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Auslandschweizer‑
schulen
unter der Lupe.
Wo gibt es Schweizerschulen im Aus‑
land? Wer besucht sie? Wer finanziert
sie? Was und in welchem Geist unter‑
richten Sie?

Neu _
in der Reihe Studienbücher Sport

Horst de Marées und
Joachim Mester

Spo r tphvs io log ie  l
;:;.-.; VIII + 212 Seiten, zahlreiche Abbil‑
„„ dungen. Broschiert 19.80
\':‘->__ Bestellnummer 5122

Das sind nur einige der Fragen, die un ‑
sere Broschüre beantwortet.

Spo r tphys io log ie  l l
VIII + 182 Seiten, zahlreiche Abbil‑
dungen. Broschiert 19.80
Bestellnummer 5123

%
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% (In Gemeinschaft mit dem Verlag
% mo_rit)z Diesterweg, Frankfurt am
% am%\ä”%%
\

Im Band! des Lehrwerkes «Sport‑
physiologie» werden die sportrele‑
vanten Themen in einzelnen Lern‑
einheiten über das Skelettsystem
die Skelettmuskulatur, das zentrale
und periphere Nervensystem und
das Herz-Kreislauf‐System behan‑
delt. Konkrete Beispiele aus der
Sportausübung schaffen einen
ständigen Praxisbezug.
lm Band“ werden in gesonderten
Lerneinheiten sportrelevante The‑
men aus den Gebieten Funktionen
des Blutes, Atmung, Temperatur‑
regulation, Energieumsatz, Ernäh‑
rung, alters- und geschlechtsab‑
hängige Belastung sowie ärztliche
Untersuchung der Leistungsfähig‑
keit behandelt. Hinweise auf Sport‑
übungen, Testverfahren und Er‑

:;;;;; nährungsregeln schaffen einen Be‑
'” zug zur Praxis und regen ein sport‑

gerechtes Verhalten an.

' Schicken Sie mir die ößseitige
Broschüre <Auslandschweizerschulen
unter der Lupe) zum Preis von Fr.8 . ‑

' inkl.Versand. '
Name _ _ _ ‑

. Vorname ’ " ? _ ‑

Strasse
. PLZ/Ort

Zu beziehen durch Ihre Buchhand‑
lung

An den Tages-Anzeiger,
Vertrieb, Postfach, 8021Zürich

I oder Tel. 01/24840 91
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Allgemeine Chemie
M a v m g Sumfiandu

Hans Rudolf Christen
Al lgemeine Chemie
11., neubearbeitete Auflage 1983
VI + 282 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Tabellen.
Vierfarbendruck. Broschiert 28.‑
Bestellnummer 5392
(In Gemeinschaft mit den Verlagen Moritz Diesterweg/
Otto Salle, Frankfurt)

Die «Allgemeine Chemie» erschien erstmals im Frühjahr 1963
und wurde seitdem mit Erfolg an Gymnasien, Berufsfachschulen und Höheren tech‑
nischen Lehranstalten eingesetzt. Für die 11.Auflage überarbeitete H. R.Christen den
gesamten Text mit dem Ziel, einen praktikablen Unterrichtsgang mit trotzdem knappem '
Umfang zu schaffen.
Als «Einstieg»werden neu das Teilchenmodell und die Erklärung der Eigenschaften der
Aggregatzustände benutzt, was den Schüler frühzeitig zur Verwendung von Modell‑
vorstellungen anleiten soll. Entsprechend dem Wunsch vieler Lehrer ist das Kimballsche
Kugelwolkenmodell auch in der Neubearbeitung beibehalten worden; wer auf dieses
Modell verzichten will, wird einen möglichen anderen Unterrichtsgang unter Benutzung
des Elektronenpaar-Abstoßungs-Modelles finden bzw. benützen.
Verschiedene Abschnitte wurden ergänzt oder erweitert, so z. B. die Darstellung der
räumlichen Gestalt von Molekülen, die Behandlung der zwischenmolekularen Kräfte,
die Nichtmetallverbindungen, die Protolysengleichgewichte usw. Um die Trennung
zwischen anorganischen und organischen Verbindungen etwas abzubauen, werden die
Grundzüge der Kohlenwasserstoffchemie bereits im Abschnitt «Wasserstoffverbindun‑
gen der Nichtmetaile» behandelt. Daß auch auf Umweltprobleme eingegangen wird
(Nichtmetalloxide in der Luft, Phosphate im Wasser u.a.) ist für ein Buch aus dem Jahre
1983 selbstverständlich. __
Neu hinzugekommen sind ‐ auf vielfachen Wunsch ‐ zahlreiche Ubungsaufgaben. Ihre
Lösungen finden sich im Anhang. Sie bieten dem Leser eine Möglichkeit zur Kontrolle
seines Verständnisses.

Verlag Sauerländer
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Materialien zur Geschichte und
Politik in der Schweiz
Quellcnmutcriulicn Fiir den ( i c s c h i c h l s - und Sluulskundcunturrichl un der gymnasialen
Oberstufe.
Herausgeber der Reihe: Prof. Dr. Urs A l t e r m ; m (l942). Professor für Geschichte amder
Université“ Fribourg. und Dr. [ [ u n s Utz (1948). Lehrer am Gymnu5ium Oberwil.

Das Berggebiel ‐ z u r L'nler- und Überenlwicklung
in der Schweiz
Bearbeitet von Hunx Hi Das B€P8geblet‑
102 Seiten. hrmch.. Fr. 14.20. Bus | c l l -N f . 2 ( | 4 -8H01U zur Unter: . . und
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3der Schweiz
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ZU DIESEM HEFT

E 5lag v o n Anfang an in der Absicht der Redaktion, die Ergebnisse der Umfrage über
«Veränderungen im Überrrittsverhalten nach der Matura» (gh 5/83), die aufErkennt‑

nissen von Rektoren, Lehrern an Mittelschulen, Studicn-, Berufs‐ und Studentenberatern
beruhen, den Äußerungen und Feststellungen von Maturanden selbst gegenüberzustellen.
Nursofügen sich die ElementezueinemüberschaubarenBildzusammen. Mir scheint auch,
daß der Bericht Kiener/Neidhart v on der heute vorgelegten Umfrage in den Kantonen
Schaffhausen,LuzernundNidwaldendurch eineMengekonkreter Hinweisebestätigt wird
undanPlastizität gewinnt. Allerdings ist auch zubeachten, daß Kiener/Neidhart den Rah‑
men ihrer Arbeit weiter gesteckt haben. Hier ging esum das «Zusammentragen von Fak‑
ten». IchbindernBerichterstatter ]osefBischofbergerdankbar,daßerdie regionalbezogene
Umfrage für das gb bearbeitet hat.
Die Frageeines drohenden Numerus clausus ist in den letzten jahren von den verschieden‑
sten Seiten her in den Kreisender direkt und indirekt Betroffenenbehandelt worden. Noch
nie aber sind Überlegungen dazu aus verfassungsrechtlicher Sicht in unseren Kreisen be‑
kanntgeworden. Christoph Zenger hat der Bitte freundlich entsprochen, seine umfassen‑
dere Arbeit «Der Numerus clausus an Hochschulen als Grundrechtsfrage», die kürzlich in
der «Zeitschrift für SchweizerischesRecht»(NeueFolge,Band 102 , 1985)erschienen ist, für
unsere Leser zubearbeiten. Esscheint mir wichtig, daß wir Problemenicht n u r als eingleisi‑
gen, äußeren Zwang, sondern als Tei l einer vielfältigen Verhaftung im Leben unserer
Gesellschaft verstehen. M i r ist der Artikel auch zu einer neuen Erfahrung geworden, daß
nämlichBildungspolitik nicht n u r aus einempolitischenWillen wächst, der in eine jeweilig
beliebige Richtung laufen kann, sondern daß Bildung grundrechtlich gebunden ist und
nicht aus Gründen oft zweifelhafter Opportunität beschädigt werden darf.
Das vorliegende gh ist die diesjährige «Feriermumrner». Die Redaktorenhaben absichtlich
ein vielfarbiges Spektrum anBeiträgen und Informationen bereitgestellt, in der Meinung,
daß die etwas leichtere Zeit der verdienten EntspannungAnregungen spontaner aufnimmt
und daund dort Wurzel schlagen läßt. Wir wünschen Ihnenund Ihren Angehörigen frohe
Ferien! Alexander Heussler

Unsere Autoren Nas au t eu r s

Josef Bischofberger Dr.rer.nat., Staffelnweg 11 , 6015 Reußbühl
Christoph Zeuger lic.iur.‚ Hohrainstraße tz5b, 5156 Dieterswil
Pierre Favre 15, Pierre‐ä‐Sisier, 2014 Böle NE
_ _ _ ‐ _ _ _ . _ ‐ _ _ _ ‐ ‐ u ‐ ‑
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J o s e f B ischo fberger

W A S M A C H E N MATURANDEN
NACH DER M A T URA?_
Zur Ausbildungssituation der Luzerner, Nidwaldner u n d
Schaffhauser Maturanden v o n 1980

Vorbemerkung de: An ion

Der folgende Bericht war bereits abgefaßt, als im letzten Gymnasium Helveticum 5/1983
der Beitrag v o n Urs Kiener/Balthasar Neidhart: «Veränderungen im Übertrittsverhalten
nach der Matura»unddie einführenden Gedanken des verantwortlichen Redaktors Alexan‑
der Heussler zu diesem Problem erschienen. Urs Kiener und Balthasar Neidhart haben
allerdings nicht Maturanden befragt,sondern Experten,die sich beruflich mit dem Studien‑
und Berufswahlverhalten v o n Maturanden beschäftigen; die Autoren weisen darauf hin,
daß ihre Ergebnisse nicht die Wirklichkeit des Übertrittsverhaltens beschreiben, sondern
n u r Meinungenüber diese Wirklichkeit vermitteln wollen; sie machenauch daraufaufmerh
sam', daß in der Schweiz zu r Zeit noch wenige Daten über das tatsächliche AusbildungSVer_
halten v o n Maturandcn vorliegen.
Der folgende Bericht kann, wenigstens Für die Kantone Luzern, Nidwalden und Schaffhau‑
sen, diese Lücke teilweise schließen.
Da die beiden Beiträge getrennt voneinander entstanden sind, lassen sich Überschneidun‑
gen und Wiederholungen kaum vermeiden. Da im folgenden Bericht die Interpretationder
Ermittlungen ‐ im Gegensatz z u m Artikel v o n Urs Kiener/Bnlthasar Neidhart ‐ n u r einen
geringen Raum beansprucht, sollten aber Doppelspurigkeitcn nicht allzu schwer ins Ge‑
wicht Fallen.
Aus Termingründen blieb keine Zeit mehr Für eine Gegenüberstellung der Fakten und der
Meinungen,wie sie sich aus den beiden Beiträgen ergeben. Diese Aufgabe bleibt somit dem
aufmerksamen Leser vorbehalten.

I. Fragestellung

w ir leben in einer Zeit gesellschaftlicher Wandlungen und wirtschaftlicher Schwierig‑
keiten. Au f allen Ebenen macht sich Verunsicherung breit. Davon sind auch die

Maturanden unserer Gymnasien betroffen, besonders in der kritischen Phase der Studien‑
wahl, des Hochschulstudiums und der anschließenden Berufswahl und Stellensuche. Wir
stellen immer wieder fest, wie manche unserer Schüler gegen Ende der Gymnasialzeit
unschlüssigsind, wie sie nachbestandener Matura beim Übertritt andie Hochschulezögern
und dann oft eine Pause einschalten.
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_ _ _ ‐ _ _ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‑

Diese Verunsicherung bekommen die Verantwortlichen der Akademischen Studien‐ und
Berufsberatung in noch vermehrtem Ausmaße zu spüren. Es ist deshalb nicht erstaunlich,
daß v o n diesen Stellender Wunsch geäußert wurde, die Ausbildungssituation der Maturan‑
den einige Zeit nachder Matura besser zu kennen und soüber den tatsächlichen Studienver‑
laufjener jungen Menschen,andenensie ihre Aufgabe erfüllen,genauer Bescheidzuwissen.
Seit etlichen jahren werden die Maturanden in den Kantonen Zürich und Bern v o r Ab‑
schluß der Mittelschule befragt, welches ihre beruflichen Pläne seien. Ähnliche Statistiken
werden vermutlich auch in andern Kantonen erstellt. Wie groß ist aber die Aussagekraft
solcher Prognosen, die Mittelschülern kurz v o r ihrer Matura abverlangt werden? Wir
müßten viel eher erfahren können, was nach bestandener Matura tatsächlich geschieht.
Darauf wollten Berufsberater der Kantone Luzern, Nidwalden und Schaffhausen eine
möglichst präzise und aussagekräftige Antwort finden. Vertreter der Akademischen Stu‑
dien- und Berufsberatung (B.Gerschwiier und U.Zonn, Luzern, S.Morger, Stans, und
Frau H.Weidmann, Schaffhausen) haben zusammen mit einem Delegierten der Erzie‑
hungsbehörden (U.]enny, Mittelschulsekretär, Luzern) und einem Vertreter der Mittel‑
schulen (j.Bischofberger, Reußbühl) eine Arbeitsgruppe gebildet, die sich z u m Ziel setzte,
die Ausbildungssituation der Luzerner,Nidwaldner und Schafthauser Maturandene t w a ein
jahr nach der Matura genauer zu untersuchen.

2. Fragebogen

Im Dezember 1981/januar 1982 wurden alle 382 Maturanden des ]ahrgangs 1980 in diese
Untersuchung einbezogen. Sie erhielten einen Fragebogen mit 40 Fragen über ihre schuli‑
sche Vorbildung, den Besuch einer Berufsberatung, ihre gegenwärtige Tätigkeit, ihre
Zukunftspläne und einige persönliche Daten. Die Auswahl der Fragenerfolgte so, daß sich
daraus möglichst viele Informationen über die ers ten Ausbildungsentscheidungen, über
bereits realisierte oder erst geplante Ausbildungen, über Probleme im Bildungsverlauf,
über gewählte Zwischenlösungen u s w. herauslesen lassen.
Schon in dieser ersten Befragung wurden alle Adressaten darauf aufmerksam gemacht, daß
in e t w a fünfjahren eine weitere Umfragebeider gleichen Zielgruppe geplant ist.Die Unter‑
suchung wird dadurch eine zeitliche Längsschnitt-Dimension erhalten, die ihre Aussage‑
kraftgegenüber einer punktuellen Bestandesaufnahme wesentlich erhöhen wird, denn nach
diesen fünf jahren werden die meisten Befragten ihre Ausbildung abgeschlossen haben und
in die Berufspraxis übergetreten sein.

3. Auswertung

530 der befragten Maturanden haben den Fragebogen mehr oder weniger vollständig
beantwortet. Die Rücklaufquote ist mit 86,4 % überraschend hoch,wenn man bedenkt,daß
üblicherweise mit 60‐70 % gerechnet wird.
Geschlecht und Herkunft dieser 550 Matutanden, die auf die Umfrage positiv reagiert
haben:

( 9 !



‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ - ‐ ‐ ‐ ‐ ‑
Herkunft männlich weiblich total

Luzerner Kanto'nsschuien 167 72 239
Stans ' 22 9 5‚
Schaffhausen 57 23 60

Total ' 226 104 55°

Im folgenden Beitrag für das Gymnasium Helveticum, der sich ja in erster Linie an die
Gymnasiallehrer richtet, ist n u r ein Teil der Ergebnisse zusammengestellt und kommen‑
tiert. Nach welchen Kriterien sind sie ausgewählt? Es handelt sich vor allem um Probleme,
mit denen wir uns als Lehrer,aber auch als Eltern v o n Maturanden immer wieder auseinan‑
derzusetzen haben, und sei esn u r die Frage, wie «normal» sich unsere Schüler oder unsere
Kinder verhalten.
Eine differenzierte Beurteilung der Antworten, aufgeteilt nach Geschlecht oder nach
Herkunft,wird n u r dort vorgenommen, wo deutliche Unterschiededies sinnvoll erscheinen
lassen; LU und NW werden dabei jeweils zu einer Region zusammengefaßt und SH gegen‑
übergestellt.
Im Sommer 1982 wurden die Antworten auf einige ausgewählte Fragen v o n Hand ausge‑
werte t . In der Tagespresse der Zentralschweiz erschienen darüber ausführliche Berichte.
Seit dem Frühjahr 1983, liegt n u n der umfangreiche Schlußbericht vor, der sich auf eine
EDV-Auswertung stützt *.

5.1 Schulixcbe T/brbz'ldung bi: { u r Matura
Dieser erste Teil der Unifrage bestätigt Tatsachen aus dem Bereich der Mittelschulpolitik‚
die aus andern Erhebungen bereits bekannt sind, aber v o n Zeit zu Zeit doch wieder in
Erinnerung gerufen werden sollen.
Verteilung der 550 Antwortenden aufdie Maturitätstypen: Typus A: 22(6,7 %). Typus B:
182 (55,2 %). Typus C: 105 (51,8 %). Typus E: 21(6,4%).
81‚7 % der Maturandinnenhabendie Typen A oder Bgewählt,gegenüber 52,7 % der männ‑
lichen Maturanden. Erstaunlich ist, daß der Anteil der C-Maturanden etwa sechsmal größer
ist als jener der C-Maturandinnen.
In den Kantonen LU/NW taucht für die Gymnasialunterstufe regelmäßig die Forderung
nachvermehrter Durchlässigkeit zwischen den verschiedenen Schultypenauf. Wie viele der
Befragten hatten die Sekundarschule besucht, bevor sie in die Maturitätsschule übergetre‑
ten sind? Es waren immerhin ro Maturandinnen und 11 Maturanden, also n , ; %. Dieser
Anteil beweist wohl deutlich, daß ein solcher Übertritt nicht bloß in den Reglementen als
theoretische Möglichkeit aufgeführt ist, sondern auch tatsächlich mit Erfolg vollzogen
wird.

"‘Der ausführliche Bericht der Arbeitsgruppe kann bei der Akademischen Studien- und Berufsberatung der
Zentralschweiz, Zentralstraße 28, 6001Lu2ern, bezogen werden.
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26Maturanden (7,9%) haben im Verlaufe ihrer Mittelschulzeit eine Klasse repetiert.
27Maturanden haben im Verlaufe ihrer schulischen Vorbildung die Mittelschule gewech‑
selt. Als Gründe wurden ‐ in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit ‐ u.3. genannt: \Y/echsel in
ein Internat oder umgekehrt, Umzug der Eltern, Leistungsprobleme sowie persönliche
Schwierigkeiten.
7 Maturandenweilten als Austauschschüler mindestens ein jahr im Ausland.

5.2 lnanxprucbnabme der Berufsberatung
Dieser Fragenkomplex, der für die Akademische Studien- und Berufsberatung v o n beson‑
derer Bedeutung ist, soll hier nu r kurz gestreift werden. 49,4% der Befragten habenWäh‑
rendihrerGymnasialzeit die akademische Berufsberatungbesucht,während dieDienste der
allgemeinenBerufsberatung von 56,5 %, jene einer privatenBerufsberatungv o n 12,6% in
Anspruch genommen wurde. Über 80% haben von der Akademischen Berufsberatung
Informationsmaterial bezogen. Diese verschiedenen Hilfenwurden vo r allemwährend der
letzten zwei Klassen v o r der Matura (70%), aber of t auch noch nach der Matura (zo%)
beansprucht.

3.5 Familic'z're H erkunft
Mehr noch als die Frage nach der zuletzt abgeschlossenen Ausbildung der Eltern ist jene
nachder Schichtzugehörigkeit der Familieder Probandenvon Bedeutung.Wie verbindlich
solche Schichtmodelle sind, bleibt nach wie vo r umstritten und ungelöst. Für die Berufs‑
wahl und Erfolgschancen eines Maturanden scheint die Stufe der sozialen Leiter, auf der
sich sein individuelles Schicksal entfaltet, doch eine wichtige Rolle zu spielen.

Luzern/Nidwalden Schaffl'mllse_fl o
absolut in % absolut "‘ "

Oberschicht 113 41,6 16 44*‘
Obere Mittelschicht 60 21,6 10 53,9
UntereMittelschicht 61 13,0 9 lä’ä
Grundschicht 51 [ 1 , 7 4 '
Ohne Angaben 5 1

Kinder, die in eine Familie der Oberschicht oder oberen Mittelschicht hineingeborcnW6f '
den, gelangen also viel häufiger zur Matura und können sich dann aufeinen akad€nliscl'£rl
Berufvorbereiten als jene, die in einer Familieder un t e r en MittelschichtoderGrul‘ldsd'1i‘:ht
aufgewachsen sind. Daranwerden auch manche Maßnahmen, die von Schulpolitikefflzn? __;

Verbesserung der Chancengleichheit unserer Mittelschüler angepriesen werden, niCht we , ;:
ändern.
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5.4 Vér/aufderAmbz'/dung bz'x anfang; 1982

5.4.1. Ausbildungssituation anfangs 1982
Im Zeitpunkt der Befragung befanden sich die 530 Maturanden in folgenden Ambi/dungs‑
5ituatianen:

a) Hochschulstudium: 277 (85,9%).
Der Anteil ist bei den A- und C-Maturanden am höchsten. Die B-Maturanden liegen
leicht, die E-Maturanden sehr deutlich u n t e r dem Prozentanteil der ganzen Gruppe.

b) Außeruniversitäre Ausbildung: 31(9,4%).
Diese Maturanden verteilen sich auf folgende Ausbildungsforrnen: 18besuchen eine
höhere Fachschule, 10absolviereneine betriebsinterne Ausbildung und 3stehen in einer
Berufslehre.
Der Anteil der Maturandinnen, die eine außeruniversitäre Ausbildung gewählt haben,
ist mi t 16,5 % deutlich größer als der entsprechende Anteil der Maturanden (6,2%).
Dieses Ergebnisdeckt sich rnit den Daten,die bei den Zürcher und BernerMaturanden‑
befragungen in den letzten jahren erhoben wurden.

c) Übergangslösungen: 22 (6,7%).
Mi t«Übergangslösung»istdie Situation jener Maturandenumschrieben,die zur Zeit der
Umfrage nicht in einer weiterführenden Ausbildung standen.
Der Anteil der Schaffhauser Maturanden, die eine solche Übergangslösung getroffen
haben, ist auffallend hoch, nämlich 15%.

Untersucht man, wie sich die 508 Maturanden auf die beiden Hauptvarianten«Hochschul‑
studium» und «Außeruniversitäre Ausbildung» verteilen, soergeben sich keine signifikan‑
t en Unterschiede bezüglich Schulort, Maturitätstypus, Vc r ] nu fde r Mittelschulzeit (Repeti_
tion) und Beratung durch die akademische Berufsberatung.
DieseVerteilung, die jader Haupttätigkeit der 350 Befragtenanfangs 1982 entspricht, Wird
nochVerschiebungen erfahren. 12Maturandenhabennämlicheine Ausbildunggewählt, sie
aber nochnicht in Angriffgenommen. 40Maturandenhaben ihrenEntscheid in deneinein‑
halb jahren zwischen Matura und Befragung bereits einmal revidiert. Welche der un te r ‑
suchten Variablenzeigt zwischen diesen 40«Wechslcrn»undder Gruppe der 290«Konstan‑
ten» ein unterschiedliches Verhalten? Der einzige signifikante Unterschied bezieht sich auf
den Zeitpunkt, in dern die Akademische Berufsberatung in Anspruch genommen wurde.
Die«Wechsler»nehmen im Vergleich zuden «Konstanten»die Diensteder Berufsberatung
e twas seltener während der beidenjahre vo r der Matura unddeutlich häufiger ers t nachder
Matura in Anspruch; sie scheinen in der Akademischen Berufsberatung also weniger ein
Angebot z u r Prophylaxe wahrzunehmen als vielmehr einen «Service de dépannage».
In der Wahl des Studienarte: ergeben sich deutliche Unterschiede jenach Herkunftsregion,
Geschlecht undbisherigemWohnort. Während von den Schafflmuser Maturanden beinahe
vier Fünftel Universität und ETH in Zürich gewählt haben, ist für die Maturanden aus
LU / NW die Verteilung aufdie verschiedenen schweizerischen Hochschulenviel ausgegli‑
ebener.
In der Wahl der Fachricbtung spielt die Herkunftsregion kaumeine Rolle, hingegen zeigen
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sich einige Unterschiede zwischen Maturandinnen und Maturanden. Im Fragebogenaufge‑
führt waren die 60 Studienrichtungen aus dem Schweizerischen Studienführer. 40 dieser
Richtungen wurden mindestens einmal gewählt. Spitzenreiter bei den Maturanden ist die
Rechtswissenschaft (14,4 %), gefolgt v o n den Wirtschaftswissenschaften (12,4 %) und v o n
der Humanmedizin (9,0 %). Bei den Maturandinnen dominiert das Sekundarlehramt Phil. I
(14,5 %); die Rechtswissenschaft nimmt den zweiten Platz ein (15,2 %); an dritter Stelle
erscheint die Heilpädagogik (10,5 %).

3.4.2. Beginn der weiterführenden Ausbildung

Immermehr Studenten schalten nachder Matura ein «Zwischenjahr»ein, eine Tatsache, die
nicht n u r die Eltern, sondern auch die Politiker beschäftigt. Die Umfragebei den Mammu‑
den des Jahrgangs 1980 führte zu folgenden Ergebnissen: Vo r dem 15.November 1980
haben 149 oder 4 5 , 2 % der Maturanden eine weiterführende Ausbildung begonnen. Zwi‑
schendiesem Stichtagunddem Zeitpunkt der Umfragehaben 160 (48,4%) ihre Ausbildung
angefangen. 21 (6,4 %) haben sich noch für keine Weiterausbildung entschließen können
oder haben sich bereits dagegen entschieden. Zwischen den Maturanden aus LU / NW und
SH besteht hier ein deutlicher Unterschied,andem natürlich der Zeitpunkt der Maturitäts‑
prüfungeneinerseits ( juni in LU / NW und September in SH) und der Beginnder Rekruten‑
schulen anderseits nicht unschuldig sind.
Geht man davon aus, daß Maturanden mit einem relativ hohen Einkommen häufig einer
Erwerbstätigkeit nachgehen, so überrascht esnicht, daß auch zwischen Einkünften und
Ausbildungsanfang ein auffallender Zusammenhang besteht. Mehr als die Hälfte derjeni‑
gen, die noch keine weiterführende Ausbildung begonnen haben, verfügt über monatliche
Einkünfte v o n über 1 0 0 0 Franken. Daß essich dabei in erster Linie um Eigenverdienst der
betreffenden Maturanden handelt, beweist der sehr starke Zusammenhang zwischen einer
finanziellen Unterstützung durch die Eltern und dem jeweiligen Ausbildungsanfang.
Dieses Ergebnis könnte auch dahingehend interpretiert werden, daß eine Unterstützung
durch die Eltern für den Maturanden einer zumindest moralischen Verpflichtung für ein
Weiterstudium gleichkommt.

5.4.5. Zwischenlösungen

Dieser Begriffist zunächst genauer zu umschreiben. Im Fragebogen wird damit eine minde‑
stens einmonatige Tätigkeit nach der Matura bezeichnet, sofern eine weiterführende Aus‑
bildung nicht zum nächstmöglichen Zeitpunkt oder gar noch nicht aufgenommen wurde.
Eine sodefinierte Zwischenlösung träfen 181(54,8 %) der befragten Maturanden.
Lebensbezogene Zwischenlösungen (Geldverdienen, Reisen, Ferien) sind wesentlich
beliebter (47,3 %) als ausbildungsbezogene Zwischenlösungen Wie Sprachaufenthalt,
Praktikum, Kurse, abgebrochene Weiterausbildung (20,9 %). Über 50% der Maturanden
scheinen nach der langen Mittelschulzcit und den Maturitätsprüfungen v o r e r s t genug vom *
Lernen zu haben; sie nehmen deshalb die ‚Gelegenheit wahr, «endlich einmal zu leben».
Maturandenwählten häufiger (55,1 %) lebensbezogene Zwischenlösungen als Maturandin‑
nen (54,6%); bei den studienbezogenen Zwischenlösungen ergibt sich kein wesentlicher
Unterschied.
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Beiallen Arten v o n Zwischenlösungen zeigt sich eine BevorzugungdurchMaturanden,die
sich für eine nichtakademische Ausbildung entschieden haben.

3.4.4. Lebenssituation anfangs 1982

Es ist naheliegend, daß die jeweilige Lebenssituation einen nachhaltigen Einfluß auf den
Ausbildungsverlauf haben kann. Aus diesem Grunde wurden die Maturanden über ihre
Wohnsituation, ihre Beziehung z u m Elternhaus, ihre finanzielle Lage und ihre Zukunfts‑
pläne befragt.
105 Maturanden (31,8%) wohnten zum Zeitpunkt der Befragungnoch bei den Eltern oder
bei Verwandten. 118(35,8 %) teilten ihre Wohnung mit einem Partner oder mit Kollegen,
während 86 (26,1%) allein wohnten. Die restlichen 21 (6,4%) verweigerten die Antwort
aufdiese Frage.Dabei erstaunt nicht, daß jene Hochschulstudenten, die mit einemPartner
oder mitKollegenzusammenwohnen, vorwiegend anden UniversitätenBernundFreiburg
immatrikuliert sind, die Studenten der Zürcher Hochschulen hingegen vorwiegend pen‑
deln. Dabei dürfte esschwierig sein, Ursache und Folge auseinanderzuhalten.
Die Häufigkeiteines Besuchs der Elternhängtnatürlich engmit derWohnsituation zusam‑
men. Von jenen Maturanden,die nicht mehr bei den Elternwohnen, besuchen 81‚7% ihre
Elternwöchentlich.
Während von den Schaffhauser Maturanden 80,4 % bei den Eltern oder Verwandten woh‑
nen, sind esbei den Luzerner und Nidwaldner Maturanden nur 38,4 %. Dieser deutliche
Unterschied wird eher auf geographische und fahrplantechnische Ursachen als auf Unter‑
schiede in der Mentalität und im Lebensstil zurückzuführen sein.
Die Antworten auf die Frage, von wem die Maturanden finanziell unterstützt werden,
ergeben folgendes Bild: 286 oder 86,7%aller Maturandenerhalten Unterstützungvon den
Eltern. In der Rangliste der Finanzquellen folgen die Stipendien (22,7%) und Darlehen
(15,8%). Alle andern erfragten Quellen haben eine marginale Bedeutung. Bemerkenswert
sinddie immerhin 18Befragten(5‚5%),dieangaben,daß sie für ihrenLebensunterhaltganz
allein aufkommen; davon sind zwei Drittel Frauen.
Daß zwischen Schichtzugehörigkeit des Vaters und finanzieller Unterstützung durch die
Elternin denmeisten Fälleneine direkte Abhängigkeit besteht, ist nicht weiter erstaunlich.
In Zahlen sieht das so aus: Nur 9,4% der Maturanden, deren Väter zu r Oberschicht zu
zählen sind, erhalten keineUnterstützung; bei jenen mit Vätern aus der Grundschicht sind
eshingegen 51,4 %.
Au f die Frage nach ihren durchschnittlichen Monatseinkünften gaben 124 Maturandem
(37,6%) Einkünfte bis 500 Franken an, 160 (48,5 %) einen Betrag zwischen 500 und 1 0 0 0

Franken und 37 (11,2%) einen solchen über 1 0 0 0 Franken; 9 Befragte empfanden diese
Auskunft als zupersönlich und gaben keine Antwort. Bei der Beurteilung dieser Angaben
ist aber die Fragenachdem Anteil des eigenenVerdienstes mitzuberücksichtigen. 56Matu‑
randen (17,0%) gaben an, nichts zu verdienen. Bei 1 2 2 oder 37,0% macht der Eigenver_
dienstweniger als einViertel, bei 84(25,5 %)einViertel bisein Zwe i t e ] undbei62Maturan‑
den (18,8 %) mehr als die Hälfte der monatlichen Einkünfte aus. Den 24,5 % der Maturaa‑
dinnen, die mehr als die Hälfte des Monatseinkommens selber verdienen, stehen 16,7%
Maturandengegenüber.
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3.4.5. Zukunftspläne
jeder fünfte Maturand (19,7%) hat die Frage nach einem oder mehreren BerßgffP/iinen mit

‘ «weißnicht»beantwortet.Während 98(29,7%) nochzwischen zwei odermehrBerufsmög‑
‚' lichkeiten schwanken, haben 167 (50,6%) ein festes Berufsziel.

