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ZU DIESEM HEFT

B eider Betrachtungsovieler Gegenwartserscheinungen beschleicht michmanchmalein
Fröstelnwie von den ersten kaltenWinden einer nahenden Vereisung. Der tec:hnis.;:he

Fortschritt stürmt mit lautlosen Siebenmeilenstiefeln an der Schule vorbei, v o n ihr 2War
kaum bemerkt, aber an immer neuen Zeichen ablesbar. Maturanden vermissen den Einbe‑
zug der technischen Wirklichkeit in die Unterrichtsprogramme, wobei gar nicht zuer3t an
fachspezifische Kenntnisse und vorberufliche Fertigkeiten gedacht wird, sondern an die
Auswirkungen des technologischen Fortschritts aufdas individuelle und gesellschaftliche
Leben. Der «Realitätsschock» beutelt die Maturandcn, kaum haben sie die schützenden
Mauerndes Gymnasiums verlassen. Die Technik schafft aufverschiedenen EbenenRealitä‑
ten, auf die sie geistig zuwenig vorbereitet sind. Der einmal in schwieriger Selbstprüfung
gewählte Beruferweist sich schnell nicht als dauerhaftes chcnshaus, sondern als ein Um‑
steigebahnhof nach unerwar te ten Gegenden. Veränderung ist das einzig Gewisse. Damit
sind aber n u r die äußeren Umrisse,unvollständig genug, gezeichnet. Solche offenen Gren‑
zen zu bestehen, dazu bedarf eseines festen Fundamentes, das mit transitorischer1 und
beiläufigenKenntnissenund Fertigkeitennicht zubauen ist. Gewiß, Kenntnissesind uner‑
läßlich, nu r Toren könnten das Gegenteil behaupten, aber [*lflltungcn aus Einsicht in die
Zusammenhänge der Dinge,auch der kleinen, sind wichtiger denn je.

DerArtikel vonNikolausLobkowicz könnte hilfreichSein,erlahmteMotivationzubeleben
oder neue zu schaffen. Wir müssen gerade im Wirbel des Umbruchs, das was den Grund
setzt, das Grundsätzliche, bedenken, damit wir mithelfen können, dem Wandel einen Sinn
in die Zukunft hineinzu geben.Mi rFälltauf,daßsolcheSätze«tönen».Oder t u n siedas bloß,
weil sichdie Resignationunddie Bequemlichkeit gerne mit dem Mantel des Spottsverhüllt,
oder weil granitharteWelterfahrung den weichen, gestaltbaren Ton der HoffnungVerach‑
tet? Fürmichals Lehrer isteswichtig, daß Bildungmehr ist als die Addition von Einzelnem,
und daß in der Weisheit mehr Zukunft beschlossen liegt als im Wissen, das so leicht der
Vergangenheit verfällt. ‐- Solche Gedankengänge führen auch zur Rechtfertigung Vo n
BildungundAusbildung für die aktive Lebensgestaltung,die heute vermehrt der Verunsi‑
cherungdurcheinen instabilenArbeitsmarkt ausgesetzt ist.Während man bisher dieakade‑
mischenBerufe aus verschiedenen Gründen für beinahe krisensicher hielt, zeigt sich hehlte,
daß die traditionellen Kriterien des ungesättigten Bedarfs. des eingeschränkten zugangs,
wegen des technologischen Fortschritts und gesellschaftlicher Veränderungen, oder des
sozialen Prestiges kaummehr Geltung haben. Die allgemeinen Bedingungen des Arbeits‑
marktesgeltenheutefürdenAkademiker ingleichemMaßewie für jeden andernBeruf3täti_
gen. Ich vertrete die Ansicht, daß wir Gymnasiallehrer Verantwortung dafür tragen, daß
unsere Schüler ohne Illusionenundmit realistischenErwartungendenWeg zu ihremErst.
[ 6 8
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beruf beschreiten. Die Zeiten des «Akademikerfimmels» sind vorbei, und we r ihm heute
nochanhängt, mußals Narr ins Schaufenster gestellt werden. Wir habenalle Händevoll zu
tun, eine verunstaltete Welt und bedrohtes Leben in gemeinsamer Anstrengung Zu ret ten
und lebbar zu erhalten. Es geht n u r um die Verteilung von Aufgaben und Verantwortun‑
gen. Hier muß auch darauf hingewiesen werden, daß jene, denen das staatliche Gemein‑
wesen eine umfassende Bildung und Ausbildung zuteil werden ließ, erhöhte Verantwor‑
tung tragen. Sie sind verpflichtet, ihr Bestes für das Gemeinwohl zu leisten und, dank ihrer
Übersicht, in verantwor te ten Zusammenhängen zu denken und zu handeln. Allerdings bin
ich auch der Meinung, daß eine solche Forderung nicht durch eine Gleichheitsideologie
verunrnöglicht werden darf, die das Schulwesen außerstande setzt, dieVorbedingungen für
die Erfüllungdieses notwendigen Anspruches zu schaffen. Ichglaube, daß die Ausführun‑
gen v o n ]osef Stingl, dem bisherigenPräsidentender deutschen Bundesanstalt für Arbeit,
und der Aufsatz v o n Nikolaus Lobkowicz zeigen können, wie «Geist und Materie» ganz
konkret zueinander gehören und nicht n u r als Gegensätze begriffen werden müssen.

Alexander Heussler

UnsereAutoren Nos a u t e u r s

Nikolaus Lobkowicz Prof., Dr.phil., Präsident der Universität Eichstätt, BRD
]osef Sting] Prof., Dr.h.c., ehem.Präsident der Bundesanstalt für Arbeit, Nürnberg, BRD
Henri Belliot Dr.]nspecteur général honoraire de l'instruction publique, F‐8344o Fayance, Var

(France)

Kantonsschule EngeZürich Steinentischstraße10, 8002 Zürich
Handelsschule, Wirtschaftsgymnasium. Neusprachliches Gymnasium

An der Kantonsschule Enge. Zürich, ist auf Beginn des Wintersemesters 1984/85

eine halbe Lehrstelle f ü r Mu s i k
zu besetzen.

Bewerber(innen) müssen im Besitz des Diploms für Schulmusik Hsein und über
einige Lehrerfahrung auf der Mittelschulstufe verfügen.

Vor der Anmeldung haben sie beim Rektorat der Kantonsschule Enge schriftlich
Auskunft über die einzureichenden Ausweise und die Anstellungsbedingungen
einzuholen.

Die Bewerbungen sind bis zum 15.August 1984 dem Rektorat der Kantonsschule
Enge. Steinentischstmße 10, 8002 Zürich. einzureichen.

Die Erziehungsdirektion
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N ikolaus Lobkowicz

I S T BILDUNG NOCH AKTUELL?*

D ie Frage, ob Bildung noch aktuell sei, kann ganz verschiedenen Burgen entspringen:
einerseits, daß Bildung nicht mehr aktuell sei, obwohl sie esdoch sein sollte; anderer_

seits, daß immer noch soviel für Bildung getan wird, obwohl sie doch im Grunde der Ver‑
gangenheit angehört. Die eigentliche Ursache unseres Unbehagens an der Bildung scheint
mir jedoch die Uneinigkeit darüber zu sein, was Bildung ist und w o z u sie g u t sein Soll.
Deswegen möchte ich hier versuchen, einen Bildungshegritf vnr7.utr:1gen, der vielleicht in
der Lage sein könnte, die gegensätzlichen Vorstellungen, wenn auch nicht die extremen
Positionen,u n t e r einen Hutzubringen. Ichgehe dabei v o n einer Unterscheidungaus, die es
in dieser Schärfe n u r in der deutschen Sprache gibt; zwischen Bildung und ;\usbildung_ Die
letztere ist stets aufeinen mehroder weniger Fest umrissenen Berufhin orientiert: esläßt Sich
feststellen, welcherart Wissen, welche Fertigkeiten, wieviel praktische lirt'nhrung Cine
kompetente Berufsausübungvorausse t z t und deswegen in der entsprechenden z\usbild1mg
vermittelt werden müssen. Bildungdagegen ist nicht oder doch jedenfalls nicht nur berufs‑
orientiert: sie umfaßt Kenntnisse, Fertigkeiten und Verhaltensweisen. die letztlich keiner
beruflichen Kompetenz, sondern gleichsam dem kompetenten Menschsein dienen. Dies
läßt sich g u t aneinem Begriffillustrieren, den v o r 15jahren unsere linksradikalen Studen‑
t e n geprägt haben: eine bloße Ausbildung kann im Grenzfall einen «Fuchidimen» hchor_
bringen,der sich z w a r aufseinem Gebiet hervorragend auskennt und zu hewiihren vermag,
aber weder inder Lage ist, über die Grenzen seines Berufes nder Fachgehietes hinauszublik_
ken, noch den Stellenwert seines Berufes oder Fachgebietes im '/.uszunmenlmng der Gegell_
schaft oder auch n u r für seine private Existenzzubestimmen. [ i i n solcher «Fachidiot»kann
in seiner Weise durchaus ein Genie sein; aber er ist nicht gebildet. Denn Bildung im der
genaue Gegensatz zum Fachidioten; zwar sollte, wie wir damals unseren linksradikalen
Studenten entgegenhielten, der Gebildete nicht unbedingt ein «Idiot in seinem Fach» sein
doch was ihnauszeichnet, ist,daßer in weiteren und auch wesentlicheren Kategorien als nu;‑
denienigen seines Faches oder Berufes zu denken vermag.
UnsereSchwierigkeitenmitdem Bildungsbegriffrührennicht zulet7.r clzlher‚ daß die für eine
entwickelte Industriegesellschaft offenbar charakteristische Spezialisierung und damit
Professionalisierung der menschlichen Existenz eine Art Zwang mit sich führt, auch Bil‑
dung zu einem Spezialgebiet zu machen; insbesondere hat sich die Vnrstellung durchge_
setzt, Vermittlung v o n Bildung müsse im Rahmen eines Berufes ausgeübt werden_ Die
Folge ist, daß bestimmte Personen, insbesondere Lehrer, sozusagen in Bildung ““Sbildcn

!

* Auszug aus Heft 28der von der Fördergemeinschaft für Schulen in freier Trägerschaft veröffentlichten
Reihe «Pädagogik und freie Schule». Der vollständige Beitrag ist erhältlich beim ;\dnmas-Verlag‚
410107, D-5ooo Köln 41.
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wodurch die letztere in das genaueGegenteil dessen, was sie ihremWesen nach ist, verkehrt
wird: in eine Teilkompetenz des Berufslebens. Dies führt nicht bloß die Neigung zu einer
Verwissenschaftlichungder Bildungundihrer Vermittlungmi t sich; eserklärtauch, wa r um
auf Bildungsvermittlung spezialisierte Lehrer häufig unserer Gesellschaft kritisch gegen‑
überstehen. Siemeinen,das Umfassenderezu vertreten, undsehen sichdochdazuverurteilt,
nur einen kleinen Beitrag zur Berufsausbildung liefern zu können. Dabei ist die Vorstel‑
lung,daß BildungihreVollendungin einer Wissenschaft hat, nu r zum Teil richtig.Bildung
hat n u r insofern mi tWissenschaft zu tun , als die letztere einen wesentlichen Te i l ihrer Bau‑
steine liefert. Aber sie ist eben wesentlich mehr, ja, e twas grundsätzlich anderes als die
Summesolcher Bausteine. In ihremKern ist sieWissen umdenMenschen in seiner Stellung
im Kosmos.Was immer unsere Einsicht in die Chancen undGefährdungen des Menschen,
in unsere geschichtliche Situation unddie geistige Lageder Gegenwart fördert, was immer
uns erlaubt, unserer Möglichkeit und Grenzen als Menschen gewahr zu werden, gehört
potentiellz u r Bildung.Damit ist zugleichangedeutet, daß auch die Kenntnis der Natur und
technologisches Wissen sehr wohl Bestandteil v o n Bildung sein kann ‐ n u r eben nicht
einerseits als nacktes Faktenwissam,andererseits als abstrakte Theorie, sondern als Einsicht
in Zusammenhänge des Menschen und seiner Welt. Wie überhaupt Zusammenhänge zu
sehen, aus jeder FachperspektiveheraustretenunddieWirklichkeit gleichsamquer zuallem
Fachwissen betrachten zu können, ein wesentliches Merkmal echter Bildung ist.
Man könnte n u n einwenden, eine solche Umschreibungder Bildung sei zu anspruchsvoll.
Wie sollten wir in einer Welt e x t r eme r Arbeitsteilung und immer fortschreitender Speziali‑
sierung in der Lagesein,Bildungzuerwerbenoder gar zuvermitteln, wenn dieseEinsicht in
Zusammenhänge voraussetzt, die n u r jenseits des Detail- und Fachwissens zu finden sind?
In der Tat liegt hier eine dreifache Gefahr vor, die unsere Bildungsvorstellungen immer
Wieder in Frage stellt. Bildung ist ständig in Gefahr, laienhafte oder auch romantisierende
Einsicht in Bereiche zu sein, von denen nu r der Fachmannwirklich etwas versteht. Deswe‑
gen ist sie zweitens in hohemMaße ideologieanfällig; nichts ist jader Ideologisierungmehr
ausgesetzt als ein Halb-Wissen, das sich nicht als solches durchschaut. Drittens schließlich
ist Bildung in besondererWeise einer spezifischenGestalt der Ideologieausgesetzt, nämlich
der Wissenschaftsgläubigkeit. Wer immer fachübergreifendes Wissen oder gar die Fähig‑
keit, in größeren Zusammenhängen zu denken, anstrebt, ist aufInformationenangewiesen,
die nu r ein Fachmannbieten kann. Daer aber unvermeidlich in denmeistendieser Gebiete
Laie ist, kann ihmder Fachmannnu r sozusagen die Spitze des Eisberges zeigen undmußer
sogar diese von ihrem Entstehungsprozeß losgelösten Ergebnisse popularisieren. In Ver‑
bindungmit demBildungshunger unserer Zeit hat dieser Umstandeine ganze Literaturgat‑
tung hervorgebracht: die zahllosen Bücher und Zeitschriften, die popularisiertes oder auch
nur kurz zusammengefaßtes Fachwissenvermitteln. Eswird selten beachtet,wie sehr diese
Veröfientlichungsbranche einerseits unseren blinden Glauben andie Wissenschaft fördert
und andererseits unserer angeblichen Emanzipation von allen Autoritäten widerspricht. In
Wirklichkeit sindwir ungleichmehr und jedenfalls sehr viel einseitiger autoritätsgläubigals
frühere Generationen, die wir heute gerne als unaufgeklärt betrachten.
Aber ebendeswegen sindwir auch ungebildeter.Dennsoeinseitig esseinmag,Bildungm i t
I<Zritikfähigkeit zu verwechseln (als ob nur derjenige wirklich gebildet wäre, der gegen
etwas ist),gehört zumWesender Bildungeingesunder SchußSkepsis.Dennnureine solche
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Skepsis vermag einer falschen Wissenschaftsgläubigkcit entgegenzuwirken und damit auch
die Ideologisierungfernzuhalten. Damit wird allerdings der v o n mir vorgestellte Bildungs_
begrif? n u r noch anspruchsvoller. Bildung ist, so sagte ich, über die Berut'sperspektive __
hinaus und gleichsam quer z u m Fachwissen denken zu können; wenn ich n u n hinzufüge, &
dieses Denken müsse überdies rnit einem Schuß an Skepsis versehen sein, scheine ich Um 1
mögliches zu fordern. Richtigverstandene Skepsis ist ja die Vollendung des \\'°'isseris, n ä m _ :
lich die Einsicht in die Grenzen und die Fragwürdigkeit dessen‚ was ich weiß. Nichts ist
billiger als eine angebliche Skepsis des Unwissenden und Inkompetentcn; weil er gar nicht
recht verstanden hat, w o r u m esgeht, kann er s t u r und ohne weitere ;\ rgumcn tc wiederho_
len: «Das glaube ich nicht.» Echte Skepsis dagegen, v o n der ich meine, daß sie zu den W e ‑

sentlichen Kennzeichen eines Gebildeten gehört, hat eher etwas mit \‘C'cishcit zu t u n ‐ m i t
dem Wissen darum, daß viel behauptet und viel Kompetenz z u r Schau gestellt wird, auch
und gerade v o n Wissenschaftlern, daß aber in Wirklichkeit alle menschlichen Behauptun_
gen zumindest einseitig sind und eseine verläßliche Kompetenz immer n u r in sehr engen
Grenzen gibt. _
Fordere ichalso mi t der angedeutetenBildungsidee Unmöglichcs? Ich meine insofern nicht,
als ich mit Entschiedenheit der Vorstellung widersprechen möchte, jener sei am gebildet‑
sten, der am meisten Detailwissen angehäuft hat. Ein hervorragend informierter Wissen‑
schaftier kann ungebildet und jemand, der im Vergleich zu ihm nicht so umfassendes Fak‐ '
tenwissen hat,durchaus gebildet sein. Dennsosehr Bildungumfassender als Fachwissenist,
muß sie als eine Dimension unseres Umganges mit der Wirklichkeit gesehen werden; Sie ist
nicht bloß ein Wissen (gar noch vornehmlich v o n Tatsachen und Details), sondern die
Fähigkeit, mit unserem Wissen im denkenden Umgang mit der Wirklichkeit auch das
Richtige anzufangen. Sie ist Wissen um Wesentliches, um das, was für die ““-'“5Chliche
Existenzwirklich zählt. Deswegenkann jemand, der nicht studiert hat, sich nicht geschwol_
len auszudrücken vermag, mit keiner unserer vielen Fachdisziplincn und Wissenschaften
ver t rau t ist, durchaus gebildeter sein als ein Gelehrter.
Sie werden mir vielleicht vorhalten, ich würde Bildung mit \‘C’cishcit verwechseln. ObW0hl
ichder Meinungbin,daß soetwas wie Weisheit (die janachden alten Griechen die Kenntnis
derwirklichwesentlichen Grundsätze ist)den eigentlichen Kernund damit auch die VOllen‑
dung jeder Bildungausmacht,will ich deswegen gleich hinzufügen,daß im Normalfall g m e
Information ohne Zweifel eine Voraussetzung von Bildung ist. Zuwcilcn wird behauptet,
Bildung sei vornehmlich die Fähigkeit, eine eigene Meinung zu haben und selbständig zu
urteilen. Diese Vorstellung hat etwas durchaus Zutreffendcs an sich, kann aber leicht miß‑
verstanden werden. Einsolches Mißverständniserlebten wir anden Universitäten Endeder
sechziger, Anfangder siebziger jahre, als viele Studenten in geistcs- und $()Zifll\\’i$$€fl$chaft_
lichen Seminaren forderten, sich nicht mit der mühseligen Lektüre der dem Seminar zu ‑
grundeliegenden Texte abzugeben,sondern gleich über die jeweilige Thematik zudiskutie‑
ren. Mögen manche dieser Diskussionen auch sehr anspruchsvoll gewesen sein. stellte Sich
doch jeweils bald heraus, daß eine fruchtbare Diskussion und erst recht eine kompetente
Urteilsbildung Wissen voraussetz t ‐ und z w a r durchaus auch nacktes Faktcnwisscm Zu‑
sammenhänge können ohne solide Faktenkenntnis nicht richtig erfaßt, ja oft nicht einmal
adäquat wahrgenommen werden. Erst recht ist die selbständige Meinung oder das reife
Urteilwesentlich von der Kenntnis dessen, was zutrifft, also den Tatsachen, abhängig; W e r
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zuwenig Tatsachen kennt, dern fehlt gleichsamdas Material, aufgrund dessen er eine kom‑
petente Meinung haben oder selbständig urteilen könnte.
Dennoch ist Bildung nicht einfach Faktenwissen und gar noch v o n Tatsachen, die für das
Alltagsleben bedeutungslos sind. Wenn Humboldt1die Auflassung vert rat , daß insbeson‑
dere Kenntnisse der Kunst der Sprachen und der Mathematik (Mitte des 19.]ahrhunderts
kamnoch Geschichte hinzu) Bildung vermitteln, sowollte er damit nicht sagen, das Aus‑
wendiglernen bestimmter Fakten und Formen sei Bildung. Vielmehr meinte er (ob mit
Recht oder Unrecht, ist eine andere Frage), diese Kenntnisse würden den Menschen in
besondererWeise befähigen,dieUnmittelbarkeitseiner Lebenssituationzuübersteigenund
für seine Selbstgestaitung freigesetzt Zuwerden. Wir müssen nicht anHumboldts Vorstel‑
lung v o n der Universität -»die übrigens sehr viel leistungs‐ und berufsorientierter war, als
mangemeinhinmeint ‐ festhalten, urndieRichtigkeitder zentralenAussage anzuerkennen:
ohne Zweifel gibt esbestimmte Kenntnisse und Wissensgestalten, die uns in besonderer
Weise dazu befähigen, aus der unreflektierten Unmittelbarkeit des unvermeidlich einseiti‑
gen Alltagslebens herauszutreten,gegenüber derWelt und uns selbst Distanzaufzunehmen
und dadurch die Realität umfassender und sachgerechter beurteilen zu können. Wenn es
heutenocheineBerechtigung für die Philosophiegibt, sodie,daß in ihr dieseDistanzierung
zur Grundhaltung erhoben wird; aber auch Naturwissenschaftenmit ihrem Anspruch auf
nüchterne Objektivität können sie vermitteln, sofern man sie nicht bloß betreibt, sondern
auch darüber nachdenkt, was man dabei t u t . Eine besondere Aufgabe kommt in diesem
Zusammenhang demGeschichtswissen zu: eserlaubt uns, unsere eigene Situation in ihrem
Gewordensein zu durchschauen und dadurch zu relativieren; außerdem hilft esuns, Ein‑
zelne und Kollektive in den verschiedensten Situationen kennenzulernen und insofern
e twas von den Chancen und Grenzen des Menschen zu lernen. Ich behaupte also, daß Bil‑
dung zwar Kenntnisse voraussetzt, aber nicht an ein bestimmtes Fachoder eine bestimmte
Disziplin gebunden ist; wenn Geisteswissenschaften sich für die Bildung mehr als Natur‑
oder Ingenieurwissenschafteneignen, sonur deswegen, weil sie einerseits ausdrücklichmit
I-Iumanern zu t u n haben und andererseits eher dazu zwingen, darüber nachzudenken, was
man t u t undwa r um man est u t . Die oft beklagteTatsache, daßGeisteswissenschaften nicht
den fiir Naturwissenschaftencharakteristischen«sicherenGang»gefunden hätten, ist deren
eigentliche Chance; und der Versuch, Historisches, Sprachliches, Kulturelles, kurz Huma‑
nes in das Prokrustesbett naturwissenschaftlicher Denkmodelle zu zwängen, ist deswegen
soverheerend, weil er uns zwar möglicherweisedie Exaktheit und Sicherheit formalisierter
Theorien bietet, dafür aber v o m Zwang befreit, im Kontext des Ganzenzu denken. Gewiß
ist dieser Kontext schillernd und kann man sich in den Geisteswissenschaften nie darauf
verlassen, daß man auf festem Bodensteht; aber unseremenschliche Existenz ist eben schil‑
lernd, genauer: so komplex, daß sie nie auf einen einfachen Nenner zu bringen ist, und
endgültigauffestemBodenzustehenistdemMenschen‐ essei dennaus religiösenGründen
‐ aufdieser Erde nicht gegeben. DieVerbindlichkeit und Exaktheit der Naturwissenschaf‑
ten ist durch eineeigentümlicheBlindheit für alles andereals das Fachspezifische,durcheine
Weigerung, über das jeweilige Paradigma hinauszublicken, erkauft.
Damit komme ich allerdings z u r weitaus schwierigsten Frage. Wenn Bildung nicht an
bestimmte Inhalte gebunden ist, kann sie auch kaum an so etwas wie Grundthesen fixiert
werden. In Zeiten, in denen man sich über Fragen der Weltanschauung und Sittlichkeit

173



‚

grundsätzlicheinigwar, ergab sich daraus kein Problem; Bildung wa r letztlich ebend0ch in
bestimmteVorstellungen, insbesondere vom guten Menschen, eingebunden. Dauns heute ‚
dieseÜbereinstimmungweitgehend fehlt, stehen wir v o r der Frage,wie BildungundUnbil‑
dung oder eigentlich: Bildung und Verbildung zu unterscheiden seien. Diese Frage ist
deswegen so schwierig zu beantworten, weil wir uns zunehmend in einer historisch Wohl
einmaligen Situation befinden, in welcher Uneinigkeit über ganz zentrale Fragen der Le‑
bensführungherrscht. Als dieantikeWelt sich aufzulösen begann,undnach und nachdurch
christliches Gedankengut ersetzt wurde, konnten die Theoretiker der neuen Ära ohne Viel
Gewaltsamkeit anThemen der Vergangenheit anknüpfen; für einen Kirchenvater wa r es _
zumindest im nachhinein gesehen ‐ kaum problematisch, an Plato, Cicero, Seneca Oder
später Aristoteles zu erinnern, da das Trennende weniger zentral als das Verbindende W a r .
Vielleicht wird ein künftiger Historiker die zweite Hälfte des zo. Jahrhunderts auch nicht
anders beurteilen;aberaus derNähebetrachtet sieht essoaus, als ob wir uns immterWeniger
darüber einig sein könnten, was der Mensch und die «condition humnine» ist. Wenn Wir
Unbehagen an der Bildung empfinden, so nicht zuletzt deswegen, weil Bildung es immer
mit demMenschen als Ganzen zu t un hat und auch diejenigen, u n t e r denen noch so CtWas
wie Einigkeit besteht, über dieses Ganze zutiefst verunsichert sind. Nicht zufällig ist heute
soviel von menschlicher Solidarität die Rede; dergleichen Schlagworte schreibt man meist
auf seine Fahnen, wenn die entsprechende Substanz sich aufzulösen beginnt.
Auch wenn ich v o n meinen Überzeugungen als katholischer Christ abstrahiere, erscheint
mir die Situation allerdings nicht soproblematisch, wie zuweilen getan wird. Insbesondere
binichderMeinung,daßnur die Bildungselbst aus dieser Schwierigkeit herausführenkann.
EntgegenMaxWeber2,der die Auffassung ver t ra t , man könne sich über umfassend durch‑
schaute Sachverhalte völlig einig sein und sie dennoch ie ganz verschieden beurteilen, habe
ich nämlich den Eindruck, daß ‐ vielleicht von bestimmten Grenzfällen abgesehen ‐ Mei‑
nungsverschiedenheiten über Gut und Böse (und darum geht es ja hier) letztlich nicht in
Diskussionen über Normen und Werte, sondern über empirische Tatsachen und Sacthr_
halte ausgetragen werden. Denken Sie anSrreitgespräche über weltanschauliche, ethische
oder auchpolitischeFragen,die Sie in der letzten Zeit geführt haben; bei einigemNaehden_
kenwerden Sie feststellen, daßesin ihnendarumging, ob, wie und warum etwas in unserer
Welt der Fallwar. Ob die sozialeMarktwirtschaft oder die kommunistischeWirtschaftsotd_
nung besser ist, ob die Demokratie u n t e r allen Umständen die beste Staatsform ist, Ob die
Universität demokratisiert werden soll oder nicht, aber auch, ob 'I‘udesstmfc zulässig
Ehescheidung hinnehmbar, Abtreibung erlaubt ist, all dies wird in einer intelligenter;
Auseinandersetzung nicht durch das gegenseitige Verhalten von Normen, sondern durch
Hinweise auf Beobachtungen, Erinnerung anTatsachen, das Durchspielen v o n Möglich‑
keitenanhand von Beispielenu.ä.erörtert. DereinzigeWeg, solche Meinungsverschieden_
heitenzubehebenundseine eigene Verunsicherung zuüberwinden, ist eine bessere,Umfas_
sendete Kenntnis der Wirklichkeit ‐ letztlich also Bildung.
Natürlichgelingt esunsoft langeZeit nicht,dieWirklichkeit allseitig und umfassendgenug
kennenzulernen, u r n die beschriebenen Meinungsverschiedenhcitcn und Verunsicherum
gen aus der Welt zu schaffen. Wiederum ist esdie Bildung, welche uns die Gelassenheit
vermittelt, dies zuertragen.Manmußsich nu r ein wenig in dieWeltliteratur, insbesondere
jene der Antike einlesen,um zu lernen,mit welchen elementaren UnsicherheitenMenschen
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nichtn u r überlebenkonnten,sonderngeradedadurch, daß sie um siewußten,zu denvollen‑
det Gebildeten undWeisen ihrer Zeit gehörten. Daß un t e r uns immer weniger Menschen
leben,welche die Ursprache unserer Kultur,das Griechische‚ unddie Umgangsspracheder
gebildeten Welt bis in den Anfang des vergangenen Jahrhunderts hinein, das Lateinische
beherrschen, ist eine Verarmung für sich; sehr viel nachhaltiger aberwirkt sich die Tatsache
aus, daß deswegen außer ein paar Fachwissenschaftlernniemandmehr auch n u r die wesent ‑
lichen Autoren der Antike liest. Noch v o r zweihundert jahren prägten sie die Vorstellung
davon,was der Mensch istundwie er zu lebenhat.AuchderheutzutageevidenteVerlust der
kulturprägenden Kraft des Christentums müßte Christen ‐ und besonders jene, die sich zu
den Intellektuellen zählen ‐‐ auf den Plan rufen, um jenen sowichtigen und notwendigen
christlichen Kultureinflüssen in der v o n Papst johannes Paul I I .geäußertenWeise Gehör zu
verschaffeni Nu r so kann das Bildungs-Vakuumausgefüllt und echte Lebensbewältigung
auch unserer Generation angeboten werden.
Wir dagegensind ‐ ichsage esnocheinmal ‐ t r o t z aller Bildungsbeflissenheitaufeine eigen‑
tümliche Weise ungebildet. Wir lesen täglich Zeitung, sehen täglich Fernsehen, wissen in
kürzester Zeit, was am entferntesten Or t der Welt geschehen ist, kennen uns in zahllosen
Wissenschaften undTechniken aus; aber esfehlen uns dieKoordinaten,urndieWirklichkeit
adäquat zu erfassen, geschweige denn zu verstehen. E inBeispiel ist die Art undWeise, wie
unsere Zeit nichts mehr mit Tugenden anzufangen weiß, mit denen sich die Antike, aber
auch das Mittelalterund die fühere Neuzeit sointensiv immerwieder v on neuembeschäftigt
haben. Wir haben uns nicht e t w a sorgfältig mit ihnen auseinandergesetzt, um sie dann als
nicht mehr zeitgemäß abzulehnen; vielmehr haben wir sie allmählich vergessen, in den
letzten zehn, fünfzehn jahren mit einer geradezu beängstigenden Beschleunigung. Einer
der Gründe, wa r um Bücher wie Tolkiens «Lord of the Rings»4 ein sounglaubliches Echo
gerade bei jugendlichen in allerWelt hat,dürfte die Sehnsucht nacheiner Ordnung sein,die
Tolkien freilich nu r noch in nahezu mythologischer Verfremdung vorzustellen vermag.
Was gilt u n t e r uns noch Geduld, Sanftmut, Großzügigkeit, v o n Demut und der Bereit‑
schaft, Leiden hinzunehmen, ganz zu schweigen?
Ich meine, essei nicht nötig, abschließend hervorzuheben, daß Bildung sehr wohl aktuell
ist. Dies zu leugnenwürde bedeuten, eineWelt vorauszusagen, in welcher zwar möglicher‑
weise alles perfekt funktioniert, alle sich im Wohlstand suhlen und ihre Freiheit genießen,
im übrigen aber wie Hammel leben * sich nicht fragen, was der Sinn von all dem ist. Die
Erfahrung der sogenannten Studentenrevolution der späten sechziger, frühen siebziger
jahre legen die Prognose nahe, gerade junge Menschen würden in einer solchen Welt die
Zerstörung nahezu aller Errungenschaften in Kaufnehmen, um nur wieder Fragen stellen
und Antworten finden zu können, die mit Bildung zu t u n haben.
Dies hat einen Grund, mit dessen Erwähnung ich schließen möchte. Bildung ist eine der
wenigen Dimensionen menschlicher Existenz, die man um ihrer selbst willen anstreben
kannund die ‐ wenn mansie einmal wirklich besitzt ‐ nicht schal wird. Wie der vernünftige
Krieg um willen des Friedens geführt wird, sind all die wirtschaftlichen, politischen, sozia‑
len und e r s t recht technologischen Anstrengungen, denen wir uns unterziehen, um willen
der iebenswürdigen menschlichen Existenz da. Erkennen, Hinsehen, Verstehen, Wissen
sind zwar gewiß nicht die einzigen Selbstzweckedes menschlichenLebens;aber sie gehören
zu den zentralen. Wie schon Aristoteles zu Beginn seiner Metaphysik schrieb: «Alle Men‑
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schen streben von Natur aus nach Erkenntnis.»5 Und Bildung ist nicht mehr und fliCht
weniger als Kenntnis des Menschen im Kosmos ‐ einer vergänglichen Wirklichkeit gewiß ,
jedoch jener, die uns am unmittelbarsten angeht. Daß sie dennoch in letzter PerspektiVe
nicht die wichtigste ist und esdeswegen Ordnungen, nicht zuletzt auch einen absohnen
Herrn gibt, welchem wir uns fügen müssen, ans ta t t uns ständig v o n etwas, und damit am
Endesogar v o n der Wahrheit, ja der Freiheit befreien zuwollen, diese religiöse Dimension
gehört zu jenen Grundeinsichten, neben welche alle Detailbildung verblaßt, die aber den
Fluchtpunkt, den letzten Horizont aller Bildung ausmachen. 1

