués.

195



%

Notre rapport n’est pas un livre de recet tes. Il sevoudrait instrument de travail et devrai1
susciter une discussion. Il s’adresse aux universités, ä leurs facultés et disciplines, mait
également aux organes depolitiqueuniversitaire et del’éducationdu pays,ou encore ‐ «1asw
but n o t least» ‐ aux organisations professionnelles et aux employeurs publics et privés. L<
conseil souhaite que la publication decerapport provoque une discussion, en t re t o u s les
partenairesetmilieux concernés etquiconduise,pour lemoins,%.uneadaptationdela forma
tion universitaire 51umcon tex t e m o u v a n t .
Le rapport «Formation universitaire et emploi» ainsi qu’un volume contenant les docu‑
ments de base peuvent étre obtenus ä l’0ffice central fédéral des imprimés et du matériel
5000 Berne.

Extrait du «Bulletin d’information des organes suisses depolitique de la science»(4‐5 décembre 1981

Immermehr Eltern schicken ihre Kinder aufGymnasien

Esist nochgar nicht solangeher,dagingen in vielen Städtender Bundesrepublik Deutsch
land Eltern auf die Straße und demonstrierten für «kleinere Klassen». Sie befürchteten 21

' Recht, daß überfüllte Klassen die Bildungs- und Entwicklungschancen ihrer Kinder min
dern würden. Für die Zukunft aber erscheint n u n ein ganz anderes Bild am Horizont. BH

% dungspoiitiker befürchten, «daß die bestehenden Schulen des Sekundarbereichs I wahr
scheinlich zunehmend schärfer um die kleiner werdende Kinderzahl der nachrückendex
Jahrgänge konkurrierenwerden, um ihren eigenenWeiterbestand Zusichern».

; Die düstere Prognose von der sinkenden Schülerzahl in den Grundschulen findet sich il
? dem umfangreichen Bildungsbericht des Max‐Planck‐Instituts für Bildungsforschung i1

Berlin (West). Der Bericht mit dem Titel «Bildung in der Bundesrepublik Deutschland:
(erschienen im Verlag Klett»Cotta, Stuttgart), ist in zwei Bänden veröffentlicht worden
Der erste Bandbeschäftigt sich mit den Entwicklungenseit 1950, im zweiten Bandwerde:
gegenwärtige Probleme analysiert. Für beide Bände zeichnet die ProjektgruppeBildungs
bericht als Herausgeber.
Für die nächsten Jahre rechnen die Pädagogen mit steigenden Bildungswünschen de
Eltern. Nach dem Motto: «Aus meinem Kind soll e twas Besseres werden» glauben di.
Autoren des Bildungsberichts an einen verstärkten Sog v o n Realschule und Gymnasium
DerWechsel zudiesen Schulenwird aufKostender Hauptschulengehen.Beispielhaftw in
die Entwicklung an den beiden größten Flächenstaaten der Bundesrepublik Deutschlam
aufgezeigt: anBayernundNordrhein-Westfalen.In denweniger dicht besiedeltenGebietm
werdenKommunenundPädagogenvo r einemgroßenProblemstehen. Lohntessich,wem
die Grundschulklassenkleinerwerden, in denweniger bevölkertenGebietennicht ausgela
stete Schulen offenzuhalten? Andererseits: Können den Kindern weitere Schulwege über
haupt zugemutet werden? DieAutoren dieser Beiträge,die den Kultusverwaltungen ihre

“ Länder angehören, sprechendie Problemedeutlich aus ‐ eine Lösungsmöglichkeit n e n n e 1
% sie jedoch nicht.
Qi Unter Berücksichtigung dieser beiden Aspekte ‐ kleinere Grundschulklassen und gestie

geneBildungswünscheder Eltern‐ könnte sichdie Schul‐Situation in der Bundesrepubli]
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Deutschland in den nächsten jahren stärker verändern als in den letzten dreißig Jahren_
Wenn die Prognose des Bildungsberichts stimmt, daß immer mehr Eltern ihre Kinder a u f
Realschulenund Gymnasien schicken wollen, besteht die Gefahr, daß in den Hauptschulen
der Großstädte durch den Weggang der v o n ihren Eltern geförderten Schüler das Niveau
absinkt und die Hauptschulabgänger immer weniger Chancen aufdem Arbeitsmarkt haben
werden.
Den größten Tei l der Hauptschulabsolventen werden in der Zukunft Gastarbeiterkinder
stellen. In dem Beitrag «Zur Entwicklung der Gastarbeiterpolitik» v o n Peter Siewert
einem Mitarbeiter der Projektgruppe,heißt es, Mitte der achtziger jahre werde im Bundes.,
durchschnitt jedes zehnte Kind, in Ballungsgebieten sogar jedes dritte Schulkind aus Gam‑
arbeiterfamilien kommen. In der Praxis bedeutet das: jeder dritte Hauptschüler wird dann
ein Ausländer sein. Um hier keine bildungspolitische Zeitbombe ticken zu lassen, Wird die
schulische Betreuung der Gastarbeiterkinder eines der wesentlichsten Probleme der näch_
sten ahre werden. .] Inter Nattones, Nr. 5/8 [

Think of a word ‑
think of Oxford!

