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Langenscheidt informiert:
Ab 1.1.1984 bietet der Langenschmdl-lenu
das Programm der Englisch‐Kurse der BBC der
größten Sprachenschule der Welt ‐ auch m der
Schweiz an. Der schwemenschr: Markt wurdu
bisher von Ex Libris. Zunch. betreut.

Das vielfältige Programm eignet Such zum Erwm
tern, Vertiefen und Absichern der Engl15chkennt 1
nisse auf allen Sprachebenen. und zwar sowoh l
für den Selbstunterricht als auch fur den Unter ;
richt mit Lehrer.

Neben den allgemeinen Sprachkursen. due von
Textcassetten begleitet werden. reicht das P r o
gramm von Englisch im Beruf und au! der House
über die Aussprache des Enghschen 1315 zu Eng»
lisch im Femsehen.

ste Mögiichkeiten zum Lernen im Moduenvcr_
bund.

Der Katalog «Englisch» des Langenschmdt-Vw
lages enthält die komplette Ube:snchl uber das
lieferbare BBC-Programm.

5
1

Besonders die Vid90programme bieten modern !

1

Bitte. beziehen Sie diese Kurse uber Ihre Such
handlung.

LangenscheidtVerlag
BERLINMÜNCHEN WIEN ZÜRIC11
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ZU DIESEM HEFT

L umbau! liulct. dcr grußc $chwcizcr Malhcrfiflikcr undN::urfnrschcr, vo r zweihundert
jahrenm52. i’ctcnhurg gestorben.beherrschteden letztenTag der Plenarvcrsammlung

des \ ‘ S ( ; n95«m Bxdcn.Was kanneinen Verein von somannigfaltiger beruflicher Interes‑
w11gtuppwmng dan: veranlassen, den Vertreter einer einzigen wissenschafrlichcn Diszi‑
p!mmden Mutelpunkl, scmcr „lahmvcrsammlung zustellen unddafiir das Interessevieler
m Iwampruchcn? Zum Verständnis dlc1‐cx lims*chlussc5 kann der Hinwci5 dienen, daß in
det M.1'thcflt:llls heute höchstens wenige szcmc der Mathematiker den Gesamtbereich
zhrcr Dtsziplmmnigcnmßcn übctblickcn. Ähnliches gilt für die anderen Wissenschaften.
Dur cmrm1c chmcnucrung dcs \‘E'isz‐cns. weil nur so wenigstens eine gewisse Kompetenz
g m 1 m n c n werden kmm. hält den ( $ c ß t im Pferch und unterwirft ihn der Begrenzung. In
dieser mchl ungcfihrluchmSituatinn gilt czs.dm (3cim wieder in seiner großen Tradition zu
crührrfl.alsdu: Kraft.\‘2‘nhrhcu ru finden und \\"ch in Zu5ammcnhängcnzudenken. Dadie
$cglhcl'lllcfuhgdcs W a m s nicht widerrut'lmr ist. bedarfcsdcs übergreifendenGeistes.das
Izuwclncmseiner -grcnmbcßchrcitct1dcfluFunktionzuentdecken, aus der zerstörerischen
lmlallnrt zu hd"mcn und wm lnncrcs ( E c c h als dem Ganzen teilhaftig zu begreifen. Die
Rcfcmlr hm I h m Incfi’cl und Peter 5chullhcß haben solches Denken $iChtbar gemacht,
uhcr nhrc fachluchc. hinarischc und gcistcsgc3c:hithtlichc Information hinaus. Dabei wird
auch der lmum. der Mensch in misten Abhängigkeiten sichtbar. Doch sclbsr der Irrtum
t r a g ! cm ( i m h c n k m scsncr 'l'a>chc. denn er hilft mit. die Wahrheit früher oder später zu
finden. IchInndavon uhcrzcugt.daßwir mit der \\“cilcrgabc solcher Denktraditionunseren
Schülern cmcn lmwrmDienst Icis‘lcü als mit dem Bau von immer breiter und höher wer‑
denden Ilcxhhäuwmdcs \Visscfls. die doch soschnell vcrwiucm.
I ‘mauch umcm Kullcgmnmund Knilcgcn aus der anandic.die nicht nach Baden kom‑
men konnten.mir u»lchcuGedanken v e r t r a u ! vumachen.hat dicgb-Rcdaktion cine sorgfäl‑
t i g e franw'machc [‘hcrsctrungdes Referates von Peter Schulthcss erstellen lassen.
Der 7xmmlnmmnddcs VSG unddie Rcdakmrcnstellen für alle Kolleginnen und Rolle‑
gen und ihre ;\ngchimgmgmßc Körbe voll gu te r \‘I'ünschc uns Tor des neuen _]ahrcs.

Alexander Heusslcr
Umerc Autoren No .a u l e u n

I hm l.:xfi‘cl Pm£Dr.mmh..HadmrhulcSt.Gallen. Dufoumrnßc45. 9000 St.Gllkfl
hart &hulthcaü thhil.l. lnhrbuufingter nadu Univcniu‘it Zürich. Lch.rcr an de:

limgdischmMillelachulcSchim.Schuncflaödcli. 1 n oSchie;s -3
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Hans Loef fe l
PERSPEKTIVEN IM
MATHEMATISCHEN WERKVON
LEONHARD EULER (1707‐1783)

1. Biographie

conhard Euler wurde am 15. April 1707 in der Epoche des Spätbarocks als Sohn des
reformierten Pfarrers Paul Euler und der Margareta Brucker in Basel geboren. Der

mathematisch interessierte Theologe hörte Vorlesungen beim berühmten ]akob Bernoulli I
(165 5‐1705). Bereits mit 15jahren bezog Leonharddie Universität,wo eranfänglich Philo‑
sophie undTheologie studierte und mit 17jahren z u m Magister der philosophischenFakul‑
tät e r n a n n t wurde. Zu jener Zeit wirkte in Basel der «Princeps mathematicorurn» johann
Bernoulli I (1667‐1748), nach Leibniz und Newton der erste Mathematiker in der Welt.
Der junge Euler hatte das Privileg, bei diesem hervorragenden Mathematiker jeweils am
Wochenende ein Privatissimum zu absolvieren.
1725 wurden Danielund Nicolaus Bernoulli (2Söhne v o n johann) v o n der KaiserinKatha‑
rina I. andie u n t e r Peter dem Großen errichtete Akademie der Wissenschaften in St.Peters‑
burg berufen. Nachdem sich Euler erfolglos um eine Professur in Basel beworben hatte
(damals entschied das Los über die Wahl der vorgeschlagenen Kandidaten), folgte auch er
1727 einem Rufnach Petersburg.
Hier wirkte Euler vorers t als Adjunkt der mathematischen Klasse, danach als Professor der
Physik, und schließlich wurde ihm 1753 die mathematische Professur mit allen Nebenäm‑
t e m (Mitglied des geographischen Departements usw.) übertragen. Auf seiner Reise nach
Petersburg stattete Euler auch dem berühmten Philosophen und Mathematiker Christian
Wolff (1679‐1754) einen Besuch ab, dessen Monadenlehre Leibnizschen Ursprungs er
später bekämpfen sollte. Petersburg w a r damals nicht n u r Reichshauptstadt, sondern auch
geistiges Zentrum der russischen Aufklärung.
Die erkenntnistheoretischen Auseinandersetzungen spielten sich im Spannungsfeld zwi‑
schen dem Rationalismus Leibniz‐Wolffscher Prägung und dem Empirismus Newton‑
Lockcschcr Observanz ab. Euler, der eine Art Mittelstellungeinnahm, hielt sich mehrheit‑
lich aus den Streitigkeiten heraus; er war eher einer gewissen Form des Cartesianismus
zugeneigt. 1736 erschien sein Hauptwerk der ers ten Petersburger Periode, nämlich die
zweibändige Mechanik («Mechanica sive motus scientia analyticae exposita»). Hier wurden
zum erstenmal die Probleme der Dynamik auf analytische Weise durch Reduktion auf
Differentialgleichungen gelöst.
In der Folgeverschlechterte sich das politischeKlima im RussischenReichderart,daß Euler
Wohl kluggehandelt hatte,als er 1741einem RufFriedrichs I I .‐ genannt der Große ‐ folgte
und nach Berlinzog. Hiergalt esnachden ursprünglichenIntentionenvon Leibnizund den
Plänen des preußischen Königs eine Akademie aus dem Boden zu stampfen. Präsident
Wurde der französische Physiker und Philosoph Pierre-I.ouis Moreau de Maupertuis
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(1698‐1759),ein tüchtiger Organisator v o n weltmännischem Schliff, kurz «un hommc p l e i n
d’esprit». Sein wissenschaftlicher Ruhm gründete sich v o r allem auf eine spektakuläre
Lapplandexpedition zwecks Abklärung der Frage nach der Abplattung der Erde. Eule:‑
amtete in Berlin 20jahre als Direktorder mathematischen Klasse, und in dieser Zeitspanne
entstanden neben Hunderten v o n Abhandlungen (auch solche für die Akademie in Peters‑
burg) auch Monographien und Lehrbücher über Analysis (Funktioncnlchrc), Differential_
rechnung sowie die Variationsrechnung.
Die Messungen amNordpol gaben Newton recht, und damit wurde Mnupertuis zum g e ‑
feiertsten, sogar v o n Voltaire umschwärmtenWissenschafter seiner Zeit. Doch das: Glück
währte nicht lange. Nach wenigen jahren geriet Maupertuis in die Auseinandersetzungen
umdas sogenannte «Prinzip der kleinsten Aktion», das ernicht n u r für sich beanspruchte, '
sondern sogar etwas voreilig als Gottesbeweis zu interpretierenmehre.Nebendem Sch\ \ .
zer SamuelKönigschaltete sichauch Voltaire in die Angelegenheit ein. NachdemTode v ei ‑

011Maupertuis im Jahre 1759 versuchte Friedrich ‐ ein großer Bewunderer der Französischen
Kultur ‐, denMathematiker undEnzyklopädistend’Alembert (I7I7‐ I785)als Präsidenten
an die Berliner Akademie zu gewinnen. Trotz fürstlichen Angeboten lehnte d’;\lcmbert
schließlich ab.
ObschonEuler de facto während einiger Zeit die Akademie leitete und enorm viel Zu ih rem
wissenschaftlichen Ruhmbeitrug, stand er beimMonarchennie in h.0h.em Ansehen. Wenn_
gleicher die Leistungendes Schweizers z.B. aufdemGebiet der Ballgmk 9nd SChiFFStheorie
anerkennenmußte,w a r er sichder Bedeutungder höherenMathemat1k ke1nfeswegsbewußt ‘
Otto Spiess formulierte das treffend so: «Eulersange;fgnmzter Platzwm_* ar‘1.remem5.[breibti$cb'
Vondort am regierteerda;unirdixcbeReich, in dem er Kéhzgwar. N u r ‚wer.die .3pracbedze.rex ReiC/Jej- .}
per_fta„d‚ konnteEuler;Größeempfinden. Ko"mlgFriedrinaberflemtandnemcbt.»Das Unvcr3tändn _ \
und Fehlverhalten Friedrichs des Großen (auch in finanz1ellcn Belangen) erleichtertQ ;S ‐'
Euler,Berlin nach rund „jährigemWirken zu verlassen. Der <‘<gros cyclope dc géométre»s
wie ihnFriedrich I I . einmalabschätzigbezeichnete, nahm 1766emen Rufder KaiserinKath ,
tina I I . nach Petersburg an, der auch in materieller Hinsicht großzügig ausgestattet War a\
In der zweitenPetersburgerPeriodeentwickelte der unermüdlicheWissenschafter cine fa.“
unglaublicheAktivität unddies, obschonerum1771das Augenlicht fast vollständig \‘crlo;
Rund die Hälfte seines Werkes entstand in jener Epoche, u.a. die Integralrechnung_ dié
bekannte %llstä'ndnge Anleitung zur Algebra sowie sein philosophisches Vermächtnß, die
«Briefe an eine deutsche Prinzessin». Ein jahr später (1773) wandte sich Euler an seinen
Basler FreundDaniel Bernoulli mit der Bitte, ihmeinen tüchtigen und intelligenten Gehil_
fen zu senden, der ihmbei der Abfassung der zahlreichen Schriften zur Seite stehen könnte_
Es kam der junge Niklaus Fuss, der nach Eulers Tod seine Großtechtcr Albertinc Emer
heiratete.
Am 18.September 1785 ‐ kurznachdemEulermit einem seiner Enkel nochgescherzt hatte
‐ trafihn ein Schlaganfall,andessen Folgencr wenige Stundendanach starb. Die Petersbur_
‘ ger Akademie ehrte den großen Gelehrten in ungewöhnlicher Weise. Am 3.N0V6mber
1783 fand die offizielle Trauerfeier statt. Nach der Trauerfeier wurde im Sitzungssaal der
Akademie eine Marmorbüste von Euler aufgestellt, und auf der Grabplattc findet sich die
schlichte Inschrift: «Hier ruhen die sterblichen Reste des in der ganzen Welt bekannten
LeonhardEuler.»
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_
II. Dasmathematisch-naturwissenschaftlicheWerk im allgemeinen

joharm Bernoulli, der gleichermaßen geniale wie streitsüchtige Basler Mathematiker ‐ der
keine K0nkurrenten neben sich duldete ‐, machte bei Euler eine bemerkenswerte Aus«
nahme; ja, er nann t e ihnmit den jahren sogar «Fürst u n t e r den Mathematikern». In der Tat
hat Euler im Bereich der reinen Mathematik (mit Ausnahme der Problematik der Nicht‑
Euklidischen Geometrie) mit einer einmaligen Universalität Pionierleistungen vollbracht.
Die Zahlentheotie, die «Königin u n t e r den mathematischenWissenschaften», hat Euler ‑
im wesentlichen auf Fermat (1601‐1665) aufbauend ‐ glänzend gefördert und in vielen
Fällen die noch ausstehenden Beweise erbracht. M i t der Begründung des sogenannten
Kleinen Fermatschen Satzes:

a " ' 1‐ 1ist durch p teilbar für jede Primzahl p, die a e INnicht teilt,

hat Euler den Keim zur Entwicklung der Gruppentheorie gelegt. Die bis heute unbewie‑
sene Behauptung, der sogenannte Große Fermatsche Satz:

x” + y" = z" ist für n ; 3 in natürlichenZahlen x, y, 2nicht lösbar

hat Euler für 11= 3und n= 4 bestätigt.

Eine weitere Vermutung v o n Fermat, wonach jede Zahl v o n der Form z(z") + 1 Primzahl
sei, hat Euler mi t dem Gegenbeispiel „ = 5widerlegt, denn

225) + 1= 4294967297 ist durch 641 teilbar.

An diesem Beispiel offenbart sich die phantastische Rechenfertigkeit v o n Euler.
DieTheorie der unendlichenReihenistder Schlüssel zur höheren Analysis; das hat Newton
(I 64z‐1727) als erster erkannt und jakob Bernoulliweiterentwickelt. Obschon im 18.jahr‑
hundert ein Konvergenzbegriff fehlte, hat Euler das Instrumentarium der unendlichen
Reihen mit geradezu traumwandlerischer Sicherheit gehandhabt. Von besonderer Be‑
rühmtheit ist das sogenannte Baslerproblem, an dem sich die Brüder ]akob und Johann
Bernoulli schwertaten. Es geht um die Summation der Reihe

1 1 1 11+52'+53+'43+?+...=S2
Die Existenz von 52ist leicht nachzuweisen, nicht aber der exakte Summenwert. Dies ge‑
lingt Euler 1735 überraschend, indem er für 5(e" ‐ e “ ) die Potenzreihenentwicklung mit
dern unendlichen Produkt koeffizientenweise vergleicht und ”_ erhält. Diese Ableitung

. . . 6 . .findet Sich im ersten bedeutenden Lehrbuch der Analy51s, der 1748 m Lausanne ersch1ene‑
nen Infraductia inArzaly.rin infinitarum.Sie steht amBeginneiner großen Trilogie Introductia‚
DWerentia/recbnung (175 5) und ]ntegralrecbnmgg (1768‐1770). Wissenschaftstheoretisch
bedeutsam ist die konsequente Entwicklung und Anwendung des analytischen Funktions‑
begriffes und die kühne Erweiterung ins Komplexe. Eine der merkwürdigsten Gleichun‑
gen der Mathematik ist die v o n Euler bewiesene Relation

e“=cosx+isinx; i = J ‐ L
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Fü r x = n geht sie über in
e‘” + 1= 0 und vereinigt die wichtigsten Konstanten der Mathematik.

Derunbeschwerte UmgangEulers mit dern UnendlichGroßen unddem UnendlichKleinen
ist v o m modernen Standpunktaus bedenklich. Ein Beispiel hiczu möchte ich aus der bereits
genannten « Volleähd13en Anleitung zur Algebra» entnehmen:

Mit: Hi l fe des bekannten Divisionsverfahrens leitet Euler die Formel
1 = 1 + a + a 2 + a 3 + „ . herl ‐ a

und setzt dann
. 11 )  a = 1 ; ‐ = 1 + 1 + 1 + 1 + . . .

0 1
«Wirhabenaber schon oben bemerkt,daß 6 eine unendlichgroße Zahl sei, und dieses Wird
hier von neuem auf das schönste bestätigt.»

sowie
1ii) a=2 ; ‐1= ‐1 = 1 + 2 + 4 + 8 + 1 6 + . . .

«welches dem ersten Anblick nach ungereimt erscheint»

und

iii) a=‐ 1 ; %=1‐1+1‐1+1‐...
«so kann weder 1noch 0 herauskommen, sondern etwas darzwischen, welches %ist»!‑

Der StilEulers in derobgenannten [ntroducfio‐gekennzcichnctdurch äußerste Klarheit u n d %
wohltuende Ausführlichkeit ‐ wird auch im Kapitel über die Zerlegung der Zahlen ( D e
Partitione numerorum) augenfällig. Hier löst Euler geradezu virtuos anspruchsvolle Pro- ‘
bleme der additiven Zahlentheorie mit zugeordneten erzeugenden Funktionen oder Forma_
len Potenzreihen. Von zentraler Bedeutung, auch für die Anwendungen, ist die «Tatsache
daß Euler den von Leibniz (neben Newton) erfundenen und von den Brüdern Bernou1]; r;
adaptierten Infinitesimalkalkül konsolidiert und wegweisend zugleich m i t zahlreichen .
Begriffen und Sätzen bereichert hat. !
In der Geometrie hat Euler vorwiegend mit algebraischen und analytischen Methoden
gearbeitet. Seine Abhandlung zu r Flächentheorie und den Raumkurven waren richtung_
weisend für die später einsetzende Entwicklung der Differentialgeometric. _
Die populärste geometrische Entdeckung ist der nach Euler benannte Polycdcrsatz, W o ‑
nach in jedem konvexen Polyeder

E + F = K + z g i l t .
E = Anzahl Ecken, F = Anzahl Flächen, K = Anzahl Kanten.

Diesenbemerkenswerten Satz der nichtmetrischenGeometrie (in modifizierter FormSChon
Descartes bekannt), teilte Euler 1750 seinem Freund und mathematischen Briefpartner
Christian Goldbach (1690‐1764) mit, dem weitgereisten Universalgelehrten und nach‑
maligen Sekretär der Petersburger Akademie.
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Mit dem Polyedersatz strukturell verwandt ist das «Königsberger Brückenproblem». Es
geht um die Frage, ob die Stadt Königsberg (heute Kaliningrad) über die damals sieben
Brücken durchwandert werden könne, wobei jede Brücke genau einmal überquert wird
(siehe Fig. 1).

Fig. 1 Die Flußlandschaft
in Königsberg mit den
7 Brücken (um 1750)

Die lateinisch verfaßte Arbeit trägt den bezeichnenden Titel «Solutio problematis ad geo‑
metriam sims pertinentis». In der Tat führt die Problemstellung in die bereits v o n Leibniz
angeregte «Analysis sims» oder «Geometrie der Lage», die sich heute zu r Topologie, einer
fundamentalen mathematischen Disziplin, entwickelt hat.
1696 hat: Johann Bernoulli die Frage nach der «Kurve kürzester Fallzeit»oder «Brachysto‑
chrone» öffentlich zu r Diskussion gestellt. Dieses konkrete physikalische Problem hat
Euler, wie so oft, verallgemeinernd zu einer neuen Methode der sogenannten Variations‑
rechnung entwickelt. Gesucht ist eine Funktion, die ein v on ihr abhängiges bestimmtes
Integral (Funktional) extremal macht.
Die Variatiomrechnung führt uns in die Naturwissenschaften, die im 18._]ahrhundert mit
der Mathematik wesenhaft verbunden waren. Eine Unterscheidung zwischen reiner und
angewandter oder zwischen algorithmischer und dialektischer Mathematik kannte man
nochnicht. Dieeigentliche Genialität des Mathematikers Euler offenbart sich darin, daß er
auch in der Mechanik undOptik, im Schiffsbauundder Navigation, im Bauingenieurwesen
und im Turbinenbau, in der Kartographie, Astronomie und Musiktheorie Pionierleistun‑
gen vollbracht hat. In Eulers Werk fehlen aber auch elementare Lehrbücher, populärwis‑
senschaftliche Veröffentlichungen sowie Beiträge z u r Unterhaltungsmathematik (Schach)
nicht, die alle von einem außerordentlich didaktisch-pädagogischen Geschick Zeugnis
ablegen.
1758 erschien die Einleitungzur Rechenkumt‚ die Euler im Auftrag der Kaiserlichen Akade‑
mie der Wissenschaften geschrieben hat und in dern der große Meister auf fast 150 Seiten
minutiösdie kaufmännischeArithmetik der Sortenumwandlungvorführt. Aus demVorbe‑
richtentnehmenWir folgendes Zitat: «DurchdiemEinrichtungverboß’tmana/mdiexen Vorteilzu
erlangen,daßdie]ugendaußerdergebb'rngen Fertigkeitim Rechnendenwahren Grundvoneinerjeglichen
Operation immer vor Augen babe,unddadurch zugründlichem Nachdenkennach undnach angewöhnt
Werde.»
Ein beispielloser Erfolgwurden die Briefeaneine deutxc‘be Prinzem'n (Markgräfin Charlotte
V o n Brandenburg)mit dern genauenTitel: «Lettres äune princesse d’Allemagne sur divers
Süjets dephysiqueetdephilosophie.»DieseBriefewarenEulersphilosophischesVermächt‑
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nis undbildetenlangeZeit diemeistverbreiteteSynopsis populärer nnturwisscnschnt'tlicher
und philosophischer Bildung. Die erhebliche Bedeutung von Eulers philosophischen
Schriften für die Vorgeschichte des Kantischen Kritizismus wurde ers t in neuerer Zeit
erkannt (siehe Abhandlung von Schulthess).

I I I . Eulers Beiträge zur Stochastik und Versicherung

Gegen die Mitte seines Lebens hat Euler einen Teil seiner weitgcspanntcn Aktivität der
Kombinatorik undWahrscheinlichkeitsrechnung, der Statistik und FehlerrcchnungSowie
derDemographieundder Versicherungsmathematik gewidmet. 175 ; erschien die Abhand_
lung «Calw!deprob;:bilitédam: /ejeu derencanlre», auch als Problem der \'crt:luschten Briefe
bekannt Zwei PersonenA und B halten je72Karten in der Hand und ziehen nacheinander
gleichzeitig eine Karte, bis dieselbe Karte erscheint; dann hat /1 gewonnen, andernfalls B.
Für die Wahrscheinlichkeitpfl, daß A‘ gewinnt, findet Euler

1 1 1 „„ 1
P „ ‐ ‐5+5 ‐E+„ + ( ‐ 1 ) n‐'

und daraus
11imp„=l‐‐=O,632120558...

n - ' a o €

ein paradox anmutendes Resultat.

NebenFragender Fehlerrechnungund des <gerechten Spiels>‚ dem sogenannten l’ctcrstr_
gerParadoxon‐ beideThemenbereiche v o nDaniel Bernoulli angeregt »‐hat sich Euler auch
mit grundsätzlichen und praktischen Problemen der Versicherung und der Demographie
auseinander gesetzt. Etwa umdieMittedes 18.jahrhunderts entstanden ‐ vorab in England
‐ die ersten aufsolider Grundlageerrichteten LebensversicherungsgcsclIschnFron. Euler hat
neben konkreten Gutachten mit insgesamt vier Abhandlungen die theoretischen u n d
statistischen Grundlagen der Lebensversicherungsmathematik klar und allgemein "61-‑
ständlich dargelegt. Das Hauptwerk im engeren Gebiet der Versicherung ist die dritte, im
Jahre 1776 entstandene Abhandlung «Ec/aircimememmr le:etablixxemempublic;an_/breur t a " ,
de.r bezwe‚r que de.; morts, avec la descrz}btion d’une nouue/le e;pére de Tanti‚ie an;.ri_[aromb/e an Pflb„- c
qu’utile & [’Ez‘at». Im ers ten Tei l .v.vird mit gewohnter Klarheit dargelegt, wie man unter
Anwendung des fundamentalen Aquivalenzprinzips Witwenrenten mit alternativen Prä‑
mienleistungenfinanziert, damit, soEulerwörtlich: «Aufdiex'e Weise da.r [:""erxirbrr:114g.rirtxti;„‚
mitden Regelnder .rtrengxtenGerecbü'gkeit in vollkommenem Eink/ngxfebl, .rodaßniemand, ”'e/Cbem
Standundwelcher K la.r.re er auch immerangehöre, einen berecbt{gtenGrundhabenwird, Iif/J{ I l l)e‚e1a_
gen.»
Das wissenschaftliche Erbe, das uns Euler hinterlassen hat, ist fast unübersehbar, und QtSt
relativ spät, nämlich im jahre 1909, beschloß die Schweizerische Naturforschendc GCSQU‑
schaft irn Schoße der Euler-Kommission die Herausgabe des Gesamtwerkes in der Origi‑
nalsprache.DieOpera Omnia (in4Serieneingeteilt) umfassenbis heuteüber 70Qunrtbänéle
Gegenwärtig werden in der: Series Quarta mit Unterstützungder russischen Akademie de;‑
Wissenschaften der umfangreiche Briefwechsel und die Manuskripte bearbeitet.

12

'?T

3
4 .

}‑
SB
_‘„3‐’
r???;.„



‑\ \ _ _ ‐ _ _ _ _ _ _

I V. Epilog

EulersumfassendePersönlichkeitgrenzüberschreitendmi t einem_]. S.Bachzu vergleichen,
wäre n u r unvollständig charakterisiert, würde man sein philosophisch‐theologisches
Bekenntnis nicht einbeziehen. Als Pfarrerssohn rnit theologischer Vorbildung, der Offen‑
barungunddem Evangeliumverpflichtet, blieb Euler sein Leben langeingläubiger Christ.
Seine Angriffe gegen dieMonadologieWolffscher Prägung‐ welche selbst diemoralischen
Entscheidungen der Ratio zu unterwerfen drohte ‐ sind als Apologie des Christentums
einzustufen.
Ein eindrückliches Dokument ist die 1747 verfaßte Schrift über die «Rettungder Co"ttlicben
Ofienbarunggegen die Einwürfe der Frqygei.rter». In Abschnitt I I I steht zu lesen: «Diegrößte
Vollkommenheit de; Ver.rtandex besteht aim in einer vollkommenen Erkenntnis Gatte: und „feiner
Wercke.» Diese Worte, die wir sinngemäß auch bei ]ohannes Kepler (1571‐1630) finden,
sind Ausdruck eines unerschütterlichenGottesglaubens,der sichharmonisch in denwissen‑
schaftlichen Erkenntnisbereicheinfügt. N u r so kannmanesauch verstehen, daß Euler jene
nicht begreifen kann, welche die «Gewißheit der Geometrie» in Zweifel ziehen.
Doch kehren wir zu r Wissenschaft zurück, die in Eulers Leben eine so dominierende Stel‑
lungeinnahm. Euler beherrschtedie «ars inveniendi»aufmeisterhafte Art, wie auch aus der
Lobrede von Niklaus Fuss hervorgeht.DochUrteile v o n Verwandten können leicht Zwei‑
fel angenügender Objektivität erwecken. Wenden wir uns deshalb einem unverdächtigen
Zeitgenossen zu, dem Marquis de Condorcet (1745‐1794), Mathematiker, Philosoph,
Politiker,EnzyklopädistundBegründer der sogenannten«mathématiquesociale». In seiner
Lobrede auf Euler (Eloge de M. Euler), findet man folgenden Passus: «Maß unmractére
partiru/ierm’a.rembléledi:tinguer de;hamma!illustrer...,5’e5td’avoz'r embrame' lesScience;Malbe'ma‑
tique; dam leur universa/z'té, il e'iaitpour aimz' dire unpbe'noméne dont l’bz'xtaz're de: Science; nenous
avait entere offer! aumn exemp/e.»
Eulers fast unüberschaubares Werk. auf dem Gebiete der reinen und angewandten Mathe‑
matik bildete das solide Fundament zu einer erfolgreichen Weiterentwicklung, die bis in
unsere Tage anhält. Sokonnte ichunlängst in Moskauund Leningradanläßlich eines Sym‑
posiums zum zoo.Todestages des großen Gelehrten feststellen, wie sehr Euler und sein
Werk für die aktuelle Forschung lebendig geblieben ist.
«Linz Euler, c’est notre maifre & tom», pflegte der bedeutende französische Mathematiker
Laplace (I 749‐1827) jeweils zusagen, undder überragendeC.F. Gauss (I 777‐185 5), «Fürst
der Mathematiker»genannt, meinte: «DasStudiumder Wenée Eulersbleibtdie hexteSchule inden
verschiedenen Gebiefen der M atbematik.»
Leonhard Euler dominierte eine entscheidende Epochemathematisch‐naturwissenschaftli‑
cher Evolution durch seinen Ideenreichtum und sein Forschungs‐ und Lehrtalent. Der
ebenso geniale Mathematiker und Naturforscher, der auch philosophischen Auseinander‑
setzungennichtaus demWegeging,hat nichtnu r das _]ahrhundert der Aufklärung, sondern
auch einen bedeutsamen Teil unserer gegenwärtigen, technisch orientierten undmit sozia‑
len Errungenschaftenausgestatteten Zivilisation maßgebend mitgeprägt.
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Peter Schulthess
EULERS ROLLE IN
DER PHILOSOPHIE DES
18.JAHRHUNDERTS

warum habe ich nicht den eingängigeren Titel «Euler als Philosoph» gewählt? Weil
Euler diesen Titel wohl abgelehnt hätte, denn er hat für die Philosophen normaler_

weise nur'beißendcn Spott übrig: «De telles absurdités n’ont licu que parmi les philosopheS
t o u t autre, qui s’y livre doit avoir perdu le bon sans.»1 Nichtsdestoweniger ist Euler al;
selbständiger Philosophgefeiert worden: In Sachen Erkenntnistheorie sei er gar selbständi_
ger als Kant, meint Edmund Hoppeä der leider nur den halben Kant gelesen hat. Auch
Andreas Speiser, der verdiente Editor Eulerscher Schriften, macht ihn z u m «Führer in der
Philosophie Deutschlands».2 Solchen Überschätzungen steht das Faktum gegenüber, daß
Euler in den gängigen Philosophiegeschichten kaum erwähnt ist.
Eulers Interesse für die Philosophie beginnt dort, wo dieselbe dcr Mai/Jc’filaiik mm' P/{)v_;ik
falsche RechtsbelehrungerteilenWill und wo sie seinen religi0'lcen Überzezgngenzuwiderläuft_
Soist seine «Philosophie»im wesentlichen Pbilampbz'e- oder besser Pbi/omp/1m-Kriti/e,die a u f
Ausgrenzung v o n Philosophie und Naturwissenschaft bedacht ist. Das erklärt den polemi_
schen Charakter seiner Schriften zur Philosophie, die zudem meist an aktuelle Probleme
anknüpfen, was wohl auch Eulers «konkreten Natur» entspricht, die ihm der Mathematik_
historiker Hermann Hankel attestiert, einer Natur also, die sich nicht durch müßige, ab‑
strakte Spekulationen in Systeme versteigen will.
In seinem philosophischen Hauptwerk allerdings, seinen 1760‐62 geschriebenen Lehrbrie_
fen an die Prinzessin Sophie Friederike Charlotte Leopoldine Louise (1745‐1808), die
1768/69 unter demTitel «Briefeaneine deutsche Prinzessinüber verschiedene Gegenstände
aus der Philosophieund Physik»erschienen, versucht ermit seiner ihm eigenen klaren u n d
evidenten Diktion so etwas wie eine philosophische Gesamtschau zu entwickeln, die Sich
aber streckenweise ebenso ihr Thema v o n der Polemik vorgeben läßt. Es wird also ratsam
sein, Eulers «Philosophie»aus seiner Philosophiekritik zu entwickeln.
Seinerster lebenslangerundwohl bedeutendster Gegner ist:der Königder frühen deutsch‚en
Aufklärung, Christian Wolff (1679‐1754), oder genauer: die Leibniz‐Wolffsche PhiloSo_
hie, wie sie seit Franz Buddes Vorschlag 1724 genannt wurde. Sie wurde gemeinhin So