Anmerkungen 1

I Vgl. W. v. Humboldt, Werke infünfßändm,herausgegeben von A. Flimcr und K.Gicl , 1960ff., Bd.4z S:}„-‚fl„
zur Politik und{ u m Bildungxwexen.

2 Vgl. M.Weber, Wirt:tbaft undCc.rell.rcbaft, 1922, neu 1964.
; johannes Paul II.: Amprarbe anWinemrbafll'er und Sludmlm mm' an Ä'iirrxller mm' I’lflfligi1/rrl‚ Köln/München

1980.
4 ]. R.R.Tolkien, Herr der Ringe, 5Bde., dt. 1969f.
; Aristoteles, Metapb_y.rik, 9803.
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Jose f  S t ing l

B!_LDUNG ALS INVESTIT ION
FUR DIE ZUKUNFT*

19 6 4 prophezeite Georg Pichtdie «deutscheBildungskatastrophe»,verursacht durch
einen Mangel an Akademikern in allen Bereichen des öffentlichen Lebens. Als

Gegenmaßnahme forderte Picht damals eine Verdoppelung der Abiturienten, eine Lehrer‑
ausbildung mit verkürzten Studienzeiten und strengere Berufsbezogenheit als Modell für
eine Studienreformin allen Studiengängen und eine länderübergreifendeBildungsplanung.
Mittlerweile erfolgte eine riesige Bildungsexpansion, die Picht noch für unmöglich hielt.
Dazueinige Zahlen: Die Zahl der Hauptschüler ohne Abschluß ist seit 1965 um mehr als ein
Drittelzurückgegangen; die Zahlder Schulabgänger rniteinemmittlerenBildungsabschluß
hat sich mehr als verdoppelt; die Zahl der Schulabgänger mi t Hochschul- oder Fachhoch‑
schulreife hat sich mehr als verdreifacht; die Zahl der Hochschulabsolventen hat sich fast
verdreifacht. Durchdiese Entwicklungin den letzten I 5jahren ist das Qualifikationsniveau
der Bevölkerung insgesamt enorm gestiegen. Dies ist aus der Sicht des Arbeitsmarktpoliti‑
kersdurchaus zubegrüßen. Dennochmußsich dieser fragen, ob undwie die in den verschie‑
denen Schultypen Qualifizierten den Eintri t t in das Beschäftigungssystem schaffen: Eröff‑
nen die größeren Bildungschancen auch immer bessere Beschäftigungsmöglichkeiten?
Damit ist auch schon das viel diskutierte Verhältnis zwischen Bildungs- und Beschäfti‑
gungssystem angesprochen. Es liegt aufder Hand,daß beide eng zueinander in Beziehung
zu setzen sind, und daß sie für den einzelnen als unterschiedliche Ausschnitte ein und des‑
selben Lebens begriffen werden müssen.
Damitwil l ichnichtbestreiten,daß Bildungauchein Wert für sich seinkann. Das humanisti‑
sche Bildungsideal hat einen Menschen mit hoher Allgemeinbildung zum Ziel. 30 beklagt
man heute vielfach, daß BildungWeiterhin nicht als Befähigung gesehen wird, sich und die
Welt, in der man lebt,zuverstehen und verantwortlich in ihr zuhandeln. Vielmehr wird sie
oft eingeschränkt aufden Erwerb v o n Fähigkeiten, Fertigkeitenund Kenntnissen, die sich
durch unmittelbare Brauchbarkeit nach den verkürzten Maßstäben individueller und
gesellschaftlicher Effizienz auszeichnen. Auch hier ist die Frage nach Sinn zu der nach
Nützlichkeit verfälscht.
Nun hat freilich unser allgemeinbildendes Schulsystem heute durchaus ganz wesentlich die
Aufgabe, auf das spätere Berufsleben vorzubereiten. Das ist v o n ernstzunehmenden Bil‑
dungspolitikern auch nie bestritten worden. Zum Teil werden hier bereits entscheidende
Weichen gestellt für die Berufswahl des einzelnen Schülers. Die teilweise recht weitgehen‑

* Auszug aus Heft 50der von der Fördergemeinschaft für Schulen in freier Trägerschaft veröffentlichten Gelben
Reihe «Pädagogik und freie Schule». Der vollständige Beitrag ist erhältlich beim Adamas-Verlag, Postfach
410107, D-sooo Köln 41.
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den Möglichkeiten,e t w a in der gymnasialen Oberstufe wichtige Fächer abzuwählen, engen
die spätere Berufswahlzwangsläufig ein. \Wer mit 16jahren Fächer abwählt und damit Einen
Berufsweg sich selber verzeichnet, kommt aber e r s t 10bis ll Jahre später aufdem Arbeits‑
markt an. Heute v o r 12Jahren gab esjedoch nicht 2'/2 Millionen Arbeitslose und 7° ° ° o
offene Stellen, sondern 1 0 0 0 0 0 Arbeitslose und 800000 offene Stellen. Die Entscheidmg
wurde also in einer völlig anderen Situation getrofl’en.
Bestrebungeneinzelner Länder,dieses sich sofrühzeitige Festlegenzu verhindern, sind V o n
meiner Sicht aus zu begrüßen. Gerade v o r n allgemeinbildenden Schulsystem darf erwartet
werden, daß esdem Schüler ein breites Grundwissen und auch jene wichtigen Schlüsselqu3_
lifikationen wie Fähigkeit Z u m logischen Denken, Bereitschaft z u m ständigen Lernen,
Initiative, Kontaktfähigkeit und Mut zu neuen Aufgaben vermittelt, die er benötigt, um
später einmal rasch, flexibel und v o n sich aus interessiert auf die sich ständig wandelnden
Anforderungen in Ausbildung und Berufreagieren zu können. Die Abstimmung 2Wischen
Bildungs- und Beschäftigungssystem sollte meines Erachtens von der Devise geprägt Sein:
NichtBerufsfertigkeit ist das Ziel der schulischen Bildung, sondern Berufsf‘ähigkeit.Dieses
Ziel gilt für den Bereich der Hochschule in noch größerem Maße. Von dort aus führt der
Weg unmittelbar in das Berufsleben. Gerade an den Nnhtstellcn zwischen Studium u n d
Beschäftigung entstehen zunehmend Probleme und Diskrepanzen, sowohl in qualitativcr
als auch in quantitativer Hinsicht, wobei beide Aspekte oft gleichzeitig eine Rolle spielen.
Die Entwicklungder Berufsfähigkeit ist für die zukünftigen Chancen aufdem Arbeitsmarkt
äußerst wichtig. Immermehr setzt sich die Erkenntnis durch, daß eine einmal durchlaufene
Berufsausbildunghöchstens eine Grundlage darstellt, aufder man später dann sich Spe2iali‑
sieren kann. Angesichts des r a s a n t e n Wandels in Wirtschaft und Technik ist der Arbeitneh_
mer mehr denn je aufgefordert, sich kontinuierlich neue Kenntnisse und Fertigkeiten
anzueignen und sich permanent in neue Gebiete einzuarbeiten. Das ist nicht neu, das haben
auch unsere Väter schon gemacht, aber esging allmählich. Wir müssen heute mit einem
schnellen und weniger im äußeren erkennbaren technischen Wandel rechnen.
Das hat natürlich Konsequenzen für die schulische und betriebliche Ausbildung und anch
für die Weiterbildung. Negative Folgen für den einzelnen können n u r dann vermieden
werden, wenn die Bereitschaft und ‐ was genau sowichtig ist ‐ auch die Chance zur berufli_
chen Flexibilität und Anpassung anneue Erfordernisse gegeben sind. Die fachübcrgreifen_
den Qualifikationen ‐ ich deutete esschon an ‐‐ müssen bereits im nli;.zemeinbildenden
Schulsystem grundgelegt werden. Die Fachlichen Qualifikationen werden in der berufli‑
chen Bildung erworben, sind aber in permanenter Weiterbildung zu aktualisieren. Eine
einmaldurchlaufene Berufsausbildung‐ im Betrieb,in einer Fachschule,ander HOChschule
‐ kann in unserer heutigen arbeitsteiligen Industriegesellschaft nicht mehr sein al
Grundstock für den weiteren beruflichen Werdegang.
Die ständige Weiterbildung und Anpassung der beruflichen Fähigkeiten bis hin zum Ex‑
tremfall des Berufswechsels erweisen sich als unabdingbare Notwendigkeit gerade in der
heutigen Zeit. DieEntwickiungstendenzenin Gesellschaft, Wirtschaft und Technik führen
zusich immer rascher wandelnden und in der Regel höhren Fachlichcn und menschliglen
Anforderungen. Weder Schule noch Berufsbildung können einheitliche Lösungen für alle
künftigen Probleme anbieten. Sokommt gerade der Weiterbildung die Funktion zu
rechtzeitig aufdie Veränderungen einzustellen und sich darauf vorzubereiten.
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Die v o n Anfangangepflegte undgeförderte Bereitschaft dazu läßt gar nicht erst jene Angst
entstehen, die auch un t e r den Jugendlichen weit verbreitet ist. O t t oWolffv o n Amerungen,
der Präsident der Deutschen Industrie- und Handelskammer, nann te die Weiterbildung zu
Recht «einuniverselles Instrumentariummitpräventiver Ausrichtung». In der Tat läßt sich
das Risiko der Arbeitslosigkeit oder unterwertiger Beschäftigung nur durch gezielte Fort‑
bildung vermindern, wobei sich allgemeine und berufliche Bildung nicht säuberlich von ‑
einander t r ennen lassen. Weiterbildung wird nu r dann fruchtbar sein können, wenn die
vorausgegangene Bildungdas Fundament hierzugelegt hat.Unddazugehört in ers te r Linie
die Schule.
Ich nenne einige wichtige Ziele der Weiterbildung heute, um ‐ gleichsam retrospektiv aus
dem Blickwinkel des Arbeitsmarktpolitikers ‐ ermessen zu können, welche grundlegende
Rolle bereits die allgemeinbildende Schule spielt, aufderen Basis diese Ziele überhaupt erst
ins Auge gefaßt werden können.
Zunächst gilt es, die Fachkompetenz eines Arbeitnehmers zu erhalten und demWandel in
Wirtschaft und Technik anzupassen. Mehr denn je stehen die Betriebe heute u n t e r dem
Zwang zur Innovation.Wir können das Ungleichgewicht aufdem Arbeitsmarkt ‐ ich habe
vorhin die Zahlen genannt ‐ n u r überwinden, wenn neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Dazubedarfesneuer Fertigungsanlagen,neuerProdukte,neuerFormender Arbeitsorgani‑
sation, neuer Märkte, neuer Marketing-Methoden.Wir müssen die internationale Zusam‑
menarbeit beachten,wir sind in der europäischenGemeinschaft. Manwird neueWerkstoffe
und alternative Rohstoffe haben. Neue Energieträger, Umweltschutz u.a.rn. werden eine
große Rolle spielen. Ob die gegebenen technischen Möglichkeiten voll genutzt werden
können,hängt u.3.davon ab, inwieweit esden Betriebengelingt, das Qualifikationsniveau
der Belegschaft den Erfordernissen anzupassen. Innovationen lassen sich nu r über das
Instrumentarium der beruflichen Bildung realisieren; zur Innovation gehört auch eine
gezielte Innovationsschulung! Ichbedauere sehr, wenn man in der Presse liest,wieviel DM
investiert werden sollen, aber nicht gleichzeitig berichtet wird, welche Ausbildungen
notwendig sind, daß der Mensch Herr über die Maschinen bleibt, die mit diesem Geld
angeschafft werden.
DieErhaltungder fachlichen Kompetenz ist in erster Linie Aufgabe der Betriebeselbst. Es
ist positiv zu vermerken, daß die beruflicheWeiterbildung dort in den letztenJahrenerheb‑
lich anBedeutung gewonnen hat. PermanenteWeiterbildung wird heute von den meisten
Unternehmensleitungen als eine notwendige Investition betrachtet. Dabei muß darauf
geachtet werden, daß die angebotenen Qualifikationen nicht nu r produktions‐, herstel‑
lungs-, branchen- und in bestimmter Weise arbeitsorganisationsbezogen sind, sondern
darüber hinaus die Fähigkeiten und Fertigkeiten beinhalten, sich jeweils in neue Produk‑
tionsweisen und Arbeitsorganisationsforrnen usw. einzuarbeiten, um damit die Arbeits‑
flexibilität des Arbeitnehmers zu erhöhen. Bei aller Notwendigkeit für den Arbeitnehmer,
übergreifende Zusammenhänge zu verstehen und auszuwerten, ist ein fundiertes und gut
strukturiertes Sach- und Fachwissen unverzichtbar.
Über fachliche Inhalte hinaus muß die Weiterbildung auch bestimmte Haltungen und
Einstellungenvermitteln, derenVermittlungauch Aufgabe der Schule ist. DieNotwendig‑
keit eines flexiblenBerufsverhaltens,das demWandel in Wirtschaft undTechnik entspricht,
mußerkannt, ein dynamisches Berlifsverhaltenselbst erlernt werden. Manmuß das Lernen
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lernen. Man muß verstehen, daß der Erwerb eines Zeugnisses als Abschluß eines fol'mali‑
sierten Bildungsganges nicht v o n der Pflicht zu weiterem Lernen entbindet. Es g e h t also
auchdarun1,verändernd aufdas Verhalten der Schüler,der Mitarbeiter im Betriebein2uwir_
ken. Die Uberlebensfähigkeit eines Unternehmens hängt nicht allein v o m Fachlichen Lei‑
stungsvermögen, sondern entscheidend v o m Arbeitsklima ab. Es bedarfder Fähigkeit z u r
Zusammenarbeit, der Bereitschaft z u m offenen Meinungsaustausch, eines gesunden Selbst‑
vertrauens, einer grundsätzlich positiven Einstellung zur Zukunft‚ der Achtung V°feina_n_
der und vieles anderen mehr. jedenfalls haben die, welche den Menschen nur einreden, man
müsse v o r der Zukunft Angst haben, nicht den Boden bereitet Für eine gu te Arbeitswelt &
Last, n o t least muß die Weiterbildung einen Beitrag leisten,dem gestiegenen Anspmchsni_ 3
veau, dem Streben des Menschennach mehr Selbständigkeit bis in die individuelle Arbeits‐ |
welt hinein Rechnung zu tragen. Dem Arbeitnehmer soll jcweilg auf den verschiedenen
Verständnisebenen Einsicht in die gesellschafts-, wirtschafts- und sozialpolitischen Ge‑
samtzusammenhängevermittelt werden; n u r sowird der Arbcitnchmcr in die LageVersetZt
Vorgänge im Betrieb,in der Gesellschaft und im Staat differenziert zu beurteilen und daran;
Schlußfolgerungen zu ziehen. je breiter hierzu die Grundlage bereits in der Schule gelegt
wurde, desto fruchtbarer können solche Bildungsmaßnahmcn sein. All diese Maßnahmen
die weitgehend aufdem schon Erlernten aufbauen müssen,dienen nicht n u r z u r Erhö )

hunder Leistungsfähigkeitder Arbeitnehmer, sondern auch der Berut'szufriedenheit und Sinng_
erfüllung in der geleisteten Arbeit.
Wennwir die Arbeit nicht n u r als Sicherung der materiellen l‘lxi3tcnz begreifen,Sondern als
eine, wenn nicht die wichtigste Möglichkeit personaler Entfaltung und Bereicherung
könntensichgerade in diesem Zusammenhang neue Perspektiveneröffnen. Papst Johannes,
Paul I I . hat dies in seiner Enzyklika <Laborem exerccns> deutlich gemacht.
Eineweitere wichtige Aufgabe der Schule sehe ich im Zusammenhang mit dem techni3chen
Wandel. Fast alle erleben wir heute in unserer eigenen Arbeit dessen Auswirkung. In der
Regelkennzeichnet eine gewisse Ambivalenz die Einstellungdes einzelnen gegenüber dem
Wandel der Technik: Erwartungen und Befürchtungen tauchen auf. Technische Neu€run_
gen habenin der Regelz u r Folge,daßein bisheriger undbekannter Zustand plötzlich Verän_
dert wird, daß v e r t r a u t e Verhaltensweisen und Vorstellungen aufgegeben werden müssen
daß man m i t unbeabsichtigten Konsequenzen rechnen muß, die sich aber e r s t im Laufe de;‑
Zeit zeigen. Sogreift Unsicherheit, ja Angst um sich. Aufder anderen Seite ist der Mensch
aber auch ein Wesen, das den Wunsch nach neuen Möglichkeiten und Chancen hat; ihn ‘
treiben eine natürliche Neugierde und ein nie völlig zu stillender Wissensdurst um, u n d ‘
beidem muß Rechnung getragen werden. }
Vo r allem muß verhindert werden, daß der einzelne sich den neuen technologischen Ent‑
wicklungen ohnmächtig ausgeliefert fühlt. Unsere Bildungseinrichtungen schulische
beruflicherArt müssenSchüler, Studenten, Lehrlingeund Erwerbstätige in die I
zen,sichein eigenes Urteilüberdie Möglichkeitenund Grenzen der neuen Technologien 211
bilden. Sie müssen diese beherrschen lernen, stat t sich „von ihnen beherrschen zu laSSen
Sowohl berechtigte Hoffnungen als auch verständliche Angstc sind nur durch Argumente.
und in sozialer Verantwortung z u m Ausgleich zu bringen. Voraussetzung dafür sind Ver_
ständnis und Kenntnisse. Nur so können der Strukturwandel bewältigt und der 502iale
Friede bewahrt werden.
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Entscheidende Grundeinstellungen, ja Grundoptionen des Lebens werden dem jungen
Menschen v o m Elternhausund v o n der Schulemitgegeben.Die Schule hat die Aufgabe, im
Interesse des Erziehenden und der Gesellschaft, den Schüler auf das Leben vorzubereiten,
ihmHilfestellungbei der Bewältigungvon Lebenssituationenzu geben. Dazugehört auch,
daß ein Schüler lernt, seine eigene Belastbarkeit zu erproben.
Ich schließe mich hier einem Aufruf des Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes,
Clemens Christians, an, einem weit verbreiteten Pessimismus an Schulen zu wehren, v o r
allem gegen die sogenannte Null‐Bock‐Mentalität und die No‐future-I‐Ialtung zu Felde zu
ziehen und dabei auch angemessene und v o n Stufe zu Stufe steigende Anforderungen zu
stellen und das Gewicht v o m Fo"rdern aufmehr Fordernzu verlegen.
Aus der Sicht des Arbeitsmarktpolitikers bedrückt mich ein weiteres Problem. Große
Vorbehalte habe ich gegen eine ‐‐wie mir scheint ‐ einseitige Förderung der Akademisie‑
rung. Ich habe diese Bedenken sowohl aus arbeitsmarktpolitischen Gesichtspunkten als
auchaus der Tatsache,daßesebenverschiedene BegabungenundNeigungenderMenschen
gibt. DienatürlichenUnterschiede in der BegabungundNeigungder jugendlichenmüssen
wieder an den rechten Platz gerückt werden. Zweifellos bedürfen die sogenannten prakti‑
schen beruflichen Tätigkeiten und die dahin führenden Ausbildungswege wie z.B. das
duale Ausbildungssystem einer Aufwertung. Gerade im dualen Ausbildungssystem wird
ein Hineinwachsen in das Betriebsgeschehen und damit in die Arbeitswelt sehr erleichtert.
DiegroßenVorteile dieses Ausbildungsweges solltenwieder stärker herausgestellt werden.
Das ist freilich nichteine Sache der Bildungsplaner.Hier gibt eseinen starkenDruckaus der
Bevölkerung.Of t sindesgerade jene‚ die laut eine berufspraktischeAusbildung fordern,die
dabei die eigenen Kinder aber ausnehmen, e twa nach demMotto: EinenpraktischenBeruf
für den«Dummen»oder die Tochter des Nachbarn!SolangeesdanichtzueinemUmdenken
kommt, werden die Konflikte auf absehbare Zeit sich wohl nicht so entschärfen, wie es
möglich und wünschenswert erscheint. Zum einen sollte die duale Ausbildung in ihren
verschiedenen Berufszweigen noch mehr als bisher für Abiturienten attraktiv gemacht
werden, u .a . auch durch eine Vermehrung bereits existierender abiturientenspezifischer
Ausbildungen. Dadurch können einerseits die geringer werdenden Abgängerzahlen aus
Hauptschulen und Realschulen als den beiden bisher tragenden Säulen des dualen Ausbil‑
dungssystems zugunsten des letzterenaufgefangenunddamit der Wirtschaft in ausreichen‑
der Zahl Facharbeiter in der zweiten Hälfte der 80er jahre erhalten werden, andererseits
kanndadurch der Anstieg der Studentenzahlen gebremst unddamit auch der Akademiker‑
arbeitsmarkt entlastet werden. Nach den Berechnungen haben wir jetzt pro Jahr 1 0 0 0 0 0

und im jahre 1990 2 1 0 0 0 0 Absolventen von Hochschulen und Fachhochschulen.
Zum anderen hielte ich esfür sinnvoll, daß die Entwertungder Hauptschule gestoppt und
ihr wieder mehr Geltung verschafft werde. Sie wäre dann sicher wieder besser geeignet,
einemgroßenTeil junger Menschendie schulischenVoraussetzungenzuvermitteln für eine
berufspraktische Ausbildung, die auch in Zukunft ihren Platz haben muß und darüber
hinaus auch gute Berufschancen eröffnet. Vielleicht sollte man das Wort «Chancengleich‑
heit» durch «Chancengerechtigkeit»ersetzen; esmacht nämlich deutlich, was v o r allem im
Schulbereich gefordert ist. Chancengleichheit besteht nämlich nicht nu r darin, daß die
Kinderverschiedener sozialer Schichtengleiche Chancenhaben‐- dazu bekenne ichmich‐,
sondern Chancengleichheit besteht auch darin, daß alle Begabungen gleiche Chancen
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zu fassen. _ _ . . .
Überhaupt ist esmeine Meinung, daß die zum Tell recht l1(ilffl$Cl1€ I°.:_<pcmn‘cntierphase im
schulischen Bereich allmählich abgeschlossen werden soll. blu vcrupmchcrt bchuler‚-Eltem
und Lehrer. Dies ist nicht gegen immer wieder nmwcndigc Rctnrmcn gssagt‚.dl_e aber
wirklich der Verbesserung dienen müssen. Da esbei Kindern und _!ugcndhchen ja 11T_uner
umMenschengeht, die obendrein in dcr cntschcidcndun PE]:_ISC dcs \\ :1Cl1stur'hSund Re1fens
leben,muß man auch geduldig w a r t e n können: um_ ZuPfutühj-"'‐"‐* "-“53Cthh gm 13t- D ie
Erscheinungenum & ) m h s u d h““A%t\\\\\müü\g\zmx_mn :\mnehsmmm\mümaumem
\x'ßtung?!fi\\tfi, \a v o n Angst und Pcr$pekti\°\osigküt zuigun, daß vic\fath am $Chü\et
vorbei«verbessert»wurde.Dastrübt etwas die Freude

anvielenmmerkcnflct‘ldßflEtf01gendet Bildungsreform.
Auchdie Schulemußeinen Beitrag leisten zur ] |ilfcstcllung,dic jungu Menschen branchen‚
umden Anforderungen des modernen Arbeitslebens gerecht zu Wurden. Bildung, sei es
allgemeinbildende oder berufliche, ist und bleibt die gu\\°inmriichtigstc und zugleich hu ‑
manste Investition für unsere Zukunft. Sie ist Wie ein Kapital nhnc \‘i'crtvcrlust DerWirt‑
schaftliche Aufschwung und die Sicherung unseres imlustriullm Standards erfordern nicht
nur mehr Investitionen in Maschinen und Gebäuden, swndcrn auch zusätzliche Inve8titio.
nen ineine solide Grundbildung. Die Kooperation aller ßctciligtcn und Verantwortlichen %
ist erforderlich, um die Abstimmung zwischen Bildungs- und Hcsch£iftigungssystern zum
Wohle der Betroffenen immer wieder neu zu versuclwn und zu intunsivicrcfl.
Ich möchte mit einem weiteren Wort Papst _lnhnnnes Paul I I . schließen. das er in einer
Ansprache aus Anlaß seines Besuches bei den lntcrnntimmlm Organisationen in Genf
aussprach: «Ich weigere mich zu glauben, daß die heutige Menschheit, die sogroßartige
wissenschaftliche und technische Leistungen zu erbringen vermag, nicht imstande sein
sollte, durch eine schöpferische Bemühung, die vom \‘1'cscn dcr menschlichen Arbeit u n d
der alle Menschen einenden Solidarität inspiriert ist, gerechte und wirksame Lösungen fü r
ein wesentlich menschliches Problem,wie esdas Prublcmder Arbeitsplätze isr, zufinden_»
Da klingtOptimismus an, aber esklingt auch ander Anruf: man muß sich anstrengen, man
muß etwas dazu t u n -‐ der einzelne, die Gemeinschaft und die im Staat gegliederte Gesell_
schaft.Wie könnenniemandemdenHimmelaufl:lrdcn versprechen, aber wir können jedem
sagen, daß er seine Chancen nutzen soll, und daß dann das Leben lebenswerter I s t als Ohne
das Ausnutzen dieser Chancen seiner Begabungen.