‘ Selected recommendations:
An outsiandlng dictionary in constant use.
Teacher, Oslo, Norway.
The best on the market.
Teacher, Svendborg, Denmark.

1 The return to "established phonetlc script” particularly appreclated.
English Language Teacher, Oslo, Norway.
Very easy to use. The quality of the deflnitlons and of the éxamples remains
une_qualled for a foreign learner.
Teacher, Caluire, France.
ALSO AVAILABLE
Use Your Dictionary by Adrian Underhill - a specially written workbook to help
students become fester and more effective dictionary users.

‐ For further details ar_1d a dictionarles catalogue, please write to Mr. David Stewart, 6 rue
Copreaux, 75015 Pans, France.

OxfordUniversity Press
! } !
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Bücher undZeitschriften
Livres et Revues

L’enseignernent auiourd’hui: b i lan et perspectives. Textes de Michel Debeauvais,
Pierre Futter et al. Centre internationale d’études pédagogiques, Association des Amis de
Sévres, Sévres 1981. 176 pages. ‐ Au début de 1981, les «Amis de Sévres» éditaient leur
centiérne brochure, cequimarquait une étape importante. Désirant faire lebilan delapéda‑
gogie actuelle, deses différentes écoles, cecahier tente debrosser un tableau dela situation
contemporaine, dans le monde entier, au travers d’exernples choisis dans plusieurs pays.
Citons‐en quelques‐uns: la France, 1’Allemagne, I’Angleterre‚ le ]apon, le Portugal, la
Pologne, laSuéde, I’URSS, les Etats‐Unis,et d’autres pays encore. Pourquoidone une telle
enquéte? Farce qu’il est apparu aux «Amis deSévres»,que la pédagogie était dans un t o u r ‑
nan t décisif, et il leur importait de savoir ceque pensaient les personnalités interviewées,
toutes responsablesdesecteurs de l’éducationdans leurspays respectifs. Il est impossible ici
de rapporter tous les problémes soulevés dans cecahier. Citons quelques-uns des plus irn‑
portants. On ressent profondément les questions que posent l’évolution des techniques de
communication äl’éducation. L’éducationnedevrait-elle pas mieux suivre cet te évolution?
Aprés tout , le deuxiémemillénaire n’est pas si loin, ce sera nécessairement un millénaire de
défipour l’éducationface 21la technologie. Un autre souciexprimé dans cet ouvrage est celui
«des dimensions territoriales dela formation»,t rop souvent régionaliste,etpar conséquent
trop étroite auniveauéducatif, la formation sociale,professionnelleetéducative nedevrait‑
elle pas étre mieux intégrée administrativement, politiquement ä son contexte, pour étre
plus efficace? Une aut re question importante posée, concerne la «Pédagogie de I’Autono‑
mie»,déjä biencomme aujourd’hui. Hier encore, t o u t collégequi portecemométait régipar
une autorité scolaire reconnue, administrative, quelque fois dictatoriale. De quoi demain
sera-t-il fait? Pour réduire une certaine passivité de la part des enseignants, la pédagogie de
l’autonornie neserait‐elle pas lasolution: Chacundevient responsable deson enseignement
(ce qui éviterait certains problémes comme la marginalisation decertains éléves, les réac‑
tions violentes, etc...) et de cequi sepasse dans saclasse. Beaucoup de sujets de réflexion,
done, dans cecahier «des Amis de Sévres». O. Roulet