Dabei besteht ein deutlicher Zusammenhang mit dem gewählten Hauptfach. Am ehesten
haben die Medizin‐ und Ingenieurstudenten sowie die angehenden Lehrer einen bestimm‑
ten Berufsplan. Zwischen zwei und mehr Möglichkeiten schwanken insbesondere viele
_]uristen und Ökonomen. Offenbar noch keine klare Vorstellung v o n ihrem zukünftigen

& Berufhabenein beträchtlicher Teil der Studenten der Phil.I- und der Phil. II‐Fakultät und
f angehende _]uristen/Ökonomen, womit die Meinungbekräftigt wird, wonach diese Fakul‑

täten viele Studenten anziehen, die nicht so recht wissen, was sie wollen.
Während sich doch schon ein großer Teil der Maturanden konkrete Gedanken über den
zukünftigen Beruf gemacht hat, scheint die endgültige Niederlaxsun_g nach Abschluß der
Ausbildungszeit für die meisten noch in weiter Ferne Zu liegen. jedenfalls beantworteten
187 (56,7%) die entsprechende Fragemit «weiß nicht». Immerhin 99(30,0%) bevorzugen
ihreUrsprungsregion,wogegen z5(7,0%) sich irgendwoin der Schweizundz1(6,4%) sich

5 im Ausland niederlassen wollen. Schon jetzt zeigt sich ein bemerkenswerter regionaler
‘-\ Unterschied: Während sich 90 (55,5 %) Luzerner und Nidwaldner einmal in ihrer ange‑

stammten Regionniederlassenwollen, sind esbloß 8(15,3 %) Schaffhausermit der entspre‑
chenden Absicht. Man darf gespannt sein, wie die Wirklichkeit nach der zweiten Umfrage
aussehen wird.

4. F01gerungen

Au f eine Reihe von Zusammenhängen wurde bereits bei der Auswertung der Umfrageer‑
gebnisse hingewiesen.Wie weit sich daraus heilsame Folgerungenziehen lassen, bleibt den
einzelnen Interessengruppen (Berufsberater, Schulpolitiker, Rektoren und Lehrer der
Mittelschulen) überlassen.
ZumSchluß soll nur nochaufdie Frageeingegangenwerden,wie «normal»sichdie Luzer‑
ner,NidwaldnerundSchaffhauser Maturandendes Jahrgangs 1980verhalten, gemessen an

i der weitverbreiteten Normvorstellung, daß sich ein Maturand rechtzeitig (das heißt: noch
( vo r der Matura) über seine Ausbildungspläne im klaren sein sollte, daß er sich für eine
‘ angemessene Weiterbildung (gemeint ist natürlich ein Hochschulstudium) entscheiden
; sollte, daß er sich für dieses Studium zum frühest möglichen Termin zu immatrikulieren
{ habeund daß er die einmal gewählte Fachrichtung beibehalten sollte.

Die Konfrontation dieser «Forderungen»mit der Wirklichkeit, die in den Antworten der
] Maturanden sichtbar wird, ist ja das Ziel dieses Berichtes. Die Ergebnisse seien nochmals
’ kurz zusammengefaßt:

1 ‐ 97,8 % der Maturanden 1980 haben anfangs 1981einen ers ten Ausbildungsentscheid
i getroffen; 94,2 %habenihnauch realisiert. 12,1% haben ihrenEntscheidbereits revidie‑

renmüssen.
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‐ 85,9 % der Maturanden sind anfangs 1982 aneiner Hochschule immatrikuliert; weitere
2 , 1% planen ein Hochschulstudium.

‐ 45 ,2 % der Maturanden haben ihre weitere Ausbildung zum frühestmöglichen Termin
angefangen; 54,8 % haben eine Zwischenlösung eingeschaltet.

‐ 82,1% der Maturanden (oder 87,1% jener, die eine weiterführende Ausbildung began_
nen) haben die Ausbildungsrichtung, für die sie sich entschieden haben, bisher beibe‑
halten.

Diegrößte Abweichungergibt sich also bei der dritten Forderung.DieerwähnteNotmvor‑
stellungentspricht in diesemPunktauch gesamtschweizerisch längst nicht mehr der statisti‑
schen Norm.
Durchdie ganzeUmfragewurdenn u r Faktenzusammengetragen. Nirgendswurde v o n den
Maturanden ein wertendes Urteil verlangt oder erwar te t . Einige haben allerdings v o n der
Möglichkeit Gebrauch gemacht, am Schluß Kritik und Anmerkungen zum Fragebogen
anzubringen. Erst die geplante zweite Befragung in e twa fünfjahren wird eine einigerma_
ßenzuverlässige Beurteilungdes Bildungsverlaufes erlauben. Dannsollen freilich nicht nur
gesellschaftlich geprägte Normvorstellungcn, sondern auch die persönliche Einschätzung
durch die Maturanden selber zum Maßstab genommen werden._
EinunvergesslichesErlebnis: Tageswanderung in Elm

_-, ..„ -_:

Von Schwanden SBB fuhren
' -4 ßfi "“ w i r nach Kies mit dem Bus,

‚;1Äb'” dann mit der Luftseilbahn
nach Mettmen undwander‑
t en dern Garichcesee entlang
zumWildmadfurggeli
(2294m).Vondort hinunter
zur Unterempächlialp.
Verpflegung gab’s im
Restaurant Schabell. Die
Sesselbahn brachte uns dann
nach Elm,der Bus nach
Schwanden zurück.
Ein toller Ausflug. Unddas
Rundreisebillet kostete nur
Fr. 7.50 proSchüler.

sportbahnen

Telefon 058/861744
Auskünfte über Routen,Preise usw. erteilen

Frl.G.Freitag und HerrW. Bäbler



Chr is toph Zenger

Grundrecht l iche A s p e k t e eines
Numerus clausus an Hochschulen ‘

1. Der Numerus clausus an Hochschulen als gesellschaftliches u n d
verfassungsrechtliches Problem

D ie eidgenössischen Räte werden teilweise oder abschließend über die bundesrätliche
Kreditvorlage für die «Fünfte Beitragspcriodenachdern Hochschulförderungsgesetz»2

verhandelt haben,wenn das vorliegende Hefterscheint. Diedarin vorgesehenen Subventio‑
nen für Betrieb und Sachinvcstitionen der kantonalen Hochschulen in den jahren 1984 bis
1987 sollen den Kantonen ermöglichen, ihre Hochschulenangemessen auszubauen und den
freien Zugangzu den Hochschulstudienzu sichern. M i t solchen Beitragsleistungenzielt der ,
Bund also wesentlich darauf ab, einen seit jahren immer wieder diskutierten Numerus
clausus (NC)bei der Hochschulzulassungzu verhindern; andere Mittelstehen ihmkaumzur
Verfügung, daacht der zehn schweizerischen Hochschulen v o n acht verschiedenen Kanto‑
nen getragen werden und deren Gesetzgebungshoheit unterstehen.
Die Frage eines NC an Hochschulen wird aufabsehbare Zeit ihre Aktualität behalten; denn
die Zahl der Studienanfänger dürfte in den nächsten jahren weiter zunehmen undauch 1990
noch höher liegen als im jahr 19803.Zum Teil liegt das daran, daß die geburtenstärksten
jahrgänge augenblicklich im Mittelschulaiter stehen; doch langfristig bedeutsamer er‑
scheint der Umstand, daß ein wachsender Anteil der jugendlichen insgesamt wenn immer
möglichden Ausbildungsweg über Mittel‐ und Hochschuleeinschlägt. Diese Entwicklung
stellt keine Modecrschcinung dar, und sie ist zum geringsten Teil auf den Bildungshunger
jüngerer Generationen zurückzuführen. Vielmehr hängt sie damit zusammen, daß immer
weitere Bereiche menschlicher Tätigkeit z u m Gegenstand v o n Berufen gemacht und die

1 Die Ausführungen in diesem Beitrag stützen sich aufeinc breiter angelegte, stärker an spezifisch juristischen
Fragenorientierte Abhandlung des Autors, die kürzlich erschienen ist (Der Numerus clausus an Hochschulen
als Grundrechtsfragc, in: Zeitschrift für Schweizerisches Recht, Neue Folge Band 102 , 1983, 1.Halbband Heft
1, S.1ff.). Einläßlichere Überlegungen und Begründungen zu den einzelnen Fragen sowie Nachweise der
beigczogcncn Literatur und Gerichtspraxis finden sich dort, so daß im Folgenden aufeinen Anmerkungsappa‑
r a t weitgehend verzichtet werden kann.

2 Vgl. die Botschaft des Bundesrates über Kredite für die Fünfte Beitragsperiode nach dem Hochschulförde‑
rungsgesctz v o m 16.Februar |983.

3 Die Zahl der Studienanfänger wird voraussichtlich weiter kontinuierlich zunehmen und sich 198491986 bei
rund 11 500 stabilisieren; später dürfte diese Zahl wieder e t w a s abnehmen, 1990 aber immer noch bei 10700
(1980: 9819) liegen. Die für das Zulaswngsrecht weniger erhebliche Gesamtzahl v o n Studenten soll hingegen
stetig anwachsen, von 61000 im jahr 1980 auf rund 73000 im jahr 1990 (Schweizerische Hochschulen:
Studienanfänger- und Studentenprognosen 1981‐1990, Bern 1982, hrsg. v o m Bundesamt fiir Bildung und
Wissenschaft).
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erlernbaren Berufe in zunehmendem Maße «verwissenschaftlicht» werden. Die bestehen‑
den Bildungsinstitutionen werden auf diese Weise instrumentalisiert für das Berufszulas‑
sungswesen; soweit Fähigkeitsausweise rechtlich oder faktisch die notwendige Vorausset‑
zung für die Ausübung eines Berufes bilden,mußgezwungenermaßen die dafür erforderli‑
chenAusbildungsgänge undallgemeinbildenden, vorbereitenden Schulenabsolvieren,wer
diesen BerufergreifenWill. Auch Mittel‐ und Hochschulen ist soeine neue Funktion Zuge‑
wachsen. Die Universität namentlich entwickelt sich v o n der Bildungs- und Forschungs_
stätte Z u r primär berufsbezogenen Ausbildungsanstalt, so daß ausgeprägt professionali‑
sierte Studiengängewie die human- unddentalmedizinischenzueigentlichenBerufsschulen
geworden sind. Die Mittelschule ihrerseits soll zwar herkömmlicherweise zur allgemeinen
Bildungder jungen Menschenbeitragenundnebenherden Studienwilligen un te r ihnendas
nötige Rüstzeug für ein erfolgreiches Studium vermitteln; doch weil die Hochschulzulas‑
sung in allerRegelv o m erfolgreichen Bestehender Maturitätsprüfungabhängig ist,werden
hier zugleich die Eintrittskarten zu den akademischen Berufen verteilt.
E inNC beider Hochschulzulassungwürde bedeuten,daß zusätzlich zuden heute selbstver‑
ständlichen (aber keineswegs unproblematischen) qualitativen Zulassungsbeschränkungen
wie der Maturität auch eine quantitative Zulassungsbeschränkung Anwendung Feinde_
Form, Zeitpunkt und inhaltliche Ausgestaltung dieser Maßnahme können variieren; e n t ‑
scheidend ist allein, daß sie der zahlenmäßigen Limitierung der aufzunehmenden Studien‑
anwärter dient und eine Auswahl u n t e r den an sich zulassungsberechtigten Bewerbern
erfordert. Besonders betroffen würde die Mittelschule durch einen «äußeren NC», der die
Zulassung zur Hochschule selbst limitiert, in Verbindung mit der Auswahl nach Schullei‑
stungen; ob eine derartige Vorkehr nun offen oder verdeckt, d. h. in Form einer sachlich
nicht gerechtfertigten Verschärfung der Maturitäts-Anforderungen4,getroffen würde, sie
dürfte un t e r den Schülern sooder soeinenWettstreit um die besseren Gesamtnoten entfes‑
seln, der eine fruchtbare pädagogische Arbeit illusorisch werden ließe. Ungeschoren käme
die Mittelschule zwar bei einem «inneren NC» davon, der quantitative Beschränkungen
innerhalb des Studiums, e twa bei Zwischenprüfungen oder bei der Zulassung zu Ausbil‑
dungspraktika, einführte; für den als überzählig ausgeschiedenen, eigentlich Studienreifen
Kandidatenaber blieben die Folgendie gleichen, ersähe sich umseine mit der Mittelschul‑
ausbildung verbundene Berufschance betrogen.
Notwendigkeit und Wünschbarkeit eines NC anHochschulen sind bisher fast ausschließ_
lich un t e r politi.rcben Ge:icbt.rpunkten diskutiert worden. Was zunächst die Gründe für die
Einführungeines NCanbelangt, herrscht vordergründig die einhellige Meinungvor, dem
Zweck der Berufs-Bedarfslenkung dürfte eine solche Maßnahme nicht dienen. Je stärker
allerdings die einzelnen Studiengänge professionalisiert werden, desto unausweichlicher
wird ein politischer Entscheid zwischen den Alternativen zu treffen sein, entweder den
Professionalisierungsbestrebungen der Berufsverbände weiter Raum zu lassen und dafür
eineBedarfslenkungeinzuführen,oder aber‐auflängereSicht undnamentlich im Hinblick
auf den Arbeitsmarkt wohl klüger ‐ die Hochschulausbildung so flexibel wie möglich
auszugestaltenund im GegenzugaufeinenNC aus Bedarfslenkungsgründenzu verzichten.
Gegenwärtig steht indessenn u r ein NC aus Kapazitätsgründenzur Diskussion; die staats-‚

4 Das Bundesgericht stellt die beiden Formengleich: BGE mg la 4c7.
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bildungs‐, finanzpolitischen und praktischen Probleme eines NC wären auch so noch
schwer genug lösbar.
Um zuverhindern, daß die Hochschulkantoneu n t e r Hinweis aufdie begrenzte Aufnahme‑
kapazität ihrer Universitäten vorweg die außerkantonalen Studienanwärter abweisen oder
den Nichthochschulkantonen nu r bestimmte Kontingente an Studienplätzen zuteilen, ist
1979 die Interkantonale Vereinbarung über Hochschulbeiträge abgeschlossen worden; ihr
sindheutesämtliche Kantonebeigetreten,und sie steht seit dem 1.)anuar 1981in Kraft.Die
Nichthochschulkantoneverpflichten sich darin,andie Hochschullastender Trägerkantone
finanzielle Beiträge zu leisten, und sichern auf diese Weise den Studienbewerbern und
Studenten aus ihrem Gebiet die gleiche Rechtsstellung, wie sie diejenigen des Sitzkantons
der Hochschulengenießen. In anderer Hinsicht ist die Schweizerische Hochschulkonferenz
erfolgreich tätig geworden. Sie hat für das ursprünglich ammeisten NC‐gefährdete Medi‑
zinstudium ein Voranmeldeverf'ahren eingeführt (das inzwischen auf die Hochschulzulas‑
sung generell ausgeweitet worden ist) und informiert über diese Studienrichtung mi t dem
erklärten Ziel der Abschreckung; sohat sie erreicht, daß sie durch Umleitungsaktionenbis
heute jedem Bewerber zu einem Studienplatz für Medizin irgendwo in der Schweiz verhel‑
fen konnte. Man darf allerdings nicht übersehen, daß damit ein «relativer NC»praktiziert
wird; denn die Verteilung von Studienanwärtern über die ganze Schweiz wird n u r deshalb
überhauptnötig,weil sämtliche Universitätendie Kapazität ihrer medizinischenFakultäten
zahlenmäßig festsetzen ‐ durchaus nicht immer aufgrund ausgewiesener Bemessungskrite‑
rien und teilweise ohne die erforderlichen Rechtsgrundlagen übrigens. Sollte künftighin
versucht werden, u n t e r dem Titel eines «Numerus fixus» oder der «Kontingentierung»
einen «absoluten NC» für die medizinischen Fächer einzuführen, u n t e r dessen Herrschaft
gesamtschweizerisch überzählige Bewerber ein Wartejahr einschalten oder eine andere
Studienrichtung einschlagen müßten, geriete das ganze prekäre System des Hochschulzu‑
lassungswesens in Gefahr; die Kantone Bern und Zürich nämlich verfügen nicht über die
nach bundesgerichtlicher Praxis unerläßlichen gesetzlichen Grundlagen für quantitative
Zulassungsbeschränkungen (gleichwelcher FormundAusgestaltung) anihrenUniversitä‑
ten, sodaß sie versucht sein dürften, ihre Mitgliedschaft bei der InterkantonalenVereinba‑
rung über Hochschulbeiträge aufzugeben und die Zahl der Studienanfänger durch eine
Diskriminierungaußerkantonaler Studienanwärter herunterzuschrauben.
Die erwähnten und weitere, außerordentlich begrüßenswerte Bemühungen, einen absolu‑
t e n NC für einzelne Studienfächer oder für die Hochschulzulassung schlechthin in der
Schweiz zuverhindern, sind politischmotiviert. IhrenAnlaß bilden e twa die Sorgeumden
bundesstaatlichen Frieden,die Furcht v o r ähnlichunerfreulichenEntwicklungen im höhe'
ren Bildungswesen wie in der Bundesrepublik Deutschland, der Wille zur konsequenten
Weiterführung der mit der Öffnung der Mittelschulen eingeleiteten Bildungspolitik oder
das Bestreben,Bildungswilligen nachMöglichkeit die gewünschteBildungsgelegenheit Zu
verschaffen.Widerstand erwächst ihnennamentlichv o n seiten der Finanzpolitiker,die den
Staatshaushalt in Ordnungzu halten suchen, aber auch v o n seiten akademischer Berufsvef’
bände,welchen allzu große Konkurrenz nicht lieb sein kann.Widerspruch erheben zuck?m
jene, die aus unterschiedlichsten Gründen den Hochschulzugang nicht privilegiert sehen
möchtengegenüber denübrigenAusbildungseinrichtungen,die zumTeil seit langemohne
viel Aufhebens einemNC unterstellt sind. Dochder politische ist nicht der einzigeAspekt,
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unterwelchemdas ProblemeinesNCanHochschulen in einemdemokratischenRechtsstaat
wie der Schweiz zu beleuchten ist. Politischern Entscheidungsbelieben sind hier gewisse
verfassungsrechtliche Grenzen gesetzt; wo sie liegen, haben die Staatsrechtslehre zu erör_
t e r n und die zuständigen staatlichen Behörden zu entscheiden.
Verfamung;recbtlicber Ordnung unterstehen zunächst die staatlichen Entscheidungsstruk‑
t u r e n ganz allgemein. Es wäre mit der Bundesverfassung nicht vereinbar, wenn e twa
der Bundesgesetzgeber einen Bereich regelte, der in die Zuständigkeit der Kantone Fällt,
oder wenn eine KantonsregierungFragenentschiede, über die im demokratischen Verfah‑
ren der Gesetzgebung zu befinden ist. In diesen Zusammenhang vo r allem gehören die
bisherigen Aussagen des Bundesgerichts hinsichtlich der verfassungsrechtlichen Voraus‑
setzungen für die Einführung eines NC an Hochschulen. Dreimal bereits hat das oberste
Gericht, das gegenüber den Kantonen und in begrenztem Rahmen auch gegenüber dem
Bund als Verfassungsgericht fungiert, die Verfassungsmäßigkeit eines NC an staatlichen
Ausbildungseinrichtungen zu beurteilen gehabt; im ersten Fall betraf dies die Universität
Basel, in zwei weiteren Fällen Lehrerseminare in den Kantonen Basel-Landschaft uud
Wallis. In diesen Entscheidenverlangt das Bundesgericht,wie bereits beiläufigangedeutet,
eine besondereQualität der Rechtsgrundlagenfür einenNC anHochschulenund Lehrerse‑
minaren: Die Möglichkeit v o n quantitativen Zulassungsbeschränkungen muß in einem
formellen, gesetzlichen, der VolksabstimmungunterstelltenErlaßvorgesehen sein, der Art
und Zweck der Maßnahme ausdrücklich nenn t , die zur Einführungzuständigen Behörden
bezeichnet, das dabei zu verfolgende Verfahren umschreibt und, soweit nicht geWisse
«praktische»Gründe entgegenstehen, die maßgeblichen Auswahlkriterien in ihren wesent‑
lichenZügenaufführt. Bereitsandiesen formellen Voraussetzungen für einenNC fehlt esin
den Kantonen Bern und Zürich.
Daß der Einführung von mengenmäßigen Zulassungsbeschränkungen von Verfassungs
wegen auch materielle Schranken gezogen sind, hat das Bundesgericht klar festgehalten.
Der Zweck eines NC muß sachlich vertretbar sein und darf, wo die Ausbildung zu privat‑
wirtschaftlichen Berufen hinführt jedenfalls, nicht in der Berufs-Bedarfslenkungbestehen;
andernfalls wären das Willkürverbot (Art.4 BV) bzw. die Handels- und Gewerbefreiheit
(Art.31BV) verletzt. Überdies müssen auch die Auswahlkriterien sachlich vertretbar sein,
dader einzelne aufgrund von Art.4 BV einen Anspruch auf rechtsgleiche und willkürfreie
BehandlungbeimZugangzustaatlichen Leistungseinrichtungenganz allgemein hat. Doch
die für den v o n einem NC betroffenen, als überzählig abgewiesenen Bewerber eigentlich
zentrale Frage ist offen geblieben: ob er nämlich durch die Abweisung über diese allgemei‑
nen Grundsätze hinaus in seinen Grundrechten betroffen ist und un te r Umständen einen
gerichtlich durchsetzbaren Anspruch aufZulassung daraus herleiten kann. Denbundesge_
richtlichen NC-Entscheiden lassen sich einige Fingerzeige für die Beantwortung entneh‑
men; v o r allem die neueren Entwicklungender höchstrichterlichen Grundrechtspraxis in
ihrer Gesamtheit aber legen nahe, daß die Zulassung zur Hochschule u n t e r grundrechtli‑
chemSchutzsteht, unddaßeinNCin bestimmter HinsichteineGrundrechtseinschränkung
darstellt. DiefolgendenÜberlegungensollendies erläutern.Siesindaufdie individualrechp
lichen Interessendes Betroffenenkonzentriert,die wohl nicht zuletzt deshalb in der juristi‑
schen Diskussion bisher zu kurz gekommen sind, weil sie die Grundrechtstheorie und
-dogmatik vor eine ganze Reihe heikler.zum Teil kontroverser Fragen stellen.
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z. Die durch einen Numerus clausus berührten Grundrechte

Für den einzelnen stehen nicht allein seine Chancen geistiger Entfaltung auf dem Spiel,
wenn erbeimWettbewerb umeinen Studienplatz mithält; auch das trifft natürlich zu. Doch
in viel umfassenderer Weise geht esdabei um seine Persönlichkeitsbildungund Lebensge‑
staltung überhaupt, weil m i t dem Entscheid über die Ausbildungszulassung zugleich die
Weichen für seine berufliche Zukunft gestellt sind. Denn der Berufist bei uns wichtigster
Bestimmungsfaktor sowohl für die Versorgungs- und Erwerbsmöglichkeiten als auch für
die Arbeitsmöglichkeiten und für die gesellschaftliche Schichtzugehörigkeit eines Men‑
schen5.Von ihm hängt wesentlich ab, ob dem einzelnen genügend Mittel zu r Verfügung
stehen,damit erüber denGrundbedarfhinausreichende,v o r allemkulturelleBedürfnissezu
befriedigenvermag; er ist bestimmend für dieChancen zumSinnerleben in der Arbeitstätig‑
keit und für die Möglichkeit des einzelnen, gegebenenfalls einer Berufung nachzuleben.
Undweil der Berufausschlaggebenddafür ist,mit w emeinMenschbeider Arbeit, durch sie
und auch während der Freizeit zusammenkommt, gewinnt er entscheidende Bedeutung
dafür, in welchemMilieu und in welchem Kommunikationszusammenhanger lebt.Al l dies
prägt seine Persönlichkeit grundlegend.
Bildungs-und Berufschancensind Lebenschancen im vollen Sinn des Wortes; Gründe und
Auswahlkriterien für einen NC anAusbildungseinrichtungen sind Gründe und Kriterien
staatlich gesteuerter Verteilung v o n Lebenschancen, wenn die Öffent l iche Hand wie im
Bereich des Hochschulwesens ein Faktisches Monopol innehat. Daß dabei grundrechtlich
geschützte, mithin verfassungsrechtlich erhebliche Lebenschancen vergeben werden,
bedarfeiner etwas breiter ausholenden Darstellung:

‐ Das Bundesgericht leitet aus dem Cleitbbeitrartike! der Bundesverfassung (Art.4 BV)
einen individuellen Anspruch aufwillkürfreie und rcchtsgleicheBehandlungbeimZugang
zu staatlichen Ausbildungsanstalten ab. Daß das Willkürverbot hierWie für alles staatliche
Handeln seine Geltunghabenmuß, ist selbstverständlich. Als «Auffanggrundrecht»soll es
eine grob unrichtige Behandlung der Rechtsunterworfenen verhindern und bildet so eine
absolute Schranke auch für leistungsbezogene Rechtssetzung und -anwendung. Mehr als
die Gewährleistung eines Minimums materialer Rechtsstaatlichkeit umfaßt esallerdings
nicht. Wichtiger ist, daß das Bundesgericht durch einen NC anAusbildungseinrichtungen
auch das Gleichheitsgebot berührt sieht. Heißt das nicht, daß Studienanwärter mi t gleich
qualifizierten Voraussetzungen im Rahmendes Möglichenalle zugelassen werden müssen,
daß also allein ein NC aus Gründen der Kapazitätserschöpfung vo r Art.4 BV standhielte?
Die besondere Schwierigkeit bei der Anwendung des Gleichbehandlungsgebots besteht
darin, daß in ihm ein weitgehend formales Prinzip ohne bestimmten Sachbereich statuiert
ist. Im allgemeinen reicht seine normative Kraft deshalb kaumüber diejenige des Willkür‑
verbots hinaus. Nicht zuletzt aufgrund dieser Lage hat das Bundesgericht Gründe der
Bedarfslenkung für einen NC als vereinbar mit Art.4 BV bezeichnet, weil sie «sachlich

; Nachdrücklich zur (kritischen) Lektüre zu empfehlen ist hinsichtlich dieser Zusammenhänge die umfassende
Analyse von Ulrich Beck/Michael Brater/HansjürgenDaheim,Soziologie der Arbeit und der Berufe,Reinbek
bei Hamburg 1980.
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vertretbar» seien. In jüngster Zeit zeichnet sich allerdings in der bundesgerichtlichen
Rechtsprechung eine interessante Wendung ab. Herkömmlicherweise gilt das Gleichbe‑
handlungsgebotdann als verletzt,wenn eingesetzgeberischer Erlaß«rechtlicheUnterschei‑
dungen trifft, für die ein vernünftiger Grund in den zu regelnden tatsächlichen Verhältnis‑
sen nicht ersichtlich ist,bzw. Unterscheidungenunterläßt,die sich aufgrunddieser Verhält‑
nisse aufdrängen» (BGE 106 Ib 188). Alles hängt so natürlich davon ab, wann ein derart
vernünftiger Grund vorliege. Im Zusammenhangmit dern Erfordernis der Gleichbehand‑
lung v o n Mann und Frau n u n hat: das Bundesgericht festgehalten, in grundrechtlich ge‑
schütztenBereichengenüge nicht jeder ansicherhebliche tatsächliche Unterschied für eine
rechtliche Ungleichbehandlung; n u r «triftige und ernsthafte Gründe» vermöchten die
ungleicheBehandlungzu rechtfertigen,soweit verfassungsmäßige Ansprüche v o n Bürgern
oder grundrechtsbeschränkende Maßnahmen in Frage stünden.
Im Hinblick aufdenNC anAusbildungseinrichtungen bedeutet dies, daß jeder nichtgerade
willkürliche Grund und jedes nicht schlechterdings unhaltbare Auswahlkriteriurn v o r der
Verfassung standhielte, wenn durch den NC allein Art. 4 BV berührt wäre. In diesem Fall
dürfte etwa einMaturandaus Ur iander Universität Zürich ohne weiteres mit demHinweis
abgewiesenwerden, t r o t z freibleibender Ausbildungsplätze ander psychologischenFakul‑
tät müsseer sich nacheiner anderenGelegenheit für einPsychologiestudiumumsehen,weil
man in Rücksichtaufden künftigenBedarfanausgebildetenPsychologendie Studienanfän‑
gerzahl limitiert habe und vorab die Bewerber aus Zürich zum Zug kommen lasse. Nur
wenn sich zeigt, daß einNCzugleichandere Grundrechte berührt, kanndas Gleichbehand‑
lungsgebot über das Willkürverbot hinaus seine Wirksamkeit entfalten; dann aber wäre
namentlich die Diskriminierung außerkantonaler Studienanwärter verfassungsrechtlich
keineswegs mehr unbedenklich.

‐ Es wäre möglich, daß ein NC ein verfassungsmäßig gewährleistetes Recht aufBildung
tangierte. Ein derartiges soziales Grundrecht findet sich zwar im Text der Bundesverfas‑
sung nicht; doch das Bundesgericht anerkennt ‐ mit der gebührenden Zurückhaltung und
Achtung v o r dem formellen Verfassungsgeber ‐ seit langenjahren ungeschriebeneGrund‑
rechte, wenn die damit geltend gemachten individuellen Interessen«die Voraussetzung für
die Ausübung anderer (in der Verfassung genannter) Freiheitsrechte bilden oder sons t als
unentbehrliche Bestandteile der demokratischen und rechtsstaatlichen Ordnung des Bun‑
des erscheinen (. . .)»(BGE 104 la 88ff., 96). SoselbstverständlicheRechtewie die persönli‑
che Freiheit, die Meinungsäußerungs- und die Versammlungsfreiheit zählen zu den unge‑
schriebenenGrundrechten. Legt mandie bundesgerichtlicheFormelzugrunde, soist nicht
unmittelbarersichtlich,weshalb dazunicht aucheinRechtaufBildunggehört; denn in einer
stark differenzierten Gesellschaft wie der schweizerischen sind weder Information noch
Meinungsäußerung, Erwerbstätigkeit oder die Ausübung der politischen Rechte ohne
vorgängige Bildungund Ausbildung als freie denkbar.
Das Bundesgericht hat indessen ein Recht auf Bildung aus zweierlei Gründen nicht als
verfassungsmäßig gewährleistetes Recht anerkannt. Zum einen, unddies steht im Vorder‑
grund, hält essich andie Tatsache, daß die konstitutionelle Verankerung eines Rechts auf
Bildung in der Volksabstimmung vom 4.März 1973, knapp zwar, verworfen worden ist.
Eher ergänzend hat das Gericht in einem der NC-Entscheide beigefügt, der Konkretisie‑
204



rungeines sozialenGrundrechts durch den RichterstündenkaumüberwindbareSchwierig‑
keiten entgegen, weil nicht das Verfassungsgericht, sondern der Gesetzgeber mi t der Auf‑
gabe betraut sei, im weiten Raum politischer Entscheidfindung die grundsätzlichen Fix‑
punkte zu setzen und die bildungs- und finanzpolitischen Grundlinien zu ziehen. Beide
Argumente sind nicht unproblematisch, sollen uns hier aber nicht weiter beschäftigen.
jedenfalls ist davon auszugehen, daß ein Recht auf Bildungnach geltendem Verfassungs‑
recht nicht gewährleistet ist.