‑
Henri Bel l iot

A q u o ! SERVENT LES
MATHEMATIQUES?

D ans divers écrits ou exposés, j’ai essayé de répondre ä la question (générale): A quai
J e r i ) e n t le ; étua'ex?

Dans le méme esprit je dirai ici äquoi, selon moi s e r v e n t les études de mathématiques.
A t o u t enseignement on peut, en gros, attribuer trois types d’utih'té:
‐ un entrainement des facultés physiques, intellectuelles ou morales;
‐ un acquis culturel au service de l’expression de la personnalité ou auxiliaire d’autres

études;
‐ une préparation äl’activité professionnelle.
C’est s o u v e n t 51cc troisiéme type d’utilité possible qu’on se référe exclusivement, dans le
grand public, pour dire que les mathématiques son t «miles» ou au contraire qu’elles ne
« s e r v e n t a nen».
11e s t e x a c t que les débouchés directs, ofl'erts aux études mathématiques spécialisées, sont
assez restreints. 11y ad’abord I’enseignement:on peut les apprendre pour les enseigner äson
t o u r . Ceux qui manifestent des goüts et qualités pour la recherche peuvent t r ouve r, dans les
mathématiques un termin d’exploration. Enfin il existe un certain nombre de professions
qui requiérent le concours dc spécialistes des mathématiques.
L’éventail de l’ensemble de ces débouchés directement professiormels n’est pas trés ouver t .
L’uti l ité culturelle, directe ou indirecte, &une importance beaucoup plus grande.
En premier Heu,ces o n t les mathématiques qui permettent d’acquérir le sens du quantitatif,
complément indispensable, dans tau te la mesure du possible, del’expressionqualitative. A
ce titre C’est, avec la langue‚ écrite ou verbale, une connaissance fondamentale.
Pour en m o n t r e r l’importance méme au niveau le plus élémentaire, j’ai souven t utilisé
l’exernple suivant: Demandons ;} brüle pourpoint au premier venu s’il secroit capable de
supporter {1hour debras lepoids dePair contenu dans sachambre; si l’interlocuteur répond
sans réfléchir et su r t ou t sans faire le calcul‚ il aflirmera qu’il est évidemment capable de le
faire sans difläculté. Or, si la chambre apour dimensions ; métres delongueur,4 métres de
largeur et 5métres dehautent, son volume 5X 4 X 3= 60métres cubes pesant 1,5 kg l’un, le
pOids t0tal sera de 78kg. Uneréponse juste est äla portée d’un éléve qui débute dans l’étude
de la physique, mais il ne faudra pas Oublier que la science a dü attendre le 17“- siécle avec
TorricellietPascalpour avoir unemotionnette dupoids dePairetdelapressionqu’il exerce.
Voici un autre exemple‚ d’un plus haut niveauique nous donnait enclasse préparatoire, ur:
remarquable professeur, ]uvenal Deröme, q u 1 &eu une influence déterrninante sur mon
Orientation etdont je saisis l’occasionderendre hommageäsamémoire. Il nous disait qu’ac
18°siéde‚ äuneépoqueoü lamodevoulait que les salons fussent transformés enlaboratoires
et Oülessavants, amateurs ou professionn613‚ SClangaientdes défis,un physiciensoumit ;}see
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confrcres la quest10n su1vante: pourquon les cnvcs snnt-cllcs pluschnudcs cn h1vcrq u ’ e n - .?
je n’ai pas conservé les noms deccux qui o n t répnndu, ni ln n n t u r c dcs cxplicati0ns p ro ‑

ntécs d'injum_
]usqu’au jour oü quelqu’un c u t une idée simple, type «mut' dc (Inlomb», cclle de met t fe
simultanément l’étéet I’hiver,un thermométrc dans lac m ‘ c crcndchors. l.ncomparaisondéi
températures mesurées a montré que la tcmpératurc dcs c;w«;s étnit plus élcvée l’ég;é que
l’hiver, mais que les écarts y étaient moindrcs. Les cnvcs parai.rmiml. par contraste avec
l’extérieur, plus chaudes l’hiver que l’été, mais nel’étaicnt pas.

posées. Il parait que leprobléme suscita devives polémiqucs,pnrt'nis agrémc

C’est cette introductiondu quantitatifqui a donné son cssur :‘1 la chimic. Aprés des Siédes
d’observations etd’explications hypothétiques,d’nü lamagic n‘était pas nbsentc‚ Lav°isigr
su t faire de la chimie une véritable science: cn nssocinnt dcs mcsurcs dc poids aux rai5°nne‑
men t s abstraits, il la rendait quantitative.
Ainsi, qu’il s’agisse de raisonnements scientiqucs ou de la vie dc tous les jours il e s t fonds:‑
mental qu’un minimumde culture mathématique snit acquis par tous .
Or, une légende veu t que, pour comprendre les marhématiqucs mémc élémcntnires, Celles
qu’onenseigne äl’école,au collégeet au chée, il seit néccssairc dc possédcr un don 5Pécial‚ la
«bosse des maths».
]e soutiens que, seuls les anormaux son t incapablcs dc cnmprcndrc les mathén1atiques_ Si
trop d’individus son t considérés comme rebellcs,ou scconsidércnt cux-mémcs comme tels, ;
c’est pour un ensemble deraisonsqui s o n t cxclu5ivcmcnt d’m‘drc pédagngiquc. _lc reprends "
lä une affirmation d’une notoriété littéraire, Raymond Qucncau‚ dans l’intmducci0n de
1’Encyclopédiede la pléiade, qu’il dirigcait aux Editions Gnllimnrd.
En fait, ona trop répétéätrop d’éléves qu’ils émient innptcs aux mmhémntiques: ils Om: fim'
par le croire et se son t adaptés ä cet te idée. Les uns um admis qu’ils émicnt afi1igés d’une
infirrnité congénitale et eno n t pris leur parti. D'autrcs nucontrairc o n t ncquis un complexe
desupériorité: ils considérent que des dénombrcmcnts et des cnlculs s o n t dcs comingences
bassement matérielles indignes d’eux. De l’ignorancc dcs mnthématiqucs «il n’y aP°“rtant
pasdequoi sevan te r» disait RaymondQuem:au. ( Ic r ta ins ajoutent que lesmnthématicluesde
niveausecondaire s on t inutiles;queparexemplc pcrsonnc n’a iamnis l’occasiondc discuter la
variation d’un trinöme du second degré.
Cette derniére aflirmation est exacte mais elle ignorc l’csscnticl. Prcndrc dans chaque main
une haltére d’un kilo, les lever audessus desatéte ct les repuser sur lesol. c’est efl’ectuet un
travail nul, dans tous les sens duterme, mais c’est uncxcrcicc excellent pour cntretenir et
développer lamusculaturedes bras,des iambcs,du dos,dcs rcins,dcs épaulcs. De méme‚ les
exercices mathématiques (y compris la discussion du trinömc du sucond dcgré) s o n t “fi les, c ; - , \ - ' ' ;pour fortgerl esprit mathemat1que,c est-a-dxre,cesens du quant1tattf, lcqucl es t necessaim& _
tous les nweaux.

Alors pourquoi l’enseignementmathématiqueéchouc-t-il si souvcnt? Au point que certaihs ‚
bons esprits o n t été contraints desedécouvrir une «vocation» littémirc parcc qu’ils avflient :
échoué dans l’étude des mathématiques? Encore un exemplc trop fréqucnt dc l’orienta
par l’échec. ‑
Unedes raisons tient 51lana t u r emémedesmathématiques:C’est l’enchainemcntdesconnm-S; ‚
521nces,parfois ä partir d’un axiome tel que la chain: se rompt si un mailloncéde. L’élévequi‘
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n’a pas franchi une certaine difficulté ne peut plus suivre; il «perd les pédales» dit‐on en
langage populaire.
Notre pédagogie devrait tenir compte de ce fait, mais elle ne le fait pas suffisamment.
D’abord parce que les programmes son t t rop vastes, t r o p ambitieux, t rop congus ä Finten‑
tion des éléves spécialernent doués susceptibles de devenir des mathématiciens profession‑
nels.
Ensuite parce qu’on sépare trop l’étude abstraite des motions de leur possible exploitation
pratique.
13anet sur tout , parceque l’enseignement n’est pas individualisé. _]’ai c o n n u t rop deprofes‑
seurs qui neconnaissaient que deux sortes deraison d’échecs: la paresse et l’inintelligence.
Alors que si t rop d’éléves «perdent les pédales» c’e5t parce que l’enseignement n’est pas
adapté ä leurs intéréts et ä leur rythme.
je n’en fais pas grief aux enseignants, car ils ne son t pas responsables des programmes. Et
qu’au Surplus, leur formation pédagogique (quand elle existe) n’a généralement pas corn‑
porté une formationpsychologiqueaux «relationshumaines»quidevrait enétte labase. Elle
leur permcttrait d’essayer decomprendrepaurquoz' un éléve n’a pas compris telle motion.
Ecrivant cela, je pense irrésistiblement ä ceprofesseur de mon adolescence, brave hemme
cependant, qui lorsqu’onluidisait nepasavoir compris répondait toujours «jeregrette,mais
je ne peux pas vous l’expliquer plus clairement».

Alors que faut-il faire? je suis conscient que certaines mesures échappent au 1ecceur des
«CahiersPédagogiques»mais nedépendent que des autorités supérieures; telle la fixation de
programmes assimilables par la majorité des éléves.
Nous avons envisagé l’utilité des mathématiques sous trois aspects:
‐ les mathématiques, élément fondamental de la culture de tous;
‐ les mathématiques pour mathématiciens spécialistes;
‐ les mathérnatiques «outils» ä l’usage des autres sciences et des techniques.
Si les programmcs étaient raisonnables et si les enseignants avaient: une suflisante formation1
psychopédagogique, lasolution résiderait dans l’individualisationdel’enseignementcollec‑
tif. C’est vrai en toutes matiéres,mais plus encore enmathématiques que dans la plupart des
autres disciplines. D’abord ä cause de l’enchainement Iinéaire des connaissances. Ensuite
parce que unemotionmathérnatiquen’est vraiment assimilée que lorsque l’éléve est capable
de l’utiliser avec aisance. j ’ai connu bien' des éléves, consciencieux et disciplinés qui
rn’avouaient,aprés une correction deproblémes:«jesaismoncours mais jeneparvienspas ä
m’en servir pour résoudre les applications».
j’ai essayé d’employer la technique suivante: je donnais ärésoudreenclasse unproblémedu
type dit «ätiroirs», avec des questions dedifliculté croissante. Lesplus simples devaient étre
résolues par lesmoins doués, lesplusdifficiles par ceux quiavaient«labosse». Entre les deux,
les questions de difficulté moyenne étaient accessibles 51la moyenne des éléves. Les trois
groupes, que j’appelais A, B, C, serépartissaient assez bien selon la lo i deGauss. L’objectii
n’était pas d’obtenir «une bonnenote», jen’endonnais pas; il s’agissait desortir d’ungroupe
inférieur pour en t re r dans le groupe supérieur. En Du t t e , quand un éléve avait résolu le
probléme,avait rédigé lasolutiondemaniérelisible,enbonfrangais,avec unefigure claire ei
äl’échelle, il mesoumettait son travail et s’il était satisfaisant, je le laissais sortir mémeavan1
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I’heure. je gardais au contrairc les tminnrds er qur ;1ppnrmis.m o n assistzmcc un pcnsamt ;} un
conseil de Maria Montessori: «il Faut aidcr l"annm 51Im\';1il‘lu' sw ]» . . » Tin.w' mm [f woer @"?sz
é:uite' l’éc/aec et pouvait conserver l’nmbition dc prngrcxscr.
je ne peux pas d1re dans quelle mcsurc cct1rc cxpcrlcncc: n dumm- dc: hcms rcr<ulmts„ ca r i"ai dü
I’interr0mp’re trés Vit@: on ] u i aopposé ic réglcmcnr: _Ic nudumis ni lilvércr hrs élé\'n:g avant
l’heure ni les garder aprés, car alors i’engagcms ln rc:sp«*msnlniili dc l’érl‘;1iaiißztc1flcflt ;‘m régard |
des familles. En outre, cnoccupzmt un10ca] aprésl’hcurc. ja: génnis ic travail dc hulnynge dcs
salles par les gargons de service.
Mais j’ai trouvé plus tard u n e expériencc dans lemémc csprir 51l‘l-chlc. Ployrcchniun dc
Zurich. je me comtentcrai de tapportcr cc qm: m‘cn :ndit Ic présic1cM dc Famicalc des élé\'eg
frangais de cecélrr‘3bre établissemcnt dc rcnomméc inrcmnfimmic: «lin, Hanau, jc n‘:1i C o n n u
que des professeurs qm cherchment 21mc collcr‚ I c ] 11ng; 51qm: LILYS mmrrcs qm chcrchent &
m’a1der.»

A la réflexion, je t r o u v e que les obstaclcs que rcnc-rmrre ]:1 pcnséc dcs é]i:w:s sont : dc deu\
‘ _ ' )?Cndre

qu’on sedonne t a u t demal pour demontrcr dcs pmpr1cms qmleur scmblcm é\'iduntes‘
sortes pour admettre l’abstraction ‚mathématiquc. (Zcrtrnins ui1;’fli't"i\-'Cflt pas & cmm

Aussi ai‐j„e toujours conseillé de réserver l’chort dans cc scns 51dcs sujcrs „& jusrcmcnt h
propriété ‚&démontrer n’est pas du t o u t évidcmc ;‘fn priori. _l":1ichuisi ppm" chn un t:l1éovréme dc
géométric élémcntaire: Jasommc des anglcs chm ‘trr‘iflnglc cs! égnlc 51deux :umlcs d1'0it5 ] .}
démonst’ration apparzmit alots comme une géném]isminn d’unc \‘ÖI'WICHI’iIHL sni1 par um:
construction, soit par des mesures.

L’autre réti-cence vient des esprits comcrc ts . Lcur din: que la pcnséc nmrhénmtiqn.xc G s t une
gymnastique neleur suffit pas: ils voudraicnt ; w o i r dcs exemplcs d’um; uii1im=é pmtiquc_ Ü * r
l"enseignement mathématique actucF est une rcchcrchc sysrémntiquc dc J‘cmvcrturc :‘1 12133;
traction; elle est utile‚ patfois difficilc, mais nc sufiitt pas. .f\ ussi inmm’tnnf que Ic }" M I S S ;  ( &  . ‘
J.’abstraction es t le r e t o u r au c o n c r c t . I he ‘1
La conception de la section C des ]ycécs &pour 0bjct; ln sélccii0n d'une. élirc; c ] l c com*i2nt ;}

‘ ceux qui peuvent et vemlcnt devenir dcs mathémnticicms pl:'()fCß$itl‐I'HIC]S. LC «Cnhicr» un 1$6
(SCPtCHIb1’C 1977) & consacré son «Billet du P\/Inis» & un cxrmit du liwc «LC Mal 1‘:T'lll'ml;aig>> de
M.Alair1Pcyrefitte,qui en m o n t r e ]c dangm: Cem: formation ‘!)1:l‘t“hélflzltiqne: ne cnnvicnt pm
51ceux pour qui elle d0it étrc un <<0utiil», n o t a m m c n t ccux qui scdestincm 51In mchniq1um Gt 311\:
applications des sciences physiques.
En fait on cherche ä forget u n e élite par les nmthémntiqn„lcs :lhb't'i‘flifßfi cnmmc nn _lc Fai3&i1:
maguére a v e c le Jfatin. C’est une mauvaise m u t e , c a r il m: dnh pas ‘y; w n i r nm<’ C'Witß‚ mais da,‑
é1ites n o n hiérarchisées les 1mes par rappor t aux nutrcs.
Ce que les enseignamrs du systéme scolnirc pcuvcnr Fairc‚ CRM d’ussncicr, dans mute 13
mesure du possible, les exploitations pratriqucs n m ; lmscs thémr'icplßg d’uü «Has dériwcnn &
cela dans lesdeux sens. I ln’y 21pas imétablir un sans unique du cmmcrct 51l’nhstmir, mais umaller
et retour.
L’association a été comprise dans ]c domainc da In recherche; rcchcrchc 1héorique Et
recherche appliquée, jadis séparécs dans deux branchcs alu ( l . \ ‘ . R . S . s n n t nujnmd’hui
assaciées.
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]Les conflits en t re théoriciens et praticiens ne son t pas nouveaux. Quand il a proposé la
méthode du calcul opérationnel pour résoudre certains pzroblémes, le savan t anglais Oliver
I‐Ieaviside se heurta 51la critique des mnthématiciens pnrce que les bases théoriques de sa
méthode n’étaient pas émblies. Fiäéle ä ] ’ h u nm u r anglais il répondit «je n’ai pas besoin de
connaitre les lois dela digestion pour s a v o u ' r 6 t un bon repns». Les bases qui manquaient o n t
été trouvées depuis et il était bon qu’elles le soient. Il n’est pas mauvais n o n plus que les
gastronomes connaissent les lois de la digestion.
D’autresexemples detelles oppositions nemanquent pas dans l’histoire «fies sciences; iIs s o n t
regrettables et compromettent le progrés scientifique. Au niveau des enscignements pri‑
maires et secondaites, il faut m o n t r e r le bon exemple et faire comprendre que les concepts
mathématiques et leurs applications son t interdépendants.
C’est au surplus ]emoyen de préciscr les orientations et dedégagef lex élites.

Il n’est pas possible de traitcr cesuth sans évoquer la quercallc des «rnathématiquesmoder‑
nes». EHC est bien apaisée aujourd’hui, mais il n’est pas inutile deJ.’évoquer avec un peu dc
recul.
]’ai été contemporain &1’Ecolc Normale, de la naisszmce du Bourbakismc, partant du mes‑
sage Iaissé pam Eva1riste Gallois. Dans ]"entre deux guernres mondiales i] était s ouven t ques‑
tion delacrise derec ru temen t des cndres supérieurs de1’industrie,dont une des origines était
l’insuflisance dela formation mathérnatique secondaite. On en faisait souvent rcptoche aux
ministres de l’éducation nationale de 1’époque; l ’un d’eux pensa neutraliser les critiques cn
confiant aux Bourbakistes 1650111 de réformer !’emseigncrnent mathématique. Ainsi a été
introduite «la mathématique moderne» dans n o t r e enseignement.
Entrer dans les détails de cette réforme et des avis formulés pour et con t re m’entraincrait
trop loin. je n’en dimi que leminimum, juste cequi serapporte 51m o n propos.
]’ai entenduumdes protagonistes dela réforme lasoutenir endisant «Lamathémntiqueest la
miime‚ de la matemelle ä 1’Université ä cela ptös qu’ä la maternelle on ]’enseigne bien».
A lamaternelle, il e s t t o u t na tu re ] qu’on fasse «jener a u x ensembles». Hest: souhaitablc qu’en
vieillissant, l’adulte sache aussi jouer, neserait‐ce que pour garder, 51samentahté, le c o n t a c t

avec celle deses enfants‚ Le calcul des probabilités est nédes jeux nuqucls selivraient Pascal,
Fermat et k-rurs correspondzmts. Mais il apparticnt äl’école defaire passer du jeu aux choses
sérieuses, enconse rvan t Pintérét et enrespectzmt une transition trés progressive.
Des théoricicns des mathématiques modernes o n t sou tenu que l’enfant est naturellement
o u v e r t ;‘1 l’absttaction et qu’il faut entretenir chez 1ui cette aptitude: d’oü la boutade que je
viens de rappeler.
je pense qu’en réalité, il y a 151 confusion e n t r e abstractiorm ]ogique et goüt dic la fiction. 11est
exact que les enfants nimmt secréer un mor1de imaginaite pour leur jeux. je suis d’accord
pour penser que l’imzmgination est une grande qualité et une précieuse ressourcc. Nonseule‑
m e n t je crois nécessaire de ]’entretenir, mais je pense que no t r e systéme pédagogique ne le
fait pas assez. Par contre, jene pense pas que 1’initiationmathématiqueptolongennt les jeux
del’écolematemellc soit le termin favorable pour. cultiver la facu] té d’imagination, alar.r qm
!6’J' mécmsi.rwe„r n'ff m/m/ é!e'ßf;efitaif“e ; ! "m ipa.r éfc' acqm'.v‚ et cela 51partir du c o n c r e t
je respecte encela l’évolution historique dela science mathématique. ]’ai gatdé le souveni1
d’une expositiom que présentait le Palais de la Découverte (elle s’y t touvc probablemenl
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encorc) oü l’onmontrait la naissance deMgéomérric 51pnn‚ir dus t r : m 1 u x dcs lig3'pltia‘ng PUis
des Grats de 1"antiquité. I l s’agissait de définir plus rat immu] l lumcnt lcs s.urihccs irriguécs p a r
le Ni l , ou celles des vallées cu] t ivnb]es dans la Grécc nmntngncusc . "I'lmld‘5. Pyrh;ngr€_
Euclide, Apollonios o n t été cfics arpentcurs ou lcurs hériticrs dircc1s.
Doit‐on pour cela éliminer I’initiation aux 1‘11;1t‘hé111211i@„1ß$ modernes dc l’cnsci;gncrneznr
élémemtaire? je ne16cr-0is pas,mais je lui vois un ;1mrcintérémucC‘C]Ui dcpmhmgcr les iCux
de l’école maternelle.
I] existe d’abord des procédés que I’0nt peut tircr dc l’csprit qui Tcs :mimc. _lc n"‘cn Citemi
qu’un seu1exemplc-rr la table den‘1ultiplicntion préscméc sous Furmc d'un gruphiquc Car ré 51
double cntrée. Je l°ai ut i ] isée avec trois générariong d’cni';mrsz„ pctit*s cnfimts cr :1rriörc PCtits
enfants. Ce tableau permet de faire saisir concrétzcmcnt dcs nminm icllcs que ln C0mm.uuati_
vité delamultiplication et l’cxistence dcs carrés 1manits.
On pourrait util.ement aborder u n e étudc plus systénmtiquc dc In mhémric dcs cnscmblcS 51

P"iétés
mathématiques établies äparti.t du c o n c r c t . En cinssc terminalc nn pm.rrmil n]nrs illustrer 13
artir du second c rcle secondaire. On retmuvcmit, mr um: waic diiTércmc, [us am

, ]

motion d’axiomatique enm o n t r a n t que les voics dififzrcntcs pc1' i ‘flc l lcfi i d‘él‘nbliu‘ les mön‐lcq
propriétés rendant les mérnes services. je rcgrcttc que cct-rc cnni'mmminn naso i':‚mssc p ; „
Par ailleurs‚ il est aFfirmé que les mathématiqucs mndcmcs som“ cchs dcT’infi„“mnt‘iquc et
des ordinateurs. Cala aussi il faut ledire, et le justificr, pour cmrctcnir l'imérirr dc ccux ( ] u i %
demandent «äquoi s a t » cequ’on leur enseignc.
Lesystéme denumération dies ordixmtcurs est c c ] u i dcbase 2._]c n-.grcl [c rétmspccriwcmcnt
que, dans le cours d’arithmétique dela classc dcmmhémmiquc élénmnlnirc duma icuncqu
cet exemple d’applicationpratiquc n’ait pu illustrerccqv.1inousiflnit cnsuigné am1"lcs n“ ‘ “ ü ‘ a ‑
tions debases autres que 10.Al’époque,lcs(ml.i11;1tcursn“uxistnicm pns‚ Hscxisicnr nujomr_
d’hui fit leur usage sevulgarise deplus cnplus, frmmissam dcs cxcmplcgs d':1pplicnrhm dcs
numérations ä bascs autres que la décimnlc, er des nmrhömmiquc.< dftcs< <<|110dt.7f11655» Fondécs
sur les ensembles.
Un enseignement cu l t u r e ] doit en tenir comptc, pcrmct t rc dc cnmp1'cfldrc ]c P"inCipc
d’applications telles que ]cs codes äbmrcs que l°cm mmw : s u r las crnh:tllngea dcs clcnt-éeq
ménagéres, et lesappareils teIs que les pctitcs cnlculcmzs que bcauamp d’érudinms n n t dam
leur poche et das c0mmergants dc démi] sur leur compmir. Ausz<i lt.? principc dus m‘dliflatetm
qui, aprés avoit participé 51la gestion des gmnds scarviccs il1LlLlF‐lii‘iL'15 c:t' -.u*lministratifs
pénétrent chaque jour. davamtagc dans les cntrcpriscs mnycnncs ‘ c l ‘ pc i itcs_ cr jusquc clu:;;; les
particuliets. ‐ Il Faut meter aussi qm: ]lcs réalisnrirms cn influ‘mniiquu sum aussi dcs applica‑
tions de1’é]ectronique au t r e disciplinc génémtricc d’cmploia
Méme si on n’a pas 51les fabriquer ou ä ]cs conccvnir Cllas purithimma; il c s ! hrm q u ‘ 0 n
sache ceque l’0n fait lorsqu’on ut i ] i sc ces t m u v c n u x fluxilinircs dc ln \'iL' mmlcmc.
Ainsi, les connaissances mati‘r1ématiqucs, absrmitcs ("HJ cuncrirtcs‚ générnlcs nu spécialisées
son t 21labase aussi bien che la culture personnch dc l’individu mndcrm quu dcs réalisntinng
techniqües et de la recherche scientifiquc. ‐ Un „ pn (M11; 51rvüs jusrc tih‘c, quu In SCiE‘-Hce
mathématique était «la reine et la s c r v a n t c dc romarcs lass scicnccs». ll [ n m s.:wnir (} /„ f}„ ' r h
servir comme un e reine et ]’employer c o mm e s c r v n n f c .
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Nachr ichtendes V S G '
Les ac t iv i tés de la SSPES

Au32ug a u s dem Protokol l der
ZV-Sit2ung v o m 27.3.1984
Pleaaruermvnv/mg 1984
Auf der Grundlage der Vorschläge v o n john
Rufener stimmt der ZV folgendem Thema zu:
«Die Schule in der Gesellschaft v o n morgen.»
Antwortet die Schule auf die Realitäten der
Freizeitgesellschaft?
Studiemwocbe 198;
john Rufener drückt seine Genugtuung über die
zahlreichen Anmeldungen den: Vorstandsmit‑
glieder z u r Kadertagung v o m 16. bis 18.Mni
1984 in Interlaken aus. Bibliographie: Frederic
Fester: Denken‚ Lernen, Vergessen (dtv Nr.780).

Vemcbiea’ene;
R.Marti gibt bekannt, daß v o m 1._]anuar bis zum
z;.März 1984 48 n e u e Lffitglieder in den VSG
ein et re ten sind. . .

g R1chard Mara

Extrait du procés‐verbal de la séance
du CC du 27.3.84
2. A.;;emb/ée plärziére 7984
Sur la base des prupositions de}. Rufener, le CC
adopte le sujet suivant: «L’école dans la société de
demain.» L’école répcmd‐elle a u x réalités de la
société des ]oisirs?

]. Semaine d’éf'ffdß; 198)"
j.Rufener exprime sa sntisfuction de c o n s t a t e r
que denombreux membres du CCparticiperont 51
la session des cadres (du 16 au 18 mai 1984).
Bibliographie: Frederic Vester‚ «Dwzém, Lernen,
Verge.r.ren» (dtv n0 780).

8 .  D i p e m

R.Marti fait savoir que du 1“j:mvier an 9.5. 3.84
48 nammazm ‚wembe o n t été admis dans la SSPES.

Richard Matt i

Auszag aus dem Protokol l der
Sitzung der Vorstände A u n d B v o m
28.3.1984
B e-:<_ie/Jngen Gymrm.riwz‐UMÜJEI’J'ÜKÜ
}Rufener vertritt die Ansicht,daß die Gymna‑
siallehrer vermehrt auch an Universitäten u n t e r ‑
richten sollten, damit die Kontakte zwischen Gym‑
nasium und Universität aufrecht erhalten bleiben.
Er weist 2.13. auf den Fall Genf hin, wo Gymna‑
siallehrer die Möglichkeit haben, zusätzlich eine
Hochschulnktivität als Assistenten auszuüben.

Plermrvermmm/zmg 1984
Die Präsidenten erklären sich einstimmig mi t
dem v o m ZV vorgeschlagenen Tagungsort
St. Gallen einverstanden.
Das Komitee AB nimmt einstimmig die Konzep‑
tion des ZV an: ‐ 1 Referenten

‐ Podiumsgespräch
Das Komitee AB genehmigt die Wahl des The‑
mas «Die Schule in der Gesellschaft v o n m o t ‑
gen».
Mitglieder des Komitees AB regen an, daß Infor‑
mationen und Unterlagen zum Tagungsthema
den Teilnehmern gleichzeitig mit der Einladung
zugestellt oder im gl) publiziert werden sollten.