Dialogue avec la jeunesse. Propositions présentées par la commission fédérale pour la
jeunesse. Office fédéral de la culture, Berne 1981. 64 pages. zerapport de la Commission
fédérale pour la jeunesse. ‐ Les autorités scpréoccupent de plus en plus du «malaise des
jeunes»;elles o n t créé uneCommissionfédérale pour la jeunesse quiaproduit déjäundocu‑
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m e n t a van t celui-ci: «Théses concernan t les manifestations de jeunes de 1980.»Cenouvczm
pasdela Commissionapour objectifde comprendreceque s o n t les besoins de la jeunessC et
desuggérer des moyens pour les satisfaire. En gms, on constatc que cequ’il faut cene son t
pas tellement denouvelles loismais unenouvelleatmosphére,dans laquelle lesmouvernents
dejeunes neseraient pas ressentis d’emblée comme unemenace. Lapeur del’agitation‚ qu i
conduit ä la destruction parce qu’il y &désoeuvrement, désintérét, n o n amou r de l’autre et
incompréhension, devrait peu ä peu s’atténuer pour faire place ä l’innovation. A Paide
d’exemples, la Commission tente dc mo n t r e r ceque traduire ou transposer son attitude en
action politique peut signifier. C’est ici un dialogue avec tous les jeunes et n o n seulement
ayec la frange contestataire que l’autorité souhaite ouvrir. Ce dialogue se veu t ouvert et
vivant etn o npasdestinéäcalrner lesespritsenlesme t t an t t o u t simplement aupas.Elab0rées
par un petit groupe de travail, les présentes propositions, comme les précédentes, son t
l’aboutissernent d’entretiens avec des jeunes et avec des experts. Ellcs o n t été examinées et
approuvées &.l’unanimité par le plenum de la Commission. En peu de pages, on aborde
beaucoup desujets: la place dela jeunesse dans lapolitique et lapolitiquedela ieunesse, la
placedes adultes et leurs responsabilités dans les choix, l’importance des relations pou r que
les uns et les autres secomprennent . .. Les divers chapitres son t de qualité inégale. On sent
parfois lesoucid’étre copain, parfois unlégerpaternalismemoralisateur, souvent une fedite
d’éléments connus et exprirnés depuis de nombreuses années. 11y a pourtant , et Ceci e s t
relativementnouveau, lesoucidetraiter avec la jeunesse dans son ensembleetn o nseulement
avec un groupemarginal d’opposants qui ne représenterait en fait qu’un Faiblepourcentage
delapopulationréelle. Lesmédiasqui o n t un poidsdeplusenplusconsidérable dans l’élabo_
rationdela conscience populaire font un effort pour ouvrir le dialogue et permettre qu ’ i l ait
vraiment Heu. L’érnission TV «Agora»du 15janvier 1982 apermis 51denombreux adoles‑
cents dcs’exprirner ausujet du fameux «rnalaise des jeunes »et deptouver qu’il existe anssi
une jeunesse, contestataire certes, mais n o n systématiquement nihiliste et destructrice_
L’épilogue, un peu Heut bleue, est pourtant encourageant: «Que chacun, dans un ges te
généreux d’ouverture äautrui,enléve la clöture deson jardin et invite tous ceux qui s’y inté‑
ressent, äent rer dans son petitdomainepour admirer sabeautéet ses particularités, sedélas‑
ser, jouer ou faire un brindeconversation... Chacunabesoindesonpetit jardin, certes, mais
celui qui craint t rop lesvisites risquedes’y t rouver un jour terriblement esseulé.»Un d0cu‑
me n t qui peut aumeins servir änourrir ledébat pour y voir plus clair! Lecture äcompléter
par les «Antithéses»de ]eanne Hersch. Ph,Moser