‐ Von zentraler Bedeutung für die verfassungsrechtliche Prüfung eines NC an Ausbil‑
dungseinrichtungen sind zwei Freiheitsrechte, die persönliche Freiheit und die aus der
Handels- und Gewerbefreiheit abgeleitete Berufswahlfreiheit. Wohl kann die Zurückwei‑
sung eines hochschulreifen Studienanwärters aufgrund eines NC tendenziell alle Grund‑
rechte berühren; denn wo als negative Auswahlkriterien etwa der Inhalt politischer Betäti‑
gung, eine Militärdienstverweigerung, die Zugehörigkeit zu einer Mittelschulverbindung
oder zu einer bestimmten Konfession den Ausschlag gäben, stünden die Meinungsäuße‑
rungs‐, die Gewissens-‚ die Vereins- und die Glaubensfreiheit des einzelnen aufdem Spiel.
Dochsoweit die Freiheitsrechtsverträglichkeit von quantitativen Zulassungsbeschränkun‑
gen als solchen zu untersuchen ist, stehen die persönliche und die Berufswahlfreiheit im
Vordergrund. jedes der beiden Rechte kann im konkreten Fall betroffen sein, u n t e r ihnen
herrscht ein Konkurrenzverhältnis. Weil ihre Funktion, ihre Beschränkbarkeit und ihre
verfahrensrechtliche Durchsetzbarkeit verschieden sind, bedürfensie gesonderter Betrach‑
tung:
DasungeschriebeneGrundrecht derpcrxo'hlitben Freiheitschützt gemäßbundesgerichtlicher
Rechtsprechung «alle elementaren Erscheinungen menschlicher Persönlichkeit, die nicht
durch andere Freiheitsrechte der Bundesverfassung gewährleistet sind» (BGE 106 la 34).
Zu seinem sachlichen Geltungsbereich gehören e twa die körperliche Unversehrtheit, die
Bewegungsfreiheit, die Fähigkeit zu entscheiden, der gute Ruf und, möglicherweise, die
«Privatsphäre».Offen gelassen hat das Bundesgericht in seinen NC‐Entscheidenund auch
in einem früheren Urteil, ob ein abgewiesener, an sich hochschulreifer Studienanwärter
dann in seiner persönlichenFreiheit betroffen sein könnte,wenn ihmdurch die Abweisung
im konkreten Fall das angestrebte Hochschulstudium schlechtweg verunmöglicht oder
ernstlich erschwert würde. Diese Folge kann natürlich sowohl ein «absoluter» wie ein
«relativer» NC zeitigen; das gewünschte Medizinstudium beispielsweise wird nicht n u r
demjenigenpraktisch verunmöglicht, der in der Schweiz überhaupt keinenentsprechenden
Studienplatz erhält, sondern ebensogut jenem, der aufgrund seiner familiären oder finan‑
ziellen Verhältnisse oder einer körperlichenBehinderungwegen nu r u n t e r größtenOpfern
ein Wartejahr einschalten oder an einer auswärtigen, womöglich fremdsprachigen Hoch‑
schule zu studieren vermöchte.
Hier ist wohl eine DifferenzierungamPlatz. DieMöglichkeit, sich Bildungzuverschaffen,
gehört zur geistigen Entfaltungeines Menschen in gleicher Weise, wie die Möglichkeitder
zwischenmenschlichen KommunikationBedingungseiner persönlichen ‐ psychischenund
geistigen ‐ Entfaltung ist. Daß mit anderen Worten ein Mensch sich seinen Fähigkeiten
entsprechend bilden kann, ist elementare, unabdingbare Voraussetzung seiner Persönlich‑
keitsbildung im ganzen. Soweit sich kein anderes Freiheitsrecht darauf bezieht, ist diese
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Möglichkeit dem Schutzbereich der persönlichen Freiheit zuzurechnen. Und weil allge‑
meine Bildung und fähigkeitsbezogene Ausbildung nicht trennbar sind (wünschbar Wäre
eine solche Trennung ohnehin nicht), wird die persönliche Freiheit immer auch sicherzu‑
stellen haben, daß eineMöglichkeit der Ausbildung besteht. Docheine generelle Bildungs‑
und Ausbildungswahlfreiheit ginge weit über jene elementaren Voraussetzungen und
Aspekte individueller Entfaltung hinaus, auf welche der Schutzbereich der: persönlichen
Freiheit zu beschränken ist, wenn diese nicht unversehens in eine konturlose allgemeine
Handlungsfreiheit ausmünden soll. DieEntscheidungfür die eine oder andere Studienrich‑
t ung etwa wird zwar für die persönlicheEntwicklungdes einzelnenzweifellos prägendsein,
doch seine Personalität schlechthin dürfte in der Regeldavon unberührt bleiben. Hingegen
mußdie persönliche Freiheit die grundlegendenEntscheidungenüber BildungundAusbil‑
dung erfassen, e t w a diejenigen für eine Sekundar-, eine Mittelschul- oder eben die Hoch‑
schulbildung.
Unterscheidet man die beiden grob skizzierten, kaum streng trennbaren Dimensionen
individuellerBildungs-undAusbildungswahl und begrenzt man das Schutzziel der persön‑
lichen Freiheit grundsätzlich in der geschilderten Weise, sodürfte dieses Freiheitsrecht in
erster Linie dann durch einen NC bei der Hochschulzulassung berührt sein, wenn dem
Abgewiesenen im konkreten Fall der Zugang zur Hochschulbildung überhaupt oder zu
sämtlichen Studienfächerngeistes- resp. naturwissenschaftlicher Ausrichtung verschlossen
wird. Was alles im einzelnen an bildungs- und ausbildungsbezogenen individuellen Ent‑
scheidungen in den Schutzbereich der persönlichen Freiheit gehört, läßt sich allerdings
nicht abschließend definieren, sondern wird in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung
von Fall zu Fall entschieden werden müssen. Was aber ist mit all jenen Aspekten der Bil‑
dungs- und Ausbildungswahl, die außerhalb dieses Rahmens zu liegen kommen?
Lehre undPraxis leitenheute aus der Handels-und Gewerbefreiheit (Art. 51BV) in naheZu
einhelliger Übereinstimmung eine grundrechtlich gewährleisten: individuelle Berufxwabß
freiheit ab. Das ist durchaus nicht so naheliegend, wie esdem mit wirtschaftsverfassumgs_
rechtlichen Fragen nicht vertrauten, unbefangenen Beobachter scheinen mag. Vor allem
seit der Zwischenkriegszeit und bis weit in die sechziger jahre hinein wurde die Handels‑
und Gewerbefreiheit (HGF) fast ausschließlich als Systemgarantie einer wettbewerbsge_
steuerten Marktwirtschaftsordnungverstanden und immer einseitiger als Unternehmungs‑
grundrecht ausgestaltet. Daraufhauptsächlich ist zurückzuführen, daß das Bundesgericht
heute auch die Berufswahlfreiheit einerseits aufSchweizer Bürger, andererseits aufprivat‑
wirtschaftliche Erwerbstätigkeiten beschränkt, und daß esdie Ausbildungslenkung nach
dem Bedarf als wirtschaftspolitische Maßnahme qualifiziert und den Kantonen generell
untersagt. Diese und verschiedene andere dogmatische Versteinerungen werden in Zu‑
kunft wohl sehr sorgfältig zu prüfen und teilweise zu archivieren sein; Gelegenheit dazu
wird sich bieten, wenn immer esdarum geht, den (nicht nu r im verfassungsrechtlichen
Gespräch) schwer faßbaren, ideologisch aufgeladenen Begriffder Berufswahl zu klären.
Einenersten Schritt in die richtigeRichtunghat das Bundesgericht bereits getan, indemes
den sachlichen Geltungsbereich der Berufswahlfreiheit auf die Ausbildungszulassung
erstreckt hat. Sinngemäß bringt esdiese neue Praxis auch in einem der beiden NC-Ent‑
scheide zum Ausdruck, welche die Zulassungzu einem Lehrerseminar betreffen;allerdings
erachtet eshier die Berufswahlfreiheit deshalb nicht als berührt, weil diese Ausbildung Z u r
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Ausübung eines öffentlichen Amtes ‐ des Primarlehrerberufs ‐ befähige und nicht zur
Erwerbstätigkeit in einem privatwirtschaftlichen Beruf (läßt sich aber dadurch nicht hin‑
dern, im selben Entscheidausdrücklich von der Befähigungzu r Erteilungv o n Privatunter‑
richt durch das Lehrerpatent zu sprechen). Vorderhand bleibt abzuwarten, ob das Bundes‑
gericht sieh im Grundenachwie v o r anden heute fast verschwundenen Handwerkenorien‑
tiert, die primär einen bestimmten Arbeitsinhalt bezeichnen und dem einzelnen durch die
freie Gewerbezulassung geöffnet werden können, oder ob esdie Berufswahlfreiheit für die
Berufe im heutigen Sinn fruchtbar zu machen gewillt ist: Berufe, die durch ein bestimmtes
Fähigkeitsmuster konstituiert sind und ihrem InhaberdieQualifikationvermitteln, sich am
Arbeitsmarkt um inhaltlich nicht zum vornherein feststehende Arbeitsgelegenheiren zu
bewerben;Berufe,diemittels Fähigkeitsausweisen rechtlichoder faktischaneinbestimmtes
Bildungsniveau und an die Absolvierung bestimmter Ausbildungsgänge gekoppelt sind;
Berufe mithin, die dem einzelnen nu r über einen institutionalisierten und strukturierten
langjährigen Bildungs- und Ausbildungsprozeß überhaupt zugänglich sind. Hier fällt der
Entscheidüber dieMöglichkeit zu r Ausübungeiner Erwerbstätigkeitbei der Ausbildungs‑
zulassung; greift die grundrechtliche Berufswahlfreiheit nicht an dieser Stelle, bleibt sie
weitgehend wirkungslos.
Es deutet einiges darauf hin, daß das Bundesgericht den zweitgenanntenWeg beschreiten
und die Ausbildungszulassung definitiv und umfassend zum Gegenstand der Berufswahl‑
freiheit machen wird. Wenn essich bisher n u r zurückhaltend in dieser Richtung geäußert
hat, sodürfte das vor allem auf die grundrechtstheoretische und dogmatische Streitfrage
zurückzuführen sein, ob sich aus Grundrechten subjektive, gerichtlich durchsetzbare
Ansprücheaufstaatliche Leistungenherleiten lassen,undwo gegebenenfalls derenGrenzen
liegen. Das Problem ist für die Berufswahlfreiheit von besonderer Aktualität; denn wenn
die freie Ausbildungswahl darin eingeschlossen ist, bedeutet dies nicht zugleich, daß jeder
Bewerber einen Anspruch auf Zulassung zur gewünschten Ausbildung geltend machen
kann,sofern er die dafür erforderlichen qualitativen Voraussetzungen erfüllt? Besteht nicht
die Gefahr, daß selbst ein aus Kapazitätsgründcn eingeführter NC fiir grundrechtswidrig
befundenund aufdemGerichtswegaufgehoben wird, sodaß der Staat schlimmstenfalls zu
unabsehbaren Bildungs‐ und Ausbildungsinvcstitionen verpflichtet wird? Befürchtungen
dieser Art sind unbegründet; einige wenige, mehr beschreibende als erklärende Hinweise
zum gegenwärtigen Stand der herrschenden schweizerischen Grundrechtstheorie mögen
dies plausibelmachen.

3. Möglichkeit u ndGrenzen eines gerichtlich durchsetzbaren grund‑
rechtlichenAnspruchs au f Zulassung z u m Hochschulstudium

Die NC-betroffenen Grundrechte der persönlichen Freiheit und der Berufswahlfreiheit
gehören zu den Freibeit:recbtm. Deren Funktion soll sich in einemdgfenriv-ncgaforixtbenVer‑
ständnis darin erschöpfen,daßsie dem einzelnen einengerichtlichdurchsetzbaren subjekti‑
ven AnspruchaufAbwehr staatlicher Eingriffeverschaffen; zu aktivem Handelnverpflich‑
t e n die Freiheitsrechte den Staat in dieser Sicht u n t e r keinen Umständen, weder in Form
eines nicht einklagbaren Auftrags an smatliche Behörden noch in Formeines subjektiven
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Anspruchs. An ein defensives Grundrechtsverständnis, das übrigens schweizerischem
Verfassungsdenken erst im Laufe dieses Jahrhunderts aufgepfropft wurde und auf der in
Deutschland entwickelten Vorstellung beruht, Staat und Gesellschaft seien zwei vorgege‑
bene, der Trennung bedürftige Größen, erinnert eine Passage des ersten bundesgerichtli‑
chen NC-Urteils; dort wird apodiktisch festgestellt, aus Grundrechten ergäben sich keine
Ansprüche auf staatliche Leistungen, sodaß sich aus der Handels- und Gewerbefreiheit
auch kein Recht auf Zulassung zum Hochschulstudium ableiten lasse. Doch die Berufung
aufeindefensives Grundrechtsverständnis dürfte dem Bundesgericht hier nu r die Willkom‑
mene Gelegenheit geboten haben, freiheitsrechtliche Frageneines NC vorläufig auszuklam_
mern. Denn im selben Entscheid läßt es ausdrücklich offen, ob ein NC die persönliche
Freiheitberühren könne; und in einer differenzierten Praxis hatesdem Gleichbehandlungs_
gebot in materieller Hinsicht und in Gestalt prozessualer Garantien mancherlei Leistungs_
und leistungsähnliche Ansprüche entnommen, unmittelbar und mittelbar aber auch den
Freiheitsrechten, vo r allem im Zusammenhang mi t der polizeilichen Schutzpflicht, der
Benützung des öffentlichen Grundes und der Benützung v o n Gemeindesälen und Ähnli‑
chem. Kürzlich n u n hat das Bundesgericht explizit festgestellt, am Dogma, wonach die
Grundrechte keinen Anspruch auf positive Leistungen des Staates vermittelten, könne
«nach heutigem Verfassungsverständnis» nicht u n t e r allen Umständen festgehalten wer‑
den. Damit Öffnet essich nicht n u r praktisch,sondern auch theoretisch einem «konstitutiv‑
institutionellen» (Saladin) bzw. «konstitutiven»(} .P.Müller) Grundrechtsverständnis.
Komtitutiuer Grundrechtsdenken erblickt in den Freiheitsrechten auch und notwendig
Mittel des einzelnen zur Abwehr staatlicher Gewalt, aber nicht ausschließlich. Der staats_
theoretische und rechtsphilosophische Hintergrund dieser im schweizerischen Verfas‑
sungsleben verwurzelten Grundrechtssicht und ihre Auswirkungen können beiseiteblei_
ben. Wichtig ist im vorliegenden Zusammenhang einzig, daß ihr zufolge die Grundrechte
punktuelle, verfassungsrechtlich gewährleistete Sicherungen menschlicher Existenz und
Entfaltungdarstellen, und v o n staatlichen Behördenanfallen Ebenenund in all ihremHan‑
deln zu achten und zu verwirklichen sind.
Konsequenz eines konstitutiven Grundrechtsverständnisses ist u n t e r anderem, daß die
Grundrechte nicht u n t e r pauschaler Ausklammerung der tatsächlichen Voraussetzungen
für ihre Ausübung,also nichtbloßformale Garantien verbürgt sind. Dereinzelne mußseine
Grundrechte wirklich wahrnehmen können. Vielfach genügt hiezu staatliche Enthaltsam‑
keit, doch kann ebensogut staatliches Handeln erforderlich werden. Insbesondere aber
enthalten die Grundrechte auch einen Auftrag anden Staat, die materiellen Voraussetzun‑
gen tatsächlich möglicher Grundrechtsausübung bereitzustellen, soweit sich dies als unbe‑
dingt nötigund möglicherweist. Grundsätzlich ergibt sich soaus der persönlichen Freiheit
und aus der Berufswahlfreiheit die staatliche Aufgabe, eine hinreichende Zahl an Studien‑
plätzen bereitzustellen, soweit die Hochschulzulassung in deren Schutzbereich Fällt. Die
eigentlich problematische Frage ist jedoch, ob diese Aufgabe n u r als Programmsatz den
Gesetzgeber anspreche, oder ob der einzelne gestützt daraufeinen gerichtlich durchsetzba‑
renAnspruch aufeinenStudienplatz geltend machenkann. Denneine Eigenheitder konsti‑
:utivenGrundrechtstheorie besteht gerade darin,daß sie die Grundrechte nichtaufgericht‑
lichdurchsetzbare subjektive Rechte reduziert,weil sie die Grundrechtsverwirklichungals
Sache nicht n u r des Verfassungugctichts‚ sondern aller staatlicher Behörden erachtet. ob
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und wie weit Grundrechtsgehalte, mögen sie auf die Abwehr staatlicher Eingriffe zielen
oder auf staatliches Leisten, die Form eines subjektiven Anspruchs annehmen können,
hängt davon ab, ob sie «justiziabel», d. h. im Verfahren und mit den Mitteln des Gerichts
konkretisier‐ und durchsetzbar sind; dies im konkreten Fall zuentscheiden, obliegt wiede‑
rum dern Bundesgericht.
E in rulay'ektives Recht auf Zulassung zu Ausbildungsanstalten wie der Hochschule hat das
Bundesgerichtv o r allemaufgrundvon Art.4BV anerkannt; danachgenießt einStudienan‑
wärter einen iustiziabienAnspruch aufgleiche ZulassungzubestehendenAusbildungsein‑
richtungenwie andere u n t e r vergleichbarenVoraussetzungen. Diesdürfte v o r allem für die
Einwohner v o n Nichthochschulkantonenbedeutsamwerden, wenn sie im Falleines Schei‑
terns der InterkantonalenVereinbarung über Hochschulbeiträge, v o n der bereits die Rede
war, gegenüber Einwohnern des jeweiligen Hochschulkantons diskriminiert werden
sollten. Sinngemäß hat das Bundesgericht aber auch der Handels- und Gewerbefreiheit
einen Anspruch auf Zulassung entnommen, der jedenfalls gegenüber einer Abweisung
aufgrundeines NC für Zwecke der Bedarfslenkungwirksam ist. Das Bundesgericht hatmit
anderen Worten die Möglichkeit grundrechtlicher Ansprüche auf Zulassung z u m Hoch‑
schulstudium grundsätzlich bestätigt. Es wird zu erwägen haben, ob allenfalls aus der
persönlichen Freiheit ein Recht auf Zulassung zu Grundschule, Mittel‐ oder Berufs- und
Hochschule folge, und ob mit der Berufswahlfreiheit ein Anspruch auf Zulassung zu allen
staatlichenBildungs-undAusbildungseinrichtungen für die Fachrichtung,amOr t undzum
Zeitpunkt der Wahl des Bewerbers verbunden sei.
Die hier knapp umrissenen Ansprüche auf Zulassung, das bleibt hervorzuheben, richten
sich nicht auf den Aufbau neuer Bildungs- und Ausbildungsinstitutionen; sie knüpfen an
bestehende Einrichtungenanund bilden insofern nu r den grundrechtlichen Widerhall auf
V0rgängige gesetzgeberische Aktivitäten. Auch so aber liegt der Einwand nahe, mit der
Anerkennung eines individuellen Anspruchs auf Zulassung könnte der Staat womöglich
zum grenzenlosen Ausbau seiner Bildungs- und Ausbildungseinrichtungen verpflichtet
werden, so daß dieser Anspruch z um vornherein n u r justiziabel sei, soweit er sich auf die
vorhandenen Ausbildungsplätze einer Anstalt richte. Träfe dies zu, sohätten die persönliche
Freiheit und die Berufswahlf'reiheit dem Studienanwärter nichts zu bieten, der aufgrund
eines mit der Erschöpfung der Aufnahmekapazität begründeten NC abgewiesen wird.
Dochder Einwandist aus zweierleiGründennicht stichhaltig. Zunächst bildet die «vorhan‑
dene Kapazität»nicht eine objektive Größe, die sich aus der «Natur»der Einrichtungable‑
sen, messen und ausschöpfen ließe; vielmehr wird über ihren Umfang entschieden, wobei
Gesichtspunkte wie die Belegung von Labor‐ und Arbeitsplätzen, die Aufgaben des Lehr‑
körpers, der Zweck der Einrichtung, das Ausbildungsziel und die Ausbildungsorganisa‑
tion maßgeblich werden. Die Bestimmung der «vorhandenen Kapazität» ist eine Festset‑
zung v o n ausgesprochennormativemCharakter; ob über sie aufgrund verfassungsrechtlich
haltbarer Kriterien und in einem grundrechtsgenüglichen Verfahren entschieden worden
ist, liegt gerade nicht außerhalb justiziabler Ansprüche auf Zulassung, sondern gehört zur
Frage, ob ein derartiger Anspruch zu Recht eingeschränkt worden ist. Denn ‐ und damit
kommen wir zu einem weiteren Aspekt ‐ kein grundrechtlicher Anspruch ist unbegrenzt
durchsetzbar; das Bundesgericht hat in langjährigerPraxisdie Bedingungenherausgearbei‑
tet, welchen eine Grundrecbtreimcbrähkung genügen muß, wenn sie nicht die Verfassung
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verletzen soll: Die Einschränkung muß sich auf eine genügende gesetzliche Grundlage
stützen, durch ein überwiegendesöffentliches Interessegerechtfertigt sein, dem Verhältnis‑
mäßigkeitsprinzip entsprechen und darfden Kerngehalt des eingeschränkten Grundrechts
nicht verletzen. Diese Voraussetzungen müssenauch im Fall eines NC aus Kapazitätsgrün‑
den erfüllt sein, wenn man von einemaus der persönlichen Freiheitoder der Berufswahlfrei‑
heit abgeleiteten subjektiven Anspruch auf Zulassung z u r Hochschule ausgeht. Oder
anders gesagt: Der grundrechtliche Anspruch aut'Zulassung z u m Hochschulstudiumreicht
auch über die behördlich festgesetzte Aufnahmekapazität der jeweiligen Fakultät hinaus,
und das Bundesgericht kann durchaus in die Lage kommen,die Beschwerde eines aufgrund
eines NC aus Kapazitätsgründen abgewiesenen Studienanwiirtcrs gutzuheißen. Dennoch
wird dadurch das Träger‐Gemeinwesen nicht gerichtlich verpflichtet, seine Hochschule so
auszubauen, daß sie jeglicher Nachfrage zu genügen vermag. Ein NC ist nicht v o n Grund‑
rechts wegen schlechterdings untersagt; verfassungsmäßig allerdings ist er n u r dann, wenn
der subjektive Anspruch des an sich hochschulreifen Stuclicnamvärters auf Zulassung zum
Hochschulstudium in den erforderlichen rechtlichen Formen, durch die mit unterschiedli‑
chen Teilaufgaben betrauten zuständigen staatlichen Behörden und aufgrund v o n je funk‑
tional zulässigen Entscheidbegründungeneingeschränkt worden ist.

Quartet
Frungoise Gre l l e t ‚ Alan Muley. Wim Welsing
Quartet is a n ew two-part course for adult and young adult leorners of
Englishwho have not achieved the success they would like in learning
English.
The ten units in Quartet 2 involve the learner in motivating and
authentic language-using activities. As in part 1, the syllabus of the
structures and functions develops out of the materials themselves. The
language items are clearly set out in (: checklist which enables teachers
to select material of direct relevance to their Ieorners' needs. The
balance between wri t ten and spoken language is maintained, as is that
between fluency material and formal accuracy practice.
Each part of the course consists of (: Student's Book, a Teacher's Book,
and a set of 2 cassettes.

For further Information please write to Mr. David Stewart, 4 Rue Bonnemain, 78100
St. Germain-en-Laye, Paris, France.
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Pierre Favre
LES ETUDIANTS ENMEDECINE ( l l ) *
Que l ques observations t i rées des
s ta t i s t i ques officielles

4. Répartition selon le t ype dematurité

'- apériode envisagée ici est celle qui avu l’introduction progressive dedeuxhouveaux
types dematurité: langues modernes D et socio-économique E. Lamiseenplace deces

nouveaux types ne s’est pas réalisé partout ä la méme vitesse; les disparités régionales s o n t
encore actuellement relativement fortes ct provoquent, d’une université äl’autre, des répar‑
titions selon les types fort diverses. Bien que cenesoit pas l’objet de cetravail, il faut avoir
cet te remarque ä l’esprit lors de la lecture des lignes qui suivent.
Afin dedisposer d’un élément de comparaison, on &déterminé d’abord la répartition des
étudiants de tou tes les disciplines titulaires d’une maturité fédérale (on n’a done pas t e nu
compte des possesseurs d’un baccalauréat cantonal ou d’un titre équivalent). On s’est servi
dans ce but, comme pour les calculs suivants, de la statistique 81‐82‘. Les étudiants en
médecine secaractériscnt par une majorité assez net te de type B (; 1,; % desmaturités),suivi
par le type C (52,2 %); les types D et E y son t , en revanche, moins représentés que dans la
population totale. Chez les étudiantcs enmédecine, les types B (59,2%)etD (7,5 %) sont plus
nombreux que chez les étudiantes (B: 47,3 %; D: 2 ,1 %), alors que le type C évolue de fagon
complémentaire (& 38,1%; Q 21 , 1 %). Chez les débutants, les tendances son t encore plus
marquéespour le type C(& 40,7 %; Q zo‚o %) et pour le type D (d‘ 2,8 %; 9 15,8%); quant au
type E, sapart atteint 8% pour les débutants, alors qu’elle n’est que de 5% pour l’ensemble
des étudiants enmédecinc.
Ladescription précédente serait sans grand intérét, si l’on ignorait que lepronostic deréus‑
site dans les études de médecine n’est pas t o u t 51fait le méme suivant le type de maturité
obtenu. Dans l’étude3déjz‘1citée, un tableau indique le pourcentage de réussite au 3°propé‑
deutique (médecinc humaincl); il est de64,3 % pour le type A, 66,6% pour le type B, 72 ,4%
pour Ic type C, 47 ,4 % pour le type D et 61,5 % pour le type E. Parallélement, le t a u x de
déperdition (changement de branche + cxmatriculation sans examen final) es t de 24 ,3%
pour A, 24,7 % pour B, 19,4 % pour C, 42,1 % pour D et 25,8 % pour E. Dans cette cohort€ ‚
lenombredecandidats issusdu type D est trés faible (58D contre 330Cet 607B);onpour1ralt
done considérer la contreperformance du type D comme purement aléatoire, si l’on ne
possédait pas d’autres informations.Dans une étude non publiée,mais décrite par 1’enquéff
permanente sur la recherche éducationnelle (réf.80:010), I’Office fédéral de la Statistic_c.i
révéle les taux d’échecs suivants au premier propédeutique (période 75‐78 et, pour 2‑
76‐78): A 51%, B 59%, C 53%, D 55%, E 45%. Le type D est &nouveau enarriére al: *‑
que A etCson t entäte; &nouveau,aussi, leseffectifs sont trés différents en t re B, Cd’une}:;.

*Premiérepartie gh n° 3/85.



et D d’autre part. Mais la répétition du phénornéne dans les années suivant 1976 (point de
départ de l’étude3)fait que l’on sepose t o u t demérne quelques questions. A not re avis, on
cumule ici les effets desélection et de formation spécifique. Les sections A et C, par leurs
exigences semble-t-il plus élevées, éliminent (en les renvoyant éventuellement vers d’autres
sections!) une partiedes éléves médiocres. D’autre part, le type Cm e t enévidence la forma‑
tion dans les branches scientifiques (math, physique, chimie) dont l’étude deSchmocker et
Vorkauf7amontré le pouvoir pronostic élevé ät r a v e r s les n o t e s qui leur s o n t attribuées sila
maturité. A l’opposé, le type D, plus unilatéral par I’accumulation de langues vivanteg,
parait moins sélectif et ne pas apporter toujours une ration suffisante dans les disciplines
scientifiques. D’unau t re cöté, il serait faux, comme on l’a entendu parfois, defaire des taux
deréussiteaupremier examenpropédeutiquedes étudesmédicales uncritére dequalité pour
les divers types dematurité. Il serait pour le moins nécessaire d’étendre l’enquéte aux études
dedroit etdelettres pour enarriver äformuler un jugement comparatifdeportée générale‚

5. Répartition selon le sexe et l’äge

Dans les pagesquiprécédent,on&réguliérementdistingué lapositiondes étudiantesdecelle
de leurs collégues masculins. Dans cette derniére partie, il paraissait dés lors utile de
reprendre leprobléme sous cet angleenfaisant ressortir les différences devariation d’effectif
d’une part et les différences d’äge d’autre part. Sur cedernier point, il n’a pas été effectué de
comparaison avec d’auttes facultés, puisque le spectre des äges est lié d’abord ä la longueur
des études.
Le nombre des jeunes filles accuse une forte croissance, particuliérement accentuée depuis
l’année scolaire 75/74. En revanche, depuis laméme période, on constate chez les hommes
une quasi stabilité del’effectif. La croissance du nombre des étudiants enmédecine, tant de
fois signalée dans la presse, n’est done, enfait, due qu’ä l’augmentation des jeunes filles. La
description del’effectifdes étudiants débutants dumm les sept derniéres années, est encore
plus révélatrice: l’et'fectifdes jeunes gens est 51la baisse,alors que celui des jeunes filles croit_
Dans1’absolu,les effectifs des deux sexes tendent äserejoindreet il sera intéressant, dans les
années ävenir, d’observer si l’onaboutit, pour lapremiére fois dans cedomaine, äune (egali‑
sation, voire äune inversiondu rapport entre les sexes. Sur cepoint, on imagine volomiers
que les jeunes gens n’ont pas été insensibles ä l’information demise engarde pratiquée
depuis quelques annécs, alors que les jeunes filles, peut-étremoins sensibles austatut social
ultérieur et ayant un rctard évident ä combler, en o n t moins term compte.
En cequi concerne l’äge,on constate que les étudiantes son t plus jeunes que leurscollégues
masculins.Pourplusdeprécision,nousavons rassernblédans le tableau ci-dessous quelques
paramétres calculés 51pattir des statistiques ‘.