Griim’zmg einex Facbwrein.r «Informatik»
Alain Brom, Uel i Äschbncher und Edi Stricker
informieren das Kcmitee AB über das Projekt
zur Gründung dießes neuen Fachvereins und
stellen die Statuten. v o r. D i e Eingliederung eines
neuen Fachvereins in den VSG erfordert eine
Statutenänderung, die der DV vorgelegt werden
muß. Der neue Fachverein soll nicht n u r den
Mathematikern oFFen stehen, sondern allen Mit‑
telschullehrem, die sich mit Informatik befassen.
Im Rahmen seiner Kompetenzen stimmt das
Komitee AB der Aufnahme des neuen Fachve‑
rcins in den VSG zu und genehmigt die modifi‑
zierten Statuten zuhanden der DV (15:0, bei
4 Enthaltungen).
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Venrc/az'edene;
Wahl v o n Dr. Schürch in die Kommission Gym‑
nasmm‐Umversnat. Richard Marti

Extrai t du pmcés=verbal de ]la séance
des comités A et B du 28, 3.84

Relafz'amgymnaxe;‐uniwrxilé
]. Rufener est d’avis que les maitres de gymnase
dcvraient étre plus nombreux ä enseigner dans les
universités afin de maintenir des contacts entre le
gymnase et 1’université. A titre d’exemple, il cite
le cas de Genéve oü est offerte ä des maitres de
gymnase la possibilité dl"exercer une activité ä
J’mniversité, par exemple en tant; qu’assistants.

A.rxemblée annuelle 1934
Les présidents présents se déclarent d’accord 51
l’unanimité avec le lieu proposé par le CC(Saint‑
Gall).
Le comité AB approuve ä l’unanimité la concep‑
tion du CC:
‐ 2 conférenciers
„ discussion a u t o u r de la table rende
Le comité AB ratifie le choix du suiet «L’école
dans la société de demain».
Des membres du comité AB suggérent que des
informations et des documents reiatifs äcesujet
soith envoyés aux participants en méme temps
que 1’invitaticm ou publiés dans legl).

Créatiom d’une mcz'éfe’ «]nfammfigwe»
Alain Brom, Ueli Aeschbacher et Edi Stricker
informent le comité AB du proiet decréation de
cette nouvelle société (Société Suisse des Profes‑
:seuts Concernés par l’1nformatique) et en
présentent les statuts.
]L’intégration d’une nouvelle société 21la SSPES
nécessite u n e modification des statuts, laquelle
doit étre présentée ä PAD. Cette société sera
ouver te n o n seulement aux mathématiciens‚ mais
51tom les maitres secondaires qui s’0ccupent
d’informatique.
En cequi le concerne, le comité AB acceptc cette
nouvelle société dans la SSPES et approuve la
modification correspondante des statuts 51Patten‑
t j o n dePA D (13 voix con t re 0 et 4 abstcntions}
Diver ;
Election du Dr Schürch dans la Commission
gymnase‐-univcrsité. Richard Marti
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Auszug a u s dem Pmmkoll des Z V _
vom 8. 5. 84

MA V-Reuiximz
j.Rufencr berichtet über den Stand der MAV ‑
Revision, insbesondere über die Möglichkeiten,
die man ins Auge fußt, um den Typus D besser in
den Griff 7.u bekommen (5.P‘rüfungsfach‚ Zäh‑
lung der Notenpunkte‚ usw.).

Rm;ixgrb-Unterriv/3f
Russisch ist an den schweizerischen Schulen
stark untervertrctem die Beschäftigungspro_
bleme der Russischlchrer sind entsprechend
groß.

K/a.r.rmlebrer
Anfrage AVPES: In welchen Kantonen besteht
für das Amt des Klassenlehrers cine Kompensa_
tion?

[griematiaiiale Beziel'11mng dm V5G: BRD,
Oxz‘erreicb, Scbuwiz
Am 29./50.Juni führt die «D‐A-CH»cine Exper‑
tentagung in München durch. Die Aufgabe des
Gymnasiums als Vermittler einer Allgemeinbil‑
dung (im Gegensatz zur Universität als Berufs‑
bildungsinstitut) soll vermehrt in die Öffentlich‑
keit getragen werden. Teilnahme ist noch Festzu‑
legen.

C.MOPE
Intervention des VSG bci Hilfslmgehren der
CMOPE. Es stellt sich beim ZV ein Konsens ein:
der V S G soll dann cincm solchen BegehrenFolge
leisten, w e n n cine Einzelperson in einer Notlage
15‘t.

Pub/ikafion
Der SFB hat ein Dossier Für Berufsnbklärung a u f
Sekundarstufe 1 herausgegeben: Faerbcr, Kür__
steiner, Morgen «Studien‐ und Berufswahlvor_
bereitung an der Unterstufe des Gymnasiums»
(Verlag Sahc). Karl Obrist

Exttait du pmcés=verbal du CC du
8.5-84
Ra'ni5iafi de/’ ORM'
_].Rufcncr fait. un comptc rcndu sur ‘l’émt actl.Iei
delarévisi-on dcPORM ctindiqu cnPatticllli,&



qu’on envisage les possibilités demieux contröler
le type D (je branche d’examen, comptage des
points pour le calcui de la note, etc.).

Emezécgnwumt da rmxe
Dans les écoles suisses, le russe occupe trés peude
place, de s o r t e que les professeurs derusse o n t de
grandes difficultés ä t r o u v e r un emploi.

Mafh‘ßx ‚de alarm
Question de l’AVT-‘ES: dans quels c a n t o n s existe‑
t‐ii une compcnsation pour la fonction de maitre
de classe?

Relafiam internafiona/ex de la 53P E S: R F A ,
Autrz'cbe, Sw ing

Les 29 et 50 juin, la «D-A-CI-I» organise u n e
session d’experts äMunich. La tä»che du gymnase
consistant ä donner u n i ; formation générale (con‑
trairement @l’université en t a n t qu’institut de
formation professionneile) doit étre mieux
présentée äl’opinion publique. La participation ä
cette session teste ä déterminer.

CMOP‘E
Intervention de la SSPES en cas de demandes
d’aide de la part de la CMOPE: le CC est d’avis
que la SSPES doit répondre 51des demandes nie ce
genre lorsqu’un individu Set r o u v e dans une
situation diflficile.

Publimz‘z'ori
Le SFB a publié un dossicr reiatif au choix de la
profession au degré secondaire I: Faerber, Kür ‑
steiner, Morget: «Préparation auChoix des études
et de la profession au deger inférieur du gym‑
nase» (Editions Saba). ' Richard Mart i

Auszug aus d e m Protokoll. der DV
vom 9. 5. 84

Plemrwrmmmlung 54
].Rufcner orientiert die Versammlung, daß die
PV 84 in St.Gallen stattfinden wird (Datum:
;)./10. n. 84). Das Thema lautet: «L’e'cale dam la
.racz'e'z‘édedemain» (L’école, répormci-elle aux réaiités
de la société des loisirs?).
Als Referent konnte bis jetzt Professor Kne‑
schaurek gewonnen werden. Die Fachverbände

werden wie üblich den Freitagnachmittag z u r
Verfügung haben.

3tzm'z'emwcbe X; Darum
]Die Vorbereitungen sind thematisch und admini‑
strativ weit fortgeschritten. Vo m 16. bis 18. 5.84
Wird die Planungsgruppe in Interlaken die Stu‑
dienwoche im Rohentwurferstellen.

]abrexrecbrmng I9 83
D.Vogel erläutert die Jahresrechnung und die
Bilanz 1985. Der Ertragsüberschuß beträgt:
Fr.26865.55; das Eigenkapital Fr.61454.95.
( 3 . Naville, Rechnungsrevisor, verliest den Revi‑
sorenbericht, welcher die Richtigkeit der Rech‑
nung bescheinigt. Er ‘empfiehlt, dem ZV Dé ‑
Chflfgc zu erteilen.
Die DV genehmigt die ]ahresrechnung einstim‑
mig und dankt dem Kassier, D.Vogel‚ herzlich
für seine Arbeit.

Aufnahme de; neaen Fatbverbandex Informatik
in den V S G
Dieser v o r kurzem neugegründetc Fachverband
(«Schweizerischer Informatik‐Lehnrerverein»)
wird v o n der DV ais zo. Fachverbandin den V S G
aufgenommen. Der Fachverband der Informati‑
ker geht davon aus, daß die Informatik alle
Mitteischullehrer betrth und fächerübergrei‑
fend ist. Somit steht ciieser Verband auch allen
Mittelschuiilehrern oflfen‚ die mit Informatik zu
t u n haben.

Sm thänderng
Die DV beschließt mit großem Mehr, die Ehren‑
mitgliedschafr: einzuführen. Dies hat: entspre‑
chencie Statutenänderungen zur Folge:

Art . 4"“: Zu Ehrenmitgliedern werden auf An‑
t rag des ZV Personen ernannt, die sich
über lange Zeit in vorbildlicher Weise
für die Anliegen der Mittelschule und
tier Mittelschullehrerschaft eingesetzt
haben.

Art. 5 Ehrenmitglieder sind won allen finan‑
(Zusatz) ziehen Verpflichtungen entbunden.
Att.19: « die Ernennung von Ehrenmitglie‑
(Zusatz) dem
Art. 26: ‐ Anträge auf Ehrenmitgliedschaft
(Zusatz)

Richard Marti
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STUDNENWÜCHE
SENIAINE D'ETUDES
SETTIIVIANA DI STUDIO
JAMNA DASTUDI

DAVO‘S 1985
2. BIS 9.0KTDBER 1985

«Mittelsel%mle und Fmschung»
Vo m 16. bis IB.M a i 1984 fandl in Interlaken die Kursleitertagung fü r die Studienwo_
ehe 85in Davos stat t . D i e rund 50Teilnehmer befaßten sieh m i t der Thematik u n d
Struktur del Woche. Als Hauptthema wurde der Ti te l «Mittelschule und For‑
schung»bestätigt,wobei der Akzent vermehrt aufdem Schüler u n d seiner Vorberei_
tung au f das Leben im ze.]ahrhundlert liegen sol l . D i e Lehrer sollen m i t den heute
schon sichtbaren Fragen des kommenden Jahrhunderts konfrontiert werden. Da‑
neben gi l t es, d ie n e u e s t e n Erkenntnisse au s der Lernforschung, der Pädagogik
und der Kommunikationsfotschung (Sprache, Medien, Informatik) V0r2ustellefl
u n d Zudiskutieren, damit sie fi i r den eigenen Unterricht fruchtbar gemacht Werden
können.
D i e Struktur der Woche w i r d jener v o n 1980 ähnlich sein, wobei aber vermieden
werden soll, daß sich verschiedene parallele Studienwochen ergeben Dies Wird
dadurch erreicht, daß jeder Tag einemGrundthema gewidmet wird. Zusätzlich So l l
esaber allen Interessiertenmöglich gemacht werden, sich in Gruppen über mehrere
Tage hinweg m i t einem Thema vert ieft Zu befassen. Sngenmmte Abcndschiene
(«de 5@7»), d.h.elie Veranstaltungen der Fachvereine, sell auf‘dlie Verticfumg der
in denmorgendlichenResztaten aufgeworfenen Themen sowieauf die fae‘hwissen_
schaftlicheAufdatierung ausgerichtet sein.
Neben den Vorträgen u n dDiskussienen sind für den SonntagExkursionenu n d für
die Abende kulturelle Veranstaltungen vorgesehen. Es w i rd auch e in O‘echeStet
gebildet werden. Freies Singen u n d ein Sportprogramm ergänzen die Woche.
D ie imInterlakenerweiterte P‘lanungsgruppeDavas 85w i rd sich n unm i t der Detail‑
planung zu befassen haben. Fü r Referate und Gruppenleitung hofft sie, au f mög ‑
l ichst viele unserer Mitglieder zählen Zukönnen Soglaubt sie, allen Kolleginnen
und Kollegen eine reichhaltige Studienwoehe bieten zu können. W i r würden uns
freuen, w e n n möglichst viele v o n Ihnen sich in Davos zusammenfinden können,
und bitten Sie, jetzt schon den Termin v o m g . ‘ b is 9.Oktober 1985 in IhrenKalender
einzutragen. Ferienwohnungen fü r Kollegen und Kolleginnen, d ie m i t Familie in
Davos Ferien zu machen wünschen, stehen z um dannzumaliigcn Zeitpunkt g e n ü _
gend zur verf“gung' ] [h r Präsident: Jahn Rufener
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STUDWENWOCHE
SEMAINE DFTUDES
SETTIMANA DI STUDI}O
JAMNA IDA STUDI

DAVOS fl985
2. BIS 9.ÜKTOBER 1985

«L’écoüe secnndaizre et la recherche»
Du 16au 18m a i 1984aeu 11'Leu ä Inter laken la Session des responsables des c o u r s de la
semaine d"études 1985 ä Davos. Les participants au nombre de 50environ o n t c o n ‑
sacré leurs t r a v a u x a u x thémes et ä la s t ruc ture de cet te semaine. Le t i t te général
«L’école secondaire et la recherche» a été approuvé en tan t que suiet principal, l’ac‑
c e n t devant étremis sur ]L’éléve et sur saprépa1ration51la vie du 21°siécle. Il faut que les
maitres soient confmntés a u x problémes qui s emn t ceux du siécle prochain et q u i
apparaissent a v e c évidence déjä maintenant. ][]l. s’agit en o u t r e de présenter lies résul‑
t a t s les plus récents die la recherche en matiére d’apprentissage, de pédagogie et de
recherche dans le domaine de 1121 communication (langue,media, informatique) et
d’organiser de larges discussions afin qu’i l 301111: possiblede tirer parti de ces connais-=
sances pour l’amélti0mtion de 1"enseignement.

L a s t r u c t u r e d e l a semaine sera semblable %»celle d e 1980,mais i l faudi1ra éviter qu’ i l y
aim en fait difi'érentes semaines d’é1tudles paralléles. C’est po1.11quoi chaque iournée
sera consactée {&un sujet principal. 11faud1ra cependant offrir ä t o u s les intéressés la
possi‘bilité d’étudiet engroupes un sujet pendant plusieurs jours. Le «Programmede
5it 7», c’est-ä=dire les réunions des sociétés affiliées, do i t permettre 1’approfondisse‑
m e n t dles questions sau ] levées dans les Exposés de la matinée et de faire le point dans
les difiéfcentes disciplines.

A cöté des exposés et des discussions son t prévues des excursinnsPour le dimancheet
des manifestations culturellles le seit . Un orchesctre sera f o r m é g Des répétitions de
chants pour les intéressés et un programme sportif compléteront la semaine
Le groups deplanification élargi Davos 85qu i ;!tmvai l lé ä Interlakendevramainte‑
n am préparer lie programme détailllé. Pour lies exposés et la direction de groupes, il.
espére pouvoi1r compte r s u r un t r ä g grand nombre de nos membres. Nous espémns
don t ; pouvoir 0ffrir & t o u s les collégues une semaine d’étudles riche et instructive.
Nous serions heureuxque vous soyez trés nombreuxävousre tmuve r inDavosetnous
vou s prio;ns d"inscrirc déjä maintenant dans v o t r e agenda les dates du 2au 9 octobre
1985.Pour lies collégues qu i désirent passat desvacances äDavosavec leur famille, il
y a suflisamment d’appartemugnts de vacances ä disposition ä ce moment‐ lä.

Votre président: john Rufener
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Extrai t du procés-verbal de PA D du
9«5«84

Auemlale'eßlém'ére 1934

]. Rufener annonce aux participants que l’asscm‑
bléc lpléniére 1984 aura lieu ä Sain t ‐Gal ] (date: 9 ct
10 novembre 1984). Le sujct est le suivzmt:
«L’e'm/a ‚dam la mrz'e'té dede„1ain» (L’écolc répond‑
elle aux réalités de la société des loisirs?).
Le professeur Kneschaurek a déiä accepté cl’y
participer en t an t que conférencier. Commc
d’habitucle, les sociétés affiliées disposeront du
vendredi aprés‐midi.

Semaz'ne d’élßfdex 19ö”; ;} Damm
Les travaux préparatoires au point dc vuc des
sujets et enmatiére administrative s o n t déjä 51un
Stade avancé. Un avant‐projet de la semaine
d’études sera élaboré par le groupe de planificn‑
tion (&Interlaken du 16au 18.5.84.
Canzpiar mm;;elx 1953
D . Vogel c o m m c n t c les comptes annucls e t l e
bikm 1985. L’excédent scmon t e 5126865.3,5 fr.‚ et
le capital propre51614449; fr. G.Naville vérifi‑
ca t eu r des comptes, h't le rapport en question qui
atteste ]’exactitucle des compres. ll] recommande
de donner décharge au CC. L’AD approuvc ä
I’unzmimité les comptes annucls et remcrcie cor»
dialement D. Vogel, caissiet, de son travail.

_/j' (!!!/ÄFIfOII (/{JIII /(F .‘Y.‘YP/:ÄY (ff /(.' 110//1’c//€ ‘ro„-jéfef
«];gfmwmfigum.»
Cette société fundéc réccmmcnt («Société Suisse
des Professcurs cnnccrnés pm I‘Infcmuntiquen)
cs l ; admisc: pm' l ’ f \ „D dans ln SSP.I".S cn tan t que
zoc société nfliliéc. 111 société dcs informatidens
part dc l"idéc q c h E“‘inibrmntiquc cnnccmc tOus
]cs pmchscurs dc l’cnscigncmcnt scc0ndnire ct
qu’cllc est inlcrclisciplimim. .lfiIlc es t dont 0U\‘ertc
?]tous les nm‘itrcs dc l‘cnscigncmcnt secondail-e
qui o n t 51faire avec lfinfnrmmiquc.

JWO(WiMf/'W dar . f / ( i f / I / I
Jf.*\D Clécidc 51um: furlc nmjurilé d‘introduirc
l’hmmmrin‘t. ( I c l n cntminc lcs mnclificn’tions qui_
vnn tcs dans les stmms:
1\1't.4”““: Sum nmnmécs mcmbrcs d’honneut- &

I;\ dcnmmlc du CC dcs personnes qui
pcndnnt hmgl‚cmps C[ ’ dc Fnc_;0n exem‑
plnirc SC: S a n t cng;1gécs cn FTI\'CUf de
l ’ éü ) l ü sccom.lnirc ct dcs nmitrcs dc
l’écnlc. sccnndnirc.

Art. 5: Les nucmhrcs d’Imm1c3ur s o n t di3pen_
(fldditif) sés dc t r ) u ß c 3 ius nl)lignti0nS finmmiöre&
Art. [ 9 : 13nominzuinn dc nmmbrcs d’hon_
(additilj ; n c u r

Art. 26: „ Dcmzmclcs relatives 51innomination
(additifi dcmcmbr‘cs d'hnnncur

Richard Marti



Schweizer ischeZentralsteflle
[Düü® f ü r d ie Weiterbil idiung de r Mittelschullehrer
EFE Centresu isse p a mWeperfect ionnement des

prof ‘esseurs de l 'ense ignement secandanre

Nächste Kurse Pmchains 1301115

Für die folgenden Kurse läuft: demnächst die 450 Astronomische Beobachtungsmethoden
Anmeldefrist ab (Anschlag im Lehrerzimmer u nd énst rumente
beachten und Anmeldefristen einhalten): 1 0 . bis 1 2 . Oktober 1984, Basel
Le délai d’inscription pour les cours suivants 451 Eutc1pa:Gestern‐heute‐morggn

25.b15 26. Oktober 1984, Degetshmmexpitcra procbainement (consulter le tableau ‚
d’afiächage de v o t r e école, et s.v.p.respecter les 452 Denkplat2 SChWEIZ
délais): 6.bis 9.januar 1985, Interlaken

453 Konsumentenpuliitik / La politique des
411 Literatur und F i l m I I c onsomma teu r s

2 2 . bis 2.5.Oktober 1984, Appenberg/Zäzi‐ 18. bis 7.0. Oktober 1984, St.f\.ntoni
Wil 454 Wirtschaftskunde fü r Gymnasiallehrer

412 ]eremias Gotthelf als Erzieher (ohne Handclslehrer)
25. bis 27. Oktober 1984, Lützeiflüb (Wiederholung Kurs 249)

416 Linguistik im Deutschunterricht ][: 29. bis 51.Oktober 1984, St.Gallen
Sprache und N o r m 457 «Wallis»v om Agmr- z um Industrie‐ u n d
50. September bis 4.Oktober 1984, Ap‘pcrl‐ Dienstleistungskantnn
berg/Zäziwi] z9.bis 51. Oktober 1984, Brig

426 Rumantsch Grischun 467 VII I . Informatik-Kolloquium Interlaken]
11/22 settember 1984, Samedan V I I I “ Calloque d’infc1rmatique

438 Lektüre im 3.bis 5.Emnzösisch‐Unter- äInterlaken
richtsjahr 26./z7.Oktober 1984, Interlaken
22./25.Oktober 1984, Basel 475 Enscignemeni «Langue ;» et échange

453 Réflexißn5 SWF lies mQHUEIS pour l ’en- scolainre/Unterricht «2.1Landessprache»
seignement de ]i’espagnol. en Suisse und Schulaustausch
27. bis 7.9. September 1984, Stans 14f17 novcmbm 1984, Locarno

454 Collnquium dlidsmticum classicum X 430 Schülerbweurtcilung
25-1335 23- September 1984, Basel z9.bi5 3,1.0k10ber 1984, Interlaken

435 Zahlemtbeorie 497 Praxis der Informatik
2 2 . bis 24. Oktober 1984, Einsiedeln 1_bis 4.Oktober 1984, Olten

436 Topologie
1‐4 octobre 1984, Les Diflblerets

439 Zentraler Fortbildungskurs für Chemie‑
lehrer ‐ 111den FolgendenK u1-sen sind noch Plätze Frei:
8.bis 1 2 . Oktober 1984, Interlaken_ __ _ _ Des Places s o n t encore disponibies dans les cours

442 Ist dus Schupfungslehre e1n e W i s s e n ‑_ suivants:
schaftliche Alternative z u r Evo lunons ‑
lehre? 418 Literarlhistorisch bedeutsame Stätten in
1 } . bis 15.Dezember 1984, Gwntt der D D R

445 Du Champ 131 la table Studienreise (WfiederhoiungKurs 51?)
243 51 0Ct0bf€ et 73I4 novembm 1934, 8.bis 14.Oktober 1984, '\Weinmr und Eisen‑
Cemiet ach

1 9 ]



424 Linguistique et enseignement du fran=
gais
8 ‐11 octobfe 1984, Biennc

448 Le c a n t o n deFribourg‐ trait d’union 23la
frontiére dies langues/Frciburg ‐ Kanton
an der Sprachgrenze
11415 septembre 1984, Fribourg
Bildl5prache u n d Symbol in Religion
und Religionsurmterricht
2.bis 5.September 1984, Kappel am Albis
L’informatique, moyen d’enseignement
parmi d’autres
22‐15 octobre 1984, Interlaken
Cams de perfectionnemcnt en informa‑
tique (niveau I I I )
19‐21 septembre 1984, Yve'rdon
(CESSNOV)
Tendenzen moderner Mathematik ‑
Didakt ik
1.bis 6.Oktober 1984, Schloß 'Wartcnscc,
Rotschacherberg
Soziales Le rnen II
(Wiederholung v o n Kurs 485) 11.bis
17.0ktober 1984, O r t wird später bekannt‑
gegeben
Praxisberatung II
(Wicdfith01u11g v o n Kurs 485)
19.Oktober bis 14.Dezember 1984
(10 Halbtage),
O r t wird später bekanntgegeben

494 Ökologie ‐ eine drängende Aufgabe für
d ie Schule
27.bis 31.August 1984, Heimstätte Leuen‑
berg, Hölstcin

463

470

475

Einmal mehr: Schülerbeurteilung
Zzwz amgexc/arie/ßenen WBZ‐KZWI 430

Der Kurs (Schülerbeurteilung ‐ Noten als Hilfs‑
mittel und Konfliktberd»wird v o n einer Gruppe
von Mitgliedern der «Studienkommission ‚Für
bildungspsycboiogische Fragen (SBP)», einer
ständigen Kommission des VSG, getragen. Drei
v o n ihnen unterrichten sciber an Mittelschulen,
zwei sind als akademische Berufsberater in dcr
Schülerberatung tätig.
Dei: Kurs bezweckt nicht in ers ter Linie, eine
Fülle v o n Wissen zum Thema «Leistungsbcurtci‑
lung und Notengcbung» zu vermitteln; dazu
kann man 11. B. das eine oder andere aus du::1'Fülic

196

einschlägiger i..it.cmlur lasen. Der Kurs bat Viel‑
mehrzum Ziel. an dcr ' ' “i "i >' '. , .» ‘Ium.hn1m m u n ] a n der
\-'JC]CI] kontmvcrscn ]*‘r:1gcn samen Standpunkt
klären und finden kann, dazu seine i‚cistungsbe_
urteilungs- nnd N(11‘c11g13131111g5p1'5111i5 überdenkt
bewußt zu dem stehen kann, was er daran g u t : u n d
\ e1tr_ubnr h_“d“1nbu auch \ cmnduungsberen‑
schaft u11x1-1ckeli und }}»!=mdcmngsmogllchkei„
t e n erkennt, wo ihm Mangel bewußt werden
Geplant sind vier Scbwcrpm1ktc;
1. Funktionen der Schülcrbwrtcilung.
1. Technische Problc11’1c zier Schülerbeu”ci_

lung.
3. Rolicnkcmfllktrc dcs ‘l.cbrcrs wie können qu

reduziert c,.)clcr c r l m g c n wurden?
4. f"1uswirkungcn dcr Nuten 5111F Schüler.
Der Kurstciincl1111cr wird sich im Zusmnmen_
bang v o n ],;111‘fi'1111‘1111g511'd01'51ren, Gruppenbe_
richten und Picnumsdiskussinncn mi t allen Vier
Bereichen ;1usci1mndcrsctzm1 i<1")11111311; Während
eines Kurstages aber kann er sich vertiefend a u f
einen Bereich eigener \‘i':1hl konzentrieren. Hier‑
bei soll auch 1<c1cblxch (icicgcnbcit z u m Erfah‑
1‘1111gsn’11513115c11 gegeben sein.
Ä u r illustmnon, warum ca in den einzelnen
Bereichen u.a . gehen Wird, seien im F0igCnan
cinigc Beispiele um Fragen und Thesen chtLäu

. - 4 . . , (.halten. dm 111 i*r)1'111 c 1 n c s ]"l'flgChügC113 den l{ufs_
tci.lncbmcm zur \'(11;1115gt11ß11d(311 persönlichen
Auscinm1dcrsctzung unterbreitet werden b'r\v
auf die sich die iiingm1gsi'cfcmlc konzentrieren
wc rd cn .
Aus dem Bereich <<]*'unktioncn dcr Leistungsbe‑
ur1ciiung und der Nui.cn»: '
“‐ Sollcn sich Xcugnisnuiun n u r n11fi’1-üfunqwr‑

bcitcn 0r/(‘1'1111f11fl3 g;1117.13 i,.cisu1ngsvcrhäken
(z. B. nucl1 n1lfdic Beteiligung im 171Üfldlichen
Unterricht) stützen?

‐ Sollen Prüfungen immer nngclqünc‘ligt Werden
oder sind auch ül1crr:1sclmncic Kontrollen zu r
Lcistungsbcuriciiung sinnvoll?

Aus dem Bereich 1<'I"Lfd111i5111111 P‘mblcn’1c»:
These; 1: Beurteilung h:11 i1111111.:1' irand<3inen
Zweck. Beurteilung s c l z t auch immcr c t w a q ; , “

Beurtenlcncics, cmcn Hmm11111111gs;4ugcnstami
130171115. Bel \‘1L’iCfl ßcur1cii‘ungm1 in dcr 5Chule
bcst.chinun cin-s ' i ' ‘ I . 1 1- ‘ ‘ . f_ _ L u._‚r } '1111‘ t| mblum gl.1rm‘ daß
gar 11112111 (1115 bcurtmlr Wird, was v o m 7211!ch ber
eigentlich bcurtcilt \1'1."1'1i1;11 snilu: Ms Dil .



was beurteilt werden kann, braucht gar nicht
unbedingt beurteilt zu werden.
Zwei Thesen z u m Bereich «Rollenkonflikte des
Lehrers»:
1. Der Lehrer steht auf der Seite des Schülers,

des Stoffes, der Eltern, der Schule, der \Wirt‑
schaft, des Staates, des \Wo‐auch‐immen er
steht also nicht, er pendelt.

z‚ Aqutuncl seiner Notengebungwird der Leh‑
rer geachtet, gefürchtet‚ umworben‚ gemie‑
den, angelogen, betrogen, isoliert, einge‑
schätzt, bestochen und/oder gerühmt:
schwierig genug, dabei Mensch zu bleiben
(werden).

Und aus dem Bereich «Auswirkungen der Noten
auf die Schüler»t
‐ Noten haben auch einen moralischen Hinter‑
grund. Sie zeigen dem Schüler an, Wie ((gfif» er
13t.

‐ Selbstbeurteilung führt z u m Abbau v o n Ab‑
hängigkcit.