MichelLecainte, S’asseoir pour se regarder marchcr. Fantasmes et formation des ensei‑
gnants. Syros‚Paris 1981. 255pages.‐-«Quefaut‐il connaitrepourapprendre le latin&John?
‐ John!»Et s’il fallait aller plus loin: s’il fallait connaitre le latin,John... ct sei? S’il fallait que
jemeconnaisse pour connaitre John? Et si la pédagogie,cen’était pas seulement la didacu'‑
que d’une discipline mais la connaissance, I’expérience, la maitrisc des dispositifs et des
médiationsquiorganisent ces trois champs: niveauaffectif,niveaucognitifet niveauinstitu‑
tionnel? Un livre sain, plein dechaleur humaineet de solide bon sens qui devrait étre 111et
analysépar tous lesNormaliensetpartous ceux que lapédagogie,dans son sens leplusn0ble‚
intéresse.Professeurdans uneécole normale, l’auteur s’est posé des questions sur la f0rma_
tion initialeetcontinuée des instituteurs, il enafait unrccensement.Puis,il arelevéle: röles '
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de l’affectif surtout, de1’institutionnel ensuite et il a constaté qu’il y avait beaucoup ä ap‑
prendredupremier pour aborder lesecond. Divers t r a v au x plus théoriques enphilosophie,
en psycho-pédagogie lui permettent d’approfondir le constat. Et l’on rencontre Lucien
Goldmann, le marxiste, Freud,Althusser, Lacan,Marcuse,Cornelius Castoriadis, Carl Ro‑
gers, Reich, Kaös, etc. Aprés l’approche théorique, vient une partieméthodique derecher‑
che,d’enquéteet derésultats.Trois images représentant trois situations vométre sournises ä
60enseignants (30normaliens, 50instituteurs; 1; hommeset 15femmes dans chaque catégo‑
fie). 1°image: un enseignant ensituation deparolemagistrale. zeimage: un éléve au tableau
devant ses camarades. 3°image: un enseignant face äun éléve qu’il interroge.Chaque ensei‑
gnant testé remet une production écrite, formée de trois textes sur les trois images. (CCS
textes figurent en annexe de l’ouvrage et ne son t pas la partie la meins intéressante!) Une
troisiéme partie contient des points de repéres pédagogiques et aborde les problémes de la
formation, des projets syndicaux, des divers courants pédagogiques du XX ° siécle avec
clarté et objectivité. Enfin,des propositions quant ä: l’illusiondela formation et du forma‑
teur, la formation et la communication, la formation et la production, la recherche-action, la
définition du titre: «s’asseoir pour se regarder marcher... se recoller pour se dépasser»,
savoir réfléchirets’arréter,déceler lavie etson battementetapprendreque lamarcheest une
succession d"e chutes évitées, la formation une succession de crises dépassécs... Si la forma‑
tion des enseignants ne passionne pas les chercheurs, elle devrait aumeins passionner les
pédagogues! et su r t ou t les formateurs! Mais il faut y croire! Ph.Moser

GEORG‘ES LERESCHE, Calcul des probabilités. 275 pages. Collection «Exploration».Série:
Cours etcontributions pour les sciences del’éducation. Peter Lang,Berne/Francfort‐sur-le‑
Main 1981. Fr.27.90. ‐ Cet ouvrage s’adresse «aux chercheurs en sciences humaines qui
désirent mieux connaitre les fondernents des méthodes mathématiques et statistiques qu’ils
utilisent» et aussi aux étudiants, dans le méme domaine, «qui suivent une formation spéci‑
fique enmathérnatiques». II nenous appartient pas,dans cebulletin,denous prononcer sur
l’adéquationdecevolume 51sonobjectif. Tout auplus convient-il designaler que ses utilisa‑
teurs devront avoir étudié avec fruit 1’«Introductionmathématique 51la Logique»du mérne
auteur (ouun ouvrage similaire) et posséder une réelle aptitudeäl’abstraction. Lesyrofes‑
seurs de l’enseignement secondaire supérieur ne t r o u v e r o n t pas dans le Calculdexprobabi/z'téx
deG. Leresche un cours qu’ils pourraient adapter plus ou meins facilernent aux besoins de
leurs éléves. En revanche, ils tireront profit de la lecture decelivre,original, clair et solide‑
m e n t construit. 115 y puiserontplusiéurs remarques intéressantesne figurant pas,engénéral,
dans les traités classiques et des suggestions encequi concerne leurenseignement. ‐ Le livre
débuteparun chapitre sur l’analysecombinatoire,dont laprésentationest fortement liéeaux
diverses fagons detirer un échantillond’unepopulation.Le terme deprobabilitéapparait51la
page 14déjä‚ sans commentaire; plus loin‚ il est question de probabilité binomiale et de
probabilitéhypergéométrique,&un niveau intuitif. Cette maniére d’introduire lamotiondc
probabilitéprésentedes avantages, s u r t o u t dans les sciences humaines,etundanger,celui de
donner l’impressionaudébutant que laprobabilitéd’un événernent aléatoire s’obtient, dans
tous les cas, en formant le rappor t du nombre des cas favorables au total des cas possibles‚
équiprobables. Le deuxiéme chapitre s’intitulc «Expérience aléatoire et espace probabili‑
sable. Mesure deprobabilité et espace deprobabilité». Avec raison, l’auteur nepousse pas
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l’abstraction jusqu’ä détacher totalement la motion d’cspacc probabilisable de Celle
d’expérience aléatoire. La motion deprobabilité conditionnelle es t développée avec beau‑
coup de sein et tou te la clarté désirable. Par contre, une illustration (accompagnée d’un
commentaire) dcs distinctions entre événement impossibleetévénement improbable,d’une
part, et en t re événement certain etévénement deprobabilité égale 511,d’autre part , n’aurait
pasété superflue. Le troisiérne chapitre es t consacré aux variables aléatoires et aux premieres
considérations sur les lois binomiale,hypergéométrique,uniformeetnormale. LeChapitre
traite de certaines caractéristiques des variables aléatoires, en particulier de l’espérance
mathématique. Enfin, le chapitre ; (Quelques lois de probabilité importantes) s’occuPe
essentiellement des lois gaussiennes et decelles du chi carré (pour Fisher-Snedecor seule la
définition est donnée, cequi s’explique parfaitement puisqu’il s’agit decalcul des probabi_
lités,nondestatistiquemathématique).L’importanceetlaportéedu théoréme limitecentral
ne s o n t pas passées sous silence. Le processus de Poisson et la lo i de Pareto font l’objet du
dernier paragraphe. ‐ Félicitons l’auteur d’avoir réservé quelquos pages aux métriques du
chi carré, dont le röle dans certains aspects de l’analyse des données es t fondamental, ainsi
qu’une page aux notes scolaires, sujet controversé et ra remen t abordé de la bannemaniére_
Relevons I’emploi curieux de l’expression intervalle de confiance & propos de tests
d’hypothése. 21énoncés deproblémes, une bréve bibliographie commentée, une liste de
notations et un index terminent cet ouvrage, fort bien édité (il contient notammem: peu
d’erreurs typographiques). Paul Burgat