bezeichnet,weil Wolffmi t Leibnizin regem Briefwechsel stand, in dem Leibniz WolffSeine
philosophischen Einsichten preisgab, die Wolff hernach bloß noch systematisiert haben
soll. Die besondere Problematik dieser philosophiehistorischen Etikette liegt nun darin
daß man, gefördert durch die schlechte Editionslageder Leibnizschen Schriften und dutcl;
das Fehleneines LeibnizschenSystems, Leibnizdurch Wolffs Brille sa_1h undWolffLeibniz_
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sche Topoi andichtete. Auch unser Euler wurde Opfer dieser unseligen Verwirrung. Was
aber ist das Geheimnis der schulbildendenKraft der WolffschenPhilosophie,die,wie Hegel
in denVorlesungen zu r Geschichteder Philosophiesagt, z u r «allgemeinenBildung»wurde?
Es besteht wohl in seiner der Systematik angepaßten Methode: Wie Spinoza vor ihm, so
philosophierteWol ffnachmathematischer,deduktiv-axiomatischerMethode. SeineWerke
tragen oft den bezeichnenden Untertitel: methodo scientifica pertractata. Wolff war kein
Dilettant in SachenMathematik,denner hat viele Mathematik-Lehrbüchergeschrieben,die
bis 1750 weiteste Verbreitung fanden, also bis Euler selber bessere schrieb.
DieWolff‐Kritik aber setzte nicht ers t mit Euler ein, sondern bereits ZuBeginn seiner Brei‑
tenwirkung. NachdemWol ff bereits 1718des Spinozismus (sprichAtheismus) verdächtigt
wurde, erschien 172.5 die ers te große Krit ik v o n dem Pietisten ]oachim Lange, der ihm in
zwei HinsichtenDeterminismus (sprichSpinozismus) vorwarf. SeineKosmologie lehredie
Ewigkeit und Notwendigkeit (necessitas fatalis) der Welt, und zudem deute Wolff das
Verhältnis zwischen Seele und Körper durch die Leibnizsche Monadenlebre und derenprä‑
:fabilierte Harmonie, die als «foetus pseudophilosophiae' spinozanae» gebrandmarkt wird.
«Prästabilierte Harmonie» zwischen Leib und Seele meint negativ die Verneinung des
Einflusses der Seele aufdenKörper und vice versa, positiv dagegen, die voraus festgelegte
Harmoniezwischendem,was inder Seelevorgeht,unddem,was sich inder Körperwelt t u t .
Das führe zueinem Idealismus,d. h. zu einer Auflösung der Welt in Denkbeziehungen,und
deshalb letztlich zur Umerziehungalles Geschehens un t e r die Denknotwendzigkeit. Zu guter
Letztwirft LangeWolff v o r, daß er die Moralunabhängigv o n der christlichen Religionals
Vernunftethik aufzubauen versuche. Wolff wurde denn auch aus Halle vertrieben, und
Euler beschreibt diese Episode, die ein Licht auf die Philosophiefeindlichkeit Friedrich
Wilhelms I. wirft, genüßlich so: «Le toi s’informa decette doctrine, qui faisoit alors biendu
bruit, et un courtisan répondit 51SaMajesté que tous les soldats, selon cette doctrine,
n’étoient que de pures machines; et quand quelques‐uns désertoient, que c’étoit une suite
nécessaire de leur structure, et par conséquent qu’on avoit t o r t de les punir, comme on
l’auroit, lorsqu’onvoudroit punir unemachinepour avoir produit tel o u telmo u v emen t . L e
roi sefächa si fort sur ce rapport, qu’il donna ordre de chasser M. Wolff de Halle,sous peine
d’étre pendu s’il s’y trouvoit encore aubout de24heures» (Brief S4).
Dieselbenweltanschaulichen Vorwürfe wurden oft wiederholt und bestimmten die philo‑
sophische Szene in Deutschland bis hin zu Kants Kr i t ik der reinen Vernunft, in der sie
systematisch geordnet und auf ihren Ursprung in einem falschen Gebrauch der Vernunft
zurückgeführt wurden. Euler griff n u n diese Krit ik mit demselbem Argumentationsbe‑
stand auf, gab ihr aber durch seinen Ausgangspunkt bei der Physik undMathematik mehr
Tragkraft und Reichweite. Bereits 1729 war er in Petersburgmit demWolffianer Bilfinger
in heftigeQuerelenverwickelt. In der zweitenHälfteder 50er Jahre formulierte erEinwürfe
gegen Wolffs Kosmologie und provozierte 1745‐47 den sehr öffentlichkeitswirksamen
Monadenstreit aufgrundeiner Preisaufgabeder BerlinerAkademie. 175; versuchte ernoch
einmal gegen denWiderstand vieler Kollegenmit einer Preisaufgabeden Optimismus von
Leibniz entscheidend zu treffen. DiesePreisaufgabewa r wiederum sopublikumswirksam,
daßsichauchVoltaire veranlaßt sah,Leibnizmit seinem«Candide»denliterarischenGaraus
zumachen. In EulersWolff-Kritik lassensich drei Ebenenunterscheiden: die physikalisch‑
kosmologisch€, die mathematische und die theologische.
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I. Kosmologisch-physikalischeEinwände j

Wolffs Cosmologia generalis (1731) versteht sich als Cruna'lagemzu'nemcbaft für die Physik_
Daß sich Euler von seiten der spekulativen Philosophie nicht in die Grundlagen «seiner»
Wissenschaft dreinreden lassen will, ist für uns heute selbstverständlich und dokumentiert
die Ablösung der Einzelwissenschaften v o n der Philosophie. Man muß aber in Rechnung J
stellen, daß die Physik bis weit ins 18._]h. hinein als «philosophia naturalis» angesprochen
wurde und noch im 19.]h. in der Fakultät der Philosophie beheimatet war. Zwar geht m i t !
der Genese der neuzeitlichenNaturwissenschaften im 17.]h. die Kr i t ik ander spekulativen
Philosophie Hand in Hand, und die Royal Society schreibt ihren Mitgliedern Nichteinmi_ ’
schung in die Theologie, Metaphysik,Politik undMoral vor; dennoch aber darf man nicht
außer acht lassen, daßDescartes Galileis Verzicht aufeine Metaphysik der Natur energisch
kritisiert unddaßnochbeiNewtonviele physikalischeProblemeganz von metaphysischen '
Und theologischen Fragestellungen diktiert sind, so z.B. seine Diskussion des absoluten !
Raumes, der Bewegung und der Methodologie. Newton glaubte auch, seine mathemati_ \
schen Prinzipien der Natur durch physische, d. i. metaphysische, ergänzen zu können, 50
daß seine Physik nicht im Experimentalismus, wie die Newton‐Propaganda des 18.jh_s
glaubhaft zu machen versuchte, ihrenUrsprunghat, sondern in der Einheit v o n spekulaü- ‘
ve r Philosphie undNaturwissenschaft. Vor diesem Hintergrund ist Eulers Haltung als ein
Einbruch in eine Tradition zu werten, der auch Kants Transzendentalphilosophic prägte_
Eulers bereits 1736 in Ansatz gebrachtes Konzept des Verhältnisses von Philosophie Und {
Naturwissenschaft,das einGegenkonzept einerseits zuWolff, andrerseits zur RoyalSociety
ist, statuiert, daß die Metaphysik v o n den Grundlagen und Prinzipien der Naturwissen_
schaften, also v o m Faktumdes gesicherten Wissens der Naturwissenschaften, auszugehen !
habe. DieNaturwissenschaft ist also in KantsWorten der negativePrüfstein der Aussagen '
der Metaphysik.Darineingeschlossen ist eine Kritik anWolffs Übertragungder mathema_
tischen Methode auf die Metaphysik, die nach Euler nicht eigenständig ‐ gleichsam Sui
generis ‐ more geometrico beginnen kann. Konkret bedeutet Eulers Konzept, daß die
Philosophie von den Bewegungsgesetzen und der in der Physik entworfenen Natur der 2
Körperauszugehenhat,was nicht n u rgesichertesWissen sei, sondern zugleich auch mitder
Vernunft übereinstimme3.Sosei bsw.aus dern Trägheitsgesetz per analogiamzuschließen,
daß den Elementen, aus denen die Phänomene (substantiae compositae) bestünden, eben_ *.
falls eine Trägheitskraft (vis passiva) zugesprochen werden müsse. Dazu in Widerspruch [
stünde die metaphysische Annahme vo n Leibniz und Wolff, daß die Monadcn bzw. Ele\
mente des Körpers oder Atomi naturae, wie sie Wolff in Absetzung zu Leibniz lieber ge‑
nann t haben Will“, mit aktiver, sogenannter lebendiger Kraft begabt seien. Da nun die i
7Wolffische Kosmologie in der Theorie der aktiven Kräfte ihr Zentrum habe5, ist sie Für
Euler als ganze damit erledigt. Aktive Kraft kommt für Euler allein der Seele zu. Nebenbei
3emerkt: Leibnizhattenichtsanderes behauptet.Dochdamit nichtgenug. Hat Euler in den ;
306r jahren nochnicht gegen dieWolffischeDoctrina Elementorum, d.h. gegen die Theo- !
fie der einfachenSubstanzen, Stellungbezogen,sowird diese das Zentrumder Angriffe der !
40t:r jahre. Sie äußern sich in der aufEulers Initiative hin 1747gestellten Preisaufgabe der 3
Berliner Akademie, die für die Entwicklungder deutschen Philosophieweittragende Kon_ ;
Sequenzen hatte: ;
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«On demande, qu’en commengant par exposer d’une maniére exacte et ne t t e la doctrine des
Monades, on cxaminc si d’un coté elles pcuvent étre solidement réfutées et détruites par des
argumens sans répliquc; ou si de l’autre on est enétat, aprés avoir prouvés les Monadesi d’en
déduire une explication intelligible des principaux phénoménes de1’Univers,et enparticuhei:de
l’origine et du m o u v e m e n t des corps.»

Euler konnte sich nicht zurückhalten und veröffentlichte vorzeitig eine anonyme Streit‑
schrift gegen die Monadenlehre6,die ihm bissige Kritik eintrug, u n t e r anderem von For‑
mey, dern Sekretär der Akademie. Daßdiese Preisaufgabewie eine Bombein der damaligen
gelehrten Welt einschlug und nicht n u r die Philosophen bemühte, dokumentiert eine Be‑
merkung Kants 15jahre später: «Das Wort Monas, waz Pythagoras v o n der Einheit der
Zahlenbrauchteund Herr v o n Leibniz in unseremVerstandeers t brauchte,ist soschicklich,
daß keinbesseres vielleicht ausgedachtwerden konnte.Da aber ihretwegeneingroßer Streit
entstanden ist, daß das Wort Monade jetzt auf den Bierbanken und Gassenliedern gehört
wird, soenthältman sich seinerschonallmählich.»7Bezeichnenderweise für EulersPhiloso‑
phenkritik erhielt ein Advokat und keinPhilosophden ersten Preis. Nun könnenwir auch
Wolffs heftige Reaktion verstehen, wenn er am 6. 5.1748 an Schumacher schrexbt: «ch::‑
Euler,der seinenwohl verdienten Ruhm inder HöherenMathematickgenießenkonnte;w1i
nunmit Macht in allenWissenschaften dominiren, daraufer sich doch niemahlengeleget»;
allein esfehlt «ihm so wohl an den ers t en Gründen als an Belesenheit, die zu einer histori‑
schen Erkäntnis erfordert wird.»8 _
EulersPolemik trifft n u nweder Wolffnoch Leibniz vollumfänglich. Er unter80hlebt_ “ C h
später noch ‐ Wolff die Monadenlehre, die dieser bereits 1724 zurückweist", und stellt
pikanterweise aber nicht e twa die LeibnizscheMonadenlehreals Feindbilddar, sonderndie
Wolffsche Doctrina Elementorum. Die Gründe Für diese Verwirrung sind wahrscheinlich
propagandistischer Art: Wie das Kant‐Zitat zeigte, ist der Monadenbegriff bestens geeig‑
net, die Krit ik auf einen griffigen Nenner zu bringen. Die Argumente nun, die Euler vo r ‑
trägt, sind von physikalischer Seite her die bereits bekannten, neue kommen von mathema‑
tischer Warte her hinzu.

2. D i e mathematische Ebene

Genauso wie beim kosmologischen Streit ein Übergriffder Metaphysik in die Belange der
Physik Eulers Eingreifen motiviert, so ist esWolffs Herabsetzung der Mathematik und
ihres Geltungsanspruchcs als deutlicher und ‐ seit Newton ‐ als wahrer Erkenntnis der
Natur, die Euler veranlaßt, von einer «Chicane» (falsche Rechtsbelehrung, Brief 124) der
Metaphysik gegenüber der Mathematik zu sprechen, eine Formel, die Kant später wieder‑
holt aufgegriffen hat. In der dem kosmologischen Streit zugrunde liegenden Alternative:
unendliche Teilbarkeit des Raumes bzw. der Materie versus Annahme einfacher Elemente
liegt ein uraltes metaphysisches Problem. Was ist ein Kontinuum?, ein Problem, das von
Parmenides bis Leibniz und Bayie, Euler, Kant bis hin zu r modernen Grundlagendiskus‑
sionder Analysis sich als Labyrintherwies. Einerseits läßt sichmathematischbeweisen,daß
der Raumunendlich teilbar ist (Brief 1z5), d.h. «qu’ilest possible decontinuer tousjours la
division» (Brief 127). Andererseits abet läßt sich die Falschheit der metaphysischen An‑
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nahme einfacher Substanzen nicht beweisen: das muß auch Euler konzcdicrcn (Brief 15,)
Kantwird in dern Antinornienkapitel der Kr i t ik der reinen Vernunft beide Thesen beweisen '
und dadurch aufden Widerspruch der reinen Vernunft mit sich selbst aufmerksam machen
Wie reagiert Euler auf dieses Dilemma?
Zwei Probleme sind damit angesprochen:

1. Die sinnlich-räumliche,also geometrische Bestimmungdes Körpers als ausgedehnt u n d
damit unendlich divisibel widerstreitet der intellektuellen Bestimmung des Dinges an
sich, des Dinges, wie esan sich selbst ist, als durch unausgedehnte, einfache Monaden
letztlich konstituiertes. M i t diesem ontologischen Problem des Verhältnisses von Ding
ansich und Erscheinung,wie esdann v o r allemin der KantischenPhilosophieauftritt, ist
eng verbunden

z.' das erkenntnistheoretische: Hat gegenständliche wahre Erkenntnis ihren Grund in der
Sinnlichkeit oder im Verstand? Die Antwort t renn t die Empiristcn v o n den Rationali_
sten.Für-Euler, der in dieser Frageoft Rationalist”,oft Empirist “ ist, resultiert folgen_
der Arger: Für Wolff ist sinnlich‐räumliche Erkenntnis verworren, die intellektuelle
begriffliche Erkenntnis dagegen deutlich. Damit wird indirekt der Mathematik die
Deutlichkeit abgesprochen. Für den Mathematiker Euler aber ist es die Mathematik,
«welchedie sichersten Vorschriften enthält, deren Befolgunguns gerade v o r der liiu_qi0n
der Sinne schützt».12 Schlimmer aber ist: auch die naturwissenschaftliche Erkenntnis,die
doch v o n der mathematischen Analyse der Phänomene ausgeht, scheint durch Wolff
ihres postulierten Charakters als Erkenntnis des real Seienden beraubt zu werden. So
etwas konnte Euler nicht zulassen.

Mußnunnicht die gängige Einteilungdes Seienden in Ideales,d. h. phänomenales Sciendes {
und reales Seiendes, die diesen Widerspruch auslöst, aufgehoben werden? Die I\-"Ictnphysik ;
sollte doch keine zur Mathematik und den Naturwissenschaften widersprüchlichen Resul_
ta te liefern. Dahinter stecken folgende Fragen: Warum ist überhaupt Mathematik auf die
Natur anwendbar? Ist mathematische Erkenntnis sinnlich‐imaginativ oder ist sie rein
intellektuell? Was istüberhaupt gegenständliche Erkenntnis? In welchem Verhältnis stehen
begriffliche Urteile «Alles Zusammengesetzte ist aus Teilen zusammengesetzt») zu Erfah_
rungsurteilen? Euler hat diese Fragennicht alle zu stellen und zu beantworten gewußt, dies ‘
blieb wohl Kant vorbehalten. Aber er hat doch gezeigt, wie, umgebendvamge.rirberien liz"i_p_‚‐en ;
der mathematixcbenNaturwixsennbaft,Ontologiegetriebenwerdenkann,und er ist damit weit in di e
Fragestellung und Problematik Kants vorgedrungen. In seinen v o n Kant rezipierten u n d
bewunderten«Reflexions sur l’espaceet le temps» (1748) bekämpft Euler den bloßrelativen
RaumbegriffLeibniz’. Gleichzeitigwendet er sich auch gegen den naiven Empirismus, der {
Raumund Zeit aus der sinnlichen Beobachtungherleiten will. Euler geht v o n der Funktion |
des Raumbegriffes in dem System der Mechanik aus. Hier fungiere der Rnumbcgriff als
absoluter Bezugsrahmen, er könne nicht durch relative Lagebeziehungen definiert werde
Ebensoweniglasse er sich als abstrakten Begriffdenken, der durch Abzug aller Vorstellun_
gen v o m Körper übrigbleibe. Also könne der Raum auch nicht als Bestimmung de.: [(d)-pam '
begriffenwerden. Euler folgert: diePhysik setze einen Begriffv o m absoluten RaumvorauS '.;.

der also nicht bloß imaginär und relativ und auchnicht eine Bestimmungeines Körpers Sei ?
und: «qu’ily aquelque chose deréelaumonde,qui répond&cette idée. Il y adonc aumor1de .? }.
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o u t r e les corps qui le constituent, quelque réalité que nous nous représentons par l’idée du
lieu.»‘3Hier verläßt Euler den ihm sons t genehmen CartesischenDualismus (Der Raumist
keine res cogitans, keine res extensa) und arbeitet vorurteilsfrei die eigentümliche Realität
des Raumesheraus.Von seinemAnsatz her ist Eulerbereit,die gesamte ontologischeTradi‑
tion umzustoßen,weil er in seiner Analyseder Funktiondes Raumbegriffes in der Mechanik
zueinem Ergebnis durchdringt, das sich nicht mehr in traditionellen Kategorien formulie‑
ren und fassen läßt: «Der O r t ist etwas, was v o n den Körpern nicht abhängt, ebensowenig
aber ein bloßer Verstandesbegriff; was er aber außerhalb des Verstandes für eine Realität
besitzt, das möchte ich nicht zu bestimmen wagen, wenngleich w i r in ihm irgendeine Ar t
Realität anerkennen müssen. Wenn aber die Philosophen alle Realitäten in bestimmte
Klassen teilen [die Kategorien] und beweisen, daß der Or t zu keiner von ihnen gehöre, so
möchte ich lieber glauben, daßdiese Klassen aus Mangelgründlicher Einsicht v o n ihnenzu
Unrecht aufgestellt worden sind.»14
Diese Analyse des Raumbegriffes ist n u n eine methodische und inhaltliche Ausgangsbasis für
Kant, der in der Dissertatio, wo er die ersten kritischen Einsichten gewinnt, und in der
«Kritik der reinen Vernunft» wiederholt: daß Raum und Zeit weder als abstrakte Begriffe
noch als Determination, noch als Relation,noch auch als einfachhin wahrnehmbar Wirkli‑
ches bestimmt werden können. Im Unterschiedzu Euler geht aber Kant vorn Faktum der
Geometrie, nicht der Mechanik aus und analysiert in transzendentaler Erörterung die
spezifische Seinsweise des Raumes. Eine der großen Fragen der Kantforschung ist die
Feststellung des Problems, das Kant nach eigenen Aussagen das große Licht v o n 1769
gebracht hat: Ist esdas Problem des Seins des Raumes oder das Antinomienproblem? Wie
dem auch sei, Eulers Einfluß in beiden Problemstellungen wa r jedenfalls sehr bedeutend.
Euler ist denn auch einer der meistzitierten Autoren des frühen Kant.
Aus diesen mathematischen und physikalischen Angriffen Eulers gegen Wolff zeigt sich
deutlich: Seine \‘Uolfflcritik ist einerseits dadurch motiviert, daß er Übergriffe der Philoso‑
phie in die Naturwissenschaften ausschließen wollte, andrerseits aber durch die Mündiger‑
klärung der Naturwissenschaften, die die Analyse der Naturwissenschaft als Ausgang und
Zielpunkt der Ontologie deklariert.

3. Die theologische Ebene ‐ Eulers rabies theologica

Der Pfarrerssohn und in der Theologie unterwiesene Euler war zeit seines Lebens ein
strenggläubiger Christ, der der aufklärerischenKri t ik ander Offenbarungenergisch entge‑
gentrat. Kröber,der 1968 die «Briefe aneine deutsche Prinzessin»für die DDRedierte und
in seinemVorwor t Euler in einer fragwürdigenKonstruktionzueinemVorläufer v o nMarx
undEngelsmacht 15,versucht natürlich, die theologischeMotivationv o n Eulergänzlich zu
verneinen. DaßEuleraber nichtn u rgegenWolffvorgeht, sondern vo r allemauchgegendie
Materialisten, nicht nu r gegen die Vulgärmaterialisten, wie Kröber glaubt, scheint ihm
entgangenzusein. Euler kämpftzunächt ‐‐inErneuerungder altenpietistischenVorwürfe‑
gegenWolffs Vernunftsreligionundgegen die in seinenAugenatheistischeKonzeptionder
prästabilierten Harmonie (z.B. Brief 128). Seine rabies theologica16 zeigt sich darin, daß er
nicht die gerade für Naturwissenschaftier bedenkenswerten Argumente pro Harmonia
praestabilita diskutiert, die Wol f f für seine Konzeption des Verhältnisses v o n Leib und
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Seele namhaftmacht: «Wennder Leib in die Seele unddie Seele in den Leib würcket; so kam
nicht einerley bewegende Krafft in der Welt erhalten bleiben. Denn wenn die Seele in den
Leib würcket; so wird eine Bewegung hervorgebracht, ohne eine vorhergehende Bc\ve‑
gung, maßen man setzet, daß die Seele die Bewegung im Leibe bloß durch ihren Willen
hc:1.*vorbringe.»17 Euler spricht v om Zusammenhang zwischen Leib und Seele dagegen als
v on einem «mystére inexplicable» (Brief 82) und kämpft mit dieser stumpfen Waffe gegen
Monismen jeder Spielart: sei esnun der Idealismus Leibniz‐Wolffscher Observanz oder der '
Materialismus französisch‐engiischer Herkunft. '
Damit sind wir schon beim zweiten Ziel seiner religiösen Attacken: bei den Mnterialisren
und Freigeistern. In seiner Schrift «Rettung der göttlichen Offenbarung gegen die Ein‑
würfe der Freigeister» (1747), die im 19.]h. in theologischen Kreisen intensive rezipiert

‘ wurde -‐ der Theologe Tholuck sagt sogar, Euler stehe in einer Reihe mit Augustin Und
Pascal‐, greift Euler die sogenannten Freigeister an, Leute also, die sich frei v om Dogma
der Offenbarung wähnen und der Vernunft die Priorität gegenüber religiösen Festsct2un_
gen einräumen. In Englandwären zu nennen: Tindal, Collins, Toland und die Deisten‚ in
Frankreichdie Enzyklopädisten undMaterialisten, die zu Eulers Leidwesen auch in Berlin
verkehrten: also Diderot und D’Alembert, d’Holbach, Voltaire, der einmal mit dem Präsi_
dentenstuhl der Berliner Akademie liebäugelte, und Lamettrie, den der zeitweilige Deisr
und Atheist Friedrich der Große 1748 in die Akademie aufnahm und den Lessing den «kö_
niglich-preußischen Hofatheisten»nannte.
In seiner Streitschrift, in der eru. a.auchpikanterweise für Feindeslicbe eintritt, geht Euler
von der gedoppelten aktiven Kraft der Seele aus, wodurch sie das Vermögen hat, ihren
Zustand selbst zu ändern: dern Verstand und dem Willen. Ihre Freiheit wird durch Gott
nicht eingeschränkt, denn Gott wirkt nicht wie eine Naturursache,also zwingend, sondern
durchM9tive, wie Euler in Aufnahme einer alten stoischen Unterscheidungargumentiert
DiegrößteVollkommenheit dieser Seelenkräfte ist die ErkenntnisGottes undseiner Sitten_
gebote, u n t e r die sich derWille freiwillig unterwirft. Gegen die Freigeister, die in der Bibel
Widersprüche aufzudecken vermeinen, vergleicht Euler den t h a n d der Offenbarung m i t
dern Zu:tand der exakten Wixsemcbaffen: Auch in der Wissenschaft gebe es aufzuklärende
Widersprüche, trotzdem verleugne niemand die gesamte Wissenschaft.

4. Eulers Rol le im Streit zwischen Maupertuis und König

Diese drei Beweggründe vo n Eulers Philosophiekritik, der physikalische, mathematische
undtheologische,unddamit zugleich seineRollein derPhilosophiedes 18.jh.s konkretisie_
t e n sich in dem akademischen Kampf zwischen Maupertuis und dem Schweizer Samuel
KönigumdasmechanischePrinzipder kleinstenAktion. NebendemPrioritätsstrcit umdie
Entdeckungder Infinitesimalrechnungzwischen LeibnizundNewton ist dieser Gelehrten_
streit wohl der bedeutendste des : 8.jh.s. Euler ist seit dem 25.jul i 1741ander Preußischen
Akademie der Wissenschaften in Berlin als Mathematiker und Physiker tätig (seit 1746
Direktor). 1745 wird Pierre Moreau de Maupertuis (1698‐1759) daselbst Präsident. Er
studierte 1729 bei JohannBernoulli in BaselMathematik,gingdaraufnachEngland,begei_
sterte sich wie Voltaire und Montesquieu für Newtons Physik und Philosophie, wurde
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Mitgliedder berühmtenRoyalSociety und hat sich v o n D’Alembert das Prädikateingehan‑
delt, der e rs t e gewesen zu sein, «der sich bei uns offen als Anhänger Newtons zu erklären
gewagt hat».18Wer die BiographieVoltaires kennt,weiß, wa rum D’Alembert v o n «wagen»
spricht. Wie stark Newton damals das Geistesleben dominierte, beweist Pope,der panegy‑
fisch von ihm singt:

Nature and Nature’s Law lay hid in night
God said, Le t Newton be, and all was light.

Um Newtons Theorie der: Abplattung der Erde empirisch zu verifizieren und gegen die
Cartesianer in Frankreich durchzusetzen, unternahm Maupertuis 1736 eine erfolgreiche
Expedition zum Nordpol, brachte zwei junge Lappinnen mit und besang ihre Vorzüge
nebst denen der Newtonschen Philosophie in den Salons. Otto Spiess charakterisiert ihn
treffend so: «ZweiÜbelzehrtenanseinerBrust,beideunheilbar: die Schwindsucht und‐ die
Ruhmsucht.»19Mankann sich vorstellen, daßerauchander Tafel Friedrichsdes Großenein
amüsanter Gast war. DerselbeMaupertuis n u n veröffentlicht 1744 eine Arbeit, in der er ein
neues Prinzip der Mechanik ankündigte, das Prinzip der kleinsten Aktion: «.. . daß die zu
den in der Natur geschehenden Veränderungen verwendete Menge v o n Aktion stets ein
Minimumsei, sodaßman aus der Bedingungfür das MinimumBahnundGeschwindigkeit
der bewegten Masse eindeutig erhalte.»20 Obwohl Euler kurz zuvor zwei physikalische
Problememit Hilfe dieses Prinzips,aber mit einem im Gegensatz zuMaupertuis ausgebau‑
t e n mathematischen Formalismus gelöst hatte, schreibt er dennoch 1745 Maupertuis die
Entdeckung des Gesetzes zu.
In seiner endgültigen Fassung des Principe général21 nenn t Maupertuis Eulers Arbeiten
freundlicherweise «une belle application» seines Prinzips, eine Formulierung,die D’Alem‑
bett noch in seinemArtikel «Action»der Enzyklopädieübernimmt.DaßEuler keinePriori‑
tät reklamierte, liegt wohl in seinem Charakter begründet als auch in seiner wissenschaftli‑
chen Seriosität, denn jahre später versucht e r noch, das Prinzip zu un t e rmaue r n . Mauper‑
tuis, ein einigermaßen naiver Sensualist, der seinen Berliner Akademikern zuruft: «Cette
Science [sei]. la physique] est r o u t e fondée sur l’experience. Sans elle le raisonnement t o u ‑
jours exposé äporter ä faux, seperd en systérnes qu’elle dément»ß2 glaubte hingegen, eine|
Begründung liefern zu können, indem er das Prinzip in drei, v o n heutigen Physikern als
künstlicheingestuften Problemkreisenverifizierte. Helmholtz kommentiert diesenContext
of discovery so: «Wenn er die Wahrheit auch n u r geraten hat, 50ist esdoch immer eine
Wahrheit, dieer geraten hat.»23EulersStellungnahme für diesesPrinzip erstaunt angesichts
seiner sonstigen Abneigung gegen spekulative Naturphilosophie. Aufschluß darüber gibt
das Faktum, daß Maupertuis aus seinem mechanischen Prinzip einen Gottesbeweis kon‑
struiert. Er beginnt nämlich seine Abhandlung mit einem «Examen des preuves de l’exis‑
tence deDieu, tirées desmerveilles dela Nature»,d. h. mit einer Kritik der später von Kant
«physikotheologische Gottesbeweise» genannten Schlüsse, die alle aus der wunderbaren
Einrichtungder Natur aufdie unermeßlicheWeisheit eines notwendigseienden Schöpfers,
Weltbaumeisters schließen. Maupertuis exemplifiziert solche Schlußweise durch eine
Version eines englischenNaturforschers, der die typische Stein‐Pflanzen-Insekten‐Theolo‑
gie vertritt: «Pour nepas cite: ici des Exemples trop indécents, qui ne seroient que t rop
communs, jeneparleraiquedeceluiqui t r ouve Dieudans lesplisdelapeaud’unRhinocéros:
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parce que ce t animal étant conver t d’une peau trés‐dure, n’auroit pas pu scrcmucr sans ces
plis.»24 Maupertuis kritisiert nun, daß Gottes Sagesse nicht in den Détails der Natur, SOn ‑
dem in denPrinzipiender Naturaufzusuchep sei,2.B.also in seinemMinimum‐Prinzip, das
Gott offenbar ‐ typisch neuzeitlich - als Ö k o n om ausweist. Eulers Eintreten für dieses [
Prinzip ist also theologisch motiviert und zugleich in Maupertuis’ Polemik gegen Leibniz» [
Theodizee, gegen das Grundbuch der Aufklärung, begründet. Leibniz ist denn auch der ‘
Anlaß für den nachfolgenden Prioritätsstreit.
Der Schweizer Mathematiker und Philosoph Samuel König (1712‐57), der im Monaden_ (
streit eine Stellungnahme pro monadibus einreichte und sich damit für Euler verdächtig
machte, kommt 1750 nach Berlin, um Druckerlaubnis für eine Schrift zu erbitten, in der er
Maupertuis’Prinzipabwandelt (ZumheutigenSatz v o n König in der Mechanik)und in dem
ereinenBriefvonLeibnizan]akob Hermann (16. 1 0 . 1708)zitiert, in welchem das Mauper‑
mischePrinzip bereits vorweggenommen sei. Ohne die Schrift gelesen zu haben,weist ihn
Maupertuis ab. Nachder Publikationder Arbeit reagiert Maupertuis äußerst erbost, indem
er König aufforderte, den Brief zu zeigen, was dieser aber nicht kann, da essich um eine
Abschrift aus Henzis Archiv in Bern handelt und darüber hinaus das Original verlorenge_
gangen sei. Genauso wie damals zweifelt heute kaum jemand an der Echtheit des Leibniz_
Briefes.ManlachtüberdieAkademie undderenPräsidenten.Wie verhält sich nunEuler?Er
setzt sichbedingungslos für seinen Präsidentenein, schreibt einGutachtenüberdie Unecht_
heit des Briefes und tituliert zu guter Letzt König als Fälscher.Wolff, bei dem König S t u ‑
diert hatte, wirf t Euler vor, er habe «Prostitution»begangen und: «ich wollte, daß die Ge‑
lehrten doch die Moral besser lernten und dieselbe pr’a.kticirtern).z5 Aber nicht nu r \Vg ] f f
reagiert scharf. E in Spottgedicht auf Euler beginnt mit den Versen: «Gedankenloser Zeit‑
vertreiber/A‐x‐aequal-plus-minus Schreiber.»26 Condorcer spricht v o n einem «dunklen
Punkt» in Eulers Lebenslauf, und jacobi bezichtigt ihn der «Spiegelfechterei».
Was aber erklärt Eulers Fauxpas? Einerseits die Loyalität gegenüber seinem Präsidenten,
andrerseits Eulers Haßgegen Voltaire, dem er einen «garstigenCharakter»27 attestiert Und
der sich nach 1750,als protégé des Königs, in Berlin herumtrieb und wohl aus persönlicher
Rancune gegen Maupertuis in seiner Schrift «Dr.Akakia» (Mangel anBosheit, Unschuld!
Harmlosigkeit)Gift undGallegegenEulerundMaupertuis verspritzt. Denndieser Doktor
Akakia soll den Kranken v o n St-Maio (Maupertuis) v on seiner Philotimie (in schlichtem
Deutsch: Hochmut) befreien. Im Friedensvertrag zwischen Maupertuis und Euler, den
Voltaire fingiert, muß Maupertuis folgendes geloben:

«die Deutschen künftig nicht mehr herabzusetzen und zugeben, daß die Kopernikus, Kepler
Leibniz, Wolff, Haller und Gottsched auch etwas sind; ‐ daß wir ferner bei den Bernoulli
studiert habenundnoch studieren ‐ und daß endlich der Her r Prof. Euler, Unser Leutnant, ein
sehr großer Geometer ist, der unser Prinzip durch Formeln gestützt hat, die wir zwar nicht
verstehen, die aber nach dem Urteil derjenigen, die sie verstehen, voll Genie sind, wie alle
Werke des genannten Professors, unseres Leutnants.»