Schüle’rbeurteilung, Notengebung, viele Fragen
‐ vielleicht auch Für Sie der Fragen genug, um
sich über drei Tage, v om 2.9. bi_s 3.1. Oktober‚ mit
einigen wieder einmal eingehend zu befassen,
w o z u wir Sie freundlich einladen.

Für die vorbereitende A rbeit5gfuppe: R' Am i

Enseignement «Langue ;» et
échange scolaire
C’est le thérnc du m m “ ; 475 qui aura licu du 14d t ! 17
novembre r96’4 51Locarno-Minusio. 11fera suite au
ze Colloque national «L’école ‐ trait d’union
entre les régions linguistiques de la Suisse» (Les
Avants, 1982). Organisé 51la fois par la (Zentrale
de coorciination dc 1’Echange de james en Suisse
et la sous‐commission «Langue 2»de la Commis‑
sion pédagogique de la CDIP, ce cours me t t r a
l’accent sur le travail pratique en ateliers. 11
s’adrcsse par conséquent ?]Umpublic trés large:
enseignzmts de toutes les disciplines et de tous les
niveaux, responsables des programmes scolaires
et ,de la formation pédagogique ent ccmtinue>
coordinatcurs cantonmux «Langue z», au t eu r s de
méthodologi-e et de manuels, représentants

d’associntions des parents d’éléves et‚ enfin,
l1ommes politiques qui s’occupent t o u t particu‑
liérement d’une meilleure compréhension ent re
les différentes régions linguistiques.
Dans cinq ateliers, les participzmts traiteront les
problémes suivnnts: 1.Objectifs didactiqucs des
échanges scolaircs; 2.Elaboration de legons
modéles pour I’enseignement en groupes lin‑
guistiquement dans les difli'erentes
branches; 5ajeux de röle «Echangc de documents
authentiques» pour l’enseignement de la
deuxiéme (et de la troisiéme) langue nationale;
4.1nstitutionaiisntion des échanges d’éléves et
d’enseignzmts; j. Relations publiques et informa‑
tion (l’échange scolailre et les mass media). La

mixtes

présence d’éléves en échange scolaite 51Locarno
permettm d’nilleurs aux pm-ticipants d’expéfi‑
men t e r immédintement le mntéricl élaboré.
De mrnffärß i;zfcrdi.rrzß/z'ßraz'ra‚ ce cours ne s’adrcsse
pas exclusivement aux professeurs de langue
(langues étrangércs et langue maternelle), mais
également a u x efi.rßzgflgflf.r da?.f am“rex fif”flflC/Je.f‚ qui, &
1’occasion de chaque échange, sont appclés ä
collaborer de maniére efficace. L’intégmtion de
l’éc‘lmnge dans toutes les matiétcs scolaires pose
en cfl‘et des problémes particuliers qu’on
devrait s’efTorcet de résoudre ä T’avenir. Les
organisateurs souhaitent dont: une participation
nombreuse dc rcprésentants de branches aussi
diverses que p053iblc.
Une documentation détaillée sera délivrée gra‑
cieusement 51t o u s les intéressés. ch i l l e z vou s
adresser au CPS ä Luccrm: ou ä 1’Echange de
]eunes en Suissa, Hauptgasse 70, 4500 Soleure.

Peter A.Ehrhard

Unterricht « 2 .Landessprache»und
Schulaustausch
lautet das Thema des Km*.re.r 4 7 } , welcher als
Folgevemnstaltung des z. nationalen Kollo‑
quiums «Die Schule als Brücke zwischen den
Sprachregionen» (Les Avants, 1982) v om 14. bir
17.Nauewbar 1984 in Locarno‐Minusio stattfin‑
den wird. Detaillierte Unterlagen könnenbei der
WEZ Luzern oder. beim ]ugendaustausch in der
Schweiz‚ Hauptgasse 70, 4500 Solothurn, bezo‑
gen werden.

Peter A. Ehrhard
Solothurn/Hägendorf
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B ldungspohtnsche Kurszormatmnen
Pol i t ique de I'éducation

Statistik

Im Wintersemester 1985/84 waren an den
schweizerischen Hochschulen, einschließlich der.
Theologischen Fakultät Luzern und der Pädago‑
gischen Hochschule St. Gallen‚ rund 700 0 0 Stu ;
cliefende, davon 35% Frauen (Vorjähr 54%)
eingeschrieben. Das sind 5,5 % mehr als im
Vorjahr. Erstmals eingeschrieben haben sich im
Sornmcrscmcster 1985 und Wintersemester 1984
14100 Studierende (+4‚8 %). Fast ein Drittel
aller Studienanfänger entschied sich für die zwei
Zürcher Hochschulen.

Hochschulfürderung
Der Bundesbeschluß iiber die Hochschuifözr‑
derung in den jahren 1984‐1987 wurde v o n
den Eidgenössischen Räten gutgeheißen. Für.
Gtundbciträge an die Hochschulen wird eine
Gesamtsumme v o n 1,115Milliarden Franken z u r
Verfügung gestellt, für: Sachinvestitioncn ein Ver‑
pflichtungskredit von 350 Millionen Franken.

Hochschulen
Genf. Die Zahl der Studierenden im ‘Wintcrse‑
master 1985/84 stieg gegenüber dem Vrafjahr um
51,57 00. Gegenwärtig studieren 61‚6% mehr
Personen an der Universität als 1975.

Eidgenössische Technische
Hachschulen
Der Bundesrat hat das v o n den Studierenden 211

entrichtende Schulgeld per Oktober 1984 11115400
bzw. 500 Franken für Ausländer pro Semester
heraufgesetzt. Die bisherigen Ansätze waren seit
23 jahren unverändert. Die Dozentcnl‐zommis‑
sion erachtet die Einführung erhöhter Semester‑
gcbühren für Ausländer als «ungerechtfertigt
und ungeeignet».
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Forschung
Der Beitrag 1111 den Nntionnifoncis für die Jahre
1984 bis 1937 wird nicht um 1 1 0 i‘vliliionen au f
849 I‘viillionan Franken 11ufi„_gcstoclct. Der Stände‑
ra t hat seine ablehnende Hnltung gegenüber dem
Nationalrat durchgesetzt.
Dem Schweizmischcn Nm-ionalfonds Z u r Förde‑
rung der wissenschaft!ichcn Forschung Stehen
dieses jahr 156,7 Millionen Franken zur Verfü_
gung. Der Bundesrat 11111 11111 ]\'1ittWüch den Plan
geneinnigt‚ nach dem die Stiftung ihre Mit te] a u f
die verschiedenen Sparten zu verteilen gedenkt,
Danach sind 112,3 (Vorjahr 107,9) Millionen für
die Unterstützung von T“01'$Cl111ngsnirbcitcn be‑
stimmt, nämlich 17,4 (16‚8) Millionen für Ge j _
stcswisscnschnftcn, 4 5 , 0 (45‚o) Millionen fü r die
Natur‐ und 111gcnicurwisscnscimflcn sowie 499
(48,1) i‘»<lillioncn Für Biologie und i\flicdizin. Für
die Nationalen Fursch11‘11g5111113;1711111110 hat die
Stiftung 17,2 (16,5) Pi'iiili011Cfl1‘05131'Vi131’1'. 2‚4(2‚5)
Millionen werden ais Reserve Für außerordentli_
chc Bedürfnisse zurückgestellt. Die restlichen
l‘wfliittel v o n 24,8 (z5‚4) 1\’I.illioncn werden wie Folgt
verwendet: 11,9 (11,0) Millionen Fiir die Förde‑
rung des \\risscnschafttlichc11 Nnch\1*thhseg 1,3
(1,7) iViilliom,-n Für die Herausgabe wissenschaft„
licher P11111ik:11i1)11011‚ 45 (4,4) Millionen fü,;
Forschungsprofcssuren, 1,5 (1,2) Millionen für
\\rissenscimfiiiici1c Begutachtungen, 0,6 (0,6) Ä-‘IiL
ii0ncn für die internnrimmlc Zusmnm€narbeit,
4,3 (4,1) Millioncn Für die Verwaltung und 0 , 4
(0,4) Millionen Für die /\1111111i3111i0n dcs Erw
rungsbnus. eite‑

Der Stiftungsrat. dcs Nai*io1mlfonds hat 15 For‑
schungsgcsuchc bcwilligt‚ dic alien wissenschaft_
lichen Hauptgübictcn 011131'11111111011, insbesondere
aber aus den Bereichen der exakten W'isscnschag
ten und N:1[urwissenschnficn.
Sofern die Energieträger dcr W11rcmunsatzSte“er
unterstclii Wcrclm1‚ möchte der Bundesrat die
]3ncrgicforschüng verstärken und s ta t t 107 Mil‑



lionen Franken jährlich 180 Millionen Franken
aufwenden. Dabei. soll in e r s t e r Priorität die
Forschung im Bereich der rationellen Energie‑
nutzung mit Schwerpunkt Energiesparen in Ge‑
bäuden gefördert werden.
D ie Privatwirtscimft setzte laut Bundesamt für
Statistik im jahre 1981 1,846 I‘x/Iilliarcien Franken
Für Forschung und Entwicklung (ohne Investi‑
tionskosten) ein.‘ De r Anteil der chemischen
Industrie beträgt dabei 49 " 0.Auch bezüglich der
Forschungsintensität steht die Chemie mit 12%
an der Spitze.

Fachbereiche

Medizin. Das Bundesgericht hob aufgrund einer
Verwaltungsgerichtsbeschwerdie des Verbandes
der: Schweizer Medizinstudenten den Entscheid
des ]Leitenden Ausschusses für die eidgenössi‑
sche Medizinalprüfung auf‚ wonach die zweite
Vorprüfung für Ärzte und Zahnärzte auf den
Herbst und Frühling festgelegt worden wa r. Die
Studenten wollen, d;1ß das zweite P‘ropädeuti‑
kum je einmai im Sommer und im Herbst des
gleichen Kalenderjahres absolviert werden kann.
Da die Universität Genf sich der v o m Ausschuß
getroffenen Regelung nicht unterziehen wollte,
Fei1lte das. erforderliche Einvernehmen. Es liegt
nun am Bundesrat, allenfalls an der Bundesver‑
sammlung, eine einheitliche Lösung herbeizu‑
führen.
Theologie Die Theologische Fakultät der Uni‑
versität Lausanne befaßt sich gegenwärtig in
Zusammenarbeit mi t den andern Fakultäten mi t
der Errichtung eines Pastomlinstitutes‚ das auch
den Kirchen, nicht n u r den Studenten, dienen
soll. Vermehrt finden in den höheren Semestern
Kurse rnit der katholischen Theologischen Fa‑
kultät v o n Freiburg s t a t t ;

Mittelschulen

Waadt. Eine Untersuchung im KantonWaadt hat
eine gehegte Vermutung bestätigt, daß der Gym‑
nasialbesuch sich zunehmend «fe111ini5iert». Die
Wahl des Maturitäts’typs hängt signifikant mit
dem Geschlecht zusammen: Während die Typen
A und B von jungen und Mädchen gleicherina‑
ßen gewählt werden, zieht der Typus C vorwie‑

gend jugendliche männlichen Geschlechts an
(71,5 %)‚ während in den Klassen, die auf eine
Matura des Typs D hinführen, die Mädchen
quantitativ deutlich dominieren (91,6 00).
B e r n , Die Reduktion der wöchentlichen Lektio‑
nenmhl Für die zweite Fremdspraci1e (Engiisch)
in den Untergymnasien und Sekundarschulen
des Kantons Bern stößt bei Rektoren auf Krit ik.
Damit würden jene Sekundarschüier privile‑
giert, die erst nach der 9. Klasse ins Gymnasium
übertreten und somit ein jahr länger Englisch‑
Unterricht genießen
Luzern. Eine Arbeitsgruppe, die Für den Regie‑
rungsrat ein Mittelschulkonzept der Ämter \Wi1‑
lisau und Sursee ausarbeiten mußte schlägt vor,
aufden Ausbau der MittelschuleWillisnu zueiner
Maturitätsschulc zu verzichten, dafür in Sursee
ein \Wirtschaftsgymnasium und in Beromünster
ein voll ausgebautes Realgymnasium einzurich‑
ten.

Solothurn. Der Kantonsrat leimte eine Mot ion
ab, welche die un te ren Gymnasialklassen von der
Mittelschule lösen und die entsprechenden Auf‑
gaben der Bezirksschuie übertragen wollte. Der
Regierungsrat wil l n u n Ersatzlösungen v o r ‑
schlagen, damit dennoch die Chancengercchtig‑
keit in allen Regionen verbessert wird.
Thumgam Der Große Rat genehmigte einen
18,y\f[iilionen-Kredit für Neubauten der Kan ‑
tonsschule Romanshorn. Gegenüber der v o m
Volk 1982 abgelehnten Vorlage wurden Ein5pa‑
rungen in der Höhe v o n 1,2 Millionen Franken
vorgenommen.
Zürich. Für Erweiterungsbauten der Kantons‑
schule \Wetzikon und Küsnacht genehmigte der
Kantonsrat Kredite in der Höhe v o n 15,5 bzw.
18,9 Millionen Franken.

Berufsbildung

Die Zentralschweizerische Technische Fach‑
schule Teko in Luzern und die Elektronik‐Tech‑
nikerschule in Winterthur Wurden vorn Eidge‑
nössischen Volkswirtschaftsdepartement als
Technikerschulen anerkannt. Erfolgreiche Ab‑
solventen dieser Schulen dürfen den geschützten '
Titei «Techniker TS» führen.
In Altdorf wurde das neue Berquschuihaus des
Kantons Uri eingeweiht, in dem über 80o ju ‑
gendliche unterrichtet werden können.
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Erwachsenenbildung
Die Kurse der Newport University am Institut
_]ura hätten vo rn Solothurner Regierungsrat nie
bewilligt werden dürfen. Zu diesem Ergebnis
gelangte einGutachten, das von der Exekutive in
Auftrag gegeben worden w a r . E in Verbot des
Ausbildungsganges mußte jedoch nicht ausge‑
sprochen werden, da die Privatschule v o n sich
aus die entsprechenden Lizenzverträge gekün‑
digt hat. D ie laufenden Kurse dürfen u n t e r
verschärften Bedingungen weitergeführt we r ‑
den.

Ausbildungsfinanzierung
Der Zuger Kantonsrat verabschiedete das Gesetz
über Ausbildungsbeiträge, das am1.ju l i 1984 in
Kraft tritt. Dabei wurde die Altersbegrenzung
für Stipendien bei 30 jahren festgelegt. “Wer bei
Beginn des Studiums älter ist, kann noch Darle‑
hen erhalten.

Verbände, Organisationen,
Institutionen
Anfangs März 1984 wurde die Gesellschaft
«Schweizer Forschungsinformation» gegründet.
Die poiitisch neutrale, gemeinnützige kulturelle
Institution Will die ÖH‘entlichkeitsarbeit und die
Publikumsciiskussion über die Vorgänge und die
Ergebnisse der privaten und öf£ent1ichen For‑
schung sowie die wissenschaftliche Arbeit in der
Schweiz fördern
Um besser und effektiver in bildungspolitischen
Fragen auftreten zu können, haben gegen 1 0 0

Berufsschullehrer aus der ganzen Schweiz den
Schweizerischen Verband für allgemeinbilden‑
den Unterricht (SVABU) gegründet.

Verschiedenes
DerNationalrat sprach sich mit deutlichem Mehr
auf Antrag des Bundesrates füreinen Schuljah‑
resbeginn zwischen Mitte August und Mitte
September aus.
Der Waadtiäncier Staatsrat steii’te der 1982 einge‑
reichten Volksinitiative «Eine bessere Schule für
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alle» einen Entwurf für ein neues Schulgesety
entgegen, das u.a. die Abschaffung der umstr i t‑
tenen Ul1ertrittsprüfimgen Ende des 4.Schuljah_
res vorsieht.
Der St. Galler Stadtrat lehnt weitere Schritte 7.31‑
ifiinführung einer Freiwiiligen öfientlichen Ta ‑
gessehule Für normaibegabte kincicr ab.
Der Zürcher ifirziel1ungsmt hat Richtlinien für
die Sexualerziehung an der Prinmrschllle Verab‑
schiedet. Diese soil Frühestens ab 1985/86 in den
Lebenskuncieunterrieht aufgenommen ‘W'crden.
Laut einer Untersuehung‚ die v o n der SChWeize‑
rischen Akademie Für technische \Wissenschaften
in Auftrag gegeben wurde‚ ist die Mehrzahl der
Matumncien der i\=leinung, anden Mittelschulen
werde nicht genügend Wissen über TCChnik
vermittelt.
Die Univer51tat IBarcelona Will in Lugano Cine
1tal1enisei13pmcinge Sektion ihrer.. . . höherenSchule Fur Public Relations eröffnen.

Internationale Nachrichten

Indien. Im südinciischen Staat: Tnmil Nndu Wird
gegenwärtig eine Universität: nu r Für Frauen
errichtet. D1es geschieht m1F/\nrcgung VOB l‘v‘Iut‑
t e r Theresa v o n Kalkutta.
Spanien. Gegen das v om Parlament gebilligte
neue Sehuifinanzierungsgesetz wurde Veräs_
sungsklage eingereicht. Das Gesetz Sieht 11.11.
vor, daß in jeder vom Staat finanziell mitgetrage_
nen $chule ein zu bildender lifiiterm‘at ein gew i s ‑
ses Ubenvnchungsrecht erhält und die Lehfer
v o n der Pflicht entbunden werden, ihren Unter‑
richt im sogenannten «Identio» der Schule, (1! h_
deren reijgiöser und ideologischer Ausrichtung
unterzuürdnen. ’

Publikationen

«Musikerziehung in der Bundesrepublik
Deutschland» ist das Thema des Heftes 1/3 1984
der v o n Inter Nätiones herausgegebenen Publi‑
kation «Bildung und Wissenschaft».

Abgeschlossen: 8. I\/I;ii 1984 Walter E.Laetsch



Pädagogische H inwe ise
Bemarque5 pédagog iques

Schwerpunkte der Schulpolitik der
E D K *
Z 14mmmeuarbeiz‘ mit der Lebramcbaft
Vsrmutlich ist dies mein letzter Auf t r i t t in Ihrem
Kreise. Dies könnte dazu verführen, jetzt Dinge
zu sagen, die ich früher nicht auszusprechen
wagte. So nach dem Grundsatz «Hat man sich
den R u f ruiniert, ist m a n gänzlich ungeniert»
könnte ich Versprechungen eingehen‚ die ich
nicht mehr zuhalten brauche oder eine Pkilippika
v o m Stapel lassen, ohne mich um die Folgen
kümmern zu müssen.
Das ist nicht meine Art. Diejenigen, die mich
kennen, wissen‚ daß ich sage, was ich denke, im
Gegensatz z u m Politiker, der nicht denkt‚ was er
sagt, oder z u m Diplomaten, der nicht sagt, was er
denkt. Nein‚ ich will versuchen, ehrlich eine
Bilanz zu ziehen, eine Zukunftsperspektive zu
umreißen, denn ohne Überheblichkeit darf idh
wohl sagen, daß ich mich mit den EDK‐Geschäf‑
t e n zwangst verbunden fühlte und fühle. Wenn
ich mich dabei auch an Sie richte, so aus der
Erfahrung und Erkenntnis heraus, daß Schul‑
politik n u r mit, nie gegen, kaum ahne die Lehrer
gemacht werden kann. Das verpflichtet im höhe‑
ren Interesse der Schule auf beiden Seiten.

] Schwerpunkie der .Fc/Buébolifzk der E D ‘ K im
Rückblick

Heute in den: Rezessionsmit wissen wir wieder
deutlicher, was eine Bilanz bedeutet. Ohne den
r o t e n Zahlen eine politische Bedeutung zu ge‑
ben, heißt die Bilanz niederlegen so e t w a s wie
Konkurs anmelden. Ich darf ]hofi‘en, daß die:
EDK‐Bilemz positiv lautc‚ ohne sich mit der

*Referat v o n Prof.Dr. Eugen Egger, Generalsekretär
der E D K , an der Delegiertenversammlung der
KOSLO am 51.3. 84in Bern.

e t w a s boshaften Feststellung zu trösten, daß
wirklich Begabte oft entgegen der Schule (und
der Lehrer) Z u m Ziel kommen.
Nein, ich bin übc2rzeugt, daß w i r in den letzten 20
jahren Schulpolitik etwas erreicht haben, und
zwar EBK und Lehrerschaft zusammen. Daß Wir
einiges nicht erreicht haben, stimmt ebenfalls.
Leider läßt sich dies, was nicht erreicht wurde »
denken wir z.B. an den Schuljahrbeginn ‐ leich‑
te r feststellen und aufzeigen, denn Veränderun‑
gen in der Schule sind viel schwerer zu umschrei‑
ben.

Nun z u m E?"F€i€hfefl. Erinnern Wir daran, daß v o n
dem vier verpflichtenden Bestimmungen des
.fE/Jßl/k0flk0rd4fß drei größtenteils realisiert w u r ‑
den: Harmunisierung des Schuleintrittalters‚
neun Jahre Schulzeit, Dauer der Ausbildung bis
zur Matur zwischen 12und 15jahren.
Erinnern wir daran, daß die Empfehlungen z u r
Pfiff}arlebrerczm/7i/clwg einen Entwicklungspro‑
zeß einleiteten, der noch nicht abgeschlossen ist,
daß wir hochn‚ auch im Bereich der Lehreraus‑
bildung für die Sekundarstufe ][ und 11 einen
solchen Entwicklungsprozeß in Gang zusetzen.
Erinnern wir andie zahlreichen inuern Reformen
in Gymnasien, die zu einem Teil sich auch aufdie
Arbeiten der *prct‘tengruppe zurückgehen,
wenn Strukturreformen auch scheiterten.
Erinnern wir an die Arbeiten für ein 10 .Schuljahr,
an die Ausgestaltung der Dsz/ommi/lehcbulem wo
eszu echter Koordination kam.
Erinnern wir amdie Richtlinien und Treflpunkte
im Mathemafikmferricbf.
Erinnern w i r aber auch an das .S‘z'ipenriienwexen
(1963: 6,5 Millionen 1985 e t w a 180 Millionen),
an die Explosion des ba"beren Bildungnue.renx‚ was
heute bereits auf Krit ik stößt, Schlagwort «Hun‑
gernde Akademiker»; an die Errichtung der
Weilerbit'dmxrgqmtra/e für M[.ittelschullehrer auf
schweizerischer Ebene‚ an die Errichtung der
ZB.S' in dem Inner‐ und des [ R D F in der West
schweiz.
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Erinnern wir an «gewachsene» Zumvwmmrbei/
der Kantone, sei es in der EDI<I‚ sei es in den
Regionaikonferenzen; z.B. Ecole romandc.
Die Liste könnte noch um vieles erweitert wer ‑
den, und bewußt oder unbewußt haben viele v o n
Ihnenan diesem Prozeß teilgenommen.
Was wurde nicht oder nach nich! erreic/1f.?
Vom Stäuäczbrbeginn‚ d.h. v o n seiner Harmonisie‑
rung‚ brauche ich nicht länger zu reden. Er soll ja
Gegenstand einer Volksabstimmung werden.
DasBedenkliche ist und war, daß nach außen das
Problemzu einer A r t Test des Schulföderalismus
gemacht wurde.
Von der Schwierigkeit oder Unmöglichkeit über
die Angleicbwg der J"c/3ulxirméiuren in aller Ruhe
und Sachlichkeit zu reden‚ davon bin auch ich
länger; je mehr über2eugt. Das kommt vielleicht
daher, daß man sich v o n Schulstrukturverändc‑
rungen zuviel versprach, Reformen ideologisiert
hat: Reizwort «Gesamtschule».
Mi t dem Franzökz'xrbußterrz'cbz‘ kommen wir sehr
langsam voran‚ t ro t z der staatspolitischen Her‑
ausforderung, dem Wunsch vieler Eltern und
dem Erfolg von Versuc%sschulen.
Im Gebiet der Mulierxpra;be haben wir es immer
noch mi t sozusagen weltanschaulichen Differen‑
zen zu tun , von. der Orthographiereform wollen
wir gar nicht reden.
Der Jfaaixhiirger/ia‘be Unterricht wird nach wie vo r
angeklagt und darüber hinaus stets Neues von
der Schule verlangt (Umweitschutz, Dritte Welt,
Menschenrechte, Sicherheitspolitik, Energiespa‑
ren, usw.).
Hier ist esuns bis heute n u r teilweise gelungen ‑
mit den Leitideen der Primarschuie liegt ein
Versuch v o r *, herauszufinden,was ander Schule
erhalten und was aktualisiert werden muß. Die
Informatikepidemie scheint dieses Krankheits‑
bild noch zu verschlechtern.
Auch diese Liste könnte wohl um einiges verlän‑
gert werden und bewußt oder unbewußt sind Sie
Leidtragende oder Verursacher solcher Mißer‑
folge gewesen.
Kein Wunder, daß bei einer solchen Betrachtung
die einen ‐ vorab Außenstehenan (] oumaiisten,
Mcdienleuite,Politiker)‐ finden, essei nic.be oder
mmwenig erreicht worden, andere aber glauben
und hoiien, daß viele; oder doch eiwlgg.r erreicht
wurde. Entscheidend für diese Beurteiiung ist
meist nicht die Sache, sondern sind die Erwartun‑
gen oder Befürchtungen, die der einzelne ihr
entgegenbringt.
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]] Ecbwrpnm(zfe der .5‘cbmjbo/if/é der E D K
it; der F’27f'alf.f.ffbfllf

Hier geht es kurzfristig darum, laufende
schäftc weiter‐ oder zu Ende zu Führen.
ich denke also im V0r.wbn/bercitb entsprechend
SfPR]-Prquéf; aneinen engeren Kontakt zw i ‑
schen Kindergarten und Unterstufe, an einen
fließenden Ubergang, entsprechend auch den
Versuchen in Genf«Fiuidité».
im Primarsclmlbereich sollten die Lf?iffd€pfz‚ die
n'ir/kzk/iig‘bm Tmr/engm Hinweise geben au f daS,
was die Prinmrschule v o r } morgen ausmacht, Es
wäre zuwünschen, daß die F‘0ren‚ die derDisku5_
sion dieser Themen dienen, in den Lehrer
nen ein großes Echo finden.
Dasselbe gilt für die Gedanken zur .Sfcluir'lerlaeu
/IJN£ und .S'ß/ek/iml. Hier scheint, daß die
sätzliehen Überlegungen, die hiezu
Wurden,

Ge‑

erei‑

' e r ‑
g r u n d ‑

_ flügesnel l t
v o n großer Bedeutung sind. Ich habe

dcswagen einige Stürme über mich ergehen las‑
sen müssen, finde aber, daß dann Bestehendem
und Behörden gegenüber große Freiheit g€S t a t ‑
te t ist, wenn zugleich Bercitscimi't besteht,andere
I‘vleinungen oder Entscheide zu respektieren.
Wichtig Für die Zukunft der Schule ‐ gerade in
Zeiten der Rezession und geselischnFtiicher Urn‑
wälzung ‐ isst dic Zusmnmcnarbeit mit dem
Ef/ernbam. Auch hier iiegen gu te Ansätze v o r ,
Es wäre zu wünschen, daß das pädagogische
Gespräch, das sich zwischen den Lehrern in den
Kontalqtschulen anbahnte, Ansätze bilder; zu
schulhausbezogener Weiterbildung. Die Praxis‑
nähe dieser Verfahren kann eine Wertvolle E r ‑
gänzung zuandern Kursen und Veranstaltungen
sein. Es Freut mich Festzustel]un‚ daß Kontakt‑
schulen Anlaß zur Bezeichnung von Versuchs_
schulen geben.
Die Gc5taltung und gemeinsame Piammg der
Diplomwi/fc/.rr/m/mdürFt1c in Bälde nlagcschloss‚en
sein 135 wird dann um die allgemeine Anerken_
nung gehen, und man muß sich Fragen, Welche
Bedeutung diesem Schultyp bci wneiwcndei: Ter‑
tiarisierung zukomn‘1en kann.
Die (Überf/H'Ilfflfhig dcr Ainfurifä'/.g>rqgmWäre läuft
mühsam nn. Sicher ist es richtig, diese dem
Bildungszic‘l des Gynmnsiums unterzuordnen
Sobald man den einzelnen Fachbereich <<bEtrin_-»
muß ma n mi t bösen chkti0n€fl rechnem Did
Teilrevision der MAV liefert; zudiesem Pf0131erfi
einige zusätzliche Schwierigkeiten.
Was bei der Vernehmlassung zur warerbjld‚ ‘ :mgmd der .iek1mdzrrx/1g/e / i1emussclmut‚ kann ich



noch nicht sagen; die Gymnasiallehrerbildung ist
erst wieder neu im Gespräch.
Ein Problem scheint der Streit um Mundari oder
Harbdewfscb (Standardsprache) zu bilden. In Sa‑
chen muttersprachlicher Unterricht ist esnoch zu
keiner Zusammenarbeit überregionaler A r t ge‑
kommen. Schade.
Sie sehen, die trockene Aufzählung zeigt, daß wir
eigentlich auch éurfir‘ifizlg noch viel auf dem
Tisch haben.
nggfri5fz£ dürfte es angesichts der wirtschaftli‑
chen und technischen Entwicklung, angesichts
des sozialen Wandeis um vie]! wichtigere Dinge
gehen.
Wa ; wird die .5'0/Iw/0 z'mj0/bre 2000/2020 sein? Das ist
eine Frage, die Wir uns aiie stellen müssen. Sollte
es wahr sein, daß 2 0 2 0 n u r noch zo‐z5 % im
Primär‐ oder Sekundärbereich in der Schweiz
tätig sind, 75»‐80% aber im Teriz'ärbereic/B, dann
muß die Grundausbildung aller breit vorange‑
trieben werden.Wie langewi rd man in die Schule
gehen ‐ was muß theoretisch erfaßt werden? Das
sind schwere Fragen, und sie miissen mutig
angegangen werden.
Was wird die Gexell.rcbaff irn jahre 2000/2020 sein?
‐ Das ist eine ebenso heikle Frage. Eine Frei2eit‑
gesellschaft? Was bedeutet dies als erzieherisches
Problem. Wie sollen die Leute mit dieser Freizeit
fertig werden.
Gibt es einen Einbruch der Komwunikafiom/cäcb‑
nik (Computer, Informatik, Videotext) in der
Schule?Wieviel informiert die Sci1ule ‐ was wird
die Rolle des Lehrers sein?
Das sind ein paar Fragen, die die EDR“. studieren
will. Dabei müssen wir uns bewußt sein, die
Antwort wird nicht wirtschaftlichen technischer
Natur sein können, sondern bedingt eine Neu‑
liéiififiz;rgg auf den pestalozzischen Gedanken der
«Naiianalerqz'ehmg» ‐ auf jene «Volksbildung‚
welche Erziehung jedes einzelnen zu wahrer
Memc/1/ißbéeif bedem‘ef», «Aufrichtigkeit und
Wärme der nationalen Besinnung», v 0 n der alles
abhängt, «inwiefern die öffentliche Schuie eine
wirklich
soll.»