& q‚ Q: Q}_ _ _ ‐ _ ‐ _ _ _ _ _ _ _ + _ \
Emdiants& (tous) 14,8 12,0 24,2 26,6
EtudiantesQ (toutes) z3‚8 11 , 1 25,1 15,4
Etudiants & (débutants) 22,0 19,7 10,6 21,9
EcudiantesQ(débutantes) z1,; 19,5 m , : 21 ,0
M ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ \ _

i : moyenne Q„ Q2, Q3:quartiles enannées_ _ „ - W u \
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Lephénoménedelaplacecroissanteprisepar les jeunes filles dans lesétudes médicalesest 51la
fois frappant et attendu. 11ne selimite pas ä n o t r e pays ou ä I’Europe; les Etats‐Unis le
subissent de fagon voisine, ainsi qu’en témoigne, par exemple, l’article8.Toutefois, il faut
quelquepeunuancer I’irnpressionglobale ressentieälavue des observations citées plus haut.
Les études de Schmocker et Vorkauf7sur les volées 60 et 6I , ainsi que celle de l’OFS3sur la
volée 76, apportent des informations plus affinées sur les étudiants en médecine humaine.
Dans la premiére étude7,qui ne prend pas en compte ceux qui o n t abandonné leur études
sans seprésenter äun examen, les jeunes filles (audemeurant encore assez peu nombreuses;
101cont re 490) révélent des valeurs pronostiquessignificativernentmeilleures que celles des
jeunes gens. Dans la seconde étude3, les étudiantes, au nombre de 514 con t re 793 étudiants,
o n t un taux de réussite de 57,5 % jusqu’au 3°propédeutique compris, alors qu’il est de
69,6 % pour les hommes. Le t a u x d’abandon (exmatriculation sans examen final) passe de
2 1 ,5% chez les filles 5.8,8 % chez les gargons. En insistant sur le fait que les deux études s o n t
relativement distantes dans le temps, on constatera que dans la premiére on a affaire ä une
populationassez fortement sélectionnée de jeunes filles suivies jusqu’au boutdeleurs études
médicales,ennégligeant les abandons. Dansla seconde, lasélection est probablementmeins
forte, les abandons son t pris en compte et l’onn o t e de surcroit un pourcentage un peu plus
élevé de candidates ne s’étant pas encore présentées aux examens du 3°propédeutique.
Quant aux différences d’äge e n t r e les deux sexes, elles ne s’expliquent qu’en partie par‘le
service militaite des hommes. Les jeunes filles quittent plus facilernent le systéme et s o n t un
peuplus jeunes que les gargons déjä äI’entréedel’université. En examinant, par exemple, la
population gymnasiale du c a n t o n deNeuchätel,on constate un meins grand retard scolaire
chez les jeunes filles que chez les gargons; les premiéres, semble-t-il, acceptent plus volon‑
ticrs une réorientationsans échec que les seconds,qui s’accrochent dans des sections offrant
apparemment demeilleurs débouchés professionnels. Cette derniére remarquc nous parait,
pour le meins, pouvoir servir d’hypothése detravail pour l’ensembledelapopulationenvi‑
sagée.

6. Conclusion

Comme on l’a découvert dans la premiére partie de ce travail, l’accroissement relatif du
nombred’étudiants enmédecine n’est de loinpas le plus fort. La difficulté ä t r o u v e r rapide‑
m e n t des places de stage au niveau de la formation clinique, en liaison avec une baisse du
nombredelitsd’hospitalisationensoins généraux etavec I’augmentationducoütdelasanté,
o n t attiré l’attention sur cesecteur. Sur lepremier point, toutes les solutions n’ont peut-étre
pas été épuisées, mais n o t r e propos n’est pas d’en discuter ici. En ce qui concerne, en
revanche, la pléthore d’étudiants, on constate qu’elle atteint bien d’autres secteurs, oü, en
relationavec une situationéconornique précaire,on doit s’attendre auchömage d’une partie
des futurs diplomés (les derniéres enquétes m o n t r e n t effectivement des t a u x de chömage
plus élevés en lettres et en sciences sociales, ainsi que chez les jeunes filles). Dans une vision
pessimistedes choses certains regretteront d’avoir ouver t aussi largement l’accés aux études
longues; l’usage répété du m o t «pléthore» traduit cet état d’esprit, oü seméle, semble-t‐il,
cncore lacrainte deperdreune situationéconomique favorable. D’unautre pointdevue, on
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seréjouira del’élévation du niveau moyen des compétences lié 51cet te scolarisation particu‑
liérement dense et qui peut jouer s o n röledans ladure compétition économiquedes années ä
venir. Toutefois, il est indéniable qu’ä c o u r t t e rm e des déséquilibres sectoriels surgissent;
une certaine auto‐régulation y répond, ainsi qu’on l’a déjä signalé. Des réorientations en
cours d’étude contribueraient äassainir lasituation. Si, actuellement, l’impressionprédomi‑
nameest que ces réorientations son t principalementdues 51des échecs, on devrait arriver äles
rendre plus positives par une politique ouve r t e d’équivalencc (nonnécessairement liée 21um
décompte précis desemestres etdematiéres). A cet te mobilité interdisciplinairedevrait S’en
ajouter une autre, géographique, tendant ä réduire les disparités e n t r e les cantons. Quant ä
des mesures restrictives (numerus clausus, obstacles administratifs), les introduire mainte_
nam constituerait une injustice vis-ä-vis des derniéres volées du «bourrelet»; elles auraient
d’ailleurs plus pour effet dedéplacer leproblémeque dele résoudre. Demérne, l’augmenta_
tion des exigences internes ä.1’Université peut certes, localement accroitre la sélection (mais
est‐ce celle des meilleurs?),alors que, globalement, elle pourrait aussi favoriser la Stagnation
dans le systéme et , conséquemment, faire m o n t e r encore Ic nombred’étudiants immatriculés.
Enfin, il ne faut pas sous-estimer l’effet négatif, par voie rétrograde, de telles mesures sur
l’enseignement secondaire, oü un renforcernent de la composante «acquisition passive de
connaissances» aux dépens de la composante «méthodes et maturité» est ä craindre. Réci‑
proquernent, dans les cantons (principalement universitaires) qui o n t pris des mesures
o u v r a n t plus largement l’accés ä I’enseignernent gymnasial, il faut, en toute conséquence,
gérer le phénoméne dans son prolongement universitaire et cesans défavoriser les cant0ns
n o n universitaires du méme bassin de rec ru temen t .
Pour enrevenir aux études demédecine, le fait prédominant est laparticipation,deplus en
plus proche de l’égalité, des jeunes filles, en corrélation avec une diminution des entrées
masculines. On ne manquera pas d’étre frappé par l’ambiguité de cet te féminisatior1 ä
laquelle s o n t associés des phénoménes traditionnels (accumulationdejeunes filles issuesdes
sections B et D, de type plutöt verbal; réorientation et élimination plus rapide que chez les
hommes). On suppose, mais sans élément statistique ä 1’appui, que les jeunes filles s on t
meins sensibles au sta tu t social et ä un niveau élevé de revenu, er., dies lors, ne s o n t pas te te ‑
nuespar l’évolutionprévisibledeI’exercicedelamédecine.Quoiqu’il ensoit,on s’attendra ä
unemodification t o u t d’abord superficielledumicrocosmc hospitalier,soit lafin du schéma
médecin-homme/infirmiére-femme. Plus profondément, les relations humaines vom:
nécessairernent changer quelquepeu.Enfin,dans unemédecinequi sev e u t plus préventive‚
on imagineunemeilleureacceptationdc fonctions salariées par les femmes. Cedernier point
parait étre confirmé par les statistiques frangaises ", qui, d’une part, cons ta ten t le passage de
176 femmes médecins pour 1 0 0 0 en juillet 1979 al215 pour 1 0 0 0 en juillet 1980 et, d’autre
part,signalent laprésencede44,1%defemmes enexercice salariéexclusif(autrequ’hospita‑
Her), zz‚6% en exercice hospitalier exclusif con t r e 9,4% en exercice libéral ex01usif. Les
différences avec l’organisationfrangaise du servicedesanté étant réservées,onnesait pas,et
il yaläaussiquelqueambiguité,si ce t te situation résulted’unchoix délibérédes femmes ou si
on lesacantonnées dans des fonctionsmeinssouhaitées par les hommes; lesdeux hypothéses
nes’excluent pas! Cheznous, il est äespérer que la férninisation attendue contribuera äfaire
prendrcunvirage älapolitiquedelasanté. Si,enparticulier, lamédecinedegroupe sedévé.
loppe encore, la médecine en couple y t r ouve r a cerminement saplace.
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Dans les pages qui précédent, on a tenté de mo n t r e r l’aspect relatif de la croissance du
nombred’étudiants dans les diverses disciplines uniVersitaires et l’existence dcphénoménes
d’auto-régulations dans un systéme fortement interactif. Au m om e n t oü les bacheliers du
bourrelet démographique v o n t fin i t de quitter le gymnase, il nous paraitrait dangereux de
prendredes mesures 51la fois trop sectorielles et trop dates. Il nous semble aussi que, hors de
lascolarité obligatoire, u n e simpledescriptiondémographique est insuffisanteälaprévision
des effectifs, alors que, c omme 011 Fax déjä signalé plus haut, la s t r u c t u r e et l’organisation de
1’enseignement secondaire (variable d’un can ton ä l’autre) exerce une influence non négli‑
geable, t o u t comme les informations diffusées en fin de scolarité obligatoire orientent une
plus oumoins grandepart delaclientéle potentielle vers des études Iongues.C’est dire aussi
que leVisage delapopulationä l’entréedel’Université est susceptible desemodifier rapide‑
me n t par rapport ä l’irnage donnée dans ces lignes. Enfin, les considérations émises ici l ’on
été dans une optique de c o u r t et demoyen te rme . Il convient de les compléter, dans une
vision plus prospective, en imaginant cequi sepassera quand, dans quinze ou vingt ans, la
génération des années dérnographiquement creuses sortira de I’Université. En dehors de la
dominante du troisiéme äge, äquels autres problémes sera-t-elle confrontée?
Bibliographie 51la fin dela ]“ partie (n" 5/85, page 148).

Roy Boardman and Sirio Di Guliomaria

Springboard is a two-year course for false beginners/intermediate learners of English in
their middle school years. The course has been specially designed to prepare students for
communication outside the classroom: abroad, or with foreign visitors to their country.
The syllabus is larger functional in its organization and particular attention is paid to
selecting functions according to their appropriateness for different registers: formal, informal,
and neutral.
Year 1 aims to provide the student with the skills needed to communicate in situations
outside the classroom. lt does this by encouraging oral and written communication practice.
Students learn to listen with understanding to natural English speech, to converse, to convey
facts and ideas abqut their own cultures, and to write personal letters. Year 2 is theme based
and covers a variety of controversial topics constantly involving the student’s critical faculties.
The components for each year comprise an attractive four-colour Student’s Book. a
Teacher's Book, and two sets of Cassettes (for both class and home study) which contain
recordings of all the dialogue and oral practice material in the Student’s Book.
For further information and a prospectus please write to Mr. David Stewart, 4 Rue Bonnemain.
78100 St. Germain-en-Laye. Paris. France.
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Nachrichten des VSG
Les act iv i tés de la SSPES

Auszug aus dem Protokoll der Sitzung der Vorstände AB
v om 16.5. 1983

Wahlen

Neue Mitglieder KGU: VS Antoinette Bruttin (Sion)
BE Daniel König (Gümligen)
VD Christophe Calame (Lausanne)

Die Wahl erfolgt durch große Mehrheit.
Herr B.Knecht, Präsident der KGU, teilt mit, daß die Ausarbeitung der Stoff‐ und Rah‑
menprogramme die KGU in nächster Zeit stark in Anspruch nehmen wird.

Mitteilungen
Prof. W. Hohl wird ander DV 1 1985 über die Ausbildung der Lehrer ander Sek-Stufe I
sprechen. Der Bericht Hohl wird abMai 1985 im Verlag Haupt publiziert werden.
Der EDK-Vorstandhat die Studienwoche Davosbewilligt. Sie wird v om 2.bis 8.1 0 . 1985
stattfinden und erstmal ein Wochenende einschließen. Der Arbeitstitel lautet vorläufig
«Mittelschule und Forschung».

]ahresversammlung 1983
Die Plenarversammlung findet dieses jahr in Baden und nicht in Basel statt, wie dies u r ‑
sprünglich vorgesehen war. Nach langer Diskussion über das Thema beschließen die Vor‑
stände A und B, daß die ]ahresversammlung dem Thema Euler zu widmen sei (dafür 17 ,
dagegen 5,enthalten 5).
DasThema des Übergangs von der Sek I zuSek II unddie Lehrerausbildungkönntennäch‑
stes jahr vorgesehen werden.

Langzeitgymnasium
DieVertreter der KantoneBE,PR und LU orientieren über geplante oder bereits realisierte
Änderungen der Gymnasien. Drei Aspekte lassen sich dabei hervorheben:
‐ politische Seite (Geld sparen),
‐ Stellenabbau oder der Status des Gym‐Lehrers wird angesägt,

& ‐ Einflußauf Lehrplan/Lehrbücher,Anpassung nach un t en .im



Die Versammlung beschließt (mit Mehr):
‐ Der VSG wendet sich an die Öffentlichkeit.
‐ Die Verlautbarung hat folgende drei Elemente zu enthalten:

Vielfalt soll erhalten bleiben.
Aspekt des Stellenabbaus.
Problem der Lehrmittel.

‐ Über das «Wie» befindet der ZV und beschäftigt sich die Arbeitgruppe Gymnasium‑
Öffentlichkeit.

Die Präsidenten der Kantonalverbände der drei Kantone müssen die Situation in ihren
Kantonen nochmals darstellen, Termin 2 0 . 4. 1983.
Mi t 11 zu 2 Stimmen beschließen die Vorstände, als Folgeaktivität, eine kleine befristete
Arbeitsgruppe zu schaffen,die eine gesamtschweizerische Situatinsübersicht erarbeitet und
Vorschläge über Vorgehen macht.
Die Nominationen sind auf dem Korrespondenzweg an den ZV Zurichten, und z w a r aus
den Kantonen LU, FR, TG, BE, VS (Termin Ende April). Karl Obrist

Exttait du procés-verbal de la séance des comités A et B du 16.3.1983

Elections

Nouveaux membres CGU: VS Antoinette Bruttin (Sion)
BE Daniel König (Gümligen)
VD Christophe Calame (Lausanne)

Ces membres son t élus ä une grande majorité.
E. Knecht,présidentdelaCGU,annonce que dans unprocheavenir laCGU devra consacrer
beaucoup de temps ä l’élaboration des plans d’études et des programmes de base.

Informations

Lorsde1’AD 11985, leprof.W. Hehlparlera dela formation des membres duniveau secon‑
daire I. Le rapport: Hehl sera publié ä partir de mai 1983 aux éditions Haupt.
Lecomité directeur dela CDIPaapprouvé lasemaine d’études deDavos. Elleaura lieudu 2.
au8.1o. 1985 etcomprendra pourla premiérefois un week-end. Le titre provisoiredu théme
d’étude est «Ecole secondaire et recherche».

Assemblée annuelle 1983
u ; - \ . - \ A ‘ ’L’assernbleeplcmereaura.heu cet te annee aBadenet n o n pas Bale comme cela avant d abord

été prévu. Aprés une longue discussion sur le théme, les comités A et B o n t déc1de que
l’assernblée annuelle sera consacrée &Euler (17 voix pour, 5contre et ; abstentions).
Les problérnesdu passagedu degré secondaire I andegIé secondaire II etdela formation des
maitres pourraient étre prévus pour l’année prochaine.
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Evolution du gymnase long

Les représentants des can tons BE, FR et UR donncnt des informations sur les projets de
modifications des gymnases et sur les mesures qui o n t déjä été concrétisées. Trois aspects
peuvent étre mis en évidence:
‐ aspect politique (réaliser des économies),
‐ réduction du nombre d’emplois ou mise enquestion du sta tu t du maitre de gymnase,
‐ influence sur le plan d’études et les manuels d’enseignement. Nivellement par le has.
L’assemblée décide (&la majorité) cequi suit:
‐ la SSPES s’adressera ä l’opinion publique;
‐ le communiqué doit contenir les trois éléments suivants:
maintien de la diversité,
aspect de la réduction des emplois,
probléme des moyens d’enseignement;

‐‐ leCCchoisira la«forme»appropriéeet legroupe detravail «Gymnase‐opinionpublique»
élaborera le texte .

Les présidents des associations cantonales des trois can tons concernés devront présenter
encore une fois d’ici le 2 0 . 4. 1983 la situation dans leur c a n t o n .
Dansce t ordred’idées, lescomités décident par 11voix contre 2deconstituer pourunedurée
limitée engroupe detravail chargédeprésenter un apergu de la situation enSuisse äcesujet
et de faire des propositions quant 51la procédure äsuivre.
Les candidatures des cantons LU, FR, TG, BE, VS doivent étre adressées par écrit au CC
d ' d ' ] ' : t ' ‘ l .( e rn1er e a 1 mavr1) KarlObrist

Auszug aus dem Protokoll der ZV-Sitzung v o m 26.4.83

DMS

R.Marti orientiert über die Arbeit des Unterausschusses «Lehrpläne» und der Arbeits‑
gruppe «Sciences Humaines», mit welcher er zwei Arbeitssitzungen durchgeführt und
Vorproiekte für Lehrpläne erstellt hat. Die Projekte wird eram3.S-83ander erweiterten
Sitzung der DMS-Kommission (Lehrpläne) vorlegen.
Ch.Borelberichtet von der Arbeit des Unterausschusses«Information»und informiert,daß
das BulletinAnfangMai 1985 erscheinenwird. Er berichtet ebenfalls von seiner Tätigkeit in
derGruppe«Programmes»undstellt das Problemvor, ob man Stoffvermitteln oder praxis‑
orientiert arbeiten soll. Er stellt sich eineDMSv o r als eineSchule,die zwischenGymnasium
und Berufsschule liegt.

Medienkommission

P. Lutz berichtet über die beabsichtigte Gründung einer «Informationsbörse»im VSG, an
der in periodischen Abständen Informationen ausgetauscht werden sollen. Größenord‑

‘ nung: 1 0 ‐ 2 0 Personen. Presse und Radio/TV sollen zur Teilnahme eingeladen werden.
‘; Nächste Sitzung noch in diesem Quartal: Ausarbeitung eines Pflichtenheftes.
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Auslandschweizerschulen

P. Lutz orientiert über die Vernissage v o n Werken Curitibanischer Künstler am 9. 5.85 in
Aarau. DerKantonAargau ist Patronatskanton.Es ist vorgesehen,Werbung zumachen für
diese Ausstellung, sei esim gh und/oder in der SLZ.
Ferner hat die Commission tripartite beschlossen, den Vorstoß des VSG zu unterstützen.
Schließlich hat die E B K eine Auslandschweizerschule‐Kommission gegründet und Will
sich dieser Probleme ebenfalls annehmen. P.Lutz ist in dieser Kommission ver t re ten .
Sitzung: 2.7. 8.85 (!).

Rechtsschutzversicherung
Dieses Thema nahm an der ZV‐Sitzung eine zentrale Stellung ein. Herr Dr.Wieser hat
dabei den ZV juristisch beraten. Unter seiner fachkundigen Mithilfe konnte der zweite
Entwurfirn Detail bereinigt werden, sowohl juristisch als auch redaktionell. Der Entwurf
liegt nun vo r.

ZV-Jahrestagung Villars
Das vom Präsidentenvorgelegte Grobprogramrnwird v om ZV genehmigt. Hinzukommt
noch das Thema «Werbung».

Plenarversammlung 1983 - Baden
Der ZV sucht immer noch ein Thema. «Euler undder heutige Naturbegriff»steht zur Zeit
zu r Diskussion. Ideen und Anregungen nimmt der ZV gerne entgegen. RichardMarti

Extrait du procés-verbal du CC du 26.4.83

EDD

R.Marti donne des informations sur le travail de la sous‐commission «Pland’études» et i;
groupe de travail «Sciences Humaines»avec lequel il a organisé deux séances de travail et
élaboré des avant‐projets pour lesplansd’études. Il présenteraces projets le 5.5. 83lorsdela
séance élargie de la commission EDD (plans d’études). '
Ch.Borel parle du travail de la sous‐commission «Information»et annonce que le Bulletin
paraitra au début: mai. Il rend compte également de son activité dans le groupe «Pro‑
grammes»et pose la questionde savoir s’il faut t ransmett re des connaissances ou si le travail
doit étre axé sur la pratique. A son avis, I’EDD dcvrait étre une école sesituant entre le
gymnase et l’école professionnelle.

Commission des mass-media

P. Lutzparle duprojet decréation par laSSPES d’une «Boursedel’information»älaquelle
des informations pourront étre échangées äintervalles réguliers.Ordte degrandeur: 10511z
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‘personnes. La presse et la radio/TV seron t invitées 51y participer. Prochaine séance ce tri‑
mestre encore: élaboration d’un cahier des charges.

Ecoles suisses ä l’étranger

P. Lutzannonce que le vernissage d’osuvres d’artistes deCuritiba aura lieu le9. 5. 8551Aarau_
Cette exposition est placée sous le patronage du c a n t o n d’Argovie. Il est prévu defaire de 13
publicité pour cette cxposition dans le gb et/ou dans la SLZ.
En outre, la Commission tripartite a décidé d’appuyer l’initiative de la SSPES.
Enfin, la CDIP a créé une Commission des écoles suisses ä l’étranger et elle v e u t s’occuper
également de ces problémes. P. Lutz nous représente dans ce t te commission. Séance;
27. 8.8; (!).

Assurances de protection juridique

Cesujet aoccupé une placeessentielle dans laséance duCC. M. Wieser s’est misaimablernent
ädispositionent a n t que conseiller. Gräceäson aidecompétente, ledeuxiérne projetapu étre
mis t o u t ä fait au point, aussi bien juridiquement que rédactionnellement. Le projet es t
mamtenant prét.

Session annuelle du CC %.Vi l la ts

Le programme général présenté par le président aété approuvé par le CC. A cela s’ajoute le
thérne «Publicité».

Assemblée pléniére 1983 51Baden

LeCCcherche encore un théme. «Euler et le concept actuel denatu re» es t endiscussion. Le
CCacce te volontiers des idécs et des su estions. .p gg R1chard Mani
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Was geschieht m i t unseren Gymnasien?
Resolution
Der Vorstand des Vereins Schweizerischer Gymnasiallehrer (VSG) hat an seiner letzten
Sitzungzuder in verschiedenen Kantonen geplanten Abschaffung der Langzeitgymnasien
Stellung genommen.
Er bedauert alle Versuche, die Vielfalt des Angebotes anBildungswegen einzuschränken.
Dies gilt insbesondere dann, wenn eine Verminderung des Angebotes auf Kosten der
Möglichkeiten der begabten Schüler geht. Der Vorstand ist gegen solche Maßnahmen,
wenn mit zweifelhaften pädagogischen Argumenten finanzielle Sparübungen verdeckt
werden sollen. Dies ist der Fall,wenn sie nur eine Reduktionder Zahl der Gymnasiallehrer
anstrebenunddurch Umstrukturierungder Sekundarstufel undVerminderungder akade‑
mischen Anforderungen an die Lehrer an den Gymnasien die Qualität des gymnasialen
Unterrichtes gefährdet wird.
Im weiteren wendet sich der VSG gegen Tendenzen, welche darauf abzielen, ungeeignete
Anpassungen v o n LehrplänenundUnterrichtsmaterialienandiejenigender nichtgymnasia‑
len Typen der Sekundarstufe I zuerwirken. Lehrpläneund Unterrichtsmaterialienmüssen
in allenFällenauchden Fähigkeitendes Gymnasiastenangepaßt sein. Sie dürfen keinesfalls
aus sozialpolitischenGründendenBedürfnissender niedercrenStufenangeglichenwerden.
DerVorstand des VSG bittet die verantwortlichenBehörden, im Sinne der Erhaltungeiner
leistungsfähigenMittelschule und eines fachlich qualifiziertenGymnasiallehrerstandes,die
geplanten oder schon beschlossenen Maßnahmen zu überdenken.
Zürich, den 28.März 1985 Für den Verein Schweizerischer Gymnasiallehrer

Dr.john Rufener, Präsident
Résolution
Le Comité de la Société suisse des professeurs del’enseignement secondaire (SSPES)apris
position dans saderniére séance quant 51la tendance de certains cantons ä supprimer les
gymnases ä temps d’étude long.
La SSPES déplore t ou t e tentative qui limite l’éventail diversifié des possibilités de forma‑
tion. Cela su r t ou t lorsque la limitation sefait au détriment des éléves doués. La SSPES
s’éléve enparticulier con t r e les mesures qui, sous le couver t d’arguments pseudo-pédago‑
giques,cachent en fait unevolonté de réduire les dépenses. Et cela seproduitquandde telles
mesures recherchent une diminution du nombrede maitres ou veulent, par une restructura‑
tion du Secondaire 1erdegré, réduire lesexigences deformation académiquedes maitres, car
cela m e t endanger la qualité de l’enseignement gymnasial.
Par ailleurs, la SSPES s’oppose aux tendances qui visent äuniformiser dans toutes les sec‑
tions du Secondaireplansd’études etmatérield’enseignement. Chaque sectiondoit pouvoir
disposer du pland’étude et du matérieldont il abesoin,et il n’estpas normaldeles «adapter»
pour des raisons socio-politiques.
Le Comité de la SSPES prie enconséquence les autorités responsables deconsidérer ces re‑
marques,etdeptendredes décisions (éventuellementd’en revoir certaines) dans lesens d’un
maintien d’une école secondaire efficace, menée par des enseignants qualifiés. SSPES
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DASECHO

ZumArt ikel «DieheutigeSchule: Immer noch <Anwalt des Kindes>?»
von KonradWidmer_
D er Artikel v o n Konrad Widmer «Die heutige Schule: Immer noch (Anwa l t des Kin‑

des»?» beginntmit demSatz: «Esgab wohl noch kaumeine Zeit, in der die Schule, ihre
Institutionund ihre Ziele sointensiv der Krit ik unterworfen waren, wie heute.»Sollte Prof.
Widmer damit die momentane «Wetterlage»an den schweizerischen Gymnasien schildern
wollen, müßte ich ihm widersprechen. In meinem Erfahrungsbereich als Lehrer an einer
aargauischenKantonsschule stellt sich die Lagevöllig anders dar. Die Schüler sind sowillig,
wie man esfüglicherweise v o n ihnen e rwa r t en darf, unddie Elternstellen weder die Institu‑
tion noch die Ziele der Schule in Frage, und wenn sie an Elternabenden einmal Kritik
äußern, dannmeistens nur anorganisatorischen Mängelndes Schulbetriebs. Gewiß,Aarau
ist nicht Zürich, aber anderseits ist das Zürich, auf welches Prof. Widmer in erster Linie
Bezugzu nehmen scheint, nicht die Schweiz.
Daß viele Schüler den Schulabgang herbeisehnen, wie esim nächsten Satz des Textes heißt,
war immer soundwird esbleiben,solangedie Schule ihrenErziehungsauftragerfüllt. Denn
«wenn der Mensch nicht geschunden wird, wird er nicht erzogen», wie der griechische
Dichter Menandros sagte.
Am Schlußabschnitt des Artikels möchte ich bemängeln, daß der Spruch «Für das Leben,
nicht Für die Schule lernenwir» als «alteWeisheit Senecas» zitiert wird. Lehre Seneca noch,
würde er sich bestimmt ärgern, daß dieser Irrtum nun auch schon in einer Zeitschrift für
Gymnasiallehrer auftaucht. Er machte nämlich der Schule den Vorwurf, sie diene zuwenig
der Vorbereitung auf das Leben, und schrieb, wie man z.B. in Büchmanns «Geflügelte
Worte» nachlesen kann, «Nicht für das Leben, sondern Für die Schule lernen wir».
Im übrigen habe ich keine Einwände gegen den Inhalt des Artikels, wohl aber gegen seine
Form. Da ist z.B. die pädagogische Fachsprache, die v o r allem dem Zweck zu dienen
scheint, alles so umständlich wie möglich auszudrücken, und die sich in Sätzen wie «In
helllg auf die Sachebene, wo Unterricht im engem Sinne als gemeinsame Auseinanderset‑
zungundBegegnungvon Lehrer undSchülermit einemSachbereichgeschieht, lehrend für
den Lehrer, lernend für den Schüler . . .», geradezu selbst parodiert.
NiCht nur die Überflutung mit didaktischen Modellen, der Prof. Widmer die Schuld zu‑
schreibt, sondern auch eine solche Sprache fördert die un te r Lehrern verbreitete Skepsis
gegen die akademische Pädagogik,von der esim Artikel heißt: «So ist verstehbar, daß viele
Lehrer sichzurückziehenaufihre individuellenErfahrungenundgeradezu theoriefeindlich
werden, was sich e twa darinäußert, daß sie nach ihrer Ausbildung keinepädagogischeoder
lerfltheoretisehe Literatur mehr lesen und auf ihre ThCOriefeindliChkeit sogar noch stolz
sind.»

Alex Borer, Aarau



DISKUSSION

Was prüfen Prüfungen?
Bemerkungen zur schriftlichen eidgenössischen Maturitätsprüfung
irn Fache Französisch

Artikel 14des Reglement.rfiirdie eidgenökxixrben Maturifätspriifungenverlangt eine zweistündige
Prüfung in der zweiten Landessprache, die laut Anhang desselben Reglementes (Ziff.2,5)
aus zwei Teilen zu bestehen hat:

a) ein einfacher, muttersprachlicher Text muß in die Fremdsprache übersetzt werden
(tbéme),

b) ein vorgelegter fremdsprachlicher Text muß erläutert werden, indem der Kandidat
Fragen über diesen Text beantwortet.

Man sollte glauben, diese klaren Vorschriften führten zu stets gleichwertigen Aufgabestel‑
lungen v o n vernünftigem Schwierigkeitsgrad und sinnvoller Selektivität. Dem ist aber
nicht 50, u.a.weil die Formulierungen des Reglementes verschiedene Deutungenzulassen.
Meines Wissens sind die unterschiedlichen Auslegungen des Reglementes noch nie disku‑
tiert worden, weshalb ich eshier einmal versuche.

«Muttersprachlich»? «Einfach»?
Beginnen wir mit dem Tbe‘me. Was bedeutet 2.B. «muttersprachlicher»Text? Ist: damit ein‑
facheindeutscher Text gemeint, allenfalls aus demFranzösischen rückübersetzt,also schon
französisch vorgeprägt, oder handelt essich um einen deutsch empfundenen Originaltext?
Im zweiten Fall: ist der Text adusum Delphini hergerichtet, vereinfacht, voller Auslassun‑
gen, eventuell m i t Ergänzungen versehen? Bezieht sich «einfach» auf den Inhalt oder die
Ausdrucksmittel des Textes? Und schließlich, darf der Aufgabensteller den «einfacher.
muttersprachlichen»Text ohne weiteres selber fabrizieren, umbeispielsweise den nachfol‑
genden, zu erläuternden Text einzuführen, indem er e twa biographische Angaben übe]
dessen Autor übersetzen läßt?
Natürlichwird in diesem Fall das Ganze wiederum schon im Hinblick aufdie Übersetzung
verfaßt, gewisse französische Sprachformen somit geradezu suggeriert. Dafür ermöglichx
dieses Vorgehen eineschöneEinheitlichkeitder beidenPrüfungsteile,die als komlementän
Aspekte des gleichen Problemkreises erscheinen. Worauf sich gewisse Aufgabenverfasse1
gerne etwaszugute t u n .
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Hiezu mein persönlicher, zur Diskussion gestellter Standpunkt: dern Tbe‘me sollte unbe‑
dingt ein unversehrter deutscher Originaltext v o n gewisser minimaler literarischerQualität
zugrunde liegen,notfalls mit wenigen Kürzungen,aber ohne Hinzufügungen.Andernfalls
liegt keine maturgerechte Leistung vo r. Was n u n die reglementarische «Einfachheit» be‑
trifft, so beziehe ich diesen Begriff auf die Art des Textes. Beschreibende oder stark stim‑
mungsbezogene Texte scheinen mir zu wenig «einfach» und daher ungeeignet, weil sie
entweder ein reiches Sachvokabular erfordern oder gar die Kenntnis differenzierter Be‑
griffe aus der Gefühlswelt. Beides halte ich für unzumutbar.
«Einfach»dagegen sind die Texte, in denen das äußere Geschehen überwiegt, das im übri‑
gen keineswegs banal zu sein braucht. Es ist in der Tat viel leichter, in der Fremdsprache
einen Handlungsablaufnachzuzeichnen,als irgendeinenGegenstand einläßlichzubeschrei‑
ben oder gar eine Stimmung wiederzugeben.
Verfasser v o n Übersetzungen,welche diese Tatsache mißachten, sehen sich hinterher ge‑
zwungen, die ungeeigneten Texte mit einer Unzahl v o n Anmerkungen zu versehen. Da‑
durchaberwerdendie «allzuschwierigen»Texteparadoxerweisezu leicht.Denndie zahlrei‑
chen Übersetzungshilfen eliminieren beinahe alle wirklichen Schwierigkeiten, so daß der
Kandidat n u r noch die einzelnen Anmerkungen mit ein paar simplen Wendungen zu ver‑
knüpfen hat.