[
1Eulerdagegenmußgestehen,«daßerniePhilosophiegelernt hat».28NachdemVoltaire Fried_

rich diese Schrift zu dessen großem Amusement vorgelesen hat, verbietet jedoch letzterer
die Drucklegung. Voltaire umgeht dies Verbot, und Friedrich läßt alles verbrennen Und
Voltaire von Berlinverbanneni Danach schickt Friedrichden Abbé des Prades zuVoltaite
um sich nachdessen Befindenzu erkundigen. Hörenwir n un Friedrichseigene Erzählung:
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«Der Abbé tritt ein, Voltaire geht mit wütender Mieneauf ihn los, die Mienewird nochwüten‑
der, als der Abbé ihm die Komplimente des Königs ausrichtet. <Wie kann er verbrennen lassen,
was ich schreibe! Wie kommt er dazu, mir dieses Bürschlein vorzuziehen, diesen Lappländer,
diesen Maupertuis, mir der ich mit dem Könige v o n Frankreich, meinem Herrn, sogut stand,
dem ich dummerweise diesen Vandalen‐König vorgezogen habe, in dessen Auftrag Sie kom‑
men. Soein Schutt!» . . . Tags daraufschickte ichdenAbbé wieder hin,ummichnachdernBefin‑
den meines Treulosen zu erkundigen Was tat der Verfasser der Merope? Er läßt ein Bad
herrichten, läßt Suppenkräuter hineinwerfen und schreit, als der Abbé sich naht: ( K o m m e n Sie
her, kommensie her und sehen sie, wie michdieser Mensch herunterbringt,erbringtmichnoch
ins Grab, Herr Abbé‚ mich der ich ihngeliebt habe,mich, der ich ihm t r a u gewesen bin, der ich
ihm seine saftlose Prosa und seine prosaischen Verse ausgebessert habe, aber er soll m i r nicht
entwischen, dieser Unglücksmensch.»fl°

Für Euler ist damit der «Fall König» endgültig zum «Fall Voltaire» geworden. Der Streit
endet mit einem ramponierten Ansehen Maupertuis’, Eulers und der gesamten Berliner
Akademie.

5. Eulers Logik

Verlassen wir die Querelen und wenden uns noch kurz einer philosophischen Leistung
Eulerszu, dienichtals ReaktiondesMathematikers,PhysikersundTheologenEulergedeu‑
t e t werden kann: Eulers Beitrag zur Logik ist somarkant, daß er sogar denWeg aufunsere
Zehnernote gefunden hat. Es handeltsich dabei um die berühmten Euler-Krcise,die heute
auch als Venn-Diagramme in der Mengenlehre bereits den Volksschülern bekannt sind. In
seinen Briefen an eine deutsche Prinzessin versinnlichte Euler die traditionelle Logik der
Schlüsse, die Syllogistik, und legtedie Verhältnisse zwischen Urteilen in Kreisdiagrammen
adoculos dar. Unter Zugrundelegung eines exakten Folgerungsbegriffes konnte Euler die
Gültigkeit v o n 19Schlüssen demonstrieren. Obwohl die figürlich-syrnbolische Darstel‑
lungsweise schon sehr alt ist, gelang ers t Euler die vollständige extensionale Analyse der
Syllogistik, nachdem Leibniz dies für die intensionale geleistet hatte. Zwei typisch Euler‑
sche Eigenschaften lassen sich an diesem Beitrag zur Logik aufweisen: Erstens ist seine ‑
obwohl gedrängte ‐ Darstellungder Logik (11Briefe,d.h. Unterrichtsstunden) von ausge‑
zeichneter Klarheit, so daß sie sich noch heute zum Unterricht in klassischer Logik eignet,
und zweitens liegt das eigentlich innovatorische Moment in seiner geschickten Symbolisie‑
rung, an der auch heutige Semiotiker großes Interesse zeigen30. Daß Euler sich der Logik
zuwandte, liegt wohl in seiner Biographie begründet. Die beiden Bernoullis, ]ohann und
jacob, gelten zusammen mit Leibniz als Begründer der symbolischen Logik.
Eulers Logik hatte denn auch ungeahnteBreitenwirkung.Siewurde sofort v o n Kantaufge‑
griffen und beeinflußte dessen Konzept der formalen und ‐ nimmt man Kants Übernahme
des v o n Euler geklärten Funktionsbegriffs dazu ‐ auch der transzendentalen Logik. Der
Siegeszugdieser Logik-Konzeptionhängt zusammenmit der ungeheurenVerbreitung von
Eulers «Briefen» und deren Übersetzung in viele europäische Sprachen. Zunächst nimmt
Gergonne in Frankreich, dann john Venn in England und schließlich Charles Sanders
Peirce in Amerika Eulers Symbolismus auf. john Venn zählt von 60Logik-Publikationen
des 19.jh.s 34auf, die Eulers Methode anwenden.
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Ichkomme zum Schluß: Sieht man v o n EulersBedeutungfür die I ngik 1b,so ist esleichter
Eulers R o l l e10der Philosophie des 18. und auch des 19. jh.5,denn Euler kann mit g u t e n ?
Gründen als Vorläufer des Positivismus etwas v o n August Comte gelten ‐ zu bestimmen
als eine Antwort aufdie Fragezufinden, obEuler ein Philosophsei. 15r n s t ( .nssirer hat “ ’ O h l
das ausgewogenste und kompetenteste Urteilüber Euler ausgesprochen ‐ Lr n e n n t ihn den
eigentlichen und klassischen Zeugen des Geistes der mathematischen Nnturphilosophie
der eine philosophische Mündigkeitserkiärung der mathem1tischen1Naturwissenschaften _
erreicht habe31. "
Eulers eminente Bedeutung für die Geistesgeschichte des 18.jh.s zeigt sich neben dem
bereits Erwähnten darin, daß die v o n ihm bekämpfte Wolffische Philosophie e r s t n a c h
seinem Weggang aus Berlin 1766 im Gewand der Popularphilosophie wiederauferstehen
konnte. Seine philosophische Bedeutungzeigt sich aber nicht n u r in seiner Philosophiekri_
tik: aus der negativ-kritischen Hülle seiner philosophischen Gedanken läßt sich ein P03iti‑
ver Kern durchaus herausschälen: Das neue Konzept der Ausdifferenzierung v o n Phi1030_
phie und Naturwissenschaft, das die Naturwissenschaft für mündig erklärt, sodaß sie Ohne
philosophische und theologische Vorgaben arbeiten kann, dabei aber der Philosophie ihre
Existenzberechtigungnicht entzieht. DiePhilosophie wird n u n nicht e t w a v o n der mittelal_
terlichen «ancilla theologiae» zur neuzeitlichen«ancilla scientiarum n a t uralium»pervertiert
Denn die Philosophie 5011 sich zwar an den Naturwissenschaften orientieren, so d1ß die
naturwissenschaftlichenWahrheiten gleichsam der negative Prüfstein,die conditio sine qua
non der metaphysischenWahrheiten sind, hat aber durchaus dabei ihre e1gLnL Autg1be: Sle
analysiert die Grundbegrifflichkeit der Naturwissenschaften 1u f ihre ontologischen Impli‑
kationenhin. DieseAufgabe führt Eulerexemplarisch1nseinen «Reflexionssurl’espace et le
temps» vor, wo er sich dann auchi n s Zentrum der philosophischen Fragen verstößt. DiCSes
Konzept schlägt sich nicht nu r in den Untertiteln nieder: stat t wie bei Wol ff «methode
scientifica pertractata» heißt esneu beiEuler «ex principiis mechanicis petita». Aufder Vor‑
gabe dieses Konzeptesund der Eulerschen Analysen konnte nun Kant seine philosophische
Fragestellungaufbauen unddabei Zeigen, wie das neuzeitliche Subjekt in den Naturwissen_
schaften sich seine Erfahrung konstruiert und was die Bedingungen dieser Konstruk1i0n
sind. john Locke, dern Euler in der Erkenntnistheorie streckenweise verpflichtet ist, be_ ‑
stimmt den Philosophenals einen, der die Grundlagen der Wissenschaften zu klären hat, In
diesem Sinne ist Euler durchaus Philosoph, wenn auch vielleicht c o n t r e cmur. Und Wenn
D’Alembert, Eulers Freund gelegentlich des Maupertuis‐König-Streites, abschätzig an
Lagrange,EulersNachfolger in Berlin,schreibt: «es ist unglaublich,daßein sogroßes Genie
in der Geometrie und Analysis111 der Metaphysik noch u n t e r dem kleinsten Schüler steht
um nicht v o n so viel Plattheit und Absurdität zu sprechen. Es läßt sich wohl sagen: „ O n
omnia eidem dii dedere1>32dann müßte man ihm w o h lim Blick auf Kant entgegenhalten:
Die Götter haben ihn zu einem der letzten Universalgelehrten gemacht.

Anmerkungen
)

1 L.Euler,Lcttres ä une princesse d’Allemagnc„ in: Leonhardi Eulcri Opera Omnia, Series I I I , Vol. „ / ‚ 2 i
Zürich 1960, Brief 117.1mfolgenden wird dieses Werk unter einfacher Angabe der Bricfnummcr z i t i c r 1 . ' i
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Peter Schulthess

LE RÖLE D'EULER DANS _
LA PHILOSOPHIE DU18°SIECLE
_ “ ‑

Pourquoi n’ai-je pas choisi le titre plus simple «Euler en tan t que philosophe»? Pour la
raison qu’Euler aurait refusé ce titre, car il ne park: généralement des philosopheg que

pour semoquer d’eux de fagon mordante: «De tellcs absurdités n’ont lieu que parmi les
philosophes, t o u t a u t r e qui s’y livre doit avoir perdu le bon sens.» Cependant, Euler a été
considéré comme un philosophe original et loué comme tel: Edmund Hoppe ‐ qui n ’a
malheureusement lu que lamoitié del’oeuvredeKan t ‐pense qu’en cequi concerne la théo_
rie de la connaissance Euler était méme plus original que Kant. Andreas Speiser, l’éditeur
méritant des écrits d’Euler, qualifie cedernier de«guidedelaphilosophie enAllemagne»_ A
de telles surévaluations s’oppose le fait que dans les manuels couran ts de l’histoire de la
philosophie Euler est äpeine mentionné.
L’intérét d’Euler pour la philosophie commence lä011cet te derniére v e u t donner une mau‑
vaise legen aux mafbe'matz'ques et & la p/gyn'que et 151 oü elle va ä l’cncontrc des ses comu'cti„‚_r
religieuses. Ainsi, la «philosophie»d’Euler est essentiellement une crifiquedelapbi/awpbie „,
p1ut6tdesp/ai/asopbu,critiquequi vise äétablir unedélirnitationclaiment re la philosophieet la
science dela nature. Cela explique le caractére polémique deses écrits sur laphilosophie,
lesquels son t liés leplus souvent 51des problémes d’actualité, cequi correspond sans doute ä
la «nature concréte» d’Euler que Iui teconnait Hermann Hankel, historien dcs mathéma_
tiques, na t u r e qui ne v e u t done pas sef(mrvoyer dans des systémes par des spéculations
abstraites et inutiles.
Dans son muvre philosophique la plus importante, ses lettres écrites en t re 1760 et 1762 ;} la
princesse Sophie Friederike Charlotte Leopoldine Louise (1745‐1808), lesquelles o n t été
publiées en 1768/69 sous le titre de«Lettresäune princessed’Allemagne sur divers sujets de
physiqueetdephilosophie»,Euler essaie avec laclarté qui lu i est proprededonner une 30rte
devue d’ensemble de la philosophie, bien que parfois le sujet soit dicté par la polémique_
Poursefaire une idéedela«philosophie»d’Euler, il es t done opportun departirdesacritique
dela philosophie.
Son adversaire perpétuelet sans deute le plus important est le plus éminent représentam du
début de I’«Auflzlärung» en Allemagne, ä savoir Christian Wolff (1679‐1754), ou Plus
exactement laphilosophie deLeibniz-Wolff comme elle aété appelée depuis laproposition
deFranzBuddeen 1724.CettephilosophieaétégénéralementdésignéeainsiparcequeWolff
aentretenu avec Leibniz une intense correspondance dans laquelle Leibniz a livré ses idées
philosophiques ä Wol ff qui s’est contenté ensuite de systématiser. Le probléme Parti‑
culier de cette étiquette de l’histoire de la philosophie réside dans le fait que par suite des
graves lacunes del’éditiondes écrits deLeibnizetdel’absenced’un systémechez Leibniz,Ce
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dernier a été vu ä travers Wo l f f et des formules de Leibniz o n t été attribuées ä t o r t äWolff.
Euleraété la victirne decette funeste confusion. Mais quel est le secret de la force formatrice
dela philosophie deWolff, laquelle, comme l’a dit Hegel dans ses cours sur l’histoire dela
philosophie, est devenue un élément de«formation générale»? Cesecret réside sans doute
dans saméthode adaptée ä la systérnatique: comme Spinoza avan t lui, Wol ff a philosophé
selon une méthodemathématique,déductive et axiomatique. Ses ouvrages portent souvent
le sous-titre significatif de «methode scientifica pertractata». Wol ff n’était pas un dilettante
enmathématiques, car il aécrit denombreux manuels demathématiques qui o n t cbnnu une
trés largediffusion jusqu’en 1750 , c’est‐ä-dire jusqu’au m o m e n t oü Euler en aécrit demeil‑
Ieurs. La critique delaphilosophie deWolff n’a cependant pas commencé avec Euler seule‑
ment, mais déjä au début de sapériode degrande influence. Déjä en 1718 Wolff avait été
soupgonné despinozisme (entendez: athéisme)eten 1725 &para la premiéregrande critique
dont l’auteur est le piétiste joachim Langequi ädeux points devue lu i reprochait son déter‑
minisme (entendez: spinozisme). Selon le critique, la cosmologie deWolff enseigne l’éter‑
nitéetlanécessité (necessitas fatalis) dumondeetpar ailleursWolffexplique lerapport e n t r e
l’ärne et le corps par la tbe’orie de; manaa'ex de Leibniz et par l’barmaniepre'établie fustigée et
qualifiée de «foetus pseudophilosophiae spinozanae». «L’harrnonie préétablie» en t r e le
corps et l’äme signifie négativernent la négationde I’infiuence de l’äme sur le corps et vice
versa, et positivement l’harmonie préétablie ent re cequi sepasse d’une part dans l’äme et
d’autre part dans lecorps. Celaconduit äl’idéalisme,c’est-ä‐dire äunedissolutiondumonde
enrelations depensée et par conséquent enfin decompte ä la sournission de t o u s les événe‑
men t s ä la néresxitédepemer. Aprés tou t , Lange reprocheäWolff d’essayer deconstruire une
morale indépendante de la religion chrétienne et en t a n t qu’éthique rationnelle. Wolff a
effectivement été chassé de Halle et Euler prend plaisir ä décrire cet épisode qui jette une
lumiére sur l’hostilité deFrédéric Guillaume Ier con t re laphilosophie: «Le toi s’inforrna de
cette doctrine, qui faisoit alors bien dubruit, et un courtisan répondit 51SaMajesté que tous
les soldats, selon cet te doctrine, n’étoient que de pures machines; et quand quelques-uns
désertoient, que c’étoit une suite nécessaire deleur s t ruc tu re , et par conséquent qu’on avoit
t o r t de les punir, comme on l’auroit, lorsqu’on voudroit punir une machine pour avoir
produit tel ou tel mouvement . Le toi se fächa si fort S u r ce rapport, qu’il donna ordre de
chasser M.Wolff deHalle, sous peine d’étrependu s’il s’y trouvoit encore aubout de 24
heures» (Lettre S4).
Ces mémes reproches quant 51la conception du monde o n t été souvent tépétés et: ils o n t
déterminé ki scéne philosophique enAllemagne jusqu’ä la publication de la«Critiquedela .
raisonpure»deKant dans Iaquelle ils o n t été classés systématiquement et présentés comme
des conséquences d’unmauvais usagede la raison. Eulerarepris la critique deLangeavec la
méme argumentation, mais il lui adonné une force et une portée plus grandes enadoptant
commepointdedépart laphysiqueet lesmathérnatiques.Déjäen1729 il avait eudeviolentes
querelles ä Saint-Pétersbourg avec Bilfinger, partisan deWolff. Au cours de la deuxiéme
moitié des annés 50, il aformulé des objections con t r e la cosmologie deWolff et durant les
années 1745‐47 il aprovoqué lamémorable querelle des monades äl’occasion de lamise au
concours d’un sujct par 1’Acadérnie de Berlin. En 1753, une fois de plus con t re la résistance
denombreux collégues, il aessayé dans le cadre d’un sujet mis auconcours des’attaquer de
fagon_ décisive äl’optimismedeLeibniz. Cette affaire apassionné lepublicäunpoint tel que
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Voltaire 21cm bond’écrire «Candide»pour donner le coup dcgräme li‘ttéraire51Leibniz.Dans !
la critique delaphilosophie deWolff, Euler distingue trois plans: physico-cusmologk;ne) %
mathématique et théologique.

I. Üb j e c t i ßns d’ordte cosmologique et physique

La Cosmologia generalis (175I) de Wolff prétend étre une .ffi€fl£€f0ild(I/}/€llffl/Epour la p h v ‑
sique.Qu’Euler refuseque laphilosop%iespéculative semélc des fondements de«sa»seien.ch
est quelque chose qui va de soi pour nous aujourd’hui et qui m o n t r c l’indépendancc des
diffétentes sciences vis‐ä‐vis de la philosophie. Il faut cependzmt tenir compte du Fruit que
jusque bien avan t dans le 18€siécke la physiqueaété connsidérée comme «philosophia natura- ‘
Hs»etqu’au 196siécle encore elle était rattachée 51la faculté dephilosophic.Certcs, ln gcné3C
des sciences naturelles modernes au 176 siécle vadepair avec la critiquc dela philosophie
spécuTative et la Royal Society ordorme ä ses membfes de ne pas scméler de théologie‚ de
métaphysique, depolitique et demorale, mais il ne faut pas oublicr que Descartes critiun
énergiquement Galilée parce qu’il a rencomcé ä une métaphysique de la na tu re ct que chez
Newton encore de nombreux ptoblémes physiques dépendent entiéremcnt dc questions
métaphysiques et théologiques‚ c omme par exemple sadiscussion dc l’espacc absolu‚ du
m o u v e m e n t et deJia méthodologic. Newton croyait égaiement pouvoir complémr ses Pfin‑
cipesmathématiqucs par des prinicpesphysiques, c’est‐ä‐ditemétaphysiqucs,dcso r t e que 33
physiquen’apas sonoriginedansPexpéfiencecommeV0ulait TeFaire croin’rc la, propng:mde de
Newton au I8Csiécle, mais dans 1’unité en t re laphilosophie spéculative et les sciences n a t u _
relles.‘ Compte t e rm de cette situation‚ I’attitude d’Euler doit étrc c0nsidéréc comme une
infraction 51la traditiom laquelle &influencé également la philosophic transcendcntnle de
Kant. La conception du rapport en t re la philosophie et les sciences natureHcs, concepn'on
qu’Euler commence ä élaborer déjä en 1756, est dl’ume part c0ntrairr: ä cclle dc \‘Uolff et
d’autre part 51ceHe de laRoyalSociety et elle spécifie que la métaphysiquc doit sc fonder sur
les bases et les ptincipßsdes sciences naturelles,done sur le fait de151connaissnncc assurée deS
sciences maturelles. Salon les termes employés parKant, la sciencede la na tu re est lapierre de
mache négative des affirmations (fir: la métaphysique‚ Cala comportc une critique de]”apph‑
cation par Wol f f de la méthode mathématic3ue 21la métaphysique, qui, selon Euler, ne Pan:
pas c o m m e n o 3 r de fagon au t o n ome ‐‘ pour ainsi dire sui generis * ‚ m o r e geometrica Concré„
tement, E21 canception d’Euler signifie que laphilosophie doit partir des b i s dumouvement
et de la na t u r e des corps ébauchée dans la physique, cequi est n o n seulement une C01nnais_
same assurée, mais est en méme temps conforme 21la raison. Ainsi, par. example, de la l o i
d’imertie il faut c‘onclure per analogiam qu’il est nécessaire d’attribucr égnlcmcnt une force
d’inertie (vis passfiva) aux éléments dont secomposent les phénoméncs (substantinc compoä
sitae). A ce t t e conception s’oppose I’hypothése métaphysique de Leibniz ct \“‘:”OI.‘FF‚ Selgn
laquelle les monades, éléments du corps ou atomi naturae, comme \Woli-‘Fpréférc les nppde t
pour sedémamqucf de Leibniz, s o n t douées de force active et vivante. Emm donné que la
cosmologie deWolff sebase essentiellement sur la thémrie des forces natives, @ch n’n Plus
aucune valeur aux y e l e d’Eunler. Pour lui‚ la force active est la propric'até exclusive dc l’äme_
Soit dit en passant, Leibniz n’affirmait riend’autrc. Mais les Chosc5 ne s’arnrétcnt pas ];‘1. Si au
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c 0 u r s (fies années 30Euler n’a pas c n c 0 r c pris position c o n t r e la Docttina Elementorurn de
Wolff, c’est-ä‐clirc c o n t r e la théorie dcs substances simples, ce t te critique sera au cen t r e des
attaqucs dcs années 4oi Ccs attaqucs scmanifestent dans lesuthmis auconcours par 1’Acadé‑
mie de Berlin en 1747 sur l’ini’tintive d’1Euler, sujet qui a eu dj‘énormes conséquences sur
1’évolution de la philosophic allenmnde:

«On demande qu’en commengnnt par cxposer d’une maniére exacte et ne t t e la doctrine des
M[0nades, on emminc si d’un cöté alles peuvent étre solidement réfutées et détruitcs par des
arguments sans réplique; ou si dc l’autre on est en état, aprés avoir pouvé les Monades, d’en
déduire une cxplicntion intelligiblc des principaux phénoménes de]’Univers,_et enparticulier de
l’origine et du mo u v em c n t dcs corps.»

Euler n’a pas pu setetenir e t ; il a publié prématurément con t r e la théorie des monades un
pamphlet qui ] u i a valu d’étre violcmment critiqué, c:ntre autres par Formey, sectétaite de
1’Acaäémie. Que le sujct du concours nit fait l’effet d’une bombe dans le monde des savants
del’époqueet n on seulemcnt attiré Fa*ttcntiondes philosphes, cela est attesté par une t e m a t ‑
que deKant 15ans au plus mrd: «Le 1T10t monas dont s’est scrvi P‘ythagore pour désigner
1’unintédes nombres et que Leibniz&utilisé plus tard au sans moderne est si bien choisi qu.’on
nepourrait peut‐étrc pas en imaginer demeilleur. I‘»’J[ais comme il adonnéHeuäune querelle
teile qu’on cntcnd maintcnant Icmm:<moxmde> dans les cafés etdans lesChansons populaires,
on évite deplus cn plus de l’cmployer.» Fair révélateur pour la critique des philosophes par
Euler: c’est un a v o c n t et n o n pas un philosophe qui a eu. le premier prix. Nous pouvons
comprendrc la violcn’tc réncti0n dc Wol f f qui le 6. 5.1748 &écrit ce qui suit ä Schumacher:
«Monsieur Euler, qui pourmit iouir de sa gloite bien méritée dans les mathématiques
supérieures, v e u t nmintcnant cxcrcer sadomination dians toutes les sciences auxquelles il n’a
cependant jnmais consncré son activité»; mais «il n’a ni les bases élémentaires ni la culture
nécessaite äune commissance historique».
Lapolémique d’Euler ne tauche que partiellement: ‘\WOlffet Leibniz. En effet ‐, etplus tard
encore ‐ il attribue 51t o r t %!\‘Uolffln rhéorie des m0nades que cederniet avait rejetéedéjä en
1724 et, defagon piquante,ccn’est1335 Inthéorie des monades deLeibnizqu’il choisit comme
cible desacritique‚ mais la Doctrina Elemcntorum deW‘olff. Les raisons de cette confusion
son t sans doutc dc na t u r e propagandi.<tc c omme 1’a montré la citation deKant‚ le t e rme de
«rnonade»est le micux approprié qui soit pour crécr u n e facile unaninmité de la critique. Mais
les arguments amncés par Euler son t ccux qui du point de vue de la physique son t déiä
connus et auxqucls 33joutent de nouveaux arguments du point de vue mathématique.

2, Le plan mathématique

Demém€ que dans la qucrcllc cosmologique un empiétemermt de lamétaphysique dans les
probiémes de la physique provoquc I’intervention d’Euler, le fait que Wol f f dléprécie les
mathématiques et leur va ] id i té en tan t que moyen‐ depuis Newton‐ dec-onnaissance exacte
ale la n a t u r e incitc Euler 51parkt d’une «cTnicarme»(mauvaise legon, lettre 1;4 ) de la métaphy‑
siquc vis‐ä‐vis dies mathématiques, formale que Kant reprendlmplus tard. Dans 1’al’ternative
qui est 21121 ‘base dela qucrelle cosmologique, imsavoir la divisibilité infinic deI’espaceet dela
matiére opposée 51l’1hypothésc d’élémcnts simples se t r o u v e un pmHémc métaphysiqu€
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‑
vieux comme le monde. Qu’est-ce qu’un continuum? Un problémc qui dc Parménide ä
Leibniz, Bayle, Euler, Kant jusqu’ä la discussion moderne sur les bnscs de l’nnalyse S’est
révélé étre un labyrinthe. D’une part, on peut prouver mathématiquemcnt que l’espace e s t
divisible äl’infini (lettre 125), c’est-ä‐dire qu’il est possibledecontinuer toujours la division
lettre 12 .D’autre a r t il n’est as ossible dedémontrer la fausscté dc l’hv othése mé “7 » ‚ P ta
physiquedes substances simples,et Euler lui‐rnéme est forcé de l’admettrc (lcttre 151). Dans
lechapitre des antinornies dela«Critiquedela raisonpure»,Kant prouvera lesdeux théses et
rendra le lecteurattentifau fait que la raisonpure es t encontradiction avec cllc‐méme.Corn‑
m e n t réagit Euler 51cc dilernme?
Ainsi, deux problémes sont abordés ici:

1. Leproblémesensori-spatial, done ladéterminationgéométriqueducorps entan t qu’ i l e s t
étenduetpar conséquent divisible äl’infini, laquelle s’oppose 13ladétcrmination intellec_
tuelle de la choseensoi, telle qu’ellc es t constituéepardes monadcs inétcnducs et en fin de
compte simples. Ce probléme ontologique du rappor t e n t r e la chose en soi et le
phénoméne, traité ensuite su r t ou t dans la philosophie deKant, est étroitcmcnt lié au

2. problérne de la théorie de la connaissance: une véritable connaissancc objective a-t‐elle
son fondement dans la sensibilité ou dans la raison? La réponse sépare les empiristes des
rationalistes. Pour Euler, qui dans ce t te question est s o u v e n t rationaliste et souvent
empiriste, cela est un sujet d’irritation: aux yeux deWolff, la connaissance sensori‐spa_
tiale est confuse, alors que laconnaissanceabstraiteet intellectuelleest claim. Laclarté des
mathématiques est ainsi contestée indirectement. Mais pour le mathématicien Euler, ce
son t les mathérnatiques «qui contiennent les directives les plus sürcs dont l’obscrvarion
nousprotégecontre 1’illusiondes sens». Il y apire: la connaissance des sciences naturelles,
quipart pourtant del’analysemathérnatiquedes phénoménes,semble avoir été privée par
Wol f f de sapossibilité deconnaitre l’étre réel. Cela, Euler nepeut pas l’accepter.