schweizerische demokratische sein

[H Zmammenarbeiz‘ mi t der Lehrerschaft

Es ist natürlich leicht auf das Schuikonkor‑
dat hinzuweisen, worin die Partnerschaft
EDK‐Lehrenrschaft verankert ist. Es ist auch

Brauchzu betonen, daß alles v om Lehrerabhängt
und daß Schulreformennur im Schulzimmer z um
Tragen kommen. Die Beispielhaftigkeit des Leh‑
re rs zu unterstreichen (verbat docent, exempla
tmhunt) ist zwa r nicht mehr soMode, aber doch
v o n Bedeutung.
Wie steht es also mi t der Zurazmmeflarbez'z‘?
Ich glaube, wir müßten auch dies in aller Ruhe
diskutieren. Natürlich kann ich Lehrer verste‑
hen, die einfach ihre Ruhemöchten, die das Wor t
«Refwm» nicht mehr hören können, denn die
Schule der letzten ]ahrzehnte war vielleicht allzu‑
sehr v on Unruhen geprägt.
Das war aber eine Gesellschaftserscheinung+ die
Krim der 50/3010, sofern wir sie wahrhaben wollen
* ist eine Spiegelung der Krixe dex modernen Men‑
x0/700. Wohl seiten wa r der Schulraum «Schule»
des Kindes sobedroht wie heute.
Dem gegenüber gibt es nur eines ‐ sich auf die
Aufgabe der Schule ‐ der Begrifir kommt v o n
U;g0Äi‘1 = Muße ‐ zurückzubesinnen‚ d. h. Merz‑
.M/Ben zu bilden, die fühlen, handeln und denken
können, als einzelne und in der Gemeinschaft.
Wiederum wären Wir versucht‚ v o n einer neuen
IV0rÜ’indzmg zu sprechen. Diese setzt aber einen
gewissen Konsens veraus und verlangt Bewil‑
5.cbaft zum Dialog, Bereifnbafz’ 7:ur Kooperation,
.Bereiixcbaf! zur Verantwortung. Es gilt, «Falsche
Feindbilder» abzubauen, Vertrauen aufzubauen,
nicht um Ideologien soil esuns gehen, wohl aber
um Ideale. M i t Recht sagt Flitner: «Es kann
eine einleuchtende Bildungsorganisation ... n u r
Zustimmungfinden, der jugend auch nu r ange‑
boten werden, wenn sie inmitten ihres Wandels
und ihrer i-Iistorizität Wahrheit und Gültigkeit
bei sich hat.»
Wenn also Lehrer,Behörden und Eltern in enger
und vertrauensvoller Zusammenarbeit die
Schule von morgen gestalten sollen, dann müßte
auch innerhalb der Lebrßrxcbaft die Zukunft der
Schule und damit der Schweiz diskutiert werden.
Erst soentsteht die Motivation.
Auf einem Bauplatz frägt einer drei Steinmetzen,
was sie denn täten. «Ichverdiene meinBrot»,sagt
der erste; «ieh behaue den Stein», stelit der zweite
fest; «};/5 17000 amDom», sagt der dritte.
\Was t u n wir? Geld verdienen, Schule abhalten,
oder Menschen bilden, zu wahrer Humanität
fiihren?
jeder beantwortedies selbst ‐ wichtig ist, daßwir
uns alle ftagen‚ daß wir alle suchen, daß wir uns
alle bemühen Dies bedeutet sawoh ] Bekenntnis
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zur Vergangenheit als auch Blick in die Zukunft.
80 meint Theodor Litt: «Man wird ohne Über‑
treibung sagen dürfen, daß ciie Erhebung z u m
geschichtlichen Standortbewußtsein dem Lehrer
kaum jesonötiggewesen ist. Es kannentbehrlich
erscheinen in solchen Zeitläufen, wo das Leben in
dien Bahnen einer unangefochtenen Kulturtmcii‑
tion fortschreitet. Solange das gemeinsame Da‑
sein u n t e r der Herrschaft v o n Gewöhnungen und
nach Maßgabe v o n Normen verläuft, tieren
(Selbstverständlichkeit> jede Diskussion aus‑
schließen, so lange kann der. Lehrer in uner‑
schüttertem Vertrauen zu der Vortrefl‘lichkeit
des Übiichen und Geltenden sein Tagewerk
verrichten. Ganz anders ist es dann, w e n n ge‑
schichtliche Umwälzungen von grundsätzlicher
Art nicht n u r die äußeren Daseinsbedingungen,
_sondern auch die Fundamente ‚der geis/égm und
.r’iiflz'chm Welt zerria“mv und alles in Frage steiien,
auf dessen Haltbarkeit m a n glaubte v e r t r a u e n zu
dürfen. ‐ Wenige Berufe werden ihre Träger den
Verlust all dieser Daseinsgarantien so empfind‑
lich verspüren lassen Wie derjenige des Lehrers.
Weil, es seines Amtes ist, werdende Menschen zu
einer ers ten Orientierung im Weitgetriebe zu
verhelfen, darum muß er das Verschwinden aller
Richtpunkte als schwere Gefährdung seines
Tuns empfinden. Und darum muß er. wenigstens
50weit durch das Wirrsal seiner Zeit hindurchzu‑
biieken imstande sein, daß er auch dem schwan‑
kenden Boden der Epoche einen gewissen Stand
zu gewinnen und ihre Erscheinungen mit lqriti=
schen Urteil zu m u s t e r n vermag.» Was hier v o m
Lehrer gesagt wird‚ giit für die Erziehencien
schlechthin.
Denken wir an diese geistige Verpflichtung -‑
denn Materialismus bedroht unser Werk. ‘Was
Geyer v o n den jahren nach 1845 sagte‚ gilt wohl
vermehrt v a n den letzten 20jahren. Er schreibt:
«Der wirtschaftliche Aufschwung nach 1848 ließ
die Geistigkeit des Nationalen verflachen . . . Das
Füreinander, die demokratische Verantwortlich‑
keit gegenüber dem Ganzen machte, kaum daß
die Solidarität in der Verfassung ihren Ausdruck
gefunden hatte, einem Gegeneinander in allen
möglichen Formen Platz. ‚ Heute aber stehen wir
wieder u n t e r dem Gesetz jenes Drucke5 v a n
außerhalb, v o n ciem die Rede w a r . Aber
diesmal wirken die wirtschaftlichen und pnliti‑
schen Mächte nicht mehr so in der Richtung des
Zusammenschlusses für uns selbst, als vielmehr
derjenigen einer gqfäbrlirben ])‘erarimtiemng, und
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hinzu kommt von innen die Abschwächung des
einigenden Hintergrundcs‚ die den Staat leicht
z u r bloß äußeren Einheit macht gegenüber der
inneren Kraft des Bundes.»
Es wäre wünschenswert, unsere Schule reagierte
v o n sich aus auFdiesc Bedrohung und es müßte
nicht der Staat z u m Rechten schen. 3Chon
Schleiennncher hm: nämlich in bezug a u f das
öffentliche Leben und die Erziehung F65tgestellt;
«je mehr es u n t e r einem Volk ein Öffentliches
Leben gibt, das ein iautes Zeugnis abgibt, Wie es
um die Gesinnung dcs Bildungszustands steht,
umsomehr wird die Regierung in Beziehungauf
das Erziehungswesen sich passiv verhalten kön‑
nen und wn-nusse izcn müssen, daß, wenn auch
eine nachteilige Gestaltung eingetreten wä

„ . . . t e ,welehe das hingrmfen der Regierung notwen
)“machte, davon das öffentliche Leben des \foclilié;

selber z u r rechten Zeit Kunde geben Würde. _
W'o esaber aneinem solchen Gewissen im Öffent‑
lichen Leben Fehlt und dieses große Verschieden‑
heiten aufweist, und wo große Passivität der
Masse vorhanden ist, rin muß die Regierurlg a u f
unmittelbare \‘Ü’eisc auF die Erziehung einwir_
ken.» Diese geschichtliche I.ErkenntifiS‚ Welche
uns zeigt:, wohin Passivität: dcr Mässe einerseits
und Polarität dem- zmder Erziehung Beteiligten
andererseits Führen, nämlich in Nationalverit_
rungen des ]rir'zie‘hungswcscns oder in B e “ ) ?
mundung der I%eriehung durch den Staat, sollte
uns in ifirinnerung rufen, wie wichtig gerade für
den Lehrer Geschichrsbewußtscin in Zeiten des
Umbruchs ist.
In diesem Sinne Forciere ich Sie auf: Gestalten Sie
mit der NDR zusmnmen die Schule von m0rger1
für die Schweiz v o n morgen, denn mit Admiral
Ne‘lsnn ‚könnten wi r sagen: «Das Vaterlam

. ! - d er ‑wartet , daß jeder semc Pflicht tut..»

Studium u n d Arbeitsmarkt
im gegenläufigen P‘endeln?
Die Berrbé.ff/{gxugg.rperr]mzéfiiWi M?” .Hacb.wb„j.
abm/Wmfen

C.W. Das alte Spannungsverhz'ihnis V o n Stu‑
dium und Beruf hat durch die :mmuehn-ngndéÜ
Sclnvierigkeitcn Hoeimchuiaiasolveute;l
eine angemessene Stelle zu finden, unrnittelbaré
Akun]i i räi erhalten. Die Gcscl‘lscimi'i Für Hech‑
5chuic und Forschung ((iieiil‘r‘) hmim Anschluß an
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ihre Mitgliederversammlung in Zürich eine v o n
zwei Referaten eingeleitete Diskussion über den
zukünftigen Arbeitsmarkt für Akademiker vem‑
anstaltet, an der neben den quantitativen Diskre‑
panzen auch die Probleme einer qualitativen
Abstimmung zwischen Bildungswesen und
Wirtschaft oder Gesellschaft angedeutet wurden.

Sicbibare Verwblec/n‘erung
Nationalrat ]ean‐Pierre Bonny (fdp.‚ Bern) reka‑
Pituliette die besorgniserregenden Umfrageer‑
gebnisse und Prognosen, die seiner Meinung
nach eine Offene Diskussion notwendig machen.
Von den Hochschulabsolventen des Examen‑
jahrgangs 1982 waren im Sommer 1985 e t w a fünf
Prazent atbeitslos‚ wogegen die entsprechende
Quote zwei jahre vorher g u t zwei Prozent ausge‑
macht hatte. Der Anteil der Arbeitslosen, Teilm‑
beitslosen und inadäquat Beschäftigten stieg in
einzelnen Fachrichtungen sprunghaft an. Auf
den Erlaß des Gesetzes über die Arbeitslosigkeit,
d.h. auf rein statistische Faktoren, läßt sich diese
Entwicklung nach Bonny nicht zurückführen, da
Studienabgänger schon vorher Taggelder bean‑
spruchen konnten, ohne sich über eine Erwerbs‑
tätigkeit v o n bestimmter Dauer ausweisen zu
müssen. In den nächsten jahren werden bekannt‑
lich die Studentenzahlen noch zunehmen, und
insbesnndere ist e t w a eine in unerwünschtem
Ausmaß steigende Ärztedichte vorauszusehen.
M i t einem Postulat hat der frühere Direktor des
Riga den Bundesrat dazu veranlaßt‚ einen Bericht
über das Problem und über mögliche Maßnah‑
men auszuarbeiten. An der Veranstaltung wollte
er deshalb nicht weiter Stellung beziehen und
nicht einmal Festhalten,esgebe zu viele Akademi‑
ker. Er kritisierte indessen an der bisherigen
Hochschulpolitik das Fehlen eines langfristigen
Konzepts, das e t w a in der Medizin auch den
Bedarf und die finanziellen Aspekte zu berüekp
sichtigen hätte, sowie ihre Isolation v o n den
anderen Sektoren des Bildungswesens und von
den Arbeitsmarktproblemem

Bemfiberzogenbez'z‘ oder Flexibiliz‘äi?
Rolf Deppeler, Generalsekretär der Schweizeri‑
schen Hochschulkomferenz, schätzte als Korrefe‑
r e n t die Einstiegsprobleme v o n Hochsehulabsol‑
v e n t e n nicht größer ein als die entsprechenden
Schwierigkeiten junger Erwachsener in anderen
Sparten. Es sei mit der demographischen Ent‑
wicklung zu erklären, daß in den sechziger jah‑

ren teilweise die Gefahr eines Akademikerman‑
gels zu stark betont worden sei und n u n zu sehr
ein Überschuß befürchtet werde; bereits heute
Wäre an die wiederum andere Ausgangslage der
neunziger Jahre zu denken. Die Probleme der
Phasenverschiebungen in diesem Zyklus wollte
Deppelef keineswegs verniedlichen, doch hielt er
den bisherigen Ausbau des Mittel‐ und Hoch‑
schulwesens wegen der anhaltenden Verwissen‑
schaftlichung der Arbeitswelt auch im Blick auf
die Zukunft für richtig. Er w a r n t e im übrigen
nicht n u r davon « z u spät zu übersteuem», son‑
dern erinnerte aueh an das permanente Neben‑
einander von zweckfreiem Studium und praxis‑
bezogener Ausbildung, von Flexibilität und Aus‑
richtung auf einen Beruf, v o n Allgemeinbildung
und Speziaiisierung ‐ gerade in dieser Hinsicht
sind auch die Anforderungen der Arbeitgeber,
wie ein ETH‐Professor bestätigte, insgesamt
äußerst widersprüchlich
Als nützlich und vorbildlich auch für die Privat‑
wirtschaft bezeichneten Bonny und Deppeler die
Praktikumsstellen, mit denen die Bundesverwal‑
t u n g den Übergang v o n der Hachschule ins
Berufsleben erleichtert. Diskussionsvotanten
hielten eine aus persönlicher Überzeugung ge‑
troffene Studienwahl und die geographische wie
auch fachliche Mobilität der Absolventen für
wichtiger als die Berücksichtigung unsicherer
Beschäftigungsprognosen. In bildungspoliti=
scher Hinsicht wurde als Postulat die bessere
Zugänglichkeit der I-1'I‘L-[i‐IWV-Smü für Ma‑
turanden genannt.

Anpax.rmxg.rdrmkt
Der Präsident der G H F, Anton E. Sehrafl‚ hatte
in seiner Einführung und cmder Mitgliederver‑
sammlung festgehalten, daß die liberale Position
zwar staatliche Eingrifie in die Seibstrcgulicr
rung, nicht aber ein Nachdenken über die Frage
der «richtigen» Ausbildung ausschließe. Die Be‑
darfslage sei heute wie 1966‚ nis die Gesellschaft
gegründet wurde, von einem technologischen
Rückstand oder vieimehr von einem «manage‑
ment gap», einer Führungsschwäehe Eumpas,
gekennzeichnet. Angesichts der Wachstums‑
grenzen gehe esn u n allerdings um eine qualita‑
tive Veränderung, um die Erfassung einef neuen
Dimension v o n Problemkompiexität und um
eine entsprechende, wenn immer möglich, frei‑
willige Weichenstellung an den Hochschulen.

N22, 7. ;. 84
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Notengebung an bern:ischen Sekun‑
darschulen und Gymnasiallklassen
innerhalb der Schulpflicht

Unter dem Titel «Notengcbung E l f ] bcmischcn
Sekundarschulcn» kam 1965 im Staatlichen Lehr‑
mittelverlag eine SchriFt dcr Erziehungsdirek‑
tion heraus. Darin wurden die I‘irgcbni5sc der
Arbeit dargestellt, welche die dmnaligc «Kom‑
mission Für Fragen C|CT‘ Notengcbung anSekun‑
darschulcn» geleistet hatte. \‘Yi’ohi mit Absicht
wurde damals die Farm dcs umschreibenden und
erklärenden Textes gewählt, und zwa r mit Rück‑
sicht darauf, daß Notengcbung zu einem gu i c n
Tei l stets eine Ermessensfrage bleibt und daß sic
deshalb nu r schwerlich in strafl‘formuiicrtc Vm‑
schriftcn zu fassen ist. Wie jedoch die scit 1965
gemachten Erfahrungen, im bcsondcrcn auch die
immer zahlreicher gewordenen Bcsduvcrcicn
gezeigt haben, ist: diese an sich wertvolle Schrift
mit einem entscheidenden Nachteil bchnfici, in‑
dem die darin dargestellten Übcrlcgungcn v o n
manchen .].ßhrkräften icdigiich als umrriuinciii‑
che Empfehlungen betrachtet ‘.VCT'd‐Cl'l, n‘l3w0hl
sie der Sache nach z um Tcil durchaus zwingender
Natur sind.
Bei der Beurteilung von Fragen der Nntcngc‑
bung haben Sidi] jedoch dic: Inspektoren rm klar
umschriebene Grundnormcn zu halten, WC]CHC
konsequent gehandhabt werden und in :iiiL‘fl Fünf
Kreisen gleiche Geltung haben soihcn. Sic haben
deshan aufgrund der gr:nmmten Schrift; über die
Notcngebung sowie un te r Berücksichtigung
neuerer einschlägiger Literatur ihre i3curici‑
lungskriterien in 12 Punkten zusammengci‘aßt.
Die.Bekanntmachungdieser Kriterien dürfte dem
]„chifkräften insofern eine Hich sein, als clicsc
damit im Sinne von Richtlinien cin übcrsichtli‑
ches Instrument z u r Hand haben, mit dessen
Hilfe alizu krasse Fehler in dcr Nnt.cngcizmng
leichter zu vermeiden sind. Allerdings erübrigt
sich dadurch weder die Jltckiürc dcr cm-‘z'ihntcn
Schrift noch die stete ii3crcitschafi.‚ sich mii Prw
blemen der Notcngcbung nuscinandcr;mscizcn‚
z.B. durch Beschäftigung mit der einschlägigen
Literatur.
I. Die Noten sollen den, Schüicr‚ cicsscn gusciz ‑
liche Vertreter und dessen Lehrer über dic.
erbrachten Schuillcistungcn (Wissen und
Können) infl3rmicrcn. Sie sind maßgchcnd
für die ‘]Promotion und bilden cin Beurtei‑
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(1.

!ungsclcmvm Für dic beruflichen hlöqiich‑
kciicn. \
Dit: l.chrurknllcgim haben in Fragen der
Noicngchung zusummc;nzum*bciten u n d da‑
bei auf eine ühcr das ganze Semesth sich
cr9lrcmkcmic, nu'iglichsi nusgcxx‘ngene und
cinhcitlichc: iicuriciiung dcr Schülerleigum„
gun hinzuwiriwn. im, iacs‘oflcicrcn ist i€d€
Häufung v o n Prnhcnrwlncitcn an Cinzelnen
'I'ngcn mlcr nm linde cinr;r qug1nisper
zu \“Cl'fi'it'idß'fl. indc
Snu'nhl (l ie scin‘ililichc \\‘iC auch die mündlL
Che Schüicricistung sind in einer dem einzel‑
nen L‘nu-rrichrsf'nch nngcnwsscncn \\“Cise zu
beurteilen.
Die thun:n*lnciicn dürfen sich aussehliell
iich auf 53me invichcn_ \\‘CiCi'lü wiihrend der
‘L'nicrrichiszvii cmrhrirch \"(M’iJCFÜITCC oder
crl<lfiri mmlcn sind.
Bei dcr Buuricilung dcr cinzczlncn Schük:
mung sind I]I;lifi_filfiiöüi'ltic F:;1kim'c11. \\‘ic flei‑

Sinnd dcr \"nrivcrcimng und Niveau der
Klassu
x\nihrdcrung und Qualität dcr Aufgabe

_. die individuelle Simuiinn. aus der heraus
der Schüler sein:: |.cistung crbringt‚

:mgcmusscn zu hcrücksichi:igcn. ifis iSt it‘‑
dnch nicht mliisz<ig„ unhnimiißigcm Verhal‑
t e n (|CS Schiilcrs ( iu rch cine niedrig:ch Lei ‑
siungshcm:riung; Ruchnun_q zu trugen.
Das Nntcmmr‘icil iihur dic uinxulnc Schülc
bci! erfolgt in zwr:i Schrilicn:
chir‐ttcllung ('iL'l' Luisiung (\‘l’itäscnszatand
und iäi'mncnsstund nach imii\‘idua
rci:itivcfl
Kriterium)

['111'‐‑

llen,
;iias‘nlui s-;mhiwsrimmtenund

Mnsut7;ung dcr Leistung in cine Note
\ ’ n r dcr endgültigen chnguhung ist die
Scinvicrigkciisingu unhnml dcs (h:snmrbi1_
dcs inncrlmlh dcr Klnssu (bzw. innerhalb
lurrci‘liglcn Klasscrn) nnchzuprüibn. Ist die
Pmiw: gusnmihnft mißlungcm im! dcr Lehrer
ii‘]l"C Sclnvicrigg;lurir um! \"ci‘siz'iiidlifhkeit q o _

\\'i(;‘ \'nrburciiungg_ l."‘mcrrichis:1rhcit u n d
iiuiz‘icrc Bcdingun_gtn 7.u [ihcrprüihi und ge
gg-cinuncntnlls am! um Nnurngcbung zu \‘C‘r‑
'/.l(fiflfßIL
Um in dm cmm-hwn inclwm g:;su‘tkzt‘cn Nn ‑
im Sullwi nicht durch die ii.cistunqcn Cine;
Schiilvrs in nmlcrcn i’:uthlwrcichcn beein
fluifir \\‘Ci‘iiüii ;«:.H. hL'T‘LIh'CF‐L‘IZIL‘ ' . ‘_( ‚_ ‘ ‚LV? Cru1gmhe_
nme \\‘L-gun im‘hiur H1(im“ ()rtlummfie her



| , ,

I D .

1 1 .

I l .

abgesetzte Aufsatznote wegen unschöner
Schrift).
Es sind ausschließlich ganze und halbe No ‑
t e n v o n 6 bis 1zu setzen, wobei Noten u n t e r 5
n u r in wirklich begründbaren Extremfällen
zu r Anwendung gelangen sollen. Eine pani‑
lel zu r Fehlerzahl lineare Notengebung, bei
welcher der schwächste Schüler automatisch
die Note 1erhält, ist somit abzulehnen.
Alle Schüle1raribeiten, die mit Noten bex‘vertet
werden, sind innert angemessener Frist v o m
Lehrer selber zu korrigieren und anschlie‑
ßend dem Schüler auszuhändigen.
D i e Zeugnisnotcn müssen sich u n t e r ]Be‑
rücksichtigung eines verhältnismäßigen Er ‑
messensspieltaums auf sachlich begründete
und belegte Einzeinoten abstützen, welche
sowohl die schriftliche wie auch die mündli‑
che Schülerleistung betrePfen.
Eine Zeugnisnote muß sich auf eine hinrei‑
chende Zahl v o n schriftlichen und mündli‑
chen Einzelnoten abstützen. Maßgebend ist
für das einzcine Fach die Zahl der Wöchen‑
iektionen. in jedem Fall müssen für eine
Zeugnisnote insgesamt mindestens vier
schriftliche und mündliche Einzelnot-sn v o r ‑
liegen.
Für Leistungen in Praktischen Arbeiten,
Handarbeiten, Gnrtenbau‚ Schreiben/
Schrift, Singen, Zeichnen‚ Turnen und Reli‑
gion ist eine nlizu rigoroseNotengebung fehl
am Platz,weil sie dazu angetan ist, im Schüler
jeden Einsatzwilien zu zerstören und Fehk
einstellungen sich selbst gegenüber zu be‑
günstigen.
im einzelnen ist zu beachten:
‐ Schreiben/Sc’hrift. Beurteilungskriterien
sind v o r allem Leserlichkeit, Sauberkeit
und Regelmäßigkeit der Schrift.

‐ Praktische Eine gesonderte
Zeugnisnote ist dann 7.u setzen, w e n n die
Praktischen
einem andern Fach durchgeführt werden,
also in der Regel für Leistungen in Karto ‑
nage-, Holz‐ und Mctailnrbeiten, Ferner in
Gartenbau.

‐ Gartenbau. Die I..eistungen der i\fiiiidchtfl
im Gnttenbauunterricht, der im Zusam‑
menhang mit dem l-4auswittschaftsuntet‑
richt erteilt wird, sind bei der Notenga‑
bung für dem letzterenmit zu berücksichti‑

(Bcrncr Schulblatt)

Arbeiten.

Arbeiten unabhängig v o nt
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La Radia-Téiévision éducative:
P‘remiére évaluation
Créée en 1977, la Radio‐Téiévision éclucative
romande (RTVE) constitue une expérience tou t ‑
ä‐fait originale en Europe, t a n t par ses structures
que par les objectifs qu’elie s’est fixés. D umm
i’année 1982‐1985, elle a été soumise ii une éva‑
lustion formative menée par i’1nstitut romand de
recherches et de documentation pédagogiques
(IRDP).
Cet Institut vient de pubiier les tésultats de cette
évaluation. Le but de l’enquétc était de mssem‑
bier ies avis des personnes et des groupes les plus
concernés. Sur la base de cinquante entretiens
individuels, i’enquéteur a rédigé une liste d’aH-ir‑
mations, su r laquelie ces mémes personnes seson t
prononcées ensuite par écrit. L’enquéteur s’cst
aussi entretenu avec cinquante enseignants et a
visité une dizaine de ciasses. Le tapport qui vient
d’étre émis présente le dépouiilement des
réponses et les commentaires individuels des
répor1dants.
L’ensemble de 1’étude traite des modalités de
cette cxpérience, conduite conjointement par
plusieurs autorités cantonales de i’éducation et la
Direction généraie de la Radio‐Télévision de
Suisse tomancie. Elle traite dont deses s t r u c t ures,
de son fonctionnement, de ses pmtiqucs de
promotion, de sad‘ifi’usion, mais aussi de t o u s les
aspects pétiagogiques de l’entreprise, soit de la
formation des enseignants fi un enseignement
nouveau, de la connnissance des besoins, du röle
des centres cantonaux‚ des équipemcnts thuis, et
cnfin dcs moyens de promotion, des services
complémentaires ä créer et des radios et télévi‑
sions régionales.
Sensible aux riches objectifs de i’cxpérience
RTVE,äson caractére (if: pionnier‚ L ’ ] R D P avait
quatre possibilités demener l’évaiuation dece t te
entreprise prometteuse:
a) l’évaluation‐fiash
b) i’évaluation‐enquéte
c) i’évaiuation‐contröie
d) l’évaluntion continue
De ces quattr: modaiités, les responsables o n t
t e t enu la ptemiére: celle qui fait i’objet de la
publication de ] ’ I R D P.

11y 51plus de cinquante ans, débutait en Suisse
ftancophone la premiére émission de radio ma‑
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laire. On parke aujourd’hui de radio ct dc TV
e'a'zimfz'pß. La différence es t considémblc, par les
publics, mais aussi par la fonction: Ic mcciin es t
plus qu’un simple support pädagogique‚ il est mm;:
culture dont; il convient des’appropricr Ic poids.
Et les signes.

Une action éducative est mcnéc en Suisse Franco‑
phone conjointement par les rezsponsablcs de
Fenseignement‚ les enscignants et les produc‑
teurs de programmes télévisés. Cette cxpéricncc
originale a trouvé son premier mimi r dans
l’enquéte publiée actuallcmcnt.
L’ IRDP* la tient ädispasition dem u t e pcrsmmc
intéressée par E63 media, I’éducation, leur interac‑
tion ct l’entreprise originale dcRadio‐TV éducn‑
tive qui sedévclappc actuc1lerncnt cn Romnndic.