Texterklärung: Reglementarischer Auftrag und dessenDeutung
Noch verzwickter als das Tkäme ist die Texterklärung. Der Wortlaut des Reglementes ist
hier nämlich noch unbestimmter.
Sollen sich die Fragen auf die Form des Textes oder dessen Inhalt beziehen? Hat der Text
lediglich als Ausgangspunkt für grammatikalische oder lexikalische Befragungen zu die‑
nen? Darfman verlangen, daß der Examinancl einen Satz in die Muttersprache überset2e?
Dazuwiederum eine persönliche Stellungnahme,die zu diskutieren ist: Ichglaube, daß alle
Fragennach reinenSprachformen im Grunde regelwidrig sind, weil sie zur Erläuterungdes
Textes überhaupt nichts beitragen, was doch die offensichtliche Intention des Reglement‑
wortlautes ist. Ichbenötigedoch keinenText, umzuwissen, daß laidedas Gegenteil von belle
ist (BS 1978), daß der Plural von cbcf‐d’awre cbqfx-d’ceuure lautet (BS 1982), daß acbat das
Nomenactionis zuacbeferist, usw. (ZH 1977).Auchdie beliebtenFragennachWortfamilien
(lamer la marine,maritime,amerrir,amerrix.rage ‐ SG 198I) sindmeines Erachtensnichtzuläs‑
sig,daauchsiedenText als bloßenVorwand zu lexikalischerBefragungmißbrauchen,ohne
ihn selber im mindesten zu erhellen.

Diversifikation der Prüfungsanforderungen
Dazu noch eine weitere Überlegung: Alle Fragen der oben geschilderten Art testen die
aktive Sprachbeherrschung des Prüflings, die ja schon im Tbéme geprüft worden ist. Wo
aber läge der" Sinn eines zweiten Prüfungsteiles, wenn darin nochmals genau dieselben
Kenntnisse und Fertigkeiten angesprochen würden wie im ersten?
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Damitsoll keineswegsgesagt sein, jede sprachlicheFragesei auszuschließen.Wennnämlich
deren Beantwortung richtiges Textverständnis voraussetzt , ist eine solche Frage natürlich
legitim. Beispiel (BE 1982):Was bedeutet der Satz N u !nel’admz'rait? Ist gemeint ][ ni)!auaz'z‘
permnnequi fa i t admirée oder ][ nfy avaitper.romze quinel’ailadmirée? Ebenso (ZH 1979): Liba‑
w'm... ramamtaut cequiaétéditdeladen!et} cy'0ute :on:entimem‘partimlier.Frage:Was bedeutet
sentiment in diesem Kontext?

Textbezogene Fragen‐ Übersetzung

Als sinnvoll erscheinen mir daher ausschließlich textbezogene Fragen, wobei ‐ wie eben
dargelegt ‐ der Bezug z um Text durchaus auch auf sprachlich-forrnaler Ebene hergestellt
werdenkann.NursolcheFragenführen zueigentlicherTexterläuterungbzw.zeigen, obder
Kandidat einen fremdsprachlichen Text v o n gewissem Niveauwirklich versteht und auch
in der Lage ist, dessen Aufbau in groben Zügen zu erkennen. Angesichts dieses Ziels ist es
meinerMeinungnachauchangebracht,dieÜbersetzungeiner kurzenPassage in dieMutter‑
sprache zu verlangen, denn darin zeigt sich ‐ wenigstens punktuell ‐ der Grad des Verste‑
hens amdeutlichsten. Beispiel: Eterne/lementla valle'e etla calline .re de'plqcerzt, etJeulemerzt onvoif
detemp.r ä autre :m hamma courageux; il 5’e'léve comme la trombe effaz't dixpas ver: le Jo/eil,pm's il
retombe(a)enpoudreet(b)l’onn’apergoitplusauloinque leJinixtreniveaudemble(A.deVigny,
Le Déxert‚ fragment écrit en 1862).
Viele Kandidaten der Frühjahrssession 1985 haben verstanden (a) erfällt wieder auf den
staubigenBodenherunterund (b)man„riebt ihn ( = denmutigenMann!) inder Fernenich!mebr.
Das Nicht‐Verstehen dieser Teilnehmer dokumentiert sich dadurch mit größter Deutlich‑
keit. Somit wäre eigentlichdie Versionder unerbittlichste Indikatordes Verständnisses.Der
Umstand freilich, daßder Examinanddabeinicht in der Fremdspracheaktiv wird, verbietet
natürlichdie Anwendungdieses Prüfungsverfahrens in größeremUmfang. In engbegrenz‑
t e m Rahmen dagegen scheint mir diese Art, das Verstehen zu prüfen, sehr zweckmäßig.

Auswahlkriterien des Textes

Hier drängt sich nun auch eine Bemerkung über die Wahl der zu interpretierenden Texte
auf. Für Prüfungszwecke halte ich angegliederte, schweifende oder gar hermetische Texte
für ebenso ungeeignet wie belanglose Alltagsprosa. Vielmehr lehrt mich die Erfahrung,
deutlich strukturierte,dichte Texte zubevorzugen,die in gewissemSinne«argumentieren».
Der Kandidat soll zeigen, ob er fremdsprachlich formulierten Gedankengängen folgen
kann. Dies scheint mir nötig und machbar, im Gegensatz zu offenen Fragen über “ganze
Problemgruppen oder Stimmungsgehalte, die womöglich nicht einmal im Zentrum des
Textes stehen. Zwar wären solche Äußerungen an sich ebenfalls aufschlußreich, doch
' genügen Wortschatz und Ausdrucksfähigkeit: det wenigsten Prüflinge, um derartig kom‑
plexe Sachverhalte befriedigend darzulegen. Es stellt sich in solchen Fällen eine ähnliche
Erscheinung ein wie bei den «zu schwierigen» Übersetzungen: angesichts der Überforde‑
rung durch zu schwierige (weil ungenaue) Fragenflüchtet der Kandidat in die Quantität.
Besonders die Damen schreiben jeweils lange, tief empfundene Betrachtungen, oftmals
ohne Bezug zum Text, in der Hoffnung, ein gütiger Korrektor werde aus der Fülle schon
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etwas Brauchbares auszufiltern wissen. Ungewandte aber, unvermittelt nach ihrem Ge‑
samteindruck gefragt, bringenesbestenfalls zuFeststellungenwie Cafaitpeur oder C’e.ripax
correct defaz're (a und ähnlichen Blüten unbeholfenen Tiefsinnes.

Geschlossene FragenalsErleichterung des Einstiegs und der Bewertung
Mein Vorschlag möchte gleichzeitig die Prüflinge v o n solchen Qualen befreien und die
Examinatoren v o r den Wogen ungeordneter Prolixität bewahren. Daher empfehle ich für
den Anfangmöglichstgeschlossene,präziseFragen,aufdie esn u r eine vernünftige Antwort
gibt, deren Formulierungaber freisteht. Dabei bieten sich als Einstieg ganz offenkundige,
simple Tatbestände an, etwa: Wie yiele Permnentreten in diesem Ala.rcbnitf auj?Dochschon die
nächste Frage kann zum Kern des Textes führen: Wie xz'e/1m dien Permnen zueinander, und
welche Wendungen de; A u t o r ; belegen die:?

Natürlich gibt esim Unterricht unzählige Arten, an einen Text heranzutreten. In einer
Prüfung jedoch glaube ich,essei der Weg v o m äußerenMerkmal zum Sinn zuwählen, weil
dieses Vorgehen dem Examinanden hilft, ohne ihm das Denken zu ersparen. Es hilft aber
auch dem Prüfenden‐, weil genaue Fragestellung die Scheidung zwischen «richtig» und
«falsch» erleichtert. Wer beispielsweise auf die Frage nach der Anzahl Personen drei s ta t t
vier angibt, an two r t e t falsch. Wer anschließend erklärt, die vier Personen seien sich alle
spinnefeind, wenn sich darunter ein glückliches Liebespaar befindet, an twor te t wiederum
falsch: der Text ist nicht verstanden worden. Aber der eigentliche Vorteil dieses Vorgehens
liegt darin, daß esden Prüflingzwingt, das Resultat einer längerenÜberlegung in knapper
Form niederzuschreiben. Soarbeitet der Kopfmehr als die Hand.

Textgliederung als Prüfstein des Verständnisses
Seltsamerweise tritt in den von mir untersuchten Maturitätsaufgabenein Fragetyp fast nie
auf, obschon er ein eigentlicher Prüfstein der Hochschulreife wäre. Ichmeine Fragen über
den Textaufbau, über Relationen der einzelnen Teile, über Parallelismen oder Gegensät2e_
EinAkademiker sollte doch in der Lage sein, einen Text soweit zuüberblicken,daßerauch
dessen Gliederung zu erkennen vermag. Dies im Gegensatz z um Ungeschulten, der nicht
fähig ist, jenen geistigen Abstand zugewinnen, der eine Analyse der Erscheinungermög_
licht. Der hier erwähnte Fragentyp, den ich selber stets verwende, gibt recht guten Auf.
schluß über die geistige Beweglichkeit der Kandidaten.
Zwei Voraussetzungen müssen allerdings erfüllt sein: einerseits muß demPrüflingein klar
aufgebauter Text vorliegen, dessen Gliederung ohne allzu große Schwierigkeit erkennbar
iSt. Zum andern sollten natürlich die Examinanden schon in der Mittelschule an eine be‑
wußt-kritische Betrachtungsweise von Texten herangeführt worden sein. Vermehrte
Fragen dieser Art würden zweifellos die Maturitätsschulen veranlassen, auf Kosten der
Stoff-Fülle die analytische Textbetrachtung etwas mehr zu fördern.
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Offene Frage als Möglichkeit 2 u r Selbstdarstellung des Kandidaten

Nun läßt sich einwenden, diese Fragerei nach Einzelerscheinungen und Teilproblemen
gängle unsere Maturanden allzusehr. Präzision in Ehren, aber schließlich sollte doch auch
die vielberufene Kreativität z um Zuge kommen.
Dieser Einwandbesteht zu Recht. Die bloße Freiheit, die «richtigen»Antworten nach per‑
sönlichemGutdünken zuformulieren, genügt nicht. Esdürfte sich daher empfehlen,neben
den geschilderten, geschlossenen Fragen auch eine offene Fragezu stellen, die mit maximal
80bis 1 0 0 Wörtern zubeantworten ist, wobei der Prüfling‐ nachBeantwortungder Fragen
zu genauen Merkmalen und Sachverhalten! ‐ n u n seine persönliche Erfahrung oder Mei‑
nung in die Antwort einbringen kann. Allerdings soll auch hier nicht irgendein (vorbe‑
reiteter?)Ergußüber irgend e t w a s abgeladenwerden, sondern essoll eine kurze, kohärente
Äußerung zu einem Hauptproblem des Textes erfolgen.

Über die umfangrnäßige Begrenzung der Antwort läßt sich selbstverständlich streiten.
Indeswerden meine Kollegenmit Prüfungserfahrung, die schon über seitenlangen, fehler‑
gespickten Auslassungen schreibfreudiger Prüflinge gesessen haben, gewiß einen gelinden
Zwang zur Mäßigung solchen Schöpferdranges begrüßen. Aber hier steht keineswegs die
Bequemlichkeit der Korrektoren in Frage, sondern die einfache Tatsache, daß ‐ von einer
bestimmtenMarke an‐ zusätzliche Quantität zu r Beurteilungeines Kandidaten überhaupt
nichts mehr beizutragen vermag. Wer eine deutlich ungenügende Übersetzung abliefert,
wer hernach im ersten Teil der Texterläuterung einen krassen Mangel anVerständnis be‑
weist, dem hilft esauch nichts, wenn man ihmerlaubt, nochweitere vier Seiten lang kreativ
zu sein.
Umgekehrt genügen dem einfallslosen Formenfuchser 1 0 0 Wörter durchaus, um seine
Phantasielosigkeit sowie seine fehlende Gedankentiefe kundzutun; oft hat dieser Kandida‑
tentyp ohnehin etwelche Mühe, auf die vorgeschriebene Anzahl \Wörter zu kommen.
IhrerWichtigkeit entsprechend sollte diese offene Frageauch mi t einer ansehnlichen Punk‑
tezahl versehen werden.

Störende Überlappung v o n Fragen

Unabhängigkeit v o n der Art der Fragen trifft gelegentlich der Aufgabenverfasser auf eine
weitere Tücke dieses Prüfungsmodus. Unversehens überlappen sich zwei Fragen in der
Weise, daß die Beantwortungder e r s t e n die Antwort aufdie zweite vorwegnimmt. Beispiel
(SG 198 1)Quelle iraniey a-f-ildam le mo l «catbédra/e»par rapporz‘& laute la dercrz'pz‘ian du buflet?
(} pbrarer) undgleichdarauf: M0m‘rezque l’auteurfaitunedexcriptianmmindu(genred’unbujfetde
gare? (sie) (4 ou; pbrares).
Zahlreiche Teilnehmer jener Session hatten in der ersten Antwort schon alle Elemente
erwähnt,die zurBeantwortungder zweiten nötig gewesen wären. Besondersdie Längenm‑
gaben (; pbra.re.r/.;z ou )”pbra;e.r) zwangen die Prüflinge geradezu, alle Elemente des Textes
über dieses Teilproblern zusammeln, was eben zueiner unerquicklichenÜberlagerungder
beiden Fragen führte. Wie sollte man da die vorgesehenen Punkte verteilen?
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Ceterum censeo

In vielen Ländern des Westens wird neuerdings die stets abnehmende Leistungsfähigkeit
der Absolventen aller Schulstufen beklagt.
Amerikas Bildungswesen erzeugt ‐ v o n einigen Eliteschulen abgesehen ‐ vorwiegend
anspruchsvolle Analphabeten, französische «Studenten»könnensich kaummehr schriftlich
ausdrücken, von der Orthographieganz abgesehen, italienischeGymnasiastenhabeneinige
Lehrer, die eswagten, ungenügende Zensuren zu erteilen, mit dem Tode bedroht und
verprügelt.
Al l das ist die Folge der unverantwortlichen Haltung vieler Medien, die beim geringsten
Anspruch, der an Schüler gestellt wird, sofort in wehleidiges Geplärr ausbrechen.
Sämtliche abgedroschenen Phrasen v o n «schrecklichem Schulstreß», v o n «Angstgefühlen
der Überforderten»,v o n «sozialer Ungerechtigkeit gegenüber Kindernaus bildungsfernen
Kreisen»werden täglich hergebetet.
Wie wenn je im Leben irgendeine ernsthafte geistige Leistungohne Anstrengung zustande
käme!

Noch ist in unserem Landder Leistungsabbaunicht katastophal. Aber esgilt, der Tendenz
zu steuern, unbeirrt und kraftvoll.

Wozu die vorstehenden Anregungen zur Gestaltung der Maturaufgabe in Französischein
bescheidener Bein: i 11 .agse“ 3° “‘ Dr.Th. Hensch, Zürich_
CILA
LaCommission interuniversitaire suisse delinguistiqueappliquée (CILA)organise ä
1’Université de Lausanne,du 19au21octobre 1985, 5 journées d’étude et d’informa‑
t ion sur le thérne: «Le laboraz'aire delangueset J o n intégratz'ondam“ l’emengnement de; languex
secandex: nauvellesperxpectivex» avec la participation de René Richterich,Roger Scott,
HansWeber, Brigitte Suter, André Guex et plusieurs collaborateurs des centres de
linguistique appliquée deSuisse.
Inscriptions jusqu’au 10juillet 1985
Prix du cours: Fr.250.‑
Adresse: Cours CILA, Ecole defrangais moderne, BSFH, 1015 Dorigny-Lausanne
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SCHMUNZELN

Ar t Buchwald: Moonlight Class of ’83

w ashington‐Wheneducational scotes plummet in the UnitedStates everyone tends to
blame the school teachers. But this is t o o easy. The average salary for a teacher, after

four years of college and taking special courses, is 317,000 21year. Because many school
teachers havetomoonlightatanother job to stay alive, they’re n o t gettingenoughsleep to be
sharp in the classroorn.
I became aware of this when I took my nephew to dinner the other night.
“Look,” he said. “There’s my English teacher.”
“Where?” I asked.
“The man coming ovet in the waitet’s uniform.”
“He’s your English teacher?”
“Sure. Hi , M r.Peterson.”
“Hello, Michael,” Peterson said to my nephew, “What brings you here on aschool night?”
“My uncle is taking me o u t for my birthday. How did I do on my English tes t today?”
Michaelasked.
“I haven’t beenable to mark it yet. Wehad abigparty of lobbyists from the American Ban‑
kers’ Association and they’ve kept merunning.What would you like to order?”

Michael studied the menu and said, “What gives with the Oysters Rockefeller?”
“Nothing gives with the Oysters Rockefeller, Michael. Oysters Rockefeller cannot give
You mu s t ask, ‘How are the Oysters Rockefeller?’”
“Well, how are they?”
“I would recommend them.”
“Okay, I ’ l l take ashot at them.”
“You can’t shoot Oysters Rockefeller. You can only eat them.”
“Come on, Mr.Petersen. Don’t ruin my birthday.”
“ I ’m sorry, Michael, 1 forgot my place. As awaiter I shouldn’t co r r ec t you.”
“Hey,M r.Peterson. Is that Mr.Alfredo, ou r science teacher, in the white jacket carryingal
those dirty dishes?”
“That’s correct. He’sabusboy here,butassoonashegets hismaster’s degree in biophysics
I ’msure he’llbecome awaiter. The manager of this res taurant has had very good luckWitt
the teachingstaffofWarrenHardingHighSchool. Asanalumnus,hetries to hireasmany01
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usashecan. Miss Bellows, your math teacher, is the hatcheck girl, and M r.Fallows, of the
physical education department, is the bouncer in the bar.”
“ Is it degrading to work asawaiter at night and a school teacher in the daytime?” I asked
Peterson.

“Oh, I don’t ever tell anyone I moonlight in the daytirne asaschool teacher. I fyouletpeople
knowyou’re ateacher they tend to think you’re wasting the taxpayer’s money.But if you tell
them you’re awaiter they feel you’re doing something worthwhile.”
“ Yo u teachers have a tough life,” I said.
“ I t could beworse. Most ofthe staffat Herbert Hoover High School work the night Shift at
National Airport for Federal Express. They never get any tips.”
We gave ou r order, and after Peterson left I said to Michael, “Is he agood teacher?”
“Better than mos t . You know john Hanrahan, the kid I play football with? Well, he and his
parents discovered his French teacher, M r.Dubois, was working in a gas station. Dubois
forget to pu t the gas cap back on their tank, and_]ohn’s parents were soangry when they g o t
home, they called the principal of the school and demanded Dubois befired, because they
said they didn’t w a n t their son to be taught French by someone who didn’t even know how
to pump gas.”
“Was Dubois fired?”
“No, because fortunately the principal had done the same thing at the gas station he was
working at the night before.”
We finished our dinnet and asked Peterson if he could call us a cab.
He told usit would beno problem. “ I ’ l l call Mrs.Thompson, Michael’s homeroom teacher.
She hasn’t had a fare all night long.” N Y k1“ (

ew or 1mes 10.5.83)‑



SchweizerischeZentralstelle
b f ü r d ieWei terb i ldungder Mit te lschul lehrer=
FI Cent resuisse p o u r le per fec t ionnement des

professeurs de I 'enseignement secondaire

Weiterbildungszentrale, Postfach 140, 6000 Luzern 4, 041/42 1496

L’informatique dans 1’enseignernent secondaire

Dans leur réponse äl’interpellationPetitpierreauConseil national su r «l’informatiquedans
l’éducation», le Conseil fédéral et le groupe detravail du Département fédéral de l’intérieur
relévent, e n t r e autres,

que l’informatique
‐‐ occupe une position‐clé dans les pays industrialisés,
‐ concerne chacun,
‐ Fait partie de la culture générale de l’hornmemoderne,
‐ doit impérativement entrer dans la formation de base des futurs maitres et dans leur
formation continue,

‐ présente un aspect interdisciplinaire,
s’introduit deplus enplus dans le domaine des loisirs et des activités privées;

que no t r e systéme scolaire 9.ledevoir d’enseigner les bases del’informatiquc,une «mforma‑
tique pour tous» qui, dans un nombre d’heures limité, doit cn faire conna1trc les
méthodes, les moyens, les limites et mérne les dangers, dans le but aussi dedémythifier
1’ordinateur;

que les écoles devront étre équipées d’un matériel d’enseignement suffisant pour assurer les
cours de base 51tous les éléves.
(Cf. Politique dela science, 1/85, avril 1985, pages 535170.)

Le Centre suisse pour le perfectionnement des professeurs de l’cnseignement secondairc
(CPS), institution de la Conférence des directeurs cantonaux de l’instruction publique
(CDIP), cofinancé par la Confédération, se penche depuis une dizaine d’années sur les
problérnes de l’introduction de l’informatique ä l’école et de la formation des enseignants
dans cedomaine. Son groupe de coordination en informatique organise réguliérement seit
des cours d’introduction soit des séminaires destinés 51des maitres ayant déjä une certaine
expérience. Le Bulletin «Interface»véhicule les informations et assure une liaison entre les
cnseignants eninformatique det o u t le pays.
Les recommandations formulées par leGroupedecoordination concernant «l’informatique
pour tous, vingt-quatre heuresd'inforrnatique»o n t étéapprouvées par lesautorités compé‑
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tentes et s o n t envoie deréalisation,plus oumeins rapide,dans tous les cantons (cf.Bulletins
d’information CDIP, numéros 13dejuillet 1978, et 29defévrier 1982).

Une enquéte

faite en 1982 auprés de 127écoles préparant aux divers types dcmaturité, avec 111réponses,
a donné les résultats suivants:

‐ Dans 90% des écoles dematurité ayant répondu, on enseigne l’informatique dans des
cours obligatoires (45 %), ou äoption (41%) ou facultatifs (68%).

. ‐ Un éléve sur huit, environ, de tou t e la population de ces écoles (cycle postobligatoire
d’une durée detrois äquatre ans) bénéficie (en 1982) d’une initiation äl’informatique.

‐ L’horairemoyenest d’une legonhebdornadaireparannéepour les cours obligatoires («24
heures d’informatique») et les cours facultatifs, dedeux legons pour les cours äoption et
de trois dans les écolcs supérieures de commerce.

‐ LelangagedeprogrammationBASICest utilisédans 80%, PASCALetd’autres langages
dans zo% des cours d’initiation.

‐ L’informatique est employée en t a n t qu’outil didactique notarnment enmathérnatique,
physique,biologieet ensciences économiques,parfoismémedans les branches littéraires,
ainsi qu’en gestion scolaire.

- Prés de600 places de travail son t déjä offenes aux éléves.
‐ Prés delamoitié des cantons, dont tous les cantons romands,disposent d’une infrastruc‑

t u t e (commission, délégué,etc.) facilitant l’implantation et le développement de Pen‑
seignement del’inforrnatique.

‐ L’enquéteafoumi une foule derenseignements sur lesbesoins,s u r t o u t encequi concerne
l’information sur les appareils, les programmes, les formations de base et continue, la
gestion del’informatique.

Vu la complexité des problérnes qui seposent aux autorités, essentiellement cantonales et
locales, lorsqu’il s’agit deprendre des décisions dans cedomaine enpleineeffervescence, le
GPS, d’entente avec la CDIP, a mis en chantier un réseau de correspondants cantonaux
habilités ä répondre enmatiére d’informatique ä l’école et servan t d’agents deliaison. Une
premiére rencontre de ces personnes aura lieu cette année encore.

Conscient du travail demotivationqui teste e n c o t e äfaire, leCPS,encollaboration avec les
directeurs des établissements del’enseignement secondaire (gymnases,écoles decommerce,
dediplöme et normales), avec les associations d’enseignants et les hautes écoles, offre dans
son programme des cours et des séminaires desensibilisation et de concertation traitant de
l’école face 51la technicisation de la société.

Ces efforts du CPS s’inscrivent dans le cadre des t ravaux menés par d’autres organismes
intercantonauxetfédéraux, tels laConférenceuniversitaire (étudespéciale «Informatique»)‚
les hautes écoles (p.ex. cours de formation ä 1’EPFZ et 511’Université de Zurich pour les
maitres enseignant l’informatique) et 1’OFIAMT (formation professionnelle). Il va de soi
que le regardnes’arréte pas aux frontiéres deno t re pays: des délégués duGPS participent
également aux activités d’organisations internationales.
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D ie Informat ik im Mittelschulunterricht

In ihrer Antwort auf die Interpellation Petitpierre im Nationalrat betreffend «EDV im
Erziehungswesen» stellen der Bundesrat und die Arbeitsgruppe des Eidgenössischen
Departementes des Innern un t e r anderem fest:

Die Informatik
‐‐ nimmt in den Industriestaaten eine Schlüsselstellung ein,
‐‐ betrifft jedermann,
‐ gehört zum allgemeinen Bildungsgut des modernenMenschen,
‐ muß in der Ausbildung der angehenden Lehrer und in deren Fortbildung unbedingt
berücksichtigt werden,

‐ ist fachübergreifend,
‐ betrifft in zunehmendem Maße auch Bereiche der Freizeit und privater Aktivitäten.

Unser Ausbildungssystem hat die Grundlagen der Informatik, einer «Informatik für alle»,
zu vermitteln; eshatohne großenzeitlichen Aufwand in Methoden,Mittel,Grenzen und
Gefahren der Informatik einzuführen, urn den Computer zuentmythifizieren.

Die Schulen sind mit dem notwendigen Unterrichtsmaterial auszurüsten, um die Einfüh‑
rungskurse für alle Schüler zu ermöglichen.

(Vgl. Wissenschaftspolitik, 1/83, April 1983, Seiten 55‐70.)

Die Schweizerische Zentralstelle für die Weiterbildung der Mittelschullehrer (WEZ), eine
vom Bund mitfinanzierte Institutionder Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren
(EDK),befaßt sich seit einemjahrzehnt mitdenProblemender Einführungder Informatik
in der Schule und mit der Ausbildung der Lehrer in diesem Bereich. Ihre Koordinations‑
gruppe für Informatik veranstaltet regelmäßigEinführungskurseundSeminare für Fortge‑
schrittene. Das Kontaktbulletin «Interface» dient der Information und fördert die Bezie‑
hungen zwischen den Lehrern, die Informatik unterrichten.

DieEmpfehlungender Koordinationsgruppezur «Informatik für alle: 24Stunden Informa‑
tik» sind v o n den zuständigen Behörden gutgeheißen worden und befinden sich in allen
KantonenaufdemWege zur ‐ mehr oderweniger raschen‐ Verwirklichung (vgl. Informa‑
tionsbulletin der EDK, Nummern 13v om Juli 1978 und 29vom Februar 1982).

EineUmfrage,
die 1982 bei 127 Maturitätsschulen verschiedener Typen gemacht wurde und auf die 111
Antworten eingegangen sind, hat folgendes ergeben:
‐ In 90% der ander ErhebungbeteiligtenMaturitätsschulenwird Informatik unterrichtet,
und zwar als obligatorischer Kurs (43%), als Wahlfach (41% und als Freifach (68%).

- Im Jahre 1982 kamein Achtel der gesamten Schülerpopulationder höherenMittelschu‑
len (5‐4 Jahrgänge) in den Genuß eine: Einführung in die Informatik.
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‐ Die obligatorischen Kurse («24 Stunden Informatik») und die Fakultativkurse sind im
Mittelm i t einer Wochenstunde pro jahr, die Wahlfachkurse mi t zwei und die Kurse der
Handelsmittelschulenmit drei Wochenlektionen pro jahr dotiert.

‐ BASIC wird in 80%, PASCAL oder andere Programmiersprachen werden in 20% der
Einführungskurse verwendet.

"‐ Informatik als Unterrichtsmittel wird vo r allem in Mathematik,Physik, Biologie und in
denWirtschaftsflichern, gelegentlich auch in Sprachfächern eingesetzt. DieVerwendung
in der Schulverwaltung ist verbreitet.

‐ Die antwortenden Schulen melden cine Gesamtzahl v o n gegen 600 Schülerarbeitsplät‑
zen.

‐ Nahezu die Hälfte der Kantone, darunter alle westschweizerischen, verfügen über eine
Infrastruktur (Kommission, Beauftragter usw.), welche die Einführung und Förderung
der Informatik in der Schule erleichtert.

‐ Die Umfrage hat im übrigen Aufschluß über die Bedürfnisse, vo r allem bezüglich der
Apparate, der Programmeund Lehrmittel,der Aus- undFortbildungsowie der Informa‑
tik‐Administration geliefert.

Angesichts der Vielfalt der Probleme,die sich den ‐ vorwiegend kantonalenundörtlichen ‑
Entscheidungsbehörden in diesem sich raschentwickelnden Bereich stellen, sieht die WEZ
imEinvernehmenmitder EDK vor, einKorrespondentennetzaufzubauen. Diekantonalen
Informatik-Beauftragtenwerden sich noch in diesem jahr z um e r s t e n Male treffen.

Die WEZ ist sich der großen noch zu leistenden Motivationsarbeit bewußt und wird in
Spezialtagungen, zusammenmit den Leitern von Mittelschulen (Gymnasien,Handelsschu‑
len, Lehrerbildungsinstitutionen, Diplommittelschulen), mit den Lehrerverbänden und
den Hochschulen, die Antwort der Schule auf die Technisierung der Gesellschaft behan‑
deln.

DieseAnstrengungen stehen im Rahmender Bestrebungenanderer kantonaler und eidge‑
nössischer Organe, wie der Hochschulkonferenz (Spezialsrudie «Informatik»), der Hoch‑
schulen (z.B. Ausbildungskurs der ETHZ und der Universität Zürich für Informatikleh‑
rer), des B IGA (Berufsbildung). Selbstverständlich geht der Blick auch über die Landes‑
grenzen hinaus: Delegierte der WEZ beteiligen sich anArbeiten internationaler Organisa‑
tionen.