Ne faut‐il pas supprirner la divisioncourante enétre idéal,c’est‐ä‐dire phénoménal,et en étre
réel, laquelle provoque cet te contradiction? La métaphysique ne dcvrait pas Fournir des
résultats contradictoires aux mathématiques ni aux sciences nature!l€s. La question 301.13‑
jacente est celle-ci: pourquoi les mathématiques sont-elles applicables &la nature? La Cün ‑
naissance mathématique est-elle sensori-imaginative ou purement intellectuelle? Qu’e5t_ce
qu’une connaissance objective? Quel est le rapport ent re des jugements conceptuels tels un
«toutcomposé est composédeparties»et des jugements d’expérience? Eulern’a pas suPOSer
toutes ces questions ni y répondre, c’est Kant qui le fera. Mais Euler amontré comme;th &
partirdela connaimmce a.r.rure'edela m'erzcematbe'matiguede[a nafure il e:tpo.rsibledefairedel’anto[a_
gie et ainsi il a pénétré trés a v a n t dans les questions et les problémes de Kant. Dans ges
«Réflexions sur l’espace et le temps» (1748) reprises et admirées par Kant, Euler combat le
concept purement relatifdel’espace deLeibniz. Enméme temps, il s’oppose äl’empirisme
na'1'f qui prétend dériver I’espace et de temps de l’observation sensoriclle. Euler par t de la
fonction du concept d’espace dans le systéme delamécanique. Ici,le concept d’espace es t un
cadrederéférenceabsquet il nepeutpasétredéfinipardes rapports relatifs. 11nepeut pas n 0 n
plus étre pensé comme un concept abstrait qui subsisterait aprés l’abstraction de toutes les
représentationsdu corps. Donel’espacenepeutpas n o nplus étre congucommedéiermination
ducarp5. Euler enconclut que la physique présuppose une notion d’espace absolu qui n’est
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donepas seulement imaginaireet relatifet pas nonplus une détermination du corps et «qu’il
y aquelque chose de réel aumonde qui répond äcet te idée. 11y adonc aumonde, ou t re les
corps qui le constituent, quelque réalité que nous nous représentons par l’idée du lieu». Ici,
Euler abandorme le dualisme cartésien qui l u iconvient si bien habituellernent (l’espacen’est
pas une res cogitans, ni une res extensa) et sans préjugés il m e t enévidence la réalitéproprede
l’espace. A partir de 151, Euler est prét é.renverser t o u t e la tradition ontologique parce que
dans son analyse de la fonction du concept d’espace dans la mécanique il arrive äun résultat
qui nepeut plus seformuler ni seconcevoir dans les catégories traditionnelles: «Le lieu est
quelque chose qui ne dépend pas des corps, mais il n’est pas davantage un simple concept
rationnel; quelle s o r t e de réalité il possédeendehors de la raison, je n’oserais pas le détermi‑
ne rmémesi nous devons lu i reconnaitre une sor te de réalité.Mais si lesphilosophesdivisent
toutes les réalités encertaines classes (les catégories) et démontrent que le lieu ne fait partie
d’aucuned’entreelles, jepréférerais croirequeparmanquedediscemement c’est ät o r t qu’ils
o n t établi ces classes.»
Cette analyse de la motion d’espace est une base dedépart au point de vue de la métboa'e et du
contenupour Kantqui, dans laDissertatio,oü il fait ses premiéresanalyses critiques,etdans la
«Critiquedela raison pure»répéteque l’espace et le temps nepeuvent étre définis ni comme
concepts abstraits,ni commedétermination,ni comme relation,ni nonplus t o u t simplement
comme quelque chose deréel etdeperceptible. Mais 51ladifférence d’Euler, Kantpart dela
géornétrie et n o n pas de la mécanique, et dans une discussion transcendentale il analyse la
maniére d’étre spécifique del’espace. Unedes grandes questions dela recherchedeKant es t
l’aperceptiondu probléme qui selon les propres déclarations del’auteur aapporté la grande
lumiére de 1769. Est-ce le probléme de l’étre de l’espace ou le probléme des antinomies?
Quoi qu’il en soit, il e s t certain que l’influence d’Euler a été trés grande dans les deux cas.
Euler est um des auteurs cités le plus souven t par Kant ä ses débuts.
Les attaques d’ordre mathérnatique et physique d’Euler con t re Wolff mon t r e n t clairement
cequi suit: par sacritique deWolff, Euler voulait d’un cöté exclure un empiétement de la
philosophie sur les sciences naturelles et d’un autre cöté, par l’émancipation des sciences
naturelles, il déclare que l’analyse de la science dela na t u r e est le point dedépart et le but de
l’ontologie.

3.. Le plan théologique ‐ la rabies theologica d’Euler

Euler,fils depasteur et initié {21 la théologie, aété t o u t e savie un chrétien convaincuqui s’est
opposé énergiquement äla critique rationaliste dela Révélation.Kröber,qui aédité en 1968
les «Lettres &une princesse d’Allemagne» pour la RDA et qui dans la préface présente de
fagon suspecte Euler comme un précurseur deMarx et Engels,essaie naturellementdeniet
totalement la motivation d’Euler. Le fait qu’Euler s’en prend n o n seulement äWolff, mais
aussi et su r t ou t aux matérialistes, et pas uniquement aux matérialistes vulgaires comme le
croit Kröber, semble avoir échapp'é 51cc dernier. Reprenant les anciens reproches de
piétisme, Euler combat la religion rationnelle de Wolff et la conception de l’harmonie
préétablie qui es t athée äses yeux (par ex. lettre 128). Sarabies theologica semanifestepar le
fait qu’il nediscute pas les arguments pro Harmoniapraestabilita‐ qui paraissentdouteux 51
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l’homrnedescience„ queWo ] f f c i t e pour saconception du rapport.en t r e le c0rps et l’äl‘ne: «S i
lecorps agit sur l’ämeetl’ärnesur lecorps, la force mou v a n t enepeut pas étrc maintenueSans
changernent dans le monde. En effet‚ si l’äme agit su r le corps, il 511 résulte un mou‘v€lhent
produit sans mo u v eme n t antérieur, ä meins qu’on suppose que c’est uniqucmcnt PSN: sa
volonté que l’ämeproduit I c m o u v eme n t dans l e corps.» A p ropos dcs relations e nt r e l e Corps
et 1’äme, Euler parle par contre d’un <<mystére inexplicable» (lettrc 82) et avec cette arme
émoussée il combat lesmonismesdctou te nature‚ que ccsoit I’idéalismcdcLeibniz‐Wolffde
stricte observance ou le matérialisrne d’origine franco-anglaise.
Nousarrivons ainsi äladeuxiéme cible deses attaques enmatiére religicuse: lesmatérialiStes
et les libres penseurs. Dans son ouvrage intitulé «Défense delaRévélation divinc con t re les
objections des libres penseurs» (1747) qui a euune large audience dans les milieux théolo_
giques du 19“siécle ‐ le théologien Tholuck dit m6me qu’Euler scsitue dans laméme ligne
que saint Augustin etPascal‐ Euler attaque les libres penseurs qui secroient libres vis‐ä_vjs
dudogme dela Révélationet qui accotdent lapriorité 51la raisonpar rapport aux articles de
foL En Angieterre, il faudrait citenr Tindal, Collins, Toland et les déistcs, et en France les
encyclopédistes et les matérialistes qui, 21la grande désolation d’Eulcr, étaicrmt cn relati0n
avec des philosophes äBerlinméme,äsavoir Diäcrot, et d’Alembcnrt‚ d’I-Iolbach, Voltaire)
qui &convoité une fois la chaire de président de 1’Académie de Berlin, et Lamettrie que
Frédéric H le Grand ‐ quelque temps déiste et athée ‐ admit ä 11’Académic en 1748 et q u e
Lessing appelait «I’adhée de c o a t du mi de ]Prusse».
Dans son. pamphlet oü, de fagon piquarmte, il präche ent re autrcs l’amounr des ennemis, Euler
part de la double force ac1tivede I’äme_ la raisonet la volonté ‐ qui ] u i pcrmet dc ChangerElle‑
rnéme son propre état. Saliberté n’est pas limitée par Dieu, car Diem11’agit pas comme une
Force de la nature‚ done de fagom contraignanute, mais par dies motifs, se ]on I’argumentafi0n
fl’Euler qui reprend une: vieille distinction des st0'iciens. La plus grande pcrfection de ces
Forces de l’ärne est la connaissance deDieu et de ses commandements auxquels la volonté se
; o u r n e t Iibrement.Contra les librespenseurs qui cmicnt découVrir dies contracüctions dans la
Bible, Euler compare l’e'taz‘ dela Réve'lätianavec l’e'z‘af dar ‚mz'eme; exacle.r: dans la science il ), a
aussi des contradictions ä élucider et cependant personne ne désavoue l’cnsemble de la
;cience.

|‚. Röle d’Euler dans la querelle en t re Maupertuis et König

_‚65 mais motifs ‐ physiqUß€, mathématique et tbéologique «‐qui incitent Euler fmEntre‑
arendre la critique de la philosophie, et enméme temps son r ö ] e dans la philosophie du
ESC siécle se concrétisent dans la Iutte académique en t r e Maupeftuis et le Suisse Samuel
(önigau sujet du principemécanique demoimdre action. A cöté de la querclle depriotité
:n t re Leibniz et Newton ausujßt dela découverte du calcu] infinitésimal, cet te querelle de
avan t s est sans doute laplus importantedu 18csiécle. Euler travaille depuis le 25juillet 1741
[1’Académieprussienne des sciences 51Berlin en tan t que mathématicien et physicien (direc_
eu r depuis 1746). En 1745, Pierre Moreau de Maupe’rtuis (1698‐1759) cn devicnc le
arésident. En I 729, il aétudié lesmathématiques cflhez Johann Bernoufili äBäle, il est: ensuite
11%: enAmgletefre, comme Voltaire etMontesquiieu il s’est enthousiasmé pour laphysique Et
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laphilosophie deNewton,est devcnu mcmbre delacélébre RoyalSociety etd’Alembett ]’
loué d’avoir été Ic pcrmicr «qui pnrmi nous air osé se déclarer 0uvc t tement newtonien>
Celui qui connait labiographic deVoltaire sait pourquoi d’Alembert emploie le r n 0 t «05613
A l’époque‚ Newton excrgait une Forte domination su r la vie intellectuelle, comme nous ]
mon t r e Pope qui fait le panégyrique du grand savant :

Nature and Naturc’s Law lay hid in night
G0d said,‘lLet Newton be, and &“ was light.

Pour vérifier empiriquement la théorie de Newton sur 1"aplatissement de la teure et p01
imposer cet te théorie c o n t r e les cartésiens en France, Maupertuis cn1treprit avec succés ur
expédition aupölc-z Nord en 1756,emmena avec lu i deux jeunes Lapones et dans les salons
chanta ensuite leurs méritcs enméme temps que ceux de la philosophie deNewton. 01:1
Spinass adit trés justemennt de I‘vfiaupcrtuis: «Deuxmaux consumaien’t sapoitrine et ils étaie1
tous les deux incurables: la tuberculosc et la passion de la gloit‘e.» On peut s’imaginer qu’
était un böte amusan t également äHatable deFrédéric H le Grand. En 1744, ceméme MEN
perttmis &publié un travail dans lequel Mannongait un nouveau principe de la mécanique, f
principedae moindre action: «„ que la quantité d’acti0n employée pour les changernents q1
seproduisent dans la na tu re rcpt:ésentc cons t ammßn t un minimum, de sorte qu’ä partir de.
condition pour leminimumon o‘btient defagon précise la trajectoire etlaVitesse delamas:
qui sedéplace>x Bien que peu de temps aupnmvant Euler ait résolu deux problémes de phj
sique ä l’aide de ceprincipe, mais avec un formalisme mathématique contrainre ä celui (
Maupertuis, c’est äMaupertuis qu’il attribue en 1745 la découverte de cette loi.
Dans saversion définitive du Principe général, Maupertuis dit aimablement des t r a v a t
d’Euler qu’ils s o n t «une belle application»deson principe, formulation que reprend enco.
d’Alembert dans son article «Action»de1’Encyclopédie. Le fait qu’Eulenr n’a réclaméa u c u 1
priorité s’explique sans doutepar son caractére, mais aussi par son sérieux enmatiére3cieni
fique, car des années plus tard encore il essaie d’étayer ceprincipe.Maupertuis,sensualiste t
peuna'1'fqui déclare ä ses colflégucs de l’Aca-démie de Berlin: «Cette Science (la physique) e
m u t e fondée sur l’expériencc. Sans elle, le raisonnement toujouts exposé äpotter ä faux
perd emsystéme qu’elle dément», croyait au contraire pouvoir fournir u n e justification (
Véfifiafit ceprincipe dans trois catégories de problémes que les physiciens d’aujourd’h
estiment avoi’r été ciassés artificiellement. Helmholtz commemte cecontext ofdiscovery de
fagon suivante: «Mémes’il aseulement deviné la vérité, cola teste une vérité qu’iladevinée
La ptise deposition d’Euler en faveur deceprincipe étonne quand on sait quelle est sc
avetsionpour laphilosophiespéculmivedelana tu re . Mais cette attitude s’expliquepar lefe
que Maupertuis construilr u n e preuve de l’existence de Diem ä partir de son principe de
mécanique. 11commence en effet son traité par un «Examen des preuves de 1°existence (
Dieu tirées des merveill.es de la Nature», c’est‐ä‐diire par une critique des conclusions q1
Kantappellera plus tard «Preuvesphysico-tflhéologiques del’existence deDim»lesqu.elles.
partir de l.’admirable organisation de la nature, concluent toutes 51la sagesse infinie d’1
Créateur, architecte du monde qui doin’t nécessairement exister. Maupertuis illustre s
c0nc1usions par une version d’un naturaliste anglais représentem typique de la théolog
basée sur les minéraux, les plantes et les insectes: «Pour ne pas citer ici des Exemples t f t
indéoents,qui neseroient que trop c 0 m m u n s , jeneparleraique die celui qui t r o u v e Dieuda!



les plis de la peau d’un Rhinocéros: parce que ce t animal étam: c o u v e r t d’une peau trés date
n"auroit pas pu seremuer sans css plis.» SelonMaupertuis, i] nefaut pas chcrcher la Sagesse
deDieudans les détails dela nature,mais dans les principes dela nature, c’est‐ä‐äire dans S o n
principe minimum qui ‐ et 0213 est typiquement moderne ‐ présente Diem comme un
économe. Le fait qu’Euler défendl ceprincipe adonc des raisons théologiqucs ct s’explique
également par la polémique deMaupertuis con t r e la Théodicée deLeibniz, c’est‐ä‐dire
con t r e le livre fondamental deI’Aufklärung. Leibniz est également l’occasiondelaquete l le
de priorité äont nous patlons ci‐aprés.
Le mathématicien et philosophe suisse Samuel König (1711‐59), qui dans In querelle des
monades avait pris position pro monadibus et s’était done rendu suspect aux. ycux dl’Euler‚
arrive äBerlin en 1750 pour demander la permission depublier son. ouvmge dans lequel j]
modifie leprincipe deMaupertuis (qui devient leprincipe deKönig enmécanique) et dans
lequel il cite une lettre de Leibniz ä ]akob Hermann (16. 1 0 . 1708) contc-anant déjfl le principe
queMaupertuisdéfiniraplus tard.Maupertuis.rejette cet ouvrage sans l’avoirJu. Aprés Cet te
publication, Maupertuis réagit avec beaucoup d’irritation cn demandm’t 51König dem 0 n _ ‚

t r e r la lettre‚ ce que cedernier n’est pas en mesure de faire, car il s’agit d’une (topic des
archives de Henzi ä Berne, et que 1’origina] a été perdu. Comme ä ce moment‐lä, p f a ‑
tiquement personne ne doute aujourd’hui de l’authenticité de la lett’re de Leibniz. On se
moquc deI’Académie etdeson président.‘ Comment réagit Euler? Il défend inc<mditiorh
nellernent son président, präsente un rapp-ort sur l’inauthenticité dela ]ettre et traite König
defaussaire. Wolff, qui afait des études chez König, reprocflheäEuler des’étre «prostitué»et
il ajoute: «]’aimerais que les savants apprenncnt mieux la morale et qu’ils 121 ma t tem en
pratique.»Wolffn’est cependant pas le sen]. äméagir defagon mordante. Un poémesatirique
écrit con t r e Euler commence par ces vers: «Amuseur irréfiéchi/Scribe A‐x‐aequal‐plus_
minus.»Condorcetparledl’un«pointobscur»dans lavie d’Euler etJacobi l’accusede«corné_
diem
Qu’est‐ce qui explique le faux‐pas d’Euler? D’une part la loyauté envcrs son président et
d’autre par t la haine d’Euler pour Voltaire qu’i] traite de «méchant». Aprés 1750‚ en tan t que
protégé du roi,Voltaire sévit 51Berlin et , sans doute par rancune personnelle con t reMauper_
mis, il déverse sa bile sur Maupertuis et Euler dans son ouvrage le «Docteur Akakia»
(ingénuité, innocence, caractére inoffensif). En effet, le docteur Akakia doit dé1ivre1- je
maladle de Saint‐Malo (Maupertuis) desaphilotimie (de son orgueil). Dans le traité depa i x
en t re Maupertuis et Euler tel. que l’a imaginé Voltaire, Maupertuis doit promett re solen_
nellement

«dc ne plus mbaisscr les Allemands &l’avenir et de reconnaitrc que les Copernic, Kepler, Leib‑
niz‚ Wolff, Haller et Gottsched valermt aussi quelque chose; que nous avons fait ct que nÜU.S
faisons encore nos études chez les Bernoulli etqu’enfin leprofesseur Euler, n o t r e 1icutenant, es t
un trés grand géométrc, qu’il a étayé n o t r e principe par des formales que nous necomprenons
pas, certes, mais qui, selon le jugcment die ceux qui les comprennent s o n t plcincs de génie‚
c omm e tou t e s les oeuvres du professcur enquestion, n o t r e lieutcnant».

Par contre, Euler doit avouer «qu’iln’a jamais appris 131 philosophie». FrédéricH äqui VOL
taireaprésenté sann ouvrage 1’a trouvé fort amusant, mais il en interdit la publication. Vol‑
taire passe e n t r e et Frédéric fait t o u t brüler et chasse Voltaire de Berlin. Ensuite, il envoie

34



1’Abbé dePrades chez Voltaire pour s’enquérir de son était de santé. Ecoutons le récit de
Frédéric H ]u i -mémc :

«L’Abbéentre, Voltaire, furicux‚ m droit sur lui etsarage est encore plus grande10tsque1’Abbé
lui t r ansmc t les complimcnts du mi. <Connncnt peut‐il faire brfiler ceque ]’éctis! Comment se
fait-il qu’i] denne 121préfércncc 51ccdröle deb0nhomnm‚ 51ccLapon, 51ccI\'Inupertuis‚ 310175 que
moi‐mémc qui étfli$ cn si hans t c rmc s avec le to i deFrance, m o n nmitre, j’ai préféré bétement ce
toi des Vandalcs au n a m de qui vous vencz ici. Que] fripon!> Le lendemain, j’envoyais de
nouveau ] ’ A b b é pour prcndrc dcs nouvcllcs de la szmté de m o n inficléle...»

Commemt réagit l’auteur de I%'Iérope? ][]. fait préparerun bainet y‘jeter des herbes potagétes et
lorsque 1’Abbé s"approche i] crie:

«Venez et voyc7; c o mm e n t cct hommc me rumc, 11me preap1te dans la tombe, monsmurl Abbe,
moiqui l’ai aimé,moi qui lu i a i été fidöle, moi ai corrigé sapress fade et ses vers prosalgues, mars
il nem’échappera pas, ccmisérable!»

Pour Euler, le «cas König»es t dont dcvenu définitivement le «cas Voltaire». La querelle se
termine par: une pefte deprestige dc T\ffaupettuis‚ d’Euler et de1’ensemble de] ’Académie de
Berlin.

5. La logiq__ue d’Euler

Quittons les querellcs c’t examinons enaore briévement une prestation philosophique
d’Euler, laquelle ne peut pas étre considérée comme une réaction du mathématicien, physi‑
cien et ‘thé01.0gien Euler: sacontribution 91la logique est si importante que son a u t e u r a eu
l’honrzneu1:de figurer su r n o t r e billet de d i } ; fmncs. Il s’agit des fameux cercles d’Euler connus
au}ourd’hui égalcmcnt dans les écolcs primaires en tan t que diagrammes deVena dans la
théorie des ensembles. Dans ses «Lettres&u n e princessed’Allemagne»,Euler&matérialisé la
lqgique tmditionnelle des conclusions, la syllogistique, et a présenté ad oculos dans des
diagrammes circulaires les relations dcs jugements. Sebasam sur une motion exacte de la
dédduction, Euler 21pmdémon1trcr la validité de 19 conc ]us ions . Bienque cette maniérefigurée
et symbolique derepräsentcr 105 choses füt déjä trés ancienne‚ H&fallu attenäre Euler pour
avoir u n e analyse complétc dc 1’extension ck In, syllogistique, Leibniz ayant été I’auteur de
1’analyse de la compréhension. Cette contribution 51la ]ogique mon t r e deux qualités camc‑
téristiques d’Euler: 121prcmiére est. saprésentation ‐ certes. un peu sommairc ‐ dela logique
(I 1lettres ou hcures d’cnscignement) d’une clarté exceptionnelle, detelle sorte qu’elle peut
trés bien servir en-core aujourd’hui pour l’enseignemcentde ]ogique classique, et la deuxiéme
est: le facteur innovateur dans scm habile symbolisation qui. aujourd’hui emcore intéresse
beaucoup les sémioticien& Le fait qu’Euler nit consacré du temps 51121 logiques’explique par
sabiographie. Les deux Bernoulli,_]ohrmn et ]acob, s on t considétés avec Leibniz comme les
fondateurs dela logique symboliquc.
La logiqued’Euler &eucn cffct un ttc‘:s vastc échoi Elle&été reprise immédiatementparKant
etelleainfluencésaconcepti0n delalogiqueFormelle‐ etsion ajoute la repriseparKantdela
motion dr: fonction élucidée par Euler ‐ égalmncnt saconception dela logique transcenden‑
tale. Le triomphe dece t te conception de la logique es t dü ?]l’énorme diffusion des «lettres»
d’Euler et 51leur traduction dans denombreuses langues européennes. Gergonne enFrance,
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puis john Venn en Anglcterre et cnfln Charles Sanders P‘circc cn Amériquc adoptent le
symbolisme d’Euler. Sur 600uvrages delogiquepubliés au 19C siéclc, john Vcnn cn compte
54qui appliquent la méthodie d’Eulcn
]’en arrive 51la conclusion: si on fait abstzraction dc I’importance d’Eulcr pour la l(3giquc3> il
est plus facile dedéterrniner le röle d’Euler dans laphiloscphie du 18°' siécle ‐ etdu 19°siéde
également, car il y adebonnes raisons dc considérer Euler c omn ‘ 1 e un précurscur du pos i t i ‑
visme d’AugusteComte par exemple ‐ que detromver une réponse im111question dcsavoir si
Euler est unphilosophe. ErnstCassirer, qui asans daure porté Ic jugcmcnt leplus équilibré
et le plus compétent sur Euler, l’appelle le témoin classiquc dc l’csprrir dc la philosophie
mathématiquedelana tu r e qui aréussi l’émancipationphilosophique des sciences mathéma_
tiqucs de la na tu re .
A cöté deceque nous venons deciter, la trés grande importancc d’Euler pour I’histoira des
idées du 18°siécle semanifeste dans le fait que la philosophie de \‘Ü’01Eh:ombattue par lu i n ’a
pu ressusciter sous l’habitdela philosophicpopulairc qu’aprés le dépm‘t d’]äluler deBerlinen
1766. L’imp0rtance philosophique d5Euler ne réside ccpendant pas sculcment dans sa. cr i_
tique dela philosophie: au-delä de l’écorcc dc la critiquc négative il e s t possible de r e c 0 n _
naitreunnoyau positif: lanouvellc concepti0n deladifférenciation en t r e laphilosophieet 13
science de la nature, iaqueHe déclare majcure 121 science de la nature, dc s o r t c qu’clle p e u t
travailler sans directives philosophiques ni théologiques t o u t cnnedéniant aucunemem51la
philosophie son droit ä.l.’existence. Il n’est pas question que laphilosophic‚ 1’«,ancilla theolo_
giae» du moyen ägei devienme l’«ancilla scientiarum naturalium»des temps modernes, car il
faut que laphilosophie sebaae sur les sciences naturelles,desmrtc que les vérités des sciences
naturelles soient en méme temps la pierrc de touchc négative‚ la conditio sine qua non des
Vétité5 métaphysiques, mais elle a sapropre täche ä memplir: eile analyse ICS 133865 concep_
tuelles des sciences naturelles dans le cache de leurs implications ontologiques. Cette täche‚
Euler la remplit de fac;0n excmplaire dans ses «Réflexions sur 1"espace et le temps», ouvrage
dans lequel il sj‘avamce jusqu’m1 coeur des questions philosophiques. Cette conception se
manifeste n o t ammen t dans les sous‐titres: «methodo scientifica permmmm» chez ‘Wolff et
«ex principiis mechanicis petita» chez Euler. Sur labase decet te conception et des axialyges
d’Euler, Kantapuconstruire saphilosophieetmo n t r e r c o m m e n t Icsujct: moderneconstruit
son expérience dans les sciences naturelles et qucl]es s o n t les conditions de cette cons t ruc_
tion. john Locke,äqui Euler doit certains éléments desathéorie dela connaissancc, définit
le philosophe comme quelqu’un qui doit c1atificr les bascs des sciences. Dans cesans, Euler
est certainernent un philosophe,mémesi c’est pemt‐étre &comtre‐cceum: Et si d’Alernbcrt‚ Hrni
d’Euler, écrit de fagon méprisante ä Lagrange, successeur d’Eule’r 51Berlin, impropos de 13
querelle Maupertuis‐König: «... il est incroyablequ’un aussi grand génie cngéométrie et en
analyse soit encore aussi ignorant en métaphysiquc, pour ne pas parler de platitude et
d’absurdité. C’es't l’occasion de le rappeler: non omnia eidem dii dedere», il faudrsu't Sana
deute objecter äd’Alembert enpensant äKant: les diem omFaitde] u i umdes dcmiers génies
universels.



Auszug aus dem Pmmko l l der
ZV‐Sitzung v o m 27.9.83
Tra/efcmzz'en D V
1. Protokoll
2. Mitteilungen

2 . 1 Anfragen des VSMP
2 . 2 Davos 1983
2.3 Weitere I‘viittcilungcn

3. Jahresberichte “
5.1 Präsident VSG
5.2 Kommissions-Prz'isidcnten

4. Budget und jahrcsbcitmg 1984
5. \Wahlen

5.1 Ersatzwahl in den 2\-’
5.2 Rcchmmgsrcvisorcn

6. Varia

D M S
R.Marti orientiert über die bisherigen Arbeiten
der DMS-Kommission, kommentiert die vorlie‑
genden redigierten Vorschläge und fordert den
ZV auf, Stellung zu nehmen, insbesondere was
die Stundenzuteilung der verschiedenen Fach‑
gruppen (8.43 des Bulletins N r. 57 v o m April
1985) betrifft.
Er w a r n t auch v o r der \-'crschmclzung der v e r ‑
schiedenen sozial\\»‘i558flschnfiflichcn Fächer.
P.Lutz sieht hier keinen großen Nachteil, ihm
bereitet vielmehr das I‘»ifißvcrhältnis Sprachen (24.
Std.)]Naturwisscnschaflcn (6 Std.) Sorgen.
]. Rufencr w a r n t davon daß die D M S sich zu sehr
auf die Abnehmerschulen ausrichten, s t a t t ihrem
Auftrag der umfassenden Allgemeinbilchmg ge‑
recht zu werden.
Der ZV VSG muß in diesem Sinne Stellung
nehmen zu diesem DÄ'IS‐Projckt. P. Lutz bean‑
tragt eine möglichst rasche Sitzung der DMS‑
Arbeitsgruppe. Später soll die Diskussion erwei‑
tert werden, evtl. u n t e r Beizug v o n Fachverei‑
nen.
Der Kommission so“ der Auftrag gcgcbcn w e r ‑
den:

a) die neuralgischen Punkte des Berichts heraus‑
zunehmen,

13) Vorschläge Für weiteres Vorgehen zuhanden
des ZV .

1U.«-tl Tf’-Rt?fii.rion
_].Rufener nimmt Stellung zu den vorgängig
nbgcgcbcncn Arbeitspapieren.
]u/br'ßmz'iit: Im Reglement soll die Stundenzahl
(24) nicht festgehalten sein (die Schulen müssen
einen 1r1fom‘mtik‐Kurs organisieren). P.Lutz ist
eher der Meinung, Informatik zu behalten und
DG Fallen zu lassen. B. Üppl iger erklärt sich mit
der vorliegenden Formulierung prinzipiell ein‑
vcrstanden und empfiehlt dem ZV und j.Rufe‑
ner, dafür in stimmen.
me'k. und Zeirlnm; sofilen nicht doppelt bewertet
werden. Richard Mart i

Ext ra i t du pmcés-verbal de 11a séance
du CC du 27.9. 83
0rr/re df/j0fi7' de/ ’AD
1. P‘rocés-vcrbal
2. Communications

2 . 1 . Demnndes de la SSPMP
2 . 2 . Dav051985
2.3. Autrcs communications

. Rapports nnnucls
5.1. Présidcr1t SSPES
3.2. Présidents des commissions

4. Budget et cotisation 1984
3. E]cctions

5.1. Election complémentaire au CC
5.2. \’érifimteurs de comptes

6. Divers

[ : D  D
R,. Marti donne des informations sur les t r a v a u x
eFFcctués jusqu’ici par la commission E D D , c o m ‑
m e n t e les propositions qui o n t été rédigées et
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invite le CC51prendre position, en particulier en
cequi conce rne la répartition des legons en t r e les
différents groupes de branches (1145 du bulletin
11° 37 d’avril 1983).
Il m e t en garde come 1’«amalgame» des dif‑
férentes branches des sciences sociales.
P. Lutz estimé que cela nepräsentepas d’inconvé‑
nient majeur. Pan: contre, il es t préoccupé par la
disproportion en t r e les langues (24 legons) et les
sciences naturelles (6 legons).
].Rufener s’inquiéte du fait que les EDD
s’orie-ntent t rop sur les écoles du degré ultéricur
aulieu des’en tenir ä leur fonction qui consiste 51
assurer une vas te culture générale.
C’est dans ce sens que le CC de la SSTPES doit
prendre position sur ce projet E D I ) . P. Lutz
demande qu’une séance du groupe E D I ] ait Jieu
le plus tönt possible. Plus tard, la discussion sera
éventuellement élargie en faisant appel 51des
sociétés affiliées. '
La commission est chargée:
a) de supprimer les points névralgiques du rap‑

por t ,
b) de faire 51l’attention du CCdes propositions

quant ä la procédure it suivre ;] l’avenir.
Date prévue: mardi aprés‐rnidi 2 2 . 11.85

Répi1‘iüfl de / ’ORM
j.Rufener prend position sur les documents de
travail qui o n t déjä été remis.
Ifyfarfimiz'gue: le nombre de legons (24) ne sem pas
fixé dans le réglement (les écoles doivent organi‑
ser un cours d’informatique). P. ] L u t z est plu1töt
d’avis de maintenir l.’informatiquc et de laisser
tamber la géornétrie dcsctiptive. B.O‘pp]igef se
déc]arc d’accord en principe avec la formulation
proposéc et recommandeauCCet 21].Rufcner Öle
1’approuver.
La mlf.riqm et ‚le demz'n ne doivent pas ccmptcr
doublfl‐ Richard Marti

Au32ug aus dem Protokoll der ‘
ZV‐Sitzm1g v o m 25. 10.83
Rektarenéanferenz D M S
Daran teilgenommen haben Ch. Bord und
P.Lutrz. Beide unterstreichen, Wie nützlich die
Gespräche mit_ den Rektoren waren. An der
Konferenz wurden Stoffprograzmme begutachtet
und Änderungsvorschläge gemacht. Weiteres
Vorgehen:
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Vernehmlassung,
Zusammenfassung der Resultate,
DMS-Direktorcnkonfcrcnz‚
Eingabe und Bericht an ]3D](..
D ie VSG‐Arbcitsgruppc Wird sich am 2.2.1
member treffen.