professeur honornirc dc l'univcrsité dcN°“Chätel

]ugendkrawalle ‐ Symptom einer Fehlerziehung.VonDr.Peter Sager. 64Seiten. 301‑
Verlag.DieSchrift zeichnet sichdurch tiefen Ernst undgroße Klarheit aus. Sie wendet Sich
anEltern,Pfarrherren,Lehrer,überhauptanalle,diemit jugendlichen zu t un haben. In der
Erziehung das Bestmöglichc zu tun, ist wohl die schönste Aufgabe im Leben eines Men‑
schen. Dr.Sager möchte uns den Weg hiezuweisen. ‐ Themen zuden ]ugendunruhen
1980. Von Prof.D r .]eanne Hersch. 58 Seiten. Verlag P. Meili, Schaffhausen 1982. Die
beiden Schriften ergänzen sich in vorzüglicher Weise. Beide vermitteln einen tiefen Ein‑
blick in das Seelenleben der Adoleszenten. IhreNot ist größer, als man gemeinhin glaubt.

]. jenny‐Suter
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imformoh'onsstelle
schulbuch

Die besondere Dienstleistung
für Lehrkräfte und Erzieher aller Stufen

Zeigt st_ändig rund Benziger - Mo r i t z Diesterweg
2000Titel der Verlage Saba - Ot to Salle - Sauerländer

Aargauischer Lehrmittelverlag
Comemus
Enssün
FestoAG - Paul Haupt
Helbing& Lichtenhahn
Kinderbuchverlag Reich
Kümmerly+ Frey
Lambert Lensing - Nord-Süd - Raeber
Eugen Rentsch - J.F.Schreiber
Schweiz. HeilpädagogischeGesellschaft
Sellier - SJW

Ermöglicht ‐ Studium undVergleich von neuen sowie
bewährten Lehrmitteln in aller Ruhe.

- zwanglose Treffen und angeregte
Gespräche zwischen Unterrichtenden
aus den verschiedensten Gegenden.

‐ Besichtigung der graphischen Betriebe
von Sauerländer durch größere Gruppen
nach Voranmeldung.

Adresse Informationsstelle Schulbuch,
Laurenzenvorstadt90, 5001Aarau
(2 Minuten vom Bahnhof)

Telefon 064 225733
Öffnungszeiten Dienstag bis Freitag

von 14.00 bis 18.00Uhr
(oder nachVereinbarung)
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Kantonsschule Im Lee Winterthur
Mathematisch-Naturwissenschaftliches Gymnasium, Gymnasium Il (Typus B
und D), Lehramtsschule

Auf den Beginn des Schuljahres 1983/84 ist eine halbe Hauptlehrerstelle für

Chemie
zu besetzen.

Bewerberinnen oder Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hoch‑
schulstudium ausweisen können. im Besitz des zürcherischen oder eines gleich‑
wertigen Diploms für das Höhere Lehramt sein und über Lehrerfahrung auf der
Mitteischuistufe verfügen.

Vor einer definitiven Wahl erfolgt evti. eine Ernennung als Lehrbeauftragter für 2
bzw. 1 Jahr.

Anmeldungen sind bis spätestens12.Juni 1982 dem Rektorat der Kantonsschule
lm Lee, Rychenbergstraße 140. 8400 Winterthur. einzureichen, das auch Aus‑
kunft über die beizulegenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen erteilt
(Tel. 052 278521)

Kantonsschule Glarus

An der Kantonsschule Glarus (Gymnasium A. B. C und Lehramtsschule) ist auf
den 15.April1983 (eventuell 15.0ktober 1983) eine

Haupt lehrste l le f ü r Schulmusik
(Klassenunterricht bis Maturiiät/lnstrumentalunterricht)

zu besetzen.