]acques‐A. Tschnumy

France; Rapport su r les seconds
cycles des lycées

Monsieur Alain Snvnry, ministre dc ]”.[iclucratti()n
nationale‚ a préaenté fin novembre Ic rappor t dr;
la commission présidéc par M. Antoine Prost,
intitulé «Les lycécs et leufs étudcs nu scuil du 21“
siécle». Dans cc rappnrt , éta1bli aprés cm1sulmtinn
dies divers partenaires suivic de deux journécs dc
discussions dans les lycécs, M. Prost m e t cn rclicf
dinérents points:

Le Jié?"éüölße de la bai.v.re de H i ! } c h e.rf_fnux
Les lycécs s o n t Join cl’avoir Fnit faillitc‚ CLsi l 'on
comparait les 27% de la classc d’äge qui nm
réussi le baccalauréat cette; zumée aux 6% qui Ic
franchissaient en 1955, «on découvrimit que h:
niveaumon te , celui dc I’élite dcs écolcs ct cclui dc
la masse de la population.» L’él‘émtion du nivcnu
est «diFficilcmcnt cantesmble» dans las mntiérrss
scientifiques sciences, phy‑
sique) et en langucs vivantcs. Elle est honomblc
en sciences sociales, histnirc, géogmphia l i n
revanche, l’expression écritc dies ]ycécns actucls a
été sacrifiée‚ ct elle «es t inféricurc iaccH-13 dc lcurs
prédéccsseurs». Pour M. Antoine Prost, cc cons ‑
mt es t «la traduction dans ]cs lycécz< dc cc quc
n o t r e société a valorisé.»

(mathémntiques,

* Institut mmand dc rcchcrchcs cr dc documentation
pédagogiqucs, Faubourg dc: l"lwlöphal 45 , 2 0 0 0 Neu‑
chätel
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]Ü ' (1im}? (# raum N [mx ax.rrrc dr frmp.v d‘é;„de
Trop dc cnurs sc pusscm sans que le l}’Céen
rcprcnnc sus notes. ::1ssirnilc. relic ses différ’enteg
cunnnissnncca Du plugi ICS hcurcs cic t o u r s g o n t

‘bmucoup [ rnp nm’rilnrcuscrs chnquc jour et le
nomhrc dc inurs dc clnssc benacoup t:rop faible
dans I‘zmnéc. Thénriqucmcm_ il y rmam2 i0urs de
clnssc. cc: qui place ln France dans la pr:loton de
täte. l i n rumnchc‚ si cm n r ; Fair plus Classe le
snmcdi rm Ic nmrcw:rli_ ccin supprime 35 011 ; ( )
jours cl ln I‘"r‘:1m:c sc rmrmwc. nvcc 176 Du l;,__‚
jnurs par ;m . dcrriirrc tous“ les mnrcs pays. ]] faiui
dmi‘t' dnnc pc rmc t l r c h ; tmvnil p e r s n n r ; d en
rédui5am lcs hmaircs (]C cnurs„ 1°épflf’tir Ic travai l
su r six inurs par scmnim- ul trav;1i“cr jusqu’ä la fin,
du mnis dc juin.

LM P'/£i'f.r’ au! z’mm/n r/'mz _rm'i'f' f‘c'g1t/iff
(„ prr.wmm/irfi
DC CCpnmt Mc vgc. lu cnnsml du classe e s t une
«procedure grussmrcn. l„cs lycccns Lit\'fqient
pouw>ir «mssn‘r un curmm» cntlrcsscr un büan
régulicr dc icur fnrmnl,inn. x\insi„
semil‐cllc un ]‘3‘mccssnfi continu.

I’mrir:ntari0n

],." /Jflf('ü/rlfiffllrxf da!! EN?“ {/if'fl".f{fifi ( ’ f .r’izWß/ifiä
Lc lmcmlnm‘énl‘„ qui susciic di}; fni3 plug de
mmlidnts. qu'cn 1950. CSI «lnurd ct. mal adapté„_
Son urgnnimtinn cst. d Inmerci du nwindrc g m i n
cic sablc. [] f;ml uno röfm‘mc: urgcn tc ‚ simon «nous
n’numns phms le chnix L|U'thfllii'ß un diplö„„€
délivré pur clmqua: 1_\'Ci"u cl nn cxnmcn national
teiluncgnt sun’mmirc qu"il ne pnmvcm plus rien»_
Lacnn’1missinn pmpnsu l*nrg;mimtinn d’épreuveg
cn C n u r s d‘unnéc, «165 In cinssc dc prcmiém_ Le
lmccnlnurém sc11:155umit cn p:‘aflic 51Féchclon lücal
E12, cn p:trtic nu nivc:m ncndémiquc.

.//_/‘rmf rn"rr r/m' «/UJJ'J‘ÜI.V (f(‘fbl‘fz'irlffflllfl
Scnflilnhlcs :mx «.syndicnls du cnmmuncs»‚ Ces

Plus
JCTIT1{3{‑

[ r o m d ; u ndm r c r l‘nflrc ‘c'1‘cx1scrigncmcnt Ct h

«csyndicats: in*tcr-étnhlissumrmis»‚ un peu
msu:s qm: lm cnmmmmuté5 m‘lminca ]

gtstinn ct d’é1'ilcr ln dispursiom

La rrr/fmr1rbr m Frlm‘nfinn r/nif Efi'(' r/Hz‘r/0ppée fc?
faNßmiiml (/(’.F M1;fru{gßianf.r /)f‘i.fr rm .w’r/rwx
LC (?AP‘l i5 ((Icr’ßificrll; d':mmimdw ‘pcl'dngogique ;}
]ä‘enscigrwmcm ’ [ “*?lfégationdmwm micgrcr ln snuclcrmmru d'un 11né‘nrmire en

scccmclnirc) ct

mp*pnrt : ;wcc M |;m\@iqmt pimlagrimgiqultu



L’ofl‘re d’en;ez£nerzzent daft étreplanifiée
et développéa
La commission propose qu’ä échéance de dix ans,
80% de chaque génération achévc u n e scolarité
de second cycle (ce t a u x dépasse actueilcment
90% a u x Etats‐Unis et au japon). Pour acht, il
faut remédier aux inégalités e n t r e régions, assurer
des ressources égales aux établissements par une
répartition compensée de la t a x c d’apprentissage.
Il. faut aussi diversifier les formations, donner a u x
lycées la libre utilisation d’un tiers du temps
d’enseignemcnt, apprendre la mobilité en Papph‑
quant d’abordi 21umsystémc éducatifactuellement
rigide, difficilement adaptablc, oü «le change‑
m e n t est un mai».
Le ministre de 1’Education nationale doit faire
connai”tre dans les mois prochains les orientations
qu’i1retient pour les lycées ;]partir de cerappott.

Le Monde, 26/XI/1985; C.P.

L’école uni forme
N u ] ne sa‘utait prévoir avec précisiorm et justessc
l’architccture socjale et politique de d‘emnin: une
société divisée ä l’cxtréme dans iaquelle la masse,
en pleine indigenes intellectuc]le, subim la 1051 de
quelques‐uns, ou un monde uniformisé sous la
coupe d’un Etat puissant qui fait mixe les dif‑
Férences itréductibles en t re les individus? 11n’est
pas certain qu’entre le spectre de l’inégalité et
celui de l’uniformité imposée, i] y ait compromis.
La plupart dies pédagogues modernes prosctivent
de leurs discours, peut=étrc par souci de popula‑
rité, les t e r m e s élite et sélection, simon pour les
réfutet, les nicr. Quel curieu’x s\pectacle de voir
des gens applaudir le vainqucur d’une épreuve
sportive qui aprouvé sasupériorité sur les autres
concurrents, et , en mémc temps, vitupérer cont re
t o u t e hiérarchic intellectuellc, 51leurs ycux impic
et attentatoire ä 1’Inonneur humain. Certes, ces
démocrates généreux o n t raison lorsqu’ils s’agit
d’eflacer t o u t e discrimination sociale et finan‑
ciére entre les éléves; ils 0 n t t o r t lorsqufils
imposth le méme chcmin 51tous, en rcfusant la
diversité des intelligences et des aptitudes. Ce
50uci égalitaire contient en lui Legerme de sa
négation car, si l’école ne distingue pas les possi‑
bilités de chacun‚ la vie secharge de le faire avec
cruauté et sans rémission. ]La filié’re gymnasiale et
universitaire ne saumit convenir ä t o u t le mondc
et elle neconstitue pas la seule v0ie du bonhenur et
de l’épnnouissennent.

Que faire sinon s’indigner et dénoncer les dupe‑
ries dies démagogues lorsqu’un lycéen, 51la veille
de sa maturité, prend conscience qu’il ne pourra
répondre aux exigences de cet examen! Quand un
espoit et des projets s’effondrent 51t o u t jamais, la
désillusfion est amére et ceux qui o n t encoutagé
1"éléve ä faire fausse route, souven t par bonhom‑
mia et laxisme, ses o n t perdus dans le passé. Il es t
certes difläcile d’apprécier 1’avenir dcs jeunes
gens et la futufologie nemanque pas de s’égarer
lorsqu’elle se veut péremptoire; cependant les
faits accusent: si, ä sei2e ou di.x‐sept ans, que]‑
qu’un ne maitrise pas sa langue maternelle et se
sent incapable de la moindre analyse, sa place
n’est pas au collégc, qui ouvre normalement les
portes de ] ’un ivers i té .
Mais il }?21plus grave encore! De plus en plus, de
jeunes intelligences vives ne peuvcnt s’épanouir
parce qu’ellcs ne regoivent ni les moyens de
5’organiser, ni ceux die s’exptimer. Le spcctacle de
la Frustration intellectuellc désole et ceux qui la
subissent n’ont plus l’avan1tage de l’incon5cicnce
pour l’ignorer et l’0ublicr. Trop d’enseignants,
sous prétextc del’égalité dcs chances etparce que‚
souvent, ils n’ont a n t u n critére d’appréciation,
refusent de se prononccr sur les capacités dcs
jeunes gens qui leur sont confiés; Msopposent ä
toute exigence d’intelligence et de riguer analy‑
tiquc dans l.’école un verbiage inutile et irrespon‑
gable qui déroute et denne l’impression d’un plus
grand respect des éléves.
Les penscurs marxistes o n t raison dc pröner la
désagrégation de la langue pour anéantir u n e
société et saculture, méthode plus cfi€cace que le
canon! Certains pédagogues modernes n’ont pas
eu besoin dies conseils marxistes; de leur propre
chef, ils o n t tr0uvé les méthodes, si le t e r m e
convient, pour engendrer des générations d’anal‑
phabötes et d’esclaves. Quelles que scient ses
capacités et saformation future, 1’é1iévc en souf’fre
et pnie loutdcment le prix de certaincs expé‑
riences. ‘
La peinture vous parait sombrc! Elle tcfléte u n e
inquiétude plus ou moins 1Menta qui s’éveillc
dans beaucoup d’esprits et la crédibilité de I’écc31e
supports les contrecoups d’une réalité qui est de
plus en plus difiäcile ä niet. N05 éléves tendent ä
ingurgiter. sans discerriement t o u t ce qui ne
hemme pas leur sensibilité immédiate patce que
n o u s ne leur donnons plus les m 0 y e n s de choi‑
sir et(de s’exprimer.

Etienne Anex, Professcur au Collége de St-Mauricc
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Mais qui done dirige 113 Suisse?
Dzkcm;ian am Forum He/yeficzrm

Qui dz'rige /a Sniue? Hans Tschäni & suscité que]‑
qucs passions en publiar1t son ouvmgc qui po r t c
ce titre. Le Forum Helveticum, sortc dc Super‑
organisation réunissnnt ]cs Associations Faitiér’cs
des groupc-rments économiques, politiqucs, syn‑
dicaux, corporatifs de Suisse, ]c FH donc flmit
choisi pour thémc dc discussion dc son
Assemblée manuelle des délégués cc sujcl actucl cr
controversé.

Les ibésex de waäm'
Le dingnostic dc Tschäni es t brutal: la politiquc
suisse 21évolué dans le sans d’un opportunismc
désolant. ]La société dirigcantc a transformé ln
démocratie en u n e s o r t e d’oligarchic‚ ( : t h artifi‑
cie]le qui domina le pays. Le Parlament souffrc
d’une représenmtion outranciére dc quclqucs
milieux économiqucs privilégiés qui font nppci 51
des experts s c r v a n t leur cause.
Le pcuple dont nepawicnfn plus 51s’cxprimcr. M‚n
démocratie est mnlade. ]] c s t impémtif ct urgcm
que la manipulation disparflissc nu pmfir d’unu
véritablc rcpréscntation popuiairc.

Lear réaciian.r
Cmintcs infondécs, analyse romantiquc et iciéa‑
Jismc utopique, rétorquc \ t h g c r Buscr, Chance:‑
] ier dela Confédémtion. LCpcuplc n t o u t 51(hi! ]cs
moyens de réagir. ]] peut, par cxcmp1c‚ nc plus
élire ses répréscntants. Quoi qu’il cn soit, il est
indispcnsnble it in bonnc marchc du pays qu"ii air
une autorité forte, sach;mt Faire ln par ! des choscs
au bon m o m e n t , snchant consultcr les, experts
dont elle 11bcso.in. Des pressions? Ü u i ‚ sans
doute, i] y en H;et ]curs exigcnccs donncnt Heu 51
des discussions, durcs parf0is‚ mais qui abnu‑
tissent {1des solutions justcmcm satisfaisnntcs
parce qu’elleS ne s o n t pas improvisécs.
(Notons pour l’anecdotc la phrase, () ccm1biun
savoureuse dans le contexte, que ]flnga le Chance‑
]ier; commentan t une décision du Conseil
Fédérai, il lancc: Nous avrms... pnrdon, Ic Crmsc i ]
fédéral & décidé... Un large éc]at dc rirc dcs
quclque 1 2 0 délégués & couvcm‚ 111 fin dc ln
phrase...)
MmC Lisa Bener‐Wittwer, Présidcm.c dc I ’M ‑
Jiance des Sociétés Féminincs suisses, rcprcnd la
question: Qui dirigc la Suisse; ct elle répnnd: 51

cnup sürp:15]cs chmcs! EHC suit Tschär1ien t o u t
cas dans ums partie dc S(.) i ' l analyse, mais, se déta_
clmm dc ses: crmclusinns‚ alle pcnsc que la Situa„
tion n’est pas dmxnnriqu; ln pulitiquc cn Snisse
Gst, cliL‐Clh; «dignc d'étrc nmélioréc». Pour peu

dc ra;„-a „€rirr'an, Hcs inquiémntcs rcnmrqucs de Tschäni ‚;
p o u r r o n l q c h cnmribucr 51t r o u v e r dcs. soluti0ns_
C’est unpeu aussi lnpositicm dejean Cil\‘adini
( Ionsc i l lc r cl‘litm ncuchritclois ct Député au C0ni
seil National. Les imcrmgntions (if: Tschäni s o n t

Posi‑
_ ’ PIC “ s o n t

lc fzm (] un hommc suul. [":1C11CIITCHI ]‘Adminis‑
tration scsubstituu ; 1 u pnm-oir politique. 1\I_ Ca‑
mdini \'0ii In snlul;inn 51cc pmblulmc d
infl1rnmrion snutcnuc Qi précisc,

que cit;c>ycns ct :wmrités Fassem prcuve

snincs, di‘t‐if. ( h r iI CSI vmi quc s o u ‘ v u n t les.
tinns (Fun dé]égué _,czmmrml p:1 rcxcm

surtout q u a n t
n m ; nlajcc’tifß que les nutorités pnursui\'0nt‚ c l u ; „ - „
aux rés1„ihmsqu’iis prétcndcnr mtcindrc. Dans ]fl
silun1inn rucxuclEc„ «ln qucsticm fundamentale: q u i
sc; post: n'cst pcut‐Cnrc pas (|<: smrnir qui dirigél„
Suissc‚ mais dc s ; w u i r si la Suissc cm“ di‘l"igég_;l‚
Pour F\1nrkus länmhcr„ Präsident dc "Union
suissr: dcs x‘\rtx ct Méricrs. lupnim dc vw: de Hang
'l‘schiini nc tiunt ms suflisrmuncnt comptc de 121

rén‚lilé et du réalismu poliliquu. Uns; société
pn]ymnrphc cwmmc ln nirrrc mrpcrmc t dcs soiu_
lirms que. si I'nn :ulmcl l:1\':1l'iélé:fl l’intérieur des
grnupcs cux‐mémcs„ ln positicm qui satisfcmjt
m u t lc mnndc n'cxi5tr: pas; ct l“nn n"obtient des
résu]mts \°:'ll:ll)h3$ ct dumlulus qu'1m tcnnc de
pmccssus lcnts. c r pcul‐ürc Faits d c c m n p r o i j _
Ln rcpréscntzmtc dus mnuvcmcnts dc _l‘cunesse
Barbara W"'ißchcr insistc qmm 51alle sur!" la difl-‘ii
culté pour un gnupc «non :uImis 17:11" Imt“1”äditig„»
51soFairc unicndrc; ut cl‘lc prC-chc pour la dink)gucpour un csprii ”g m c h fluquel
Funducu Cl |"!!11‘Hflth'af p()tl$'l'aliL‘l‘ll cnfin $'e\pri‑
m t r HU CCINI'L‘ („" fl ( ) fl CH I'HIH'_QC

cl'i1'1mn"n£inn

. d'une SOCiété
( ) U V C H L ' . ( I n r il CSI mnihcurwzq‚ FniQ‐CNE temat‑
quer, que des Furccs viws sc t r u m c h df.‘\’ant
l ’fi ] tcrnu i ivc suivnmc: sc ]:1isscr‘ «récupércr» ou
fl]()l‘$ rucccptur in mm‘ginnlinir.
(L‘M/(‘f/WM/
Qui dirigc: In Huiss‘c?’ l.c suict mini! him (Muclques
réflcxinns‚ Mt ii scmhlc quc‘ ECFH nit f‘nit mnuche
; n ' c t Ic suju qu‘il pmpnsuit. [Enns Tschiini 3 en
( „ n u t (3:15 h:mériiu dr: din! cc: qu'il Emil. Sun 3Udaee
p()USSC pCLM‐ri‘tt'u ici tm 151 :"1 l'cxngér‘ntion; q n n
idlénlismc crmcluil & dcs. prnpnsitinns [irn \; ?
ccmvruincmuca.



Bücheru nd Zei tschr i f ten
L iv res et Revues

Martin Wagenschein, Erinnerungen für m o r ‑
g e n Eine pädagogische Autobiographie. Beltz,
1985, 168 p. ‐ Während Wolfgang Pauli von
Einstein den Ehrentitel «Das Gewissen der Phy‑
sik»zugesprochen bekam, 50darfMartin “Wagen‑
schein den Titel «Das pädagogische Gewissen
des FachwissenschaFtlers» mit Recht für sich
beanspruchen. Als mich kürzlich ein Fachkollege
fragte, aufwelehem M o d e l ] des Schülers ‘X’agen‑
scheins pädagogisches System basiere, fand ich
keine andere Antwort, 215: \K/agenscheins Päd‑
agogik «basiert» auf dem «Modell», daß der
Schüler ein Mensch ist. Und in den <Erinnerun‑
gem lesen wir: «Ich sehe, daß ich einen ganz
bestimmten Auftrag habe. Er kommt unmittel‑
bar aus dempraktischenUnterricht, und zwa r aus
dem physikalischen. Er gilt der Humanisierung
der mathematischen Naturwissenschaft, ihrer In ‑
Eins‐Setzungmit den künstlerischen und religiö‑
sen Grundkt‘äften des Menschen.» Und so wen‑
det sich das Buch keineswegs n u r an Physikleh‑
rer, sondern an alle, die v o r der maßlosen EDV ‑
lnfiltration und Bürokratisierung der Schule
noch nicht resigniert haben. * Daneben “begegnet
der Leser in höchst lebendiger ‘Weise und ganz
exemplarisch den wichtigsten Persönlichkeiten,
welche diesen pädagogischen Lebenspfnd mitge‑
staltet haben: Allen voran seiner Frau W'cra
\Wagenschein, «der Bewahrerin und Hüterinmei‑
nes kindlichen Denkens», die in seinen zahlrei‑
chen Arbeiten «den Fachjargon fortlachte»; dann
dem legendären «Paulus» Geheeb, dem Begrün‑
der der Odenwaldsehule: «da ist einer, der dich in
deiner Unfertigkeit ganz erns t nimmt und dir
gibt, was du brauchst: die Freiheit du selbst zu
werden»; auch Minna Specht, der Nachkriegs‑
«Regentin» der Odenwaicischule: «... wie sie
stehend eine zündende Rede hielt und dabei ein
v o n ihr mißachtetes Pamphlet z u r Schulreform
rnit einer grandios wegwerfenden Bewegung
über die lange Platte des Sitzungstisches schiit‑
t e m ließ», oder Tania Ehrenfest‐Afzmassjewa:
«Ich habe bemerkt, daß esneben der <Frauenio‑

gik) ‐ dem Urteil auf Grund unanalysiertet (aber
oft richtiger) Eindrücke ‐ auch eine <Münner]o‑
gik> gibt, die darin besteht, daß der Mensch (und
als Bahnbrecher dieser Richtung ist es eben der
Mann) sich durch Formeln mitschieppen läßt,
ohne zu untersuchen, was diese Formeln eigent‑
lich bedeuten. Der ganze gegenwärtige (!) Ma ‑
thematikunterricht ist auf Männerlogik aufgew
baut.» ‐ Und dieser «Männerlngiio, die weit
außerhalb der Mathematik ihre Metastasen ge‑
gründet hat, insbesondere in der «wissenschafts‑
orientierten Pädagogik»‚ gilt Wagenscheins le‑
benslanger Kampf, und er drückt sich keines‑
wegs zimperlich aus, wenn er den bis ins Absurde
wuchernden F0rmein‐ und Zahlermberglauben
kennzeichnet: «... die Zwangsidee, Unmeßbarcs
als exakt Meßbares zu mißhandein. Damit mußte
die persönliche Leistungz u m Konkurrenzkampf
um Noten ausarten. Unaufhöriiche <Lcistungs>‑
Messung macht die Leistung zum Phantom.»
Aber das Niederreißen ist nicht Wagenscheins
Sache. Und 50 führt er den Leser in zwangloser
Plauderei in seine Pädagogik ein, deren Pfahl‑
\Vul’2ßi in Geheebs Odenwaid‐Schuie reicht. Es
ist ungenau, diese am Menschen längs der Sache
orientierte Pädagogik mit den Stichworten (gt:‑
netisch ‐ exemplarisch ‐ scalqmtisch> zu kenn‑
zeichnen. Und z u m besseren Verständnis gibt
uns Wagenschein im Kapitel «Junge Schweizer»
ein Beispiel eines wahrhaft soi»;mtischen Grup‑
pengesprächs, dessen Beginn das Exemplarische
deutlicher zeigt, als mancher Fachartikel dar‑
über: W.: «AmAnfang brauchenwir ein erstaun ‑
liches Phänomen, ein sonderbares.» (Alle Teih‑
nehmer waren Lehrer.) ‐ «‘Wie ist esdenn, wenn
man ein Glas beim Spülen mi t dem Boden nach
oben aus demWasser zieht?»Wer dabeiWill i , wird
wohl nie vergessen, wie u n s dieses initiations‑
Thema, dieser «Einstieg», für mehrere Stunden
auf Trab hielt. ‚ Wagenscheins Pädagogik kann
nie veralten: Sie entwickelt sich stets neu in der
Grundsituation der menschlichen Begegnung
anhand eines außergewöhnlichen Phänomens
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aus der Alltagswelt. Er verzichtet beumßt aufdic
«Belehrungs-Geräte»des «üblichenEinheits‐Ap‑
parateßarks im Ncbenraum». lm Gruppengc‑
spräch wird eine problematische Sache bis zur
letzten Klärung umkreist und durchdrungen:
«Tugend des einzelnen Schülers: alles den ande‑
ren zu sagen, was er zur Sache denkt. Tugend des
Lehrers: Zuführen durch die möglichste Zurück‑
haltung seiner selbst (wozu gehört, umfassend
zuzuhören und,wenn nötig,das Gespräch bei der
Sache zu halten). Tugend eines jeden Teilneh‑
mers: sich dafür mitverantwortlich zu fühlen,
daß alle verstehen.» Eine gewisse Verwandt:‑
schaft mit der Pädagogik Rudolf Steiners wür‑
digt Wagenschein: «Ich kann nicht beurteilen, ob
die Waldorfschulen die besten aller möglichen
Schulensind. Aber ich halte sie Für die besten, die
wir heute haben, und wünschte, sic gewännen die
Zukunft.» „ Im Anhang dieses heiteren Altch‑
werks finden wir die beiden Aufsätze «Raum die
Phänomene» und «Die beiden Monde». Vo r
allem im zweiten Aufsatz wird in bildmichcr
Sprache die heute stark vernachlässigte These
verdeutlicht: «Gerade der Physiklehrer darf v o n
früh an nicht verschweigen, daß (Physik etwas
verschweigt1.» Und wie in allen seinen anderen
\Werken zeigt sich Martin \Wagenschcin auch 111
seiner <pädagogischen Autobiographie» ;1ls Wag‑
weiser und Verbündetcr im «Glauben an eine
freie und FreudigcSchule, die getragen ist von der
ungestörten Verstehens‐Lust der Kinder».