0_

1\fafiaizrzljfo;irlx
Der ZV wählt einstimmig Ch. Bo r a ] z u m Nach_
folger v o n H. Corbnt. Ersatz Wie bisher j‘. Villar_

T/m‘1'a
Die EDK ist umgezogen: Sulgcncggstrnße 17 in
Bern. Karl Obrist

Extrait du procés-verball de la séance
du CC du 35octobre 1983
C 011férwzm n'e.r reciemxr ED ])
C11.Borel ct Peter Lutz y o n t pnrticipé. Les deux
soulignent le fait que les discussions avec les
recteurs o n t été ‘t1'é5 uriles. Lors dc cette C o n ‑
férence, les participaan o n t procédé 51l’exnmen
de programmes d’étude ct fait des propositions
demodifications. Procédurc 51suivrc:
Consultation,
Synthése des résultats,
Confércnce des dircc1curs HDD,
Demande et mpport 51la CDIP.
Le groupe de travail de ]a SSPES sc réunira le ;;
novembrcn

Fand; nafz'ana/
Le CC élu ;‘1 l’unanimité CI1.Borcl qui prend la
succession d’H.Corbat. Le rcmplagnnt est _] Vi ]_
]ar, comme jusqu’ici.

Diwrx
La CDI? 21déménagé. Nouvelle adresse: Sulgen_
eggsnasse 1711Berne. Karl Obrist

Auszug aus dem Protokoll der
Delegiertenversammlungv o m
11 . 1 1 .83111Baden
.Dcwm1919)"

].Rufener lädt die Delegierten ein, die Vor‑
schläge betreffend Studienwochc 85 Davos bis
zum 20.11.85 einzureichen. Er orientiert flüch
über die Kursleitcrtagung v o m 16. bis 18‚Mai
1984.



Diver.re Mif/eilmigßfl
FrauChristine Bucher (D) orientiert die DV,daß
v o m 4‚ bis 9.8. 86 in Bern eine internationale
Deutscl1lehrertagung stattfinde, und bittet: um mo ‑
ralische Unterstützung und Teilnahme, obwohl
die Tagung in den Sommerferien stattfindet.

jahrexbericbfe
Präsident VSG- ].Rufener e r s t a t t e t den Dele‑
gierten mündlich Bericht über die Tätigkeit des
' ZV und erwähnt v o r allem die Aktivitäten auf
dem Gebiet der kurzfristigen Maturitätsreform,
der Gymnasiallehrerausbi1dung, det SKAUM/
COSMA, der Auslandschweizerschulen, der
Auslandkontakte (Teilnahme B. Oppliger am
FIPESO=KOflgf€B in Toronto).
Erfreulich ist besonders, daß seit Anfang 1983
ein Nettozawachs anNeumitgliedern v o n ?.10Zu
verzeichnen ist.
‐ Rechtsschutzfonds: Dem ZV liegt bereits ein

erstes Gesuch vor.
‐ Eine neue VSG‐Kommission wurde gegrün‑
det: Kommission Gymnasium «Öffent l ich ‑
keit (sogenannte Medienkommission).

Budget 1984
Budget Das Budget wird mit großem Mehr
genehmigt (85:0).
jabrexlßeifrag: Der _]ahresbeitrag 1984 wird bei
Fr. 55.‐ belassen (87:0).

Wahlen
Das zurücktretende ZT/‐flflifg/ied Monique
Mischler wird mit herzlicher und langandauem‑
der Akklamation verabschiedet. * Als Ersatz
Wird gewählt: Jean Grosfilier, Genf (71:z).
Rechfflfji;gxrßliixßß”fiif. Als Rcchnungsrevisoren we r ‑
den gewählt: G.Naville und ]. Dürrenberger
(mit je 88:0).

Varia
Der. Kanton Aargau lädt die Delegierten zum
Apéro ein, wofür ihm an dieser Stelle herzlichst
gedankt sei. Richard Marti

Extrai t du procés-verbal de ]l ’assem=
blée des délégués du 1 1 . 1I. 8351Baden
Dawn; 198)"
].Rufener invite les délégués 51présentet jusqu’au
zo . 11.85leurs propositions relatives51la semaine

d’études 1985 51Davos. [] denne des informations
sur la session des responsables des cours du 16au
18mai 1984.

Cor;1m:mimfiom diveme;
MmC Christine Bucher (D) informe 1’AD qu’une
session internationale des. professeurs d’allemand
a u f n lieu ä Berne du 4 au 9.8.1986, et elle
demande un soutien m o m ] de cette manifestation
etune participation active méme si cet te session 11
hmm pendant les vacances d’été.
Rapparzflr ammels
Préxidenf S.S'PES.‘ _}.Rufener informc verbale‑
m e n t les délégués su r l’activité du CC et m e n ‑
tiorme s u r t o u t les t r a v a u x refiatifs 51la réforme de
la ma1urité 51cou r t terme, ä la formation des
mait’res degymnase‚ ' 21la SKAUM/COSMA, aux
écoles suisses 51 ’étranger, aux contacts avec
l’étmngcr (participation du B.Oppliger au con ‑
gtés FIPESOäToronto).
Il est particuliérement réjouissant de cons ta te t
que l’augmentation des membres depuis le début
de 1985651: de 2 1 0 .

- Fonds d’assistancc j‘utidique: u n e premic‘zre
demande &été adressée au CC.

‐ Une nouvelle commission de la SSPES a été
créée: commission gymnase‐opinion publique
(commission pour les mass‐media).

Budget 1984
Budget 11es t adopté ä l.’unanimité (85:0).
Cafimfz'anarzmmf/e: La cotisation annuclle 1984 es t
maintenue 5155.‐ ft. (87:0).
Election.r
Monique Mischler, membre démissionnaire du
CC, a été vivemen’t rcmerciée ct ]onguement
acclamée. ‐ Elle a été remplacée par Jean Gtos f °p
]ier, Genéve (71:z).
Vär1fimz‘ßum de; complex: Les nouveaux Vél'ificn‑
teurs des comptes s o n t G.Naville et ].Dürren‑
berger (88 :o).
D i v e r ;
Le c a n t o n d’Argovic &invité les délégués ä l’apéto
ct nous tenons ici 51en remercier les autorités
responsables. Richard Matti
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“

Studienkommission für bildungs‑
:asychologische Fragen (SEP)
30mmission pour I’étude de
)]?Oblél’lli68 psycho-pédagogiques
CPP)

'a/erx/Mfifbt 1982/1953
uhanden der Deiegiertenversammiungdes V S G
owie des Vorstandes der AGAB

) i e HWI]ÖIIJEi‘JÜWIM/flfig der SEP hat sich u.a. mit
cr Ausbildung der Gymnasiallehrer auseinan‑
ergesetzt. Zur Diskussion standen 5 Themen‑
reisc, die P. Bonati, Direktor des höheren Lehr‑
mtes in Bern, vorgelegt hat: 1. den Schüler
r n s t nehmen, 2. ihn selbständig machen und
. seine Verbundenheit z u r Schule fördern.
Das .Biir0 hat sich verschiedentlich mi t der Frage
nes jubiiäumsanlasses zum zojährigen Beste‑
ender SEP (198 ;) beschäftigt. Inzwischen steht
:st, daß die SBF einen «Jubiiäumsbeitrag» im
ahmen der Studienwoche Davos 1985 gestalten
'irci.
[ i t der Rubrik «Dia/0g» im gb sollen Schüler,
einer und Eltern Meinungen und Anregungen
an Schule zu Schule vermitteln und austauschen
firmen. Im Berichtsjahr sind bis jetzt 2 Beiträge
schienen.

lrbeifxgmppm (finanziert durch die WEZ, Lu ‑
:rn)

Arbeitstechnik (Leitung: K.Hartmann, Dn‑
vos)
Die 9köpfige Arbeitsgruppe hat sich zum Ziel
gesetzt, Lernprozesse des Schülers verbessern
zu helfen. Eine Sammlung von häufigen
Schülerschwierigkeitcn wurde erstellt und
klassifiziert, und es wurde ein Bearbeitungs‑
modell vorgeschlagen. Für 1984 Wird ein
zentraler Kurs vorbereitet, zu dem Interes‑
sierte gezielt eingeladen werden.
Beratung an Mittelschulen (Leitung V. Lu ‑
nin, Zürich)
Vom 24‚ bis 28. januar wurde auf dem Leuen‑
berg ein WBZ‐iiurs zum Thema «Der Lehrer
im Gespräch mit dem Schüler» ciufchgeführt.
Auch die 3.Fortsetzung zu derselben Thema‑
tik hat gemäß der erstellten Evaluation die
Erwartungen der: 20 Teilnehmer vollauf er‑
Füllt.
D ie Vorbereitungsarbeiten zu einem interdis‑
zipiinären Weitcr%ildungskurs z u m Thema

«Der Lehrer im Konflikt: mit der Klasse»
Wurdcn an 3 Sitzungen inhaltlich und metho_
disch weitergeführt. Diez DurchFühmng ist
für den 16. bis ‘19.jmmnr und den 1 3 . Und
25. Mini 1984 festgelegt.

c) Schülerbeurtcilung (Leitung: P.Lut7„
singen)
Nachdem der geplante \‘‐C’citcrbiidungskurs
durch die “ " B Z um cin jahr verschoben
worden war, hat die 1'\ rbciisgruppc in bisher 3
Sitzungen weitere Unterlagen, insbesondere
den Sipri‐«Wcrkstattbcricht i» der Arbeits‑
gruppe z, gesichtet und eigenes Material erar_
be*itct. Als Kursziel Für den Kurs im ‘O‘klober
1984 wird chtgchnlicn, daß er zum Überden‑
ken und f\nniysicrcn der Notcnfunktion u n d
der Bedeutung der Noten animieren Und
gleichzeitig zu innrivntioncxä anregen soil.

Lup‑

d) Stuclicn‐ und Bcrquwnhivorbcrcitung (Le i ‑
tung: P. Stadler, Köniz)
Die Arbeitsgruppe, die ihm Arbeit in z w e i
Untergruppen aufgeteilt hat, sicht Für 1984
einen \Weiterbildungskurs v o r (Nov. 84). Die
Thematik der Berufserkunclung soll dabei im
Mittelpunkt stehen. Die Vorbereitungen Sind
in einer Untergruppe angelnchn.

Der Präsident der Studienkommission
]. Lang

Remischer Gymnasiail‘ehrer‐Vereir;

M iffei11ff.g971am dem Vor.rfand

In seiner Sitzung v o m 2 0 . Oktober i985 hat der
Vorstand u.3. folgende Geschäfte behandeit:
1. Vorbereitung der Delegiertcn‐ und )nhres_
versammlung sowie der Fachschnftsvcrsamm_
lungen v o m 1.November.
2. Besprethung des Berichtes des Präsidenten
über eine Ur;g”mge beider; dcji'm'z’iugmuä'/1/fwz Q'7fz;ga_
.rz'a/le/brmz mi l reduziertem Pe;i.fimz mm’ bei alle»
prm;imrircb gmwäb/fen Gyw;m.ria/krbrem ( w i i f j ] L
.cc/b/aß bzw. Äquivalenz) an drei; r'J/bnlficbcw Clywya_
.fi€f] im Kam'on Bern. Der Vorstand zieht Kon3e_
quenzen für die Ausrichtung des Tätigiifiitspfo_
grammes 1984 und sucht z u r Verbesserung der
Situation auf dem Stellenmarkt der Gymnasifl‑
lehrer die Unterstützung des Bernischen L e ]
vereint; und der Behörden.

11'er‑



;. Vmwcb;11/m.rnng /J€h'gffrfld di{* _]lif'i’i'll'ifligf’ Rf'.fffik.‑
/iwz rim Um'm‘rirb/J/Wi.rflfinr (J/{f nimm Karim Eine
entsprechende Eingabe der ‘
Moutier findet die volle Unterstützung unseres
Vorstandes.

Sekundarschule

4. Im Rahmen der I\*Iitt(:iiungufl des Präsidenten
stößt eine M’011'071v o n Großmt Kf{[ffr, die aufeine
Fachoriemierte i\fIzlturität zielt und für den Hoch‑
schuizugang den Numerus clausus fordert, auf
entschiedene Ablehnung.

];z/Jremermm7}//1/11g
M i t Aufmerksmnkcit folgten 80 Kolleginnen,
Kollegen und Gäste den J‘msführungen Prof.
Dr.Ernst Schumachers zum Thema «Das 11411‑
5i.rcbe in den g;wnm.ria/m Lci.f//fiig.ffäszmw.». Unter
Anrufung der Clio, der Muse der Geschichts‑
schreibung, ging Professor Schumacher, Ordi‑
narius für anorganische Chemie an der Universi‑
tät Bern, das Thema aus der Sicht des Naturwis‑
senschafters an. Das Musischc eines exakten oder
\ifissenschaftlicheri Faches ist vielfach gegeben
durch den Auftrag‚ zu beobachten, die wunder‑
bare Veränderung der Farben im Herbstwnid
z.B., durch den Auftrag auch, zurückzuführen
zu denQuellen des Wissens, was aber nicht genü‑
gen. darf., denn das Neue, gewonnen aus stets
neuer Beobachtung, ist in s te te r Suche nach den
Zusammenhängen einzuordnen. Bloßes Wissen‑
Vermitteln genügt nicht; es sind, gerade auch in
einem sogenannten Leistungsfach, I\erthoden zu
erarbeiten, und Selbsterkenntis ist ausdrücklich
in den Lernprozeß einzuschließen: «Man darf die
Dingenicht von außen, sondern manmußsie v o n
innen ordnen» (F a n u z ) Auch gebe es keine
abgeschlossenen Systeme, betonte Professor
Schumacher, essei denn in sterilen Schulstuben
Forschen‚ erfinden, aufspüren der Quellen des
Wissens, Beobachtung der Natur, früher mehr
makroskopisch heute vermehrt mikroskopisch,

dns weise in die Zukunft und sei etwas v o r
Köstlichsten, das die Schule fördern könne.
Am Beispiel der Entwicklung des Begriffspaare
Säure‐ane seit der Mitte des 17.]ahrlmndert
zeigte der Referent dann anschaulich, wie di
beiden Phänomene immer wieder n e u beobachte
und verstanden worden sind und Wie jede neu
Bestimmung ein neues Sehen voraussetzte. Hic
wird die exakte ‘Wissenschnft schöpFerisch, 5
daß kein grundsätzlicher Unterschied bestel‘
zwischen einem W'issenschafter und einer
Künstler. jedes Bemühen,das Einsichten in neu
Zusammenhänge bringt, ist damit als musisch z
bezeichnen.
Die anschließende Diskussion, die v on Natu1
und Spmclnvissenschaftem gemeinsam bestri1
t e n wurde, fand hier ihren gemeinsamen Nennc
und leitete aus diesem das Bedürfnis ab mac
vermehrter interdisziplinärer Unterrichtsgesta
tung . Und es wurde dabei als nußerordentlic
wichtig hervorgehoben, daß die Universität m
ihrem Bedürfnis nach Fachwissen solches vor
Gymnasium nicht beliebig fordern dürfe. G(
wisse Tendenzen, namentlich in der medizin
schen Fakultät, mißbrauchten mit ihrem e x t r a
stofforientierten Anforderungsprofil geradez
den menschlichen Intellekt. Vermehtte Gespri
che und kritische Auseinandersetzungen zw
schen dem Lehrkörper der Gymnasienund jene!
der Universität täten no t .
Wenn der ausgezeichnete Vortrag von Professc
Schumacher und die anschließende Diskussio
Impulsevermittelt haben Für die künftigeGestn
t ung der. Fortbildung und der Kontakte Gymn:
sium‐Universität # wobei sich letztere nicht zu
die beiden philosophischen Fakultäten bcschrä1
ken dürfen *, dann hat unsere Veranstaltun
ihren Zweck fürs erste erfüllt.

Der Präsici‘ent des BG
Dr.Arthur Reber



DASECHO * i i * *

Zu_Klans Haefners «Die Heraus‑
forderung der Infnrmationsteehnik
an Bildung u n d Ausbildung:»
(gb 6/I985)

M i r kommt war, ich /Jäüg mi! dem Ar/zke/ mwKlan.r
Haeflfeff einen ziemlichgroßen .S‘fein in den [lafiz'fe/wbul‑
Mid)geworfin. Dax Baba ir ! ;vz'e/fä/izlgward /e/:/mff wie
éazwje zrm0r. ]C/Jff6ßlc? wz'5b iiber die A 1mi„mzdwxref‑
z n g mm' die nahwndzége Nachdené/i5b/e5z'f. ]V/ff'.‘ .rif/J
einfach berr;bz£en‚ diirfie ez£enl/icb m'cbi erfazrbf min.

A . H .

I) D ie Informatik ist geeignet, Routine‐Pro»
zesse zu übernehmen. Damit ist aber noch lange
nicht gesagt, daß die technischen Systeme ähnli‑
che Leistungen vollbringen können wie ein
Mensch. Der Mensch ist immer noch der beste
Künstler und Erfinder. Er wird es wo h ] auch
bleiben, solange er lebt Bis jetzt ist noch kein
Computer bekannt, der einen Sinnzusammen‑
hang erstellen oder eine schöpferische Leistung
vollbringen kann. Nicht einmal frei assoziieren
kann e t . So ist schwer ersichtlich, welche Denk‑
<Prozesse> 2.3. im Fach Deutsch oder im Fach
Chemie im Rahmen des Mittelschnluntcrrichts
v om Computer erse tz t werden könnten. Ein
Aufsatz ist immer noch e twas anderes als ein
Computer‐Brief. Der Autor hat schließlich sei‑
nen Beitrag auch nicht v o m Computer schreiben
lassen. Und wenn m a n darauf verzichten Wollte,
die vier Grundrechenoperationen zu lehren, so
wäre dies ein verhängnisvoller Schritt in Rich‑
tung postzivilisatorischem Analphabetentum
und in Richtung Infokmtie. Auch die wichtig‑
sten <kognitiven Ptoxesse> müssen v om Schüler
erlernt werden. Es würde zu einer beängstigen‑
den Entmündigung des Menschen führen, wenn
er ‐ statt genau zu beobachten und sich ein
eigenes Bild über eine Situation zu machen ‐ n u r
den elektronischen Sensor arbeiten ließe.
z) D i e Lustlosigkeit in Schule und Hochschule
entspringt wohl kaum der Kenntnis nm alterna‑
tive Lösungen kognitiver Arbeiten durch Infor‑
mationstechnik, Wie es der Autor behauptet,
sondern resultiert eher aus der Tatsache, daß die

42

Technik uns keine friedliche Zukunft zu besche‑
ren verspricht und den i\lemchen zu versklaven
droht. Das humanistische Bildungswesen hatte
schon immer u.a . das Ziel, das I11t15iSCI1‐502i319
W'esen des Menschen zu entwickeln. Die These
des Autors ist also nicht neu . \\'-"cnn dem Ct\vas
entgegenstand, so war es die Überbctonung des
analytischen Denkens, Für welches heute der
Computer Pate steht (Digitalisierung). M i t der
Propagierung der Informatik entfernt; man sich
v o n diesem Ziel wohl cher, als: daß man zu seiner
Verndrklichnng beiträgt (wie esder Autor aber
eigentlich möchte). A uch die v om ..f’\u*t:or Wieden
holt hervorgehobene \\fit'tsclinftliclic .»“tbhiiflgig‑
keit des Bildungssystems vom Beschäftigungs_
system wäre nicht unbedingt die beste Voraussct_
zung zu r Förderung des nmsisch‐sozinlen \Yf'e_
sens, wenn das Schulsystem nicht staatlich Wäre
und deshalb n u r indirekt abhängig ist v o n den
Geldgebern. _
5) Ohne eine gewisse Detailkenntnis sind Kofi‑
zepte und Übersichten hohl. Man kann eine
Sprache nicht ohne Kenntnis der Wörter behcrr_
schen, auch w e n n es Wörterbücher und vorge_
druckte Texte gibt. Der v o m 1"\ u t o r vorgeschla_
gene Verzicht auf Detailkenntnis käme also
einem Bildungsverzicht gleich. Außerdem g ib t
esin der Mittelschule wenig berufliche Lernziele,
die Bereiche treffen, deren Autonmtisicrung be‑
vorsteht. Sie können also auch nicht aus den
Curricula entfernt werden. Automatisierung
steht Fast n u r den Hilfs‐ und Routinetätigkeimä
ins Haus,und über diese wird in der Schule SChon
jetzt Fast nichts gesagt (insofern ist sie unreali_
stisch).
4) Sicherlich, eröanct der Computer aber Z u ‑
sätzliche Möglichkeiten. Man kann sich nichtm i t
gutem Grund dagegenstellen, diese Möglichkej_
ten in sinnvollem Rahmen zu nu tzen und dem
Schüler die Nutznngsmöglichkeiten zu lehren
Es handelt sich hier aber hauptsächlich um eine“
Zumig, nicht um einen Ersatz. Damit aber diät
Unterricht nicht in noch mehr Fächer zersplit_
tert, würde eine grznzbei/Jic/yerc Bi/dngwmw;iif/„hg
no t t u n .

Thomas Allmendinger, 8152 Glattbrugg



D|AL
Die Kantonsschule Beromünster n u t z t e den An‑
laß dcs zehnjährigen Bestehens ihrer neuen
Schulanlage zu einem gelungenen Experiment.
Das übliche Kiassensystem wurde für die Dauer
einer Woche aufgelöst; an dessen Stelle bildeten
sich * kiassenübergreifenci ‐‐ u n t e r Führung der
Lehrer interessengruppen‚ die rege Kreativität
auslösten, z.B. Thenter‚ Fiim‚ Tanz, Computer,
Musik und organisatorische Festvorbereitungen,
Skulpturen u.a.m. ; die Woche mündete in ein
rauschendes Schulfest aus. Die Schuianlagewurde
zu einer anregenden Begegnungsstätte zwischen
Behörden‚ Schule und breiter Öffentlichkeit.

Lebrarrz‘ivmmnarm; An/aß:
«Zunächst sah ich der i<lonzentrntionswoche
eher skeptisch entgegen, damir die i.nngzeitvor‑
bereitung nach den zwei Vorbesprechungen et ‑
was vage erschien. Um 50 mehr w a r ich dann
überrascht über die Eigendynamik und den Ein‑
satz, welche in einzelnen Gruppen bereits am
Montagvormittng festzustellen waren.»
«Was mich persönlich am meisten beeindruckte,
w a r die intensive und zur Realisierung der Idee
dauernd notwendige Auseinandersetzung mit
materiellen, organisatorischen und personellen
Problemen. Dadurch entstand einer3eits ein sehr
enger Leinrer‐‐Schüler-Bezug‚ andererseits auch
eine v o n Rütksichtnahme, Hilfsbereitschaft und
Verständnis für den andern geprägte K00pera‑
t ion zwischen den klassenübergreifend zusam‑
mengesetzten Gruppenteilnehmerm Ideen des
Lehrers und Vorstellungen der Schüler wurden
in gemeinsamen Gesprächen und Besprechungen
zusammengetragen; beide Teiie gingen Kom ‑
promisse ein, man suchte gemeinsam nach Lö ‑
sungen. Der Theoriempmxis‐Bezug war bei die‑
ser Arbeit sehr eng, entsprechend groß die
Freudeund Zufriedenheit nach getaner Arbeit.»
«Ich zweifelte zwa r nie am Gelingen dieses Expe‑
rimentes, meine Erwartungen wurden aber in
jeder Beziehung übertroffen. Es dürfte Selten‑
heitswert haben, daß man an einer Schule wäh‑
rend einer \Woche n u r zufriedene Gesichter und
stets emsig arbeitende Hände sieht Der Um‑
stand, daß das, was m a n während einer Woche
schuf, sich dann auch bewähren mußte und man
damit vielen eine Freude machen konnte, dürfte
zum besonderen Erlebnis der Lehrer und Schüler

geworden sein. Von Schülern und Eltern bekam
ich n u r positive Rückmeldungen.»

50 erlebter; er die Schiffer!
«W’ir kamen direkt v o n der Maturarcisc ins
Schulhaus. I ch erkannte es kaum wieder. Was
sich hier abspielte, hatte nichts mehr mit Schule
zu t u n . Das waren einfach n u r noch begeisterte
Menschen‚ die ihre ganze Phantasie und Kra f t
daransetzten, dieses Fest gelingen zu lassen.
Freude, Spannung, Erwartung und viel Energie
bildeten eine Atmosphäre, die einem schon beim
ersten Schritt ins Schulhaus die Gewißheit gab:
dieses Festwird eineBombe! Soiag esförmlich in
der Luft.»
«Es w a r gut ‚ daß die Klassen aufgelöst wurden
und somit der Kontakt un t e r verschiedenen
Klassen ermöglicht wurde. Es gab auch so viel
Projekte, daß jeder an irgendeinem Interesse
finden konnte. In meiner Gruppe konnten wir
mit verschiedenen Medien arbeiten. Wir lernten
eine ‘Wissensehaft‚ die Astrologie, kennen, arbei‑
teten aber auch gestalterisch und konnten einen
Computer einsetzen. Am Fest lernte ich durch die
astrologische Beratung einige Schüler kennen,
denn viele Gespräche wurden ziemlich persön‑
lich. Ich arbeitete in dieser Woche zwar noch
mehr als in der Schulzeit, aber esbrachtemi r sehr
viel. Dabei lernte ich die Erstkläßier, zu denen
ma n sonst schwer Kontakt findet, kennen.»
«Als Neuling andieser Schule fand ich das ganze
Projekt einen Riesen‐Hit. Auch zeigte sich. der
Lehrer, der das Projekt leitete, v o n einer ganz
anderen und uns Schülern unbekannten Seite.»

«Wo kreativge.rrbaffen wird ‐ entriesz
Kreaz‘im'l‘äf»
Der Satz allein mag lapidar wirken. Er möchte
zum Ausdruck bringen, daß Kreativität anstek‑
hend wirkt. Gedanken werden ausgetauscht‚
diskutiert, und daraus entstehen neue Ideen
Kreatives Schaffen hat den gleichen Effekt wie
der Stein, der ins Wasser geworfen wird. D ie
“Wellen breiten sich aus, bis sie anstoßen, neu
entstehen und weiterwandern.
Ebenso ansteckend ist m.E . der O r t kreativer
Tätigkeit. Dadurch‚ daß jemand musiziert, ge‑
staltet oder diskutiert, wird er, werden andere an‑
geregt, weiterzudenken und Neues zu schaffen.

43i



Schweizerische Zentralstelle
r d i e Weiterbildung der M1ttelschuliiehrer11111H%fEFE

Centre suisse p o u r le p e r f e c-aznnement des
pro fesseurs de [ 'enseignement seeanciaire

%
D I D A C T A 1984
Schweizer Mustermesse Base]
Dienstag, 2 0 .,bis Samstag, 24. März 1984
Öffnung: 9.00 bis 18.00 Uhr,
Samstag 9.00 bis 17.00 Uhr

I m Rahmen der D I D A C TA 1984 Führen das
Institut Für Unterrichtsfragen und LehrerFortbil‑
dung Basel (ULEF) und die Volksschule und
Zentrum Fiir Erwachsenenbildung Basel einen
Kongreß z u m Thema
Der Mensch zwischen Kommunikation u n d
Mikroelektronik
durch.
D i e Mikroelektronik, inbegriffen dieMikrocom‑
puter, revolutionieren heute Produkte und Ar ‑
beitsplätze. Revolutionen veränderten schon im‑
m e r menschliches Leben und Zusammenleben,
gesellschaftliche Ordnungen und Staatsgefüge.
Aber noch nie in der Geschichte der Menschheit
kam eine Revolution so auf leisen Sohlen Wie die
mikroelektronische Revolution der Gegenwart.
Roboter übernehmen die Funktion v o n Arbei‑
t e r n und verändern die Arbeitswelt. Computer‑
gesteue’rte Datenbanken erwecken das gespensti‑
sche Bild von ( ) r w e l l s großem Bruder.
Was bedeuten diese Geschehnisse Für den Bürger
einer westlichen Demokratie, und was sollte er
darüber wissen? Welche Fähigkeiten und Verhal‑
tensweisen benötigt er, um in der neuen Realität
menschenwürdig bestehen zu können? Und W818

heißi menschenwürdig leben in einem lebens‑
würdigen Staat?
Was bedeuten diese Fakten Für den Lehrer, und
welche didaktischen und. pädagogischen Konse‑
quenzen hat er zu beachten, um junge Menschen
auf ein menschenwürdiges Leben in einem le‑
benswürdigen Staat vorzubereiten?
Stimmt es, daß heute der Krisenfaktor Nummer 1
der Mensch selber ist? Und W e n n das stimmt, wie
müßte er dann mit sich, mit Mitmenschen und
mit 511 großen Herausforderungen wie jener der
Mikroelektronik umgehen?

44

Prugram m
Dir11.ffrzg‚ 2 0 . .»il7'1'1'; ;‚019,1. 14.50 Lf111“:

]iiinFiihrungsreFemie ProF.Dr. i’ifii't‘lflllt
v o n Hemig,Universi1iit.Bieicfeid,
PDD1‘. Anton i‐iügii, Sc111innrdirekto1', Basel.
1Mi/f1rocb,21 . .fli'ri'f'gj193,1, 14.00 Uhr:
RcFerat (3011111111crgcstcuerie ].):11e11bnnk,
Dr.Horsti-Ier111cl,ehem.P1iisicientdesßundcs_
k1i111i111111111'11e5 cle1Bundes1epublik Deutschland
ReFemt Datenschutz, I ) . 1 R11i11e1) Selmeizcr
Dienst FiirDatenscimi7.Bundesmnt Für _Iu51iz
Bern; G111p11011di5k1135i011.

])0flfiß)‘.f/flg‚22.117513 195,1, 14.00 Uhr:
RcFemtl£111111111111ilmtionsFors1jl1ung, Prof.
D1.Friedo Schulz v o n Thun, Universität
Hamburg;
Referat v o n zwei Zeugen 11n5131e5 ]:1111111111clerts
D r. Hildegard !iamm-Bi 1iche1,S‘1111115111i11i3te1
; 1 . D.„Borm LuiseRinse1,SciniFtstelierin,
Rocc11di Papa; Gruppendiskussion.

F7‘rei/alg, ‚23. 1Wä'rq 15134, 14.00 Uhr:
Reform,Roboterentwicklung,ProfiDr.l'iflf15iüjfg
Mey,Universität Bern;
Referat eines Vertreters der Gewerksclmflen,
Dr.GünterFriecirichs,ei1enm Leiter der
AbteilungAutomation u11ci"i‘celmologie der
IG Metali, FrankFurt :1. M.; Gruppendiskus‘sion_
.?a171.1fag‚ 24. März 1934, 14.00 Uhr
Dialogzwischen FachkräFten der humanisti‑
schen Psychologie,D r.h.c. Ruth C.Cohn,
Hasiiberg,Prof.Dr.Paul 331111171101.'F‚801111;
Referat eines Vertreters der Pädagogik,
ProF.D1-.Karl Frey,Universität,Kiel;
Gruppendiskussion.

/‐Jl{gemeiffflHi1111191'111

Kongreßort:
Konferenzräumeder Sehwei7er M11<1c1messe
Basel, EingangRiehenring(v is; ‘1vis ]l o t e ]
Aiexandcr).



Sprachen:
DieVorträge werden in deutscher Sprache
gehalten. Simultanübersetzung der Votträget
Dienstag, 2 0 . i\’Iärz 1984:
deutsch[Französisch/engliscb.
Mittwoch, 21.bis Samstag, 24. März 1984:
deutsch/französisch.
Keine Simuitanübersetzung bei den Gruppen=
diskussionen.

Teilnahmegebühren
Dauerkarte sFr. 30.‑
Tageskarte
Kombikarte sFr. 1 0 . ‑

(berechtigt z u m Eintritt in Kongreß
und Ausstellung).

Kongreßknrten
amKongreßschniter zu lösen. Eine Voranmel‑
dung istnicht nötig.

Kongreßprogramme
Kongreßprogramme können beim Kongreß‑
dienst der Schweizer I‘1/[usterme55qPostfach,
Ci-i‐4oz1ßasei,Tei.oGz1/26 2020und beim
ULEF,Tel. 061/502745bezogenwerden.

Papersverkauf
Am Kongreßscbalter z u m Preis v o n Fr. 5 . ‑
pro Vortrag.