Die Bewerber müssen sich über ein staatlich anerkanntes Diplom für Schulmusik
|| ausweisen.

Wir suchen gleichzeitig für das Wintersemester 1982/83. (ab 18.10.82) einen
(eine)

Hi l fslehrer(- in) f ü r Schulmusik
Das Rektorat der Kantonsschule Glarus, 8750 Glarus, erteilt gerne weitere Aus‑
künfte (Tel. 058 612017).
Die Anmeldungen sind bis Mohtag, 21..Juni 1982. dem Rektorat der Kantons‑
schule Glarus, 8750 Glarus, einzureichen.

Die Erziehungsdirektion
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Kantonsschule S t .Gallen

An der Kantonsschule St.Gallen sind auf Beginn des Schuljahres 7983/84 fol‑
gende

Hauptlehrerstel len
zubesetzen.

1 Hauptlehrerstelle f ü r Chorgesang m i t
Musiktheorie und Klavierunterricht
(Nachfolge von Pro f .D r.Paul Huber)
Hauptlehrerstel le f ü r Latein
Hauptlehrerstelle f ü r Deutsch
Hauptlehrerstelle f ü r Französisch
Hauptlehrerstel le f ü r Engl isch
Haupt lehrers te l le f ü r Mathemat ik m i t
Darst.Geometr ie
Haupt lehrerstel le f ü r Chemie
Haupt lehrerste l le f ü r Wir tschaf ts ‑
wissenschaf ten m i t EDV

1 Haupt lehrers te l le f ü r Knabenturnen
1 Haupt lehrerstel le f ü r Mädchenturnen

Die Schule führt die Maturitätstypen A. B, C und E,sowie ein Untergymnasium
und eine Handelsdiplomabteilung.

Bewerberinnen und Bewerber mit Hochschulabschluss (bei den Hauptlehrer‑
stellen für Turnen: Inhaber des Diplomes II) erhalten Auskunft und Bewerbungs‑
formulare beim Erziehungsdepartement des Kantons St.Gallen (071 21 3234).
Für nähere Auskünfte steht das Rektorat der Kantonsschule St.Gallen (Tel.
071 22 7807) zur Verfügung.

Die Bewerbungsunterlagen sind bis spätestens 70.Juni 7982 beim Erziehungs‑
departement des Kantons St.Gallen, Regierunsgebäude, 9001 St.Gallen, einzu‑
reichen.

Erziehungsdepartement
des Kantons St.Gallen
Abteilung Mittelschulen/Hochschulen

L‐ „ ‚ f , 20)‘



Schweizerische
Alpine Mi t te lschu le Davos

Hätten Sie Lust, an unserer regionalen Mittelschule (34 Lehrkräfte) in einem
jungen Führungsteam die Stelle einer

zu übernehmen?Wenn Sie Freude an der erzieherischen Führung und Betreuung
von 25 bis 30 Mitteischülerinnen (14 bis 19 Jahre) haben und daneben ein
reduziertes Unterrichtspensum (Französisch. Turnen oder ein anderes Fach)
übernehmen können, sind wir an Ihnen interessiert.

!

i

!
Vorsteherm des Madchenmternates ‘

Nebst dem guten Davoser Klima bieten wir Ihnen eine angenehme Arbeitsatmo- ;
iphäre, große Selbständigkeit und geregelte Freizeit. gute Besoldung, Pensions- ?
esse. 1

Wir könnten uns vorstellen, daß eine Aufteilung dieser Aufgaben auch auf zwe i
Interessentinnendenkbar wäre.
Wir freue_n uns auf Ihre Bewerbung. die bis spätestens 20.Mai 1982 in unserem
Besitz sem sollte. Für ihre persönlichen Fragen und allfällige Auskünfte stehen
wir gerne zurVerfügung.

Rektorat der Schweizerischen Alpinen Mittelschule Davos
Dr. E.Bolliger, Rektor.Telefon 083 352 36

Voilausgebaute. eidgenössisch anerkannte Mittelschule
im Engadin
(GymnasiumA. B.C,D.E.Handelsfachschule)
für Knaben und Mädchen.
Internatsschule für Knaben
von 11 bis 20 Jahren

Auf den 15.September 1982 ist folgende Hauptlehrerstelle zu besetzen:

Französisch

eventuell in Verbindung mit einem anderen Fach

Voraussetzung: Abgeschlossene Hochschulausbildung. wenn möglich Diplom
für das höhere Lehramt.