Lehreraustauschm i t den USA,m i t Kanada und m i t
Großbritannien

Für schweizerische Mittelschullehrer besteht die Möglichkeit, während eines Schuljahres
(September bis darauffolgenden juni) an einer amerikanischen bzw. kanadischen High
School oder an einem 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 SchuljahrSeptember 1984bis juni 1985 vo r. Es ist folgendes vorgesehen:
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I. Austausch. Der Schweizer Lehrer erhält ein jahr Urlaub,während welchem er in einer
amerikanischen bzw. kanadischen Schule unterrichtet. Seine Schule verpflichtet sich,
während derselben Zeit seinen amerikanischen bzw. kanadischen Kollegen aufzunehmen.
Die Gehaltfrage wird von Fall zu Fall geregelt.
2. Bedingungen. Zum Austausch zugelassen sind Lehrer mit abgeschlossenem Hoch‑
schulstudium, die an einer schweizerischen Mittelschule (Maturitätsschule, Gymnasium,
Progymnasium, Lehrerbildungsinstitution, höhere Handelsschule, HTL) ein volles Pen‑
sum unterrichten. Eine mindestens dreijährige vollamtliche Lehrtätigkeit ist Bedingung.
Bei gleichen Qualifikationen erhalten Lehrer un t e r 50jahren den Vorzug. ‐ Die Bewerber
müssen selbstverständlich die englische Sprache beherrschen. Das Stellenangebot umfaßt
sowohl Sprachunterricht (Deutsch, Französisch, Italienisch, Lateinisch) als auch Verbin‑
dung der Sprachen mit Mathematik, Kunstfächern (Musik, Kunstgeschichte usw.), Tur‑
nen, Naturwissenschaften,Geschichte. Die Erfahrunghat aber gezeigt, daß der Austausch
von Sprachlehrern, v o r allem von schweizerischen Engiischlehrcrn gegen amerikanische
und kanadischeDeutsch-‚ Französisch‐bzw. Italienischlehrer,amwenigsten Schwierigkei‑
t en bereitet. Das Angebot von Austauschstellen für mathematisch-naturwissenschaftliche
Fächer ist außerordentlich klein. '

3. Bewerbung.Die Bewerbungenmüssen bis spätestens 51.Oktober 1985in unseremBe‑
sitze sein. Anmeldeformulare sind bei der WEZ zu beziehen (Postfach 140, 6000 Luzern4).
Die Bewerbungen der einzelnen Kandidaten sind uns über die zuständige Schulleitung
zuzustellen.

Großbritannien

Es besteht auch die Möglichkeit des Austausches für ein Trimester mit Großbritannien.
Bewerbungen sind 6 Monate v o r dem geplanten Datum _an die Weiterbildungszentrale
einzureichen.

Echangede professeurs avec les Etats-Unis, le Canada et la
Grande-Bretagne

Leprogrammed’échange d’enseignants avec les Etats-Unis et le Canada off're 51des profes‑
seurs suisses l’occasiond’enseigner durant unearmée scolaire (deseptembre51juin del’année
suivante) dans une High School ou un Coliége américain ou canadien. Durant leur absence,
ils s o n t remplacés par lecollégueaméricain, ou canadien, dont ils occupent le poste. Voici ce
qui aété arrété d’entente avec les autorités américaines et canadiennes:

I. Echange.Leprofesseur suisse obtient un eongé,d’une annéeengénéral, dummlaquelle
i l enseigne outre-mer. Sonécole doit étredisposée 51recevoir ä saplaceson partena1re améri‑
cain ou canadien. La question du traitement est réglée de cas encas.
z. Conditionsd’admission.Peuvents’inscrire lesprofesseursqui o n t terminé leursétudes
universimires et qui cnscignent &plain temps dans une école suisse du degré seconda1re
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(gymnases ou écoles normales, écoles supérieures de commerce et écoles techniques
supérieures). Les candidats doivent avoir enseigné ä plein temps 3 ans au moins. La
préférence sera donnée aux personnes agées de 25ä 50ans. ‐ Les candidats doivent bien
posséder la langue anglaise. Il existe des possibilités d’enseigner les langues (frangais, alle‑
mand, italien, latin) ou des combinaisons de celles-ci avec les mathématiques, la musique,
l’éducation physique, les sciences naturelles ou l’histoire. Il s’est toutefois avéré bien plus
facile d’organiser l’échange de professeurs de langues (professeurs d’anglais en Suisse et
professeur enseignant le frangais, l’allemand ou l’italien aux USA ou au Canada) que de
professeurs de sciences pour lesquels le nombre de places offenes est trés réduit.

3. Inscription. Les annonces decandidatures etdeplaces disponibles doivent nous étre
parvenues le 31octobre 1983 anplus tard sur des formulaires adhoc fournis par leCentre de
perfectionnement (casepostale 140, 6000 Lucerne4). Ne son t prisesenconsidérationque les
candidatures présentées par les directions des écoles concernées.

Grande-Bretagne
Il existe aussi un programme d’échange ‐ limité 121 umtrimestre ‐ avec la Grande‐Bretagne_
Inscription: 6mois avan t que l’échange nes’effectue.

Nächste Kurse Prochains cours

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

: 3/24dasettember 1983, Ftan/Engiadina bassa
322 I] Piemonte ‐- ieri eoggi

30settembre‐8 ottobre 1983,Torino
328 Probabilités: Chaines et processus de Markov

3‐6 octobre 1983,Morat
35; Les accumulateurs

26octobre 1983, Bouclry
359 Le paysage du Plateau

26‐29 septembre 1983,Echallens VD
344 Vorbereitungskurs zur geographischen Studienreise nach Indien

26./z7.August 1983, Zürich
348 La reproduction des stéréotypes sexistes äl’école

10/11octobre 1983,Delémont
355 Wirtschaftswoche für Gymnasiallehrer

14. bis 18.November 1983,Holderbank
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358 Planspiele im Unterricht
2.8.November bis 1.Dezember 1985,Gurten‐Kulm bei Bern

570 Informatik anMittelschulen
28. September bis 1.Oktober 1983, Schaan FL

371 L’Informatica insegnata nein ultimi due anni di Liceo
Ottobre 1985, Lugano

575 Führungsstil und Schulpraxis
z7./28.Oktober 1983, Basel

577 Primarschul-Leitideen in der Lehrerbildung
26. bis go. September 198;, Gersau

587 Communication ‐ Initiation aux média ‐ Langage de l’irnage
14‐17 septembre 198;, Neuchätel

WBZ-Kurs 350: Die vierte Schweiz: D ie Rätoromania
1 2 . bis 15.0ktober 198}, Chur/Zuoz

DasPhänomeneiner sprachlichen und kulturellenMinderheit ist in Europa nicht einmalig.
Da und dort finden sich Gruppen, welche durch geschichtliche, politische oder andere
Ereignissev o n ihrer Stammgruppe getrennt worden sind. Diemeisten sind n u r Minderhei‑
ten dort, wo sie sich gerade befinden, besitzen aber an anderer Stelle in Europa noch ihr
«Stammland», und ihre Sprache ist nicht eine Minoritätensprache.
Anders verhält essich aber mit den Rätoromanen. Sie befinden sich nach wie v o r in ihrem
Stammland,dieses aber ist im Laufeder letzten 1500 jahre immermehr geschrumpft, sodaß
heute fast n u r nochRestgruppenvorhanden sind: Graubünden, Südtirol und Friaul.Wenn
demnach in einemdieser drei Gebiete die Sprache unddamit auch die Kultur verschwindet,
so kommt eseinem Aussterben derselben gleich.
DerKurs hat zum Ziel, dieses «kulturelleEreignis»näher zubetrachtenundaus verschiede‑
nen Blickwinkeln zu beleuchten. Es sollen Fragen beantwortet werden, wie: Entwicklung
einer Sprache vo r ihrem geographischen, geschichtlichen und wirtschaftlichen Hintergrund
- Eigenständigkeit einer Kultur ‐ Eine Sprache, fünf Idiome: Gibt eseine gemeinsame
«Schriftsprache»? - Probleme v o n Minderheiten ‐ Politische Aufgaben der Mehrheiten «‑
EineMinderheit in der Minderheit: die Walser.
Angesprochene Kreise: Sprach-‚ Geographie-, Geschichts- und Handelslehrer.
Der Kurs beginnt am 12 .Oktober 1985,nachmittags, in Chur und endet am 15.Oktober,
mittags, in Zuoz.
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Bildungspol i t ische Kurzinformationen
Pol i t ique de I 'éducat ion_
Wissenschaftsrat
Der Schweizerische Wissenschaftsrat erachtet 873,6 Millionen Franken für die allgemeine
Forschungsförderung 1983‐1987 als notwendig. Demgegenüber beantragt der Bundesrat
dem Parlament lediglich759Millionen. Auch mit 26,1 Millionen für die Krebsforschungund
1652 Millionen für die Hochschulförderung liegen die Anträge des Wissenschaftsrates um
einiges höher als die beantragten Kredite der Regierung(23,6 bzw. 1465 Millionen Franken).

Statistik
Im Wintersemester 1982/85 waren anden schweizerischen Hochschulen 662 0 0 Studierende
immatrikuliert,d.h. rund 2500 mehr als im Vorjahr. Zurückgegangen sinddie Neuimmatri‑
kulationen bei den Medizinern (‐ 5%). Die Frauen waren mit 6% oder einem Anstieg um
1552 an der Zunahme stärker beteiligt als die Männer (+ z%). Die größte Zuwachsrate
verzeichnete die E T H Lausanne rnit 8 %.

Hochschulzugang
106 Kandidaten aus 52 Ländern haben an den Aufnahmeprüfungen für Studierende mit
einem ausländischen Diplom teilgenommen, das der Matura nicht gleichwertig ist. 66 davon
habendas Examen bestandenund könnenihreUniversitätsstudienin der Schweiz beginnen.

Hochschulen
Basel. Auf Sommersemester 1983 gibt das Rektorat erstmals einen Führer für behinderte
Studierende heraus, der Informationen über die Behindertentauglichkeit aller Gebäude
liefert,zu denen Studierende im Rahmenihrer Ausbildung Zugang habenmüssen. Von den
rund 1 2 0 Eingängensind 45% rollstuhlgängig (68 % für Stockgänger benützbar), dagegen
verfügen lediglich 18% der Bauten über eine rollstuhlgerechte Toilette. Bern. Auf“
Beginn des Wintersemesters 1983/84 wird an der Philosophisch‐naturwissenschaftlichen
Fakultätn e u ein Studiengang«Informatik»eingeführt, der mit dem Lizentiatabgeschlossen
werden kann.Derneue Studiengangvermittelt nebender Praxisdes Computereinsatzes den
Anschluß anden Stand des Wissens im Fachgebiet Informatik mit Betonungder Konzepte
und grundlegenden Methoden. Die Studiendauer beträgt in der Regel‐ Diplomarbeit und
Lizentiatprüfung eingeschlossen ‐ neun Semester. 0 Zum 150-jahr-jubiläum will die
Universität nächstes jahr eine Seniorenuniversität eröffnen. Die Stadt Bern unterstützt
dieses Vorhaben mi t 500 0 0 Franken. Freiburg.Die ]ahresrechnung 1982 der Universität
schloß mi t Ausgaben in der Höhe v o n 49 Millionen Franken. Davon mußte der Kanton
Freiburg19,19Millionenselber aufwenden. . Die Studenten kommenaus 72Ländern.Der
Anteil der französischsprechenden Studierenden ist in den vergangenen zwanzig jahren
v o n 20% auf 19% gestiegen, wogegen die Zahl der deutschsprachigen Studenten bloß um
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2% 2ugenommen hat (1962 50%, 1982 52%). St.Gallen. Aus den bisherigen Fors‑
chungsstellen für Wirtschaftsethik und Arbeitsrecht sollen zwei neue Institute geschaffen
werden. . Die neue Themenliste des Referentendienstes enthält knapp 500 Referate. Fast
hundert Dozenten der HSG sind bereit, für öffentliche Vorträge im Kanton St.Gallen auf
Spesen und Honorare zu verzichten. Zürich. Die mit 15000 Studierenden und 2 0 0 0

Professorengrößte Hochschuleder Schweiz feiert dieses jahr ihr 1sojähriges Bestehen. Das
Sommersemester 1985 wurde zum ]ubelsemester erklärt, in dern besondere Anlässe stattfin‑
den werden. Die _]ubiläumsveranstaltungen wurden am 28. April mi t einem Gottesdienst
eröffnet. 0 Im jahre 1981 s t ammten 77 , 1 % der Betriebsmittel für die Universität v o m
Kanton Zürich (280 Millionen Franken), 11,5 % vom Bund (41,8 Millionen), 5,1% von
andern Kantonen (18,6 Millionen), 4,6 % aus Betriebseinnahmen (16,7 Millionen), 1 , 1%
aus Studiengebühren (5,9 Millionen) und 0,6 % von BeiträgenDritter (2,2 Millionen).

Eidgenössische Technische Hochschulen
«Feedback»im Unterricht war das Thema eines HochschuldidaktischenWochenendseminars,
andem rund60ETH-Dozenten teilnahmen. DabeiwurdenMöglichkeitenerörtert, wie zu r
besseren,effizienteren Gestaltung des Unterrichts dieser systematisch evaluiert werden kann.

Musikschulen
Das KonservatoriumBern kann auf ein 125jähriges Bestehen zurückblicken. 1982 besuch‑
ten 2045 Schüler die Allgemeine Musikschule und 265 die Berufsschule. Das Schwerge‑
wicht der Ausbildung liegt in sämtlichenOrchesterinstrumenten, in derKammermusik und
in neueren Formen des Musikmachens.

Mittelschulen
Maturität. Der v o r einigen jahren im liechtensteinischenGymnasiumeingeführte Maturi‑
tätstyp E hat die eidgenössische Anerkennung erhalten. Aargau. Die Nachfrage nach
dem kantonalen Maturitätstypus PSG (Pädagogisch-Soziales Gymnasium) sinkt weiter:
1985 haben 70junge Leutesich für diesen Studiengangentschieden; 1982waren esnoch96,
1981 gar 109. Graubünden. Der Bundesrat hat dem Gesuch der Bündner Regierung
entsprochen,das Rätoromanischeals Maturitätsfachin der eidgenössischenMaturitätsaner‑
kennungsverordnungzuverankern. Sobalddie kantonaleVerordnungüberdie Maturitäts‑
prüfung entsprechend geändert ist, wird künftig an den bündnerischen Mittelschulen dns
Rätoromanische neben Deutsch und Italienisch als Muttersprache geprüft werden. Lu ‑
zern. Die Aufsichtskommission der Kantonsschule Willisau hält nun den Zeitpunkt für
gekommen, den v om Großen Rat bereits 1969 grundsätzlich beschlossenen Ausbau zur
Maturitätsschule zu verwirklichen.

Berufsbildung
Am Kantonsspital Luzern wird die Errichtung einer Physiotherapieschule geplant, die
ihren Betrieb im jahre 1985 aufnehmen soll. 0 Der Zürcher Kantonsrat stimmte einer
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Erhöhungdes Staatsbeitrages an die Schule für soziale Arbeit v o n zwei aufhöchstens drei
MillionenFranken pro jahr zu. VomungedecktenDefizit der Schule 5011der Kanton 80%
übernehmen. Der Beschluß untersteht der Volksabstimmung.

Ausbildungsfinanzierung
Auf den 1.April 1983 hat der Kanton Bern die Höchstansätze für Stipendien um durch‑
schnittlich 1z%erhöht. Neuwird auchder Besuchauswärtiger Ausbildungsstätten finanziell
unterstützt, wenn die entsprechendeAusbildung nicht im Bernbiet absolviert werden kann.

Verschiedenes
Sofern sich die Rahmenbedingungennicht ändern, wil l die Regierungdes Kantons Luzern
ab 1984 alle drei jahre einen dreijährigen Lehramtskurs für Berufsleute und alle zwei jahre
einen zweijährigen für Maturi ausschreiben lassen. 0 Nachdem in der Vernehmlassungdie
große Mehrheit der befragten Kantone, Parteien und Verbände einen Verfassungsartikel
begrüßt hatte, mit dem ein einheitlicher Schuljahresbeginn zwischen Mitte August und
Mitte Oktober festgelegt würde, beschloß der Bundesrat, eine entsprechende Botschaft an
die Eidgenössischen Räte ausarbeiten zu lassen. Volk und Stände dürften dann 1985 zum
Verfassungsartikei Stellung nehmen können; der einheitliche Schuljahresbeginn könnte
dann ab 1988 Wirklichkeit werden.

Internationale Nachrichten
BundesrepublikDeutschland.Einendgültiges Urteilüber die Gesamtschulen kannnoch
nichtgesprochenwerden. Zu diesem Schlußkameine Projektgruppe,die fünfjahre langan
einer Bestandesaufnahme der Gesamtschule gearbeitet hat. Die Niveau‐Unterschiede zwi‑
schendiesen Schulenseien zugroß. 0 DieUniversität Heidelbergschufeinen neuen,bisher
einmaligenDoktorgrad,der medizinischen Forschernverliehen wird, die keine Ärzte sind.
Sie können sich dann Dr.sc. hum. (doctor scientiamrn humanum) nennen. 0 An der ein‑
zigen staatlichen Fernuniversität der Bundesrepublik sind die Studentenzahlen im Winter‑
semester 1982/85 um fast ein Drittel gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Ursache für
diesen Rückgang wird darin gesehen, daß das Fernstudienmaterial ‐ bisher gratis abge‑
geben ‐ n u r noch gegen Gebühren erhältlich ist. Italien. Ausländer, die die gesamte
Mittelschulausbildunganeiner staatlichen Schule außerhalb Italiens in italienischer Sprache
abgeschlossen haben, werden prüfungsfrei zu den Universitäten des Landes zugelassen.

Publikationen
Im Beiheft ;o/1985der «Wissenschaftspolitik»sind die Eingabenanden Bundesrat für die
Beitragsperiode 1984‐1987 des Nationalfonds, der Geisteswissenschaftlichen und der
NaturforschendenGesellschaft sowie der Akademie dermedizinischenundder technischen
Wissenschaften und der Krebsforschung veröffentlicht. Ebenfalls publiziert ist darin die
Stellungnahme des Schweizerischen Wissenschaftsrates zu diesen Eingaben.
Abgeschlossen 15.Mai 1985 Walter E. Laetsch
_ _ _ ‐ \ ‑_
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Pädagogische Hinweise
Remarques pédagogiques

Marxismus für Kinder?
Kritische Auseinandersetzung rnit den neuen Theorien
der moralischen Entwicklungund Erziehung*

In seinem Bericht «MoralischeEntwicklungund Erziehung»über das Internationale Sym‑
posiumin Freiburg i. Ue. zu diesem Thema (vgl. NZZ ,N r .208, S.45; der offizielle Sympo‑
siumsbericht rnit den verschiedenen Beiträgenwird erst im Laufe dieses ]ahres vorliegen)
bemerkt Reto Luzius Fetz zutreffend, daß «moralische Entwicklung» und «moralische
Erziehung»Begriffe sind, «die man v o r zehn jahren in den meisten pädagogischen Lexika
vergeblich gesucht hätte». In letzter Zeit aber ‐‐ das Symposiumsprogramm zeugt dafür -‑
verbreiten sich explosionsartig pädagogische Forschungsprojekte und Erziehungspro‑
gramme, die sich mit der Entwicklung des moralischen und religiösen Urteils befassen.
DiesesPhänomenistgewiß‐ wie Fetzweiter sagt ‐, daraufzurückzuführen,«daßangesichts
der weltweit erkannten Umweltbedrohung und der bedrängenden jugend- und Gesell‑
schaftsproblememoralischeVerantwortung in Wissenschaft undTechnik ebenso gefordert
wird wie in Wirtschaft und Politik und generell im mitmenschlichen Handeln».
DieverbreitetstenParadigmatadieser neuenMoraltheorienorientieren sich ander struktur‑
genetischen Theorie der Intelligenz v o n jean Piaget.

Moralische Urteilslehre ohne moralische Verhaltenslehre?

Im Bericht eines Symposiums über moralische Entwicklung und Erziehung klingt eine
Aussagewie die folgende von Fetzeigentlichbefremdend: «DieAuswirkungenmoralischer
Urteilskompetenz auf das effektive Verhalten sind jedoch noch weitgehend unbekannt, so
daß sie im Mittelpunkt der gegenwärtigen Forschung stehen» (139). Dennoch deutet diese
Bemerkung in der Tat aufein bemerkenswertesMerkmal der im ErkenntnismodellPiagets
begründeten Moraltheorien: So sehr man in diesem Rahmen Theorien des moralischen
Urteils entwickelt hat ‐ Piaget selbst schrieb darüber schon 1952ein Buch, und die ersten
Arbeiten, die die Piagetsche Thematik wiederaufgreifen, datieren v om Anfang der sechzi‑
ger jahre ‐‚ ist bis heute die Entwicklung entsprechender Lehren moralischen Handean
ausgeblieben. Es geht also bei der Bemerkung v o n Fetz nicht bloß um das klassische Pro‑
blemder UmsetzungmoralischerPrinzipien in die Praxis‐ eine Fragestellung,die Aristote‑
lesmit seiner «NikomachischenEthik»berühmtmachte‐‚ vielmehr weist sie aufeineprinzi‑

* Diese Überlegungen stehen im Rahmen eines von der Erziehungsdirektion des Kantons Zürichs finanzierten
Forschung5pt0jektes zum Thema «Erkenntnis und Handlung».
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pielle Schwierigkeit hin, die aus der konstruktionistischen Erkenntnistheorie Piagets er ‑
wächst.

Primat der Handlung in Piagets Theorie

Tatsächlich steht jede TheoriemoralischerEntwicklung,die sich aufdas strukturgenetische
Modell Piagets beruft, v o r dem v o n Fetz formulierten Paradoxon, «daß sie die Ermögli‑
chungsbedingungen einer höheren Moral weder einfach im Heranwachsenden vorausset‑
zen kann noch daran denken darf, sie ihm durch Indoktrination <an2uerziehen>z ersteres
widerspräche der Annahme einer sequenziellen Aufbauordnung des moralischen Urteils,
letzteres dern Leitbegriff autonomer Sittlichkeit». Wenn die moralischen Prinzipien nicht
dem menschlichen Gewissen von Natur aus eingeprägt sind und man sie auch nicht durch
Belehrung (was eigentlich nicht der «Indoktrination» gleichzustellen ist) vermittelt be‑
kommt,wie istdann ihreEntstehungzuerklären? In der Theorie Piagets kanneshieraufn u r
eine Antwort geben: durch die Handlungdes Subjektes.
Piaget führt die Erkenntnis auf die Konstruktion, auf die willentliche transformierende
Handlung zurück; nach ihm haben die Strukturen der Intelligenz ihren Ursprung in der
Koordinierungder aufdie Gegenständedirekt ausgeübtenHandlungendes Subjektes: «Er‑
kenntnis ist im wesentlichen Konstruktion»,«Denkoperationensind verinnerlichte motori‑
sche Handlungen», solauten die Grundprinzipien seiner Erkenntnistheorie. Piaget nimmt
dementsprechend im Grundean, daßder Erkenntnisprozeßunsnichtdas vermittelt, was die
Dinge sind, sondern das, was man mit ihnen machen kann, d.h. die Struktur der auf die
Dinge einwirkenden Handlung des Subjektes. Die Denkoperationen sind für Piaget «ver‑
fügbare Handlungen», d.h. Operationen, die ihr Prinzip in den Willensentschlüssen des
Subjekts haben.DieRationalitätderWelt geht für Piagetaufdie Entscheidungskombinato‑
rik des Subjekts zurück.
Der Versuch, eine Moraltheorie auf eine konstruktionistische Erkenntnistheorie zu grün‑
den, führt logischerweise zur Annahme, daß die moralischen Urteilsschemata gleicher‑
maßen wie die Strukturen der Intelligenz ihren Ursprung in der Handlung des Subjektes
haben. Das Individuumhat durch seine transformatorische Handlung im sozialen Umfeld
mit absoluter Automonie jeweils die neuen Ebenen seiner moralischen Entwicklung zu
bestimmen. Nun führt diese Sichtweise zu folgender, sehr bemerkenswerten moralischen
Aporie: Ist die Handlungdas Prinzip der moralischen Urteilsstufen, somuß angenommen
werden, daß ein Subjekt n u r deshalb imstande ist, moralisch richtig zu urteilen, weil esim
voraus schon moralisch richtig handelt (und gemäß dem Konstruktionismus t u t esdies
ohnehin immer, da dort kein handlungsleitendes Prinzip anerkannt werden darf, das die
Handlung im voraus bemißt). Die Frage nach den Auswirkungen moralischer Urteils‑
kompetenz auf das effektive Verhalten steht somit nicht ohne Grund in Mittelpunkt der
Forschung. Man muß allerdings befürchten, daß sie noch lange im Mittelpunkt der For‑
schung bleiben wird, essei denn, man werde sich dessen bewußt, daß eine Lehre morali‑
schen Handelns auf das Fundament einer konstruktionistischen Erkenntnistheorie stellen
zuwollen, vollkommen sinnl_os ist. Der Konstruktionist hat keine Lehre des moralischen
Handelnsnötig,weil seineHandlungdieGrundlagederMoralundsomit die (bereitsausge‑
arbeitete) Erkenntnistheorie identischmi t der (auchmoralischen) Handlungstheorie ist.
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Kontemplative Vernunft u nd gerechtes Handeln
DieFragenachdemgerechtenHandeln kann sinnvoll n u r im Rahmeneiner Theorie gestellt
werden, die annimmt, daß eshandlungsabhängige Prinzipiengibt, die Maßstab der Hand‑
lungsind,d.h.Prinzipien,die nicht zu r Dispositionstehen, überdie das Subjekt nicht verfü‑
gen kann. Nur wenn man anerkennt, daß Sittlichkeit der Handlungnicht durch den Ent‑
scheidungsakt des Individuums nach Belieben konstituiert wird, läßt sich mit Grund da‑
nachfragen,wie die Einsicht in die Ordnung,die das Handelnregelt, in die Tat umzusetzen
ist. Aristoteles hat in seiner «NikomachischenEthik»gezeigt, daß zur Lösungder ethischen
Frageder Begriffder Tugendunentbehrlich ist: um gerecht Zuhandeln, ist eszuerst n o twen ‑
dig, ein gerechtes Urteil zu fällen. Dies allein genügt aber noch nicht; esbedarf darüber
hinaus der Wiederholung v o n Akten, durch welche man die gute operative Gewohnheit
(Tugend) erwirbt, die Handlung im Einklangmit der Ordnung, die sie bemißt, zu vollzie‑
hen: «DieTugend ist also von doppelter Art, verstandesmäßig undethisch. Dieverstandes‑
mäßigeTugendentsteht undwächst zum größerenTeil durchBelehrung; darumbedarfsie
der Erfahrung und der Zeit. D ie ethische dagegen ergibt sich aus der Gewohnheit (. . .):
(Diese) erwerben wir, indemwir sie ausüben, wie dies auch für die sonstigen Fertigkeiten
gilt (Ethik, 2.Buch, 1103a 15‐16, 1105 a 3,1). In der Entfaltung der Tugenden findet der
Mensch seine Vervollkommnung. Tugendhaftes Handeln ist n u n aber nichts anderes als
Handelnnach den Prinzipiender Vernunft, d.h.Prinzipien,die in der Natur des Menschen
verankert sind, von der kontemplativen Vernunft erkannt und von der praktischen Ver‑
nunft in Normen für die konkretenHandlungssituationenübergeführtwerden. Aristoteles,
der,wenn esumdie Erkenntnisgeht,eine kontemplativeAuffassung vertritt, entwickelt im
Bereichder Ethik,wo letztlichdas Handelnundnicht das Urteilenausschlaggebend ist,eine
handlungsorientierte Tugendlehre. Die konstruktionistische Moral hingegen vermag ‑
indemsie die kontemplativeVernunft in Abrede stellt ‐, keine Lehre des moralischenHan‑
deln; aufzustellen: Wenn die Handlung die Quelle der Gerechtigkeit ist, wird «moralische
Erziehung»zu einer unsinnigen (oder «taktischen») Parole. Nachdem Konstruktionismus
mußmänhandeln, wenn esdarum geht zu erkennen; geht esaber um das richtige Handeln,
sobegnügt er sich mit der Forschung, richtige Urteile zu entwickeln.

Konstruktionismus undmarxistischeDialektik
Der Primat der Handlung ist nicht allein für die Erkenntnistheorie Piagets kennzeichnend,
er spielt bekanntlich auch in der marxistischen Ideologie eine fundamentale Rolle. Die
Identität zwischen den Grundpostulaten der konstruktionistischcn Erkenntnistheorie und
der marxistischenDialektik hat Piaget ausdrücklich anerkannt. Von den zahlreichen Äuße‑
rungen, in denen seine Sympathie gegenüber Kar l Marx oder dessen Lehre zum Ausdruck
kommt, möchten wir hier jene angeben, in der Piaget eine ganz entscheidende Stelle des
Kapital;deutet: «Es ist tatsächlich so, daß das Verhältnis zwischen Subjekt undmateriellem
Objekt das Subjekt und das Objekt (. . .) zugleich verändert. Dasselbe geschieht bei jeder
kollektivenArbeit desMenschengegenüber der Natur: ( D i e Arbeit ist vor allemeinProzeß
zwischen MenschundNatur, ein Prozeß, in welchem der Mensch seinen Stoffwechsel mit:
der Natur durch seine eigene Ta t vermittelt,regelt undkontrolliert. Er tritt dernNaturstoff
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selbst als eine Naturmacht gegenüber. Die seiner Leiblichkeit angehörigen Naturkräfte,
Arme und Beine, Kopfund Hand, setz t er in Bewegung, um sich den Naturstoffeiner für
sein eigenes Leben brauchbaren Formanzuzeigen. Indemer durch diese Bewegungaufdie
Natur außer ihm wirkt und sie verändert, verändert er zugleich seine eigene Natur>»
(K.Marx,Le Capital,ed. Kautsky,p. 155, _]. Piaget,Blade:.mcialagiquex,Genéve 1967,S. 30).
Damit bekennt sich Piaget zum marxistischen Prinzip, nach dem das menschliche Subjekt
Urmrbß seiner Natur ist: Der Mensch warb! sich zum Menschen nicht anders, als wie er
zusammensetzend und trennend aus materiellen Bestandteilen eine Maschine herstellt.
Folgerichtigsind die konstitutivenPrinzipiendermenschlichenNaturunddeshalb auchdie
moralischen Normen aufdie Verfügungsakte des Individuums zurückzuführen.

D ie Konsequenzen der Verabsolutierung der Handlung
Sartre hat die marxistische Verabsolutierung der Handlung in seiner Kritik der dialektiscbeu
Verwursz (1960) zuEnde gedacht. Versucht man die Ordnung der Wirklichkeit, ander die
Handlungsich orientieren soll, durch den Dispositionsakt des Subjektes zubegründenund
verabsolutiert man infolgedessen die Subjektautonomie, sie zur Ursache der Moral erhe‑
bend, so wird die Handlung oberste Norm für sich selbst. Alles, was man tu t , i3t schon
aufgrunddessen,daßmanesgetanhat,richtig.DieRededarüber,obeinHandlungsentwurf
erlaubt oder unerlaubt ist, entbehrt folglich des Sinnes: jeder Plan ist erlaubt, dessen Be‑
werkstelligunggelingt. UnddadieNaturdes Menschensich in ihrer Materialität erschöpft,
gilt auch,wie Sartre sagt: «DerMensch ist ein materiellesWesen un t e r anderen undgenießt
als solches keineprivilegierteStellung.»DiesePrinzipienbedingennotwendigerweise‐ wie
Sartre in seiner Kri t ik v o r Augen führt ‐ eine Dialektik der Gewalt und des Terrors, die zu
Qualitätenmitmenschlichen Handelns werden. Wie sehr das Prinzip der Handlungprakti‑
sche Wirksamkeit in unserer Zivilisation erreichen kann, bezeugen nicht nur die großen
Revolutionen (marxistischer oder nationalsozialistischer Prägung) der ersten Hälfte unse‑
res jahrhunderts, sondern auch ganz aktuelle Phänomene wie der v o m neomarxistischen
Gedankengut genährte Terrorismus der siebziger Jahre ‐ ein Terrorismus, der auf der
Überzeugung gründete, richtiges Bewußtsein ließe sich allein in der direkten Handlung
bilden ‐, oder die jugendkrawalle der letzten Zeit, deren theoretische Begründung dem
Prinzip entspringt, Rechtsnormen hätten vor den Autonomieansprüchen vo n Individuen
oder Gruppen zurückzuweichen.