Nächste Kurse
Proehains e o u t s

Für die folgenden Kurse iäuft demnächst die
Anmeldefrist ab (Anschlag im Lehrerzimmer
beachten und Anmeldefristen einhalten):
Le délai d’inseription pour les cours suivants
expirera prochainement (consuiter le tabieau
d’affichage de v o t r e école et, 5.v. p., respecter les
délais):

427 Grammatik der Fremdsprache in einem
kommunikativen Unterricht
4. bis 6.April 1984, Lugano
Anmeldeschluß: 2.März 1984

451 Alps and Rockies: N e w Landscape, n e w
Vision?
April 15th, 1984, Lausanne, Coliége de
Champittet
Deadline: March 2nd, 1984

452 Das sowjetische Bildungswesen und seine
historische Entwicklung
Ende April 1984,Zürich
Anmeldeschiuß: 25. März 1984
Klimaveräncietungendurch Kohlen‑
dioxidP/Bouleversement climntique par le
dioxy‘de decarbone?
15.März 1984,B63111
.Anmeldeschiuß: 3.Februar 1984
Klimatologische und luftbygienische
Untersuchungen in der Region Biel
Ergänzungsku’rs für Geograpfhielehrer z u m
Kurs 4 9 ;
15.März 1984, Bernund Biel
Anmeldescbiuß: 5.Februar 1984
L’iudustfie européerme face audéfi
de 1’innovation
9*12 mai 1984, St‐Imier
Délaid’inscription: 29février 1984
Aspekte der industriellen Revolution in der
Schweiz v o m 18. zum 19.Jahrhundert
2.bis 5.Mai 1984,Boidem/Männedorf
Anmeldeschiuß: 50. März 1984 '
Le monde des échanges: du t m c
aucapitaiisme
9‐12 juillet 1984, Cbäteau de Penthes/Genéve
Délai d’inscription: 51mars 1984

469 Informatique‐ Société ‐ Education
F 7‐9 mars 1984, Yverdon

Délai ci’inscription: 31janvier 1984
Unterricht beobachten, besprechen,
bewerten
2 2 . bis 26. Mai 1984,Belp
Anmeldeschluß: 2 2 . März 1984
Primarschul-Leitidecn in der Lehrer‑
bfldung
50. April bis 4.Mai 1984, Rotschuo/Gersau
Anmeldeschluß: 25. März 1984
Praxisberatung I
(Wiederholung v o n Kurs 585)
4. Mai bis 29. juni 1984 (10 Halbtage),
Kursort offen
Anmeldeschluß: 30. März 1984
Gruppenpädagogik
29. April bis 5.Mai 1984,Kursort offen
Anmeldeschluß: 25. März 1984

490 Kaderkuts Medienpädagogik 11
(Fortsetzungdes Kaderkurses ]
dei: SKAUM)
9./10.April 1984, Zürich
Anmeldeschluß: 2.März 1984
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Buldungspohtusche Kurszormatmner;
Poi i t ique de l'éducation

Hochschulfötderung
Der Nationalrat stimmte den Krediten Für die
fünfte Beitragsperiode 0984‐1987) gemäß
Hochschulförderungsgcsetz zu. Es handelt sich
um Grundbeiträge von insgesamt 1115 Miliio‑
nen Franken und Verpflichtungskrediten für
Sachinvestitionen von 350 Millionen Franken.

Hochschulen
Freiburg Der Freiburger Staatsrat hat neue
Reglemente und Studienpläne für die Ausbil‑
dung der Sekundariehramtskandidaten geneh‑
migt Neben vermehrter fachwissenschaftiicher
Ausbildung steht auch eine größere und verbes‑
s e r t e pädagogisch‐praktisclne Ausbildung. Die
Studienzeit wird v o n fünf auf sieben Semester
erhöht. Auch die Ausbildungszeit für Gymna‑
siallehrer wird erhöht (von acht auf zehn Seme‑
ster). Dieser Ausbau der Ausbildung wird für die
Universität Mehrausgaben v o n 2 ,4 Millionen
Franken pro jahr. nach sich ziehen.
Die Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche
Abteilung hat ein neues P‘rüfungsregiement an ‑
genommen, das auf das Wintersemester 1983/84
in Kraft getreten ist. Es werden dabei neue
Fächer eingeführt und Möglichkeiten. angebo‑
ten, im Rahmen der drei Studienrichtungen
(Volkswirtschaft, Betriebswirtschaft und Quan‑
titative Methoden/Informatik) Schwerpunkte zu
bilden. Weitere Neuerungen sind die Einführung
eines zweisprachigen Lizentiats und die Möglich‑
keit eines wirtschafts‐ und sozialwissenschaftli‑
chen Zweitstudiums Für Absolventen anderer
Fakultäten.
Freiburg. Für das Wintersemester 1985/84 ha‑
ben sich 4870 Studierende eingeschrieben. Ge‑
genüber 1974 hat die Zahl der immatrikulierten
Studenten der geisteswisscnschaftlichen Rich‑
tung um 20% und bei den Naturwissenschaften
um 15% zugenommen.
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Lausanne. Der \‘J’nudiliindcr Große Rat hat
einen 1£rcdit in der Höhe v o n 44 I\‘Iillioncn
Franken Für das zweiu; ( i cb i i uc l c dcr humanwis_
sensclmFtlichcn ]’hivilli[älfilfl in .Dorigny ‘I)C\Villigt_
Zu Beginn des \‘Uintcrscmcstcrs 1985/84 Fchlren
in ‚Lausanne rund 400 Zimx’ncr für Studenten
Zahlreiche Aktionen vermochten keine Abhilfe
zu schaffen.
Neuenburg. Einige Lehrstühle dcr Philosophi‑
schen Fakultät konnten nicht besetzt werd
weil es im Kandidaten Fchltc, dic gefiügcnd
wissenschaftliche Publikationen vorzuweisen
hatten. Der scheidende Rektor meinte dam, daß
die jüngeren Gelehrten nicht weniger wüßten
oder weniger gescheit wären, aber daß man ihnen
zu viele unnütze Bedingungen stelle.

cn,

Zürich. Die Philosophische Fakuitär. il erließ eine
neue Studienordnung Für das ]*i:10ptfh(:h Psvcho_
logie, umden haben Studentenmth zubene _‘ „ . \ ‘ .. . ° gnen. konnte i)]5i1ßf‘dß‘l‘ Student aus funFRmhtuI‐b
gen der Psychologie cin I-Inuptfach und ein
Nebenfach wählen, sind neu alle FünfRichtunqen

. ‘ . . . “ _ _ 7 ‘ i a ‘ . “ .
m i t gleichem (:cwi0ht andu Ausblldung beta‑
llegt. Die neue Studienordnung I s t auf\‘(finterse_
mc s t c r 1985/84 in Kraft getreten.
Die Hochschulrcf0rmkommission empfiehlt a l ‑
len Professoren, (;;rcn‘ncn Für das regelmäßige
Gespmch m i t Assistenten und Studenten ?u
schaffen.

Eidgenössische Technische
Hochschulen
Schulrat. Der Schweizerische Schulrat hat be_
schlossen, das Regulativ Für die Aufnahme V o n
i‐ITL‐Absolvcntcn an die ETJi-i Zürich so 211
crgiinzcn‚ daß diplomierte /\bsolvcntcn der
HTL-Studienrichtung «]nf0rmnt ik (ohne \\’f'irt_
schaftsinformntik)» an der Abteilung für Inf0r_
matik der ETH Zürich aufgenommen werden
können.
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Der Schulrat hat die Änderung des Normalstu‑
dienpianes und des Diplomprüfungsregulativs
der Abteilung für Bauingenieurwesen der E T H
Zürich genehmigt, mit der interessierten Siudie‑
renden der Zugang zu weiteren Gebieten eröff‑
n e t wird.

Forschung
Der Nationalrat überwies ein Postulat, wonach
der Bundesrat aufgefordert wird zu prüfen‚ wie
die Konflikß und Friedensforschung gefördert
und koordiniert werden kann.
Die Bundesversammlung hat dem Bundesgesetz
über die F0rschung (Forschungsgesetz) zuge‑
stimmt, mit dem die Förderungder wissenschaft‑
lichen Forschung, die Überwaehung und gege‑
benenfalls die Koordination der Zusammenar‑
beit der F0rschungsorgane sowie die wirtschaft‑
liche und sparsame Verwendung der Bundesmit‑
tel bezweckt wird.
Der Bundesrat beauftragte den Schweizerischen
Nationalfonds, die vierte Serie nationaler For‑
schungsprogramme in Angriff zu nehmen. D ie
fünf Programme zu den Themen Biomedizini«
sche Technik, Werkstoffe für Bedürfnisse v o n
morgen, geologische Tiefenstruktur der
Schweiz, kulturelle Vielfalt und nationale Identi‑
tät sowie Nutzung des Bodens in der Schweiz
dürften auf rund 54 i\/Iiilionen Franken zu stehen
kommen.
Die nationalrätliche Kommission, die sich mit
den Forschungskrediten für die nächsten vier
jahre zubefassen hat, möchte den 739-Millionen‑
Kredit Für den Nationaifonds um 1 0 0 Millionen
Franken erhöhen und den für die Krebsfor‑
schung eingeplanten Betrag v o n 26,22; um 5,5
Millionen Franken aufstocken.
Der Schweizerische Nationalfonds und die ame‑
rikanische National Science Foundation sind
übereingekommen, ihre Zusammenarbeit um
weitere fünf jahre zu verlängern.
Im jahre 1983, werden v o n der öffentlichen Hand
und privaten Forschungsförderungs‐lnstituten
insgesamt 107 Miilionen Franken für For‑
schungs‐ und Entwicklungsprojekte im Bereich
der Energie aufgewendet. M i t 85 Millionen lei‑
stet der Bund den größten Beitrag. Am meisten
Gelder werden mit 51,5 Millionen für. Projekte
im Bereich der Kernspaltung eingesetzt

Fachbereiche
Medizin. Der Nationalrat lehnte eine v o m Stän‑
derat gegen den Willen des Bundesrates gutge‑
heißene Motionab, die eine Änderung der derzei‑
tig geltenden Regelung der zeitlichen Ansetzung
der medizinischen Vorprüfungen angestrebt
hatte.
Der Leitende Ausschuß für die eidgenössischen
Medizinaiprüfungen hat den vorläufigen Be‑
schiuß‚ die schriftliche Chemie‐Prüfung der er ‑
sten Vorprüfung für Ärzte im Sommer 1983 in
Lausanne wegen Unregelmäßigkeiten für ungül‑
tig zu erklären, aufgehoben. Damit soll vermie‑
t en werden, daß Unschuldige bestraft werden,
noch ehe der Tatbestand genügend abgeklärt ist.

Fortbildung
Der Berner Regierungsrat möchte im Bereich
Lehrerfortbildung in den kommenden drei jah‑
ren Einsparungen v o n sechs bis acht Prozent
vornehmen. Gegenwärtig gibt der Kanton Bern
pro jahr rund tausend Franken für jeden Lehrer
für die Fortbildung aus.

Höhere Technische Lehranstalten
Die ers ten Absolventen des 1981 gegründeten
Technikums für Tropische Landwirtschaft ha‑
ben dns eidgenössische Diplom als Tropen‐Agro‑
techniker erhalten.

Mittelschulen
Maturität. 755 von 979 Kandidaten haben in
diesem jahr die Eidgenössische Matura bestan‑
den (Vorjahr: 726 v o n 995 Kandidaten).
Schaffluausen. Der Schafflmuser Große Rat
i3ewilligte einen Kredit für einen Erweiterungs‑
bau der Kantonsschule. Anträge, die darauf
hinzielten, die Vorlage wegen der schlechten
FinanzIag-e des Kantons zurückzuweisen oder
den Bau durch eine Objektsteuezr separat zu
finanzieren‚ wurden abgelehnt.
Zug. D i e Handelsschulnusbildung an der Kan‑
tonsschule Wird um ein jahr verlängert, um eine
breitere Ausbildung in den Berufsfiichern zu
ermöglichen. Die Umsteliung wird Frühestens
auf das Schuljahr I 985/86 erfolgen.
Zür ich. Die Erziehungsdirektion beabsichtigt,
die Unterseminare der Kantonsschule Küsnacht,
Wiedikon und Stadelhofen v o m Schuljahr
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1986/87 an in Lehramtsschuien im Anschluß an
die 2.Klasse eier Sekundarschule und mit einer
Ausbildungsdauer von viereinhalb jahren umzu‑
wandeln.
Der Erziehungsrat hat das Italienische dem Eng‑
lischen am neusprachlichen Gymnasium (Typus
D) gleichgestellt. D ie Änderung tritt auf Beginn
des Schuljahres 1984/85 in Kraft. Die neueintre‑
renden Schüler können demnach zwischen Eng‑
liscb oder Italienisch als Kemfach wählen.

Berufsbildung
Von allen 16‐19jährigen Jugendlichen in der
Schweiz besuchten im Schuljahr 1982/85 67%
de ; Knaben und 46% der Mädchen eine Berufs‑
schule.
In Luzern hat der erste Kurs der neuen Zentral‑
schweizerischen Reallehrerbilciung begonnen.
Dieseumfaßt ein Vollzeitstudium vo n zwei jah‑
r en und einen berufsbegleitenden _]ahreslmrs.
Der Luzerner Regierungsrat unterbreitet dem
Großen Rat eine Kreditv0fiage in der Höhe v o n
insgesamt 1‚ 5 4 Millionen Franken für die Errich‑
tung einer Schule für Physiotherapie am Kan ‑
tonsspitai.
M i t dem neuen Berufsbildungsgesetz möchte der
Tessiner Regierungsrat die Berufsbildung a t ‑
traktiver machen, um die Entwicklung in Rich‑
tung akademischer Ausbildung zu bremsen.

Ausbildungsfinanzierung
Die Stiftung für BerufsförderungWill 1984meh‑
rere Stipendien in der Höhe v o n 1 0 0 0 0 Franken
verteilen. Zu diesem Zweck hat sie einenWettbe‑
werb ausgeschrieben. Die v o r zwanzig jahren in
Frankreich gegründete und seit sechs jahren in
der Schweiz tätige Stiftung gewährte letztes Mal
sechs Bewerbern aus 300 Kandidaten ein Stipen‑
dimm.

Verschiedenes
Der Basler Gmße R:“ überwies gegen den “"iilen
des Regierungsrates zwei J‘nitiruiven betreffend
die Schulreform einer ixl.nmmissi0n. Die Initian_
tcri fordern cinerscils eine \*’er'l%iflgittung der
Pr1mnrschu]zcn um e i n jahr- und anderseits die
Reform der A'TlttClfitiiiih: (Iszuhrung e i n e r drei‑
}nhr1gcn ()nenuerungssruh:).
M i t deutlicher ?‘w‘iehrhcit; befürwortet die dafür
zuständige Konnnissirm des Nationalrates einen
einheitlichen Schu‘linhrcsbcginn zwischen
August und Mitte September. 1\‘Iitte

Nach dreijähriger \f'ersucl‘iszeit hm das Tessin
n u n die Möglichkeit, daß Sich an der Primar_
schule z w e i i,.ehrperscmcn in l‘ifllbl;agsstiellung in
die Fuhrunge1nerl\lnssc teilen, ins Gesetz aufgre_

Lnommen.

Internationale Nachrichten
In der Bundesrepublik Deutschland hat eine ncne
DISkLISSIOI] darüber eingesetzt‚ 013 die Univemi‑
taten durch kürzere Studienzeitcn in die lage
verse tz t werden können, auch bei knappen (";-f.
Fenthchcn Geldern mehr junge Menschen a u f
e i n e n akademischen Beruf vorzubereiten.
Die «Ignaz‐Semmelwcis‐Universitätz» in Buda_
pest bietet 1 1 0 Bewerbern Für das kommende
Studienjahr einen Platz Für ein deutschsprachiges
Medizinstudium an (ab fünFtcm Semester w?rd
allerdings nur noch ungarisch unterrichtet).
Die Universitäten stehen den
neuen technologischen und gesellschaftspoliti‑
sehen Herausforderungen vor der Jahrtausend‑
wende n u r ungenügend gerüstet gegenüber. Zu
diesem Schluß gelangte eine Konferenz des
hur0pamtes, an der 550 Wissenselmfter aus 21
Ländern teilnahmen.

europäischen

Abgeschlosscn: 18. November 1983

“Unit e r E. flets<:h



Pädagogische Hinwe ise
Remarques péclagogiques

Mundath oder Hochsprache?
(Diskussion in der KOSLO)

Dr. Robert Schlüpfer erinnert daran, daß der
Regierungsrat des Kantons Solothurn erst kürz‑
lich die \Weisung erlassen hat, der Unterricht in
allen wissenschaftlichen Fächern an Gymnasien
und insbesondere am Seminar müsse in der.
Hochsprache erteilt werden. Dies beleuchte die
Situation, wie sie in der ganzen deutschsprachi‑
gen Schweiz heute vorzufinden ist.
Er zeichnet darauf die Entwicklung der. Digios‑
sie, (31. h. des Bestehens v o n zwei Sprachenneben‑
einander, in der Schweiz v o n den Anfängen bis
heute. In der Mitte des 19, jahrhunderts w a r die
Mundart bedroht. Man befürchtete 2.13. für die
Städte Zürich und Basel, daß dort die Hoch‑
sprache in absehbarer Zeit die Verikehrsspmche
werde. D i e Gegenbewegung setz te Ende des
]ahrhunderts bei einzelnen ein und erreichte in
den dreißiger jahren des zo.Jahrhunderts mit
der politischen Komponente gegenüber dem
deutschen Nazitum eine deutliche Abgrenzung
gegenüber der Hochsprache und eine Betonung
der Mundart, die breit abgestützt ist. Der 1938
gegründete Bund z u r Erhaltung des Schwyzer‑
dütsch erklärte, daß für den Deutschschweizeir
das Nebeneinander v o n Mundart und Schrift‑
sprache Erbe, Vorteil und Verpflichtung sei. Der
gleiche Bund publizierte 1981eine Schrift «Mund‑
a r t uin jeden Preis?» mit diem Untertitel «Gefähr‑
dete Stellung des Hochdeutschen». Mi t diesen
beiden Schlaglichtern sei der \Wandei unsere r
Sprachsituation kurz aufgezeigt
Noch immer hält heute der Vormarsch der Mund‑
a r t und die Verdrängung cies I-Iochdcutschen an .
In breit angelegten Untersuchungen konnte
nachgewiesen werden, daß in den Schulen auf
ailen Stufen und in allen Fächern die Mundart als
Umgangssprache benützt wird. Aber auch an
Hochschulen, in eidgenössischen Gremien, beim
Radio und Fernsehen nimmt der Gebrauch der

Mundart zu. Es besteht tatsächlich eine Gefähr‑
dung der Hochsprache.
Die Gründe für: das V0rcitingen der Mundart
sind sehr komplex und können hier n u r angedeu‑
t e t werden:

‐ die weltweite Tendenz z u m Regionalisrnus als
Reaktion auf die Massenkultur

‐ ciie Suche nach Heimat in der heute stark
verbreiteten Orientierungslosigkeit

‐ eier politische Aspekt, der in den dreißiger
jahren zur Betonung der Mundart führte,
wird v o n der heutigen Generation zwar nicht
erlebt, aber als Einstellung der Eltern oder
Lehrer mitetfahren

‐ das Unterlegenheitsgefühl gegenüber den re ‑
degewandten Deutschen und der. Mangel an
M u t zu Helvetismen und regional gcfiirbtcm
Akzent

‐ die negativen Schulerfahtungen, 1 T . sogar
Hochsprache als Sprache der Autorität erlebt,
z.T. durch Hochsprache zum Schweigen stat t
zum Reden gebracht

‐ die neuen sozial‐integmtiven Unterrichtsfa‑
men, wobei Schüler u n t e r sich in Gruppen
arbeiten

‐ mit der Mundart läßt sich den Normen der
Hochsprache, die einen zu festen Fügungen
zwingen, ausweichen; im Klartext: Bequem‑
lichkeit

Die Konsequenzen wären in der viersprachigen
Schweiz scifiwerwiegend. Der Deutschschweizer
würde sich nicht n u r v o n der Kommunikation
mit den Andersspmchigen abschneiden, sondern,
sich auch v o m ganzen Kulturbereich der deuv
schen Sprachc lösen. Die Hochsprache könnte
mr t o t e n Sprache werden, die durch das Nicht‑
gcsprochen‐Wcrcicn mach immer 5chwercr zu
schreiben sein w i rd ‚ Vo r allem soll sich der
Lehrer bewußt werdcm daß er nicht n u r dem
Lehrplan folgt oder den Wunsch einer vorgesetz‑
t e n ßehördeerfülit‚ w e n n erden Unterricht in der
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Hochsprache führt. Es ist seine Pflicht dem
Schüler gegenüber; er inicibt ihm eine Leistung
schuldig. Es wird kein sprachliches Fundament
gelegt, d.h. dem Schüler wird eine wichtige
Grundausbildung verweigert.
In der folgenden kurzen Aussprache erwähnte
Generalsekretär E. Egger, daß sich die EDK
ebenfalls mit der Frage befassen wird. Sie werde
sie auch mit der KOSLO besprechenund voraus‑
sichtlich 1984 eine Stellungnahme formulieren.
Konferenzsekretär F. v. ] ß i d d e r meldete einen
Vorstoß der KOSLO an, die PädagogischeKom ‑
mission solle einen Arbeitsausschuß Mutterspra‑
che einsetzen, wo die sachlichen Argumente pro
und con t r a Hochsprache diskutiert und vorberei‑
te t werden könnten.

KOSLO 1983 (Protokollauszug)

Wa rum Leitideen?

«Warum eigentlich plötzlich noch Leitideen,
nachdem ich während den letzten fün f Jahren
kaum einmal den Lehrplan hervorgenommen
habe?» («Gibt es eigentlich in unserem Kanton
zur Zeit einen gültigen Lehrplan?»). «Leitideen?
Ein Steckenpferd der Erziehungswissenschafter?
Eine Alibiübung der Lehrplan-Maeher!» Trotz
dieser Skepsis, die nicht n u r in Lehrerkreisen,
sondern mich bei Schulinspektoren, in der Schul‑
verwaltung und in der Öffentl ichkeit gelegent‑
lich zum Ausdruck kommt, hat man sich in
jüngster Zeit in mehr als der Hälfte aller Schwei‑
zer Kantone rnit Leitideen auseinandergesetzt.
Eine schulreformerische ‘M0deströmung, die
von selbst wieder verschwinden wird? Ob die
un te r dem Begriff Leitideen formuiierten Ziel‑
vorstellungen z um Instrument für eine gezielte
Schulentwicklung werden und dazu beitragen,
daß der Prozeß der Übersetzung v o n Erzie‑
hungszielen im Unterricht transparenter wird,
hängt in entscheidendem Maße vom einzelnen
Lehrer ab.
Der SIPRI‐Ergebnisberic‘ht «Leitideen für die
Primarschuie>fl greift diese Thematik auf und
liefert eine Reihe v o n grundsätzlichen Überle‑
gungen zu r Bedeutung von Leitideen. Der

‘ «Leitideen für die Primarschule», SIPRI‐Ergebnis‑
bericht; Informationsbulletin Nr.58der EDK, juni
1983,Genf, 8. I 54 (zu beziehen beim Sekretariar der
EBK , Sulgeneckstraße 70 , 3005 Bern, 051 468515).

Hauptteil der Publikation ist; der Beschreibung
der Leitideen-Projekte in den verschiedenen
Kantonen und Regionen gewidmet und enthält
die Leitideenrex’te jeweils im Wortlaut.
Mit: bemerkenswerter Offenheit hat Rudolf
Künzli versucht, die vorliegenden Leitidcaen
einem Vergleich zu unterziehen. ln zusammen‑
fassenden Auszügen wird diese interessante A t _
beit vorgestellt?
Die \Wirkung von Leitideen auf die Arbeit v e n
Lehrplan‐Kommissionen wird am Beispiel der
Lehrplanrcvision im Kanton Bern sehr sorgfältig
aufgezeigt
Im Anhang wird die v o n der Schweizerischen
Dokumentationsstelle für Schul‐ und Bildungs‑
fragen in Genf zusammengestellre «Übersicht
über die Bildungsziele der Volksschule in den
Zweckparagrafen der kantonalen Schulgesetze
und ‐ordnungen» publiziert: eine Textsamrn_
lung, ohne die man nur schwerlich den Zugang
zu unse r n 26 kantonalen Bildungssystemen fin ‑
den kann. ProjektleitungSIPRI/AO

Probleme der Stundenplan‑
gestaltung

Der Stundenplan ist in der Regel das Sorgenkind
jeder Schule, besonders dann, wenn der Unter_
richt durch Fachlehrer erfolgt. ‘Was in den Lehr_
plärren an Organisationsformen leichthin formu_
lierbar ist, schlägt sich schließlich im Stunden‑
plan, dem konkreten Organigramm der Schule„
nieder. jeder Rektor, jeder. Lehrer, jeder Schüler
und schließlich auch jede Aufsichtsbehörde heut‑
teilt den Stundenplan aus einem eigenen Blick‑
winkel. Ein organisatorisches Muß der Deut5ch_
lehrer ist vielleicht höchstens eine Wunschforde_
rung im Blickwinkel der Französischlehrer und
ein Spleen ohne besondere Bedeutung im Bl ick„
winkel der Mathematiklehrer.
Auch die Prioritäten v o n Lehrern und Klassen
sind verschieden. Während der eine Lehrer als
absolut höchste Forderung die gleichmäßige
Verteilung der Lektionen jeder Klasse über die
Woche siei‘1t, beansprucht der andere Lehrer für
sich den kompaktem Pian, während der dritte in

2 Die Arbeit ist als SIPRJI-Werkstattbericht erschie_
nen: R.1Künzllli; K.Riqusrts: Leitideen im Vergleich
Genf, September 1985,SIPRI-Werkstattberieht 4_



jedem Halbtag seine vaischenstunde fiir Erho‑
lung, Korrekturen und Vorbereitung bean‑
sprucht. Die Schüler wiederum stellen einen
zusätzlichen freien Halbtag über alles und neh‑
m e n selbst einen dadurch bedingten 9-Lektio‑
nentag in Kauf, während die Schulleitung das
Ideal für die Schüler beim6?bis 7‐Lektionen‐Tag
sieht.
Der Stundenplaner steht als Persönlichkeit in der
Mitte und hat die schwierige Aufgabe, Nowendi‑
ges, Machbarcs undWünschenswertes gegeneim
ander abzuwägen und daraus einen Plan zu
kreieren, der nach seinem Ermessen vertretbar
ist. Gelingt dieses Vorhaben auch n u r einigerma‑
ßen, so kann der Plan als organisatorisches
Kunstwerk bezeichnet werden.
Ein Stundenplaner, der den Plan allein nach den
Wünschen und Forderungen von Lehrern und
Klassen erstellt, ist in jedem Fall ein schlechter
Stundenplaner! Im Vordergrund jedes Stunden‑
planes steht unbedingt der Arbeits‐ und Bela‑
stungsrhythmus in den Klassenpiänem Solchen
Rhythmus kann m a n aber nicht durch behördli‑
che Vorschriften erzwingen. 6, 7 oder 8 Lektio‑
nen pro Tag als oberste Grenze für Klassen oder
Lehrer festzusetzen scheint z w a r ‚auf den e r s t en
Blick vernünftig. Aber was spricht dagegen,
wenn in einer Klasse auf einen 5‐Lektionen‐Von
mittag mit lauter Promotionsfiichern ein m u ‑
sisch-sportlicher Nachmittag mit 4 Lektionen
folgt? Dies wäre vermutlich besser zu ver t re ten
als n u r eine weitere Lektion eines Promotions‑
fachs, da der Schüler in der Abwechslung eine
physische und psychische Erholung empfangen
kann. Der gute Stundenplaner kann solche Situa‑
tionen erkennen und in ihrer Gesamtheit beurtei‑
len. Er muß die Prioritäten nach eigenem Urteil
und in eigener Verantwortung setzen. Insbeson‑
dere darfer sich von keiner Instanzdazu verleiten
lassen, einen Plan zu erstellen, der Teile enthält,
die e r selbst nicht v e r a n two r t e n kann. Der Stun‑
denplan ist das Werk des Stundenplaners, und er
muß nach dessen Urteil und Wissen gut und
verantwortbar sein.
Jegrößer n u n eine Schule ist, desto unüberblicik‑
barer wird die Struktur des Stundenplanes. Der
Ru f nach einer Planungshilfe wird besonders
dann laut, wenn didaktische Fordemngen die
Planung erschweren: Biockunterriclht, Wahl‑
fachunterriciht, Niveaukurse, Team Teaching
usw. erschweren in erheblichem Maße die. Pla‑
nung.Leider gibt eskein. technisches Hilfsmittel,

welches Stundenpläne für Schulen von der
Struktur schweizerischer Mittel- und Sekundar‑
schulen soeinfach aufKnopfdruck erstellt.
Es gibt aber Computerprogramme, die dem
Stundenplaner eine brauchbare Grundstruktur
vorlegen, auf welcher er seine Arbeit aufbauen
kann. Eine Grundstruktur, in dcr Sachzwänge
bei Lehrern, Klassen, Räumen und Lektionen
berücksichtigt sind, mit optimaler Lektionenvet‑
teilung über die ‘Woche, mit übersichtlicher
Darstellung der Schluß und Zwischenergeb‑
nisse, 50 daß der Stundenplaner auf dieser Basis
fortfahren undall die Aspekte einbauen kann, die
benzudem individuellenKunstwerk führen, v o n
dem anfangs die Redewar.
Diese Bedingungen erfüllt das Stundenplanpro‑
gramm Sigma, das auch eine einfache Handha‑
bung bei den Eingaben und den Handkorrek‑
t u ren sowie ein vielfältiges Angebot bei den
Ausgabeplänen enthält.
Voraussetzung Für eine erfolgreiche Arbeit mit
Sigma ‐ viele Schulen benützen das Programm
seit jahren regelmäßig ‐ ist eine Schule mit über
20Klassen, ein Rektor, der auch bereit ist, einen
Stundenplan in neuer Form zu publizieren, und
ein Stundenplaner‚ det sich in der Anlaufphase
bemüht, den für seine Schule optimalen Arbeits‑
ablauf herauszufinden. Dann aber kann Sigma
eine große Hiife sein. _ _

R. Brosi, 4514 Lomnnsw1 ]

I_f.eformder Maturitätsschulen und
Anderung der. Maturitätsanerken‑
nungsvernrdnung (MAV)?

Der aargauische Nationalrat Silvio Birche! (SP)
hat am 15.juni i985 folgende Motion einge=
reicht: «Der Bundesrat wird eingeladen, die:
Revision der Maturitätsanerkennungsvcror’d‑
nung speditiv einzuleiten. Dabei ist insbesondere
das Fächetangebot neuen Gegebenheiten anzu‑
passen: «Sport»als Maturitätsfach und «Informa=
tik», «Gegenwarts-]Staatskunde» sowie «Päd=
agogik/Psychologie» sind in den Fächerkanon
aufzunehmen. In den Maturitätszeugnissen sind
n e u halbe Noten zuzulassen. Die Frage des Ab‑
baus der Maturitätstypen und die inhaltliche
Reformder Mittelschulen ist in Zusammenarbeit
mi t den Kantonen voranzutreiben.» ‐ Aus der
Begründung:

fl



‐ Das Gespräch um eine Reformder Maturitäts‑
schulen bzw. der Maturitätstypen und ‐fächer
ist bereits seit rund 16jahren in vollem Gange.
Zuständig für eine Revision der MAV ist der
Bundesrat.

‐ Grundsätzlich ist eine neue MAV reformoffen
Zu halten. Das könnte mit einer Rahmenge‑
set2gebung gelingen, innerhalb deren Kan‑
tone und Schulen einen Handlungsspielraum
erhalten. In diesemRahmen kann die Typenra‑
duktion, können Schulversuehe und Lehr‑
planfragen (Niveaukurse usw.), aber auch z.B.
die Suche nach einem besseren Bezug z um
praktischen Leben stuciiert und praktiziert
werden. SLZ 14.7-83

31. Internationale Lehrertagung
8.bis 14.Juli 1984
in Marcelin=sur-Morges (VD)

Unter dem Patronat des SLV, der SFR, des VSG
und der Sonnenberg‐Vereinigung findet die
51.Intemationale Lehrertagung in der Ecole
d’Agriculture Marcelin‐sur‐Morges statt . Sie
steht u n t e r dem Thema

Glückl iche Lehrer ‐ -Utopie oder Chance
unserer Schule?
Eingeladen sind Lehrerinnen und Lehrer aller
Schulstufen, die sich vermehrt für ihre Schüler
engagieren möchten, aber immer wieder e n tmu ‑
tigt werden und neue Wege suchen.
Neben den grund‐legenden Vorträgen und
den Gruppengesprächen werden Arbeitskurse
(Rhythmik, Spiele, Ausdruckstanz und Selbst‑
findungsübungen) angeboten„ Sie sollen den
Teilnehmer Freude erleben lassen und ihn für
seine Erziehertätigkeilt motivieren.
InteressentenWenden sich an das Sekretariat, c/o
Schweizerischer Lehrerverein, Postfach 189,
8057 Zürich.

L’initiative populaire
en faveu1r de la culture

La Société suisse des sciences humaines (SSSH)
soutient en principe les objectifs poursuivis par
l’initiative populaire enfaveur delaculture.
L’ermcoumgement 51la culture pmtiqué par 1"Etnt
doit sc référer 51une motion élargie de la culture et
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permet t re aux individus, 51des groupes ou des
entités plus grandcs dc scsitucr dans leur milieu,
d’assumcr leurs traditions tout cn étzmt capables
de modifier leur conditi0n, mais aussi de les
guider et de les aidcr dans la recherche du sem; de
l’existence.
Ce son t 151 les éléments fonclamentaux de toute
politique culture]le‚ ce qui ] u i confére une place
prédominantc parmi les priorités dc 1’Etat. Un
accroissernent des Fonds publics au bénéficc de 13
culture es t done justifié, comme l’introduction
d’un article cultural dans la constitzution.
Méme si on accepte ln culture prise dans sa
définition la plus large, l’encuumgcment aux
artistes dans tous les domaines ne saumit étre
négligé. Au contrairc, les artistes jouent un röle
primordial dans ]’nccomplissement des buts
généraux de 151 politique culturelle ct il es t indis_
pensable d’améliorcr les conditions actualles de
création et de travail artistiqucs. Par milleurs‚ 13
politique culturclle ne sc limitc pas sculcmcnt ;}
un engagement financicr. L’Emt intervient dans
un grand nombre d’activités qui contribuent {\
]f’épanouissement dc In vie culturcllc et, dans ces
domaines, elle a aussi une mission culturelle ;}
remplir. L’initiative enFavcur de la culture com‑
por te du teste c c t aspect.
L’encouragement public {\ la culture dt ) i t respec„
ter, ä tous les niveale (ConFédémtion‚ cnntons’
communes), la variété des sources et des formes
contemporaines de la vie cu]turrelle. Il tiendm
compte des conditions historiqucs dcs régi0ns
culturelles, souticndm les intéréts autochtones
sans chercher ä imposer une conception détep
minéedelaCulture: son objectil-"n’est pas l’hété1ug‑
nomiemais la prise en charge desarcsponsabili'aä_
Il n’est toutefois pas interdit 511’Emt de prendre
lui‐mémc des initiativcs et de créer, par example,
des institutions dépassant les possibilités de p l u g
petites entités, dedéveloppcr des régions défavo‘
riées, de garanti‘r la pluralité des activities cultu_
relles ainsi que la libéralité del’encoumgcment ;}
la culture.
L’encouragement public & la culture se came‑
térise par son principe de subsidiarité. Ce pr in ‑
cipe n’est pas dicté par. une politique Financiére
mais par Ic devoir de ]”Etnt dc n’intervenir qu’ä
time de régulateur 151 Dil les moycnsFont ciéfaut_
Au compte dies élémcnts qui constituent une p a r t
importante de la politique culturelle et qui H’0nt
pas été mentionnées, ou seuflement implieite_
men t , par Ic tex t e de l’initiative, nous rclevons;
l’éducation ä Jla vie euhturellc, la transmissiofi



culturelle, la critique et la recherche enmatiére de
culture, l’éducation des adultes.
P1:écisions que si des nouvcnux fonds son t dis‑
poniblcs, ils m: devmient pas servir ä gonfler
simplement les budgets d’institutions déjä exis‑
tantes‚ mais ;‘1soutcnir1’épnnouissemcnt dcmani‑
festations culturelles encore 51l"état expérimental.
La SSSH nepeut semllier 51l’idée d’introduirc un
pour-cent cultural dans la constitution‚ pour des
raisons de na tu re politique t o u t d’abord, mais
s u r t o u t 51cause dela rigidité, voirc de l’inoppor‑
tunité dece t te disposition lorsqu’cllc s’npplique 51
la culture prise dans un sans large. Elle approuve
la formulntion d’un contre-projct; celui‐ci devm
toutefois reprendre intégmlcment les objectifs
des initiants.

Déc/araz‘zfaw elif'0j)éerfiie mr /e.c objechx £if/l‘lff'E/I
Prise deposition sur l’avant‐projet

Le Comité des Ministres du Conseil deI’Europea
élaboré un avant‐projet d’une Déclaration euro ‑
péenne sur les objectifs culturcis 51l’intcntion de
la Conférence des NIinistres europécns respon‑
sables des affaires culturcllcs. Cat avant-projct &
fait l’objet d’une vas te consultation nu sein des
3tats membres. A la demande du directeur. de
l’Office des affaires culturellcs, la SSSH & été
invitée 51participer ä ce t te consultntion. Elle
reléve dans saprise deposition le röle important
que pourra jouer ce t te déclarntion en suscitant ia
réflexion, par ln voie officielle, su r la valeur de la
culture tau t au sein de la société que pour Findi‑
Vidu lui‐méme. Bleu qu’elle ne dispose pas d’un
pouvoir contmignant, elle servira d’instrument
utile enmatiére de politique culturelle. ]La SSSH
souhaite qu’elle ne raste toutefois pas le mono ‑
pole des gouvernements et des pouvoirs publics
mais qu’elle seit diffusée ct discu1tée dans les
milieux les plus larges possibles (organisations
privées, églises‚ centres sociaux et culturels).
Il émzme de la Déclaration un accent pra‑
fondément européen et un sentiment de solidarité
européenne au sans restrictif ici des nations
représentées au Conseil dc 1’Europe.
La SSSH cmint que cette attitude, si elle est trop
prononcée‚ m e t t e en danger une ouve r tu r ‐e indis‑
pensable sur le monde et la mission visée de
rapprochement: ent re les divers blocs. Instrument
dc paix pour 1’Europe, elle devrait l’étfe encore
plus au‐delä de ses fromiércs. Sur le fand, cinq
tendzmces prioritaitcs o n t été dégagées:

a) fin/crdépwdance dc? /’inn'ividu &!dela mm;;mnaulé
dmz.f /aqu//e 17Wii: d’une part, les libertés et
l’épnnouissement individuels s o n t limités par
les libertés d’autrui et 51l’intérét général de la
commurmuté; d’autre part‚ la communauté 3 le
devoir de créer les conditions nécessaires au
développement de la personnalité et 21
l’épanouissement de chacun de ses membres;

b) „I!) remi.re an came de /a cmz'xmnce ém;mmique cn iam'
gmfi;m/ife'premiére dela .ma‘iéfé: l’économie est
une partie intégrzmte dela culture ausens large
du. t e r m s et n o n l’inverse. Elle doit done
participer audéveloppement cu l tu re ] et non le
dominer;

c) /(I j)rimmrfe' de l"édlimfi0n dans la perception,
l"acquisition et la transmission de la culture;

d) /a 5/fbridz'arifc'de/’aidepub/ique: il n’incombe pas
F l u x collectivités publiques de définir ce qu’est
kl culture et les besoins du développement
culturel. Elias son t chargées avan t t o u t d’une
mission de promotion en accord avec les
milieux concernés;

e) /e rz'm4ger de? la !mrmzmraz‘ixrzfz'orß de la culture;
l’encouragement dela culture nesignifie pas la
mise sur piecih de systérncs structurés de téglc‑
mentations, de contröle et d’évaluation. Il doit
tenir compte des situations régionales et natio‑
nales afin d’éviter le nivellement, l’étouffe‑
men t ou méme la répression de valeurs cul‑
turelles originales. Bulletin SSSH 1983/]

FIPF (Fédération internationale des
professeurs de fi:angais)z
6°Cnngrés mondial
Québec, 15‐20 juillet 1984
«Viiire /efl‘angrair»:
Dialoguedes cultures et formation de lapcrsonnc
Orientations du congrés

U77 cangré.r deprafician.c
Les congrés de 151 F. I .P.F. sont avant t o u t dcs
congrés d’enseignants, dc praticiens soucicux
d’améliorer la qualité et l’efficacité de leur
enseignement. Qualité dans l’ordre de la didac‑
tique et de la pédagogile: cor1frontation dcs
moyens et des méthodes, téflc:xicmg su r les
approches capab]es cl’établir un rapport dyna‑
miquc en t re l"objet ßnseigné et les besoins et
attentes des apprenants. Efficncité au plan de la
performance linguistique de l’étudiant, sans
deute, mais aussi au plan de sa formation
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générale: prise de conscience de I’autre, de soi par
1’autre, élatgissement et approfondissement de la
pensée et des attitudes, gräce 51l’étudc d’une
langue, matemelle ou non maternelle‚ et de la
culture, ou des cultures (c’est le cas du Frnngais)
qu’clle cxprime. C’est dire que 1’cnseigncz’ncnt
d’une ]angue, au‐delä des objectifs purcment
scolaires, comporte des cnjeux psychologiques ct
sociaux considémblcs, qui s o n t étroitemcnt ]iés
aux situations réelles trés diverses et que le:
professeur de frangais doit prendre en compte.
Loin depröner une pédagogic abstmite et iclénlc,
c’est dcs pratiqucs effectives, dcs. rcchcrchcs
appliquées, des contextes socio‐culturels exis‑
tan ts qu’il faut partir. Comparer et analyser lcs
données de fait, les démarches, les résultats, en
espérant tirer de cet excrcicc des «idécs» concré‑
tes, applicables et adaptables ;] différcntes situa‑
tions. 11ne s’agit pas pour autsmt d’avancer aums
du so]: partir du rée]‚ Qui, mais sans renoncer 51sc
donner des perspe-ctives larges ct dcs hats élevés.
Conscience et réalisme s o n t & cc prix. ]Le thémc
que nous avons tetenu souléve, ä1’evidencc, dcs
questions d’envergure: cells des objectifs et des
moyens d’une pédagogicaxée sur la formation de
la personne humaine; celle des ra_pports en t re
individus au sein d’une société; celle des condi«
tions d’un dialogue intercultutel mond ia ] äqui‑
table ct profitable pour t ous . . . Impliqué dans
cette problématiquc, of:: les réponscs son t Join
d’étre toujours prétes, oü elles ne sont jamais
données u n e fois pour toutes, le professcur de
ftangais doit cependant agir t o u t de suite, jour
aprés jour, COHCI deprés aux situations concrétes,
e n tächant d e les amé ] i o r c r .
Nous invitons t o u s n o s collégues‚ individus,
groupes detravail Dud’expérimentation, comités
ausein des Associations, äproposet dcs contribu‑
tions tirées de.leur vé-cu, qui n’a pas 51seplier aux ä
priori. Le théme du prochain congrés nemanque
ni d’ampleur ni desouplesse et neseveu t s u r t o u t
pas un Lit de Procuste. Rendrc d’abord visiblcs les
réalités p 0 u r assurer une connaissiance exactc et
Favoriser des sav0irs solidc& Toujoufs dans cette
perspcctive, nous envisagcons aussi ia tenue
d’ateliers pmtiques: par example, en plus de
parler du perfectionnement des maitrcs, procédcr
@;des séances deperfectionnemcnt.

UH ließ r!’éßbange.f mtre tbéariciem cl pmticiem
.Loin d’alimenter l’opposition Factice et s té r i ] c
en t r e théoriciens et praticiens, la F.I .P.F. a

& ” „ „ ,

toujourß sn’uligné ücur cnmplémcr]1:1ri‘té cl favo_
risé lcu’r rcncnmrc . Lu pr“vzrfc;<.<üu‘ dc ‘llmnc_;ais g e m
d’cmhléc l“impm‘tzmcc dcs lumii*rcs. suggestions
cl cnrrcclifs que di\'a;l'5 spi-cizflislcs pcuvenr
npporr;cr 51511 pmtiquc. Nous préccmisons la
préscncc 51cc conngs dc clial:1clicicns‚ linguistcs‘
psycholngucs, Sc)Ciuln:gucx cl :mlhmpologuCg
dans Ic r ö ] c dc pm‘sn‚nflc-rc;<scmrcc. Nous n’nttcn‑
dans pas dc I'CCCMCS mimclcs‚ cncnrc moins la

rcccne unique, mais dcs éclflir;1_uus nmlt‚iplcs‚ des
échzmgcs fi':cnncl.< pzrrcc quc critichs mj1 l n n g ]
intcrlocutcurs t m u w n t leur pmfit.

Um arm.rimz r/p I'P)I( 'Oi ifl '( i f r u f r r .r/w'rx'n/ixfar
L’orgnni‘snticm du corn_grés cs i m u t e disposéc 51
ménngcr aux 5‘péCinli5tcs qui prétcmwt lcur con_
cours ln possibilin': dc sc réunir entre. cux p o u f
discutcr dc lcurs: prénccupzuinns communes. En
pnrticuiicr, dcs équipcs dc rcchcrchcs pnurm icn t
profiter dc l’occnsirm pour ( fl i r t Ic poifil. dc leur$
t ravaux ct las tcstc:r nuprés dc c01lc‘ägucs qu"il e s t
‚ raremenr lnisiblc d c r c n c rm t r c r .

Uli r/in/qgm: (!(; di1w_rr.r [ll/f/If'lir
Le diniogue dcs cuhurcs & cnnmirué une p a r t

Pl'CSque
tous les congrirs dc ln F. 1.P.‘ l". “\inus n"mrons pas
hésité 51conscrvcr cc thi:mc_ cnnvaincus que nous
sommcs de son impnrinncc‚ du long chemine_

impormntc m S ( ) U \ ' C : fl t I c temps Fun d c

men t , intellectucl cl pmtiquc, qu’il rcstvc äFaire en
ce donminc‚ de la pcrspcctiw c35cnticllc q u ’ i l
raste ia Faire cn cc domainc‚ du in pcrspective
essentielle qu’il donnc 51l’cnscigncmcnt des
lnngucs. Tour an réalisrmt concrétcmcnt au_coum
du congrés différcmcs formcs du rcncontrcs et
d’échangcs en t r e Culturcs Francophoncs et non
francophoncs, vouch'i0flsn o u s pousscr 13
réflexion cet te fois sur les conditions d’un Véri_
table dialoguc des cultufcs. Nous ‘lc \ ' 0 \ - ' o ng
comme anchc ouvczrmrc n m ; nutrcs, configis_
sance ct compré‘hcnsicm rédproqucs. iristcmra_
tion dc relations librcs‚ équimhlcs ct respec_
tueuscs en t r e les comnmnnutés culturcllc33. Une
teile conccption, on Ic dcvinc nisémcm., a des
répcrcussions directcs sur les objcctifs et les
approches pédagugiqucs, dc mémc que sur; les
con t enus dc l"cnscigncmcnt.
]Le comité d’0rgflnis;xti0fl prévoit ln tcnuc dedeux
formes, rcncon t r cs d’informntion ct dc discus_
sion large et souplc, sur deux différcn£‘czt aires
géo-cultufrcllcs.



U11;1iwn/nniprmr /ar /1.r.mrfafi0n.r (if’praflanrzwrx
de’frangai.r
Par la prise cn compte c1cs expéricnccs 1012111135, par
la compamison des efforts 113111535 1131 011 151, par des
réflexions plus génémlcs sur les c11jeux c1cl’étude
des 1;111g11es et des 121111111765, 16 c011g1'é5 der 1:1
F I. P. P. peut s’avé1tcr 1111 stimulant trés actit‘
dans 121 vie ct 1’11ct1011des Associations dc profes‑
seurs dc Frangnis. Nous incitons 51In fommtion de
nombrcux comités prépflmt011'@5 au congrés 5111

sein des Associa1ions.
Dans le pays 011 n’cxistcnt pas c1’associations,
nous sommes 11former un réscau dc correspon‑
dzmts et les invitons 51co11tribuer aux t m v a u x du
congrés, 111'1n que 5011plus largcmcnt connu 1’étf1t
de1’enseigncmcnt du Frangz115 dans 113 monde.
Date c1’1nscription: 51 janvier 1984.
Renselgnements: C1mr1es Gnl1o‚ 11115311g1'111g 1 0 ,
(>00; Luceme.

La formation des mait1res
d1e 1’enseignement secondaire
d1u premier cyc1e

Le groupe de travail «Sccondnire inférieut»
(GTSI), commission d’expcrts de 121 Conférence
suisse des directeurs can t o1mux de 1’instruction
publique (CD1P) 21formu1é dans son rapport
remis en été 1981 des propositions en vue
d’flméliorer et de coordonner 121 formation dcs
enseignants de 1’cnseigr1emcnt secondaire du
premier cycle. Ce rapport 21été 501111115 51151 CDU?
qui en 11pris conmissance lors de son assemb1ér:
annuelle d’octobre 1982. En out rc , ce mpport
fera prochainement 1’objct d’une publication
particuliére de 111 CDIP*‚ ce qui repräsentem cn
quelque sorte une suite des t ravaux de laCommis‑
sion d’experts «Formation c1c:s maittcs dc:
demain» et du rapport d’éva1uation de la 130115111‑
tation publié par laCDI? en1978 ‐ Bulletin no12
(mars 1978) de 121 CD‘IP: Eva1uation C1€1211 consu1‑
tation sur 16rapport «Formation des ma i t h de
demain>x
En effet, cet te premiére commission s’était
occupée a v a n t t o u t de la formation des maitres
primaires (é1éves figés de 6 5112ans) 111015 que 16

* La formation dcs maitres dc 1’cnscigncmcnt secon‑
dai1‘e inféricur: réflcxions prospectivcs en vue
c1’amé1iorer et de coo1-donner 1a formation des
m;11tres en Suisse. Paul 1-1'aupt, Berne 1983.

GTSI s’cst concentré sur la formation future des
enseignants c1u premier cyc1e du secondaire
(groupe d’ägc 12‐15 ans).

Praj)o.cifimz.r di! groupe de travail «Secondaz're
i;gfériem‘» (GTJI}
Dans ses grandcs lignes‚ la formation des ensei‑
gnnnts du premier cycle secondaire doit teni1;
comptc c1u fait que ces maitrcs assumen t u n e
mission d’éc1ucation et de formation.
CCS enseignar1’ts doivent étre préparés 51remplir.
une doub1e fonction: ce11e de 1naitre de classe et
ce11e de maitre spécialiste d’un gtoupe de disci‑
p1ines. Co1nme maitre de c1asse, il aura la respon‑
sz1bilité de 13conduite d’une classe oü il dispen‑
sera une grande partie de1’enscignement. En tan t
que maitrc spécin1isé dans un groups de disci‑
p]ines‚ 11devm enseigner dans différentes classes
avec des collégues spécialisés dans d’autres disci‑
plines. 11 convient toutefois de no t e r que cer‑
taines écoles ne peuvent pas engager que des
maitres spécialisés pour un groupe dedisciplines,
car 113 o n t flussi besoin degénéralistes. En consé‑
qucnce, la formation des mait_res du secondaite
inférieur doit tenir compte de ce fait cn permet‑
t a n t au futur maitre d’acquérir 165 connaissances
debase et les capacités techniques indispensablcs.
A 1’intérieur du systérne de formation, les maitres
du secondaire inférieur regoivent une ptépam‑
tion te11e qu’el1e seit considérée d’éga1e qualité.
Gräte ä u n e formation de base qui tient comptc
des spéciflcités des différcnts types d’écoles, le
1naitte du secondaire inférieur sera en mesure de
s’adapter 51des enseignements fortement marqués
par des caractéristiques régionales.
Les conditions d’admission 51111 formation debase
des mai1tres du secondair’ce inférieur son t les
mémes pour tous. _
La durée de 121 Formation de base des 1naitres du
secondaire inférieur est: 13méme pour. tous.
Les exigences son t identiqucs pour tous ceux qui
nchévent la formation de base des maitres du
secondaire inféri.eur.
La formation dcs 1naitres du sc-condaire inféricur
s’effectue dans un institut c ommun qui sera
intégré 51une université t o u t en restant a u t o ‑
nome. Dans ce but, 125 inst11u1ts de formation des
maitres des classes «réa1es» (é1éves se destinant
génétalement 51des formations professionnelles
diverses) et des mnitres des classes secondaites (51
des exigences t1néoriques plus élevées) d’une
m1éme réginn doivent étre réunis ct intégrés ä une
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université. Lorsque, actuellement, i] n’existe pas
depossibilité de förmation pour l’une ou l’autre
de ces catégories d’enseignants, il faut crécr une
voie de formation dans le cadre d’une université.
Pour les can tons sans université, il convient dc
prévoir les formes d’intervention etdecollabon ‑
tion avec les cantons universitaires.
La coopération entre les instituts dc Formation
des maitres du secondaire inférieur ct en t re les
responsables des réformcs touchant & la forma‑
tion des maitres doit étre institutionnaliséc.
Dies que lemodéie de formation proposé sera mis
cnplace, les diplömes obtenus par tous les mai [ rcs
du secondaire inférieur s e r o n l ; considérés comme
équivaßents‚ IIS devront toutefois contcnir dcs
indications sur les différentes accentuations
données 51la formation selon les divers types
d’écoles.
Les diplömes décemés permettent 51leute; déten‑
teurs d’enscigner dans tous les types d’écoles du
secondaire Quant brcvcts
d’enseigncment primaire, ils doivent pcrmettre 51
leurs titulaires cl’exercer exclusivement nu dcgré
primaire, en régle générale. S’agissam: dcs condi‑
tions d’emploi des mait’rcs du secondnire
inférieur, elles doivent étfe harmonisées.

inférieur. aux

Texte foumi par le Centre suisse de
documentation enmatiérc d’cnseignemcm
et d’éducation. 50/V/1985; E. B.
Conseil dc 1’Europe, _Faiz'x nomwaz1x‚ nU 2/85

Plus des trm's quarts des titulaires
d ’ u n certificat de matur i té e n t r e fi
prennent dies étudles universitaires

I l r e s so r t en effct d’une étude* que vient de
publier l"Office fédéral de la statistiquc (GPS)
que 78% des individus ay;mt obtenu un certificat
de maturité en 1979 SCson t inscrits 51une haute
école suisse en t r e ce t te mémc annéc (1979)et la fin
de 1982.
On remm:que donc que les études universitaires
demeurent, auj0urd’hu'i encore, la voie roya]e sur
laquelle débouchent la plupart du temps les
études secondaires, méme si un nombre impor‑
tan t de bachelicrs ne sautent pas toujours le pas
immédiatcment aprés avoir obtenu leur diplöma
55% de tous les bacheliers de l’année 1979 Pont

* Office Fédéral de la statistique: Le passagc dc l’cn‑
scigncrncnt sccondnire 51l’enseigncmcnt supérieur,
Contributions 51la statistique suisse, 108“ fnsciculc,
Berne 198}.
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Ffiit, 33% préfémm s‘nccnulcr un rüpit d'un nn nu
moins‚ les 22%rust:mls SCdirigczun dircctcmcnt i
vers ln vic 71ct.ivcnu vcrs its carriércs mm univer_
simircs.
]] est fi'nppnnl dc c r m s m t r ; r quc l':ntti11udc des
personnes cnnccrnécx vario Irn‘gcmcnt cn fonc‑
tion de Icur scxc. Ein ciTct„ :1Inrs que 85 ‘3'i'y dcs
bache]icrs o n t cmamé dcs irtmlcs Llfli\‘t:1‘$itzlires_
leurs hmnologucs fcmmcs n’nm. cllcs‚ été_ ‘ quo
65% 51Ic Fmrc‚ les mnms cnc1mcs c l a n ! ICS buche,
hcrcs t‘1t.i.lhlrc.< d un mm: c ;mmnu l mm
par la Conféblémt ihn.

rcconnu
Quant nurucde ;1bsn‘lu, il rm*icnt aux détcnteuf5
d’une maturité din: Fédémlc. i.c. délivréc par 13
Commission t'édémIc dc mmwité„ puiSquc sur 10
d’cntrc cu:‐z‚ mulmiram. smwcm ucquérir. L i n e
Scccmdc: formatian 9 nm cnmmé dcs Ötudes
univcrsimircs sitöt nprés nu peu :1pri;s fl \ ' ( ) i r
obtcnu leur [ i t r c .

( “ Tu t u ‚Fédérnl dc lnSt:lli$ti(]ug

De r Computer ‐ die neue Le‘hr‐Kmfi
Ziel der Ausbildung mil und durch den Compu‑
t e r ist cs, Frei mit dcr 'I'cchnik zu lc13cn. 13:15hgißg
der Maschine als mnu'cmligcs: und nützlichng
Ding gelassen gcgcn[ihcrstchcn und sich nicht _
wie Goethe in «Wiihclm z,\lcislcrs \‘(’nndcrinhre»
* vom «überlmndnchmcndcn Mnschincmvcgcm>
quälen und ängstigan zu 3385611.

Die Iiintschcidung für ndcr gcgcn den Cflmlfiutcr
in der Schule ist nicht. verbunden mit einem
Entwedcr ‐ (hier zwischen tcchnischcr Ratio Lind
phänomcnoiogi‘schcr Erkenntnis durch schauend_
vernehmendes Denken.

Der Computer So“ eine u n t e r vielen Id1r‐K;;äf.
umsein. ]fir wird dort eingesetzt, wo esum i\'1eß_
und Wägbarcs, Berechcnlmrcs und \f’0musm_
Chcnbarcs geht. \‘Ucnn dcr Ifirl<cnnmis durch (135
«rechnende Denken» der richtige Stellenwert
eingcräumt wird, d.h. dcr t,cchnischc l*h)rizOnt
als ein Aspekt der \Wirklichkcit gcncm1mcn Wird_
ist die Furcht unbegründet, dic 'l"cclmik ve‚-_
schließe das Gesichtsfeld. \ \ "an es also 7‚_]3_
gelingt, Größe, Gestalt und Bewegung eines
Körpcrs mit Iiiich eines Computers zu bestim_
men, sollen dcswcgcn Formen und Qualitäten
nicht vergessen werden.
Die vichiticrtc Kmpflnstigkcit: unserer Schule“
ist eine scheinbare. Tatsächfiic‘h gibt es viele, die
ihren Kopf am Hals wie cincn Dntcnsack abbin_



den. Dies hat wenig mi t Verstand und nichts mit
Vernunft zu t u n . Daten können wir getrost den
elektronischen Speichern überlassen; was es zu
lernen gilt, ist, Daten zu lesen, zu verknüpfen, zu
we r t e n und Schlüsse zu ziehen, die nicht nach
dem Muster <<‘\Wenn‚ dann» gestrickt sind.
Der Umgangmit dem Computer 5013 den Schüler
nicht zur «Soft‐Maschine» degradieren. Im Ge‑
genteil « der Computer wird zur Vergrößerung
des Gehirns! Damit wird ein Prozeß in Gang
gesetzt, der in seiner Tragweite rnit dem Über‑
gang von den Einzellern zu hoehorganisierten
biologischen Vielzellern zu vergleichen ist.
Durch die Kraf t des «totalen» Informationsflus‑
ses wird das organisatorische und inhaltliche
Muster der heutigen Schule gesprengt. Die
Schule v o n morgen besitzt also einen anderen
Stundenplan und einen anderen Fächerkanon.
Den Sinn des Lernens mit Computer sehe ich
beim Erarbeiten v o n Begriffenund Regeln, beim
Repetieren‚ Vorbereiten und Nachbereitcn von
Prüfungen. Computerprogramme sind auch dort
sinnvoll, WOviel gerechnet werdenmuß, 2.B. bei
Management-Spielen.
is ist müßig, über den Unsinn des Computers zu
räsonieren. Selbstverständlich läßt sich viel Un ‑
sinn mi t Computern treiben. Es ist aber auch
wenig sinnvoll, EDV ‐Leh rm i t t e ] i n «Trocken‑
übungen» durchzupauken. Besser ist es, den
Schülern Erlebnisse mi t dem Computer zu ve r ‑
mitteln. «Learning by doing» würde Pestalozzi
heute sagen.
Die These, daß die Diskussion um den Einsatz
des Computers in der Schule nur die Argumente
für. und wider den programmierten Unterricht
aufwärme, ist nicht haltbar. Lernen mit: Compu‑
tern heißt die Mögiichkeit haben, das Lernpro‑
grammmitzubestimmen. Es setzt den Lernenden
in ein neues Verhältnis z um Lern-Medium und
zum Stoff. Der Lernende wird weniger zum
passiven Zuhören verurteilt. Unterschiedliche
Schwierigkeiten im Programm ermöglichen es,
Rücksicht auf die individuellen Fähigkeiten zu
nehmen. Bei entsprechend günstigen Umweltb&
dingungen kann damit ein entspanntes lernför‑
derndes Klima erzeugt werden, ‘Wer nicht mehr
lernen Wili‚ kann jederzeit aus dem Programm
ausstc21gen.

An alle Deutsch-, Geschiehts‐‚ Latein‐ und
Sprachlehrer: Die Computer, die schon seit eini‑

ger Zeit in unseren Schulen stehen, sind nicht
vom Großen Bruder als Trojanische Pferde ge‑
zäumt Sie bieten die Chance, dem Traum näher‑
zukommen, den Orwell träumte: «Niemand
sollte bestimmen können, was andere Menschen
zu denken und zu t u n haben.»
Die Vermathernatisierung der Wissenschaften
wird unter dem Skalpell der exakt-logischen
Schaltungen vivisektioniert werden können.
\Wenn w i r schon soweit sind, Intelligenz künst‑
l ich ; z u produzieren‚ wäre es gewaltiger Fort ‑
schritt, wenn diese künstliche Intelligenz in
Lernmaschinen und nicht in die Sprengköpfe
v o n Raketen gepackt würde.
Wer die Schule des 19.]ahrhunderts erhalten
will, kann dies versuchen, läuft aber Gefahr, daß
Schule nicht mehr länger der Or t bleibt, WO
gelehrt und gelernt Wird.

i ch heiße den Computer als neue Lehr‐Kraft in
der Schule willkommen. Ich verspreche mir von
ihm eine Kehre. Dabei weiß ich nicht, «ob es
besser wird, wenn es anders wird, aber soviel ist
gewiß, daß esanders werden muß, w e n n es gu t
werden soll». Wenn der Computer das Berufsbild
des Lehrers in dem Sinn verändert, daß «Lehrer
weniger zu lehren brauchen, die Schüler aber
dennoch mehr lernen, und in den Schulen weni‑
ger Lärm, Langeweile und sinnlos erscheinende
Arbeit zugunsten von mehr Freiheit, Vergnügen
und umhrhafrem Fortschritt»herrscht, soWill ich
dies als Herausforderung annehmen.
«Was ist am ehesten zu retten, wenn die Schulen
niederbrennen sollten?»
Ich glaube mit ].Cocteau, das Feuer!

Horst Schillinger

Weniger Schüler ‐ kleinere Klassen
Sei 1977/78 geht die Zahl der Schüler in der
obligatorischen Schule zurück. Sie erreichte
1982/85 den Stand v o n 798 00 0 , was gegenüber
1977/78 einer Abnahme v o n 11% entsprach.
Dagegen waren die 55900 Klassen von 1982/83
noch leicht über dem Stand von 1977/78. Wohl
nahm ihre Zahl auf der: Primarstufe in diesem
Zeitraum ab, doch auf der Sekundarstufe 1 w u r ‑
den vergleichsweise mehr neue Klassen eröffnet.
Als Folge verkleinerten sich die Klassen von jahr
zu jahr: r982/85 zählte eine Klasse der obligato‑
rischen Schule noch durchschnittlich 20Schüler;
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1977/73 waren es 24 Schüler aufdet Primnr‐ und
22auf der Sekundarstufe I.