Bewerbungen mit Lebenslauf, Foto. Zeugnissen und Referenzen sind bis zum
20.Mai 1982 an das Rektorat des cheum Alpinum. 7524 Zuoz. zu richten. Zu
ergänzenden Auskünften stehen wir gerne zur Verfügung (Telefon 082 71234)_
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@ Städtisches Gymnasium Bern
Realgymnasium Kirchenfeld ( Ty p u s C)

Auf den 1‚April 1983 (eventuell auf den 1.0ktober1983) ist am Realgymnasium
Bern-Kirchenfeld eine

Lehrstelle f ü r Mathemat ik u n d
Darstellende Geometrie
(eventuell mit reduzierter Stundenzabl)

zu besetzen. Kandidatinnen oder Kandidaten müssen über das bernische Gymna‑
siallehrerdiplom oder einen gleichwertigen Ausweis verfügen. Bewerbungen mit
den üblichen Unterlagen sind bis 1.Juni 1982 dem Rektorat des Realgymna‑
siums (Postfach, 3000 Bern 6) zuhanden der Schulkommission einzureichen.
Der Rektor erteilt vorgängig auch Auskunft über die Anstellungsbedingungen
(Telefon 031 441700).

Die Schuldirektion der Stadt Bern
Dr.Kurt Kipfer

Kantonsschule Frauenfe ld

An unserer Schule (Maturitätstypen A. B, C. E. Handels‐und Diplommittel‑
schule) sind auf Herbst 1982 oder Frühjahr 1983 neu zu besetzen:

2‐3 Haupt lehrers te l len f ü r Französisch
u n d ein wei teres Fach

Bevorzugte Nebenfächer: Italienisch, Geschichte, Latein

Bewerber mit abgeschlossenem Hochschu|studium und Lehrerfahrung auf der
Mittelschulstufe beziehen die Anmeldeformulare auf dem Rektorat der Kantons‑
schule Frauenfeld (Telefon 054 721 53). Der Rektor erteilt gerne weitere Aus‑
künfte.

Anmeldeschluß: 26. Mai 1982.

Sanitäts‐ und Erziehungsdepartement
des Kantons Thurgau
Dr.A. Haffter, Regierungsrat
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Musik-Akademie der Stadt Basel
Konservatorium

Seminar f ü r Schu lmus ik I
Ziel der Ausbildung ist die fachliche und pädagogische Qualifikation als Schul‑
musiker für Sekundarstufe I (5. bis 9.8chuljahr). Essind zwei Ausbildun95va_
rianten möglich:
A. Schulmusiker l (Fachlehrer für Musik auf der Sekundarstufe I). Vorausset‑

zung: Primarlehrerpatent. bestandene Aufnahmeprüfung.
B. Schulmusikerl (Fachlehrer für Musik auf der Sekundarstufe I) mitzusätzlicher

Lehrbefähigung für ein oder zwei andere Schulfächer (Sekundarstufe |)_
Dieses Studium führt zum Basler Mittellehrerdiplom. Voraussetzung: Maturi‑
tät (mit oder ohne Latein) oder Primarlehrerpatentmit Zusatzprüfungen in den
Fächern zweite Landessprache. Englisch oder dritte Landessprache. Mathe‑
matik. Physikund Biologie; bestandene Aufnahmeprüfung.

Studiendauer: 9 Semester.

Seminar f ü r Schulmusik l l
Ziel _der Ausbildung ist die fachliche und pädagogische Qualifikation als Schul‑
mu31ker für die Sekundarstufe I und II (5.8chuljahr bis Maturität). Essind drei
Ausbildungsvarianten möglich:
A. Schulmusiker Il (Fachlehrer für Musik auf der Sekundarstufe I und II) mit

Lehrdiplom (Sologesang oder Instrument). Voraussetzung: Maturität (m i t
oder ohne Latein) oder Primarlehrerpatent, bestandene Aufnahmeprüfung.

. Schulmusiker ll (Fachlehrer für Musik auf der Sekundarstufe I und II) mit
zusätzlicher Lehrbefähigung für ein oder zwei andere Schulfächer (Sekunden
stufe |). Dieses Studium führt zueinem erweiterten Basler Mitiellehrerdiplom
Voraussetzung: Maturität (mit oder ohne Latein) oder Primarlehrerpatent mit
Zusatzprüfungen in den Fächern zweite Landessprache, Englisch oder dritte
Lapfdessprache, Mathematik. Physik und Biologie; bestandene Aufnahme_
pru ung.