Peter Stettlcr, Grüningen

Fritz Kubli, Erkenntis und Didaktik. Piaget
und die Schule. Verlag E.Rcinharch‚ Mün‑
chen]ancl 1983. 186 Seiten. “ Den Lesern
braucht man den Autor, Mathematiklehrer am
Gymnasium Enge in Zürich, nicht mehr vorzu‑
stellen. Sein hier vorliegendes 13114131] ist der Ver‑
such, Piagets Analyse v o n ]firkcn11tnispmxcsscn
in dem Sinne zu interpretieren, daß daraus Kon ‑
sequenzen für den Unterrich1 gczngcn 111131dcn
können. K u i n beschäftigt die Prags, imvicfßrfl
die v o n Piaget herausgearbeiteten empirischen
Ergebnisse Rückschlüsse auf die Unterrichtß‑
theorie zulassen. Gedanken dam hat er bcrcits in
seiner Schrift «Piaget und Naturwissenschafrsdi‑
daktik ‚ . .»Kö ln 1981, entwickelt. Beide Studien
‐ die erstere 31161für erkenntnisthcmctisch imm‑
essierte Leser gedacht ‐ «ergänzen sich gegensei‑
tig und stellen in einem gewissem Sinne aim;
Einheit dar», schreibt Kufin selbst. ‚_ Als eines
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der 11-‘cscntlichstc11 Iiirgcbnissc dieser Untersu‑
chung crscheimt mir das Fazit: Eine an Piaget
orientierte Pädagogik (Jpc:ri(:fl' nach der hlaxime,
daß der Lehrer 111cht ‚zu dc1zit_:rcn habe; Weil der
Schüler dadurch m cmc passwe R0] le g€drängt
wird, sondern daß er scinc Gedankengänge in
Kooperation mit: dem Schüler entwickeln muß.
«Das [31:51:12 5011 ja zum Assimilationss.zhema
wcrda:n‚ über 11715 der Schüler v o n jetzt an V e r ‑
Fügt» (5.129). Von großer praktischen Bedeu‑
tung für den Lehrer ist; auch die These: «Die
begabten Schüfcr dürfen nicht den Niflßstab
setzen für den Mnturricht» (Seite 157)_ Eine
Binscmmhrhcit! Aber ein hcn*iichtlicher Teil der
Lehrer kümmert sich wenig darum. ‐ Besonders
beeindruckt haben mich Kublis Ausführungen
über das ;1chktivc (‚älcichgcwicht (S. 1625‐1)‘
welche die r c t i Pcrsr'jx1‘licl1lccit. :1uszcichnet und
\:’omussctzung nich n u r Für aim: harmon15Che
Erziehung, sondcm Für den F*’ricdcn innerhalb

und letztlich
auch der \*'öflkcr ist. «Der Lehrer leistet dem
Schüler einen 111151:1‘151'1211:11011Dic1151‘,\1-‘e11ü er ihm
jener Gegenpol sein kann, ;1usdt35F-CI’I Reaktionen
er den Wng zu sich salbst finden 11111111» (8, 164).
Kublis Rcflcxioncn fordern dem Leser €inioes
:1b‚ c1113c‘hädigcr'1 ihn :1lwr reichlich durch ?lie
gcwnnncnc piida1gngischcn und didaktischen Er ‑
Lmntmasp CH

einzelner I.cbcnsgun’1cimchnflcn

L'homme face a s o n hismfirc. 140 p., 30 il l.
Paym, ];111531111c/Pu‘13!icmions dc !”“Uni1‘crsité de
Lausanne. * C’1':Sl ; i ‘ \ ' L ‘C dcs 1‘31r‘1‚)l1113111133 d’gfdre
historiquc aussi que les james diplh°n11és se trou‑
vcrr:mt 0111151011165: 11 In 11111 dc lcurs étudeg. Cüm_
111cntpnurmit=m1sc51111cr dans 111Vic individmzlle
ct socinlc sans ;1vnfir npp1‘iß 51SCsirucr dans le
tc111ps, Face (111mm: pr1t1prc passé, 51cclui de no t r e
pays c151cclui dcs F1nmmcs su r n o t r e planéte? ‘
E\*Mnis qu’cst-cc qm.- I'I11ismjrc? ( Ic l lc dcs reis ( ) u

CCHC dcs indivich1s nl1sc11rs dont las reis qe
scrvcm?‘ Wui‘1 pruchscurs appar tmmnt
fncultés dc théuh1gics‚ dcs lct*trcs‚ aux

dc dmit et des
scicnccs mm 11211113. sc ]on leur cxpéricnce„ leur
chmix r'né‘thuduh1giquc„ leur t,m1pérr1mcng ?

dercpcmdrc :1cc t t c qucshnn . Pcmr Genrges Nico_
lns-U. («LC 11131111: (111 Fuji, histnr.iquc»)„ M '
:1Ic choix e n t r e deux :11'tilt1dr5: ncccptw QUE leé
tlr1énrics qu’il m11plmin‘ 1rcratcm i111plichcs dans S o n
discours, la 1hénric 11";1_1':111t rien 51Faire dans une
pmt1quc scicn1ifiquc ch: l’hismiru, 011 3dm€ttfig
cxpfiicitcnwn’t. la 1‘11’é5c11131: d'unc tihéurnie dans les



discours historiques. ‐ Philippe ]unod est
l’auteur d’un texte passionnant «Ruines anti«
Cipées ou1’histoire au futur antérieur». II cons ta te
que lamodes’est emparée de la mine: le succés du
tourisme archéologique ou de certaines manifes‑
tations artistiqucs emtémoignc. Mais, autrcfois
déjä‚ dies la Renaissance ‐ et au X V I I F s u r t o u t 013
cet engouememt provoque l’apparition de deux.
genres nouveaux: la mine artificielle et la mine
anticipée ‐ l e culte de la mine apparait révé ]a teur
d’une nouvelle relation au passé, d’une au t t e
maniére devivre l’hist0ire, depercevoir le temps.
‐ C’est au travers des questions fondamentales
que sepose l’étrc humain quand il sepenche sur
son passé: «D’oü venons‐nous?», «Qui sommes‑
nous?», «Oü allons‐nous?» que Pierre Feschotte
traite de «Pévolution humaine refiétée dans les
civilisations». I] compare la société idéa]le ä un
orchestre symphoniquc oü t o u t peut fonctionner
parfaitcmcnt bien, s’i1mssemble dc bons solistes,
s’il es t gé1‘é économiquement et s’il est placé sous
la conduite d’un chef qui n’est pas un dictateur. ‑
La généralisation de la pratique tcstamentaire,
qui entraina l’émergence d’une mcntalité mathfr‑
matique chez l’individu, est présentée par Agos‑
tino Pataviani Bagliani comme l’un des signes de
«La naissance de l’ individu au Mayen Age». Elle
témoigne égalem-ent de l’évolution des concepts
de personne et d’iandiviclu qui conditiorment les
attitudes devant la mo r t . _ Etienne Hofmann
dans «La biographie: vers un renouveau d’un
game décrié?» sefélicite de la faveur dont ‘bénéfi‑
cie depuis quelques nnnées un genre littétaire qui
c o n n u t jadis de trés helles réussites. Le déclin que
connut la biographie, t ou t au moins dans Faire
culturelle frangaise, &heureusement pris fin grüße
ent re a u t r e s ä 1’utilisation de la psychanalysepour
la connaissance du passé. ‐ Carl A. Keller remar ‑
que quc l’homme face 51son histoire n’est pas
seulement l’homme occidemtal formé aux tradi‑
tions d’]sra'él et de Gréce‚ mais aussi l°homme
oriental, le musulmzm, Phindou, le bouddhistc.
L’investigationdu théme nesaurait d’ailleurs étre
compléte mm que ]’hisntoire n’est pas congue
comme portant aussi sur l’avenir. 11 propose
d’élargir la problématique enparlant de l’attitude
des «boudd‘histes et des hindous face au x
échéanccs de 1’histoire». ‐ jean‐angois Pou‑
df6t, dans «L’histoire‚ ][aboratoire du juriste»,
c0ns ta te que le droit cantemporain continue ä
Vivre du passé, ä recourir 51des notions lentemen1t
élab0técs et dont le sens évolue au C-DutS des

siécles.‘ I] évoque, s’appuyant S u r des exemples
tirés de la pratique juridique, le röle que peuvent
jouer les connaissances historiques dans
l’interprétation des lois. ‐ jean de Siebenthal &
donné 51son cours <<L’histoire, quatriéme dimen‑
sion de 1’homme»,des sous‐titres qui le fé3umet1t:
1. L’homme un concentré d’histoire; z. Sur les
mutilations del’histoire; ;. Le cas del’histoire des
mathématiques. « C’cs't la troisiéme année consé‑
cutive que 1’Université de Lausanne public le
texte de son cours général, aprés «La parole» et
«Visages de l’informatique» et l’intérét de ces
exposés necesse degtandir. M. T.

Dictionnaire des anglicismes, par Manfred
Höfler‚ de J’Université de Düsseläorf. 1 volume
re1ié (508 pages) et 1volume broché (536 pages).
Larousse, collection ]Dictionnaires de la langue
frangaise. ‐ Faut‐il ‘bz1nnir cefr‘anglaz'r dont l’inva‑
sion altére la pureté de n o t r e langue ou admettre
que seul ce qui est mouvan t teste vivzmt? Pour
aider ärépondrc ;] cette question, Latousscpublic
dans la collection des «Dictionnaires de la languc
frangaise» un Dicliarzmz're des a;qglicimze.r.
L’ouvrage rccense les m o t s d’origine anglaise les
plus courants et décrit 1’hist-oire des anglicismes
en France. ‐ L’influence de l’anglais s u r le voca ‑
bulaire frangais est en efiet aussi ancienne que les
relations entre les deux peuples. Gräce 51cc
volume, on découvrira que les termes issus de
l’anglais ne sont pas t o u s récemment éclos: il y a
des mo t s empruntés (jazz, fe.rt‚ Jfrif-lea.rfl}‚ des
m o t s migrateurs oü l’;mglais&imprimésamarque
(£ßfrl_‘jl‚ bungalow), des mo t s construits dont umdes
éléments est importé (cauronnejackef, mrbaméing).
Toutes ces entrées sont des anglicismes passés
dans le frangais c0u r an t mais empruntés &
l’anglais et 21l’américain depuis le XVI° siécle. ‑
La vitalité est en efFet une qualité qu’un m e t doit
avoit pour figurer dans le dictionnaire. L’cnttée
est foumie par la forme coumnte du mo t ;
viennent ensuite des renseigncments sur la caté‑
g0rie grammati-tale, la définition, des informa‑
tions concernant son histoit& Les variantes grau
phiques son t mentionnées ensuite. Le début de
l’afticle denne Masynthése historique: sens et
dates d’apparition; les exemplcs vienne’nt enfin
étayer ces informations et donner des éclaircisse‑
men ts sur 1’intégration progressive du terme. _
Des tegroupements par famille o n t été opégé5
n o n seulement lorsque les dérivés et composés
furent sürement fabriqués en frangzais ‐ témoi‑
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gnant d’une intégrntion profondc ‐ mais aussi
lorsqu’on peut se dcmander s’ils s o n t d’originc
ou s’ils o n t été empfunté5: par cxemplc, ]c vcrbc
f e ; i e r a-t‐il été pfi5 äl’anglais 10( e x ! ou est‐il clérivé
du frangais lex! cmprunté nn*téricurcmcm ä
l’anglais? Sont traités c o m m e sous-entrécs dcs
m o t s de la Famill‘e du t e r m e d’entréc qui s o n t bien
des empruznts directs 511’anglais,mais qui n’appar‑
tiennent pas ou plus au frangais c o u r a n t : ainsi
tobegganning, quoique emprunt mnnifcstc, sem
traité comme sous‐entréc de l’article !0baggmi. „
Ouvrage aussi rigoureux pour le linguiste que
pour l’historien. le Dic/iommire (!(‐75 ni1(glirimmr
conduit le lecteur de surprise en surprisc; et le
curieux non spécialiste comprend nlors pourquoi
certains amglicismes o n t été si bien nssimilés
qu’on n’en soupgonne méme plu5 l’origi;nc‚ nlors
que d’autres termes, d’adoption parfois benu‑
coup plus ancienne‚ o n t conservé leur forme ct
leur sans. C’est un éclairage nouveau s u r n o t r e
langue que projette le livre dc Manfred Höflcr, et
un témoi na 6 de vätalité. . ..g g M.]ean‐Noei Noutcruu

Le Frangais en 1ilbertté, par Agnés Rosenstichl.
Un album relié, t o u t en coulcurs. A partir de 8
ans. 48 pages. Li‘brairie Laroussc; ‐ ]..cs six
premiers albums d’Agnés Rosenstiehl publié5;
chez Larousse nous o n t préparés 51jonglcr avec les
lettres‚ les syilabes et les m o t s . Le F)“rzflgdi.f m
/z'berte'‚ scptiéme dela collection, vicnt dcpnmi'trc.
C’est un feu d’artifice dejeux dem o t s désopilants‚
joliment classés par figures dc rhétoriquc.

antanarlaxe: n.F. reprisc dc sonorités identiqucs dont lc scns cliflbrc.
jmranaméan: n.m. phrase dont tous les mars c o m m c n c c n t par ln mémc lcttrc.
miac/äréxe.‘ n.f.

un fine).
gilléjbse: n.f.

Alice Rivaz, Traces de Vie. Editions Bcr'til
Galland. „_« „ . Sapropre voix, n’est‐ellc pas ccä‘lc
de tous?» ‐ C’est en 1959«‐qui ne fut pas umim da
gräce “ qu’Mice Rivarc‚ dans cas mee/.r 195977
1952 qui vicnncnt d’étrc publiés sous Ic titrc
Trace; de Vie, f0rmulait ce t ambiticux nxiomc„
ambitieux, non Face äelie‐mémc, mais (acc fmccs
« t o u s » auxquels s’assimilc pam‑
doxalement, une grande humilité. Ug'uvrc pmchc
de ceiles d’un Georges Haldas,ou du_]amw«/ d’un

elle avec,
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métaphorc qui consistc 71cmploycr un mm :\u‐dtlii dv ‘SHH sms mr'1ct (ex.: rl chcml su; ‑

Musiquc ou cncnphonic, t o u t cs t p(zrmis pour
forgcr du sans qui fr:1ppcz un nsscmble selan des
ri:glcs nmltiplcs dcs mom qui n‘nvaicnt iämais été
mis ensemble ct qui snnncnt: p o u r m n ’ t comme du
déjz'i cntcndu. ' ]"nut nu lung dc l'album‚ l’auteur
n o u s livrc scs «lapins511mulcum», <<épis pi<:0rés et
yuccns mssés», «lmics cn lmux» cr elle nous
bégnic: «Répnnds pm*npcux petit typhon fon‑
ccur». Car, di‘t-CHC: «Qui vn 51In plage Pfird 53
glacc» nlm‘s que «]Lfl‐bnfi Vcau hat In baie») que
«D’um: durc ciunc, 1c duc ciupc dure»‚ et que
«'I‘.Iaints siphcms Font. font 105 pctitcs nmreg him?
nf:tcs». Et nous voici convaincus que le langage
csm unjcu dcpolisscms évmiés dcs dictionnaires_
Uinmginfltion ciélimntc d'f\gnés Rosenstiehl €St

sout:cnuc par des p‘hmscs c&li:brcs. Fusent les
anfm.wr/n.rr.r dc Mnliémz «Gmmnmirc? Qui par le
d’cuffcnscr (?raml‐n‘nérc...?n, les lflpsus de Ciau‑
dc] «Cust’ fnux! _]c vcux dirc. c’est vrai!», les
;mrmmww'nux dc Demos: «an Nils ni)ieru; 3105
nuits nécs ncigc>>‚ les équivnqucs dc P‘étec: «Dofs_
hcmi-Fncc nu 1:1cis fl"mu». .Lr .i"rmvgirzi.r m jig‚„-;ä
nous invitc: mus, lcs huit uns cmplus, 51 faire
mét'nphüi'cS 1:1 c‘ri/rfr'ln‘éfm, .fy]'//qö.mr ct p a r o n 0 ‑
nmscs, pléomsmr35 ut pnmcinxcs, :mmm de pil iers
figurés cn un tcmplc: IC tcmplc dc la langue
Frnnwgnisc. ( im” ric:n n'est plus fondnmcnml que I€S
pizrisnmcrics i=léphnntnisi9tcs, s u r m u t mus le p i n ‘
ccnu d’un : m t c u r (Ic tnlcnl. l ‚cs éditcurs 51la page
er da bons Hx‘rcs' scwcm qu’cn bnusculant les.
lfl() l '5 ‚ finEnng3uc s‘cnrichil. Si c’est ainsi que tou le
Ic frrmgnis, nn pnurm clirc que Pierre [
HIT ' IHSS 'Ü ‘Sfl Ü ' H Ü U S S L ' „ . '

‘3fOUSS6
[ \ l iX \]aSSE

nccord dcs m o t s dans Taphrase Sultan Ic sc-ns m mm schau ]cs ri-glcs s;r;nnmuticnlcg,

‚  _ _ ‚ ‘ > _ _ _ _ _ _ _

Max Frisch cc mcucifl du vc3cu„ du pmcnsé‚ de Send
mil, s:m.< ccssc Ic lcctuur suit l"nutcur dans $Gri
passngc du sni nu mundc‚ nu du manch: 5150i,€Xige
l’ndhC-siun il un nimm: him plus pm‘fhnd q U e 16
roman. rinnt nn Silit qu‘il ust fictimn„ p a r t e qu‘ici
onch pmjcti: cn plcinc m;1t‚iém bmw, au b€au
milicu 51]:1 flr)is dc ln, quutidimmcné d’autrui et de
srm cli']:n‘nssmncm. " (Inn;1mcflt 5:Wnir jusqu’ '
pnim chmcun c s t 51mL-nw dc s"idcntiliwcr av
Alice Rinne? Um- grumdc part (li: scs m‘éfl

3 que!
CCune
EXii)ng



\doit échapper a qui ne s’est jamais coltiné avec
l’écriture. Mais il y a t o u t le feste, ce face ä face
avec la vie, avec l’äge, avec la mo r t , cedialogue
plus ou moins dialogue de sourds avec les autres,
cette exigence continuellc defaire face ätoutes ses
obligations‚ des plus triviales aux plus nobles,
exigence compensée par l’accueil réservé äce qui
en conso$e‚ 5112 joie, äla beauté du monde, 51Part,51
cette. musique su r t o u t qui es t d’une essence
supérieure. Mais il y a aussi dans ces pages u n e
pensée toujours en alerte, qui fuit sans pédan‑
tisme aucun r o u t e possibilité de sescléroser‚ une
pensée qui n e cesse d e c omme n t e r mille sujets:
situation sociale de la femme, valeur assez contes‑
table de la littératurc-s secondait‘e, confrontation
Suisse romande Suisse alémanique, équivalence
des diverses religions, une pensée qui reme t tells
ou teile pratique en question, qui sah: prendre le
parti de l’animal con t re 1’homme s o n bourreau,
u n e pensée merveilleusement non‐conformistc.
(Je songe ici 51cette similitude relevée en t r e le
Dieu de l’Ancien Testament et Zeus: «Méme
habitude de tromper les mortels, de s’arroger le
droit exclusif de tricher.») ‐ Les deux aspects les
plus frappants de celivre d’une telle richesse que
l a plume du commen t a t e u r tes te en suspens mm i l
y aurait de choses ä relcver‚ c’est pcu1t‐étre aprés
tout: la fuite du temps, lieu commun inépuisable
de]acondition humaine, et le fossé qui existe dés
l’abord et qui secreuse t0ujours davantage ent re
soi et les autres. Ce demier point n’est‐il pas en
contradiction avec l’utopie qui s’exprime dans
cet te phrase (qui n’est pas pour rien. f0rmulée su r
le t o n de l’interrogation)z «... sa propre V0ix,
n’est‐elle pas celle de tous?» C’est que l’utopie de
lacommuni0n est souven t battue enbrächte par la
désillusion: déception d’étre méconnue souvent ,
ignoréepatfois,mais enméme temps regtet die ne
savoir spontanémem: s’intégrer soi-mérne dans la
société, de faire bandie 51part: 51soi taute seulc. Si
cet te félure e n t r e soi et autrui s"imscrit dans une
dimension horizontale, la fuite du temps en
accentue l’amettume en la transférant dans la
verticale: {] mesure qu’on viei]llilt‚ on perd des
_étrcs chers. Hs nous quittent, nous abandonnent;
d’autres mcuren t . La Fusion devient de plus en
plus difläcile avec ceux qui res tent . Et le lem
travail s’y ajoute qui peu 51peu nous prime de
nous‐méme, nous alourdit de n o t r e am:iété chro‑
nique, de no t r e «bric-ä‐brac intérieur», de nos
déboires physiqucs. C’est 121 sans deute que
beaucoup de lecteurs se reconnaitmnt Mais la

tonalité de ce livre‚ qui constitue un Vétitflblé
document, est loin d’étre toujours mineure: ä
cöté de l’angoisse, de la févolte face äm u t e forme
de souffrance, i] y a ces «momen t s de paix
intérieure qu’apparemrnent rien n’explique, ni ne
prépare». ‐ Elans vers le Haut, chutes vers le Bas:
Alice Rivaz sait les évoquer avec une so r t e
d’équité ontologique. Tracex deVie ; un livre qui
aide ä Vine ceux qui, au-delä des différences
existant en t r e les individus, pergoivent les ultra‑
sons de la destinée humaine. (SPS)

Gabrielle Faun:

Dem : écrivains sénégalais en Suisse
Afin demieux faire connaitre la 1ittérature helvé‑
tique %}l’extérieur, Pro Helvetia invite des écri‑
mins de divers points du globe ä visiter no t r e
pays. Ce fut récemment le t o u r de deux Sénéga‑
lais: u n e femme, Amir1ata Saw Fall, ditectrice des
lettres et de la propriété intellectuelle auprés du
Ministére de la Culture ä Dakar, et un homme,
Amadou Lamine Sal], collaborateur au secréta‑
riat d’Etfit ;‘1 la déccntralisation. Suivant un pro‑
gramme intensif préparé par Pro Helvetia, la
romanciére et le poéte o n t rencontré, e n t r e
autres, Giovanni Ü r e ] l i au Tessin, Monique
]Laederach, Yves Velan, Roger‐Louis junod et
Lucette junod ä Neuchätel, Yvette Z’Gtaggen,
Vahé Gockel et Huguette ]unod ä Genévc. A
Lausanne, ils o n t été: regus par la présidente de
l’.Association vaudoise des Ecrivains‚ Francine‑
Charlotte Gehri, a u t o u r d’un tiebou‐diene (riz au
poisson). Nouky Bataillard, Benjamin Dolin‑
gher, jean‐Louis Peverelli et la soussignée on t
également fait honneur au Plan national sénéga‑
lais.
Lorsque nous avons dcmandé ä nos hötes ce
qu’ils savaient de la Suisse avant d’y venir, ils
nous o n t répondu en r i ;mt que vu du Sénégal,
n o t r e pays est le symbole de 1’argent et d’un
niveau devie trés élevé mais que 52face culturelle
demeure totalememt ign-0tée. H leur; & fallu ce
voyage pO u r qu’ils la découvrent. IIS o n t alors fait
c0nnaissance avec le revers d’une f;19ade trop
clinquante et sasont apergus, en discutant avec
leurs confréres, qu’une réputation de richesse
peut cacher une cettaine carence culturelle. Au
Sénégal, la fonction sociale de l’écrivain est
évidente: il lui appartient de revoir certaines
situations, de les analyset puis de les critiquer
pour essayer de les transformer. Certains auteurs

2 1 ;



o n t tendance ä rappeler les gens ii, i’ord'rc comme
Mariama Ba: leur propos peut s’nttaqucr 51hi
poiygamie Du51la situation de la femme dans la
société. Actuellement‚ 1’un des thémcs impor‑
tants est legaspillagc car la relation äl"nrgcnt s’cst
considé’rablemcnt modifiéc depuis i’indépcn‑
dance dans la mesure Dil 10don, qui est un ritc
tradi t ionne] (on a toujours c10nné, ne füt-cc
qu’une poignée de sable) est devenu abusi’f: on
donne pour rccevoir deux &trois f0is plus, cc qui
fausse les rapports entre les gms. La société n été
corrompue par 1’apport extérieur: télévision,
transformation des structures. Dom: Jalittémturc
se doit de Faire appel im13conscience de chacun
pour le bien de la nation.
Et ceque disent les écrivains a tou tes les chnncwes
d’étre entendu; Its tirages sonnt imp0nnnts:
400 0 0 excmplaircs pour Aminam Sow Fall d0nt;
un roman, écrit cn frangais, aété traduit cn 01110F,
en russe et en chinois. Amaciou Laminc Sail
public maintenant 512 0 0 0 cxcmplaires, cequi es t
énorme pour un poéte. V0ilfi dcs timgcs qui
fcront révcr les écrivains romantis, bien que les
Sénégalais aient un point c nmmun avec aux ri cc
sujet: Jia clifiusion hors diu Sénégai scfait diflicilc‑
men t .
Fair ä relcver aussi: les écfivains du Sénégn] o n t
d’autant plus dechance deseFaire cntcnclrc qu’ils
s o n t en [3703 petit nombre: le pays comme une
dizaine de poétes, par cx0mplc, ce qui, évidem‑
ment , donm: nu créatcur une crédibilité que peu
de sociétés peuvcnt ofirir: l’autcur est cmint, fér.é‚
connu, recormu dans la rue, dans lies magnsinsz.
je ne sais si nos deux hötes sénégalais numn t ‚
aprés cevoyage‚ envic dc faire c0nnaissnncc avec
la littérature helvétique: les nombrcux livrcs
qu’ils o n t regus les y pousseront assurément. Mais
une those es t certaine: moi, j"ai cnvic d’nilcr au
Sénégalpour découvrir cepays qui Silit nccordcr’ &
l’écrivain une place dans la société (au licu dc lui
assigner un röle décoratif). H‚curcux pays que
celui qui, ayant eu un présidcmt-poétc, ]Lé0pnlcl
Sédar Senghor, a su se doter d’une littémlur’c
ancrée dans la réalité, agissamt comme cnnscicncc
nat10nale. (SPS) janinc Mnsßr1fci
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infoige Pensionierung des bisherigen Stel‑
leninhabers sucht die Evangelische Mittel‑
schuie Samedan auf Herbst 1985 Oder
Frühling 19860in0n

Rektor
Diese Vertrau0nsstellung erfordert
Persönlichkeit mil eine

==christiicher Grundhaltung
‐ Freude im Umgang mit Schüiern‚ Leh_

rern, Eltern, Behörden und Freunden der
Schule

‐ pädagogischer Erfahrung
‐ Interesse anSchul‐ und Internatsfragen
Seine Aufgabe ist die Gesamtleitung der
privaten regionalen Taischa‘ft3‐ und Inter‑
natsmiflelschule mit 270 Knaben und Mäd_
chen, davon 150 internen. Die Schule um ‑
faßt folgende Äbteilungen:
‐ Einheitiich geführtes Untergvmnasium
-‐ Gymnasium Typus E (Wirtschaftsgym_
nasium) mit eidgenössisch anerkannter
Hausma‘iuritä‘t

‐ i-Iandelsmittelschule mi‘tv0m BIGA ane r ‘
kannlem eigenem Dipiom

‐ kar110nal anerkanntes Unterseminar
laclinischem Zug (Preseminar Ladin)

‐- Sekundarschuio
‐ Bildungs‐ und Berufswahljahr (kantona|
armrkanrrtcrs10.80hulmhr
Demisch‐Jahreskurs

m i t

Die Leitung schließi die Verantwortung für
die adminisiraiivcn und finanziellen Beh
iange ein. Dorn Schulleiter ist ein Teilpen_
sum Unterricht übernagen.
Ein detaillierter S‘leii0iibeschrieb steht Zur
Verfügung.

Anfragen und Bewerbungen mi? den Übl i ‑
Chen Unterfangen (Diskretion zugesichert)
sind bis zum 3“!‚ Oktober 1984 zu richten
den, Präsident00 dcs Schulvereins:
Prof. Di.Christian Maurer. Fellenber ‘
siraße i, 3012 Bern, Telefon 031 241128

an



Kanton Zürich
Seminar für Pädagogische Grundausbildung

A_uf Frühjahr1985 oder später wird am Seminar für Pädagogische Grundausbildung
e i n e

Lehrstel ie f ü r Zeichnen/Werken ev t l .
i n Ve rb indung m i t e inem anderen Fach
zur Besetzung durch Wahi zum Seminarlehrer oder Ernennung zum Ständigen
Lehrbeauftragten ausgeschrieben.
Die Bewerber(innen) müssen folgende Voraussetzungen erfüllen:
‐ Ausbildung und Tätigkeit als Volksschullehrer(in)
‐ Fachdiplem (Dipiom für das höhere Lehramt)
‐ wenn möglich Tätigkeit in der Erwachsenenbildung. Lehrerbildung oder
Lehrerfortbildung

Die Bewerberinnen und Bewerber werden ersucht, ihre Bewerbungsunterlagen
mit kurzem, handgeschriebenem Lebenslauf und Foto auf dem offiziellen Formular.
das bei der Seminardirektion erhäitlich ist. bis 30.August 1984 wie folgt einzurei‑
chen: Direktion des Seminars für Pädagogische Grundausbildung, Rämistraße 59.
8001 Zürich.
Der Direktor des Seminars fiir Pädagogische Grundausbildung, Prof.Dr.H. Gehrig,
gibt gerne weitere Auskünfte (Telefon 01 2513541).

Die Erziehungsdirektion des Kantons Zürich

Kantansschulie Oerlikom

Auf Beginn des Schuljahres 1985/86 sind an unserer Schule die foigenden
Hauptliehrersteiiien zu besetzen:

1 Lehrstel le f ü r Französisch
und ein weiteres Sprachfach

1 Lehrstei le fü? Französisch
u n d Ital ienisch
1/2 e%Lehrstelle f ü r Spanisch
eventuell in Kombination mit einem weiteren Sprachiach

Die Kantonsschuie Oeriikon führt die folgenden Abteilungen: Gymnasium |
(A/B) , Mathematisch-Naturwissenschaftiiches Gymnasium (C). Neusprach‑
iiches Gymnasium (D).
Bewerber müssen sich über ein abgeschiossenes Hochschulstudium ausweisen,
inhaber des zürcherischen Dipioms für das höhere Lehramt oder eines gleich‑
wertigen Ausweises sein und Lehrerfahrung auf der Mittelschuistui‘e besitzen.
Vor der Anmeldung ist beim Sekretariat der Kantonsschule Oeriikon Auskunft
über die einzureichenden Ausweise- und die Anstellungsbedingungen einzuholen.
Anmeldungen sind bis10.August 1984 dem Rektorat der Kantonsschule Oeriikon‚
Birchstraße 1107. 8050 Zürich (Telefon 01 3112012) einzureichen.

Die Erziehungsdirektion
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K a r l Vorlaufer
Ferntourismusu n dDr i t te Wel t

Es ist viele
Jahre her, daß

unsere Vorfahren
so herumgelaufen

sind.

240 Seiten. "”dozzr’äar‘j\‘@\Vam„,o;\ über die Ausbeutung von 3.--WeltLändern
Broschiert Fr.21.‐ “" “‘ durch die kapitalistischen Eigentümer touri_
Bestellnummer 5267 » stischcr Einrichtungen werden ebenso über‑

prü f t wie die Werbeslogans der großen
Reiseveranstulter hinterfra twerdIm Rahmen der So- g en

älal%q€0g1jäph19erd Neuere Bände indieser Reihe:
er our15mus_1mmer AdolfKargcr Ulrich Bichscl/RudolfKunzmehr als w1cht1ges und unter- im- s„j .g„„1„n . 1 ; Indien

" ' \\‘irßcbal'lsmnclut VIII + I205ci1en.suc ungswur 1ges Pro em er annt.
- [65 Seiten. Broschiert l4.80 Broschiert 15.80

De_r Fe11ntour15mus von den großen Indu- Bestellnummer 7447 Bestellnummer 5170
str1enat1onen fuhrt besonders m andcr de_r „„ Diehl Helmut Schmucnbrunw
3. Welt. Der Verfasser untersucht d1e Ausw1r- Dy'nlmbches Japnp Gastarbeiter
kungen der Touristenströme aufWirtschaft ggljfl'r‘lfl'l‘nnl’lfc‘fij‘5'g"”"““ Li:ä‘ä;ägfigg"18-80
und Kultur unterentwickelter Länder. Am
Beispiel der Karibik‚ Kenias und Sri Lankas V 1 S I., (1
werden Formen und Folgen des Tourismus er ag a l l e r an er
dargestellt. Postfach 500! Aarau
DieSchlagworte der Tagespresse über den in Gemeinschaft mit dem Verlag
Ferntourismus, über den Sextourismus oder Moritz Diesterweg, Frankfurt