Klanmgrößm»é0mézrezf

‘Wie der Mitteilungdes Bundesamtes für Statistik
weiter zu entnehmen ist, lag der Streubereic’h dcr
Klassengröße 1982/83 zwischen 5 und ;; Schü»
lern. Am häufigsten wurden Klassen mit 21
Schülern gezählt. Gesamtschweizerisch verteil‑
t e n sich die Klassen nach Schülerza‘hl ziemlich
gleichmäßig: Zwei Drittel wiesen zwischen 17
und 24 Schülern auf. je e twa ein Sechstel zähhe
weniger als 17 oder mehr als_ 24 Schüler. Der
Anteil v on rekm'v großen Klassen ‐ mit 29 und
mehr Schülern ‐ betrug knapp 5%i

Mehrk/axxen-Abiei/urggeg
Der anhaltende Schülerrückgang könnte Schuh
behörden veranlassen, zunehmend Mehrklznssen‑
Abteilungen einzurichten. In einer Mehrklassen‑
Abteilung Werden Schüler mit unterschiedli‑
chem Pensum/Stoffprogramrn gemeinsam un ‑
terrichtet (Beispiel: In einem Bergdorf unterrich‑
tet: eine Lehrerin die Schüler/innen der I . , z. und
5.Primarklasse zusammen). Doch ist aus der
Statistik vorläufig keine solche Tendan abzule‑
sen. Gesamtschweizerisch betrug 1982/83 der
Anteil der Mehrklassen‐Abteilungcn 15"0; cr lag
damit 5Prozentpunkte tiefer als 1977/78.

Kmn'onr
Ausnnhmslns ruiuziurtc sich dic ‘lflllnsscngröße
auch in dcn cinzclncn szmncn. Die L7ntef_
schiedet zwischen den Ständen hlic:hcfl allerdings
im \\‘CSCINHChCH hcslchcn. Dur höchste kantonale
Durchschnitt lag 19833‘; hd 14 Schülern ie
Klasse‚ der ticf:<tc bci 17.
Dcutlichc [H1IchChirzdc wurdcn auch in dcr
\f'crbrcitung dcr MuhrkEassm-;\hrcilungen reg i_
stricrt: \Y’5ihrcnd dcr K:mrnn Äancl‐Stndt di.;se
Einri«cln.ung in dcr nhlig;nnrischcn Schule über‑
Imupt nicht k:mnlc„ lactru_q ihr ; \mc i l 1983}8_3‚ in
den Kmtoncn_]um und Graubünden mch ra ] g ein
Drittel aller Iil:1äscn. Dicsc 3L7ntcrschicclc crklfi‑
‚ ren sich gröfltcnt.cils aus den \:crs‘cl‘1icc‘lcncn Sied_
lungsstrukturcn der Kantone.

/.ixr.r.virbfwx
.;\ufgrund dcr Ciclmrtcnznhlcn i.<t damit 711 r e d ] ‑
nun, daß bis z u m Schuljahr 1988/89 die Zahl der
Schüler in dcr“ obligatnrischcn Schule um “Weitere
rzoooo sinken wird„ dies u n t e r der Annahme
daß in dcr A]Lcrsgruppc dcr O " * I 5jährigcn keine:
größeren Zu‐ oder r'\ln\\':1lmclcrungcn erfolgen
‘»vcrdcn. Bhfch dic Znhi der Klassen ungefährauf
dem gegenwärtigen Stand, würdc 1988/39 eine
Klasse im Durchschnitt noch rund 17 Schüler
aufweisen. ‘ _

Bundeszmfl {‘ÜI' Stntisrik



Bü°her u n d Zeitschriften

PETER STETTLER: D i e Kommunistische Partei
der Schweiz 1921‐1931.Ein Beitrag zu r schwei‑
zerischen Parteiforschung und zu r Geschichte
der schweizerischen Arbeiterbewegung im Rah‑
men der Kommunistischen Internationale.
Francke, Bern 1980. 627 S. (Helvetia Poiitica,
Schriften des Forschungszentrums für schweize=
tische Politik, herausgegeben von Erich Gruner,
Peter Gilg und Beat ]unkcr, Series B, vol. XV).
Stettler behandelt in seiner umfangreichen Mo ‑
nographie die KPS vo n deren Gründung (1921)
bis Ende 1951. Als erster benützte er das im
Bundesarchiv liegende offizielle Parteinrchiv der
KPS. Schon dadurch kommt das Buch einer
Sensation gleich, galten die KPS‐Akten doch als
verschollen oder wurden sie gar in Moskau
ve rmu t e t . Mit: zusätzlichen Materialien (Nachläs‑
sen) sind neben der offiziellen Parteilinie auch die
innerparteilichen Oppositionsströmungen que]‑
lenmäßig unmitteibar ver t re ten .
Der Stoff wird in vier Hauptteilen angegangen.
Teil I, «Der W‘eg zu r Gründung der KPS»,
schildert die ideologischen und organisatori‑
schen Vorstufen der durch die Fusion zwischen
den sogenannten Altk0mmunisten und dem lin‑
ken Flügel der SPS entstandenen KPS. ‐ Teil I I ,
«Struktur und Soziologie der KP‘S», gilt dem
Aufbau der Partciorganisation, der Wi l ]cnsbiL
dung, den Führungseliten und der Gefolgschaft,
der Pressegeschichte und der Mitgliederbew&
gung. Der föderalistische Spielraum der ur ‑
sprünglich am sozialdemokratischen Organisa‑
tionsmociell orientiertem dann auf Betriebszdlcn
basierenden Partei wurde laufend eingeengt, so
daß die: Presse und die ]oka len P‘arteiorganisatio‑
nen der schweizerischen Parteiführung organisa‑
torisch und ideologisch untergeordnet waren.
Der Parteitag, nach den Statuten die höchste
Instanz, wurcie rnit der wachsenden bürokrati‑

schen Herrschaft zu einer A r t Akklamationsfo‑
r um. Führungsgremien und Redaktionen wur ‑
den z.T. u n t e r direkter Einflußnahme der Kom ‑
intern angepaßt. Der ständige Erfolgszwang
un t e r dem wachsamen Auge der Komintern und
die mangelnden Geldmittel ‐ t r o t z Finanzsprit‑
zen durch die Kommunistische Internationale ‑
belasteten die I<lPS-Führungsgremien allerdings
nicht unerheblich. Als Subsystem der Komintern
einerseits, des politischen und gesellschaftlichen
Systems der Schweiz andererseits, zu genügen,
führte immer wieder zu Spannungen innerhalb
der Parteiundmit der Komintern. ‐ Teil I I I ,«Die
KPS als Glied der Kommunistischen Weltorga‑
nisation», verfolgt z u r Hauptsache das Verhält‑
nis zur Kominternund zur Sowjetunion. Für die
Komintern verlor die KPS nach dern Abcbben
der revolutionären \Welle in Europa ständig an
Bedeutung. Dennoch mußte die Partei, die an ‑
fänglich gegen den Linkskurs Stalins Bedenken
angemeldet hatte, sich auf Druck der Komintern
einem Anpassungsprozeß unterziehen Er ge‑
schah nicht ohne Mitgliederverlust (1921: 6300;
1951: 2200) und ohne Ausschlüsse rechter und
linker Abweichler. ‐ Teil I V , «Die KPS im
Rahmen des politischen Systems der Schweiz»,
untersucht die wichtigsten Aktivitäten der KPS
und ihre Funktion und ihren Spielraum in un ‑
se rm Staat. Stettler betont cins Dilemma der
Partei zwischen dem Willen zur Revoiution und
der Notwendigkeit, greifbare Erfolge bieten zu
müssen. D i e politische Bedeutung der Partei lag
vorwiegend auf kantonaler und kommunaler
Ebene, v. a . in den Zentren der deutschen
Schweiz (Basel, Zürich, Schaffhausen). Dex: Er ‑
Folg bei den Gewerkschaften blieb gering. «Ähn‑
lich wie die Arbeiter im politischen Bereich der
Sozialdemokratie Gefolgschaft leisteten, hörten
sie‚ Sübald es um Fragen der materiellen Sicher‑
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heit ging, auf die ihr nahestehende, v o n der
ex t remen Linken als reformistisch verschrieene
Gewerkschaftsbewegung» (S.425).
Stettlers ausgewogener und umfangreicher Bei‑
trag z u r schweizerischen Parteiforschung beein‑
druckt durch Vollständigkeit und durch klare
und interessante Fragestellungen. Viele sciner
Erkenntnisse sind nicht zeitgcbunden in dem
Sinne, daß sie sich n u r auf einzelne historische
Fakten und Ereignisse beziehen. Das belegen die
Hintergründe der neuesten Krise der PdA dieses
Sommers. Darin liegt das besonderc Verdienst
dcs politologischen Ansatzes von Stettler.

Markus Bolliger

«Im pädagogischen Prozeß bleibt die kritische
Gesellschaftsanalyse weithin ausgespart. Der
Autor versucht, mit materia1istischcn Erkennt‑
nisinstrumenten cine wirklichkeitsgcrechte Ein‑
schätzung der erzieherischen Bedingungen vor ‑
zunehmen. Daraus ergeben sich veränderte D i ‑
mensionen für das pädagogische Handeln.» So
charakterisiert der Umschlagtcxt das neue Buch
v o n H.‐].GAMM: Materialistisches Denken
und pädagogisches Handeln, herausgekom‑
men im Campus Verlag‚ Frankfurt 1985.
]Die Auseinandersetzung rnit dem Materialismus
in det.“ Pädagogik unterbleibt seit der Antike ‐ so
Gamm ‐‚ weil diese philosophische Erkenntnis‑
r.ichtung aus vielerlei Gründen abgelehnt wird.
Sein Buch versucht, die Entwicklung materiali‑
stischer Erkenntnis aufzuzeigen, abzuklären,
was Materialismus amEnde des 2 0 . Jahrhunderts
bedeuten kann, und die Kategorien für eine
pädagogische Analyse zu bestimmen, in der die
politischen, ökonomischen und gesellschaftli‑
chen Verhältnisse als Grundlage der Erkenntnis
dienen. Pädagogisches Handeln und seine Theo‑
rie sind somit in den Zusammenhang v o n Pro‑
duktion und Reproduktion der «Lebensganz‑
heit» (S. 8) gestellt. De r Autor fragt, ob nicht erst
materialistische Ansätze in der Pädagogik die für
die Durchleuchtung des pädagogischen Prozes‑
ses notwendigen Verfahren bereitstellen können.
Eine kurze Betrachtung des vulgären Gebrauchs
des Wortes «Materialismus» bringt Gamm zur
eigentlichen Bedeutung des Begriffs: ein Mittel
dazu, Erl<lärungszusnmmcnhängc: Für den Men ‑
schen als natürliches und gesellschaftliches We‑
sen zu deuten‚ ohne dabei «prinzipiell unerkenn‑
bare Erfahrungen» (Religion, prästabiliertc
ideen, Mythologien, I(05mogonien) zu bemü‑
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hen. Für Gamm baut materialistisches Denken
auf Verstand und Vernunft smvic auf der Ge ‑
schichte des: Menschen zu sich selbst auf. Daß
dabei fiuF<<diu Bildung des Indi’x‐1idm1ms g e s e t 7 „ t „
werden muß, ist <)‘t7t'cl‘lsichtficlm Darum bezeich‑
n e t der Darmstädter Pädngngikprr>fcssot 11fflfg‑
ria/i.wm.r nur! Pd'n'nggiÄ: als das «grundlegende,
wicwohl weithin verschwiegene Thema der
Men5chheitscrzichung» (bl I I ) . In mehreren :‘\n‑
läufcn geht Gnmm dieses Problem i ’m , nachdem
er das Bildungslmncht (TUS Ä‘flmcriniisn1m; n u r
kurz umrissen hm (das Individuum im. mit Ver‑
t r a u e n zu begaben, damit: esselber seine \"crhiilt_
nisse zu ordnen imstande ist; seine I:“.i'il‘ligkcit,
ohne die religiösen Chiffren :msnrkonmmn, ist zu
stärken; seine Belastbarkeit ist: zu erhöhen), W o ‑
bei als Basis dcs menschlichen Daseins dic Matc‘
ric (und daraus entsprungen das Bewußtsein)
angenommen wird. Darum stelle much die r\n;1_
lysc der \\fi1't55hflflhCht'fl Verhältnisse erstes Ge‑
bot dar.
Die jüngste Art nmt;erinlistischcn Denkens ist
d1gemge d_es 19.Jnhr1mndcrls. Bercnzs dm gr ie ‑
clnsche PhI]OSOPhJC hatte aber den 1\ufl)ruCh in
rein diesseitiges Denken vollzogen, und danach
prägte sich ?Vlatcrialismus im 18._]nhrhunderr '
Frankreich aus. Diese drei Smiirmcn :malvsiett
Gnmm im ers ten Ix'npitcl in gmßnnchcth
Schwüngen. n

Ein zweiter Schritt nimmt sich der Konkrcr,i0n
materialistischen Denkens in der pädagogischen
Realität i m . M i t Hich nmtcrinlistischct‘r Opt ik
wird vcrsucht_‚ mehrheitlich u n t e r Konsens Ste‑
hendc wissenschaftliche Überzeugungen zu p ro ‑
blematisieren. Da geht esum die ]*lntmytholggL
sierung pädagogischcr Prozesse (z.B. die Rück‑
Führung pädagogischer Abläufe auf das Simple
Herstellen v o n Arbeitskraft), um naives und
philosophisch begründetes Überleben und Han‑
deln im politischen Feld und umdie ]f£ntromanti‚
sierung des Kindes (dic mit Freud begonnen
habe).
Das dritte Kapitel beschreibt Gedanken zur
materialistisch fundierten Bildungslchre. Die
Zeit des Faschismus dient als Exempel Für obrig_
kcit] ichcs Verhalten der Pädagogik und Weiét
zugleich auf einen Bereich ihres neuen «Lcrnpen_
sums» (S. 113): Pädagogik enthält eine geschicht_
liche und eine aktuelfc Dimensicm. Strebr die
historische cine Auseinandersetzung mit dem
?aschismus an (worin auch jene Tendenzen, die
auf die ‘Wiederkehr desselben hofFen, erforscht



werden sollen), so widmet sich die aktuelle der
Untersuchung gesellschaftlicher W'idersprüche
(WO sie die Verhältnisse an sich kritisiert und
Herrschaftsbezüge aufdeckt). Die Schule erhält
den Auftrag zugesprochen, den I-lemmvachsen‑
den zu befähigen, die ihm vorgegebene Lebens‑
welt in ihrer Gesamtheit zu verstehen und da‑
durch ihr gegenüber kritisch und kritikfähig zu
werden. Bildung beansprucht insgesamt eine
positive Utopie (S. 170) im umfassenden, speziell
didaktischen Sinn ‐ eine Utopie, die das Gegen‑
bi1d gegenwärtigen Lernens und heutiger \Welt‑
anschaung bildet. Der letzte Abschnitt diskutiert
die Frage, was Materialismus am Ende des
zo.Jahrhunderts heißen könne, In sechs 211)‑
schließenden Thesen gewinnt der Begriff einer
materialistischen Erziehung Konturen. \Wenn
auch dieses Programm im Detail nicht ausgeführt
wird, zeigen sich doch deutliche Richtungen an.
Gamms neuestes \Werk ‐ flüssig zu lesen und
anspruchsvoll im Inhalt ‐ bietet eine hervorra‑
gende Übersicht zum materialistischem Ansatz
und enthält zugleich eine Lektion in zusammen‑
hangstiftendem Denken und Schreiben. jenes
verlangt v o m Leser die Bereitschaft, sich neuen,
of t ungewohnten Einsichten zu öffnen, dieses
fordert ihn hemus‚ übergreifende Sichtweisen
nachzuvollziehen. H. U. Grunder Bern

Petit Latousse 1984: un volume relié (1; x zo‚g
cm), 1906 pages dont 16 pages 10563 et 54 hors‑
t e x te en couleurs.
Petit Lamusse en couleurs: un volume relié
(18 x 25 cm), 1720 pages dem 16pages roses.
Pour le Petit Laroussc, et pour ses nombteux
utilisateurs, 1984 et déjä 151. La nouvelle édition
vient eneffet deparaitre, livrant comme toujours
une part de ses révélations ä l’amusement de la
décou.verte‚ mais u n e au t r e aussi 51la téflexion.
Notons t o u t d’nbord, dans. la partie Langue‚ un
travail d’hnrmonisation des pluriels des mo t s
étrangers et des m o t s composés‚ qui son t désor‑
mais, dans la mcsure du possible, systéma‑
tiquement indiqués. De mémc les gcnres et les
prononciations de certains mo t s ‚ éttangers ou
non, o n t été njoutés, ainsi que les variantes
orthographiques deplus enplus s o u v t h admises
et les recommandations officielles destinées 21
indiqucr les solutions de remplacement de c e t ‑
tains t e rme s franglais.
Les néologjsmes des professians spécialisées fai‑
sant u n e perc-ée dans le grand public‚ les glisse‑

men t s de sans d’cxpress’ions ou de mo t s depuis
langtemps usuels vienncnt‚ par leur présence
dans le Petit Larousse, prouver qu’ils o n t déjä
pris racine dans le vocabulaire actuel‚ méme si
c’est parfois 51none insu: le mcbe-prz'm et le net‑
fqyrm/ s o n t entrés dans n o t r e univers domestique.
011116 peut plus ignorer que la chirurgie &parfois
recours 51121 périd11ra/e ni que 1’écbofomogmpbie
relévc del’imagerie médicale. Reflets des moeuts?
L’obsession du stationnement burarz'aié et l’usage
du fa.rl-foad. Si les bwy'awim o n t déjä leur place
dans les sports deglime, 1’U.L. M. n’est pas encore
pour aux, mais 113 peuvent admirer le m.riow (qui
n’a rien 51voir avec la d0uzine) de leurs patents.
Quant 51la réxmionifc, serait‐elle un travers de la
méri/acra/z'e?
Les termes nouveaux, comme les nouv‘elleS
acceptions et les nouvelles expressions‚ figurent
le cas échéant avec leur origine étrmgére et leur
niveau de langue (fmnilier ou populaire).
Dans la partie H,.istoire, an important travail de
mise 51jour 21également été mené; pour tcnit
compte des résultats du reccnsemen t de 1982
publiés début 1985, t o u s les chiffres de popula‑
ticm concernnnt la France o n t été actualisés, seit
plus de 5000 modifications. De méme pour
l’étranger, en fonction des informations dispo‑
nibles. Les cartes o n t également été corrigées
pour intégrer les derniers chnngements adminis‑
tratifs oupolitiques. 011at c n u compte aussi, dans
les textes, des nouveaux n om s étmngers de cer ‑
taines ville (Qacentina pour Constantine) et des
modifications qui o n t donné, 51de nombreuses
communes de France, le s ta tu t d‘e chef‐lieu de
c a n t o n (A]gmnge‚ Arpajon‐sur‐Cére, Cabourg,
Clmma]iéres, Lnxou‚ etc.).
Dans les articles déjä existzmts on 11tendu comptc
des derniers développements de l’histoirc récente
(Andorra, Arabic, Argentina, Brési], Cameroun,
France, Liban, étc...) ainsi que dc décäs récents
(Aragon, Brejnev, Gonmlka, Mendés France,
Rubinstein, Tennessee Williams, etc...) ou de
nouvelles azuvres dc ccrtaines personnalités
(R‚Altman, Ant0nioni‚ Anne Hébert, Sollers‚
Wfljd;1‚ etc.).
Pour les noms 1101111621111, 12 liste de cet te mméeest
plus internationale que jamais. L’écrivain sud‑
africnin André ßrz';zk voisine avec l’économistc
chinois ch’en VW et avec 111 Canadicnne Anto‑
nine Ä l a i / [ e / . Sur tous les contincnts, les événe‑
mente politiques o n t mis en relief des personna‑
] i tés dont il faut connaitre un peuplus que 11: 110111.
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Ainsi apparaissent Iour i Andrapav, Amine ct
Bechit' Gmuyel, Felipe Cangäl'eg‚ I-Iisséne H'rzbre',
Wojciech]aflfgelxéi‚ Helmut Kali!et bienCl’autres
«grands faiseurs de I’actualité».
Dans un domaine plus paisiblc, la musique est,
elle aussi, 51]”hormcur avec quelques grands
interprétes de renommée mondiale: Maurice
André, DanielBarenbai‘m, Arturo Betzer/efz‘iÄd’iC/Jel‑
mqge/i, Alfred Bretzdel, Régine Crespiu, Lor in
Maarze/‚...
Ces quelques exemples mon t r e n t que le Petit
Larousse est t0ujours aussi o u v e r t ä t ous les
horizons, toujours aussi souci'cux denous rensci‑
gner su r t ou t e t de nous aider £fmieux ViV1‘C avec
no t r e époque, jean‐Noäl Nouteau

Lamusse: les nouveautés de la xentrée sco‑
laire 1983. Pour cette rcntrée scolaire, Laroussc
proposc aux élévcs des. cyclcs dc l’cnseignement
primaire et secondaire, des ouvragcs qui leur
permettront d’aborder l’annéeavec dc bons outiisi
Le 1Vam»eauLaramxedar délßm‘gnf5‚ dont la succös ne
s’est pas démenti depuis sa publication, pamit
auj0urd’hui dans une nouvelle édition cnrichic.
Congupour les 8 ‐11ans (duCEI 51la 6°), i] m e t 51
leur disposition plus de 17000m o t s d’un VQCHbU‑
laire riche et adapté 51leurs br350ins. Cette édition
comporte de nouvelles planchcs de dcssins cn
couleurs‚ regtoupées sous la rubrique «Passé et
Préscnt»: le c o s t ume 51t r a ve r s les äges, Pinforma‑
tique‚ les transports, l’information, la communi‑
cation, etc. Le [VamxeauLarammdes de'lmz‘anfs offrc
en outrc: de nouvcaux tableaux destinés ä mieux
familiariser J’enfant avec l_e maniemcnt du dic‑
tionnaire et 51l ’a jder { \ résoudre sau] les di fficu] tés
orthographi1ques.
Larousse propose également pour septembre
l.’édition r984 du Pluridz'cfimnaz‘m Réalisé ä
l’intention des enfants pour leur entrée en 6°, cat:
0 u v r a g c constitue le dictionnaire pluridiscipli‑
nahte indispensable pour le premier cycle de
l’enseignement secondaire. Reflet du mondc con‑
temporain, le Plßtriclicfz'0nnaire 1934 ‘témoigne de
l’actualité sociale, politique et historique. A

l’étmnger‚ cm n o t e cn Allanmgnc l’nrrivée de
M.I‐Jclmut Kohl au pouvniig ln gucrrc d e q
Malouincs, T’élection rjlcs socinlistcs nu gouverne_
m c n t cspagnol, e t c . Ifin France, les réforrnes
cntrcpriscs récemmcnt cntrni'ncnt la mise 51jou r
de nombreux articles du dictiunnnifc: I’institu_
tion d’unc asscmbléc régionnlc cn Corsa, le n o „ ‑
veau s ta tu t ; de la Ville deParis, par example. De
p1us, toua les thiffrcs du rcccnscmcnt 1932)
publiés début 1985, c o n c c r n n n t les villes e t les
départements o n t été intégrés.
Complémcntnirc du .Lnrnmr.rr dc/'or/bqgmpb« et du
Larau.r.rc (/€ /'(1 m;y'l(gni.fmj, pamit aujourd’hui le
L(H'ONIJE f/E /a_grmzwaire. CCvolume contient 4 0 0 0
solutions aux difficultés gmmmaticnlcs les plus
courantes, classécs par ordre alphabétiqug []
s’ngit 151 d’un livrc pmtiquc qui pcrmct t ra 511 l’élé\re
dc bien choisir 1cs constructions dc phrases, les
accords, les müdes ct les temps dcs vcrbes, 165
cxpressions. On t r o u v cm cn fin d’ouvmge une
liste des tolémnces gmmnmticalcs et Oft]logta_
phiqucs (mrrété min is tér jc l de 1976) admiscg aux
examens ct concours‚ ainsi qu"un index d’envir0n
millc mo t s .
3nfin, toujours, pour cet te rcntrée, I..aroussB
public la G'rrmmmifzr an C1Mz, réaliséc par Emile
G-cnouvricr ct Clfludinc Gruwcz, illustrée par
jirirm Hiljk0Vä. ‘L’introduction dc bnndes des‑
sinées, de récits ct d’imagcs nvzmicnt déi?! tran5_
formc': les manucls dcCEct CM ! en«véritables
Uwes»; pour le CMZ, les nuteurs proposent une
introduction ;‘1 l’écriturc documentaite. D0u2e
doublcs pages illustrées mseigncnt 51.l’éléve les
diff'érentes types d’écri‘turc: ér'rire dam mzjüurm;f‚
]’e'crifzw .mrre'e, érrire ln .co‘ieflc'c, })!!!J/ier‘ nn /ivre‚ le
draz'f rl’érrire, c t c ‘ De nombreux cxercrices écrits et
oraux, ainsi que les dix dcrniércs Jargons reprenant
toutes les notions étudfiécs 51l’école primaire‚
permcttront ä J’élévc dc CMz d’ncquérir toutes
les bases indispensablcs 13um:: bonne scolarité
dans Ic: sccondairc.
Qu’il s’agisse du pfimaire ou du secondaire,
Laroussc propose, on le voit, les bons outils p o u f
la rentréc. Aln'1x Vasse;
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Ermöglicht

Adresse

Teiefom
Öffnungszeiten

ifibrmohomssielle
3000|b000

Die besendere Dienstleistung
für Lehrkräfte und Erzieher aller Stufen

Benz iger - M o r i t z Diesteurweg
Saba - Otto» Salie - Sauerläncler
Aargauischer Lehrmittelverlag
Comenius
Ensshn
Festo AG ' Paul Haupt
Helbing & Lichtenhahn
Kinderbuchverlag Reich
Lambert Lensing -Nord‐Süd - ProJuven‘tute
Riaeber - Eugen Rentsch - J.F. Schreiber
Schweiz. Heilpädagogische Gesellschaft
Seilieur - SJVV

‐ Studium und Vergleich von neuen sowie
bewährten Lehrmitteln in aller Ruhe.

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

- Besichtigung der grafischen Betriebe
von Sauerlämder durch größere Gruppen
nach Voranmeidung.

Informationsstelle Schulbuch.
Laurenzenvorstadt 90, 5001 Aarau
(2 Minuten vom Bahnhof)
064 22 57 33
Dienstag bis Freitag
von1400 bis i 8.00 Uhr
(oder nach Vereinbarung)



Y C E [ I MALPINUM Voi!ausgebauie. eidgenössisch anerkannteMiiie15ühuie
im Engadin1 ‘ (Gymnasium A. B.C.D.E.Handelsminelschule

‘ für Knaben und Mädchen,
Internaisschuie für Knaben

„ , von 11 bis 20 Jahren)

Auf Beginn des Schuljahres 1984/85 (Mitte Mai1984) sind an unserer Schule
fo lgende Steilen zu besetzen:

Deutsch
in Verbindung mit Englisch oder einem anderen Fach

Handelsfächenr
(Rechnungswesen, BWL, VWL, EDV): Teilpensum von etwa 18 Lektionen p r o
Woche. Diese Stelle könnte auch in Verbindung mit lnternaisaufgaben zu einem
voiien Pensum ausgebaut werden.

Voraussetzung ist eine abgeschlossene Hochschulausbiidung, wenn mögiich
das Diplom für das höhere Lehramt.

Bewerbungen mit Lebensiauf, Foto, Zeugnissen und Referenzen sind bis zum
20.Januar1984 an das Rektorat des Lyceum Alpinum‚ 7524 Zuoz, zu richten
Zu ergänzenden Auskünften stehen wir gerne zur Verfügung (Telefon 082 712 34)_

Auf Herbst1984 (ailenfails Früh1ing 1985) ist ander
Kantonsschule Hohe Promenade Zürich
(Gymnasium !,Typen A, B und D)

e ine Lehrstelle für ' Französisch
u n d
eine Lehrste1iefür Turnen un d Spo r t
(vorwiegend Mädchenturnen)

zu besetzen.
Bewerber müssen sich über ein abgeschlossenes Hochschulstudium ausweisen
können, Inhaber des zürcherischen Diploms für das höhere Lehramt oder eines
gleichwertigen Diploms sein und über ausreichende Lehrerfahrung an der
Mittelschule verfügen.
Für Kandidaten mit wenig Lehrerfahrung ist ai!enfalfs eine Wahl zum ständigen
Lehrbeauftragten möglich.
Vor der Anmeldung ist beim Sekretariai der Kantonsschule Hohe Promenade
Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen
einzuholen.
Anmeldungen sind bis zum 31.Januar 1984 dem Rektorat der Kantonsschule
Hohe Promenade, Promenadengasse 11, 8001 Zürich, einzureichen.

Die Erzieiwngsdirektion



Seminar ien u n d Gymnas ien des Kantons Luzern

Auf Beginn des Sehuijahres 1984/85 (Unierrichtsbeginn am 20.August1984)
sind die folgenden

Lehrstel len
zu besetzen:

A. Kantanales S e m i n a r H‘ i tzk i rch, 6285 Hitzkireh (rund 180 Schülerinnen
und Schüier; mit einem Internet verbunden)
1. ltaiienisch in Verbindung mit Deutsch und eventuell Latein bzw. Englisch

(Teilpensum)
2. römisch‐katholische Religionslehre (Teilpensum)

B. Kantonales S e m i n a r Luze rn , Hirschengraben 10. 6003 Luzern (rund 570
Schüierinnen und Schüler)
3. Turnen bzw. Töchterturnen in Verbindung mit einem anderen Fach (etwa

11/2 Pensen)

C. Kantonsschule Luzern , Alpenquai 46‐50, 6005 Luzern (Über 1600
Schülerinnen und Schüler der Maturitätstypen A, B, C und E sowie der
Handelsdiplomschule) '
4. Turnen in Verbindung mit einem anderen Fach

D. Kantousschule Sursee. 6210 Sursee (rund 670 Schülerinnen und Schü‑
ler der Maturitätstypen A, B und C)
5.1Viathematik (Teilpensum für 1‐2 Jahre; Stellvertretung bereits im

Mai/Jun11984 möglich)

E. Kantoneechulle Beramünsterr, 6215 Beromünster (rund 230 Schülerinnen
und Schüler der Maturitä‘rstypen A und B sowie des Progvmnasiums Typ C)
6. Englisch

Bemerkungen: Die Pensen werden zum Teil bereits von Lehrbeauftragten (Hilfs‑
lehrern) versehen. waren aber noch nicht zur Besetzung ausgeschrieben Die
Lehrstellen werden in der Regel zuerst im Lehrauftrag besetzt. Für die Wahl bleibt
die Genehmigung des Regierungsrates vorbehalten.

Bedingungen: Für die Lehrstellen1, 2, 5 und 6 wird ein abgeschlossenes akade‑
misches Studium veriangt (für die Lehrstelle 2 zusätzlich die Missio) und für die
Lehrstellen 3 und 4 das Turnlehrerciipiom il und ein Abschluß in einem anderen
Fach (Fachdiplom o.ä.). Bewerber mit pädagogischer Ausbildung und mit
Unterrichtserfahrung werden bevorzugt.

Bewerbungen: Auf schriftliche Anfrage erteiien die Rektora‘re der genannten
Schulen nähere Auskünfte und stellen Anmeldeformuiare zu. Anmeldungen samt
Unterlagen sind den Rektoraten bis zum 27. Januar 7984 einzureichen; fehlende
Unterlagen können notfalls später nachgeliefert werden.

Erziehungsdepartement
des Kantons Luzern
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