. Schuimusiker II mit musikwissenschaftiichem Schwerpunkt. Voraussetzung‑
Maturität (mit Latein oder entsprechender Zusatzprüfung) oder Primarlehreri
patent mit Zusatzprüfungen in den Fächern zweite Landessprache, Englisch
oder dritte Landessprache. Mathematik, Physik und Biologie. Zusatzprüfung
in Latein; bestandeneAufnahmeprüfung.

Studiendauer: 11 Semester.

Die Ausbildung erfolgt an der Musik-Akademie (Fachstudium). am Kantonaien
Lehrerseminar (pädagogische Ausbiidung) sowie an der Universität (musikwis_
senschaftliche Kurse, Schulfachstudium).
Anmeldeschluß: 30.Juni 1982.
Weitere Informationen über Schulmusik l und II können den speziellen Prospek‑
ten entnommen werden. Sie sind erhältlich im Sekretariat des Konservatoriums
Basel, Leonhardsstraße 6,4051 Basel,Telefon 061 255722. Auskunft und Sera‑
tung beim Leiter des Schulmusikseminars. Dr.Paul Kälin.



evange ische
mittelschule

’ samedan
Wir sind eine 260 Schülerinnen und Schüler zählende EngadinerTalschafts- und
lntern_atsmfitelschule und suchen auf Beginn des zweiten Quartals des laufenden
Schuljahres am 16.August

1 Handelslehrer(in)
für unserWirtschaftsgymnasium und die Diplomhandelsschule
sowie

1 Deutschlehrer(in)
{ü_r| das Wirtschaftsgymnasium. die Diplomhandelsschule und die Sekundarab‑
en ung.

Eveptuell käme für die eine oder ande1e Lehrstelle auch ein %-Pensum in Frage,
erganzt durch Mitarbeit im Internat. Dafür stünde eine schöne. sonnige Vierzim‑
merwohnung zu günstigen Bedingungen zur Verfügung.
Initiative Interessentinnen und Interessenten mit den nötigen Studienabschlüs‑
se_n, due Ereu_de hätten, in einem dynamischen Schulbetrieb zu unterrichten, laden
wu zur Emreuchung ihrer Bewerbung bis zum 1.Juni 1982 an das Rektorat ein.
Evangelische Mittelschule Samedan, 7503 Samedan, Telefon 082 658 51
Dr.H.Schmid‚ Rektor

UnregelmäßigeVerben ‐ schnell und leicht gelernt m i t dem prak t i ‑
schen Hilfsbuch zur Erlernung der unregelmäßigen Verben:

Hans Schuler, Konjugationstabe/len der französischen Verben.
8.Auflage 1980. 72 Seiten. Broschiert. ISBN 3-87276-078-5. DM11. ‑

Paolo Giovannelli, Konjugationstabellen der italienischen Verben.
1967. 98 Seiten. Broschiert. ISBN 3-87276-121‐8. DM12.‑

Robert Schmitt-Brandt/Martha Schmitt-Brandt, Konjugationstabe/len der
spanischen Verben mi t Klassifikation undReaktions/iste. 1980.
84 Seiten. Broschiert. ISBN 3-87276-231‐1. DM12.‑

' J U L I U S GROOS VERLAG
Post fach 102423 - D-6900 He ide lbe rg 1
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CH‐5001 Aarau '_‑

HALLWYLSTR- 15 lmprimé ?!taxe réduita
3005 PERN

Frei wählbare Kurse Vorbereitung auf Prüfungen

Englisch 0 Französisch . Eidg.Matura Typus B. C, D, E .
Italienisch0Spanisch . Latein Aufnahmeprüfung ETH/HSG - *‑
Deutsche Sprache 0Deutsche Eidg.Buchhalterdnplom . eidg. ,
Literatur . Korrespondenz Bankbeamtendiplom . eidg. dipl._ . _ ‐ . ‐ ‐ ‐ ‐ Kaufmann K+A . DiplomPsychologe . Erz:ehungspsycho- . ..
logie . Soziologie . Politologie Bemebs°"°"°"‘ AKAD
%- Bürofachdiplom VSH .Gesch1chte . Geographne Handelsdiplom VSH .
Mathematik 0 Physik . Chemie . eidg. Fähigkeitszeugnis
E c fi . g l e _ _ _ _ _ _ _ Sprachdiplome: Deutsch (ZHK) .
Buchhaltung . Wirtschaftsfiicher Englisch (Universität Cambridge) .

Französisch (Alliance Francaise Paris) \“

AKAD Akademikergemeinschaft für
ErwachsenenfortbildungAG

Jungholzstrasse 43, 8050 Zürich
Tblefon 0113027666