Marxismus für Kinder?

Eine Lehremoralischer Entwicklungund Erziehung in einer kon:lruktionirtiscbenErkennt‑
nistheorie ‐- d.h. in einer Theorie, die die direkte Aktion zur Quelle des Wissens erhebt ‑
begründenzuwollen,heißt,dasPrinzip«DieKraft istderMaßstabderGerechtigkeit»un t e r
dem Deckmantel der Moral zu verbreiten ‐‐ etwas ganz Analoges zu dem, was der Marxis‑
mus mir der Befreiungsideologie tu t . Für die erkenntnistheoretische Fundierung seiner
Rekonstruktion des geschichtlichen Materialismus hat der vielbeachtete Neomarxist Ha‑
bermas mit gutem Grund auf Piagets Theorie zurückgegriffen (vgl. ]ürgen Habermas,
Rokommcktian de: _gcxc/1icbtliclzen Materialimu:, Frankfurt 1976). Neuerdings versucht der
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Frankfurter sein Programm, das er in Freiburg am «I.Internationalen Symposium über
moralische Entwicklung und moralische Erziehung» als chitimationsprogramm einer
entwicklungsbezogenenDiskursethik vorstellte, in die Theorien der moralischenEntwick‑
lung und Erziehung Piagetscher Prägung einfließen zu lassen.
Der «klassische» Marxismus hat die Reduktion der menschlichen Erkenntnis und der
menschlichen Natur auf die materielle Praxis im Gewand von Theorien verbreitet, die die
menschliche Arbeit verherrlichen (Proletariatstheorie)undBefreiungversprechen (obwohl
er seinem Wesen nach weder der gesellschaftsdienlichen Arbeit noch der Freiheit des
menschlichen Individuums einen Platz einräumen kann). Unverkennbar wird auch heute
der Primat der Handlung in Theorien der moralischen bzw. religiösen Entwicklung und
Erziehunggehüllt. DiemarxistischenPrinzipienkönntendadurch in ganz unauffälliger Art
undWeise ‐ ohne lärmige Revolutionenzu inszenieren ‐ demMenschen von seiner Kind‑
heit an tief ins Bewußtseineingeprägt werden: Mußman in diesem Sinne denken, daß hun‑
dert Jahre nach Marx der Marxismus immer noch ein offenes, zu neuen Entwicklungen
Fähiges Projekt bleibt? Ob diese marxistische «stille Revolution»der Zustand moralischer
No t unserer heutigen Gesellschaft, den die am Konstruktionismus Piagets orientierten
Theorien moralischer und religiöser Entwicklung aufzuheben bestrebt sind, zu lindern
vermag, daran ist jedenfalls füglich zu zweifeln.

D r. Antonio Suarez
Institut für Verhaltenswissenschaft der ETHZ, Mai 1983

Pro Memoria: Vor 35Jahren

Allgemeine Erklärungder Menschenrechte der U N O

Am 10.Dezember 1948 genehmigte und verkündete die Generalversammlung der Verein‑
t e n Nationendie Allgemeine Erklärungder Menschenrechte. Im Anschluß andiesen histo‑
rischen Vorgang ersuchte die Versammlung den Generalsekretär der Vereinten Nationen
um «denkbar weiteste Verbreitung der Erklärung und zu diesem Zwecke um ihre Veröf‑
fentlichung und Verteilung nicht nu r in den Amtsprachen, sondern auch, un te r Anwen‑
dung aller ihm zur Verfügung stehenden Mittel, in möglichst allen anderen Sprachen».

Präambel
Da die Anerkennung der allen Mitgliedern der menschlichen Familie innewohnenden
Würde und ihrer gleichen und unveräußerlichen Rechte die Grundlage der Freiheit, der
Gerechtigkeit und des Friedens in der Welt bildet,
da Verkennung und Mißachtungder Menschenrechte zu Akten der Barbarei führten, die
dasGewissender Menschheit ticfverletzt haben,unddadieSchaffungeinerWelt, in der den
Menschen, frei von FurchtundNot ,Rede-undGlaubensfreiheit zuteilwird, als das höchste
Bestreben der Menschheit verkündet worden ist,
da eswesentlich ist, die Menschenrechte durch die Herrschaft des Rechtes zu schützen,
damit der Mensch nicht zum Aufstand gegen Tyrannei und Unterdrückung als letztem
Mittel gezwungen wird,
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daeswesentlich ist, die Entwicklung freundschaftlicher Beziehungen zwischen den Natio‑
nen zu fördern,
dadie Völker der Vereinten Nationen in der Satzung ihren Glauben andie grundlegenden
Menschenrechte,andie Würde undden Wert der menschlichenPersonundandie Gleichbe‑
rechtigung von Mann und Frau erneu t bekräftigt und beschlossen haben, den sozialen
Fortschritt und bessere Lebensbedingungen bei größerer Freiheit zu fördern,
dadieMitgliedstaatensichverpflichtet haben,in Zusammenarbeit mi t den Vereinten Natio‑
nen die allgemeine Achtung undVerwirklichungder MenschenrechteundGrundfreiheiten
durchzusetzen,
daeine gemeinsame Auffassung über diese Rechte und Freiheiten v o n größter Wichtigkeit
für die volle Erfüllung dieser Verpflichtung ist,
verkündet die vorliegende Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das v o n allen
Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal, damit jeder einzelne und alle
Organe der Gesellschaft sich diese Erklärung stets gegenwärtig halten und sich bemühen,
durch Unterricht und Erziehungdie Achtung dieser Rechteund Freiheiten zu fördern und
durch fortschreitende Maßnahmen im nationalen und internationalen Bereiche ihre allge‑
meineund tatsächliche Anerkennung undVerwirklichung beider Bevölkerungsowohlder
Mitgliedstaaten wie der ihrer Oberhoheit unterstehenden Gebiete zu gewährleisten.

Artikel 1
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mi t Vernunft
und Gewissen begabt und sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen.

Artikel 2
jeder Mensch hat Anspruch aufdie in dieser Erklärungverkündeten Rechteund Freiheiten
ohne irgendeine Unterscheidung, wie e t w a nach Rasse, Farbe, Geschlecht, Sprache, Reli‑
gion, politischer oder sonstiger Überzeugung, nationaler oder sozialer Herkunft, nach
Eigentum, Geburt oder sonstigen Umständen.
Weiters darfkeine Unterscheidunggemacht werden aufGrund der politischenoder interna‑
tionalen Stellung des Landes oder Gebietes, dem eine Person angehört, ohne Rücksicht
darauf, obesunabhängigist, u n t e r Treuhandschaft steht, keine Selbstregierungbesitztoder
irgendeiner anderen Beschränkung seiner Souveränität unterworfen ist.

Artikel; .
Jeder Mensch hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person.

Artikel 4
Niemand darf in Sklaverei oder Leibeigenschaft gehalten werden; Sklaverei und Sklaven‑
handel sind in allen ihren Formen verboten.

Artikel ;
Niemanddarfder Folteroder gradsamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung
oder Strafe unterworfen werden.
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Artikel 6
jeder Mensch hat überall Anspruch auf Anerkennung als Rechtsperson.

Artikel 7
Alle Menschen sind v o r dem Gesetze gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf
gleichen Schutz durch das Gesetz. Alle haben Anspruch auf gleichen Schutz gegen jede
unterschiedliche Behandlung, welche die vorliegende Erklärung verletzen würde, und
gegen jede Aufreizung zu einer derartigen unterschiedlichen Behandlung.

Artikel 8
jeder Mensch hat Anspruch aufwirksamen Rechtsschutz vor den zuständigen innerstaatli‑
chen Gerichten gegen alle Handlungen, die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem
Gesetz zustehenden Grundrechte verletzen.

Artikel 9
Niemand darf willkürlich festgenommen, in Haft gehalten oder des Landes verwiesen
werden.

Artikel 10
jeder Menschhat in voller GleichberechtigungAnspruchaufein der Billigkeitentsprechen‑
des und öffentliches Verfahren v o r einem unabhängigen und unparteiischen Gericht, das
über seine Rechteund Verpflichtungenoder über irgendeinegegen ihnerhobene strafrecht‑
liche Beschuldigung zu entscheiden hat.

Artikel II
( I ) jeder Mensch, der einer strafbaren Handlungbeschuldigt wird, ist solange als unschul‑
diganzusehen,bis seine Schuld in einem öffentlichenVerfahren, in demalle für seine Vertei‑
digung nötigen Voraussetzungen gewährleistet waren, gemäß dem Gesetz nachgewiesen
ist.
(z) Niemand kann wegen einer Handlung oder Unterlassung verurteilt werden, die im
Zeitpunkt, da sie erfolgte, auf Grund des nationalen oder internationalen Rechts nicht
strafbar war. Desgleichen kann keine schwerere Strafe verhängt werden als die, welche im
Zeitpunkt der Begehung der strafbaren Handlung anwendbar war.

Artikel 12
Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, sein Heim oder
seinen Briefwechselnoch Angriffen aufseine Ehre und seinen Rufausgesetztwerden. jeder
Mensch hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen derartige Eingriffe oder Anschläge.

Artikel 13
(1) Jeder Mensch hat das Recht auf Freizügigkeit und freie Wahl seines Wohnsitzes inner‑
halb eines Staates.
(z)jeder Menschhatdas Recht,jedes Land,einschließlich seines eigenen,zuverlassen sow1e
in sein Land zurückzukehren.
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Arlikel 14
( I ) jeder Mensch hat das Recht, in anderen Ländern v o r Verfolgungen Asyl zusuchen und
zu genießen.
(2) Dieses Recht kann jedoch im Falleeiner Verfolgung wegen nichtpolitischer Verbrechen
oder wegen Handlungen, die gegen die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen
verstoßen, nicht in Anspruch genommen werden.

Artikel I ;
(I) jeder Mensch hat Anspruch auf eine Staatsangehörigkeit.
(z) Niemandem darf seine Staatsangehörigkeit willkürlich entzogen noch ihm das Recht
versagt werden, seine Staatsangehörigkeit zu wechseln.

A Mike! I 6
( I ) HeiratsfähigeMänner und Frauenhabenohne Beschränkungdurch Rasse,Staatsbürger‑
schaft oder Religion das Recht, eine Ehe zu schließen und eine Familie zu gründen. Sie
haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung gleiche Rechte.
(z) Die Ehe darf n u r auf Grund der freien und vollen Willenseinigung der zukünftigen
Ehegatten geschlossen werden.
(3) Die Familie ist die natürliche und grundlegende Einheit der Gesellschaft und hat An‑
spruch auf Schutz durch Gesellschaft und Staat.

Artikel I 7
( I) jeder Mensch hat allein oder in Gemeinschaft mit anderen Recht auf Eigentum.
(2) Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.

Artikel 18
jeder Menschhat Anspruch aufGedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit; dieses Recht
umfaßtdie Freiheit,seine Religionoder seine Überzeugungzuwechseln, sowie die Freiheit,
seine Religion oder seine Überzeugung allein oder in Gemeinschaft mit anderen, in der
Öffentlichkeit oder privat, durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Vollziehung von
Riten zu bekunden.

Artikel 19
jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung; dieses Recht umfaßt die Freiheit,
Meinungen unangefochtenanzuhängen und Informationenund Ideenmit allen Verständi‑
gungsmitteln ohne Rücksicht auf Grenzen zu suchen, zu empfangen und zu verbreiten.

Artikel 20
(I) jeder Menschhat das RechtaufVersammlungs‐undVereinigungsfreiheit zufriedlichen
Zwecken.
(z) Niemand darf gezwungen werden, einer Vereinigung anzugehören.
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Artikel 21
( I ) jeder Mensch hat das Recht, an der Leitung der öffentlichen Angelegenheiten seines
Landes unmittelbar oder durch frei gewählte Vertreter teilzunehmen.
(z)jeder Mensch hat: u n t e r gleichen Bedingungen das Recht auf Zulassung zu öffentlichen
Ämtern in seinem Lande.
(3) Der Wille des Volkes bildet die Grundlage für die Autorität der öffentlichen Gewalt;
dieser Wille muß durch periodische und unverfälschte Wahlen rnit allgemeinem und glei‑
chem Wahlrecht bei geheimer Stimmabgabe oder in einem gleichwertigen freien Wahlver‑
fahren z u m Ausdruck kommen.

Arfz'éel 22
jeder Menschhat als Mitgliedder Gesellschaft Rechtaufsoziale Sicherheit; er hat Anspruch
darauf, durch innerstaatliche Maßnahmen und internationale Zusammenarbeit u n t e r Be‑
rücksichtigung der Organisation und der Hilfsmittel iedes Staates in den Genuß der für
seine Würde und die freie Entwicklung seiner Persönlichkeit unentbehrliche wirtschaftli‑
chen, sozialen und kulturellen Rechte zu gelangen.

Artikel 23
( i ) jeder Mensch hat das Recht auf Arbeit, auf freie Berufswahl, auf angemessene und
befriedigende Arbeitsbedingungen sowie auf Schutz gegen Arbeitslosigkeit.
(2) Alle Menschen haben ohne jede unterschiedliche Behandlung das Recht auf gleichen
Lohn für gleiche Arbeit.
(5) jeder Mensch, der arbeitet, hat das Recht auf angemessene und befriedigende Entlöh‑
nung, die ihm und seiner Familie eine der menschlichen Würde entsprechende Existenz
sichert und die, wenn nötig, durch andre soziale Schutzmaßnahmen zu ergänzen ist.
(4) jeder Mensch hat das Recht, zum Schutze seiner Interessen Berufsvereinigungen zu
bilden und solchen beizutreten.

A rtikel 24
jeder Mensch hat Anspruch auf Erholungund Freizeit sowie aufeine vernünftige Begren‑
zung der Arbeitszeit und auf periodischen, bezahlten Urlaub.

Artikel 2;
(I) jeder Mensch hat Anspruch auf eine Lebenshaltung, die seine und seiner Familie Ge‑
sundheit und Wohlbefinden, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztlicher
Betreuungundder notwendigenLeistungender sozialenFürsorge,gewährleistet; erhatdas
Recht auf Sicherheit im Falle v o n Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität, Verwitwung,
Alter oder v o n anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsrnittel durch unverschuldete Um ‑
stände.
(2)Mutter und KindhabenAnspruch aufbesondere HilfeundUnterstützung.Alle Kinder,
eheliche und uneheliche, genießen den gleichen sozialen Schutz.
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A rti»éel26
( I ) jeder Menschhatdas RechtaufBildung. Der Unterrichtmuß wenigstens in den Elemen‑
t a r - und Grundschulen unentgeltlich sein. Der Elementarunterricht ist obligatorisch.
Fachlicher und beruflicher Unterricht 5011 allgemein zugänglich sein; die höheren Studien
sollen allen nach Maßgabe ihrer Fähigkeiten und Leistungen in gleicher Weise offen stehen.
(2) Die Ausbildung soll die volle Entfaltung der menschlichen Persönlichkeit und die
Stärkung der Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten zum Ziele haben. Sie soll
Verständnis, Duldsamkeit und Freundschaft zwischen allen Nationen und allen rassischen
oder religiösen Gruppen fördern unddie Tätigkeit der Vereinten Nationen z u r Aufrechter‑
haltung des Friedens begünstigen.
(5) In erster Linie haben die Eltern das Recht, die Ar t der ihren Kindern zuteil werdenden
Bildung zu bestimmen.

A rti;éel 27
( I ) jeder Mensch hat das Recht,amkulturellen Leben der Gemeinschaft frei tei12unehmen‚
sich der Künste zu erfreuen und am wissenschaftlichen Fortschritt und dessen Wohltaten
teilzuhaben.
(z.) jeder Mensch hat das Recht auf Schutz der moralischen und materiellen Interessen, die
sich aus jeder wissenschaftlichen, literarischen oder künstlerischen Produktion ergeben, 1
deren Urheber er ist.

Arrike/ 28 ‚.'

jeder Mensch hat Anspruch auf eine soziale und internationale Ordnung, in welcher die in \
der vorliegenden Erklärung angeführten Rechte und Freiheiten voll verwirklicht werden
können.

Artikel 29
( I ) jeder Mensch hat Pflichtengegenüber der Gemeinschaft, in der allein die freie und volle 1
Entwicklung seiner Persönlichkeit möglich ist. 3
(z) jeder Mensch ist in Ausübung seiner Rechte und Freiheiten n u r den Beschränkungen i
unterworfen, die das Gesetz ausschließlich zu dem Zwecke vorsieht, um die Anerkennung %
und Achtung der Rechte und Freiheiten der anderen zu gewährleisten und den gerechten
Anforderungen der Moral, der öffentlichen Ordnung und der allgemeinen Wohlfahrt in
einer demokratischen Gesellschaft zu genügen. ‘
(5) Rechte und Freiheiten dürfen in keinem Fall im Widerspruch zu den Zielen und Grund_
sätzen der Vereinten Nationen ausgeübt werden.
Art ikel30 <
Keine Bestimmung der vorliegenden Erklärungdarf soausgelegt werden, daß sich daraus
für einen Staat, eine Gruppe oder eine Person irgendein Recht ergibt, eine Tätigkeit auszu‑
üben oder eine Handlung zu setzen, welche auf die Vernichtung der in dieser Erklärung
angeführten Rechte und Freiheiten abzielen.

Weltvereinigung für die Schule im Dienste des Friedens (EiP)
(Eine nichtstaatliche, von der UNESCO anerkannte Organisation)
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Maßnahmen zur Verhinderung des Numerus clausus

An den Zielsetzungen der schweizerischen Hochschulpolitik, wie sie für die letzten jahre
galten, soll sich auch in nächster Zukunft nichts Grundlegendes ändern. Dies bestätigt der
Bundesrat in einer veröffentlichten Botschaft, mit der erbei den eidgenössischenRätenum
insgesamt 1465 MillionenFranken für die Unterstützungder schweizerischen Hochschulen
in den jahren 1984bis 1987 nachsucht. NamentlichWill der Bundesrat alles in seiner Macht
Stehende unternehmen,damit die Hochschulkantone den freien Zugang zu ihren Universi‑
täten auch in Zukunft gewährleisten können. Schweizer Schule 7/33

Stipendien ‐-Aufgabe der Kantone
/

Ausbildungsbeiträge ‐ Stipendien und Darlehen ‐ sollen Sache der Kantone sein. Wie der
Ständerat, hat die vorberatende Kommission des Nationalrates der v o m Bundesamt im
Rahmen der Aufgabenneuverteilung Zwischen Bund und Kantonen vorgeschlagenen
Aufhebung der Bundesbeiträge in diesem Bericht zugestimmt.
Im jahre 1979 hat der Bund noch 59,2 Millionen Franken für diesen Zweck ausgerichtet.
Die Kommission lehnte zwei Anträge mit 17gegen 10bzw. mit 15gegen 10Stimmen ab,
welche die Bundessubventionenaufrechterhaltenwollten. Um den Kantonenmehr Zeit Für
die Umstellung zu geben, beauftragte die Kommission den Bundesrat allerdings, eine
verlängerte Übergangsregelungvorzulegen.
Zustimmung zur Fassungdes Ständerates beschloß die KommissionauchbeimAbbau von
Bagatellsubventionen im BereichTurnen und Sport. H ie r geht esum 11Mill ionen Franken
jährlich.

Stellvertreter]in gesucht?

DieStudentenschaft Höheres Lehramtder UniversitätBern (SHL)bietet abMitteMai 1985
einen neuen Stellvertretungsvermittlungsdienst an,mit der Absicht, den Kandidaten/innen
des HöherenLehramtesvermehrt denSchritt von der Theorie in die Praxisdes Schulalltages
zu ermöglichen.
Alle ander Übernahmev o n Stellvertretungen interessiertenStudierendenwerden aufe1ner
nach Fächern geordneten Liste aufgeführt, welche den öffentlichen und privaten Schulen
im Einzugsbereich der Universität Bern (Kanton Bern und angrenzende Kantone) gratis
zugestellt wird. Die Lehrer/innendieser Schulen können dann bei Bedarfmit den in Frage
kommenden Kandidaten/innen direkt in Kontakt t r e t e n und ihre Stellen auf diese Weise
besetzen.
Ansprechen möchten wir in e rs te r Linie die Gymnasien und Seminare, d.h. die Sekundar‑
stufe I I , aber selbstverständlich können auch andere Schultypen wie Progymnasien, Han‑
delsschulen, Berufsschulen usw. miteinbezogenwerden.
Schulen,die sich für unsere Liste interessieren, können sie bei folgender Adresse anfordern:
SHL Renato Riva, Rosenweg ;, 5007 Bern.

Pressemitteilungder Studentenschaft Höheres Lehram:
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Kursanzeige
30.Internationalepädagogische Tagung
I I . bis 16.]uli 1983 in Locarno (Scuola Magistrale)

Thema:
Glückliche Schüler ‐ ein utopisches Ziel der Schule?
Birnbi, fanciulli, giovani felici ‐ un illusione?
Des éléves heureux * une utopie?
Vorträge, Gruppenarbeit und praktische Kurse (Ausdruckstanz und freies Gestalten
mit Schlagzeugen)
Kosten: e t w a Fr.450. ‑
Durchführung: SLV, VSG, SPR und Sonnenberg
Anmeldung, Auskunft: Sekretariat Internationale Lehrertagungen,
c/o Schweizerischer Lehrerverein, Postfach 189, 8057 Zürich

Glückliche Schüler ‐ ein utopisches Zie l der Schule?

Ist dies wirklich ein Ziel Ihrer Lehrerbemühungen, verehrte Kolleginnen und Kollegen?
Ihr Ziel muß esdoch sein, fleißige, ordentliche, gescheite und brave Schüler weiterzubrin‑
gen! Oder haben Sie auch schon erfahren, daß glückliche Schüler leichter lernen, besser
arbeiten und weniger Schwierigkeiten bereiten? Also müßten wir doch dafür sorgen, daß
wir in unseren Klassen v o r allem glückliche Schüler zu sehen wünschten. Wie machen wir
das?
Leicht ist esnicht, aber an unserer nächsten Internationalen Lehrertagung,die wie vom 11_
bis 16._]uli 1983 in Locarno durchführen wollen, werden wir Wege zu diesem höchsten
Bildungszielsuchen. Wichtig istdabei, daß uns möglichst viele Lehrerinnenund Lehrerven
ihren Erfahrungen berichten, die sie mit Versuchen und Erfolgen solcher Bildungsarbeit
erlebt haben.
An dieser Tagung sollen Kolleginnen und Kollegen verschiedenster Schulstufen und aus
zahlreichen Ländernsich begegnen und voneinander lernen. M i t den Kursen in Ausdrucks‑
tanz und Musik (Rhythmisches Spiel mit Schlagzeugen) möchten wir die Teilnehmer erle‑
ben lassen, wie lustbetonte Tätigkeit Motivationen in allen Lernbereichen weckt. Diese
Ferien‐ und Arbeitswoche ist für alle Erzieherinnenund Erzieher geplant, die sich in ihrer
Klasse erfolgreiche und glückliche Schüler wünschen. Machen auch Sie mit!
Nähere Auskunft erteilt Ihnen das Sekretariat der Internationalen Lehrertagungen, c/o
SChweizerischer Lehrerverein, Postfach 189, 8507 Zürich. _

Paul B1nkert
Protection de l’environnement: un 3°cycle en 1984 511’EPF Lausanne
L’Ecole polytechnique fédérale deLausanne organisera, ä partir de janvier 1984, un nou‑

‘ veaucours de3°cycleenProtectiondel’environnement,enlicuetplaceducours despéciali‑
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sation en génie de l’environnement, dispensé avec succés, pendant dix années, de 1975 51
1982.
Cenouveau cours, d’une durée de 15mois, différe des précédents,mmpar sas t r u c t u r e que
par son contenu. La formation proposée sera plus diversif'1ée, mais en mérne temps plus

\approfondie, gräce au systéme d’orientations 51choix et gräce a une longue période de
recherche.

Structure du programme. Le programme est subdivisé en deux parties indépendantes:
‐ Uneformationgénéralede 6mois comprenant environ 450heures de t r o n c commun, et 70
heures de cours äoption dans une des quatre orientations suivantes: protection des 5015,
écologie des polluants, génie biologique et génic sanitaire.

‐ Un travail derecherche individuel, d’une durée de9mois, dans l’une des quatre orienta‑
tions ci-dessus.

Pour qui? Le programme es t offen aux titulaircs d’un grade universitaire scientifique ou
technique, ayant depréférence une des formations debase suivzmtes:
‐ ingénieur du génie rural, civil, agronome, forestier, chimiste, physicien
‐ biologiste
‐ géologue
‐ géographe (de formation scientifique)

Quandet 01‘1? La premiére partie du programme, la formation générale, sedéroulera du 16
janvier au27juillet 1984.‐ 4adeuxiémepartiedu programme,le travail derecherche indivi‑
duel, sedéroulera du ; septembre 1984au 1; juin 1985, dans les laboratoires de recherchede
1’EPFL, travaillant dans l’orientation choisie par l’étudiant.

La clöture des inseriptions es t fixée au 30septembre 1983. ‐ Pour des informations
complémentaires: 3°cycle en Protection de 1’environnement, EPFL-Ecublens, 1015 Lau‑
sanne (tél. on 47 2715 ou 47 27 25).

Suisse: Des jeunes au chömage?

Nous reproduisons ci-dessous des extraits d’un article deNiklausBlattner «EnSuisseégale‑
ment , des. jeunes au chömage?» Niklaus Blattner es t professeur extraordinaire d’économie
nationaleet directeur du Centre derecherches sur lemarchédu travail ä1’UniversitédeBäle;
conseiller scientifique auprés de la direction de 1’Office fédéral de l’industrie, des ar ts et
métiers et du travail.

Situation initiale

La proportion des moins‐de-z; ans set r o u v a n t au chörnage complet a diminué cons tam ‑
men t au fil des ans, passant de 28,2% en 1977- année record ‐ 5122,6% en juillet 1982.Um:
indication plus significative äcet égard est celle du taux dechömage, lequel représente la
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proportiondechömeurs complets par rapport äl’effectif total delapopulationactiveansein
de la mémc catégoric. Les données disponiblcs dans ccC011textc fournissent, bien qu’elles
soient incomplétes, l’image suivante: les armées 1976 et 1977 son t les seules au cours des‑
quelles les jcunes ziemt accusé un taux dechömagc supérieurä lamoyenne.Dummtoutes les
au t r e s armées,enrevanche,letaux dechömage des moins‐dc-z; ans n’apasdifféré decelui de
l’ensemble de la population active.
La durée du chömage présente, encequi concerne les jeunes, un aspect favorable. En effet,
011 apu déterminer, sur la base du registre des personnes touchant des indemnités dePassu‑
rance-chömage, que la durée de ces indemnités augmente rapidement avec l’äge. Ainsi, par
exemple, si les moins-de‐25 ans res ten t sans travail enmoyennc pendnnt 45 jours, soit envi‑
r on sept semaines, les salariés ägés de 505159ans le sont pendant 8; jours, soit presque qua‑
torze semaines; quant aux personnes de plus de 60 ans, elles s o n t cn moyenne pendant 1 0 2
jours, soit dix-sept semaincs, sans emploi...

Avenir

Pour l’avenir sedessinent t o u t au plus certaines tendances, 51défaut de pronostics clairs.
En admettant au départ que l’évolution économique n’imposera pas d’nutres crises 51la
Suisse, etenprésumant que no t r e économic parviennc, par d’intenscs efforts derationalisa‑
tion et d’adaptation structurelle, ämaintenir sacapacité concurrentiellc &l’échelle interna‑
tionale, il nous es t permis de prévoir que les jeunes sedirigent vers une période oü leurs
chanccs seron t accrucs su r le marché du travail.
Cette hypothése est soutenue enpremier lieu par l’évolution, d’ores et déjä décelable, de la
population. Les jeunes pourront tirer profit des effets Favorables du ralcntissement de la
course aux places d’apprentissage; en effet, une atténuation sensible seproduira dans ce
domaine, dans un avenir prévisible. Si I’on considére que les icunes cherchant une placc
d’apprcntissagc rcpréscntent aujourd’hui une part cons tan t c de 62% de l’effectif en fin de
scolarité, on peut cstimcr qu’ä la fin decet te décennie le nombrc deconclusions decontrats
d’apprentissage aura diminué d’environ un cinquiömc par rapport 511981. L’amplem- de
l’effet démographique peut également s’illustrer ainsi: Si, 51la fin dcs années quatre‐vingt le
nombredenouveaux cont ra ts d’apprentissage signés deplein gré atteint le recordde65700
enregistré en 1981, cela signifierait pmtiquement, en cas demaintien de la proportion de
passage3 dans les autres voies de formation professionnelle, qu’il n’y aurait alors plus de
passages directs de l’école ä la vie active. Autrement dit, la catégorie des «non-qualifiég»
aurait disparu en ce qui concerne les jeunes.
Selor1uneperspectiveétablie par leCentrederecherchesprospectivesdel’Institutdes hautes ]
études économiques et sociales deSaint-Gall, le potentiel demain‐d’ceuvre n’atteindra son
maximumqu’en 1991. Cela signifiequ’au début delaprochainedécennie il faudra égalemem
compter, d’une maniére globale, avec uneoff're demain-d’ozuvre préscntant une tendance ä
la baisse sur le marché suisse du travail. Lemanque d’apprcnti3 qui seprofile auiourd’hui
pourrait done se faire ressentir comme pénurie générale de main-d’azuvre au milieu des
années nonan te .
Dirigeons nos regards encore plus loin vers l’avenir: nous pouvons y voir des schémas
-d’évolution dérnographique qui laissent nct temcnt apparaitrc l'ampleur que la pénurie de
main-d’oeuvre pourrait prendre en proportion des catégories de personnes.fle travailla'nr
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plusou pas encore. Il est évident que la justesse deces schémas ‐ établis par l’Officefédéral de
la statistique ‐ dépend en premier lieu du bien-Fondé des hypothéses faires en matiére de
migrations internationales et de taux de natalité. Or, les différentes hypothéses prises en
considération o n t toutes abouti 51umtésultat semblable: en 1980 encore, on constatait une
proportionde1 0 0 0 habitantsenäged’exercer uneactivité (doneägés de155164ans)pour 500
au t res personnes plus jeunes ou plus ägés; pour Van 2040 , on prévoit que 1 0 0 0 habitants en
äge de travailler devront subvenir a u x besoins depersonnes plus jeunes ou plus ägés repré‑
sentant un effectifaugmenté d’environ un tiers.
Il n’y apas ä s’étormer que de telles réflexions et déductions quantitatives fassent passer au
premierplannonpas lechömage,mais bien lapénuriedemain‐d’osuvrecomme pproblémede
taille pour l’avenir.

Aspects qualificatifs
La Suisse ne connait pas de chömagc massif des jeuncs, contrairement ä certains pays

voisins Oüleur taux dechömage est, parfois, jusqu’ä sept fois plus élevé que pour les autres
catégories de la population active. Une chose, toutefois, v a u t aussi bien pour la Suisse que
pour ces Etats‐lä; aucune société ne peut sepermettre, 51la longue,de priver les jeunes de
rou te perspective en raisor1de la persistance du chörnage.
Sur le marché du travail, les jeunes présentent l’avantage d’une relative souplesse. Ainsi
peuvcnt-ils plus facilemcnt s’adapter aux fluctuations que les travailleurs plus ägés, mariés
et, suivant les cas, enracinés dans un travail spécialisé ou routiniert. Ce qui est une chance
pour les jeunes peut cependant devenir un probléme pour certaines régions qui, ne parve‑
n a n t pasäjugulcr l’hémorragiedeleurs forces vives ‐ c’est‐ä‐dire deleurpopulation jeune en
quéte d’emplois ‐‐ risquent de voir cemou v eme n t prendre toujours plus d’envergure. En
effet, c’est ainsi que s’amorce un cercle infernal bien connu: demauvaises conditions (econo‑
miqucs favorisent le départ dc travailleurs jouissant d’une certaine mobilité; la réduction
consécutivc du potentiel de jeunes travailleurs, qui vom ten te r leur chance ailleurs, amincit
d’autant les chances de survie économique de ces régions; cela provoque de nouveaux
départs, et ainsi de suite.
A l’échelon macroéconomiqueet compte te rm des objectifs viszmt äsauvegarder la stabilité
socialeet lacompétitivité delaSuisse, il est absolument indispensabledepréterattentionaux
jeunes qui, denos jours, s o n t parfois confrontés ädes difficultés d’intégmtion. LaSuisse ne
saurait sepermettre une génération pcrdue de«drop-outs»,dedemandeurs d’emploi désa‑
busés.
"Un certain danger existe auiourd’hui, qui consiste ä ce que des établissements tentent de
résoudre leurs problémes d’adaptation enre c o u r a n t aublocagedel’engagement deperson‑
nel, c’est-ä-dire aunon-remplacernent des personnes qui quittent leur emploi. Ceprocédé,
pour compréhensible qu’il soit, n’en es t pas meins insatisfaisant et dangereux par les consé‑
quences qu’il implique tan t pour l’établissement Iui‐méme que pour l’économie engénéral.
En effet, les établissements enquestion risquentdenedisposer, enfin d’adaptation, plusque
d’un personnelägé; lesproblémes ultérieurs peuventalors étre considérables. Pour la société
dans son ensemble scmanifeste une nouvelle fois le danger qu’il incombeäcertaines classes
d’äge dc jeunes travailleurs desupporter lamajeure partie des charges inhérentes ä l’indis‑
pensable redimensionnernent de lapolitiquedu personnel. Ces jeunes n’auront:quedifficile‑
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m e n t accés 51des emplois sürs; leurs possibilités personnelles resteront inexploitées pendant
des années, d’oü une dévalorisation de leurs qualifications. Si l’économie se rétablir
ultérieurernent et que les pénuries decertaines catégories démographiques sefont sentir sur
lemarché du travail, il sepeut que ce t te génération rate le coche pour nvoir dü attendre trop
longtemps. De plus jeunes travailleurs seron t alors demandés‚ et les personnes «autrefoig
jeunes» a u r o n t t rop perdu, jusqu’au m o m e n t du redémarrage, de leur capacité concurren‑
tielle. Dans de telles circonstances, le faible potentiel de population active dont la Suisse
dispose serait touché en un point oü des pertes devraient ä t o u t prix étre évitées: la qualité.

Mesures
Au chapitre des mesures 51prendre pour remédier aux problémcs énoncés ci-avant, la situa‑
tion privilégiée de no t r e pays permet d’exprimer le point de vue suivant:
En rapport avec le chömage des jeunes, nous pouvons admettre au départ que nous ne
devrons pas Faire face, dans l’ensemble,%!des difficultés démesurées, ni aujourd’hui ni dans
un avenir prévisible. Bien au contraire, la Suisse sera méme confrontée au probléme du
manque de reléve. La formation professionnelle n’est pas le dernier domaine concerné par ‘
des difficultés de cet ordre, car la reléve y es t compromise n o n seulement pour des raisons
démographiques mais aussi, en partie, par la préfércncc grandissante que les jeunes
accordent 51des formations scolaires menan t plus loin.
Le fait que I’école secondaire du degré supérieur‐ dont la population vacrescendo ‐ consti‑
t ue une voie äsens unique vers les universités, peut toutefois signifier qu’ä l’avenir ceserom
s u r t o u t certaines catégories d’universitaires qui éprouveront des difficultés sur lemarchédu
travail. Le souhait d’acquérir une formation supérieure es t une conséquence légitime d’un
étar. de bien‐étre croissant. Toutefois, une Formation universitaire n’est pas d’emblée sync‑
nyme d’un revenu élevé. Sons l’angle delapolitique äsuivre enmatiére deformation, cela
revient ädire qu’il est urgent deprendre des dispositions afindcchanger lecaractére devoie
ä sens unique propre ä l’école secondaire du dcgré supérieur. Celle‐ci doit donner un
enseignement qui n’oblige personne äselancer ensuite dans des études universitaires. 11
importe done d’améliorer les conditions de passagc de l’école secondairc supérieure ä une
formation professionnelle. Le bachelier et ses parents devraient étrc cnmesure deneconsi_
dérer l’université que comme une option parmi d’autres réelles possibilités.
Il sied desouligner que la condition fondamentale äobscrver par laSuisse si elle v e u t maitri‑
ser, ä l’avenir aussi, les problérnes économiques aigus qui marquent no t r e époque, réside
dans la sauvegarde de sacapacité concurrentielle sur les marchés mondiaux. Cela exige le
maintiende la paix sociale. Et cela exigeaussi que l’onveuille et puisseconstamment innova‑
afin de remplacer le bien par le mieux.
Que laSuisse seit et teste enmesure de«tenir le rythme», cela dépend endéfinitive del’apfi‑
tude des jeunes d’auiourd’hui äporter ultérieurement sur leurs propres épaules le poid5 de
ces efforts dedéveloppement. L’importanceäaccorder aux questions deformation,mainte_
namet51l’avenir, est doneévidente. Les perspectives son t bonnes quant aux chances qu’a le
domaine dela formation desatisfaire äcette exigence. Mais actuellement, il n’est pas encore
possible deseprononcer sur les succés ultéricurs.

Centre suisse dedocumentation enmatiére d’enseignemcnt et d’éducation
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Bücher undZeitschri f ten
Livres et Revues_
Geschichte der Schweiz ‐‐ und der Schweizer

3Bände,deutsche Ausgabe bei Helbing& Lichtenbahn,Basel/FrankfurtamMain 198z/8;.
Historiographie ist nicht bloß Erzählung, Aufarbeitung und Analyse der Vergangenheit,
sondern auch Aussage über m om e n t a n e geistige und sozio-psychologische Zeitströmun‑
gen. Aus einer Geschichtsarbeit könnenwir mehr oder weniger direkt auch die Probleme,
Tendenzen undWelt(an)schauungen erkennen, welche den Autor und seine Zeitgenossen
beschäftigen. Das derzeitig starke Interesse amSchicksal des Individuums und der Gesell‑
schaft zeigt sich in dem hier zu besprechendenWerk schon im zweiten Te i l des Titels «Ge‑
schichte ...der Schweizer». Denpolitisch,wirtschaftlich und kulturell tätigen wie erleben‑
den Menschenin der Schweiz lassen die Autoren soweit als möglich in den Vordergrund
treten underreichendamit eine neue, andere Betrachtungsweiseunserer Heimatgeschichre.
Das dreibändige Werk, das gleichzeitig in deutsch, französisch und italienisch erscheint ‑
ein Novum in der Schweizer Geschichtsschreibung ‐‚ wird v o n einer Gruppe Geschichts‑
professoren, dern «Comité pour une Nouvelle Histoire de la Suisse», herausgegeben, die
eine Reihe namhafter Historiker für die Bearbeitung der einzelnen Kapitel verpflichtete.
Der 1.Band behandelt die Früh- und Römerzeit, das Mittelalter und die eidgenössische
Geschichte bis 1556; der Band 2 ist der Reformation, der Aufklärung und der Umwälzung
von 1798‐1848 gewidmet, und im 3.Band werden das Geschehen und die Geschicke der
Schweiz im 19. und 2 0 . Jahrhundert bis e twa 1979 dargestellt.
Obwohl thematisch, stilistisch und in der Interpretationdie einzelnen Kapitel variieren, so
stellen wir doch einen einheitlichen Aufbau fest; alle Autoren widmen sich einigermaßen
ausführlich der Bevölkerungsbewegung, den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen
Situationen, dem Kulturschaffen und der Innen- wie Außenpolitik. Gezeigt wird sehr
häufig, daß die Schweiz und die Schweizer immer ein Tei l Europas sind, wenn auch ein
kleiner und hin und wieder ein sonderbarer. Von diesem Standpunkt aus wird manches
Vorkommnis in unserm Land neu betrachtet und begriffen. Die Geschichtserzählung ist
fast durchwegs ersetzt durch Analysen und Interpretationen. Zusammenhänge sindwichti‑
ger als Fakten; wo solche eingebaut werden, berichten sie häufig v o n selten angeführten
Ereignissen und sind daher besonders merkenswert. Der Deutschschweizer Leser ver ‑
nimmt mit Interesse Beispiele und Ansichten aus der welschen Schweiz; dern Romand}
dürfte esnicht anders ergehen. Soentsteht automatisch ein Wissens- und Erkenntnisau&
' tausch über die Sprach- und Kulturräume hinweg.
jedem Kapitel sind kritische Notizen über die Bibliographie und den momen t a nen For‑
schungsstand bzw. Hinweise über Forschungslücken beigefügt. Dank diesen Angaben
kann im Text weitgehend aufAnmerkungen und Fußnoten verzichtet werden. Eine Liste
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v o n Fachausdruck‐Erklärungen sowie eine dem Kulturfahrplan ähnelnde Zeitrafel und
schließlich ein fast fünf Seiten langes «allgemeine bibliographische Hinweise» genanntes‑
Verzeichnis dienen v o r allemdem fachlichen Laien.Daß jede Art Register fehlt, ist wohl der
daraus erwachsenden finanziellen wie editorischen Mehrbelastungzuzuschreiben; das doch
5 Bände umfassende Werk mit seinen überraschenden Kapitelüberschriften und seiner
teilweise eigenwilligen Zeiteinteilung wird so t r o t z der guten Unterkapiteleinteilung für
den nach etwas Speziellem Suchenden z um Labyrinth.
jedes Kapitel hätte eine nähere Besprechung wohl verdient. Wir müssen uns mit einigen
Hinweisen begnügen. In einem als Vorkapitel bezeichneten Artikel befaßt sich Ulrich Im
H o fmit der sich imLaufe der jahrzehnte und _]ahrhunderte verändernden Historiogmphie
über die Schweiz und zeigt den lange Zeit herrschenden Mangel an Arbeiten über die
Schweizer Sozial-, Bevölkerungs- und Wirtschaftsgeschichte auf. Um diese Lücken zu
schließen, haben sich die Autoren des vorliegenden Werkes besonders um diese Fragen
bemüht.Wer Geschichtsunterricht erteilt, weiß um die Schwierigkeit, dem heutigen Schü‑
ler die «Römerzeit»nahe zu bringen.Wie man esdoch Fertigbringt, zeigt PierreDucrey im
1.Kapitel,wobei man auch dankbar die Hinweise auf neue Fundstellen in der Westschweiz
zu r Kenntnis nehmen darf. Hans Ulrich jost schreibt recht kritisch über «die Bedrohung
undEnge(1914‐‐1945)»unseres Landesunderlaubt sich, aus heutigerDistanzdas Verhalten
einzelner Kreise unddie Politik der damaligen Behördenzuentheroisieren. Der Autor Wird
es ertragen, wenn ihm deswegen nicht jedermann zustimmt. Auf besonderes Interesse
dürfte das letzte Kapitel «BeschleunigterWandel und neue Krisen (seit 1945)»stoßen, das
Peter Giig und Peter Hablützel verfaßten. Nicht nur, daß sie ein eigentliches Wirtschafts‑
kolleg bieten, sondern daß sie dem Leser die Möglichkeit geben, die letzten vierzig jahre‑
einmal übersichtlich zu sehen mit ihren Sonnen- und Schattenseiten und v o r allem den
vielen komplizierten Verflechtungen, macht ihre Ausführungen lesens- und beherzigens_
we r t .
Im ganzen ein großartiges Werk, einheitlich in der Zieldarstellung, individuell in der Dar‑
stellungs- und Schreibweise. Eine hervorragende und oftmals überraschende Bilderaus_
wahl, welche mittels aussagekräftigen Legenden den Buchtext nicht bloß visioniert, son‑
dern vielmehr erweitert, sowie viele Skizzen, Statistiken, Grafiken und Karten machendas
Werk ein weiteres Malzu einer Fundgrube. Im Prospekt lesen wir, daß sich das Geschichts_
werk nicht in ers te r Linieanden Fachgelehrtenwende, sondern möglichst vielen Lesernzur
Orientierung dienen möchte. Nur, wer dieses Werk goutieren will, wird über chronologi_
sche und sachliche Grundkenntnisse der Schweizer‐ und auch europäischen Geschichte
verfügen müssen. Ein Lehrbuch ist esnicht, auch kein Lernbuch,aber dem Lehrer kann es
Anregungen und Arbeitshilfen in Fülle geben. M i r scheint, die «Geschichte der Schweiz ‑
und der Schweizer» ist eine Morgengabe für die Landeszusstellung 1991.

Dr. Anton Kottmann, Luzern
K. Doderer,Über Märchen für Kinder v o n heute. Beltz,Weinheim/Basel 1985. ‐ In der
Einleitungbeleuchtet der Herausgeber die Entwicklungder Rezeptionvon Märchenbis in
die achtziger jahre des 2 0 . )ahrhunderts. Er weist die Schwäche des BettelheimschenVer‑
suchcs «KinderbrauchenMärchen»aufund referiert die Kritik andiesemKlassikermoder‑
ne r Fachliteratur. Ihm geht esum Unvoreingenommenheit gegenüber allen Formen des
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phantasievollen Erzählens, denn: weniger die Differenz zwischen Märchen, Science Fic‑
tion, Abenteuererzählung oder Comics, sondern diejenige zwischen fiktionalen und nicht‑
fiktionalen Texten grundsätzlich beschäftigen doch das Kind. Die daraus hervorgehende
neue Betrachtungsweise zeigt, daß (Mä r chen ) nicht lediglich <\Vunder- und Zaubermär‑
chen> heißenmuß,sondernpbanfaxfircbeErzählungallgemeinbedeutet.Darumstehen für die
Autoren des Bandes Märchen nicht vo r, «sondern neben anderen ‐ realistischen umschrei‑
benden, abstrakt‐theoretischen Versuchen, Bedeutungund Sinn in unser Dasein zu legen»
(Doderer, S.19). Das Buchplädiert für freimütige Betrachtung volkstümlicher Erzählwei‑
sen und wa r n t vo r philologischen Scheuklappen bei zuenger Interpretationverschiedener
Literaturgattungen. ‐ Die Beiträge der zehn Autoren bearbeiten drei Bereiche: den
Gebrauch und den Mißbrauch der Märchen durch politisch-gesellschaftliche Kräfte, die
Tradierung der Gehalte durch Medien und die Didaktik der Märchen an den Schulen. ‑
Zuerst sei auf den Grundsatzartikel v o n Schanda (an zweiter Stelle im Band) eingegangen:
Langlebige Vorurteile oder Falschwissen geraten bei der Lektüre zunächst einmal ins
Wanken. Einmalseien die MärchennichtmündlicheÜberlieferungengewesen, dannhätten
sie auch keineswegs ihren Ursprung in der Unterschicht gehabt. Dies ein Grund, weshalb
Märchen nicht aus ihrem je historischen Umfeld herausgerissen und romantisierend, ver‑
hochdeutscht, ohne Gestik und Mimik des Erzählers an Kinder weitervermittelt werden
sollten. «Wenn Kinder Märchen wirklich brauchen sollten (. . .), dann soll man ihnen auch
wirklichkeitsentsprechende Märchen geben, und das heißt: Erzähltexte mi t historischen
Erläuterungen zu ihrer Entstehung und Verbreirung» (Schanda, S.32). Nach Anmerkun‑
gen zur politischen Bedeutung der Märchen referiert Schanda die Entwicklung der Mär‑
chenliteratur ab I 850un t e r demAspekt der neuen«FlutderMärchenbücher»,die dieWand‑
lung der Kommunikationsf'orm anzeigt: Wurden Märchen einst erzählt, so verschwindet
heute Primärkomrnunikation zugunsten medialer Vermittlung als isolierter Beschäftigung
eines Einzelnen. Zudem ist das Märchen fatalgebraucht (Werbung, Filme, Comics, Schall‑
platten, Schokoladeknusperhäuschen u. a.). In klarer Formulierungzeigt Schanda das von
ihm Referierte zusammenfassend nochmals auf (S.40/41). ‐ In den folgenden Abschnitten
gerät u n t e r demTitel «Mißbrauchte Verzauberung» der ideologische Aspekt ins Zentrum:
Der Leser erfährt v o n Kolonialisten, die in Lateinamerika Märchenprinzessinnen mitfüh‑
ren, er liest von Märchen, worin Erziehungsmaßnahmen un t e r Zuhilfenahme von Mär‑
chenverkleidung initiiert werden, und v o n der Internalisierung des Aschenputtelidols in
der amerikanischen Gesellschaft. ‐ Die nächsten Beiträge zeigen die Verwandlung des
Märchenstoffes in einer massenmedial ausgerichteten Gesellschaft auf: Die <Zerzählung>
von Märchen oder die verkürzte Form, die Pointen und Figuren verfälscht wiedergibt,
werden als Beispiele der Grenzen medialer Vermittlung exemplifiziert. Die Aufsätze zur
Didaktik des Märchenunterrichts gehen v om Prinzip aus, sachgemäßer Umgang mit den
Konstruktender Phantasie sei allein Beweger eigener Phantasie. ‐ «ÜberMärchen für Kin‑
der V o n heute» bietet einesteils übersichtliche Hinweise z u r Geschichte der Märchenlitera‑
t u r . Das Buch stellt daneben ‐ und dies betrachte ich als einen seiner Hauptverdienste ‑
Märchen in Zusammenhang mit der ihm verwandten Literatur. Unterrichtenden zeigt es
weiter Beispielezur Märchendidaktik,diedie in denEinleitungskapitelnzugrundegelegten
Aussagen beherzigen. Erfrischende, lebendige Sprache, viele Illustrationen, letztlich aber
die Breite der Diskussion lassen «ÜberMärchen für Kinder von heute»zueinem nicht nu r
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für Pädagogen, Literaturstudenten und Märchenbcgeisterten anregenden ‐ vielleicht
provozierenden ‐ Lesestoffwerden. H. U.Grunder, Bern

La Conquéte de l’espace. 158 p. illustrées en noir et en couleurs. ‐ 1985 es t l’année du
bicentenaire de l’air et de l’espace. Cet événement méritait un livre, que Marie-HéléneRey‑
naud, Patrick Facon et Philippe deLaCotardiére viennent depublier chez Larousse-RTL
Edition,avec unepréfacedu premiercosmonau te frangais, jean-LoupChrétien,sous le label
official duComité internationaldu bicentenairedel’air etdel’espace: InCanquétedel’espace.‑
Retracer l’aventure de l’espace depuis le jour oü, le 4 juin 1785, 52Annonay, un premier
aérostat ä air chaud, dü augénic des fréres Montgolfier, s’est élevé dans les airs, jusqu’aux
derniéres conquétes américaines ct soviétiques, tel es t le propos de c e t ouvrage. -‐ La p f e ‑
miére partie que l’on doit ä Marie-Héléne Reynaud, professeur ä Annonay, racon te com‑
me n t l’homme asufaire mo n t e r , puis voler etsediriger, ceux qu’on appelle les plus légers
que l’air (c’est-ä‐diremontgolfiéres, ballons,dirigeables), du premier vol humaindePilätre
deRozier aux somptueuses croisiéres de l’entre-dcux-guerres &bord des zeppelins. ‐ C’est
ensuite, par Patrick Facon, historien, directeur auService historique de l’armée dePair, le
récit delavictoire sur le ciel des plus lourds que Fair, qui voit l’ép0quc héro'iquedes débuts
de1’aviation,dont les principaux acteurs s’appellent Ader, Wright, Blériot, les raids pre5ti‑
gieux des années zo, lescombats des appareils sans cesseplus perfectionnésdes deux guerres
mondiales, et , denos jours le prodigieux essor de l’aviation tau t civile que militaire. ‐ Phi‑
lippe de la Cotardiére‚ ancien secrétaire général de la Société astronautique de France, est
l’auteurdelatroisiémepartiedu livre,consacrée äl’astronautique. Aux pionniersdePairo n t
désormais succédé les conquérants de l’espace: en 1961, Gagarine est le premier h0mme
satellisé et, huit ans plus tard, en seposant sur la lune, Armstrong réalise le vieux réve de
jules Verne. Depuis lors, diverses sondes patcourent l’infini du cosmos, tandis que la
navet te spatiale devient lesymbole d’un nouvel äge del’histoirc duciel. ‐ Unindex détaillé
achéve I’ouvrage, illustré par 180 documents peu connus, voire inédits, en majorité en
couleurs. La Canque‘te del’e;pace‚ dont les autcurs s o n t autant des spécialistcs que des écri_
mins, évoquc de fagon vivante et rigoureuse les efforts de l’humanité pour s’arracher 51la
pesanteur. Il denne un juste tableau d’une épopéequi a commcmé il y a deux cents ans,mais
dont, aujourd’hui encore, on devine mal les limites. Régine Le Mem‑

Dictionnairedes grands peintres. zvolumes brochés ( u , ; x 17,5 cm), antotal 972 pages_
Un index de tous les artistes cités. ‐ Un livre d’art au format de poche. C’est ainsi que se
präsente ceDictionnaire de.rgrand:peintre.r‚ en deux volumes, que Larousse vient de publier
sous la direction de Michel Laclotte, conserva teur en chefdu départemcnt dcs peintures du
musée du Louvre. Ces deux volumes réunissent, dans un format maniable et 51un prix trés
abordable, les 550articles du Larou.r.rede.rgmnd.rpeintruet les90ophotoscouleurs paruesdans
le Petit Laraum dela peinture. ‐ «Comment choisir, s’interroge Michel Laclotte dans sa
préface,parmi les milliers d’artistes dont les miles e r n e u t les musées, ceux qui mériteraient
deconstituer la cohorte des «grands peintres>?... Un tel choix ‐ c’est la régle pour tout dic‑
tionnaire sélectif‐ est nécessairement iniuste...» 150historienset spécialistes internationaux
o n t cantribuéädresser cet te listedes 550artistes dont lapersonnalitéaleplusprofefldémem
marqué l’histoirede la peinture, par leur rayonnemen:ou par la précocité de leurmuvre par
260
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rapport äleur époque. Quant aux reproductions encouleurs ‐ une ou parfois deux muvres
pour chaquepeintre‐, elles o n t été choisies parmi les plus significatives del’artisteétudié,en
tenant compte du désir dereprésenter51la fois laplupart dc$ muséesd’Europeetd’Amérique
et les différentes techniques picturales (mosa'iquc, Fresque, tcmpera, enluminure‚ huile,
pastel,aquarelle, collagc...). l.’illustrationdeces deux volumes constitueenquelque so r t e le
«catalogued’unmusée idéal,consacré aux maitres de lapeintureoccidentale du XI I I c siécle ä
nos jours». ‐ DeCimabuc iusqu’auXX ° siécle, voici done une documentationessentielle sur
l’état actuel dela recherche et de l’analyse critiquc, magnifiqucmcnt illustrée en couleurs.

jean«Noél Nouteau

Enseignants,enseignantes,ävos plumes!-‐ Il n’est sans doute pas trop hasardeux d’affir‑
mer que lapassion d’écrire est une passion inaboutic pour nombrc d’enseignants. Inaboutie
pour cause éditoriale, leplus souvent, c’est-ä-dirc pour n’avoir pas su, ou pas pn, rencontrer
le support et le vec teu r desadiffusion. On compte t a u t d’écrivains pour lesquels l’enseigne‑
men t est le «second» métier qu’il doit sc t r o u v c r plus d’enseignants encore pour lesquels
la littérature et le désir d’écrire s o n t la «seconde» passion. Fettes de cet te conviction, les
éditions Hatier o n t décidé dc lancer une collection romanesque t o u t ä fait originale puis‑
que réservée aux seuls auteurs enseignants, sous le t e rm e générique de «Coup de plume»,
l’e'ducatian est pleinement associée 51cc projet dont les premiers fruits doivent voir le jour
aupremier semestrc 1984. Concrétemcnt:
vous étes enseignants ou enseignantes, frangais ou francophone,
et vous avez,dans v o t r e téte ou dans l’unde vos tiroirs, un roman «rentré». A partir demain‑
tenant vous avez jusqu’au50septembre 1985 pour envoyer v o t r e manuscrit dactylographié ä:
l’e'dumtian, Comité de lecture, «Coup de plume», 2, rue Chauveau-Lagarde, 75008 Paris
ou
EditionsHatier,Comité de lecture, «Coup de plume», 8, rue d’Assas, 75006 Paris.
Tous les manuscrits se r on t attentivement sélectionnés par plusieurs comités de lecture
composés soit d’enseignants, soit d’écrivains-enseignants, soit de journalistes spécialisés.
Des collaborateurs de l’éducation y apporteront leur concours. Au total cinq manuscrits ‑
dont un francophone ‐ seront : e t e n u s et publiés début 1984. 115 bénéficieront d’une
diffusion t o u t ä fait classiques et similaires en tous points äcelles d’une collection romanes‑
que. Notez-le bien: «Coupdeplume»est une collection deromans. Ellenepubliera done ni
poémes, ni essais, ni autobiographies, ni romans pour enfants.
Notezencore: Véronique deCarcaradec,auservice depresse des éditions Hatier,est ävo t re
disposition pour t o u t renseignement complémentaire: Tél. (1) 544-38‐38.

Educateur hebdo 19mai 1983
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Kantonsschule Rämibühl Zürich, Realgymnasium
(Maturitätsschuie mit den Typen A. B. D)

Auf Beginn des Schuljahres 1984/85 oder nach Vereinbarung sind zu besetzen:

1Lehrstellef ü r Span ischoder Italienisch
u n d eine andere moderne Sprache
%:Lehrstelle f ü r B io log ie
Das halbe Pensum kann auf ein volles erweitert werden, solange genügend
Stunden zu vergeben sind.
Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen,
Inhaber des zürcherischen oder eines gleichwertigen Diploms für das höhere
Lehramt sein und über Lehrerfahrung an Maturitätsschulen verfügen. Nach
kantonaler Verordnung erfolgt die Anstellung unter Umständen vorerst als
Ständiger Lehrbeauftragter.
Bewerber werden gebeten, vor der Anmeldung beim Sekretariat der Schule
Auskunft über die Anstellungsbedingungen und die einzureichenden Unterlagen
einzuholen.
Anmeldungen sind bis zum 15.Juli 1983 dem Realgymnasium Rämibühl, Rämi‑
straße 56. 8001 Zürich, einzureichen (Telefon 2512137).

Die Erziehungsdirektion

Internationales Knabeninst i tut
Montana Zugerberg

Auf Schuljahrbeginn (8.September 1983) sind an unserer deutschsprachigen
Gymnasial- und Handelsabteilung je eine Lehrerstelle zu besetzen für

Deutsch u n d evt l . Französisch
Geographie
Turnen
eventuell in Verbindung mit einemweiteren Fach.

Kandidaten. die neben dem Unterrichtsauftrag auch im Internat erzieherisch
wirken und deswegen intern leben möchten, werden in der Bewerbung bevor‑
zugt.

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen sind an die Direktion des Instituts
Montana. 6316 Zugerberg, zu richten.



Kantonsschule FreudenbergZür ich
Gymnas ium m i t Typus A, B, D

Auf Beginn des Schuljahres 1984/85 ist an unserer Schule

1 Lehrstelle f ü r I tal ienisch
und e in anderes Fach

zu besetzen. Bewerber(innen) müssen sich über ein abgeschlossenes Hoch‑
schulstudium ausweisen. Inhaber des zürcherischen Diploms für das höhere
Lehramt oder eines gleichwertigen Ausweises sein und Lehrerfahrung auf der
Mittelschulstufe besitzen.

Anmeldungen sind bis 15.Juli 1983 dem Rektorat der Kantonsschule Freuden‑
berg. Gutenbergstraße 15, 8002 Zürich, einzureichen.

Das Rektorat

Kantonsschule EngeZür i ch
Neusprachliches Gymnasium,Wirtschaftsgymnasium und Handelsschule

An der Kantonsschule Enge Zürich ist folgende Lehrstelle neu zu besetzen:

1 Lehrstelle f ü r Französisch
in Verbindung mit einem andern Fach (Italienisch oder Spanisch oder Latein)

auf den 16.April 1984.

Die Bewerber müssen Inhaber des zürcherischen oder eines gleichwertigen
Diploms für das höhere Lehramt sein und über Lehrerfahrung auf der Mittelschul‑
stufe verfügen.

Die Bewerber werden gebeten, vor ihrer Anmeldung beim Sekretariat der Schule
Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen
einzuholen (Telefon 01 201 5210).

Die Bewerbungen sind an das Rektorat der Kantonsschule Enge Zürich, Steinen‑
tischstraße10, 8002 Zürich, bis 30.Juni 1983einzureichen.

Die Erziehungsdirektion
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Musik-Akademie de r Stad t Basel
Konservatorium

Seminar f ü r Schulmusik l
(bisher: Gesanglehrer irn Nebenfach)

Ziel derAusbiidung ist die fachlicheund pädagogische Qualifika‑
tion als Schulmusiker für die Sekundarstufe I (5.‐9.Schuljahr).
Mit dem Schulmusikstudium ist das Universitätsstudium für ein
oder zwei andere Schulfächer gekoppelt. Dieser Ausbildungs‑
gang führt zum Basler Mittelschullehrerdiplom. Die Studiendauer
beträgt etwa 9 Semester.

Seminar f ü r Schulmusik l l
(bisher: Gesanglehrer im Hauptfach)

Ziel der Ausbildung ist die fachliche und pädagogische Qualifika‑
tion als Schulmusikerfürdie Sekundarstufen I und II (5.Schuljahr
bis Maturität). Essind zwei Ausbildungsvarianten möglich:
A. Schulmusiker mit Lehrdiplom (Sologesang oder Instrument)
8. Schulmusiker mit musikwissenschaftlichem Schwerpunkt
Die Studiendauer für beide Varianten beträgt etwa 11Semester.
Die Ausbildung zumSchulmusikerl und II erfolgt an der Musik‑
Akademie (Fachstudium Musik), am Kantonalen Lehrerseminar
(pädagogischeAusbildung) sowie an der Universität (musikwis‑
senschaftiiche Kurse, Schulfachstudium).
Anmeldeschluß für das Schuljahr1983/84: 30.Juni.

Weitere Informationen, insbesondere auch über die Vorausset‑
zungenzumStudium, könnenden speziellen Prospektenentnom‑
men werden. Sie sind erhältlich im Sekretariat des Konservato‑
riums Basel, Leonhardsstraße6,4051 Basel,Telefon 061 255722.
Auskunft und Beratung beim Leiter des Schulmusik-Seminars,
Dr.P.Käiin.
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‚ Imprimé ä taxe réduite

Studieren

Unter diesem Titel ist bei der
Schweizerischen Kreditanstalt
eine neue Broschüre gratis
erhältlich. Sie beschreibt, was
Hochschulabsolventcn tun,
wie und wo sie arbeiten.

«Studieren ‐ und dann?» ist mit
untenstehendemTalon bei allen
Geschäftsstellen der SKA zu
beziehen oder bei der SKA,
Abt. Pvz, Postfach, 8021Zürich.

dann?

mich, ich möchte gerne ] Gratisexemplar.

Name: Vorname:
Geb.-Dat: Beruf/Studienrichtung:
Adresse:
PLZ: Ort:


